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Ich bin seit gestern (vor-)mittag schon wider am rotieren, die (viertel-)jährlichen Backups machen, ISO images zu-Sammen stellen für die Seite wo diejenigen
die von mir die geheime URL bekommen haben mein Blog als DVD heruterden können, indiesem Jahr sind es zwo DVDs geworden, eine Einzelne hat vom
Fassunsgvermogen her nicht ausgereicht. Weil Plattenplatz miten teur ist setz ich für meien Backups immer kurz ne Windwos-VPS auf mit viel CPU/Platte wo
ich dann auch meine Mailboxen aktuell ist meien privater per 2 Afctrotr auth Webmail /Imap zugägnlicher Postverkehr ca. 30 GB an MBOXes die dann gezippt
und etwa auf passwortschutz usbsticks geschrieben werden wollenfalls – was ich nicht für aus-geschlossen halte, der riesen große Anbiter wo ich der
Parmeneten Angriffe auf meine eigenen Mailserver die Imwmeiderqusi von kporrupten Bematen aus den Racks gerissne wurden um meien journaistsche
udnpoltsiceh arbiet bei derKorrutionsafklärung zu blockerin wegen meine Emails lagere – seien Pforten schließt. Ich habe ja gestren aml duchshcienlassen wie
das korrupet DTAG udn Telkomikergerschsftgesidnel evrucht hat Firmen zu verbieten ihre Inhous-Büronetwzrke selbsst zu warten die gar nicht am Intrenet das
es so we wir es heuet kennen noch gar nicht gab per Missbruch ihrer Monpol-stellung, den Jungs die auch analog Post abfingen wes- halb ich es sehr begrüße
das dei Bundespost zerschlagen wurde hinsichtlich der wenn man sow ill “Gewlteteilung”.
Währned ander Böllern hab ich um punkt 00:00 Uhr am Rechner gesessen um zeitnah zum Backupzeitpunkt die Mailbox-Checkouts anzustoßen, mir geht es da
ähnlich wie Buchhaltern für die bestimmet Zeutpunkte Quartals-abschlüsse bedueten wclhe sie aus der EDV generieren müssen. Ich denk mal das was dann an
Aktienmärkten Beid en DAX-Kozeren als Quartaslzahlen geannt wird. Hat mich niemals interssert weil ich von Streubesitz und Fremdkapital nichts halte. Ich
hab ja bei dem Thema der Anteilsübereignung des #berlinNeuKölln02407 Hostel mal isn spiel gebrcht wie Pirma § 34 GmbHG und Notars- pflicht schützen. Im
Ausland etwas schaut der Buch-prüfer oft persönlich nach obdas amnagement nicht bedroht wird, mehrch , begonne mit dem Stockholm Trip Ende 1998 ahbe
ich ja auch bei meein damaligen Kundne im Ausland dokumentiert das ich massiv be-droht werde. Mag aj seindaskorrte Bullenudn statwälte dicke
Leitzordnerweise meine Strafanziegen die im inalnd vrliegn druch Schredder jagen satt sie zu bear-beiten mit millairdeschäden für geprellte Anleger, aber An
die Zeuegnaussgane imausland komemn die mit der Mafai gemeisame sche mchenden Vrbrcher nicht drann. Wir erinnern uns, ich hungere qausi weil cih quer
üebr den Globus auf utershdilciehn Kotineten Serverplatz an- gemieter habe für meien Backups, es sit ärgerlich genug daß am 14. April 2021 aml wieder meine
mir von be- freundeten Firmen udnmeirn fmilie geliehen EDV Geräte
nebst zahreichen Aktenordnern mit Entasltungsbe-weis-material was mich und Belastendem Materail was die korrupten Behörden angeht beschlagnahmt
wurden. Man tut alles um mich zu eterrosieiren udn zuevrhindern daß ordntliche udnfaier Gerichtsverfahrne stattfidnen können. (Feuer legen,Telfondrähte
durchscheiden, zahl-lose Mordanshcläge auf mich, ein Entführtes kind). Das ich studnelang bruch auf urlaten Mitegräten um meien Shcriftsätez für geicht
vorzbereite udn die n Shcftverkehr mit Jobcneter, gerichten und Polizei anzuweiclen liegt ja daran daß man mich parmenent sabotiert. Wennich ne
distausfsichtsbeschrede gegen dei korrupetn Ermittler-schreibe hab ich da villeichtd ie halbe Seite von mit dem Kuhli zu Paier gebrhct da wird mir shcondie tür
einge-rammt, der Kuli gegenommen dund as baltt auf dem ich schreiben unetrd en finern vomTsich weggerissenund zerknüllt. Ich shabsogra malebshclgnahmte
geräte zruückerhalten, aber ie kannman dannnicht mehr nutzen weilm an nie weißwo im Bios die Bullen und Gestapo/ Stasi 2.0 namen Verfassunsgchutz mal
wider Budntrojner aufespiel thaben. Das heißt nach jeder blchgnahmenmuß ich mir wide rkopltte eneu Fetsplattensuwe. Vom Mudne absparen. Daher lauf ich
inerrissnenaren rum, spare beim Frisörbesuchd er nur einmal imQuartal sattfidnet oder vor Temrinen, esse 1 Mahlzeit amTag mietunetrhalb von 3 (iwn wirten
drei) Euro. Alles wegen der druch und durch korrupetn Mafia hier die mir alle lebnlsut raubt.
Wir erinenrn usn: ich kämpfe gegen Netzüberwachung Udndafür daß wenn einer mehr Itrenetgebürhen bezahlt er auch mehr bekommt gegen die
DRM/DigitaleWasser-zeichen udnstraming- und Virenscnnerzansgabo - mafia die ne Znesurfiratsurkur in den Netzen etabliert die es bedrohten Blogegrn wie
mir bald unmöglich macht zu arbeiten udnetwa darübr zu informiern wie die Amruts- zuwanderer und Lohndumpermafia sich aut Bild zeitung heute höhere
Löhne gemhmigtwärend derst vor wneigen Tagn drinenstand das die HartzIV/Alg2 Emfänegr die sich streik gendie korrupet Rgeirung befidnen per erhöhten
Staom/agspresien ein amssives Releikomemnsmius zuerzeichenhaben. Bei mir äußer sich das darin daß manvrucht mich aumeienr wohnung zu vertreiben per
mietehröhung Klller-Hausmeister C*sk*v*c (der lustiger-weise heißt wie ein Balkanstämmiger-Sportlherer der man gar nicht anzah daß er mal ListungsprotSchwimmer war) zu ver-danken der die Sabotage Vandalsimusprob-lematik nicht in den Griff bekommt weshalb ich davon ausgehen muß daß ermitdara
veridnet wenn B-l-aurbeits Mafia Appartschicks sich druch Sabotage/vdnaslmus Aufträe evrshcffendie die Usrahce für die meieterhöhung sind mit der ich als
eiheimischstämmigeer dann vonden Zuwanderern verjagtwerden wie meien Heimatver-triebenen Vorfahen von den Russen in den Ostgebieten, wiel die
Kommusiten ethnsiche säberungen betrieben und Deutsche Gene automatiche mit Nazi gelcihetzetn.
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Während die zig GB großen Archive generiert werden finde ich immer mal wieder ein moment Zeit auch was zu schreiben: Die Qualität der Fotos im Abi-Buch
das Artikel aufweist wie “Rote Armee Terror in Bad Homburg” wo ja das herrhausen Attentatstattfand ist ja nicht deshalb so verdammt sichtbar gedithert daß
es an Tages-Zeitungen erinnert wie sie im “#WerkOhneAutor” Kino-Film vom “Künstler” abgemalt werden. “Zeitunsgkunst” wie sie der Hafenbecken
Babystrich S*xurity Mann der den Sänger #Lindenberg im Weihanchts #Tatort auf Toure bewacht ausdrücken würde als er die Blonde mit dem Blut am Kleid
mit den Worten sie solle sagen sie käm von “Karlo” (der ja im Disneys Entenhausen Universum der Mafia-Pate ist) als #schönenRoy bezeichen würde, schöne
Roy Lichtenstein Kunst die von Computeralgorithmen her kommt. (mal unter Rastern /”Dit_her_n” nachschlagen). Es ging je wohl darum Luet faslch/verzerrt
darzustellen Abe so daß die gemobbten/gstalkten widrzuerkennw aren bei ihrne shculsichen Bemühungen mitd en ei Jobs Immobilienudn Geld erpressen
wollten mittels übelster evrludmsingkamapgen. Der Oberbrügermsitesohn und der Kurdirekorssohn mußten ja die Schule verlassen. Man hatte dersits nämlich
versucht damit whalkmapf zu machen das man vonsatakenet stellenshcffenwollte, ichfrag mcih ja wie lidneberg zu seiner Suite im Atlantic kam anch dem
Zusmmbruch des Staats-”kunst-”markts ne art werbegrafaik der ParteibRonzen in DDR/Ostblock.
Wir erinnern usn: in #WerkOhneAutor malt der “Künst-ler” sozialistische Parolen und Wandgemälde. Der Kur-direkotrssohn udnder Ob-Sohn wollten also den
ganzen wegen der Wiederverigung abritlsoen Josb verschaffen per Satta/Steurerhöhung um die konjuktur endültg abzuwürgen. Die Krankenervsicherung hat
das Fersehn wo Udo Lindenberg “eingetren” IST gleich bezahltw ie wr wissen und die Vollsverhetzerin die mit Verleumdungs-kmapagnen Wahlkmapf machte,
V.Z. (geb. B.) die mit dem Ex-Freund von der mutteremeirn Tochetr, Uta Riek, zuaammen bei der Bühntehcnikfirma S*t*s and F* ge-arbeiet hat hat ja auch in
echt nicht dehsab eine Metall-platte im Schädel der “#nichtMehrWehTut” wenn sie ihren laut ihrer aussage der ich nicht üerb den weg trau prügel Ehe-mann
“#malWiederSieht” dessnetwegen sie neue Zähne (krnknevsicherung) brauche sodnernwgeen nem Verkehrufall udn weil sie Marine-”Vergewaltigung”
Enstchödiguneg anfangen wollte vobntyp #ForrestGum Story bei staatsbesuch oder #Marnie. Vielleicht kommen Quittungen #Bar-”#scheel” (hieß so nicht der
Top-Diplo-mt) udn #untergetauchterSchiffe (Bundesmarine Traum-schiff “A59” auf Südost-Asien Kreuzfahrt) wo man die Re-geirung bewirtete ja auch noch
ans Licht von derKopper von der dustchen Bank sgate es habe zu “cOKES” auch “PEANUTS” gegeben. Wer von den shcülerztunsgeuten hat das rechrchiert,
war das die V. dei wieich nen mehr-ährigen aus-landsuftahlat hiter sich hatte in in #Südfrika?
Nochaml: V.Z (geb: B) machte prktikum bei eienr firma fürBühnetechnik, da wo ahc der Ex Freudn der mutter meiner Tochter arbeitete, der faru die mich unter
drogen gesetz udn missbraucht hat um ans Erbe meiernfmileizu kommen, di ehatte zusmmenmit einpaar andern fier-wütigen Drogenleuten enn Auto-Unfall udn
daruafhin ne Metallplatte imShcädel und dei Vz.Z. Geb. B. Hatdie Röntgenaufnahmengenommenudnebahupet amn habe ihr,w ielsieleute gemobbet habe anch
einer Vergwalt-igungdie nei sattegfudnen hatte den shcädel einge-schlagen. #Parsite, Cannes 2019. Die Blakn Mafia udn die Ostblock terroristen haben sich
gefuerte sattküsletr egsucht und im Sputnik-Tv der ne aufkommenden privatsender epresserbostchften ausgesndet mitdenen die egshcssten OsblockKunstappartshcicks sich üerasse rheilte erpressten Unter-nehemr und Politker haben erstmal egzahlt. Davon wurdn drogengakuft die zu den Bums abnden
Unfällenführten. Ads sidn alleskIrminelle die Strafaten vortäcuhe und nicht etwa Luet denen es wirklich umKider-oder fraunrchnte geht. Da gehts nur
umPlattnevrküfen udn planstellenschffenkorruption. Die ntshcädiguneg der wiklichen Opfer wiemi oder meienr mutre steckt amn sich dabi indie eiegentasche.
An Strafveroflgung evridene nur strafverteidger udn der korrupte Polisetr udn Saatwnält die den Beshculdigten Epressen nbesteienr reglrhcten Mafai von
Schudlunfähig-Keist falschgutachtern dinen Pscjhaitrien. Diese Mafia
Beteätigts ich auch im ungalubwüdigmchen von Zeugen Ich habe den #GustlMollath fall der eienvilzahl parallen zum #Metallgesellschaft öl Fall aufweist ja
mehrfach er-wähnt. Es ghet da auch um den Versuch der Ostblock und vor allem Blakan-Mafiamittels dem was die AfD Zuterffend als shcudld-kult bezeichent,
der in Dauer-roation udn extremeistiger drstellung ausgetsrahlten Ns-”verbrechen” per rassistcher Hetze, als “ihr seid Abstammungsducthe”
udndaherKolektivshculd für das waseizlendsucteh MÖGLICHER-Weise egtan haben Geld zu epressneid eindie Tshcne der Zunderemafia fließt. Der
#Polizeiruf110 #Hermann theatisert wie #Schtonk das GESCHÄFT MIT DER VERfÄLSCHTEN GESCHICHTE #WasNichtPasstwirdPassendgemcht fgrat zu
rchtwie maninPolen so güstg an Immobilen kommt die deren Bewohenr den angelcieh anzsi eitgiegent haben und nicht diese den Juden wie gebtrühlenarteg
bahauptet wird. Der Schuldkult wird auch gezielt dazu evrwendet Wirtschaftsuntrenehmen zu epressenich dag nur der NS-Zansgarbietrfonds inden nicht Täter
eizahlen sodnenr per Lohnervzich luet die beid en fimen arbeietn aber noch gar nicht geboren waren als dort zwangsgearbeitet wurde. Das ist ne Umverteilung
von dsucthem Erbe das Anch dem Kirge wo alles ktt war eristchafte wurde indie Tashcn der amrutsmiraten die schonwieder die Frechheit haben Deutsche aus
ihren Wohnunge zu vertreiben er dem was amn Zuwanderung in die Sozialsysteme ennnt.
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Nachdem ich gestern um 00:15 Uhr den letzten Backup-lauf angstoßen habe bin ich seit heute früh schon wieder am Sichwrunsgkopien machen egwsen, esrt
eben bin ich fertig geworden. Das liegt wie egsat hauptscählichdaran daß man “meine” BeschlagnahmtneGeräte immer noch nicht zurückgegeben hat,eien ganz
gezielte Behidnerung meirn Jurnalsistchen Rehcerche gegn jene korrupetn Beamten die sichon inder Vregangehietmeien Wohnung mehrfac hverüstet haben udn
mcih sogar Usnchuldig in U-Hat steckten udn evruchten Gestädnisse zu erfoltern, es gibt seit über 10 Jahrne (ach shcriftlich) Strafanzeigen hierzu die man sich
ienfchwiegert zu ebarbeiten obgelich ich die Vorwürfe BEWSIEN aknn. Während eien mehere GB großer Dolad druchlief atte ich gestrend ennoch ein paar
Minuten Zeit ind en Stattgart-tatort reinzusehen, es ging um eine Frau die ihren Chef beshculdigt hatte sie Vegrewltigt zu haben wobei sie um die Karriereleiter
per betriebsinterner Beförderung hochzuklettern versucht hatte udn hierbei zushcitenr drohte weil es einen Mit-Bewerber gab. Der kam unter Myteriösen
Umstädne zu Tode, fiel so “Michael Jackson Baby” artig (das war zu der Zeit des loveletter.vbs virus) vom Balkon. Als ich enschltet tauchte gerde ein Handy
video auf das dei Frau udnihren Chef beim Beishclaf zeigte, sie behauptete der habe sie vergewaltigt, das sah auf dem Video von dem sie nichts zu wisscnshien
aber ganz anders aus, später räumte sie ien es sei ken egwlt imspiel gewesne, er habe
die Situation ausgenutzt. Zuvor hatet sie behuaopte er habe einen Bireföffner als Messer eingesetzt. Es ergaben sich drei mögliche Szenarien: Der Mitbewerber
um den Job von dessen Smartphone das Video kam hatte beide beim pimpern gefilmt (geal ob einevrnehmlichoder nicht) un versucht sie dazu zu erpressen Ihm
den Job zu geben. Die zwpote Möglichkeitwar daß die frau sich friwiilig mit dem Chef eineglassen und das hatte filmen lassen umnchher zu behaupten das ein
ne Vergewltigung gewsen um ihrn eprssen zu können. Die dritte Möglich-keit war: alle beide hatten einevrnehmlich miteinander gepimpert, entfeckt das sie
gefilmt wurden und dann den Mitwerber der afru um den Posten gemsichaftlich zum shciegn gebrhct idnems ieihn vom Blakonstürzten. Wie bei korrupetn
Dreckbullen üblich habendie natüclih immer erstmal den epressten Männern die shcul zu geben verucht, wiensetg ermittelt, isnofenr war es dies- bezühgelich,
was das Behördnevrsagne und den Ruf-mord angeht – quasi Beihilfe und Begünstigung des Ruf-mordes duchd ie Erpressung - relitätsnah. Am Ende kam heraus
daß die Frau im Verhör dreist gelogen hatte, sie hatte (Auch sowas hab ich in der “Journalsimus” Realität shconerlebet) Beweis hinzuerfudnen und/oder unterzuschieben versucht, und es warso egwwsne daß die beiden ne affäre hattenweshalbsie die stelle bekomemn hätte, der Mitebwerber Kolleg das mitbekam udn
filmte, Beide ihn debi entdckten und sie ihn zu Tode stürzte.
Ganz Logsich war lleridngs nicht warum das Handy – Video noch vorhanden war als Beweissstück weil das Smartphone vonder Täterein in einen Fluß (
Neckar?) geworfen worden war, möglicherwise aus der cluod, wie eggatich konnte der Handlung nicht meien volle Auf-merksamkeit widmen, wielich parlle
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imemr wieder zu chekcn hatte obder doload noch ordnugsgmäß weitrduchlief. Wer nmälich siendowloadder meher studn dart anstößt udnd ann hofft anch
mehren studne sieder auch druch wird sich ärgendwennder bei der hälfte bagebrochen ist udn amn Ziet ebrgeude hat den Fehelr warumdas geshc zu beheben
udneen dowload erenut tzu starten. Nicht alle Protokolle haben Möglichkeietn abgebrochene Dwnalods ander stelle fotzusetzen wo es zur Unterbchung kam,
oftmalsmuß amn von neuem anfnagen. Danach lief noch irgdnwas wo ich ganz kurz reingeschaut habe, wo sich eien Fmilie die schon den Namen geändert hatte
echauffierte daß mansie fertig-machen wolle seitens der Behördn die gegen den sohn ermittelten. Für mich der sowhl Opfer von Stalkings als aich
sexuellenMißbruchs als shcutbefohlen im Zivildeist geworden ist,letzetrer als Rache anchweislcih banden-mäßigmrminell organisiert udn unterPShcopharka
ge-setzt vergewaltiget wurde, das läßt sichdann heir bud sichfest beweisen, wobei einKidnesnatnd üerb das man mich Epresset weilesmit dem Rufmord nicht
klappte war Das alles sher zu ertragen was da gezigtwurde.
Ich bin auch umdie Jahrtaunsendwende herumals ich noch untrenehmerisch tätig war auf das wirklich aller-aller- übelste von Frauen erpresst worden. Das man
mit Dogeunstcrhiebungenudn erfudnene missbrauchs-vorwürfen evrsuchtahtte mich zu nötigen bei meienm Vatre um Geld für die Junkies zu betteln oder mein
polisctehnKotakte spieln zu alssen um Jobs zubesorgen hatte ich ja shconeghcirebne. Auch das die Blakn_mafia denNS-Shculdkult propageirt um
Kriegsgefangenen- Zwangs-arbeietrenstchädigunegn zue rpessen ist ja bekannt. Auch die #Metallgesellschaft Öl Geshcihet ist ja der Veruch gewsen per
ktinursmnipauzltion indei Pliet billga n teure Baugrudnstücke zu kommendie die Baklan-udn süd-Osetruopa -Bl-auarbeiter dann ISTANDBESTZEN Wollten.
Sihe dazu auch EZB neubau oder das thema mit den Russen die hier wohnten wo man vorhr tote Frauen aus wohungen trug und sich perament prügelten. Das
Was ich auch mal per mail Vertilermit an indymedia ge-Sendet hatetwoe V.Z,.(eb: B)= dann evrucht hat das rsulsöchen zu lsssen weshalbes dannwgeen Szeur z
straßeshclachte wegena tifa udn Poliez kamweildieantifa zur rcht annehm da werde ewtas evrtscht. Daß die polize aber mit der Isntandbesetzerszne bei
Etiegnungen quasi gemeisame Shc egcmht ahtet in Fraknfurt am Main, die con mir erhwähnte Sch emit dne “Betschunsggeldern in Fomr von Immobilien” das
was in andern Budnländnern inder lineks sezne nicht beaknnt. Ein Eigentor also.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1454396747-tatort
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#ALARM #SOS #MAYDAY kaum bin ichd aran wichtige Infos an die Korrutionsermittelr udnPrese ruszugeben bricht mal wieder gezilt meine DSL-Leitung
zusmmen.Das ist pschoterro weild ie Kameras dann nicht wie gewohnt funktioneren und zudem wollen die durch und druch Korrupten Drecks-Bullen so
verhindern daß die Infos üebr ihre Bestechlichkeit bei den richtegnstelen ankommen. Ich bin inde Sche auch nicht der einzige auf das allermassivste bedrohte
Zeuge aufd enman Anshclag um Anshclag verübt. Aktuell bekomme ich ca. 0,4/0,8 Mbit/s imDSL, normal ist merh als das 10 fache, als Werte von 1/10 Mbits/s
im up/downstraem. Sabotage! Datum/Zeut vordatierter Eintrags: 02.01.2022 13:00 Uhr
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Erpresserischer Menschenraub / Tötungsedlikte zur Ver-tuschung milliardenschwerer Aktienkurs-manipulation/ Grundstücks- und Immoblienteigungen, teils(homo-) sexueller Missbrauch (Schutz-befohlener), Drogen, Freiheitsberaubung Attentate (Brandschläge)
und Raubüberfälle, allerschwerte Korruption betechlicehr jahrelang tortz vorliegenden Straf-anzeigen nicht ermittelt habender Ermittlunsgbehörden
Die aktualisierte Backup DVD-Rom vom sch-einesystem Blog beinhaltet jetzt das komplette Jahre 2021 und ist als ISO-Datei downloadbar unter URL:
http://***/20211231.iso [MD5 9****f ]
für Sysops (Linux/Unix .tar.bz2 Version)
http://***/20211231-tbz.iso [MD5 c****3 ]
Aktenzeichen: 6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG Frankfurt a.M. ST/0082472/2021 und ST 0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M.
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Datum/Zeut vordatierter Eintrags: 02.01.2022 17:45 Uhr So, seit eben haben wir wieder normale Leitungswerte was den Datendurchsatz angeht: 12/1 Mbit/s
down/up.
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Gestern ein #Tatortder nur scher vertsändlich war Bei den Fondsmanagern die für Pensionskassen (aufgrund ihrer demografischen und Pillenknick bedingten
Anzahl gieriger wirkender) Rentner Geld erwitschafaten müssen geht wegen der Hyperinflation und wegne Corona durch Nichtabschiebungen ungebermsten
Armustudnerung die Angst um. Irgendwelche "Bade"-Toten (zwischen 1933 udn 1945 verzeichent di Statistik es ja eine große Menge an Personen die in
"Bädern" zu Tode kommen) und ihre Immobilien. Und Unmengen an Tehcno-Raver typsicher "harter" Party-Drogen. Kommt die Musik auch aus dem Film
#Trainspotting wäre #KeineMordeUnterFreuden der angebrhcter Filem, denn es geht darum wo die Kohle für die Drogen plötzlich herkommt mit welcher bei
vielen Jugendlichen die nicht wei ich nen hochlohn - nebenjob programmierung hatten nebn der shculeher um sich ge-worfen wird. Daß es das Luetgegen
könnte die das Geld vermrissen, daß es gar nicht wie die WG-Bewohner die es bei einem an einer Überdosis gestorbenen Mitbe-wohner (ttberliNueKölln02407
öäßt grüßen) finden un-bedingt aus Kirminlität stammt. Die Sache mit dem Un-terschied zwischen dem Preis und den Kosten. Ist ein Preis (etwa eiernaktie) zu
niedrig für die real dahinter-steckenden Werte dann stimmt etwas nicht. Das ist wie wenn man auf ebay ein vile zu billiges Fahrrad kauft was wrhcilich gejkalut
ist. Wieso sollte sagen wir ein Jude der 1933 auswernwill eine Nazi eien so guten preis machen
für sein Immobilie oder seine #Metallgesellchaft Aktie? Wieso mag ich die Immobilienhaie nicht die Veruchen bei Zwangs-versteigerungen Immobilien zu
erwerben wobei sie vom Unglück von Bauherren profitieren? Wes-halb fidne ich es selstam daß nach den cyberkiminellen DDOS/Virenwellen die Anfng der
2000er Jahre wirklich gigantsiche finazielel shcäden anegrichet haben plötzlich Firmen wie google ma Markt ershcien udn Marktanteile feidlich übernehmen die
sich vorher im Streubesitz vieler eigentlich grudnlosderkeleirn EDV-Fimenbefdnen? Da wird doch nicht etwa eine Mafia dahiterstecken? (Die vor 20 Jahren
also zeitgleich zur dotCom Pleitwelle übrigens auch gezwungen war ihr ganzen D-Mark Bestände an Schwarzgeld in Euro umzurubeln, etwa zuder Zet als die
Hausbank der Metllegsllchaft, die Metallbank, ähnlich eiens Bankhauses mit afaik jüdsichen Wurzeln das wir aus den Fort-Knax-Comics kennen
eienPrivatbank wo nicht jeder eienKoto bekommt plötzlich zu Julius Bär wurde von der Reuterweg-Immobilie im zum Konzern hghröden Straßenzug hinter der
alten Oper her). Wir erinenrn usn das war die Zet als Tunrschuhe as Street-Wear modern wurden wo die Amerikaner den Russen zegten daß sie bei Olympia
ohne extremteur Marken-produkte für die üerball Schiclh (sci!) werbung gecht wurd keine Mediallen bekamen (oder etwa doch?). Also Wir bewegen usnwider
inder nahcwende Zeit, anfangder 1990er, noch vor der EU-Osterwiterung und dem NatoBeitritt vieler Ist-Blocks Staaten, vor allem im Süd" Westen der ehemaligen sowjtunion und auf dem Balkan brechen wegnder "freidlicenRevolutioN" die zum
Zu-sammebruch der UdSSR führt Kriege aus. Vldimir putin der ja mal als KGB Offizeir bei der riussichen Botschaft inder DDR arbeitete verfolg ja
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"Oligarchen" die sich am Zusammebruch derwirscaft imOsten bereichert haben Genaus so wie ewiggestrieg Kommnstendie welche die alte Ordung
zurückwollen "ROTEARMEE"Terror, kennen wir sowas nicht vonden Attentaten bei Treuhand Chefs und Bankiers wie auf #HERRHAUSEN in
#BADHOMURG wo man direkt vor dem Schwimmbad wo ich zwomal die woche trainiert, das war den Ossi bekannt ebenso wie das sich ab und an mit einer
gepanzerten S-Kasse zur Schule gebrhct wurde, Nachwuchspoltiker war, Leute in die Luft sprengte. #ANGSTundgier: Der Terror dient dem TARREORSI
EREN also Angstmachen bei Vermögenden. Das man verucht hat meine mit der Luftfahrtuindustrie (auch miltärsich, sowohl Lufwaffenoffizeire/Testpiloten
alsauch Rüstungsindustrie-roshtsoffzuleiferng) assozierte Familie auszuspionieren setez ic mal als bekannt voraus. Ebsno wie die zahreichen Brandanschläge
und Raub-überfälle sowie Mordattenatte (osetnd-würger) auf mich in den letzten Jahren. Im Moment steht es ja in der Krise in der #Ukraine, dem Land wo
#pulpfiction artig Boxstars altersbedingt eine Zwotverwertung als Präsidentschafts-kanidaturfpolitkerevrsuchen auch nicht zum besten.
Worumgeht es da nochmal? Land (diesmal: die Krim) gegen Frieden? Wi ebei derZemnterungder Oder-Neiße Linie? Es gab da doch neulich diesen
B-I-aurbeieter Film #WasNichtPasstwrdApssendGemacht wo es neben der Frage von (Braunkohle?-)Bergbau-Immobilien (das wären Kohlebarone im
Rughroott, nicht die #Metallgesellschaft) wie sie auch im #ThereWillBeBlood artigen #Frecking-Wahlkampf von #bojack oder als Enteigungsfrage im
#HitchhikersGuideToGalaxy vorkommt wo der Pole sich ganz billieg vonm Geld waser heir auf dem #Polen strich beim #b-l-aurbeiten verdient hat ein ahus
kaufenwillwiel die gerde billsgt evrkauftw ern instrußen. De nnde i Luet in Ostprußen haben vom Staat ja Grudnstücke geschenkt bekommen und darauf gebaut
so sie nicht gleich noch das Haus dazugeschenkt bekamen die dem satt egr nicht gehrört haben als er sie verschenkte. Erinenrtsch noch jemd als Pahrao Tut
Mose den Juden Israel versprach? So ähnlich. Wennjetzt in Ostpreußen eine Immobilie ver-kauft wird udn eien in Westeuropa und beide in guter Lage usw. und
der pris ist jeweils 250.000 Euro, davon hejwils 150.000 fürs Grudnstück und 100.000 Euro die der Hausbau gekostet hat, dann hat der Westeuropärer dafür
auh die volen 250.000 Euro ausgegeben, der Ost-europäer aber bestenfalls 100.000, denn die 150.000 für das Grudnstückht er nie bezahlt. Das wurde von den
Kommunisten enteignet genau sow ei dei anzsi dieuden enteigenet haben. Im Gegensatz zumwest verkauft der
Osteuropäer als Immobilien die ihm gar nicht gehören. In Palästina woediebiten die Palästineser zusgustendr judn evrteiebnahebn sieht das ähnlich aus, da gibt
es auch — hier plastinesiche - alteigentümer die sich mittels Raktenbeshcuß wehren gegen Enteignungen und Ver-Tribung. Zu rehct wisen die 1214mio
Heimatevrteieben aus Osteurßen suww. Daruf hin, gewnu wi die DDR ateiegtümer, daß spätestens wenn eien Immobile die zuUrcht entiegnt wurde wider
evrauftwird man die Alteiegtümer ensthädigen sollte. Wenn in deisem Film wo der Lohndumpende GAtsrabeietr Marek sagt er wolle hier nur kurz arbeiten
umdann für 5.000 Euro im Osten ein Haus zu kaufen handelt es sich garanteirt um eine solche ebay Schrott-immobilie die verkauft wird wieldie
Wet-alteiegtüemr bis 1989/90 duch die Grenze daran gehindert wurden den Veraflldesahss zu stoppen udn das Geld wassie dfür hätetn aufwänden müssen ja
auch noch für eien Ersatzmietwohnung verwenden mussten wo sie satt im eiegenBEsitz zur mite wohne konnten bis die kommustensch sebstzu Grnd egrichte
hatten. Wir haben also Mietaufwand (altegetüemr) einerseits und Erhaltungs-aufwand der #Schäppchenhäser andrerseits für die es ja eien eigene TV-Show im
Privatfersehen gibt. Udndannahebn wir luetwie den B-L-aurabeietr Marek der mit illegale veridentme Geld illegal Grudnebsitz mit ungeklärten
Alteigentumsverhältnisen erwerben will in Polen. Ein agz typscher Armustzwuderer agstarbeiter.
Weil ihre meint hie rin Frankfurt wo der Euro gerade 20 Jahre Jubiläum hat (da gab es damals wie heute ne laser-Lighshow, vielleicht von der Firma vom
ExFreudn vonder Mutter meienr Tohter Uta Riek, da wo auch V.Z. [geb. B.] jobbte) arbeite niemdn, die Euro-Krise wo es um Bürg-schaften für
Immobilienkredite geht sei so unwichtig wie die frage ob die Inflation welche "meine Nachbarin" Frau shcnbel offizell inder Bild-Zeutung verküden läßt nun
7% Ebtrgt oderegfühlte 30%. Wgen genau der Frage mitder Armutsmigartion sind die Briten aus der EU ausgetreten, BrEXit, wir erinnern uns. Es geht heir
nämlich um eine rein buch-halteriche Bewertung, eienFedreich, mit dem man die Ost-Immobilien bewretet wenn amnetwa den Wechselkurs polnsicher Zloti
zum Wetsuopäsciehn Euro ebstimmt. Die Frage ungeklärter Eigentumsverhältnisse macht es meenr mienung anch unmöglich daß die ehe-maligen
Ostblockstaaten der Eurozone beitreten. Da drohen hndetrarsuned bsi Millonne Obdhclso zu werden. druch die Armustzuwanderung die niemals Zld der EU
Gründung war, es ging ums in Vokabeln der AfD zu sagen "#REMIGARTION" der Ostpreußen udnumdie Einheit von T-i-rol oder Saarland aber niemals um
Sozialstdrd- und Lohndumping druchamssnzwuderung vonOst anch West. Im gshcichtunettrichtlernen wir über die Römer und den limes zu zeige das
insbesonder die südtrioler in Nord-) italien schom innr mit dem dsucthen Volk verbdne waren ebsnow ei über Franken um zu ziegen das duie deutschFranzössche Freudnschft, als Kernueriop, schon imemr bestanden hatte, das die habsburgs Österreich-Ungarn traditionell zum Dsucteh Sprachraum dazugehört.
Und dann gab es wiel wir vohrin bei #Herrhausen und #Terror Waren doch auf dem Ablakn die sche mit dem Attentat auf den österrishciscen Thronfolger druch
eine wie beim Kennedy Attentat angeblichen Einzeltäter der ganz, ganz schnelle hingerichtet wurde obgeoch es hiwneise gab auf eine Verschwörung. Sgan wir
wie bei Osama Bin-Laden. Also das Ausladn, Öewtrrich dasmit dsuctheland ver-büdnet war, glaubet nicht das dieser eien Einzltater war Sodnernsgate die
sebrne würdeneifachdie restlichen Terroistens hcützen. Undaher ist manwie die USA in afganistan eimsrshciertsidn um slst für Gerchtgkeit zu sorgen
aufdemBlakn rimradhciert wmit beideWlktirge begaennan. Und in der anchwendezet von 1989/1990 haben dieYugoslawen die wußten das sie mit den Serben
zsummen niemals in die EU aufgenomenwurden ihr aldn auseinandergenommenin eienm Bürgerkrieg. Di ewrane nämlcih deimitdenTükenzusmmen gößte
Gastarbeiter-gruppe die urplötzlich in der statsik nicht mehr auftaucht und da kommen dann dieangeblciehn dsucte Tornados isnspiel die Bgeldrag bomarbdiert
haben sollenlaut deren propaganda. Und Versuche anghöroge deutscher Luftwafffenpiloten mit Drogen zu vergiften und übelst zu verleumden. (Shcülerzetung
BAD HOMBURG, da wo sie Herrhasuen indie luft gejagt haben). Und um zuz provoZieren ahbes ie dann prompt noch Lichetstein Gemälde in ner Kunstausstellung der Humbdschule drt gezeigt wo es um (siehe 9/11 Kamikaze) US-flugzeuge
geht im Krieg West/Ost. Genau wie es Unfälle mit Firmenwagen gab Dern Zwotshclöüsselevrshcudnenarwen analog zu dem Word-Trade-Center Parkhaus
Sprengstoof Attentat das dem 9/11 :kamikaze angriffvornaging Das sidnalles Ver-suche von Kommusiten densiegszug des Kapitalsmus im Osten anch 1989/90
rückgnägg zuamchen Alteiegtümer einzuchüchtern. Esgibt drei Typen von Balkan-Migranten: die eien habenmit denanzis kollaboriert,mussten1945mit den
dsuctehnfliehen udnahben die BRD mitaufgebaut. Danndie agstarbeieter die kamne wie die kommunsiten shcichter bezahlten als der westenm udn dann die
Flüchlinge vomBaklankrieg. Es gibt ein bi 1945, ein bis 19890 udn eienanch 1989. Das sind alles ganz unter-shcidliche Peronene. DiePolen die 1989 shcon hier
im land waren (ebenfalls teils NS-Kollabortuere die 1945 fliehen mussten oder Luet die später vor der wirtschaft-Icien Armut im Kommunismus also vor den
Kommnisten flohen) sidnagnzander als ide die nach 1989 als lohn-dumpende meist shcnselsändige oft b-l-uareietr kamen. Und nn gibtes noch die Araber
diebehaupetn Deutsche siene KREUZZÜGLER, aber vergessen das das Christeum aus mOrient kommt, man aosl nur bedohten Christen zur hilfe eilte, nicht nur
der Felsdom in Jerusalem verdänget den jüdschen Tmepl, aich die Hagia Sophia war vor der
ENTWEIHUNG druch diesmoslems eienchrtliche Kirche, die Ostroms. Aggerisve Moslems veruchten das chrsliche Läden rz erobern,siehe etwa süd-spanine.
Jerusalem hingen war schon Wichnachtne vor 2020 ajhrne römsich Bestzt udndas ahtte nichst, aber uch rein ranichst mit dem chisteum zu unt das sich in
Palästine enwtckelt hat. Es ist vilemehrso daß die Laädnerwo heute moslems leben (siehe Bibel) Juden vertrieben und die Römer von den JudischnePreser
dazuebsgschelt Christenals auf-städsiche hirichteten. Bis heute gibt es akte von Christen-verfolgung diesen Ländern. Manmußsich die Krezzüeg üerbstztindie
hetig Zeit so vostellen daß dort chrtliche gemeinden üerbfllen udnterrositer werden und eine wesliche streiatchte einrückt um für Sicherit zu sorgen, sgane wir
mit UN-mandat. Wil die ansosnten ihre eig-nen Landsleute weil sie Christen sind in die luft jagen. Shcon bei #TimUNDStruppe vor 40 Ajne sind die Pulverfässer der Balkan und das Reich schwarzen Goldes (Öl). Und so wie der Keller-heizunsg-hausetre hier im kleien wohl saboeriert/zündelt so sindie vom Balkan
auch in Sachen RAF-Terror am zündeln. Arbeitnehemrfreizügig-kiet/Abshcibeungen und deutsche Pässe für die man Beamte und Politiker ebsteh muß
einerseists udn dazu die Frage mit dem altegentum an Ost-Grusntücken und Immobilien andereseits. Udn shconhaben wir mord udnTostchalg bei Luetn mderen
existenzes eght. Undshconsoidnwr beimTatort vom egstrueg sonntag.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1454396816-tatort
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Die EZB würdedochniemals dasOnflatiosnzeile von 2% überschreiten, oder? Wie will man denn die Ostzonen-Grunstücksalteigentümer entschädigen? Mit "ich druck soviele Geld, widewide wie es
mir gefällt" (intoniert im Budnetag von von Andrea Nahles) gedrucktem Geld? Aber Moment, halt, mal, eiafche Geld drucken, was gäbe das denn wenn man bei gleichen da hintestheenden Werten
plötzlich mehr Bargeld hätte? Wer würde denn da eneitgnet? Der Ost Grundstücks-bes-E-tzer (mit E wie Emil) der Kand vonKommusten geschenkte bekommen hat DENEN DAS GAR NICHT
GEHÖRT HAT. Oder der zu enshcädigende Wessi dme meng eienn haufen wertloses Geld ind die Hand drücken will (warum nicht gleich in Ost-Mark der uteraggengen DDR) vondem er sich nichts
kaufen kann? Undwer profierte davon wenn die Leute weildie spargutaenb per Ifnaltionewteret werden in werte, sagen wir Immobilienkauf flüchten? Doch nicht etwa wieder die balknisüd-ioruopa
B-I-auarbeietmafai Doer etwa doch? Für den Fall hätet Saarzin mit seiner INVASIONs Idee eienr FIDLICHEN ÜEBRNAHME ja recht. Aber der ist ebstimmtso ein Schwulenfeind wie ich der sich
eiafch aml Ralf König frage stetes gegen homos*x-uellen-Diskrimierung eiegstezet hat, oder so ein phöser Frauenfeind wie ich der mehr Fraurehcte mitdrucshtezt udnfürcherlich daruter leiden muß,
Oder jemand der explizt aufgrudn der Balkanbrügerkeisgevrgewltigzuneg frauen im Sanitästdisnt der Bundeswehr habenwollte.
Jemdnder wie ich ganz bestimmtein Nazi ist weil er doch die Juden enteig... .... ach nein TENTSCHÄDIGEN wollte, siehe die Millionenzahlung des Landes Hessen an die alteigetüemr des
IG-Farben Geldädesaufdemjetzt de Joann Wolfang Gotehe Universotät Frankfurt am Main steht als die US-Amerikaner / alliierten abzogen. Jemand Der sexistischer Sprüche die er klopf mit denen
Donald rumpsein whalkampf gewann noch lange kein Vergwliger si wohlaber opfer nchwislichmeher schere Missbrauchs- Vorfälle udn eienr egewltigung unterPSchopharamaka Mit em Kidn das asu
dieser herborgingamn ihn beis heuet eresst.SO jamdnwie ichmuß eintitalNazihe udn auslndänerifn seinwenn er 1989/1990 bei wegn der Wende udn em zsammenrbuch imOsten Massenarbeitslsogkiet die eintrat wiel die auf D-Mark umsgetllte Ost-Wirrtschaft plötzlichalle ihre kudnen im Osten verlor (das weil die nichterh inharte D-Mark bezahlen konnten,essei denn man hat ihnen er
Nordstream Pipeline ihr ags abgekauft als Gegensgchäft) verhidnert hat daß dieje-nigen die schon im Lande waren wieder gehen mußten. So wie eich heute zu vehidnerevrsuche daß diejenigen die
inder stadt Einheimische sind vetreiebnwerdne per Mieterhöhungen undstegende Engeipres bei gelichm doerwniegr Verauch. Ichhab was gegen armutszderung. Wiel das Ausbeutung ist. Fragt
maldie engläder wie viel mehr sie einheimischen LKW Fahren zahlensiet dem BrExit weil Lonhduer Oseruopäer es nicht mehr dürfen.
Ich setze michd afür eien daß die dei ebrist da sind von SOZIALISTSCHEN ARBEITER...aparstschicks die neu dazu kommen nicht verdrängt werden. Das Arbeitelose oder Behidderte (z.B.:
Spastiker) wieder in Ansgarbeistlager Gestecktwerde bis zum Tod. Das Luet dei “gefühlt schon immer” hier gelebt haben und wohnen von Anderen gegen ihten Willen verdrängt werden, und dabi
ist es mir wurst welche politsichh Gesinnung oer sexuelle Orienterung jemand hat. Last in First Out – nicht der frisch vonder uni kommende gerde fretg geworden Lehrling verdrängt den kurz vor
der Rente stehenden Arbeiter der zig Ajhr im Betrieb ist wie sich eure BWLer Das vorstellen, die ncish verstehen wolle daß es bei der Marktsiscfat um Produkte geht, nicht um Mathematik. Ist
meienPrduktschieß hift mir auchdasbeste amrkting nichts udnderbeste manageroderbuchhalter. Ist mein Produkt hingegn Spitze wie das Internet das war dann kan man imallegemein druch das
Feuern von Erbsen-zähern in der buchhaltung udnkorrutenPolitkern udnBematen dafürgn daß das acuhweiterhinso bleibt. So in etwa hab ichd as shcon anafngder 2000er Jahre formuleirt, dasesmirt
nicht areietde polize/gerichte un- Möglich machen würdne unternehmerisch in Deutsch-land erfolgreich zu sein. Udn daß ich wie der Typ im gestern im #tatort von üblen verleumder Kneipiers dir
mich sogra mit dmeLebnbedoht habne erpesst werde. Hab ich unter anderem Ende 1998 in Stockholm gesagt.
Ichill ncht wie Udo Lidnenberg im weihacnhst #tatort in ein Hotel ziehen müssen weil mich heir irgendwelche Arbeiter Apparstchicks die meinen der wo Arbeit hat darf Alte, Kranke und Schwache
oder Arbeitslose verdrängen. Ob die Nazis bei den Juden, die Kommusitenbei den Heimatvertriebenen oder die Armustzderer die bereit sind höhere Mieten zu zahlen und die aus den städten
verdrägten Alteingesessnen Deutschen. Das steckt stets das gelciehprinzip dahinter. Gewaltsame Verteibung. Die Antifa im “Häuserkampf” die den “Neuankömmlingen” keinen centimer Boden
freillige schenken will macht das ImPrinzip vollkommenrichtig. Da führen Leute Krieg mit dem Portemonnaie gegen die Bevölkerung. Seien es die Zwansausgaben auf Tirweohl-Bio-Produkte
welche die grünendruchstezenwollen, steigende Heizskosten, die EEG-Umlage die den Strom imer teurer macht. Neu Kazler Scholz hat geradee angeküdigts Steurn zu senken (also weniger
Einnahmen) und gleichzeitig will seine Re-GIEr-ung mehr Geld ausgeben, Jobs schaffen,wie denn das bei weniegr Einnahmen? Der totale wirtschaftliche Zusammenbruch an der Niedrigzinsphase
war absehbar auch ohen Corona. Ichnehem an man will das wir hier in Frankfurt wieder mehr Geld drucken. Aber wir sind auchw enn man usn verügelt udn Attanate auf uns ver-übt UNAGHÄGIG
gegenüebr Regierungen. Da wollte ich Herrn Scholz aber aufs allerdeutlichst warnen was den Veruch angeht das Probelm per Inflation zu lösen.
https://www.zentral-bank.eu/euro/20_years_of_euro/html/index.en.html
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Weihnachtsurlaub-Rückkehr bei #berlinNeuKölln02407 Milla die froh ist das sie die von Yvonne (wie Lynn von Emi) als Gebärmschine missbraucht wurde
nicht wie der unfreiwillige Samenspender für Mandy, und ihren Ex-Mann mit nur einem Ei Basti den sie für OhenKohle Ole verlassen hat, der (echte, leibliche)
Vater von Mandy Sohn, der Stripper Andre der seiner beruflichen Ver-gangenheit wegen keine Chance auf ein Sorgerecht hat Weihnachten mit ihrem
Nachwuchs verbringen konnte, ob unter Aufsicht der Adoptiveltren die wie ne Zensur- beörde danabesitzen und aufpassen daß sie ihrem Kind nicht zu viel
vonder Wahrheit erzählt wird nicht klar. Ich meine Andre als Stripper mit Kind hat esnichta nders evrdient, shclißelich wollte er Mandy erpressne wegen des
Geld ihres Vaters, udn hat ihr bewußt dshalb das Kidn gegen ihren Willen avegrewltigt, nachdmeer sie mit Akohol abgefüllt hatte oder so? Ich meien er verlangt
ja für den gehabt S*x aus dem das Kind entstanden ist so- zusagen einen Nachschlag wenn er sorgerecht für sich beantragt, das Kidn zu sich nimmt und Madny
dann in der Schnitte mit ihren Kollegen (die an der Frisörberufs- ”krankheit” Homosexualität leiden [wiel sie immer so nah von hinten an die zu Frisierenden
auf ihren Stühlen herantreten] ichmeine nicht die pathologische sprich-wörtlichen Klatsch- und Tratschleidenshcft ihres Berufs-standes nach welcher eine große
frnzössische Zeutung benannet ist) also diesen Homos die selber keine Kinder
bekommen können (anders wie esagt als ihr Ex- Ehe-mann Bastid ensie deshalb verlassen hat für OhnekOhle Ole) dafür arbeietn das die Mandy Unterhalt an
einen Stripper zahlt dafür das der egegnihrne willen ihr Kind babysittet. Cih emien, Andre hat nicht aml ne eigene Bude, lebt in einer WG, ist daher als Vater
ungeeigent. Das ist was ganz anderes als bei Lynn die nich in einer WG wohnt sondern in einem Mehrgenartionenhaus zu- sammen mit ihrem großen Bruder.
Ich meien die Leute in der WG von Mila oder Mandy sorgen ja nicht fürein-ander so wie die Emi das für Lynns Kind tut. Das hat sicherlich steuerliche und
rechtliche Gründe, denn eine Steuerersparnis für gemeinsame Haushaltsführung die bekäme Emi nur wenn sie Lyns Kind adoptiert, oder? Ich meine Andre gilt
sterulich ja auch als Alleineverdiener der nicht nur mit seinen Steuern sodnern auch mit dem Uterhalt dazu beiträgt das sich die Mandy eine große Wohnung
leisten kann inder OhneKohle Ole mit einge-zogen ist. Wenn der sich mit Amdny auf dei Couc stezt und den bezahle Kinderfilm auf netflix-prime anschaut den
Andre bezahlt hat dann ist das quasi ein “Theater-besuch” von Andres Kohle herunter, sozusagen raub-kopier-streaming den ande zahlt Mandy die zustälichen
GEZ gebühren zu sienem Gerät fürire Gerät ja damit sein Sohn Lach- und Sachgeschichten bei #dieSamsons sehen kann und nicht damit OhneKohle Ole sich da
Anregungen für A&O frühkindliche karaoke Schlagergesang CDs hohlt.
Salzburger Nachtmusik Spieluhren für Kids artig oder so. An den Angehörgen von Quengelkindern kann man eine Menge Geld verdienen,siehe
Computerspieleindustrie. Das ist wie mit dem Plattenspieler, aus der branchne von OhneKohle Ole, der andres asl ein Rundfunkemfänger der im Handy verbaut
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ist quasi ein Abo für Schallplatten beinhaltet das man bequem mit der Onlinebanking-App begleichen kann falls man genug Guthaben aufgeladen hat per
Rubbelkarte aufs Prepaid Handy (beim straemen geht das High-Speed-Volumen ja immer so schnell leer). Das ist ja ach der Grudn warumwir
Urhebrrechtsabgaben auf Kassetten in Diktiergeräten bezahlen. Am Wochende lief ein 3sat Thementag zu Mozart, da wurde erzählt daß die schon damals
Notenblätter raubkopier-abgepaust haben von der Soap-Opera im Frisiersalon. Ich meine wir alle wissen das man das “The Sound Of Music” Musical nur im
Bayreuther Original Theater sehen kann und das das Salzburger-Süßigkeietn nach Popstars benannt ist als quasi eine Art #DEINZIGARTIGES Produkt. Ich
meien man Schwarzwälder Kirsch Torte is ja auch nur Orginl wenn sie in einem Cafehasu in Wien verzehrt wird. Ich will mal gar nicht nachfragen welchen
schaumwein die Jule in ihrem Histel serviert während ihr Bruce Darnell Verschnitt mit dem agenta Smartphone herumfuchtelnd den Fonic Top- Model einen
“Wechselkurs” gibt. Ichs he OhneKohle Ole quasi schon an nem Konzertflügel einer ganz bestimmten Marke aus einer Frankfurter Straße sitzen und wie sich
der Klingelbeutel den er herumgehn lässt füllt während er mit dem kasperl-theater zu den klängen von sagen wir “Peter und der Wolf” Kleinkidner an die
“Puppenkiste” heranführt wo man nicht wie bei Babies-Traumhaus “Schilelrstraßen artig” slebstbestimemndarf was Ken und barbie tun sodnern andern dabei
zuschaut, teharer-achern wie autoren udn rgeisseruen, Kamrealueten, wie die ein Spiel isnzenieren. Aber zurück zur Ahndlung von #BerlinNeuKölln02407:
nicht nur die Mila ist wider da sondern auch der Rick. Aber die amdny hat sichr nur platz für einen Quten-Homo im Frisiersalon. Das gibt bestimmt noch
Drama. Lynn muß ihre Muttermilch abpumpen für Emi, weil das besser fürs Kind ist, erst war sie die Gebärmaschine, jetzt ist sie die Milchkuh. Die amlei geibt
milla und Mike ihrne segen obgleich sie ja eigtlich noch mit Tom zusammen istder noch garnicht weiß das sie schon wiedermit Mike fremdgeht, Im bett mit
desemn sagt sie dann auh prompt postkotail “ich will Tom nicht betrügen, ich werde mit ihm Schluß machen”. Super logisch! Das amlein sich nicht an Milla
rächt dafür daß sie ihr den Segen nicht geben wollte damals für ihre Beziehung zu diesem felix, dem Zuhälter der über die Anshcaffung der kleinsten
BMW-Limousine nachdachte. Die Bezihung hat Milal aktiv saboteirt so daß es anchher tränengabudneienTrennung.Und jetzt gibt ihr umgekhert Amelie von
deren midnerjähriegr Erlaubnis die erwach-sene Mila a so sehr abhägt ihr “den Segen” für Mike?
Sollte nicht eher Tom wissen das sie mit Mike pimpert. Etwa von wegen möglicher geschlechtskrankheiten die druch mehrverkehr üerbtragen werden könenn
oder wieles mher als eien poteteilenavter gibt falls die Mila schwanger wird? Ichmeiensollte nicht der Vorgänger dem Nachfolger wie bei nem Immobilien – oder
Aktien- verkauf suchen müsen das er das “frei von Belastungen” übergibt? Nicht daß der arme Zuhälter Felix noch in nen Berg Schulden hineinheiratet die
amelie aufeghäft hat den er dann ababrbeietn müsste in Schuldsklaverei. Ich mein Mila “abgebrant” Brand hat doch das “Matrix” ab-gefackelt seinerzeit. Nicht
daß dann die Inkasso Mafia am LA14 auftaucht,w ie damsl als Mikes Sohn Connohr diese Sängerin von VariEZy Records (warum muß ich jetzt an ein
Vegrelichsportal für KabeTV firmendenken) fürs sein eignes Label abgworben hatte für das ihm sein ehe-maliger Prktikums-Chef sogar noch sein altes
Equipment geschnkt hatte wil er nicht wußte das Betriebsspionage betrieben wurde von Wettbewerbsrechtverstoß-Connor. Das wäre ja als ob die Bars/Discos
sich gegensetg gut zahlende Stammgäste streitig machen die sichere ein-nahmen bedeuten so wie #AsGoodAsItGets Kostgänger Melvin densieen
Thresnseviekrft dazu bewegen muß irgendwelche Psychopharmaka zu nehmen um ihn uter #EINFLUSSdieserDROGEN zu leichtsinngen Entscheid-ungen zu
bringen wie mit ihr eine Beziehung eizugehen. Man stelle sich mal vor Sam/Lea würden der Ho(s)tel-Bar
von George Gäste abwerben, die dann bei ihr in der Disco was trinken statt dort oder im Kühn das die Meike aufgeben mußte damlas als siebeim Hostel eistge,
Jan ist ja jetz woe er im Hostel kocht alleiniger Gesellschafter an diser Cafe/Bar Kühn. Womit wir dan in der Domstadt am Rhein sind.Lis ist sauer auf Meike
wiel die sie angelogen hat und zieht ins Studentenwohnheim. Do wio Jill die ien Käguruh-Kostüm Swater trägt mit ihrem neuen Kerl he-rumhängt der ein
Vergewaltiger-Täter ähliches Outfit im Schrank versteckt, ganz sicher Zufall das er sich ebenso uniformiert wie die Typendie im Wohnheim Bad Fraun auflauern
udmdie daran zuerinnern daß das noch eine Rechnung offen ist wegen Drogen/Oillen und Autounfall. (als Dasha damsleien auf Auto-Bumser-Bane gemacht hat
bei dem Shisha-Bar Besitzer). Und da at docheien vonden Vergelwtigung geschrien um die zuvetreiebn und tage später am dann auch wirklich mal die Polizei
vorbei. Die gar nicht wußte warum diese Gansgertypen aus Mos alter Nachbarschaft da auftauchten udnGeld abenwllten. Die Dascha die Lisa im Lben nicht
merh shen will wiel sie ihr den Bier-Duschen-Hannes ausgespannt hat. Ih find auch gemeind aß niemdn derlisa gesgat hat daß geroeg nicht ihrn eeur apapa ist.
Ich meien sehen die sich so ählich wie Lynns Kind und dessen Papa Krätze in der Bundes-hauptsadt Soap? Normalerweise sieht man den kdienr doch an von
wem sie abstammen. Da hätte die Lisa schonvile fürher selbts drauf kommen können.
Bei Denys Baby sieht and doch ausc sofort das die Emi die Mutter ist. Ich meine Jill erkennt den Veregwaltiger aus dem Park ja auch nicht wieder weil alle
Jogger die gleichen Markenklamotten anhaben und sich die ganzen sportler mit Bändern kennzeichnen müssen wenn sie in der Turnhalle Mannschaften wählen.
Wenn jeder eigne Sportgeräte wie shcuhe aussuchen dürfte hättne die reichn aj wielmerh asuwahl udnebssers Amtreilaien Vortil im Wettebwereb. Wir alle
wissen daß dieUSA imemr mer Mediallen gewinnena ls die Russen wegen der guten Markenturnschuhe. #VorsprungDurchTechnik! Lilly zeigtLoenie derweil
alte Liebesbrief Sprchboschten die sich noch imPostausgang ihre Samhoens befidnen wiel die UMTS haben mit mehereren hunder MS Latenz für ihr VoIP was
für “Jitter” als evrzöegrte Paktzstelleung sorgt die sich druch knacken und rauschen bemerkbar macht und nicht LTE/5G. Das ist eben der vorteil des guten
e-Netzes gegenüebr den D-netzen. Die Gespräche sind kürzer und billigr wiel man nicht alles zwo mal sagen muß weil esbeimertsn mal zu vesten war. Meine
abso-luten Liblinge sind firmenkduen welche teuren die tele-fongebühren für Modems ins Ausland dadruch wider hreizuholen versuchen daß sie ein billigeres
lansgamers modem kaufen. Invsetitionsamortisierung at its finest. Wil die Leitung von Leonise Smarphone also so langsam ist sind nch nicht alle Nachrichten
weg und si kann indas reinhören was der Nico seiner Lilly alles üersi egagt hat.
Während das Schauspiel von Lilly und Kevin wie beide versuchen Nico und Lilly eifersüchtig zu amchen nicht funktioert hat sind es #DangerousLiaison artig
die Briefe /Vicemails die das faß zumüebrlafen bringen. Briefe die ja auch gefälscht sein könnten von Sprachimmitatoren. Ich meine dem Itriganten Kevin ist so
einiges zuzutrauen. Da versucht man ja auch ein Paar auseinanderzubringen UM EINE WETTE ZU GEWINNEN. In dem Film geht es um hohen “höfischen”
Besuch, quasi einen “Staatsbesuch”. Igrndjemand soll”dagegnbinich amchlos” zum Abdanken gezwungen werden. Und daruem wie man eien jungen Mann
dazu bringt auf einen anderen loszugehen. Das ist wie mit densportszudnetenudn Jill. Diejenige die im Wohnhem evrgelwtigung gebrüllt hat eirnnert ich gar
nichtmerh daran daß sie Opferwar.Aer dadruchdaßalle davonreden beildetsic so eienart Bürgerwehr die extrems Unheilanrichtet. Nicht nur dßa sie beimOpfer
alten wudnen wideraufreißen, neienmanshcfft ienKlimgegsneitger verächigungen, beimJoggenjagneJill und ihrefreundin ja dem vermitlichenVgrelier nach.
Undjetzt fälltmir auf daß dei msiten der Mädels,ichsrch jaanafngs vonamlei, aber uchToni wie die Burgfäulein auf einm Ritterturnier vonihren Kerlen “gerettet”
werden müssen. Udn daß von der behaupteten Vergewaltigung selbst nichst zus hene ist, ebstenfalls davon daß es eine Rangeli gab die auch ganz, ganz andere
Gründe haben kann. Etwa Shisha-Bar Drogen-Schulden-Streitgkeiten.
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Dannhab ich mir gestren noch eine Sendung angeshen wo es um ein Revuetheater ging im Osten. So von wegen wie die partei Einfluß auf die Kunst nimmt. Das
würde im Kapitalismus wo man Mäzenen gefallen muß wie Maler im Mittelalter Kirchen-/Fürsten damsit sien einem Geld geben, wenn etwas nicht gefällt
verkauft es sich nicht an der Kinokasse nicht assieren. Daß der Staat quasi durch Stützkäufe wie GEZgebühren den Musik-Schauspielmarkt beeinflußt. Wir alle
wissen was mit dem Flagschiff des ZDF dem Theaterkanal passiert ist. Der hatte wohl noch weniger Zuschauer als 9Live udnmustte siene Frequenz für
irgendeinen Tutti-Frutti-T*ttensenders freimchen. Ich meine wer will schon Schauspieler sehen im Fernsehen? Es ist ja nicht so daß die Unterschicht so gern
Schauspiel Sehen würde daß sie sich ein Theater-Abo kauft. Also bei der GEZ und die “Puppenkiste” im Wohnzimmer steht. Der Fernseher steht nur für
sporanchrichten im Wohn-zimmer und nicht für schauspiel wie den Sonntagsrkimi. Cih meien welcher Kino-Schauspieler der ein Millionen-publikum im
Lishtspielhaus erreicht mit gehöriger ent-fernung / Abstand vonwgen bei der GEZ sitzensie inder ersten Reihe würde nicht lieber Theater vor wenigen
Zuschaern spielen die ihn mit Grippe/Corona anstecken. Ich shcu GEZ Tvvorallem umzu shene wleche Inhalte aus meienm Blog sie wieder verwette haben. Ich
fidne ich hab anrehct auf ein belegexplar wenn man mich schon (und oft genug afslch/aus demzsumgha gerissen) zitiert.
Irgendwie erinnerten mich die Hupfdohlen wie sie bei Harald Schmidt heißen ein wenig an das “Ich kann so nicht arbieten” mit Kerkeling/Schenk in
#keinPardon . Die glauben wirklich man kauft sich von der Firma her teure LOGENPLÄTZE AN DER OPER und lädt dann seine Geschäfstfreunde ein zur
Verkaufsföderung so wie ein Shampoohersteller Utrehaltungs-Kinofilme mit Product Pacement sponsort damit imSupermakrt mehr des be- worbnen Shampoos
über den Scanner an der Kasse geht. Das geht dich sicherlich zu Lasten künstlerischer Freiheit (die Asrsottung der Schuppen aus der sicht der selben) Oder
jzrnlsitscher Unabhägigkeit diese Gebrushcgrafik. Das unterscheidet siehe #werkOhneAutor die ssystemn DDR/BRD ganz fundamental, das deraufraggaber saat
oder Wirtschaft entscheidet was gezeigt/ausgetsellt und gesnedet oder gedruckt wird. Wo liegt denn beim in #DerPlast aufeggriffneThema vom
#doppeltenLottchen die gesellschfftlcihe relevanz? Welches shcidungseltern-teil besser erzieht? Das Familienmodell der werktätgen Kommunistin gegen das
tarditionelel Fmilienbild wo die rau zu Hause bleibt im Westen weil die es sich wirtcftlich erlauben können? Ichein shcon das szenebild, der Osten sah aus wie
das braunkohlestaubbdecktes 50er jahre diorama einer modellbaulandschaft mit Autos ide aus-sahen als habe man seit den 1960er nichts mehr daran
weitebntweiclet während die im westen schon computer mit 16 shades of CMY°K gab. Und dazu noch sputnik-TV!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1456747201-der-palast
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In #berlinNeuKölln02407 gestern: Statt jungen Leuten die mit einem Seesack die Welt erkunden will Rooobärt (warum muß ich bei dem Namen nur an
“JetSet”-Camen Geißen denken) das Hostel lieber so umbauen daß dort reiche Leute hinkommen die dort mehr Geld ausgeben. Leni hat Streit mit Nico wegen
der Sparchachcihten die Lilly ihr vorgepsielt hat. Sie sagt er mache bei all seinen Frauen immer wider die gleiche Show zum rum-kriegen. Jill ist glücklich mit
ihrem Neuen der sie ausfragt wie es bei ihrer Aussage bei der Polizei war udn sie dann mit in einen BoxClub nimmt damit sie einen selbsvereidigungs- Kurs
bekommt. Wenn der Roobärt eine Shisha-Lounge ins Hostel baut wo seine reichen Scheichs ihre Cohibas rauchen können udndie bar endlich vernüftieg
Cocktails anbietet, so wie die geplante Kooperation mit dem FanIT Club von Lea mit der George was am laufen hat(te?) vor- sah, wo die Mieke dagegen war
wie sie eifersüchtig auf Lea war warum weht sich Georeg so sehr dagegen daß Roobärt das jetzt in die Tat usmetzet? Will er nicht daß das Hstel dem FanIT
vonLea die gäset abwirbt und die Thresen-Servicefachkraft Cleo arbeitslos ist wenn sie aus ihrem “pansichen Urlaub” zurückkommt? Am Ende wollen Jule und
Marc die ihr Geld bei einem Gin-tasting am Spieltisch verloren haben die Anteile von Roobärt zu-rückkaufen aber der droht im Gegenzug seine Kredite zu
kündigen udn fällig zustellen wenndieandern Eigner ihm nicht ihre Anteile üerbschreben asl es zum Streit kommt.
Und während Jule Geburtstag im “Luxus Hostel” feiert und vielleicht darüber nachdenkt ob sie sich wie der Pole Marek aus
#WasNichtPasstWirdPassendGemacht aus dem Geld was Roobärt den Alteigentümern anbeitet bei “Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim”
mitmacht und ein Haus das auf einem dem Verkäufer nicht gehorenden Grundstück steht in Polen kauft wo sich Marc udnsie auf der Flucht mit ienem
gestohlenen Auto doch so wohl gefühlt hatten letztes Jahr, macht die Milla mit Tom Schluß der ihr so eine art Militär- Hunde marke zu Umhägen schenkt oder
so. Milla fidnet sein Geshcnk voll doof udn will es wegwerfen und sie verläßt Tom, sie hatte sich wohl mehr erhofft als ein bisschen Familienerbstück-Tinnef.
Ich find es toll daß sie mit Tom noch shcnell schlußgemchte hat ANCHDEM sie schon mit Mike was am Laufen hatte und nicht DAVOR daran gedcht hat: Ich
hoffe daß das mit der anti-Baby-Pille bei ihre genauso läuft mit der Vergesslichkeit shclielich hat Mikes Sohn Connor mit Schwangerschften von seines Vaters
Freundinnen schon schlechte Erfarungen gemcht Wo er sich doch so aufs Halbgeschwistr gefreut hatte. Wenn der Tom der Mila nen #schönenRoy Lichtenstein
gekauft hätte–als Gemälde, bekannt aus der Ausstellung im Film #WerkOhneautor, daß jemand Bilder aus einem Druckerzeugnis “abmalt” (eignprogrammierter
Zeitungs-foto-rastern-Dithering-Algorithmus ?) von - so wie er um ca. 19:20 Uhr kurz sehen war wär das nicht passiert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Schn%C3%A4ppchenh%C3%A4user_%E2%80%93_Der_Traum_vom_Eigenheim
https://www.ndr.de/unterhaltung/NDR-TV-Spot-von-Detlev-Buck-mit-Otto-Waalkes,spots132.html
https://meedia.de/2021/10/19/neue-kampagne-soll-mit-den-vorurteilen-bei-den-young-tarifen-aufraeumen/
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1452612276-tatort
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Ansonste habi ch mir egstern noch diese Theater-Revue Sendungs Show #DerPalast angeschaut wo es um ein “behind the scenes” im sozialistischen
Jubelparaden Business ging. Ich meine beim Thema #40JahreDDR hat man ja gesehen wie die selbstdarstellung des Regimes war, jubelnde und tanzende
Menschen auf den Straßen, knalllbunte Kostüme die sich vom braunkohlegrau der verfallenden Häuserfassaden abhoben. Ein wenige er- innerte mich das an
die #MOTIVATIONSBRIGADEN in Pink dieser ZDF/RussiaToday Nordkorea Mockumentrys #DieGlücklichstenMenschenDerErde oder Chearleader bei
Sportereignissen. Ich mochte die #DoplletLottchen Szene wo sie den Vater anbrüllt er ahbe keie ahnung wie das ist wenn eienm ein Familienmitglied
vorenthalten werde jahrzehtelang wo mansah wie die auf hölzerne Wirkun gespielte West-Familie sich da üerbhaupt nicht reinfühlenkonnte beim Abschied als
sie sich ein Taxi nahm. Oder als dieser Thetre-Intendant der vonnem Wessi esrstezt wurde diesem Luft-Balon der in richtung eiens azuns gewhet wrde nachsah
als suche er den Bild-ausschnitt für ne Verfilmung eines Republik-Flucht im Eigenbau-Luftfahrzeug Streifen #Ich_ieEs-WirklichWa_r . Das Thema
grenzüberschreitender Flügel/Piano Eigen--bau hatten wir ja schonmal die Tage “CeciNestPasUn ...” das fehlende Bild fürs Kopfkino wie die MusikDieAus ist
und immernochda auf Tonträhger vom 0 Jahre Dsucthe Einheit Pop-Konzert hier in Frankfurt am Main hoffeich.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1456747260-der-palast
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Ich mag den Moment wnn die zu wenigen Zeilen Text die ich schreibe nebst des als stiller Ausdruck der Sehnsucht fehlenden meerkuh-Musical Screenshots von
der #Palast durchs Netz Äther bis ins ferne Asien rauscht in die Cloud und sozusagen über den Mond also den künstlichen zu-rückkommt als Erwähnung fidnen
im Sat-Tv villeicht weil abgehört wurde wie in disemSong von der Rah—Band wo es um die zuden Zeietn as ich im mehrjährgen auslands-aufenta hlt in in asien
war viel zu knappe Kapazität und Bandbreite geht interkontinental, man dnek nur an die 45 Miodsuctstämmigen die in die USA ausgewandet sind und heir noch
Familie haben. Ans Diktat des wirtschaft-lich machbaren imNetz mußte ich denken als ich gestren das zu-sammenbrechende (handevrmittelte?) Ost-West
Telefonat aus der Ost-Telfon-Zelle sah. Und daran wie viel Kapazität im Netz allein durch digitale-Ptimierung wie Kompression, etwa bei DVB-T/(2)
freigeworden ist. Ich hab mal auf dem Schulhof vorausgesgat daß in der Zukunft derjenige die Nase vorn haben drüfte der am besten losless komprimiert als ich
mich mit "Packern" noch unter DOS (damals LHA/ZIP) beschäftigt habe. VolP wo mehrere Luet gleichzeitig auf der gleichenn Telefon-leitung telfoneirne
könen die vorher nur eine gleich-zeitigen Nutzer hatte. Ohne daß eineizges zusäztliches Stpck Kabel verlegt werden muß. Wie groß ist das WAV des Rah-Band
Songs wenn man es von der CD für den Palyer rippt un wie groß wenn in MP3 umgrechnet?
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In #berliNuekölln02407 begreift Nico der es vorher nur ahnte nun endgültig daß Kevin (mit Lilly) ihn und Leonie auseinanderbringen will. Roobärt hat jeder
Menge an Kundne geküdigt, das sind Einnahmen, wenn der Rest der Gesellschafter will hier ist der Hebel um ihn aus der Gesellschafterversammlung zu
drängen: Wwenn jamdn das Geshcäft absichlich schädigt (eine Firma ist ja nicht die wohfahert, alle wollen da ja Geld verdienen, daher muß man erstmal jedne
Kudne bedienen, es sei denn dieser stellt eine Gefahr für Geshcäft dar wie sagen wir ein Spam-Versnsenderfürdie Betriebssicherheit der Mail-erver eiens
Intrenetprovdiers) ist das strafbare Untreue an den Einnahmemöglichkeiten des Untrenehmens. Man schädigt also das was die andren Mitgesellschafter
ver-dienen könnten. Nhenb wir mal an es gibt einen Markt für Magenta-Bademantale-Videos dann müßte man als Telco-konzern-Vorstand wenn man sagt wir
wollen sowas auf unsren Glasfasern/Satelliten nicht haben sich schon rechtfertigen gegenüber solchen Aktionären die gern an Online-Pr0n-miteverdienen
wollen, etwa indem man sagt das man Angst davor hat sich an Zwansgprositution der Rotlicht-Streaming-Mafia-Darsteller zu beteiligen. Ich die KaZnberger
trägt ein magenta Nikolauskostüm, füher hatman sowas asu nem roten bademantel und etwas Komsetik-Watte für die Kidner so täuschend echt hinbe-kommen
daß die sich vor Angst vor dem eignen Vater den sie so vrekleidet nicht wiedee rkannten einnässten.
Cleo kommt zurück, Sie hat Oscar verlassen weil sie im pansichen Urlaub jemand neuen kennengelernt hat. Sie schreibt Oscar ne SMS und der glaubt sie wolle
anch ihrer affäre zu ihm zurpck alss er aber efährt daß sie nur nochmal reden und dabei einen auf “ich hab dich ver-lassen/betrogen aber lass und Freudn
bleiben” machen will wirft er sie ihinaus, als er sie später mt ihrem Neuen sieht will er diesem aufs Maul hauen. Zu ihm hat sich nicht herumgseprochen daß
“meine” Freundin ein Possesivpronomen ist das nichts mit dem Leibeigentum an anderen Menschn zu tun hat das im alten Ägypten abgeschafft wurde und das
die Schuldknechtschafts-Zuhälter wieder eizuführen versuchen. Wir erinnern uns an den Kampf von gegen die Bankiers die er aus dem Tempel jagte und den
alttestametrsichen Glauben an vererbbare Schuld der etwas mit Sklaverei zu tun hat. Den in den lupenreien dokoatrien des alten Griechen-lands oder Roms
konnten man Sklaven ja freikaufen. Ich glaub da hatte ich anläßlich der “#moulinRouge” Musical Films was zu angemerkt. Schuldklaverei gibt es ja auch in
Form von Reparationszhalungen wie nach dem Versailler Vetrag im ersten Weltkrieg und ich glaub Sklavenmärkte gab es schon in Stücken von Mozart. Ich find
es prima daß beide wieder da sind, der Sohn des Balkan-Mafiosos den die über den haufen gefahrne und egtötet haben hat ja Rache geschworen sobald er aus
dem Krankenhaus kommt. Da erfahren wir endlcih wie es da weitergeht
und was mit Larissa und dem geklauten Beamer los ist. Wir erinenrn uns die brauchten Geld für Drogen. Das begab sich aber zu der Zeit als die Schule von
Cleo und Oscar dnalrissa ein Musical aufführte. Jendfalls rät man Oscra er solle auf Cleo schißen, es gebe auch noch an-dre gute Singspieldsrtellerinenenwie
etwa die Kidman in diesem Musical mit dem haus den otenPropellern. Der Rotlicht-Schuldsklaverei-Stoff scheint ein wahrer Klassiker zu sien, siehe Brechts
#DreiGroschenoper . So ein solcher stoff per #DangerousLiaisons Kostüm in die Vergangenheit transportert wird wo es um Intrgen geht als wie man Leute
auseindertreibt wegen Wetten Scheint er weit weg und uns heute nicht zu betreffen. So die Sklaverei-Harem-Stroy aber zeitlich näher rückt wie bei
#MeckiMesser erinenrt sie schon viel eher an Dean der oLivia su dem”Gogo” Schupen befreit oder seinen Bruder vor der Drückerkolonnen-Inkasso-Mafia
schützen will. So der Tango(?) von “thePolice” kommt wie im “Kampf gegen die Mühle”-Musical und man die Bühne in die nähe sagen wir der Reeperbahn
verlegt wo der Weihanchts #Tatort mitdem #sconenRoy spielt so be-kommt das ganze eine ziemlich beklemmende Aktualität. Ich frag mich ja immer ob die
#bridgetJones produktion sich mit bauch-weg Dessous Product Placment finanziert hat und ob die tvnow/rtlup+ stream pprduzenten sich da jetzt auch drinn
versuchen ihihrm telehsopping kanal für #deinzigartige Produkte,die 'S*x sells' Marketingweisheit.
Die vonder Pirtanparte bekäfte Netzüberwachung richtet sich ja vor allem gegen Copyright Verletzer, raus-kopie-streaming, aber wenn man Zuhälterdamit
schädigt das Sie nur Porduktionskosten aber keine Einnahmen aus so Filmchen haben ist so ein kostenlose verfügbares Dusch-video dann nicht schon Kampf
gegen Prostitution? Die frage ist warum zeigt die Leonie Dsretlerin Haut und bekommtsie dafürauch dei einnahemnoder kassiert die ein Dritter. Wir erinenrn
usn: Leonie hat irhen Ex-Freund Mick umgebracht wiel der sie einsperren wollte damit sie um himmels willen keine erotischen Fotos von sich machen lässt mit
denen er als Unternehmer dann später erpressbar ist. Das wurde asl Notwehr dargestellt die man dadruch ereknnte daß man satt die polizei zu rufen die leiche
auf einer baustelle eibetonierte so wenig hatte man zu verbergen. Wieso hat Cloe den Übrgriffversuch mit dem sohn vom Boss der Balkan-Mafia eigtlichnicht
agzeiegt sodnernihnliebr von Oscar inSlebsthutiz über den Haufen fahren lassen? Hat der widerum nicht Angst daß seinr Drogendealer-Verangenhet rsukommt
so das untersucht wird? A propos Untersuchung: haben amrc und Jule vor dem eistge inGeroges Hostel mal unetrscuht warum die vorherigen Mitgesellschfater
abgesprungen sind? Und hat umgekehrt mal jemdn diese seltsame Erb-schaft von Jule und Marc unter die Lupe genommen, nicht das Maike und Jan noch Geld
waschen was die unter missbruchihrer Mediznerberufe hilfosen Perone
gekluat haben, immerhin hatte Jule ja Dogren geraubt asu enm Krnkenwagen als Marc verletzt war, so wie auch Jillfürherihre Fruendimemrsnatifte
irgndwelchepillen zu klaune odder emi ihrne Job verlore wiel sie in derklinik aufpustchmittel klaute. Wenn man Leute di etwas nicht wollen gefügig machen will
kann manihne auch einfch Medikamente geben bei den sie zu allem Ja und Amen sagen. Im Hamburg #Tatort bekm Lindholmskollege ja unfreillieg sowas die
szene mit Bar und Krankenwagen. Villicht klaut amn auch eifch Pernendie Verfoflgungs-wahn haben ihre “Angstlöser” Pschodrogen Rezepte? Jedenfalls fiel
bei Jule udn Marc plötzlich wider der Satz sie habe den Basti möglicherwise vom Dach gestoßen. Nicht jederfällt vonallein, denken wir an cloe die schein- bar
mobbing-bedingt springen wollte (da könnte aber auch der Konflikt um den geklauten Schul-Beamer mit Drogen-Clarissa hubterstecken) oder Dario vor dessen
“Selbstmord” es einen Kampf gab. Bin ich eigentlich der Einzige dem aufegfallen ist daß die Lufballon Industrie aktuell im Tanzberich viele product Placement
macht (das Revue-Theater im 2DF-3Teiler über Republikflucht, Nicos #berlinNeuKölln02407 Tanzschule Üebrraschung für Leonie)? Ich meine der DREIsat
Thementag “Popstar Mozart”,die (Gogo?)-Tänzerinnen aus dem 2DF-3Teiler über das Revue Theater, die #dreiGroschenOper wo es um FilmrechteverwerungsTheater geht und “Roxanne” Kidman in #MoulinRouge: irgendwie monthematisch?
Und dann das Thema Ole kann nichtmal schlussmachen und Schmidti der per Rotlichtbarbesuch zeigt daß die Behidnerten die Kidner die sich um Sie kümemrn
und sie pflegen am drigendsten brauchen würden ja gar keinen bekommen können. Unddas dehslab eine Indsurie an Unterhaltern ihnen Zuwendung vorgauklen
muß. Das ist wie in diesem #Palast Film wo die reiche Tante aus dem westen ankommt mit VHS-Videokassetten wo sie sich die besten Tänzer der Welt auf den
Logenplatz im Pantoffel- kino zaubern können. Mal so als “benchmark”!: In Zeiten von “MagentaTV” heißt es wohl WLAN/streaming”PASS”. Statt dem
langweiligen Schmidti und dem Laienspiel - Schulmusical von Oscar liefern “Motivationsbrigaden” das “Drecks”!-Nordkorea-nische Kidnergartenorchester !
Das ist wie Hugh-Grant in dem Weihnachtsfilm wo die Engländer druch “den großen Graben” Atlantik den man nur mit Flugzeugen überwinden kann von ihren
Familien getrennt sind. Wil sie sagen wir mal als Briten/Schotten indie USA gehiratte haben. Analog zu den 45 Millionen deutschstämmigen US-Bürgern welche
die Transatlantik-telefondrähte zum glühen bringen wenn sie sich nach der inEuropa vrliebenn Verwandschaft erkundigen. Es gibt ohen Zweifel einen Amrkt für
billeg Telfonie wie der Internet-Drückerolonnen-Inkasso-Mafiosi Boris und Deans Halbbruder ihn druch zu Hehlerei mit geklauten Endgeräten befeuern die
teils Kligeltöne in Hifi Dolby Surround Sound Kino qualität abspielen können. Piet ist
so begeistert daß er Deans Bruder derverucht bei sieen Lieferanten Dumpingpreise im Eikuaf druchzsutezen die Geräte gleich kistenweise abkauft wie unter
Listenpreis. Ich glaube der Piet muß mal zumwie kevin das nennen würde RÜBENDOKTOR udn zwar weil er einen am Helm hat. Der geistge behidertendirkimierend Kevin der die Leonie und ihren Nico auseinanderbringen will wobei ja jeder weiß das die zsummehalten wie Marc und Jule die gegen Roobärts
Annäheunsgeveruche ja immun ist siehe dazu ihre Affäre mit dem DJ damals. Ich meien bei Ole udn Amndy hat es ja genügt daß er ihre Nachrichten an Absti
auf dem Handy gefunden hat daß er scih vonrh trennt und sie nuns ertsmal panischen Urlaub macht wobei sie Andres Sohn ohne den zu Fragen einfach mal ins
Ausland entführt. Aber ohen inder Geburturkudne eingetragen zu sein hat er eh keien Chance aus sorge-Recht udn asl Gogo-Tänzer schonmal gar nicht, man
hat Ja geshenwie gutdas kapttmit demKidnerwgn im Tanz-studio im 2DF3-Teiler. Villeicht ist andres kind ja auch ganz fph vonandre wegzukommen wo wie Leif
sich ja Fruen soll dasß Shcmditiihn aus dem Irrenhaus wi er es nennt entführt. Krätze betreut auch die Kidner andere Väter die damit möglicherwisen nicht
eiverstanen wären wenn sie sdennwüsten das das kidn vonihennist und ihm lieber slebst ein gute nacht lied vorsingen würden. Aber In zeiten seit
st.Petersburger spieluhren überrimmt die früher persönlich notendige familiäre Zuwendung ja die
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Unterhaltunsgelektronik. Ich hate je mal was zu Hörspiel-kassetten geschrieben die begannen ihrne Kidnern vor-lesende Eltern zu ersetzen in den 1980er
Jahren. Was liegt also für Schmidti näher als Leif eine industrie näher-zu bringen die menschliche Zuwendung professional-isiert. Mich erinenrte das an
“#ziemlichBesteFreunde” wo das Thema Adoption von Kindern um gepflegt zu werden ebenso anklag wie das Thema “Reproduktion” Von Behidnerten. Sagen
wir mal so type wie melvin in #AsGoodAsItGets der von der Kellnerin seiner Stamm-Kneipe unter weichspülende Pyschpharamka gesetzt wird damit er
irgendjemandem seine Arleiei-Allüren finanziert. Dneknwir mal an eien pschsihc Krnken der Medikament gegen Verfolgusnwgahn nimmt die es ihm unmöglich
machen eine gesunde Gegenwehr gegen Leute die ihm einen magenteTV”pass” aufschwätzen wollen zu leisten, so ählich wie der Komissar-Kollege von der
Blonden im #tatort im #hotelHamburg in der Krankenwagen-Szene beim Barbesuch der plötlich ganz, ganz anschmiegsam ist nach irgendnem gefügigmachen-den Drink udnirgndner spritze. Kanns ich etwa ein bett-lägriger Mensch der die Vergelcihs-Preise im Einzel-handel aufder Einkaufsstraße nicht kennt
gegen das Tele-shopping Prodct Palcment von Promi-shopping-Queen wehren? Ist jemand der stest sein #waverlyHills04711 oder die #samsons serie schauen
muß nicht auch schon irgendwie von dem Familien-zundeungs-erstaz abhägig?
Und klaut der von profssionelelr Pflege abhängige der Kraneshcsestre nicht die Zeit scih um eignen nachwuchs zu kümmern? Krankenschwester Emi in
Elternzeit, da kann ja dann die Lynn der sie das Kidn geklaut hat statt-dessen denmühevollen Job in der Erwachsenen Pflege machen, oder? Die frage ob ein
“Fremder” genauso viel Empathie emfpidnet wie ein Angehöriger kann man per Gedankenexperiment eshcnllebentorten. Denken wir an den Arbeistlsoen
Armutzderer in #ZiemlichbesteFreunde und sieen “arbeigeber” und Jule und Marc in der Wanne. Eine Wanne die übrigens i nder Standardversorgung der
Pflegeheime mit Gemeinschaftsduschraum oft genug gar nicht vorgesehen ist für “kassenpateinten” die sich Keime “Luxusverosgung mit chfarzt udn
Eizezimemr” gesichert haben per Zusatzbeitrag zahlen als sie noch berufstätig waren. Will ich das professionell pflegende Mehraufwand mit mi rhaben, qusi
Übetsudnen, dann Sollt ich auch drüber nchdenken wie ich ihne das vegüet dasßsie vonder ieegn Fmilie getrenntsind durhc die zu-sätzliche Arbeitszeit
besipsilweiseAL sich Zivildienst ge-macht hab zu einer Zeit woe Mobiltlefone noch selten- Heistwert ahtten und teiwlsie so viele enegrie abstrah-lten daß sie
medizische Geräte störten wiesie sich in weit entfernte sende-emfpnsgmasten einbuche mussten kostete sogr das von Verwandten mit nem durchwahlfähigentelfon erreichbar sein im krankenhaus, telefon am bett, fts extra, von raustelfoniergebühren gaz zu shcigen.

07.01.2022 05:32

[0] 20220107-0532-0-1.jpg

07.01.2022 10:30

[0] 20220107-1030-0-1.jpg

31/01/2022 12:53

37 of 313

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[1] 20220107-1030-0-2.jpg

[2] 20220107-1030-0-3.jpg

31/01/2022 12:53

38 of 313

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[3] 20220107-1030-0-4.jpg

[4] 20220107-1030-0-5.jpg

[5] 20220107-1030-0-6.jpg

31/01/2022 12:53

39 of 313

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[6] 20220107-1030-0-7.jpg

In #berlinNeuköln02407 hat Jan wider Ärger mit den zwo sieben und zehn Jahre alten Kindern seiner (potentiellen) Neuen. Lisa jammert herum daß sie
niemdnen mehr hat, sie bastelt ein Geschenk für Dascha damit die ihr ver-zeiht mit einem Kaka-Du (wo es doch dies wunderbare Oh KaKaDu Du KaKakDu
Kinder-Gedicht zu gibt wo man auch so schön den Namen von #Beamergate Cleo-nie einsetzen kann die wo ja den Oscar verlassen hat fü einen Neuen). Vor
lauter Verzweiflung will sie Drogen schlucken aber Mo hält sie davon ab. Dascha hat einen transparenten Regen-T-mantel (aus dem Kaisersklieder Märchen) im
Krachledernen/Dirnd-Look der ihr viel zu klein ist. Sie wirft Lisas Bilder nachdem sie die zerrissen hat samt Kackvogel in die Tonne. (Ob die dann beim
Re-quisiten-Recycling in Berlin wieder auftauchen wie der Glühwein-Topf aus dem es heiße Coktails gab?) So viel zum Thema EverlastingBilder (gedankliches
LaithAlBeZett geklimpere, charakteristschestelle, nur kurz, sollte man als Sytemsoudnhitergeln für den Datei-Upload Button im Browser, damit es uns Mahung
und Erinnerung bleibt) die nicht vom Internet per Streisand-Effekt geschützt werden, nach-dem man sie per Screenshot aus Snapcaht gerettet hat. Die Kinder
Jans neuer Freundin zerlegen wohl dessen Taxi während dieser ihr sein WG Zimmer zeigt. / Paula fragt Basti “Wie alt sind wir _ drei?” der als Lehrer ein nur
Zeichen stzenwollte gegen die zunhmende Vergreisung der Gesellschaft di ab und an mal Thema
wird dadruch daß irgendwelche Retenalter-Eltren in der WG zu Besuch sind. Toni bekomtm eien anwltsrehcnung von Patrice und Connohr wil sich zur Not
prostituieren indem er das Equipment von b-Easy Records nutzt um daraf wi er sagt: einen Numemr eins Hit zu schreiben dessen Grabber/Ripper-Mitschnitt aus
dem Streaming die Download-Charts auf eMule/eDonkey und bittorent anführt weil er aus dem “erklaubet pRiVatkopie” Ordner wo er für die Nutzung auf dem
alten MP3-Player abge-legt wurde igndei winden von bittorent endert, wohl wie diese AfD-Politikern damals “mausgerutscht” oder eine Viren/Hacker Atatcke
die ihree spuren nachher so wie in #missionImpossible erchte indem sie sich wie ein Musik-stück mit abgelaufener DRM lizenz selbst löschte. Sowas liegt ganz
bestimmt daran daß die Geräte von so einem Elektronikmarkt Transporter gefallen sind auf dem Weg nach Polen wie Deans (Halb-)Bruder eine fährt. Daß ein
Halb-bruder deshlab ein Bastard ist wiel er die Erblinie des Erstgeborenen durchbricht was wegen des Prpblems von Erbteilung ungern gesehen wird
(isnbsodnere in Adels-kreisen wegen des Veränderungspotential von König-reichs-Grenz-verläufen die das bedingen kann im neuen Erbrecht wo nicht mehr nur
der erstgeborene sohne sondern alle Geschwister erben ) sag ich hier nochmal dazu weil nämlich Cleos Ex-Freund Oscar der wohl wieß das der neue pansiche
Freund von ihr irgend-jemands Halb-Bruder ist – sonst Ärger bekommen
könnte wiel man denkt er sei ein Rassist und habe generelle was gegen Süd-länder die sich ene nord- oder mittel-europäerin anlachen um so ins Deutsche
Sozial-system einreisen zu können idnem sie ienm deutsch- stämmigne Pizzaliferjungen (sperktive asia Imbiss wie Connohr) den Job wegnehmen der dan
HartzIV/Alg2ler wird wobei sein Erbe an die mIgranten umverteilt wird. Job wegm Freudninweg, Elternhaus als Erbe vom Amt gepfändet/geräumt und
verwtete für die ahrtzIV Zhalunegn wieldie Lute wenn sie selbst keine Hypotheke auf Eigentum aufnhmen um eswie das Hänsel udn Gretel LebkuchenHexenhaus zu essen zu vom Amt nichst aus- bezahlt kriegen, nur wer gar nichts mehr hat bekommt was, und dazu ne rchnung für denanwlt mitdem man die
Abschiebung eines B-L-auartenden Drogendealers ver-hindert hat vonwgen “potical correctness” der einem die Freundin ausspannt/wegschanppt. Am Ende
geh dann toni wider schaffen, sie hat angt daß ihr Vater ausrastet wenner erfährt daß sie Patrice wgenshcudenhat, sie hat ja noch die Numemr von diesem
“Model-agenten” und ist nach dem ver-spannten Shooting ganz erleichtert daß es “kein Schweinkram” ist der da fotografiert wurde son-dern man Bilder die ein
“veganes Feigenblatt” vorweisen für Produktewerbung macht, vielleicht für ein echt ganz seriöses StreamingPortal wo man gegen GEZ Abo Ge-bühren im
onlyFans erich Dusch-videos in HD-Qulität an-sehen kann statt per SD so Mosaikeffekt -artig- verpixelt.
Zsichddirnne immer wieder dieser gayle [sic!] “abcdefu” Song wo mich die Sängerin so an diese eine Figur/Rolle aus dieser #waverlyHills04711 erinnert der so
prima zu einem dieser typischen US - High School Filme passen würde wie sie an verregnetn sonntagnachmittagen oft-mals in den privatsendern laufen. Ob die
sich da wie Tonis Freudn connohr auh “proituieren” müssen wenn sie ihre errebten slbstgenutzten Häuser retten wollen weil die weg sind wennsie HartzIV/Alg2
beatragen müssen? Das hat ja mit dem Thema Schuldsklaverei nichts zu tun das Ich angeprochen ahtte alses um das #oteMühle Musical hing. Dank der
HartzIV/Alg2 Räum-ungen aus all diesen #PeterZwegat Shows gibt es sicher viele Objekte die bei die bei #schnäppchenhäuser (DerTraumVomEigneheim)
Mitachne könntne wo dann Migramtenfamilien einziehn nachdem sie die einheim-ischstämmigen Ureiwohner per überhöhter Sozialstaats-abgaben/Steurn (die
unsere Produkte verteuern und Weltmarkt Wettbewerbsfähigkeit eischränken) in den Ruin und damit aus irhem haus getrieben haben wo dann diese
Obdachlosen Soap #hartesdeutschland filmt wie sie aus verwiflung alkohol udn Drogen verfallen. Im NS-Regiem waren aus eihische arbistschue und relgiöse
idnpotsche andersdenkende die man in Zwangsarbeits-lager gesteckt hat. Wenn die die schon da sind vetrieben werden per sorhchnuneg wei B-L-auarbeiter
EEG Uml-agen finazierte ABM brauchen sollte man wachsam sien.
https://www.stern.de/p/plus/kultur-lifestyle/till-lindemann-und-karl-lagerfeld--so-sah-ihr-einziges-treffen-aus-31473372.html
#maskedsinger bild: wieso habe ich nur wenn ich an der EZB zum supermarkt einkaufen gehe #dejavu momente was #lindenberg weihnachts #tatort angeht?
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In #berlinNeuköln02407 hate Nico den Kevin verprügelt nachdem er harusbekommen hat daß er mit Lilly ihn und Leonie auseinanderbringen wollte. Zu Loenie
hat er die Beziehung beendet wiel er ssagte daß eien ist daß die das versuchen, das ander ist daß Du dich daruf einläßt, da freiwillig mitmachst. Das Jans Taxi
zerstört worden ist Ist nicht so wichtig wiel er ja einen neuen Job hat wo er sicher prima verdient wie Marc und Jule in Roobärts, Georges und Meikes Hostel?
Warum hat der eigentlich seine Anteile am Kühn aufgegeben damals als die Meike ausstieg um wie Amrc udn jule mit ihrem Geld Groger zu helfen? Konnt er
sich das llein nicht mehr leisten und soll jetzt mit George als Vorgestztem zu schlechteren Kondi-tionen angstelt arebeiten als vorher wo er Mitinhaber war nur
damit PLEIET-GEROGER Chef speilen kann? Wes-halb – ich hoffe der Betrugssachen-Vollprofi Roobärt ist schlau genug das rauszufidnen – sind eigentlich
Georges alte Finaziers ausgestiegn so daß er Marc und Jule und Meike ins Boot holte? Steht Das Schäppchenhaus-Hostel eventuell auf nem grundstück dasnem
DDR/Ostpreußen gehört der in Stasi-U-Haft saß weshalb er von “drüben” aus seinen Eigentumsanspruch bisherr nicht geltend machen konnte es nicht und es
jetzt zurückfordert? Und der #SchnäppchenHausTraumVomEigenheim Immobilie droht der Abriß weil sie illegal errichte wurde oder so? Die Meike wird von
der von George und Mama Meike und ihrem ganzen Umfeld belogenen verzweifelten Lisa
rausgeworfen als sie im Wohnheim ercheint. Lisa ist so mit den Nerven ruter daß sie zu randalierne beginnt udn zwar nicht idnem siesinngemäß die shcieb vom
Feuer-melder einschlägt um die Poizie zu holen die scihw eigert auf Telefonanrufe zu reagieren damit sie die Drogen-dealerin Dasha anziegen kann der Leute
auf den Versen sind die ihre Dogen wiederhabenwollen und die an Mo Experimente mit Dregndruchgeführt hat. Das erinenrt mich an druchgekanllet
Mistchülerinenn die erzinegn wollten dßa “Pilel für den amnn” Menshcnversuche an Mänenrn druchgefühtrt werden statt die gut vertägliche Anti-Baby-Pille
selbst zu schlucken oder Leihmütter haben wollten. Jan geht derweil zu den Kindern seiner neuen garde wabwesnd seienden Freundin Nora die (also die kIdner)
er evrdächtigt daß sie das mit dem Taxi waren, UNETRSCHLÄGT deren Post und richtet dadurch in vollster Absicht extrem hohe Schäden an. Mit Gewalt
versucht er FALSCHE GESTÄNDNISSE aus ihnen herauszu-prügeln, zerschneidet ein wertvolles Fußball Trikot. Da Kommt nor nach Hause, die Polizei hat bei
Jan in der WG wo sie war um nach ihm zu suchen angrufen, der Täter ist geschnappt, es war ein Konkurrent der ihm Schaden wollte ohne zu wissen das Jan
jetzt eien neuen Job im Hostel hat und das Taxi eigentlich gar nicht mehr fährt damit Leuet zu befördern sodnenr höchstens noch zur privaten Nutzung. Nora
denkt jetzt Jan sei vollder Psycho alles weil Dritte ihn per Vadaslimsu mnaipuliert haben.
Das ist die nächste Bezihung die dne abch runtergeht bei ihm. Jemndem der ähnlich Meike/Lisa nichst dafür kann Was manihmdie ganze Ziet antut. Lis hat sich
beim ran-daliern im Wohnheim verletzt (auch sie ist total ausge-rastet, hat mit Flaschen oder Vasen um sich geworfen) sie greift ihn ihrer Not nach den Pillen
die im Studiwohn-Heim herumliegen udnshcluckteine. Die Pillen die ihre Freundin Dascha vom Shisha-bar Besitzer geklaut hat wshbalb dessen Schläger ins
Wohnheim kamen und Jill fast vergewaltigt hätten bis Bier-Duschen-Hannes Erstaz besorgte wohl bei denLuetn aus Mos alter Hood die nun ebenfalls dort
unterwegs sind und Unruhe stiften. Lisa jedenflls geht spazieren und bricht zusammen wobei dann rein zufällig George da vorbeikommt und groß den Helden
spielt. So wie es fürmich aussieht will er der ja mal mit Meike eine Beziehung haben wollte so er diese nicht gerade wieder mit Lea betrügt (woran Meike aber
mit ihren Spielchen einstcpückweit selbst schuld ist) sich hier als den Vatershcftkadidaten histellen der ja mitMiek zusmmen ist und die arme Lisa vor der amfia
rett. So ein Bullshit. Dm get es nur darum daßer anMikernkommt, auch weil er ihre Kohle für “sein” Hostel braucht, der Roobärt hat ja nachgrechet das sich das
finaziell nicht trägt, Arc udn Jule habenshconall ihr Geldevrloren, sollen jetzt die nächsten abgezockt werden? Ich frag mich eher wer und vor allem wo Lisas
richtiger Vater ist. Und wieso Lisa mnich anrekennt das Mikesich nchweislichs stets um
sie bemüht hat, aber von Adpotivmutter Yvonne daran gehindert wurde. Siht fürmich nach einem ausgeprägten Stockolm-Syndrom (P.A.S. Paretal Alienation
Syndrome) Aus, also Pfleg-/Adoptivmutter Yvonenhat druch ihr ab- sichtlich Verschweigen der wahren Verhältnisse um bim Kind gut dazustehen dafür egsorgt
das sowohl Lisa als auch Meike im psschairischn Sinne krank/gestört sind, dafür daß Lisa randalierr kann sie nichts das ist wie bei einer Posttraumatischen
Belastungsstörung die zutfest verletzet seel die sichd a bahn bricht. Es gibt Folteropfer dienur noch bürllenkönne sobald sie jemdne vonder staatsmcht sehen
wieldann alles wiede rhockommt, so ählichist das Yvonne sollte indenkanst müssnedafür wassie Miek udnLisa angtan hat. Das ist viel shclimerm als wenn man
eienm in ner Schulfhofshclägerei mal die Nase blutig haut. Da duetr der shcmerz nur kurz an, hier ist das wie bei einer Amstetten Fritzl Geiselnahme, man kann
sich der “Gefahrensituation” nicht entziehen, das ist Horror ohne Ende weil die Tat fühetens vollendet ist udnamn mit der aufberitung beginen kannosbald Lisa
und ihr Vater denMeike Yvonne iemmrnoch verheimlich hatben die Wahrheit kennen. Er, und nicht George der nur eienbezihung mit Miek will wofür er ein
gutes Ver-hätlnis zu Lisa aufbauen will undihre shcäche ausnutzt sollte sich da drum kümmern oder ist George Pädagoge oder Psychiater,vom Jugendamt oder
sowas? Damit die Lisa Unterstützung von Profis bekommt? Nien, ihm geht
es nur umMiek die er unbedingt brucht wegen seinem Hostel. Lsia ist Mittel zum Zwck und droht schon wieder ausgenutzt zu werden. Mankönnte sogar sagen
er beutz Lisa uman Mieks Geld razukommenwas als Nebneffket hat daß Jan seien geshcäftsführejob im Kühn verliert udn als Hilfkoch imHostel arbeietn muß.
Manosllt ejtzt ganz drigend mal aufklären was miutden früheren Gesell-schaftern von George ist die bei der Hoste-Finanzierung abgesprungen sind udnwarum.
Nur weil diese da raus wollten kamen ja Jule und Marc die urplötzlich zu Reich-tum kamen, Meike und Jan ins Spiel. Haben die Jule und der Marc vielleicht
unter Mißbrauch ihrer Mediziner-berufe Drogen-Geld gewaschen aus dem Krankenwagen Überfall inPolenauf dem Baurhof damsl auf der Flucht? Oder haben
sie utreMißbruch ihrer Berufsbefugnisse ne hilfose alte Oma übervorteilt ihne ihr Vemrögen zu über-schreiben die ssi in irgendeinen geschlossene Anstalt
ge-sperrt haben vollge-pumpt mit dorgen damit sie nicht aussagt? Marc und Jule sind ihr Geld jedenfalls schon los. Will George Lisas richtgen avter auf
Unterhalt verklagen (der vefällt übriegn stets nach amximal drei Monaten wenn man ihn nicht abholt, da würde ich auch aml üebr die unterschlagne Post von
Jan nachdeneken) nachdem er ne beziehung zu Meike eingegangen ist? Laut dem Buchhaltungsprofi Roobärt braucht Geroge doch frisches Geld.
Owhinevrpuftf das alels? In zu hohe Gehälter für gewerkschaftspparatschick-Klitrel in der Belegschaft?
Qui Bono: Wer profitiert? Kommt ma Nede noch heraus daß Roobärt der Strohmann von Georges ausgetsigenen Mitgesellschaftern ist und das Kind Lisa
umgarnt und gegen die eigene Mutter Meike aufhetzt um so an Geld zu kommen? Ich gehe davon aus daß man mal mit den früheren Mitgellscaftern/Finczers
von George Kontakt Aufnimmet benso wie mit demrichgen/echten leibliche Vater von Lisa. Fürmich sihtd as sauw wie das mutmaß-liche betrüger-kartell gegen
das ich im Dezmebr 1998 Anwälte beauftragt hatte zu ermitteln. Der Zeit als die #Matrix Filmreihe “rohentworfen” wurde inder meine Geshcäfstreis nach
Israel 1999 erähnung fidnet, damals in der #AsGoodAsitGets Kneipe meinr Komilltonin von der Uni Frankfurt mit dem (so stellte sie mr genüebr das dar,
inzwischen glaub ich da nicht mehr wirklich drann) angeblichen Schläger als Freund sihe #AsGoodAsItGets oder #Ross-ini woe das Themfilmfinazierung
vorkommt. Die war doch ganz eng mit der späteren Mutter meiner Tochter befreudnet. Genau wie die komischen Medien-leute vom 2DF. Und da war die
#DaneglousLiaisons Er-Presserin V.Z. (geb. B.)doch auch zugen mit dem kur-direktorssohn. Der wenn er den späteren Ehemannder V.Z. (gb B.) sah imemrnur
“MONEY, DER LIBERO” brüllte Wo ich – getriggert vom zerrissenen Trikot – davon aus-gehe daß es was zu tun hat mit dem kaputten Fußball und der
maniupietren #Schlaulon Wette “Gesangs-verein-Staatsbesuch” unsrere Krebsstiftungs Frist Lady.
Das wäre ja nicht die erste Immobilienbetrügerei (siehe Das Areal hiter der Alten Oper in Frankfurt am Main das der Metallgesellschaft mit jüdsichen Gründern
gehörte bevor eine durch aktienkurmsnipualtion – hallo 2DF – herbeigführte Pleite den Zwangsverkauf der Grundstücke asulste und tausende Arbeitsplätze
zerstörte). Und dann ist da ja noch die Geschichte mit dem Marineschulschiff A59 Deutschland beim Staatsbesuch die #ForrestGump augfreift und die
Hitchcocks #MaRNie so sher ählich ist. Haben Fußballer wie die die sich per GEZ-Abo-Zwangs-gebührenfinzierter Fußballsenderechte Geld in die eigne Tasche
umleiten wobei sie Gruppendruck ausüben was den Kauf von Marken-Sportartikeln angeht da ihre Finger im Spiel? Ich halte die 30.000 die bei auktione für
Fuß-ballschuhe augferufen wurdne wie gestren bei Taff/ brisant oder leuteheute als ebricht kam eher für Stütz-Küfe, öählichwie Sammler betimmteramledie
Preis auf Autkioen küstlich hoch treben damit der Kurs für die Gemälde die sie selbst berist besitzen nciht fällt. Der Typ mit dem dei Muttrre meienr Tochzert
zuasmmen war aus dem Bühnentechnik Business von S**** & F*, da wo die V.Z (geb B.) Praktikum machte, der heißt übrigens so ähnlich wie dieser
Mafiaboss-Zuhälter der mit dem Polizeichef befreundet ist aus der #dreiGroschenOper Und es gibt eien Mitschnitt eines Bernstein(?) konzerts aus NewYork
imNetz wo er die Stelle mit “alle menschen werden Brüder” erklärt was mich an diese sletsamen
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Musikspenden “für neune flügel” erinenrt, Stichwort Schulumzug der Schwizer shcule in Bangkok und dieser #derPalast serie erinnerte mich
kaffeewerbungs-Musik von Kliedermann halbe einwenig an diesen Film #Tschick einer Art lada-Gelädenwagen Commercial der einen ganz ähnlichen
Soundtrack hat. Bei #derPalast erinenrt ich mich einwneig an die 25 ajhre Eiheit wo die lite freillg feiretn inFrankfurt anders alsdie 40 Jöahre verodnete DDR
Freude Wo cih agegergt ahtte mal irgdnwoeimBlog daßman doch westrhagen wieder auftretenalssen könnte wi am 03. Oktiber 1990 selbt. Ich erinnre mich
noch bruch-stückhaft daran daß das damls Thema im Schüler-zeit-ungsredaktionbüro war mit Wetsrehagen in Frank-furt. Und da war auch was mit einem von
der Sattsmacht der mit Jugendlcihen die in die Kriminalität abzurutschen drohten Kunst machen wollte damit sie eine positive ein-stellung bekomemn zu ihre
Umgebung um sich herum, dem “Establishment” satt ner “no future” Generation die den Bonzen mit Kriminalutät das nimmt wass die der Arbeiterklasse klauen
so Robin Hood artig. War das zu der Zeit als ich noch im Jugendparlament war? Alos daß es darumgeht zuevrtshen daß es zu Morzats zeiet auch nicht viel
anders war mit der Finanzierbarkeit von Musik, das shconsienParturen rubkopiert wirdne waren weshalb er ineienm armengar beerdigt wurde während andere,
“rechtevrrweter” mit der mrke Mozart noch heute Millionen scheffeln, Salburg Trousimsu etwa usw.
Ich meine Falco aht das ja mal thematisiert. Und es gibt ja auch den Kinofilm von anfagn der 1980er. Wer heute wie ich Dsthcutz/Netzpolitik betreibt und den
Kampf derRechtverwerter für eine totalüberwachung der Netz-nutzer sieht, oder in #derPalats Staatsbeauftragte die bestimmen was Kust oder Geshcichte ist
und was nicht (die Kelten und Germanen haben in Geshichtsbüchern weniger Platz als die römsiche Bestzungsmacht), der versteht daß die Firmen die mit
Logen-Anmietung oder Abonnements agen wir in der Wiener Oper als Streu-besitz- würdeman bei aktionärne sagen -Finazierung einen Beitrag leisten daß
Kunst frei bleibt. In der RTL2 Soap versucht man ganz was ähnliches wie im Theater: eine “Langzeitbeobachtung” von Erignissen, Mick sperrt Leonie ein die
ihn inNotwehr erschlägt weil er nicht will daß sie in die Hände der derPr0Nm-Foto-Zuhältermafia gerät. So wie ein Vater der seine Kinder nichtindie szene
Disco mit dem Drogen umfeld lässt oder darauf achtet das 16 jährige keine ab 18 Inhalte im Fernsehen sehen oder rechtzeitig nach hause kommen und nicht
dem Alkoholismus verfallen an dem Club-/Barbesitezr udn die Sirituosen-dustrie ver-dienen. Mit Nico kommt in Leonise Leben das erst mal jemdnder itelligent
genug ist zu erkenen daß sie manipuliert wreden, der Lifestyle von Party und Ausgehen kommerzeille Interessen bedient, feiern gehen und saufen ist cool/”lit”
weil Lea im FanIt daran verdient beispielsweise. Da geht es nur um Geld!
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Denkt doch mal an Paulas Höschen Hutschachtel ! Ich meine wenn #BridgetJones Werbung für ihre Glücks-ausgeh-unterwäsche macht wenn es zum Pfarrer
und Bunny Kostümfest eght, dann hat das mit den karnicklen ja ganz sicher nichts mit der Geburtenkontrolle zu tun. Das inder dittewelt die Pollation stäer
sächs als die wirtschfat die diese zusätzlichen Menschene versorgen soll as dann dazu fürt daß die sich “ihr Essen” woanders aufder welt, klauen müssen,
imANchbarland, also Krieg. Oder Armutszuwanderung wiedie Völkerwnderung mit der die Europäer die USA besiedelten und dort die die Ureinwohner
vertrieben. Siehe auch Kolonmialismus. Da Is Lynn die noch nie vollschichtg gearbeitet hat aber ein Kind in die Welt setzt, wiel feiern und Drogen. Und ein
Vater Enny der ählichwie Lisa oder Amelies Vater von nichts weiß oder wie Meike asuder fmile gedrängt wird. Bei Emi und Lynn widerholtsich das Mike
undLisa Drama das wir schon von Mila und Amelie kennen. Satt daß Joe asu Berlin die Meike aus Köln anruft sollten sich lieber Lynn udnemi bei Meike oder
Lisa asnchauen wozu das führt was sie da tun. Das ist wie einZetraffer, daseien ist di asuwirkung 15,20 Jahre später vondem was an andrer stelle gerade
anfängt. Weil Paula nicht zuhören will als “Höäschen ohne Ohren asu der Hustchactel auf dem Kopf” was die für Erblinienreinheit (also Familie mit
vollgeschwister statt Hlbgschister abstraden) zuständige Behörde Kirche/Religion – der staat - dazu zu sagen hat.
Das geht uns einheimischstämmige die sich nicht eifch mal zurück indie aulädsiche Hiemt verpissen können wennes heir schlecht läuft nämlich alle was an
wenn die Lynn eien auf Vater unbekannt udnAZhlavter staat macht wiel der zahlvater Staat der der eiltzernfmilie Lynn diebud und das hattzIV/Alg2 zahlt
weshalbdie sterun in die höhe geghen dertegwendie Lohkosten steiegen weghlabusner Prudkte am wltmakrt imemr teure und amit Konnkurrenzunfähiger
werden das sind wir. Der Scheich kauft satt dem rosa-Tran lackierten MercedesG/ Unimog aus Deutschland den Jeep/Ford Ranger aus den USA wiel etserr
zuteureist wiel da die Lohnebenkosten Zsattsteuer mit drinne sind für Lynns Vater Unbekannt Kind. Intrenational tätoge untrenehemr wie ich früher verlieren
wegen der Scheiße die Lynn imDogenfierwahn baut Aufträge. Dadruch gehen heir Jobs verloren. Und dann begint einTufelskrislauf aus mehr abristlsoe, mehr
ahrtzIV/Alg2 also höher steurn bsi alle sichbeiarmes Dsucthaldn als Obdchlsoe aufder straße fidneen die sich imWinterr mit hartem Alkohol aufwäremen
innerlich. So viel extrem teures Schampoo wo erdntlichamrge abfällt wovon man die steurn widerrinbeköme kann die hüsbche Toni gar nicht an den Mann
bringen, denn weil immer mehr Leute heir dank der Abwärtsspirale (merh als 50% Staatsquote) immer weniger verdienen könne sie ichkeintures ethsich
wertvolle veganes schampoo mehr kaufen. Dijenigendie noch rgendwa in besitz haben
wie der karreteshcnisch ins geld-/wertransporte business aufgestiegene Nico der für Boris ladung mit fünfstelligem Wert trasnporteiren soll hat vollkommen zu
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Recht Schiss das er der wohl Hehlerware mit hohem wert dabei hat entweder von anderen Plünderern/Dieben angegriffen und überfallen wird oder
vonderPolize geschnappt. Ich frag mich ja ob die geklauten Elektronikgeräte aus so einem Überfall stammen wie ihn Den begehnwollte als er seien oLivia
freikaufen wollte aus dem Rotlichjob. Da hätte er dann wie im Film #LolaRennt wo sie losläuft die Treppe runter und selbst als Comicfigur im Fernsehen
auftacht , also nicht die simposn folge (#motioncapture?) so in etwae wie in dem Film #12Monkeys woe seine An-wältin Bruce Willes nicht glauben will das sie
im Fern-sehen sind (die Szene mit dem ELTRKINIKMarkt mit den Fersheren im Schaufenster), da hätte er dann also die gehccihet wie er die oLivia aus den
Fängern der #Mafia entreisst in #moulinrouge schaun könen an weihnachten auf dem geklauten Flatscreen, oder auf dem #beamer zusammen mit cleo und
oscar die doch eine high-school musical ag haben (ich mag die TEXTstelle deiser anderen hmburgershcule band vonder toni das '“solo”-TRONIC' poster im
zimmer hat wo es um #VERSTÄRKER und deren Rückkopplung geht). Die arme toni die am Ende zwarden Modelwettbewerb gewinnt und Connohr der wohl
einen Nummer eins Hit schreiben muß um die Anwaltsrech-nungen bgecihenzu könne für Tonus Gutmenschentum.
Wobei der Modelwettbewerb ja manipuliert ist. Di aben si so flch gemchnikt wie Lynn die als Chiara geshcminkt war die ein wenig aussieht als wäre sie oLivias
Tocher vilecht “EFFECT REFLCTING SKIN” um Schulbandetexte zu zitieren! Wobei ich mich frage ob der Wettbewerb nicht auch dann verzerrt wird wenn in
Polen geklaute Elektronikgeräte auftsuchen. Wenn es die beim Hehler billiger gibt, wer zahlt dann im polnsichen Fachgeschäft den vollen Preis an den
asiatischen Hersteller? Das führt dann wiederum dazu daß die Arbitzer in der Fabrik um konkurrenzfähig bleiben zu können die Porudkte unter Preis verkaufen
und Lohnkostne runterdrücken müssen. Das ist wie wenn es Schmiddelfilmchen umsonst im Fernsehen gibt die BetaeOrlwoask Homevido AG ihre
Gewinnprognose für das streaminggeschäft nach unten korrigeiren muß. Ud schon sind wir auf der Premium-Content-generiermeile Reeprbanhn beim
Lindneberg #Tatort wo der #schöneRoy gern was vom Geld der Ver-gnügungsüchtgen abgehbat hätte die in der neuen Elb-Philharmonie lieber so lange
zwangsweise Beethoven hören müssen (siehe Bernstein, Htichkcos #Marnie und #ForrestGump im letzten Beitrag) bsi sie amokzulaufen beginnen wie in
#ClockworkOrange wegen der miesen Synthi Qualität auf dem “switchedOnBach” Album verglichen mit der Send für einen neuen Schul-Flügel. Und
umnetzplitkik geht es da auch denn NavI-C.I.S. Dean hat im Routebplaner (Straßen, nicht Intrenet-IP/BGP4)
nachverfolgt wo er die gestohlene Elektronik findet, so ähnlich wie bei IMEI Nummern gestohlener AEG tele-port(= Nokia 1110) Handys womit man zwar
Hehlerware wiederfinden kann aber auch Journalisten, Politiker und Gerekscftler überwachen udnBewegunsgprifle ertsllen. Ich erinnere mich noch wie
BUND-Bombelegerin Toni nach dem SPRENGSTOFF!-Attentat auf diesen Neubau Erhafte wurde wiel jetzt gerde dena ds genau gleiche passiert ist. Einfach
wiel sein kleiner Halb-bruder Nico Genau die selben krummen Toren amcht wie er der damals per illegaler Schrottplatz-Waffen-Deals Geld für die befreiung
von oLivia verdient hat. Alos da ging es um Handfeuerwaffen die waren es luet vonder Blakan/Süd-Osteuropa/Russenmafia kaufen wollten, nicht irgeneien
ausgedienten Flugzeug Schleudersitz eienr TV Produktion mitder man Schudlkult atig evrucht hat die westliche Luftfahrtindustrie schadenersatzplfchtg zu
machen für angebliche TroandBomaberdements im Yugoslawien-Kriegs der anchder inMitteleruope firdlichen Wende ein Flogekrieg des Zwoten, der widerum
ein Folgerkrieg des ersten Weltkriegs war der subrch wiel damsl die serben behauptet haben #AvirlloPrincip sie wie #LeeHarvey Oswald ein Eizneltäter
gewesen und die Mittäter nicht ausliefern wollten, was dann dazu führt das Öserich denendnekirge rklärte, ählichwie GeorgeBusch ach 9/11 den Kireg gegen
die Faghane begann wiel sie #Binladen nicht ausliefern wollten und seine Baumafia-bande.
Der shcönen Antonia sollte klar sein daß ihr Tierschutz-Terrorismus (geht es nicht auch in #12Monkeys um eien Pandemie die wegen Laborteirbefreiung
ausbricht) jetzt dafür sorgt daß sie dnk desnumemr eins Hits den Connohr schirbet defitiv indie meidnekommt. Damit hat sie aber uch rehcnenmüsen als sie mit
Sprensgtoff hanterte, wer mal gesprengte gepanzert Limousinen gesehen hat wie die wo mander RAF im Seedammweg in Bad Homburg damls das attentat
zusgchriebn hat, der wird verstehen daß es einiges an Aufmerksamkeit der ganzenwielt auf sich zieht wenn so was egshcieht. Und uch wenn
Hauptebalstnsgzeegn wiemir die Kidner ent-führt werden umsie zumshcigen zu bringen löst das mehr mediencho aus als wenn Jan ein von einem star signiertes
trikot zerschneidet oder die post manipuliert. Schonalleinwielman sich dannerb das fershen unter-halten muß alsi via des Fersheens mitden Erpressern weil die
Post/Telfone abgehörtwerden (siehe einge-scannter Gerichstbshcluß und vodafone cuba Hack). Ich hab hier allmorgentlich Lesnestätigung meinr täglichen
Mailupdates der Bild_zetung inder Inbx die ja für ihre ganz besondere uwichtigkeit/provinzialität bekannt ist. Ich komm vor aluter per TV als Hinkanal
gesendete An per Blogbeitrag beanworrtne kaum mehr dazu meinen Haushalt zu machen, hätteiegtlich zum Waschsalon ge-musst heuet als erstes, bin
vollkommene erschöpft wiel ich das alles ganz allein stemmen muß hier.
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Ob Nino, Deans Halbbruder dem Connohr irgendwie hilft die Benefiz-Platte für dieVetridgunsgkosten von Toni an den Mann zu bringen wenn d ee ganzen
Hifi-CD-Player die sie “gemopst”haben unter Preis verkauft werden? Mit irgendwas muß ddie cD ja auchabsgepeit wrden vielleicht steuern die Satdwrekde die
den strom für die Hifi-geräte liefern ja für den dank Tonis Benefiz Song mehr verbrauchten Strom bei? Hätte Patrice nicht ver- suchtmiteienr shcinhe
sienabshcebung zu verhindern Würdnedie lite wie nstädige recishbürger spzeirne gehen statt vor der Steoanlage oder Glotz zu sitzen um den Benfeiz Song für
Tonis straanwlt in Dauer-Video-Rotation zu hören und so der Strmindustrie, der Unterhaltungs-gerätehardwareindustrie und der Platten also Software-industrie
Geld zuzsuchnzen. Und Connohr sollt esich zur Wahl ausgtellen alssen wennerso vile Publicity bekommt. Viele Künstler die so viel Aufmerksmkiet bekommen
zerbechne drunter ja wie Meikes Tochter Lisa die vor lauter Familienstress Dorgen zu nehmen beginnt die man vorher so Pille für den Mabn veruchkanichen
artig an dem armen Mo ausprobiert hat. Erinentmichd aran daß der Typ aus der WG vom Ex der Mutter meienr Tochter (der mit der Bühnentechnik Firma)
doch diesen “Schnee aus dem Erzgebirge” behälter unter seinem Terrarium hatte. Wenn man schonmal dabei ist sich berieseln zu lassen, dann belibtman dank
der trailer fürs Hauprgramm zur Primetime oft auch noch drann am
Fersneher, so wie ich gestren, Da lief ein filmwie man falsche DNA Spuren legt. Da ging es auch um Leute die sich Arbeitserlaubnisse erschwindelt hatten die
sie nicht Hätten ahbebndrüfen weil sie der abstammung wegen hier gar nicht Arbieten durften. Das was da usmtädlich umschrieben wurde heißt verifacht daß
manverucht hat ausländische Billiglöhner ins Land zu schleusen udndann hat man so getan aslsei einAvtershcftest mit deman entführt Kidner wieder denVätern
zurodnenkannsowas wäre wie ein Test der Primilatitiondisgnstik bei einer Invitro-Kinderwunsch- Behandlung mit der webliche Miltärs sich neue Rekruten per
Smasnsende selber züchtenfür dieMilitrakdemien woe die “Only lessin to learn is how to die” bei dem man von mehreren be-fruchten Eizellen eine auswählt.
Nhemnwir liber den auslädner der ne 1+ in mathe hat udnwerfen dafür den einhimischtämmigenderne 2 hat aus eienrwohnung. Je mehr aritkräfte auf denamrkt
drägne desto größer wird die konkurrenzfür dieeihischen. Völkerrwnderung amcht eihsischstämmige zu heimtvetrieben, aucher gtrefizereung. Der abristlsoe war
zuerst da, bevor die ezb-banker kamen. Under kannauch nahcwisen daß itre-net maßgelich für sien kommerzeille enticklng etwicklt zu haben als pioner, bevor
ihm schwerstkirminelle ge-werkschaftappartschicks alls kamuttegemcht haben. Wenndie brd der größte nettoeizahle indie eu ist sollten such die eu aufträge
vornehmlich an dieucteh firmen
gehen. So hat man das vor derjahrtausendwende ge-macht. Udn nicht die eien zahlen mit ihrer volkswirt-schaft nur und die anderen profitieren mit ihrer volkswirtchft dank dumpinglöhnen vondnennru sie leben kölnenwiel bei ihne dieimmobilien undmiten gpüstg sind was daran liegtd aß sie die
heimatrevrteiebenentiegnet haben, an gestohlenem geld sozusagen ichmein nur wiel in der rtl2 soap doch wettbewrebsverzerrung thema war. Das
Arbeitersolidarität egsindel hat verucht untrenehmn perfildichen Überhnahmen mit kriminellen Mitteln unter irhe Kotrolle zu bekommen um danndort
eisgchlsute Asreistkräfte aus dem ausland ebshcäftigen zu können. Das ist Schleuserei, moderner sklaven- und damit auch Menschenhandel wie er sich auf
Baustellen findet. Und Als das drhte aufzfliegen habt ihr Zuegn zuermordne evrsucht und kinder entführt. Hauptursache “Refugees Welcome”! Ech ging es
nicht um die Leute dei shconheir waren udn benachtelgt zwu erden drohten als Türken oder Yugos wenndie EU-Osterwiterungs Europäer hier EU-parlaments
Wahlrecht bekämen, sondern ihr wolltet permenent neue Leute isn Alnd shclsuen. Die wollten aus einer Vollzeuitstelle qusi zwo Halbtagsstellen machen indem
ein Auslädenr verdient und dafür ein Deutscher Arbeitslose wird den der dumme Deutsche staat ja fianzert, das was Thilo Srrazin zu Recht Zuwan-derung in die
Sozialsystem nennt. Bstes Rissisten state-ment: Bausrtchter, Hoferbin:wir wollenliebr Yugos als
diearbeiten fleißiger. Wobei ich nicht vergessnwill zu erwähnen daß die Polens hconhier warne udndie Ygos zusätzlichgeholt werdneosllten swoeit ich entinen
auf demdorfdamsl als Ernethelfer. Unddnnkommt es zum ”die geister die ich riefd ie werdichnun nicht mehr los” Phöänomen. Wobei es der dustchen
Ladnrtschaft schlecht geht wielnicht konkurrezfähig aufgrudnder im EU Vergelichhohen kosten , Grün/Bio ist eine Markting- gag der für REGIONAL also
“Germany First” steht. So wie es dien wudnerbaren EU-behidn the scenes Film “ALLES KORRUPT” gibt wo es um die Polen und die Milchquote geht uneien
polistchen kuhhandel. Das beschreibt die SCHULMICH und den schulMILCHBAR TERROR nicht derpolen sondrn der deutscen Bauren. Hagen Rtehr würde
“Dreck Nrdkoreaner” rufen! Großbaunrals Groß-grudnebsitezr wie Kirchn und Adel habenabernoch ne zwote einnahequlle nämlich aldnevrkauf das dann zu
neuen Baugbieten aufdem drof auswgeisen wird. Und wie schafft man Bedarf für mehr Wohnruma? Man holt imemrneue nicht benöigte arbeitskräfte ins Land
wiel di e deutschen schwerstbehdierten nicht shcnell genug pflücken/ernten. (azsngarbeit für Pschiatriinsadssen: heiße Eisen!) Was mchtman mit denendie nicht
scnell genug sind? In denareistalgern “gehscolssen Anstalten”? Langsam medikamnetös zuTode vergiften? Ihre midner- wetigen Gne ausrotten per
Zwangssterilisation? Umso mehr platz für gesudne Zuwanderer zu schaffen?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1456956293-gattaca

09.01.2022 07:45

31/01/2022 12:53

52 of 313

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[0] 20220109-0745-0-1.jpg

[1] 20220109-0745-0-2.jpg

31/01/2022 12:53

53 of 313

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[2] 20220109-0745-0-3.jpg

[3] 20220109-0745-0-4.jpg

31/01/2022 12:53

54 of 313

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[4] 20220109-0745-0-5.jpg

[5] 20220109-0745-0-6.jpg

31/01/2022 12:53

55 of 313

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[6] 20220109-0745-0-7.jpg

[7] 20220109-0745-0-8.jpg

31/01/2022 12:53

56 of 313

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[8] 20220109-0745-0-9.jpg

Nachdem dieselben Erpresser die versucht haben einer Balkan und Süd-/Osteruopäer Mafia Jobs zu verschaffen und meine Eltern ihres Grundbesitzes zu
enteignen weil Donauschwaben die heimatvertrieben wurden eben wiel sie Deutsche sind den Dorf-Nazis in Bad Homburg Ober-Erlenbach und Kirdorf nicht
arisch rassrein genug sind, Stichwort “Wir wollen liebr Yugos satt Polen wiel man den indivudullen fleiß an der Nationlität festmachen kann – siehe
Volkwritchfstkenngrößen und Protekt-ionismus - und keine behinderten Kinder die man nicht als Arbeitskräfte auf dem Bauern-Hof gebrauchen kann, im
Fernsehen war ein Bericht über Flüchtlingslager irgend-wo in Asien, da sollen die deustchen Heimatver-trieben doch dorthin gehen, Flüchtling ist Flüchtling”
und mein anch dem Krieg aus Thüringen vor den Russen nahc deWürttemebrg geflohener Fmilientel ja ganz sicher Kommnisten sind wielsie javor
denengefolhensind kurz vberor mandie mauer hochzog, so wie die bessre arbeitenden Yugos und Polen die 12 - 14 Mio. Deustche vertrieben haben wenn ihr
schon die Abstammunsgkarte spilen wollt, denn bis in die 1970/80er hinein hatten die Gastrabeiter keien Bock hatten herzukomen wiel erst die Deutschen ihr
Land höchst-persönlich slebst wieder auf-bauten bevor das sogeannte Wirtschafswudner eintrat und dann kamen Billiglöhner, haupstächlich Türken,
Yugoslawen (die aus der Statistik verchwnden weil sie jetzt einzeln nach füheren Budneslädenrn als Serben,
Kroaten usw. gezählt werden) und Polen die vom Staat der sie entsendete kommnustsich oder muslimisch er-zogen worden waren, da verwechselt ihr
was.Nchdem man als meien Familie wegen Fußballwetten enteignen wollte und Großspenden Dritter die aufgrund ihrer Ehe-scheidung das zu groß gewordene
Haus nicht halten konnten udnes auf usner benchbartes abgeshen hatten wärend wir usn im Hoclohn auslandauftehalt befanden kommena uslädner wie beim
Opiemkireg der Enrglädner gegendie chinesen an und vergiften uns mit Tabak (der Wenn manes sich abgwöhnt blutdruckprobleme hinter-lässtdieman den rest
des lebns medikament schluckn muß das freut die krneknkasse) und Alkohol wiel die In den 1950/60ern abfällig als Negermusk bezeichnte
Soldatenkneipen/Disco Nachschub an dusctehn Frolleins brauchten zur Truppenbelustiguing und man egsehen hatte daß die deutsche Jugend den Lifestyle
kopierte. Wo die Schulbücher von Emmigration 45 Mio deutscher indie Usa die engslcihsprechnals Gurndnenen dafür daß man engslich lernen sollte sind die
gemeint die vor 100 oder 200 Jahrn ausgndert sind was die Wurzeln “Deutsch ameriknsiche Freudschaft” angeht. Das ist Familie. Das Luke Skywalker
seieneieghen Vater Darth Vader tötet ist Ausdruck deutschtämmigenen widerstandes in den USA gegen die eigenen Fmilienaghörogen ins Fled ziehen zu müssen,
so wie azhreiche riegsdisntevrwiegre zu Zieten des Ost/West Koflikst gesgt haben ich kann nicht auf
meieneiegn ostedustchn landleute schießen nur wiel sie kommnisten sind, die gehören doch zur Familie. Udn daß vor allem benchbarte völker meist - siehe etwa
Saarland oder (Süd-)tirol – inden Grenzregionen zumidnest mit-einander verwandt sind zeigt daß in Westeuropa die Nationalstaatsgrenzen, denken wir etwa an
“Franken” oder “Römer” hauptächlich national-militärsiche Zuord-nungen sind,also welchem aiser/König/Adeligen der Oebrefhel üebreien armee zsuatnd. Die
Nato hat dieses Problem auf mitlitsicherwie die EU auf wirtschaftlicher Seite weitgehend gelöst. In Süd-Ostruopa ist es eben wegen der Heimatvertriebenen, der
ethnischen säuber-ungen nach dem Kriege anders. Der Krieg brach ja aus weil man anch deme ersten Weltkrieg ähliche wie bei der Berlin-Blockade und
Luftbrücke Problem mit der territorialen Integrität hatte, dem #fdidwegugl, dem als (ähnlich dem Schengen-Raum) Einheit ohne Greznen- /Zoll-schranken zu
durchquernden staatsgebiet von etwa dem Korridor nach Danzig. Den dsutchnationalen ging es nichtumeinGroßdsuthalnd sodnern um sowas wie EU-Europa.
Udn damit die Dsucthennei wider auf die Idee kommen könnten dsuctehn Minderheitn in Russland oder demOstblock zu “helfen, die in Bedrängnis geraten”
sidn hatmansich netschidensie zansgumzusiedeln. So wie die Russen die Juden in Verdacht hatten ein Attentat auf den Zaren verübt zu habenwiel sie mit ihrr
situationals miderheit unzfirend waren wehlab man sie evrdägen
wollte wogegndie gloabl widertsnd orgnsierten etwa indem sie sich mit dneboslchwiki evrbüdneten die ihnen bessern Miderhitrehct verprchen oder dneken wir
an die Kopftseur die muslmische Satatn von anghörigen andrer Releigion erhobenahben umdiesezudrikimieren was zudenKrerizzügenführtd die damitendeten
daß das osmansiche Rich die Hagia Sofia zu ienm muslimschen msochee umweihte um zudmeostriern daß Chrsten da nichst zu suchn hätten, weshalb
manrgeirung wie der vonerdogan extrem dnakbar sienmuß das sie heutztage sehr gut auf säkularisierung achten. Dat dei gräben zwischen (ostrom-)christen im
Orient und den Moslems verheilen können. So unegfähr erklärt sichdaß das Eevrhältnis der west-seuropäer udnchisten untereinaner zueiender ganz gut ist
während es Vorbehalte gegen Moslems gibt aus hirtoschen CHISTENVERFOLGUNGS Grüdnen wo immr wieder zetraleuropsiche Truppen den christlcihen
Glabensbrüdern im Orient Hilfe leisten mussten. Es gibt eine Vertreibung von Christen aus dem Orient (steingewordens Denkmal die hagia sofia) genau wie man
(sihe Bibel) die Judne ausisael vertrieben hat Was zur Ggenbewegung des Zinismus führte. Es geht also bei den Kriegen die asubrechen sher oft darum darum
daß Leute vertrieben werden wiel man die Ver-treibung oder bacnhteiligung von Glaubens- und aus- lädsichen Stammesbrüdern indernHerkufstlädnern als
Nicht hizunhmende demütigun der Nation/Religon sieht.
Wieso schrieb ich das heute? Nun, es gab doch diesen Sensationellen Michell Hoeullbecq Roman “Soumission“ wo er ein Szenatio zeichent in dem der Islam
Europa unterworfen hat. Und ich shcrib ja was über die Armuts-zuwanderung wo andere Staaten vor allem Süd-/Ost-europas ihr Arbeistlosen-problem zu uns
outsourcen. Weil ich was zur Rückgabe vor entshcädigung” Politik der BRD-Bunderegierung zu DDR Hasu udn Grundbesitz geschrieben habe. Wie es Ängste
im Deutschen Hand-werk gibt daß wenn ein geshcidener Schlosser der sich im Haus mienr Eltren aslWohnsitz slebständig macht mit seiner neuen
jugoslwsichenLebnsgefährtin für einen Strom an eigeshclsuten Billglöhnern von dort sorgt mit Hilfe derebillgen Gastrabeietr Löhen er sich einen
wett-bewerbsvorteil verchafft. Das man das haus als “B-L-au- arbeiter-Hostel” missbrauchen könnte wo scheinsleb-ständige Lohndumper als
Bürgegrkiegsflüchlige getarent Unterschlupf finden, die nach ein paar Ajhrnwieder zruückindie Heimat gehen weil sie dort sehr billig an Immobilien kommen
undihnen derBillglohn hier daher asureicht wiel imKommunsimsu dieGrundstücke ver-schenkt wurden die dem Staat nicht gehört haben udn si hier nur sehr
kurz billiglohn-arbeitne müssen um druch Das Lohnegfälle inder ehimat grudnesitzerwerb zu können. Die müssen ja anders als die Einheimischen Ar- beietr
nicht dauerhaft von den Dumpinglöjhnen leben. Sie zehren enteigneten Grund Hiematrevertriebener.
Udn da gehen sie nun hin und versuchen Leute wie meine Eltern unter Druck zu setzen. Idnem sie ihren Kindern dorgen anbietendoerunetsrchieben. Sie
er-pressne mit Gerichtsakten die sie anfordenr und ver-schwinden lassen und die von korrupetn bematen zur Epressung genutzt werden (sonst sage ich dies oder
das per Rufmord) in einer presse die nicht dem Volk dient Sodnernur denzudneren. Wenn eirka Steinbach von Flüchtlingen redet meint sie Heimtrvetrieben.
Wenn ein yugoslawsichstämmigr vonFlüchlingenredetmeint er meist nach 1989/90 ins Land gekommen Armutszu-wanderer. Als nocht jene mit den
heimtevtriben zusmmen gefüclhetetn Ex-ugoslawendie ihr land ver-lassen haben weil sie mit dem NS_regiemkollaboriet haben udnihne die Verflgung drohte
direkt nach dem Krieg. Auch indenKZs gab es Kapos also Kollaborteure Unterden Gefangen die liebr in Deutschland blieben nach dem Krieg oder mit den
deutschen asu dem Osten flohen um nicht zur Rechscft gezogenzuwerden. Das ist wie mit diesem Satz “Yugos arbeiten fleißiger als Polen” Mandarf nicht alle
üerein Kamm scheren. Denen die 1989/90 schon den üebrwigenden Teil ihres Lebens im Land waren wollte man die Sattsbürgerhcft geben damit sie genüber
den EU-Bürgern nct benchtilgtwürden so wie die Serben (oder türken) nicht in damals absehbarer Zeit der Eu beitreten. Tageszeitungen in denen das stand sind
ken Altpapier: Micro-“Verfilmen anstatt Vernichten”.
Genau wie man mich zu erpressen versucht mit Gerichts-aktendie man füher gescnnt hat udn die dann nicht ver-jährunsgmäßig nichtemrh fürdie Öfftlichkeit
zugänglich sind. Stresand Effekt: Rufmord aus kidnergartentagen. Weil sich die Balkan-/Süd-Osteruopa und die ostblock-Mafia Jobs/Aufträge epressen wollte
und Immobilien. Wenn ich will daß die tatvorplanung zivildienst haus-meister-vergewaltigung nicht unetr den tisch fällt (nicht wegenihm sodnnr der
polikerkidner die im wahlkampf epressen wollten) sorg ich dafür daß das auch wenn es irgendjemand schafft die blog-berichte zu zensieren bei den #simpsons
auftaucht wie in der gestrigen folge. Wennd as landmherermio Euro zur entschödigung von (jüdischen) alteigentümern bereutstellt udn die davon Eien
holocaust-dauerrotaion propaganda-maschinerie vomtp “rupertmrdoch” betreiben sollihen das vergönnt sein aberr die art udnweiswie sie andas geld hollywood
“VERFILEMN” statt vernichten zu finanzieren gelangt sind sllte dannauch verfilmt werden, sagen wir per #schtonk #wagthedog #rossini udnsoweiter die sich
wie der #polizeiruf110 #herman mit der frage auseinander-setzen “wei belastbar udnauthetsiche sind die dokument von damals, kamen zwangsverkäufe unter
druck ohne ordentliche gerichtsverhandlung zustande”. so wie die Frage ob die Überiegnung des Heimatrvetreieben Grund-besitzes in Ostrueßen/polen auf so
breite Zustimmung stießen wie seienrzeit von der LügenPresse dargestellt.
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https://de.euronews.com/2022/01/08/hochaktuell-pessimistisch-der-neue-houellebecq-vernichten
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1471140181-die-simpsons
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/roman-vernichten-von-michel-houellebecq-17720107.html
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Aktualitätsnachweis: “Bayern im indopazifischen Ozean”!
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-970795.html
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Ansonsten gab es noch diesen Film über Dillinger gestern bei dem ich an einen Stadtteil von Friedrichsdorf/Taunus denken mußte. Ich bin dann aber sehr
schnell wegge-dämmert. In Zeiten eines IStgH in denHaag (da wo der veräglcihelösclicheakffe ehrkomt) sollen Sendungen wie “Navi-CIS” (wir erinnern uns
wie #BerliNueKölln02407 Dean seinen Bruder Nico aufegespürt hat) Soldaten zur Mahnung dienen daß evteulle Kirges-Verbrechen heute dank bessrer
Kriminaltechnik vie wahrscheinlicher auf-geklärt werden würden als noch im 1. oder 2. Weltkrieg. Ich dneke da auch an die Frage vonder nazi-deutschen
Propagnada so genannter Russnvergewaltigungen und Kindern die von duchrziehenden soldaten hinterlassen werden, teils in den Waisenhäusern deutscher
Städte. Auch wenn hier stationierte Elternteile im Auslandsein-satz bleiben. Weil wir bei den Grudnstücken die Frage von Kriegsfolge-schäde-n gestreift haben
und es eben Uahcmaleienziet gegebn hat wo Töten von Auslädnern mit Orden belohnt szatt bestraft wurde. Das sollten wir uns imemr isn Gedächtnis rufen daß
wir große Glück ge- habt haben uns dem Thema Moral und Wert des Lebens anderer in Relation zumeigen mit Tv-Krimis zu nähern. Es hat auch Zeiten
gegeben da waren ganze Großstädte udn alndstriche ein einziger nicht endenwollender “#Tatort”. Ich sag das vor dem Hintergrund von Kriegsheimkehrern Wo
es alltäglich war daß “Väter” im Krieg zu jemdem ge-wordne waren der andere “umgebracht ” hatte.
Der größte Teil des Intrents liegt uns deutschprachigen verborgen hinter einer Sprachbarriere. Im neune Roman Vernrichten vin Michal Houellebecq von dem
ich bisher nur Kritiken gelesen und darin wird ein Film zitiert “Die Dinge des Lebens”. Da geht es um einen Mann der einen Brief schreibt an seine Geliebte
daß er sie wegen einer Bezihungskrse verlassen möchte aber er ändert seine Meinung und schickt ihn nicht ab fährt sattdessen los um ihr mitzteilen daß er sien
Ex-Frau engültg veralssen wird umdie Gelibet zu heiraten als er mit dem Brief das er die Gelibte verlassen will in der Tasche verunfallt der So in die Hände
seiner zuküftgen Ex-Frau und Mutter seines Kindes gerät. So ist das auch mit Tagebüchern. Man weiß nie gensua in wessen Hände sie fallen und was daraus –
möglicherwise total aus dem gesamtzu-sammenhang gerissen - posthum veröffentlicht wird. Da haben Blogs durchaus Vorteile was das nach-träg-liche
verschwinden lassne von Infos angeht, gibt es mehrere Leser dann kann ein eglsöchter Beitrag noch als Screenshot/Backup oder ähnliches weiterexistieren. Ich
hoffe Hagen Rethers “Moment mal, das sind ja gar nicht die Drecks-Nordkoreaner, das waren ja wir” fällt nicht irgendwann mal der Zensurschere zum Opfer
weil es zum Verständnis dieser “glücklichsten Menschen der Erde” und adnrem Mockumentary sehr hilfreich ist. Ich bin da optimsitisch denn Im Wort
ver-NICHT-en steckt ja das NICHT als ganz zentraler Bestandteil mit drinne.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1460187365-public-enemies
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Da ich vorhin etwas schrieb zu “Hinterlassenschaften von Soldaten” [sic] die “in Waisenhäusern” [sic!] und weil es um den “Alle Menschen werdem
Brüder”/“Auferstanden aus Ruinen” Film wo Bernstein Beethoven erklärt geht, wegne der 25 jahre Einheit Feier (die Franzosen denken beim Nationalfeirtag
im Sinne von Freizeit als einzigem das zählt stets an die Gefangenen, wie der Revuthetaer Film an den Stasi-Knast) und dem #derPalast Film es gibt da doch
immer mal wieder diese Dokus über “RUINEN WELCHE DIE ALLIIERTEN HINTERLIESSEN” [sic!] üers so Fotografen die in “Lost Places” Fotos machen.
Es gibt jetzt wohl analog zu Fotoalben wo man die im Labor entwickelten Postive mit Fotoecken einklebte im Handel in Österreich Stickeralben wo man so
Drehort-Fotos schießen kann um sie dann ins Fotobuch einzukleben. Ich mein nur so von wegen “Ruinen”, rein thematisch passen da doch auch sicher
“Wracks” dazu wiel unsere Marine doch über “Geisterschiffe” verfügt vom Meer verschlungen werden und dann doch wieder irgendwo auftauchen so wie der
versunkenen Stadt Atlantis gleich das ganze Land Bayern in einem Hafen in China gestern. Da musste ich an die “Deutschland (A59)” beim “Deep Fake –
Staatsbesuch” Film #ForrestGump denken. Weil ich doch gerade über Houllebecq und sein verNICHTen was geschieben hatte udndie nähe vom #Polizeiruf110
#Hermann wo das Zusatzdokument zum Haus-Zwangs-verkauf verschwand wie der #DieDingeDesLebens Brief !
https://www.filmtourismus.de/
https://www.youtube.com/watch?v=hhCMbPupS0o
https://www.spiegel.de/geschichte/stasi-haftklinik-a-947401.html
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Im #Polizeiruf110 #kEinerVonUns eskalierte am dann wie schon lange abzushen war die Situation, Kriminelle die aus dem Knast kamen hatten mitbekommen
daß Bukow und König Beweise manipluiert hatten um einen inder sche für die er virteilt wurde undshculdigen Täter ding-fest zu machen von dessenshculdin
eienm adern Fall sie überzeugt waren, sie aber nicht nachweisen konnten. In einem Musik-Club wird ein Mann getötet und die Kasse des in finaziller schieflage
befindlichen Clubs der Geld für die unterwelt wäscht kommt dabei abhanden. Zunächst glaubt man ein Musiker mit Drogen- Undbezihungspro-blem habe die
Tat begangen, er gibt das auch zu, aber es stellt sich bald heraus daß dei Verltugendie er dem Opfer zufügte nicht tödlich waren sondern noch es nen zwoten
Täter gab der dem anegshcalgen ihm den Rest gab. Wäh-Rend Bukow von Blkan-Kriminellen die aus der Haft ent-lassen wurden in die Zange genommen wird
die Markt-anteil eines ermordeten Bosses übernehmen wollen ver-Büdnensich diese mit ihren Konkurreten, den Neonazis von denen man annimmt daß der
ermordete Mann aus ihren Kreisen endgültig erledigt wurde. Aufgrund des neuen Bündnisses in der Unterwelt wo man der Polizei die Beweismanipuation
anhand von Audiomitshcnitten hieb und stichfest nachweisen kann muß diese tatenlos zusehen wie die Balkanmafia sich im Rotlichtviertel ein-nistet, ein
feidlich üebrnommener Puff mit schwangren Mädchensoll als neue Basis für ihre Geshcäfte dienen.

31/01/2022 12:53

61 of 313

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

Polizist Bukow wurde mit nem etführten Kind gezwungen mitzuspilen, die Tonbandmitschnitte vonfrpher belasten ihn jetzt, ihm und König drohen langjährige
Haftstrafen. Kurz bevor den Komissaren klar wird daß ihre Situation ausweglos ist beschließen sie ihre Paar-Beziehung noch per Verlobung/Heirat offiziell zu
machen. Doch bald wird ihnen klar daß sie da nicht mehr rauskommen, die Unter- welt sie in der Hand hat so sic nicht reinen Tisch machen. Der neue BalkanMafia-Pate befiehlt dann auch prompt einen Mord, bei einer Verhaftung soll der Neo-Nazi der Für den Mord im Gedwäsche Musik-club verantwortlich war
“auf der Flucht” erschossen werden um per Lynch-und Selbstjustiz die angespannte Situation/Lage wieder zu entschärfen. Der Balkan Mafia Boss will seinen
neuen Compagnon in eine Falle locken wo er von Polizekugeln niedergestreckt wird. Bukow hat ihm sieen Gefolgschaft versichert weil er König (aus Liebe) da
raushalten will, er Fühlt sich für die Erpressbarkeit der Polzei verantwortlich und will nicht daß sie die beim beweisfälschen Mittäterin war auch noch darunter
leidet. Statt, wie abgesprochen, den in eine Falle gelockten Neonazi zu erschießen tötet Bukow am Ende den Blakn-Mafiaboss in einer als Schuss- weshsel
getaenten Hinrichtung nchdem der selbst seinen neune Compagnon, den von der Neo-Nazi Clique getötet hat. Erbehauptet es sei Notwehr gewesen. Danach
gibt er seinen Job endgültig auf auch wenn ihm sein chef zu-chert daß es keine Umtersuchung geben wird.
Bild: Bela B. (die Ärzte)? “Lindenberg Remake”
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1458466366-polizeiruf-110
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#berlinNeuKölln02407 George und Meike haben Freitag laut Facebook Geburtstag gehabt. Was schenkt man da? Etwas das sohrmonsich druftet wie der
Kaffeegenuss der duch eine zu druch die kitsch-rosorte Brille betrachtete Filtetrtüte des blubbernden Vollautomaten tropft, sanft übertönt von Musik von
Richard Clayderman natürlich. In andren Lädnern ist man was #deinzigartige - Produkte angeht schon weiter, es gibt es seifen in “star-schnitt” zu kaufen oder
duftwässerchen die nach serein drehroten benannt sind. Ich meien dies geschichte mit dem riesen- großen magenta Elefanten den man nicht sieht wenn er
irgendwo im Raum ist. Endstation Strich-Baby oder was Auch imemr dies die Recycling-Requisten Teddys gestern im #Polizerud110 symbolisiern sollten. Hat
die Tochter von Matthias Reim nun inzwischen zu “verdammt” ein höheres Suchmaschinen Ranking als ihr Vater oder nicht? So von wegen “Internet Filterblase” und der “rosaroten Brille” mit der staatliche Auftraggeber vonMändnenr die sich für kleines Geld als bezahlter Killer verdingen (beim Miltär) in
den Mediene dargestellt werden. Als Ralph Wiegum von #denSamsons mal als Präsident kandidiert gibt es ja das sensationelle Zitat das man fr den Job nicht
können müsse, ein Präsident nimmt sine Armee und zielt was zu der unvorsichtigen Äußerung jemand wie Trump (als Präsident) könne jemand andern straffrei
erschießen lassen führt die bei #bojack vom sinnher inhaltlich aufge-griffen wird als Milliardär whiteWahle kritische Medien
aufkauft die daraufhin propmt verkünden es gebe neue Gesetz nach denen man so man genug Geld habe beim fremdverschuldeten Tod von beispielsweise
Gewerk-schaftlern straffrei davonkommen, so wie ja oft genug die wirtschaftlichen Machabrkeist-Interessen mit der Gesundheit kollideren, oder habe ich nur
das Datum verchlafen an dem der airbag am Kufäger für Unfall-gegner der S.U:V. Fahrer zur Pflicht wurde? Natrülch ist die Stromversogung vom AKW riskant
und Kohlekraft schmutzig aber deshalb das doppelte für Öko- Strom ausgeben? Udn nur noch halb solange fernshen wiel man die gestiegen Kosten igrndwo
einsparen muß? Zum Thema undhalten- Kosten hat die V. heute ein preis – verdächtiges Foto in der Bild Zeitung gepostet. Da kann man sich das teure
kostenpflichtige Update für die App welche die Stummschalten-Funktion/Mute-Taste fürs ensglcihsprchige “AlexA, wie macht der Hund” nach-rüstet echt
sparen, so von wegen Thema Atom-Strom. In #FightClub wurden Menschen zu “Seife” verarbeitet, etwa SportlerInnen die sich plötzlich in Flacons befinden so
man deren Aufschrift glauben schenken darf. Nur weil wir gerade bei Prudct Aplcement in SOAP-Operas waren die ja Produkte bewerben die man in einem
Medium das Anders als die Parfümteststruefen die manchmal teuren Frauenmagazinen beilagen früher nicht fähig ist den Duft /Wohlgeruch zu transportieren
der verkauft werden soll. Als herausforderung für die Übersetzung in Bild und Ton.
https://www.u-buy.jp/en/product/NM5E99E-beverly-hills-90210-by-torand-for-women-0-5-oz-cologne-spray#gallery
https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/verona-pooth-auf-instagram-preisschild-vergessen-78770280.bild.html
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In #BerlinNeuKöln02407 erzählte Mo Meike das ne Pille von seinen fehlen würde und das er glaubt Lisa habe die Genommen. Kamen die Pillen damals nicht
erst in sein Zimmer weil Dascha die belästigt worden war einem Shisha-Bar Bestze vors Auto lief und wiel sie meinte sich An allenmänenrnrächen zu müssen
diesem seine Pillen die er beim Unfall verlor klaute, sie dann an Mohamed ausprobierte udn als der Shisha-BarBesitzer Schläger vor-beischickte diklrmchtend
daß erde zurückhaben wollte und Hannes ebsorgte dann schnell Ersatz was wohl dazu führte daß Leute aus dem Milieu die Mohamed kannte das
Studiwohnheim überfielen udn Jil möglicherweise vergewaltigt worden wäre wenn sie nicht laut Theater gemacht hätte was die Polizei auf den Plan rief die ab
dort auf dem Cmapus nach Poteteillen Vergewaltigern suchte wobei sich eine Bürgerwehr bildete die tatsäch-lich möglicherweise Übergriffe verhindert haben
will, wo Ich aber eher glaube die wollten aus Jil/Dascha/Lisa die nicht aussagen wollten Infos rauskitzeln. Udndie haben wie egsagt selbst an Mo exprimnte
geamcht mit so K.O. Drops vom Shisha-bar Besitzer und mit geklauten Drogen gedealt am Campus. Angstlösende Pschopharmaka für schizophrene Paranoiker
mit Verfolgunsgwahn beispiels-weise machen Patienten über alle Maßen vertrauens-seelig und eimfühlsam, das Gesudne Mistrauen etwa gegen
Drückerkolonnen/Staubsaugervertreter ist da aus-geschaltet, die kaufen eifach ( „Es saugt und bläst der
Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann”) alles. In #AsGoodAsiTgets sehen wir wie Kostgänger Melvin unter Psychopharmaka Einfluß eine Beziehung zu
der Servierein des Lokals eingeht wo er immer Mittag macht. An Testamentsänderungen “im Rausch” und die zum Kobold passend mitverkaufte Auslegware
wei sie im Film #LostInTranslation vorkommt wo der Mann auf seiner Geschäftsreise per Muster-Zusendung isn Hotelzimemr zustimmen muß daß seien Frau
den Vertrag für diesen stylsichen blauen Flor abschließt das könnte auch ein Sohn sein der als eigstezter vormund versucht seine altersdemente Muter davor zus
hcützen das sie ausge-nutzt wird. Aber zurück zur Serie: Lisa hat sich zum aus-nüchtren bei george verkrochen will aber nicht daß die Mike oder sonstwer –
DATENSCHUTZ – mitbekommt das sie “auf Entzug” ist. Ein Promikind wie sie landet mit so ner Nachricht nämlich ratzfatz im Klatschmagazin von Benjamin
Blumenhagen vom Sat1 Frühtsücksfernsehen. Und dann bekommt sie möglicherwise nie wieder einen Job. Oder es wird ermittelt und eskommt raus daß Jil da
gar nicht studiert aber trotzdem imSudiwohhiem lebt. Lis ruft ihre Frudn ean udn sagtdaßes ihr gut geht. Als George mitbekommt daß Meike außer sich vor
Angst ihr könnte was pssiert sei nach ihr sucht sagt er Meike be-scheid die daraufhin sauer ist daß er ihr das nicht gleich gesgat hat, imemrhin sind sie
Partner/Freunde und was Unterbringugen angeht George kein Berufgeheimnisträger, oder etwa doch? Darf ein Portier im Hotel ein-fach so Auskünfte geben wer das untregekommen ist? Erhat ußerdem angst daß wennerLisa verrät undie
das mitbekommt sie auch ihm noch wegläft und dann keiner mehr weiß wo sie ist. Als die Lisa das erfährt packt sie daraufhin auch prompt ihr schne. Dascha ist
während- dessen gelangweilt wil niemand sich um sie kümmert und stört die neue Bzeihung von Jil und ihrem Sportler wie ein kleinse quengelndes Kind das
früh am Morgen wach geworden nicht vesteht daß Eltren ausschlafen wollen. Als Lisa ankommt und rumjammert sie habe nie-manden der sich Zeit für
einnimmt zeigt sie ihr die kalte Schulter. Psycho!-Lea ist ebenfalls aus ihrem angeblichen “Urlaub” zurück. Sie versucht zu beweisen daß sie auch wirklich weit
weg im AllYCanEt-Luxusressort-Spa-Club an der Sonne war indem sie an alle Mitbringsel verteilt wobei ein bei veränderter Teint auch von Selbsrbräuner Aus
dem Glugahfen duty Free stammen könnte. Da hat sie nämlich eine Gold-Weste her für ihren Servicekraft Freund und Angestellten. (Sie hat ja imemr gerne was
mit Leuten die fr sie arbeiten, ob sie ihn noch “umdreht” was seine Oritierung angeht oder käpft sie lieber gegen Gastro-Konkurrentin Meike um George). Ich
meine die Geleghiet is güstge weil Meike sich wegen Lisa doch von George hintergangen fühlt und es daher zwischen den beiden krieselt. Hatte sie nicht mit
George oderihrem Callboy erst “Shopping Queen” gespielt? Und die Weste
für Paco die der prompt in den Abfalleimer wirft weil er sie häßlich findet wie ein “Huawei-T-Shirt” nimmt dann die Putzfrau die findet das sie für den Kölner
Karneval eine durchaus passende Bekleidung darstellt. Ich erinner mich noch gut an die Zeit der frühen 1990er wo Ossis an ihren “Moonwashed” Jeans leicht
auszumachen waren und man im Westen Dieselbigen trug. So inetwa wie die orangnen Mützen von der Verkehrswacht für Erstklässler wie Krätze eine trägt
oder ein ein Mann Zebra-Kostüm. Mir fallen hier am Tiergarten öfter Kindgruppen auf die Fluroeszierende Warnwesten tragen auf ihrn Ausflügen. Hätte die
Lea dem Paco eine Warnweste geschenkt wie sie Autofahrer für Pannenfälle manchmal dabei haben wo das Firmenwagenflottenmanagment drann denkt da
wäre sie damit ganz bestimmt WochenLiebling beim Arbeitsschutz mit der Weste vom Flughafen geworden. Wird nicht gerade die Maskenpflicht für den
Verbands-kasten diskutiert? Wie damals die AID/HIV Handschuhe? Da wir gerade bei Vorschriften sind: Dean droht Knast. Die Waffenschieberei als Vortsrafe
ist nicht so schlimm wie Feind-Propgandasender-empfangsfähige Endgeräte in das Empfangsgebiet vom Radiosender Gleiwitz zu schmuggeln die
schlimmstenfalls nicht DRM/TPM fähig sind. Wir erinenrn uns: Windows 11 braucht stärkere Hardware um die gleichen Aufgaben zu erledign wie das
Vorgänegr Windows 10 weil da allesdruchdiese TMP-Chips läuft die sozusagendigitale Wasserzeichen checken
per onboard Lan/Wifi-intrent um zu sehen ob jemdn anderes vielleicht gerade gleichzeitig die selbe sicher-ungs-kopie einer cd/dvd imlaufwerk hat wie man
selbts aber im Lock-File, der Ausleihdatnebank der Bibliothek, Nicht vermekrt ist, und dann sendet man per GPS Chip Die position an die nächstgelegen
Polizefiliale und den Rchtevrwrter-Abmahnanwalt. Wie prophetisch dieses Kunsrwerk von “Banksy”sdas sich bei Verkauf slebst vernichter wie
“Bänder/DVDs” in “#missionImopssible” war wird die welt noch erfahren wenn ersten kritische Schriften/Bücher/Musikstücke/Filme per DRM-Forrest-Policy
(“keine unsignierten Treiber” Flag in der Registry) gelöscht werden, Swat Tema auftsuchen weil man den laten rehcner vondem man die softerwlizen auf den
neuen üebrnommen hat ochmal ngeorfne wird wiel man gemerkt hat das manigrndwelchedtan noch nicht ganz umkopietr hatte vomalten gerät per Netz eine
Lizenz-kollision mit dem Neugerät meldet. Wen Flugblätter von der Oppstion we einVirus indem moment wo sie down-geloadet wurden vom TPM gelsöcht
werden wiel der Staat die Tehcnik die Raubkipien udn Viren verhindern udn Miderjährige vpor Jugebdfährndenden Inhalten schützen soll für polistchen Zensur
missbraucht. Znesiert mandie lIbesszen von Goegre/Mike weg wiel der Staat rassistch ist oder wiel uren erzkonservativ katholischen Mullahs zu viel Haut
gezeigt wird? Wo udn wie kann man sowas feststellen? Warum Domains geblockt werden?
Windows 11 läuft standardmäßig nicht mehr ohne TPM, wie sieht da bei iPhone oder Android Smartphones aus wie dem Samsung Desireoder den Modelle von
Hawai? Aber von der Streaming-Technik (stimmt es daß Frauen-Hof-er MPeG damals zum gutengelingen vom Intrenet beigesteuert wurden von Uni/Forschern
so wie der QR Code zeitnah zu dem Moment als ich auf dem Schculhof pophzeite Kompression sei das Thema der Zukunft?) zum Streaming Inhalt wo Lynn mit
ihrer Kuh-Kostüm(?)-Jacke mit ihrer Freundin Chiara fiern geht nachdem sie “einen Liter” abgepumpt hat auch ne ans Krätze Design ange-lehnte Mütze trägt
die “nice” als ob sich irgendjemand Von den Autoren so “Wasserzeichen” artig durchs ein-fügen bestimmter Redewendungen in den Dialogen oder andere wie
ein digtales wssserezcihen wiederekennbare Dinge iegbauthabe. Sowas kann auch ein Pixelfehler alle par Frames sein, sozsuagen ein Kratzer auf dem Zelluloid.
Auf jedne Fall sind Lynn und Chiara als sie da unterwegs sind ganz genau mein intellektuelles Niveau. Wie gut es ist daß man nicht so genau nachverfolgen
kann ob es Unterbrechungen aufdem weg zwischen sender und Zu-schauer-Empfänger gibt sieht man dann als von Paulas Handy aus auf Dikat von Rick hin
diese Miguel schreibt daß sie “keine Zeit!” für ihn habe. Sie slebst hätte wenn Rick nicht dabei gewesen wäre wahrscheinlich was ganz anderes geschrieben,
daß es Ricks Worte sind die von Paula abgesendet werden verrät die DRM/TPM Tehcnik
nämlich nicht. Mansihet ncht ob jemdn der online shopt dazu gezwungen wird sein Gerät zu nutzen um Geld aus-Zugeben. Jedenfalls hat Paula, wie Rick
anmerkt ja auch nur mehrfachen Beischlaf mit Stripper(?) Miguel, so ählich wie die FnItbesiterin Lea und icht etwa ne Affäre. Als sich Migueleschdien hat ei
Andres Combo mitzu-machen hat er nämlich das Recht auf ein privat und familienleben aufegeben, boy bands leben nunmal da-von daß teennager-mädels die
beziungs- verfügbar-keit des stars den sie anhimmeln vogrguakltwird. Deshalb hängt ja auch der Brav Starschnitt des unerrihbaren traumtyp Idols im Zimmer
anstatt das ein Foto von jemand auf dem Nachttisch steht der “erreichbar” ist. Ich meien nachdem Boris shcllekloppe gemacht hat bei Deans Halbbruder und
der mit Connohr zusmmen da anrücken musste umBoris “eine Ansage zu machen” hat der vom Waffenschieber auf Hehlerwaren-Kurier umge-sattelt habende
Dean ja gesgat daß Wasser jetzt dicker ist als Blut und jene Hälfte von seinem Halb-bruder die Nicht sien Bruder ist künftig den Ausschlag geben wird was das
gemeinsame Verhältnis angeht. Er soll bitte zur Dialysesation gehen udnsich die hälfte siene Blutes raus- waschen lassen mit deren Hilfe er bnisher sein Bruder
War. Dabi hat Nino doch ansgt daß Joes Frisersalon für Mopeds auffliegt wo er “pim pmy ride” Tuningteile ver-baut hat die Matrialfehler hatten oder so was
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jedenfalls stichwirt Herstlelrhaftung zu Unfällen führte für welche
die Herstller jetzt die verwtortung auf Nino udn Joe ab-wälzen wollen nach dem Motto “der Besitzer des Grund-stückes auf dem der Stein liegt der dadruch das
er mög-icherweie ab-sichtlich(?) nach jemdnem geworfen wird zur Waffe wird ist schuld, nicht der Steinewerfer”. Ich meine Joe hat Paula ja nicht mal zum
Bahnhof gebracht als sie - weil sie ihn schon wieder mit Miguel betrog - vogegeben hat ihrerarmenMutterwelche dei Grippe hätte ginge es so schlecht udn sie
müße daher wie die Komissarin im Weihnachtstatort den Zug nach Hamburg nehmen. Joe wollte ja mitkommen aber dawäre dieLüge aufgeflogen daher hat
Paula gesagt das ihr Vater eifer- süchtig auf ihn sei weil er eher so der hölzerne Typ ist und nicht so wie Joe der sich die Schnäuz-Tempo-taschentücher für einen
tränenreichen Abschied von Paula ersparen will -ihre Grippekrneke mutter braucht diesesicher drigender als er - indem er sie nicht bis zum Zug begleitet
sondern sie total lieblos ins Taxi bestellt.
--unsichtbares Product Placement- diesmal: Moment in dem Wagen langsam an Fahrt aufnimmt ... / GRIPPE!!! Ich finde kein passendes Bild für dieses “and
then the car speeds up”
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Im #berlinNeuKölln02407 Hostel herrscht als wären wir bei der Bundeswehr Leopardenkostümstragepflicht für Jule. Also nur für Jule. Das ist wie bei meiner
mieter-höhung wo ich nochmal nachhaken muß warum er die Erhöhung per ausgekopplter Solaranlagenstrommosten von September 2011 um die 10,00 Euro
nicht mit raus-gerechnet hat der Vermieter udndaruf hiwneist daß es bei der apusahlmite wo die Nebenkosten für das Job- center als
“kalkulatorisch/rechnerisch”e Größe im all- Seitgen Eivertsänsnis erfasst wurden, das muß noch korrigiert werden bevor ich das einreiche sonst haut mir das
Jobcenter das wegen des verstckten Erhöhungs-poteentials bei denHeizkosten wieder um die Ohren. Weil die Jule doch neulich meinte sie erhöhen im Hostel als
Kompromiss die Zimemrpesie. Aber bei mir sind es eben – sieh das Gespräch mit der gutassehenden netten demnamn nch oseruopäsihstämmigen Nachbarin –
nicht alle Appartement-/Zimmerpreise sondern nur die ganz bestimmter Zimmer. So wie bei Jule wo nicht alle Tarn- anzüge anziehen mussten sondern woe bei
usn anch dem abi nur diejenigen die nicht vor der Wehrplicht zum Studium ins Ausland verdünnisiert haben bis dieselbige abgescahfft wurde. Damals, zu Zeiten
des Zivildienstes gab es auch noch keinen Pflegenotstand rechnerisch. Roobärt fährt jedenfalls mit Jule nach Frankfurt an die polnische Grenze für ein
Geschäftsmeeting mit irgend-welchenInvestoren wie er sagt udn amrc ist rasend vor
Eifersucht weil er Lunte richt udnvonanfang an vermutet das da was nicht stimmt, immerhin hat Roobärt ihm ja schon angeküdigt ihm seine Frau ausspanne zu
wollen wobei die beiden wie wir seit dieser Geschichet mit dem DJ damaks wissen ja nichts auseinanderbringt. So wie bei der ans Bett gefesslten Jill und ihrem
Timo der ihr das Essen ans Bett trägt als wären sie sconzusmmen im im Altersheim wo sie sich wie das ne Freundin/Bekannte die ich mal hatte ausdrückte
Schlachten mit Pissebeuteln veransalten könen die sie sich gegenseitg um ihre Ohren hauen im Alter mit künstlichem Darmausgang villeicht. Aber hey, Timo
hatte ja Herzen-Kerzen dekoriert und die Dascha fand das voll daneben weil sie bei dem Pärchen jetzt außen vor bleibt und zu ihrer Freundin Lisa die
nie-manden mehr ha auf der Welt weilllsie ja auch keinerlei Kontakt wegen irgendner Beziehungsangelegnheit. Der Roob#rt hat einen ganzen Restaurant-Flügel
angemietet mit einem demselbigen drinne der aber nur falls der KGB hier mitliest zwar schnwk/klappbar ist wie bei Tornado Kampfjets aber eben nicht aus
Metall/Alu das von einem Bergwerk eines Konzerns stammt den man #LordOfWar artig produkthaftunsgtechnisch um Schadenersatz ver-klagen könnte wobei
man es auf di Verwtung seiner Logeplatz-Immobilien abegshen hat als kommuistcher Appartschick und auch nicht aus GlasFaserKunststoffen wie bei den
Matten für Segel-boot-en die unsere entf-ernte Verwandschaft im Osten glub ich damit abdichtet.
Aber irgendwie ist die Jule dann doch ziemlich beein-druckt vom Leben das Roobärt an Hotlebars so führt, das bekommt sie bei Marc (Jan und Geroge) im
Hostel nicht geboten anfegnagen dabie weil doch die Anlage kaputt-war damals bei der Eröffnung aber ich glaub zum Weih- nachtskaraoke (ist der
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Ostercountdown eigentlich prior art wegen Knut dem Tannenbaum) hat die ja wieder funktioneirt (ich erinner mich auch noch an das Drama mit Lea/Sammtd er
Lichtanalge oder wie mein Vater sich stets geweigert hat so eien Neon-Chistbaumkette an den Baum zu hängen sondern es lieber traditionell hatte weil das
Licht dieser neuartigen Leuchtmittel so kalt wirkt. Das muß ihm ein wie @SteinbachErika1 das forumlieren würde innerer Reichsparteitag gewesen sein wenn
man sich überlegt weclhen Bergbau er vor der Pensionerung zuletzt geleite hat). Das ist halt aRTilSei und nicht Staats- Funk die von Geldern aus
GEZ-Zwansgabos gleich mal eine ganze Luxusherberge samt Primi-Pianist chartern. Der Roobärt zerstreut zunächst Jules Befürchtungen daß der
Immobilien-Deal gar nicht zustandekommen könne weil sie die ganze Ziet auf die Geschäftspartner warten die sich laut Roobä#rt verspätet haben mti den
worten “So wichtig das ich nur für dich ein ganzes Retasurant miete bist Du nun auch nicht” was die Jule dis ich zu-nehmend dern elrensen winen hingibt
sichtbar kränkt. Von Böswicht Roobärt hatte sie wesentlich mehr hinter-hältigkeit erwartet, daß er versuche sie von Marc abzuwerben und dabei auch noch die Kosten geltend macht oder so. Dascha ist mit ihrem Timo derweil auf Power Shopping Tour in der analogen Fußgängerzoen
unter-wegs (da geht es um eien gewissen lifestyle, beim tele-shopping bekommt die umgebung ja nicht mit wie die kreidtkarte glüht) aber das Quengelkind
Dasha ist nur am Nerven weil alles was bekommen aber sie nicht-einmal nen Lolli, es ist das reinste Eifersuchtsdrama. Um Paulas “Wie alt sind wir ,(?) 3”
aufzugreifen in der Doppelfolge getsren wo sichDean udn Connohr Boris zur brust genommen haben: “Wie groß ist die, denn? 1 m?“ Sam verjagt ihre Follower
während Dascha vor soclhen ja mit Lisa in einen Hausiegang geflüchtet war damit man sie nicht findet gestern im Abspann. Sehen und dabei geshen werden
können beim flanieren hat was mit nem reinen Gewissne zu tun. Ichmeindielute die wie Piet bei Nino oder Boris ihre Elkronik kaufetn statt im Fachmarkt oder
Einzelhandel wollen dabei asu irgendwlchen grüden ja auch nicht gefilmt werden. Wegn de sach mit dem Ge- wissen kann ja auch Jule sih dem opluneten Mahl
mit Roobärt nicht ganz hingeben. Als er dann sagt es gebe keinen Immobilien-Deal jammer sie rum udngibt dem Roobaärt der sie zumdinets gefühlt mental
vergewohl-tätigt hat ein backpfeife, sie kündigt und hat glücklicher- weise noch genug Geld für den Zug zurück nach Hause einstecken während Roobärt mit
einem nassen Hemd voll Wein wo sich Jule hin ausgeshcüttet hat wegen dem
Karriereknick zurück, ich galube marc und der ganze Rest der Hostel Belsgchaft kündigt aus Solidrität gelichmit, so ekeln Profis eien raus, man könnte fast
meinen Roobärt hätte mal in einer hr-Conusltancy die Outplacement Be- ratungamcht gelernt wie man der Gefeuerten am Hotel Lobby Kamin auch noch ein
schlechtes Gewissen macht damit nachher keine Klagen kommen vom Fachwalt für Arbeistrecht. Ich glaube wenn die Jule die es zum Ende des Essens und der
Kündigung hin an “Haltung” ver- missen ließ erstmal den digstive hat sacken lassen wird ihr schmerzlich bewußt werden welche Gefühle sie für Roobärt hegt in
ihrem Groll. Sam ist da viel, viel direkter wenn sie jemand aus dem Boxclub haben will. Und die Shopping-Wahn-Queen Jill ahnt auch nicht nur im Ansatz daß
sie fast Timo Superhelden Kostüm von seinem an- deren Leben gefunden hätte. Chapeau, Roobärt, unfass-bar, es git keien keinen immobiliendeal, alles nur für
jule, ich glaub damit ist sie etwas überfordert. / dazwsichen ein werbespot wie man wasserschäden verursacht. / Derweil versuchen Dean und sein Sidekick
Connohr den Boris für ne youtube Doku über Elektronik-Powerseller zu befragen aber der will nicht ins Fernsehen. Also geht Connohr zu Nino und
amchdemeenasngae daß er scih stellen muß. Der macht das auch prompt und bei einer fingierten Geldübergabe wird dann Boris von der Polizei verhaftet. Der
bei gestren facebook als ein “laufender meter” bezichnet Boris findet das Dean und Connor
aussehen wie Ken und Barbie was natürlich eine gar nicht gehende Diskriminierung von Menschen mit Natur-blonden Haaren darstellt. Da wird Quengel-kind
Dascha sicher zustimmen wenn sie erstmal von ihrer mentalen Reife her erwachsen geworden ist. Die Verhält sichja gerenwie Chaira und Linn die mich an
Erstklässler auf dem Schulweg erinnern, ihrer Kopfbedckunsgmode wegen. Das Spiel heißt nämlich nicht Still-sodern blinde Kuh, Linn! (Die ärmste bekommt
von ihrem Mitshcülern demostartiv gezeigt wo der Kindergarten ist und es ist ihr sichtbar peinlichwie Emi mit “ihrem” Kidn vorbeischaut). Chiara meint daß
mopping von Linns Mitschülern liege darin begründet das diese sich “nicht wertvoll genug fühlen” fürdie karbellgruppe. Tom hat Ander angfuen daß ersien
schen abholenkommt was Milla “loderndes Herz” Brandt (nomen est Omen, ich erinnre mal an das Fuer im Matrix seinerzeit) in die stimmungstechnsiche
“totalen Verfinsterung” desselben treibt (“nicht soundgarden, eher boni tyler”)? Er will auch nur das Schlagzeug abholen, ein Souvenir für einen ShoppingAusflug den er schinbar sehr genossen hat, hat “keine Zeit!” für sie und “wünscht ihr alles gute” in einr Art das sie das als bitterste Ironie/Sarkasmus auffasst
(sie sagt “das war deutlich” oder so ählich). Meike sagt imLa14 er erwarte das Tom auf sein Füßen zu ihr zurückgekrochne komme sobald er wieder auf den
Beinen ist weil Milla sich seitewegen Vorwürfe macht. Bei facbeook hat ein
Operator ein Foto von ner Wolken-decke auf Luna gepostet, weil das sehen die Leute mit ganz kleinen Camping Sat-Schüsseln möglicherweise
epfangsstörunsg-bedingt nicht wenn extrem wetter-phänomene wie ein monsun das mikro/kurzwellen-funk-spektrum beein-trächtigen. Womit Krätzes sucht
nach diesem Mond-Song wohl auch ne technsiche Abhängigkeit ist. Man stelle sich vor draußen regnet es inströmen und man kann ohne tv-kabel nicht mal
fersehen umsichdie Zet zu vertreiben. Gibt es verlässliche zahlen ob an Regentagen vermehrr Nutzer tvnow/RTLgroUP+ abos per Intrenet/DSL nutzen?
Filmstar Nicole Kidman kann man auch mit der Post ge-liefrt bekommen wasd azu fhr daß jedermnn sie lecken könne hat sie gesgt die Tage wo ich,wielwir
egrde in Hollywood sind zufällig gesehen hab wie “Selling Sunset” auf Promi-Makler Remus trifft, der den ganz schön Reichen auch noch ein S*xurity Paket
gegen Einbrüche mit zum anwesen verkauft mit seinen Modelbranche Kollegnenn. Ich frag mich ja ob diese Schleichwerbung für Gastronomie bei
Immobilien-deals wie sie sich unser Rooobärt für Jule bei Tv Ikone Donald Trump abgeschaut hat sich aufswrtend auf die Region auswirl wiel ich, das war wohl
am Wochenende kurz aufdem GEZ-Dokukanal so #Waidendorf artige Bilder gesehen hab wo es irgend-wie um ernteeinbringende Mähdrescher in Feldern voll
“Weizen von #Krumbach”-Harvesting ging die Landleben wie in der TV Webrung #RockERQuälWasser idealiserten
https://www.br.de/mediathek/video/laender-menschen-abenteuer-reise-reportage-mit-dem-maehdrescher-durch-die-great-plainsav:5d9f49e3e1786a001a4fb9a0
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Asonsten gab es gestern noch diesen Film auf 3sat mit Heino Ferch wo ein Sekten Schneeballsystem ein Kind in die Erbline eines Reichen Typen brachte. Der
Psychologe hat das als Drohung mit erweiterten Suizid fehlgedeutet daß der nicht wollte daß siene Frau ein Kind von einem anderen an die Kohle seiner Family
gelangen läßt. Wie der DDR-Arzt in #werkOhneAutor dem der Künstler nicht gut genug war asl Kidnsvater für seine Tochter die er zur Abtreibung zwang asl
grüden der Hygiene seiner Erblinie. Die Frauen die kidner austragen, #berlinNeuKölln02407 Linn etwa (ohne ihren Baby gestern vor Grippe stehend,
Anspielung auf das Portrait aus #werKohneAutor?) die ungewollten zusolchenwerdenden Vätern die Kinder aus-tragen wie dem Deny denken ja ganz sicher an
die Erb-massen der beroffneen Familien wennsie das tun, oder? Also die in dem filmegstren hat das getan, die wollte nämlich das Erbe von dem Sproß aus
reichem Hause über das Kind ihrer Sekte zuführen. War aber nicht so schön gefilmt. Siehe Taxi-Abschied Joe/Paula und die “nötige Distanz” von Heino Ferch
in #DerPalast . Ich mein es waren vor allem meine “Freunde” und “Mit-” “arbeietr” die wie beim Küstler dersien Etern anbetteln soll in #asGoodAsitGets
Finanzspritzee meienr Familie begrüßenswert fande: motto es ist grob ungercht wenn Familien mit Geld in harten Zieten nur ihren Sprößlinge finaziell
ausirhemPrivatvemrögen helfen und nciht auch denen ärmerer Familien. #SuperndesBösenLiebe
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1458909467-spuren-des-boesen-liebe

31/01/2022 12:53

73 of 313

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

12.01.2022 15:00

[0] 20220112-1500-0-1.jpg

[1] 20220112-1500-0-2.jpg

[2] 20220112-1500-0-3.jpg

31/01/2022 12:53

74 of 313

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[3] 20220112-1500-0-4.jpg

[4] 20220112-1500-0-5.jpg

[5] 20220112-1500-0-6.jpg

31/01/2022 12:53

75 of 313

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[6] 20220112-1500-0-7.jpg

Da hat man schon so ne total schnieke Spam-Inbox und dann bekommt man die Scheiß-Magazone von jener D*K Krankenkasse die man nicht dennoch
zugesandt nebst Angbeoten für Zusatzversicherungen für Zahngold und Kukdident als wäre man bei HP Kerkelings weltweitwiztig Show #keinPardon mit dem
Fernsehballet und diesem aufblasbaren rosa Swimmingpool Glückshase vom wie riecht Kanrickelbraten aus der Alexa McDonalds App. Ich mein die Teuteberg
die wegen eien tvTotal Umfage von Sebstian Puffpaff zufolge eine mögliche Kandidatin für die Wahl zur schärfsten Biene im Bundestag ist hat ja irgdnwas von
wegen Impfpflicht von sich gegeben und die Faru Schnabel von den Nahcbarn vonder EZB die ja neulich inder Bild meinte die Inflation sei zu niedrig
an-gesetzte hat sich um 1.700 Euro verrechnet und zwar pro Budnsbürger-Kopf und Coroan-Jahr wahrscheinlich brauchen die beiden deshalb Zusätzliches
Geld. Was kommt als nächstes? Zusattgebühr für Kabelfernsehen Weil bei wegen des Klimawandel zunehmenden monsun-artigen Regenfällen und Stürmen das
Schönwetter-TV Logo vom Sat oder dann besser veilemrh Kabel 1 Früh-stücksfernehsen anders nicht mehr zu sehen ist? Losge- gangen ist das gaz harmlos als
sie das Gratis Horoskop gestrichen haben und die KirstenHanser zum PayTV (bei Itrenet üebr sta kosten Di GB Higspeeedvolumen wenn man was asnchaut)
ins HomeOffice wechslen musste. Streichen die jetzt auch noch Vanessa Bienecks Socitey
news und ich erfahre nur noch wennicheien Bild online UMTS-Stick-Abo Kaufe per darin “abgdruckter” ver-wackleter screenshots daß die Klum Heidi coole
Dusch-video-Musicals im Stile von Hitchcocks #Pyscho dreht? Ichmein die Bild-Zeitungmitdengroße Buchstaben ist mir bestens aus Kindergarten-Tagen
bekannt wo Lese- und Schreiblern Vorschulkinder für “Epressrbriefe” Lettern ausschneiden un dann auf Papier leimen mussten. Für So einieg scheint das eine
sie fürs ganze Leben geprägt habende frühkidlich Erfahrung gewesen zu sein. Ich für MeienTiel galuebnicht daß da auch nur Einziger von denen vor Gericht
beschwören könnte noch nie einen solchen “anonymen” Erpresserbrief erstellt zu haben. Worum geht es denn diesmal? Daß die Krnknkasse die DianoseBehandlung vondiesen Mädels nicht zahlen will die mit aufgeritzen Handgelenken auf Bahnsteigen ihre Beine Richtung des Gleisbett baumlen lassen? Oder um
diesen “wollt ihr den totalen Pieks” Impft-euch- (nicht-) mehr Artikel von dem Rudimente wieder auftauchten auf ner Diskette auf der auch andere Redakteure
und nicht nur imemr ich ihre eigenn Schülerztungs-Artikel hatten in den Rechner tippen sollen im EDV-Raum was Ihnen aber zu zeitraubend ud daufwändig
erschien wes-halb da irgendwann später mal auf nder 1,44 MB 3 1/2 “ Floppy eine Datei auftauchte die dann im Abibuch abge-druckt wurde? (für daß es wohl
nen P.S.-Kommentar auf sowas wie nem extra”zettel” oder so ählich geben soll)
Die Julis würden die "SCHÄRFSTE BIENE IM BUNDESTAG" stellen, das sagte Gregor Gysi (sed /PDS/"Die Linke"/) Moderator Sebastian Pufpaff am 02.
Dezember 2021 in der Pro7 Sendung tvtotal was auch nicht verwundert schließlich ist man die "Partei des HERRENWITZes". Ich find das toll das ich üebr
Tueberg erfahre daß die Impf-pflicht kommen soll, es ist ja nichtso daß man nach den Extrem Negativen Erfhrungen mit Zwangsbaehadlungen das Prinzip “My
Body My Choice” mühselig weider ein-geführt hat nach den Schäden welche Zwangsmedizin Anegrichte hatte. Das Pinrzip daß mein Bauch nicht mir gehört
sodnern der Bundeswehr also dem Staat der mir als Mann befiehlt das ich damit Kugeln einzufangen habe galt ja zu zeiten der whepflicht eh nur fürFrauen. Wer
sich nicht ansteckenwill soll sich eben impfen lassen denn die Impfung schützt primär einen selbst und nur sekundär anderedie nur dann infizeirt werden wenn
sie ebenfalls nicht geimpft werden wollten. Das ist wie mit “Richter Nase”aus den “Nasenspray Werbung” der einen zum Schnupfen hanben (dürfen) verurteilt
oder zum Ge-sund sein müssen damit die elende Krankfeierei aufhört die Abritgeber udn die Volkswitchft unsummen an Geld kostet. Als nächstes wird dann
von oben herab verordnet daß man morgens zum Arbeistantritt für seine Arbeitge- ber leistungssteigernde Doping Medikamete schlucken muss und die
“Dateshcutz - Panne” mit der “Luca App” von gestern soll hier auch nicht unewähnt bleiben.
https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/kult-model-heidi-klum-im-bild-interview-tom-und-ich-singen-unter-der-dusche-78793960.bild.html
https://www.bild.de/geld/wirtschaft/politik-ausland/euro-hueterin-gibt-zu-wir-haben-uns-bei-der-inflation-verrechnet-78783670.bild.html
https://www.bild.de/video/clip/bild-tv/impfpflicht-bussgelder-teuteberg-reiche-koennten-sich-rauskaufen-78772500.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/bei-tv-total-dieser-gag-war-total-daneben-78425854.bild.html
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Ist das #unmoralischeAngebot nicht dieser Film wo der Typ als er von der Toilette zurückkommt wo hat seine Frau im weitläufigen Casino nicht wiederfindet
die zu-letzt in der Nähe eines Spieltisches gesichtet wurde und das Spielbank-Personal mit den Worten “Ich habe meine Frau am Spieltisch verloren” um Hilfe
bei der Suche nach ihr bittet? Also die Jule die ihren Chef Roobärt ohrfeigte und ihm dann mit ihrer Küdigung zuvorkam weil er sie und das stelle quasi ne
regelrechte Vergewaltigung dar zum Essen einlud wollte in #berlinNeuKölln02407 jeden-falls am nächsten Morgen ihre schriftliche Kündigungs-bestätigung
abholen und ihren Karton mit ihren Sachen so “Lehman Brothers” artig und da trifft sie auf diesen Roobärt und der verlangt allen ernstes vom blonden Feger
sie solle “ihm den Hof machen”! Die zwei beiden harmoneirten so schön, pappsatt, id sie sessl am Flügel egschmiegt, man muß sich ein paarr instrumentale
takte vom geissen hit “jetset” aus dieer aRTiLSzwei Trailer-rotation dazudenken. Zuvor gabs noch ein Duschvideo von Dascha und Lisa deren Eltern beim
Anshcluß ihrer Asubildungsversicherung mit ohne Professor / Einzel-zimmer mit wannenbad angekreuzt hatten. Das Dascha beim Spiegel arbeitet und gar nicht
für die #keinPardon Schülerzeitung mit dem lustigen Glückshasen wusste ich nicht. Wen ibtersseren im Zeitalter von sattaliche eAuto-Förderung noch
Batterien? Lieber Tretroller für alle als an der gesponsorten Schulgebäude-Solaranlage aufladbare Vepas der damsl zu rettenden DDR-Marke Simson. FCKW freie Kühlschränke aus dem Osten haben sich ja auch nicht durchgesetzt wegen dem CO2,
oder? Man könnte meinen Dascha studiere bei der Bundeswehr dem auch zum “Fasse duch Kurz! (Der Feind hört mit!)” Diktat von Ruck auf Paulas
Samrtphone SMS geeigneten Kasernenhof-ton nach mit dem sie Lisa aus ihrer Bude wirft “bin(!) beschäftigt! Tür!”. Hannes sagt Mo er solle sich mal daran
gewöhnen daß seit er mit Lisa Dasche betroegn hat die alten Zeiten endgültoige vorbei sind. Das zeigt sich auch prompt als die ganze Gruppe feiern geht und
die betrogene Dascha den Schnz einziehen und sich als Sündenbock trollen muß, das ist die gerchtestrafe dafür daß sie ganz allein Lisa wegen Mikes
Mutterschaft belogen hat, daß die sich daraufhin mit Drogen tröteste hat ihr ja auch Dascha vorgemacht die meinte das dem männichen Geshclhte zugehöroge
Shisha-Bar Besitzer Establishment schulde ihr als Entschädigung für dumme Anmache kostenfreie Großhandels-Drogenversorung. Dann wird auf den Hof vor
dem Hostel übergeblendet wo Roobärt entsetzt darauf reagiert daß die Jule ihn “v-E-rführen” wolle und das lasse er sich nicht bieten. In der Innenstadt
verkauft derweil Sam unter Missbrauch ihrer Lehrer-Dienstbefugnisse bOXClub Abos an Schüler. Oscar wurde zu kaltgebadet wobei er sich augedehnt hat und
passt nicht mehr in sein eigangenges T-Shirt Unikat aus dem Versandhandel, Sam ist unterwegs um den Kids
von Nora, Jans neuer Flamme Ersatz fürs von Jan absicht-lich zerstörte besorgen und hat vergessen in der App “klamottenarussel” zu checken per smrtphone
ob die kleiderkammer von Toniy/patirce in Berlin villeicht noch so ein seltens antikes handsigneirtes Stück vom Verein Trikottausch Radio Gleiwitz vorrätig hat.
Bei Anti-quitäten sind gebrauchte Dinge ja oft viel wertvoller als neue. Aber viele junge Leute tragen lieber eine Jacke von Twix als das Prior Art Original von
Raider. Stellete ich mal vor ihr habt ein 10 jahre altes Abi-T-Shirt vom Großen Bruder und geht damit auf die gleiche Schule. Oder ihr zegt anhand eines alten
Tour-T-Shirts anden Fans einer Bad das ihr shcon vor x Jahren bei deren Konzerten wart. Gerade Heavy-Metal Fans sind oft laufende Litfassäulen! Die
“Schlaulons” wünschen sich “Brainfuck” T-Shirts von denen ich mangels “Unboxing-Bildmatreial” nicht weiß ob die eingehen so man sie mit der Post zur
Wäscherei schickt. Für den Fall müßte man sehen ob man vielleicht ein anderes Buchmesse Werbe-Shirt bekommt. Ich mein eins vom Budy-Burn das in der
Spap-Fabrikation bei der Domstadt am Rhein aftasuche wäre doch so eine Art Product Placement “Vorschau-Trailer” (ist irgendjemand außer mir der ”meine
R_egel” im “Kinder” (Schokolade) desin Grafitti aufegfallen was manchmal im Bild ist? Es gab auch als ich für #berlinNeukölln02407 den alten TV
einschaltete (zum vorglühen der Röhre bis diese warm wird) und noch HartzAberHerzlich lief Tassen mit Schoko
drauf (also dieser Rassismus Werbefigur) statt nur drinn. Sam steht sagen irhe shcüler auf Ärsche und Ben haut sie um. Lisa sieht wenn sie in der
Stud-Wohnheim Rattan(?)-Liebesschaukel chillt aus wie ein Baby im Maxi Cosi und wird von ihrem Umfeld auch entsprechend altersgerecht behandelt.
Roobärt der wegen Jule die sich schienbar selbst nicht fertig machen kann weshalb er fürsorglich anbietet das für sie zu tun kann total am ausrasten ist hat sogar
ein pärchen aus seinem Hostel geworfen das sich verloben wollte wiel ihm der Antrag zu kitschig war. Wenn das Hostel jetzt möglicherweise ganz in Roobärts
Besitz übergeht und weil doch estren der Wasserschaden Spot lief: war da nichtewas mit Holz das der Oli damals organisiert hat als er neue Kompagnons fand?
Bevor es diesen K.O.Dops sexuelle Belästigung Vorwurf gab? Ich mein das Roobärt mehr Kohel aus dem Hostel rausholen könnte ist kalr, er nutzt ja seine
Arbeitskräfte nicht nach deren Qulifkationsodnern spielt lieber Demütigung. Das Erinnt michdarn wi eich als T4 gemsuterter der sich beim Zivildienst Budesamt
epxlizt zusichern ließe Verwendung in der EDV zu fidnen zsummenmitnem T1 gemsuteten Sportlehramtsstudnenten der prima bei Reha-Gymnastik hätte sien
Talent uter bewis stellen können Fließband- tellerspülen wiel die Gewerkscft das so wollte. T1 sind Leute die Köroerlich für den Kampfjet estaz geiignet sind T4
die kurz vor ausmusterungstehenden die nur für die verwendunga s shcribstubenhensgt taugen. Nur wiel ja
die jnuge Genration keien Wehrpflicht (wo es glaub ich Impfpflicht gibt, nicht daßeien sgat ich kann nicht mit ins Feld nach Afghanistan wegen fehlender
impfung) mehr hat. Ichmeien Marc und Jule als Medizner, da könnet man ein Alters- oder Pflegheim aufmachen die haben traumhafte Gewinnmargen sietz die
ganzen Leute alle zsuatvercherung haben für Eizelzimemr-Wannenbad. Ich mein wiel doch Connohr jetzt doch weil LA14 Schmidti sich um Behinderte
kümmert Doppelschichten fährt bei Essen auf Rädern damit er Patrcies Anwalt finanzieren kann damit der als dank feheldem Hostel Umbau arbeits-loser
B-L-auabeiter ihn während dem Musik Studium mit Drogen versorgen kann. So Zeug mit dem man labile und schutz- hilfsbedürftige renitente Rnetenr und
soLuet wie Leif “weichspült” damit sie alles unterschreiben was man ihnen vorlegt. Ich mein, mal im Ernst, wie kamen Marc und Jule zu ihrem Porsche/Erbe?
Wobei Lief nicht krank ist nur querschnittsgelähmt, das gilt nämlich als gesund. Wenn man da eienr der schnellsten ist und ein Motorola Surfboard hat könnt
man seine noch fuktioneirenden 10 Finger nutzen um etwa Dikatete die einem auf einem digitalem Ditkiergerät aufgeommen und dann zugemailt werden in den
Rechner zu hacken und dann als Word Dokument zurückzumailen. Etwa das tetsament wo man seine Kinder deisich nicht umeien kümemrn enterbt und das
Familien-Vermögen lieber “Scarlett” überläßt wieleien Krätez udnshcmidte dazu gedrüngt haben.
Ichmeien bekommtich wennich das abo paket fürs tvnow von der RTLgroUP in hdPLUS betslle nicht auch einen kanal mit schmuddeligen Typen Duschvideos
dazu und das #berlinNeuKölln02407 sorgt für rein-waschen des Gewissens? Ich mein Schmuddelkram im sinne dieses sehr schmuddligenT-Shirts mit dem der
egomane Narzist (er ist Österricher, das hätte man wissen können) Lehrer Tom in die Schule kommt der Mila peinlicherweise unter-stellt sie sie nur wegen ihm
gekommen. Das ist wie bei Liasa udn Dasch, wenn amn sich trennt entrbennt der Kampf umd die Orte die man als gemeisamkeit ahtte, ob die gemeisame
wohnung in die Tom nichtmehr kann weil er nicht auf Milas nenen Stecher Mike treffen will oder der Club wo man sich als apaar imemr im Freundeskreis traf.
Wer was mit ner Mitschcülerin auf Klassenfahrt an-fängt wie das zumeirn Zet teils üblich war hat nachher Ein lernhemmendes Drama im Klassenzimmer wenn
die Trennung kommt. Ich würde der größeren statistichen Grundgesamtheit wegen (von Schülern miteinander ver-brachte Zeit) annemen das kommt häufiger
vor als das Lehrer wegen Solo-Müttern (die sie in zwo mal imJahr am Eltrensorchtag seen)lielinsgkummeraben. Basti findet das Kollege Tom mitgenommen ist
udn dasselbigte ihn in Joes WG damit er dort ein neues Zimmer findet. In dem Hotel wo er ist gibt es keinen Wäschedienst wie Paula ihn für Joe macht damit
nicht jeden Tag für jeden Tag von nem andern WG-bewohner Wäschetrockenständer
neben den Kinderwagen imTreppenahuss tehen wo man über sie stolpert wenn man von seinem Beziehungs-endebeajmmern-kummersaufen imAMtrix
zurückkehrt Und es alkoholgeshcänegrt nichtshcnell genug die treppe heraufschafft bevor der Imer das licht wider ausschaltet. Ich hab immer eiensatz saube
eKlamotten in ner Tasche für Notfälle seit man mich eimal suizid-bedingt in eine geshclssene Psychiatrie verchleppt hat, so wie der neue Freund von Jill Trikots
für Sport aus denen diese Nacht-hemden für sich schneidern will. Falls ichs mal nicht in den Waschcalon schaffe bevro ich nen Termin habe oder damit man mir
die wie ner schwangeren Frau die eine gepackten Klinik-Tasche für die Entbindung haben sollte diese hinterhertragen kann und ich nicht ohen WechselKlamotten auf der Sation fr gesicherte suizidenten lande (Im Flle eiens erfgreich Suizidversuchs wäre es ja Wurst, daran da man da nichtdarufgeachte hat sieht
man schon wie wenig bedrohlich Luet wie Fahrer Marc meine Ge- sunheitliche Situation bewertet haben damals). Ichmien er wft geren jemdned an und oute
sich als klapsen-In-sasse damit er sieen shcen gebrhct bekommt, wem kann man seinen Wohnusgsschüssl anvertrauen. So lange bis Connohr sien Musikstium
fertig hat und ne Stelle beim Cure-Orchester oder einer Medizienr-Band will Tier-schutz-terror-Toni die von der gruppe umd Model-Agent Max hübsch in Szene
gesetzt wurde mit der Kamera übrigens weiter modeln um Rechnungen zu bezahlen.
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Ansonsten gab es gestern noch schon wieder nen neuen Moderator bei #tvTotal am Nippelboard das mich ein ganz klein wenig an die Schalttafel der
Pförtnerloge der Klinik er innert wo ich Zivildienst machte. Der sang vor freude ein patriotisch serbsiches Lied und man ließ die Polizei an-tanzen, irgendwas
mit iterantionalem Tennis, so wie diese “sie haben die 'cordhose' gewählt“ warte-schleife beim Zuegschutz in Frankfurt wenns eileg ist. Er fand das irgdnwie
nicht lsutg das ich angerget habe für Stromverschwende-Unterhaltunsgelektronik solle man doch mal als fette couch-Potatoe die Energie selbst herstellen auf
einem Laufrad mit Dynamo drann zum Beispiel. Sounsoveil Millionen eingeschaltete Geräte, was ist das inatokraftwereken die maneispaenkönnte oder an
CO2? Ich meine wir haben jetzt ja immerhin eine grüne Umweltministerin die den shclndrian der letzet Jahre beim Engriverbruch der ebkanntlich zum
Klimawndel führt ganz sicher per Öko-Diktatur beendet. Bis März soll ja ein Impf-Diktatutr errichter worden sein wo der Staat wieder die
LEIBEIGENSCHAFT über den Körper von Privatpersonen hat. Die Sache woe der whepflichtge sagt “mein buch gehört mir und daher entscheide ich allein ob
der zum Kugelfänger wird oder nicht”. Ich mein wir Zwingen ja auch keine Frauen zum Kindegebhären oder abtreiben. Ein Menschenkind ist nämlich ders
Privat-besitz von seienr Mutti und nicht vom Staat weil siehe Maria/Josef die Kinder ja keien Erzeuger brauchen.
+++ Schnüffler +++ Sucht nach “mel” auf “Tablet” +++
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1471141069-tv-total
https://www.titanic-magazin.de/news/das-lyrik-eckchen-12594/
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Dieamstanswlstcfat wie wir sie lieben: Wie, es ließ sich nicht ermitteln wer uafufedordert Pakete (voll mit Geld? Die kamen on nemMünzsversnd) verschickt hat? Stand da etwa kein Ab-Sender drauf? Naja, wenigstens fehlt die Rechtsbehelfsbeleherung. Ich g
die haben das Verafhrne ohnehin nur geführt wiel ich eien Kopie der Anziege an die Ermttlungsbehörden im Absenderort ge-schickt hatte, hier innerhalb der Zusädigkeit des OLG Frankfurt wärs wohl ganz unter den Tisch gefallen.
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Da wir heute morgen beim Rattan Maxi Cosi XXL waren: Boris Johnson bekommt in Großbritannien gerade ziem- lich Ärger weil er Dienstwohnugen (seit
#tatsächlichLiebe wissen wir ja alle wie es in der Downing Street “behind the scenes” aussieht) extrem teuer renvoieren lassen. Ich meien das is
Großbritannien, das Land in welchem die #WolrdOfInteriors erscheint, logisch daß man da bei der Inneneinrichtung gern “KoloniEN waren” als eine Art von
“Charity Produkt” das die eigen Weltläufigkeit unter-streichen soll zeigt und der Wirtschaft in Süd-Ost Asien zuliebe auch Tee trinkt. Prachtvoller Außenhandel
eben.
https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/corona-party-bringt-den-briten-premier-ins-wanken-war-es-ein-bier-zu-viel-boris-78805326.bild.html
https://www.theguardian.com/politics/2021/dec/19/boris-johnson-and-staff-pictured-with-wine-in-downing-street-garden-in-may-2020?CMP=twt_gu&
utm_source=Twitter&utm_medium#Echobox=1639940574
https://www.welt.de/kultur/plus230746067/Boris-Johnsons-200-000-Pfund-Einrichtung-entschluesselt.html
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Der Timo, Jills neuer Sportstudenten Freund und Wäsche / schonden dritten BH-zerr-reißer mit dem sie so sagt sie den besten S*x ever hatte entpuppt sich für
den #berlinNueKölln02407 Zuschauer in tatsächlich als derjenige welcher mit Sonnenbrille und einer Maske verkleidet Dascha bei ihrem Spaziergang druch den
Park Aufdem Rückweg aus dem FanIT überfallen und dabei so Rugby artig getackelt nenendie das glaube ich hat. Beim kosnensualen Beischlaf ausgeleierte
unterwäsche packt der in seinen Trophäenschrank neben den Fußball (so wie die Kinder von Jans nuer freundin Nora ja ein signierts T-Shirt haben das
zerrissenwird) und einen Pokal vom FC Waidendorf: wozu nur? Ben spielt für Sam einen Diet-Coke Lieferjigenen Tv-Spot aus den 1990ern nach. Jule muß
ganz für raus, Roobaärt hat angerufen. Asl Marc mitbekommt daß er ihr ein unmoralisches Angebot unterbreitet hat haut der dem aufs Maul. Das könnte dazu
führen daß seine zur Bewährung ausge-setzte Strafe wideerufen wird udn er in den Knast kommt oder so ähnlich. Irgenden Notiz mit “pudern” zu Sam und Ben.
Der aber hat in seiner Dating-App ne neue Damen- Bekanntschaft gemacht es gibt viel Rotwein – und später vielleicht Nudeln? steht in meien Notizen - in der
WG-Küche und es fließt – beim warten auf heißwreden(?) - reichlich Rotwein, Ben bieter Wasser an aber muß er-kennen daß die Frau wohl Alkoholikerin ist,
als er sie da-rauf ansspricht verlässt sie wutentbrannt die Wohnung.
Jules neuer Alp-Traum-Prinz der charmante Roobärt sagt daß er auch seine Anteile am Hostel an einen Investor verkaufen kann der denen nicht gefällt, das ist
eben der Nachtiel bei großen “public” kapitalgesellschaften gegen-we einer AG über “private” Kapitalgesellschaften wie einer GmbH dort müssen die
Mitgesellchafter Verkäufen nämlich zustimmen (da gibt es aber auch das Pro-blem von stillen Beteiligungen über so eine Art Strohmänner, allerdings kommt
niemand Anteile von dem die Mehr-heit der anderen Eigner das nicht will). Connohr wird bei seinem neuen Job als Pizza auslifertor überfallen,
Pfefferpritzspray-Attacke, seinProtemonnaie wird ge-raubt, er sagt sowas könne in Berlin jedem jederzeit passieren da müse mansich qusi mitabfiden während
er einen Schal als Verband über den Augen hat und hält Dean weiler nicht sieht für Tony udn küsst ihn. Toni (oder dean,s genau hab ich das nicht geshene)
findet man habe ihr so viel Honig um den Bart geschmiert daß sie es lieber beim Model-Scout Max der sie sehr verehrt da sie sich so selbstlos mit arbeiten
zwecks Rechnungen zahlen von in kriminelle Vorägnge verwickleten männ- lich Freunden opfert noch mal mit Fotos probieren will. Der gute Schmidti hat für
den Behinderten Leif den er immer dazu überredet Dinge zu tun die der von sich aus nicht machen will Klamotten rausgesucht, er trägt genau so eine schicke
Mütze wie Boris Johnson auf dem Foto gestren beim Joggen. Außerdem hat er für ihn ein Date
mit einer Prostituierten arrangiert. Eigentlich hatte Leif am smartphone geblockt daß deren Rufnumem auf der Prostitutionswebsite dank “Fmaily Filter” nicht
mehr angezeigt wird aber Schmidti hilft ihm dabie die Netz- Zensur zu umgehen, Scarletts schon gelöscht geglaubte Numemr ist so wieder sichtbar. Weil Leif
beim Date total “Steif” ist (wie ging nochmal dieser Nana Nana Na song den Schmidti mit Krätze geträllert hat) versucht der gute Schmidti ihn mittels einer
großbritannischen [sic!] Heiß- getränkspezialität namens “IRISH COFFE”, das ist so eine Art “Jagertee”, nur eben mit ordntlich Alkohol im Kaffee, oder so
etwas ähnlichem was er K.O.Drops artig in den Drink schüttet den er serviert “anschmiegsamer” udn “gefügig” zu machen, aber das fällt “Scarlett” der er aus
versehene im Rahmen eines Vertauschens die für Leif gedachte Tasse hinstellt am Geschmack auf, sie denkt nun Leif haben sie ddie sich doch Mänenrn
freiwillig hingibt Job-bedingt und wo das daher gar nicht nötig gewesen wäre mit Substanzenanchzuhelfen vergiften zu wollen. Hätte der ich will ja jetzt keine
seelsich krank BEHINDERTE diskriminieren aber heir ist es angebracht DEPP vonShcmidti mal igrndwelche Pillen oder Spritzen mit den Morgenmedis
gegeben statt dilltattsich was in den Drink zu schcütten wär das mit dem Vertaucchen der Becher nicht passiert. Jedenfalsl verlässt das Pr0n-Stralett wutentrannt
das La14, will von Leif üerb dessen Annährunsgevrsuche tara sich am Thresne lustig macht
Nichts mehr wissen, Schmidti verfolgt sie daraufhin und blockert so gangsteräßig die Straße als sie abhaut wiel er fidnet daß sie Leif das “Erfolgserlebnis” das
er, schmidti Ihm als guter Kumpel der er ja ist quasi bestellt hat noch schuldet. Immerhin hat Shcmidti ja Drinks gesponsort. Tatsächlich kommt die zurück udn
schmidti erzählt allen daß er der Held ist dem man aufdie shculzer zu Klopfen hat weil er dafür gesorgt hat daß Leif S*x hatte. Dazu gibt es galub ich Musik aus
der “Prism is a Dancer” Daten-Schutz Show vom #neoMagazin wo sie ja auch “Traum-Hochzeiten auf den ersten Blick” arrangeire und damit ganze sprothallen
mit Publikum füllen. Da wir gerade bei Nudeln waren: “Du kannst mir die Nudel putzen” Malle- schlagerstar Ole ist wegen seinen Bezihungsstresses mit
Fremdgeh-Mandy geknickt und Basti der als ihr ex-Mann das üebrhaupt nicht nachvollziehen kann wie er deutlich sagt wie man wegen Beziehungsproblemen
zu Mandy Shclchte Stimmunghbenkann missbraucht sein Lehramt um über einen Schüler dessen Eltern ihmw as schulden einen Auftritt in ner Schlagerbar zu
arrangieren. Auch der ander Ex-Freudn von Mandy, der avter ihres Kindes, Andre mit dem Ole als Kollege zusammen arbeitet im Trash-/Schlager-Business !!!
[sic!] kommt und irgendwie wird aus der urpünglich gedachten “Ego-Dusche” druch Oles treue Fans beim Auftritte wieder so ein Reinfall wie beim
blusebrotherartigen Auftritt in ner rockerkneipe oder da wo das!aUndO” ne Güll-DN-e-Dsuche bekamen.
Wie kommt das nur daß gutgemeinte Überraschungs - events wie das wo Schmidti ne stripeprin bestellt für seien Kumpel oder Batsi/Andy vom professionellen
Duo “AundO” da soar schon fats mal enaplattenevtrag hatte so schieflaufen wie ne Presskonferezn bei “tic tac toe?” Ich eien wenn Leif udn seienscrlett ne
fmilie grüden könnten sie doch ein Waisenkind aus der dritten Welt adoptieren das sich um Leifs Haushalt kümmert? ihm Würde man – anders als scarlett –
wenn er einsorgecht betragt sicher nicht unterstellen das kind als arbeitskraft nur ausnutzen zuwollen, so wie der beim “heißen feger” jules zwangslage quasi
dazu dazu ausnutzend ihm “den hof zu machen”de Roobärt.
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Abends dann #MonsieurPierreGehtOnline , ein Film wo eine Tochter ihren verwitweten Vater vor dem Computer parken will statt sich um ihn zu kümmern wie
Mütter in der Untechicht ihre Kinds vor den Kinderkanal setzen an- statt sie zu erziehen. Der neue Freund der tochter ist ein Computer-Lehrer und erucht
nebenher als Fernsehautor Fuß zu fassen, er veruchtsich in Auftragsarbeiten über Forensiker/Gerichtsmediziner die Leute “ausnehmen” undwo vile blu
fließt,sospallte artig villeicht üebr §20, $ 21 StGB Falschgutachten gegen Geld bedingte Suizid-versuche? Wo man “Beutelweise Drogen” schluckt - da-Mit
amnsie unevrdaut wieder ausscheidet und auf dem “Phramaprodukte Scharzmarkt” weiterverkaufen kann? Der alte ist dr Menung es gebe eien Verschwörung
der Chmeiidnutrie Menschen Subsatnzen zu geben womit man sehr alt wird, #altmachende Medizin. Er benutz ein foto von seinem EDV-Lehrer und den
Lebenslauf vom Ex-Typen seiner Tochter der nach Asien gegangen ist als Tarnidentität um Frauen aufzureißen. Er weiht nun den Lehrer ein dessen Foto er
genutzt hat und arrangiert ein Treffen mit einer Frau, dabi komt es dazu daß der Lehrer, der neue Freund der Tochter etwas mitder Frau anfägt statt ihm, dem
das aber trotdzem ganz Recht ist denn sein eigentlicher perfider Plan ist es ja eien Keil in die Bzeihung von seiner Tochter und dem EDV-Lehrer zu treiben
damitsie zurhem Ex (demaus asien) zurückkehrt den er eiebr an derensiete sähe. Da bin ich eingechalfen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1460132641-monsieur-pierre-geht-online
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Diesen ROCK den die “schöne”berger im HEeLS - NaGELS Wasserschaden Spot trägt find ich fast unanständig kurz!
--a propos Nägel: Oligarchinnenbesuch in der Kita gerechtes (Pokemon) Nail-Design
https://www.fashionlady.in/emoji-nail-art-for-phone-addicts/86255
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)***/***
***
*** R***
***
D-*** ***
Frankfurt/M., 14. Januar 2022
Mein Schreiben vom 30. Dezember 2021( Einschrieben RR 9215 8099 9DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 30. Dezember 2021, ca 11:58 Uhr)
Mein Schreiben vom 10. Dezember 2021( Einschrieben RR 7963 5489 9DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 10. Dezember 2021, ca 17:12 Uhr)
Ihr Schreiben vom 08. hier eingegangen am 10. Dezemebr 2021 wegen eienr
Mieterhöhung für meine Wohnung Hölderlinstraße 4, 60136 Frankfurt am Main
Lieber :*** (R***, lieber M*** K**, liebe Familie R***)!
Zunächst eienmal gutes neues Jahr. Sehnsüchtig erwarte ich imernoch Antwort auf meine vorbzeichneten Schreiben. Ist alles in Ordnung? Vor etas üerb 10 Jahren Als es Ärger mit der Mainova gab wegen überhöhter Gas-/Wasserechnungen attest Du M*** (R***)
mal erwähnt die versuchten dich zu erpressen überhöhte Rechnungen zu zahlen. Damals hab ich shcon darauf hingewiesen daß man das bei der Liegen-schaft meiner Eltern in der Kapessgase in Bad homburg Ober-Erlenbach ebenfalls versucht hat. Damsl habe ich
sogra noch in user aller (dir als Hauseigetümer und Vermieter und uns gesamter Hausgemeischaft / Mieter hier) Sinne versucht eine einstweilige Anordnung gegen die Stadwterke auf Wideerherstellung der Versorgung zu erwirken. Dir ist auch bekannt das ich
deim Kumpel „A***“ und „B***“s Stalking nach Frankfurt egzogen bin weil die Polizei in Bad Homburg sich wie die Gerichte Anfang/Mitte der 200er Hahre weigerte ordnungsgemäß zu arbeiten (heute wissen wir daß der Grund Bestechlichkeit und Korruption ist)
und einen alten Freund/Bekannten von der Poliezi im Nachbarbundelsnd RlP hinzugezogen hatte der wie ander senr Kollegen mal was in Richtung „Immobilen-/Bau-/Süd-Otseuropa und Balkanmafia“ erwähnte. Ich sag das wiel ich erinenre wie einieg osteruopäer
die hier wohnten eine Unterschriftenliste hatten zu deren Unterezichnung sie mich drängten wo es darum ging daß die neue Sicherungskästen in den Wohnungen die ja seienrzeit reviert wruden haben wollten mit FI-Schutzschaltern oder so hat mir usner gemei
Freund Dennis O*** ekrlärt der damals noch hier im 1.OG wphnte, im Appartement gegeüber deinem Bruder wohnte. Danng ing dieser Solar-anlagen terror los wo wir trotz das wir Verträge mit der Mainova machten -ich habe dasmsl einen günstigen Onlinetarif
abgeschlossen wo man den Zähelr selbst abliest und die Rehcnungen als PDF per Email bekommt und die Stadtwerke diese Einsparungen in Form eiens gerigfügig erduzierten kW/h preises und geringere Grundgebühr an einen durchreichen. Damals wollte man mich
beim setzen lassen des neuen Zählers dennoch zwingen einen zwoten teureren Stromvertrag – auch mit der Mainova – abzuschließen, und wiel ich sagte so unterschreibe ich das nicht wollte man mir dann keienZähler setzen und mir dann in einem Folgetermin d
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neurlichen Anfahrtskosten auchnoch zusätzlich berechnen als es urplötzlich doch funktioniert hatte den Zähler von Anfang an mit meinem billigeren Online-Stromvertrag zu setzen. Damsl hab ich noch Strfa-Anziege eingereicht wegen des Verdachtes des
Betruges/Nötigung wo das Ermttlunsgevrfhren aufgrund eienr Panne
beim Aktentransfer zwicshen Amts- und Szaatsanwaltschaft entgegen meines aus-drücklichen Protests eingstellt wurde, eien Klagerzwingunsgevrfhrne hätte einen vomGricht egfordten Prozesskostenevorshcuß und Anwaltspflicht bedeutet, Kostendie ich als
HartIV/Alg2 bezehr nicht stemmenkann. In den Folgejahren habe ich wieder und wieder auf die meeinr ansichtanch unegklärten Verhältniss da hingewiesen wenn der UNVERCHÄMTE Keller-Heizunsh-Hausmeister C*** mit sienr unsachgemäßen Wartung der
Pellets_heizung die du anch dem Brand 2011 der 2012 war das einbaun ließt Warmwasser- und Heizunsgausfälle verurschte bis hin zu lebengefährlichen Bränden. Di eListe der sbotageakte an der ahsutechnik bis hin zu mit Drahtscheren durchtrennetn
Haupttelefonkabeln ist lang, Du hast das wcihtisgte immer per Email, Fax oder teils auch (Einschreibe-)briefen bekommen. Da die Polizei heir iN frankfurt a:m ebenso wie die Gerichte in puncto Bestech-lichkeit und Korruption denen in Bad Homburg in nich
anchsteht WAS ICH BE-WEISEN KANN UDN ZWAR HIEB UND STICHFEST habeich mich daml auch noch mit denen angelegt, die Folgen sind dir bekannt. Als Du im Verfahren wegen Ostend-Würger P*** M***, das war der laut dir illegale Untermieter der
K*** Z*** aussgane solltest bsit dur srafbewehrt der Vehrndlung fergebeliben, liebr m*** R***, eswure damsl in meienm Beisien ein Ordungsgeld gegendiech erlassen, So-wohl Z*** als auch M*** verhaftet und dem Gericht vorgeführt. Wgen diener nicht assage
wäre ich fats unshculdig inden Knast gewandert wielZ*** meien Notw3ehr alsAngirff drstellte. Zu dien Gsten nehem ich an man hat dir deien Post vroethalten, auch ich habe seit 2007 zahlreiche Anzeigen / Post Nachforschungs-aufträge
getselltwielestwWhelbenchrichtgunsgpostraklten hie nicht ankamen woran ich das merkte,osgar die OSZE in Wien,die whalbocbahter ahbe ich eigschaltte. Damsl ragten hie rimemr aus den Birkästen des Privthauses IHK-Magazine anhand derer man erkennen
konnte daß die B-L-aurabietr (die ich beim SONNtäglichen renovieren von Einzelahndlgeschäften in der Nachbarschft gesichtet habe) hier den Sitz von Handwerks-Betrieben angemeldet hatten (die wohnetn damsl teils zu siebt im Kellerappartement) wohinter i
scheinselbständige Armutszudnerung ver-mute wobei ein vorgtäsuchet Freiebruflcihe Tätigkeit dazu dient die sozial-beitragspflicht zu umgehen. Ich könnte mir gut vortsllendaß es dshalb Ärger gegeben hat mit denbhörden und das Inhalt der ganz zu anfg die
Briefs er-wähnten Eprssung überhöhter Zahlungen ist deren Opfer du meiner Meinung nach sein könntest. Jetzt aber zum eigentlichen Punkt:
Du schreibst am 10.Dezember 2021 am die alte Miete betrage pauschal ***,00 Euro wovon kalkulatrosich ***,00 Euro auf die Mite und ***,00 Euro Nebenkosten seien. Dabi läßt du die erhöhung der Miete druch asukopplungdr strokosten um 10,00 Euro vom 01.
Septemebr 2011 (als die soalranalge kam) außer acht die schon eine Er-höhung darstellte.
Ich erinenr mich gut an das Hickhack mit dem Jobcenter des-halb damals, ich hab die Sachbearbeiter sogar strafangezeigt die mich um sich vor Strafveroflgung zu schützen entmündigen lassen und seit ichds mitbekam meine Eltern ausplündern wollten.
Die Miete beträgt damit ***,00 Euro plus (seit 2021) 10,00 Euro für den Strom = ***,00 Euro. Das gebe ich so auch in den (Weiterbewilligungs-)Anträgen beim Job-center stets an. Inallerseitgem einvernehemnw wird der herasuegrcete Betrag für Heiz-/Nebenk
von mir stets mit (**,00 + **,00) also **,00 Euro angegeben.
Wenndu ds plötzlichmit ***,00 Euro ankommst werdne die – zu Unrecht – stutzig und uns das unter Usmtänden ankreiden was ichvermiden möchte. Außerdm schibst Du die wohnung habe eine Fläche von *** qm was so nicht im Vetrag steht, dort fehlt eine
entsürechende Angabe, der monatelamngen Umbauarbeietn Mitte/Ende 2006 wegen (damsl war ich noch mit Manu N*** die in H*** wohnte zusammen) drüfte sich das auh durch den Einbau der küchntrennewand etwas verädnerrt haben.
Daher würd ich Dich auch bitten diese Fehl-Angabe zu überdenken / überarbeiten.
(Nicht daß es dir am Ende noch ergeht wie Immo Schneider bie der Zeilgalerie.) Ich hab am 06. Januar nochmal denweitbreilligusnagtrag mit den akteullerichigen bis Ende Februar geltenden alten unevräderten Miethöhenangben eingereicht damit ich nicht mit
fheleraftenazheln arebeiten muß umdern Korrektur ichdich shcon am 10. Dezember gebeten hatte. Notfals müssne wir das so amchen daß ich aus eiegner ashce druch hunegrn/vom Munde absparen die mietrhöhungertsaml ausmeienm HartzIV/Alg2 also
“Essensgeld“ bestreite bis du das korrigeirte Schreiben für die Mietröhung ab März eireichst. Da ich hier indieser ohnung unbedingt wohnen bleiebn will habe ich Dir ja bereits zugesichert alles zu tun umdieen Mieter-höhungswunsch beim amt durchzupeitsc
würde nofalls soagr einen kleinen Differenzbetrag vom HartzIV/Alg2 Geld das als „Essensgeld“ gedacht ist als eigen- leitung beisteuern. Du wirst also eien Mietrhöhung – die imErmessendes amtes angemessen ist – auf jeden Fall bekommen so das in meiner M
liegt, ich bin da zuversichtlich. Immerhin ist die mite seit 15 Jahren (abgesehen von der Stromksoteauskopplung) unverändert. Ich hab neulich im Flur diese nette Nachbarin (dem Dialekt nach ist die wohl polnischstämmig) und die sgate mr sie lebejetzt seit 16 Jahrne
hier und habe kein Erhöhung erhalten fälltmir so ein, nur mal als gedankliche Randnotiz. Zudem könnet wir ja auch wie in Baden-Württemberg üblich (wohin das nette frühere Hausmeisterpaar aus ich glaub yugos-lawien zog das bei mir im Appartement direkt
gegeüber wohnte als die ein Baby bekamen) eien Kehrwoche einführen um bei den Nebenkosten zu sparen satt heirfür personal vorzuhalten oder den Mietern das vor der eiegn Türe kehren satt per Putzpersonal als Option anbieten, wie gesagt ich denke da an d
explodierenden Kosten die du erwähnt hast. Nur mal so als Anregung für küftgss Eisparpotential. Wie schon im Schriebn vom 10. Dezember 2021 gesagt stehe ich deinem Mieter- höhunsgwunsch aüßerts wohlwollend gegenüber, trotz des ganzen Ärgers mit der
Heizung usw.
Nur bruch ich dazu eben dein Schreiben vom 08. Dezember 2021 nochmal mit den von mir non schon zwo mal angemahten Korrekturen.
Ich hab Anfang 2019 zusmmen mit M*** K***, deinem Hauseverwalter eine Auf-wädige prüfung des Mitsvetrags hiter mich egrbcht, er wird sichan unren eMail und Schriftverkehr erinneern. Genau we damsl die Pürfungals die Solaranlage kam. Damsl hatte ich
Dr.wende vomAmt als zuegn mitgenommen. Ich will einfch deisml vermiden daß es nochmal solchen für alle sie Nervenauf-reibenden Hickhack mit dem amt gibt idnem ich vonanfang an auf Krorektheit der von mir ans Amt druchreichten Dokumente achte so diese
nicht von mir selst erstellt wurden. Osnst bezihe ich nämlcih wiedr imwharsten sinne des Wortes wennwir an die Polizebrutalität denken Prügel für Fehler die ich definitiv selbst nicht zu verantworten habe.
Sorge also bitte dafür daß ich die Mieterhöhung für den Zeitraum ab März 2022 baldmöglicht einreichen/nachreichen kann.

P.S.: beim Weihnchts Tatort mit Lindenberg musste daren deneken wie du Karaoke-taxi gespielt hast (das war was von Jürgens) wo wir im Schloßhotel waren damals
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per afx: 069 / 1367-6907 (oder -2025)
Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Bleichstraße 60-62
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 14. Januar 2022

752 UJs 117060/21 Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main – Postbetrug - Einstellunsgebscied datiert auf den 10., hier mit normaler Briefpost eingegangen am 13. Januar 2022
Aktenzeichen 241 Js 22968/12 Amtsanwaltschaft Frankfurt am Main
Einstellungsbescheid vom 14. Mai 2012
Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptiuosstrafsachen
was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet und Aufbau einer spchtrichen PARALLELEJUSTIZ angeht
6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. , ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,ST/1190513/2021 ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312
/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021, ST/1364033/2021 und ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt a.M.
Herr K***!
der Schmlamperei insnbsodner auch in ihrer Behörde ist es zu verdanken daß die Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. am 18. April 2012 (Schirebnsta P***) in einem Notfall falsch regiert hat worsu beträchtlicher Schaden auch eprosnenbschden errührt. Auch di
machen sie falsche Angaben.
Wie schon damals ist nämlich der Absender des mir unfufgefordert zugedneten Pakets eienr Müzanstalt dssen Inhalt mir bis heute magels der vo nmir mehr-fach angemehanten Zuteilung eines Anwaltes derakteieshct nehemn kann angeht nicht bakannt isteditug z
ermitteln was sie anders darstellen.
In der Sache die sie hevrbockt haben geht es nebenPeonshcäden um sechs bis neunstellige Schadenssummen.
Zudem fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung der Einspruchmöglichkiten wie etwa dem Klagerwingungsverfahren.
Zudme wbringe ich ihnen und den anderen Ermttlunsgebhörden/Ggrichten per Telefax-Kppie die ich stets regelmäßige mitinformeiren in der zwotgeannten Sache beiliegndes Schreiben an meinen Vermiter das damit in Zusammenhang steht zu Kenntnis.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212
Amtsgericht Frankfurt am Main
Außenstelle Höchst
Zuckschwerdtstraße 58
D-65929 Frankfurt am Main
Frankfurt/M., 14. Januar 2022
30 C 478/21 (14) Amastegricht Frankfurt am Main Außenstelle Höchst M*** B*** ./. Maximilian Bähring – Das Opfer-/ Zeugeneinschüchternder Versuch Schadensratz zu erlangen in einem noch laufenden Strafverfahren
Sehr geehrter Herr Richter **. ***!
Sehr geehrte Frau ***!
In voberezchenm Verfahrne hab ich klage (Doppelseitg bedruckter Beschluß der Klagerwiderung binnen 3 Wochen ab Zugang, spätestens jedoch bis zum 09. März 2022 eifordert datiert auf den 05. ausgetsellt/begaulbigt am 12. Januar 2022, dazu 2 Seiten Klagsc
nebst 1 einseitoges Anschrieben, 5 Seiten Fotokopien aus Ermittlunsgakten und 1 Seite Rechnung RA B***, das ganze nochmals in Kopie) am Abend des heutigen 14. Januar 2022 gegnca. 17:00 Uhr erhalten.
Ich teile das dehslb mit wiel in der klage darauf verwiesen wird daß das Strafverfhren gegen den Hernn B*** eiegstellt sei und hierbei ein Polizei-bemater B*** vom K15 Auskunft erteilt habe. Gegen diesen Herrn B*** vom K15 wird intern wgen Korruption u
Bestechlicheit ermittelt. Ich frage mich auch wie es seinkann daß Herr B*** als Beschuldigte in den noch laufenden Strafverfahren erw eiverist heir auf ein Aktenzeichen 3230 AR 301535/20 bei der Statswlschaft, wohl Frankrfurt a.M. von dem mir icht beka
Ich als derjenige der die Anzeige eiricht müßte aber Einstellugshscheide er- halten haben ggen die ich natürlich sofort Rechtsmittel eigelegt hätte, bis hin zum Klagerzwingungsverfahren. Woher hat er die Infos udnarum bekomt er eien Anwalt der akteisic
kann der mir regelmäßig verweigert wird?
Ich will auf diesem Wege klarmachen daß in diesem Verfahren irgdnwer Post abfängt. Und sie iformiern daß ich Zeugenschutz beantragt habe.
Und ich glaube daß die „Sicherheitsüerpfüung Sü2/Gheimschutz (VS-NFD)“ des Klägers hiwneis daruf ist daß er möglichwrsiwese indas abfangen der Ein-stllunsgbeshcide der Staatsanwalts-Korrepondenz slebst involviert ist. Auch Gegen den von ihm als Zuege
genannetn Straftäter KK B*** vom K15 wird ja wgen dem Veruch ermittelt gegen Beetechgungsgelder gerichtevrfhren mani-plueirt zu haben. Damit hat ermich auch bedoht und das ist Inhalt der in-zwischen mher als 5 strafzeiegn gegen ihn. (mindetsens die and
Verfahren müssten noch laufen). Ich führe ein Blog mit 20.000 Seiten DINA4 Umfang asu dem die Bedrohungen des Michael B*** klar esichtlich sind, beginennd mit dem 12./13. Februar 2020. In dieser eigangsbestätigung vorab so viele: Ich werde auf jeden Fa
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die nächste Tage Klagabweisung beantragen.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: 069 / 1367-8468
Generalsatsnwlstchat Frankfurt a.M.
Zeil 42
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D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 14. Januar 2022
#ALARM #SOS #MAYDAY – Zeugenschutz! Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptiuosstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet und Aufbau einer spchtrichen
PARALLELEJUSTIZ angeht 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. , ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,ST/1190513/2021 ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021,
ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021, ST/1364033/2021 und ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt a.M. Mein Schreiben vom 24. Dezember 2021 (Post Einschreiben RR 8250 5953 9DEvorab per Fax an die +49/(0)69/1367-7468
am 24. Dezmebr 2021 05:25 Uhr)
380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst
3230 AR 301515/20 Staatsanwaltschaft (Frankfurt am Main?)
Sehr geehrte Damen und Herren!
Soeben erhalte ich in zuletzt vorbezichneten beieden Angelegnheiten die Mitteilung daß Verfahren wo och dern egshcädigte bin shconwider ohen emein Eivertsänis und ohen daß ich darüber Bescheid eralten hätte eingestellt wurden. Damit ist nun endgültg er
daß hier Post in Gerichtsverfhrne die ich ansenge gegen meinen erklärten Willen agefangenwrdenwi ich seit üebr 15 ajhren vermute und imemr wider stragzeiegt habe.
Ich werde als Zeeg in einem Verfahrne woper epressersichen Menschenraub an meiner Tochter Tabe Lara Riek dazu epresst werde über eien millaidrschere Immobiilen- und Aktienkurmanipation zus chigen oder mich flch slebst zu belasten. Mir higegen wird trot
zgafcher ebshcerdekeinrechtsbistand beigorndet, gehe ich zurPolzei werde ich nchweislcih vonBemten die an der stfatat mitegwirkt udnsichwohl ebrichert haben zusammengeschlagen.
Der herr B*** der heir will daß ich seine Anwaltskosten asl sbchuldiger in mehrern laufenden Verfahren üebrnhem hat verucht mich als Zugen einzu-schüchtern udnzar zusmmenmit dem von ohm als Zuegen ebannten HjerrN B*** vom K15 derdehlb enebflls von
mir strafgezigt wurde.Es geht da ummeein journalsitische und politische Agerodneten-Tätigkeit währnd des Herrhausen Attenats vor demschimmbad wo ich zwo malwöchetlich trainerte hiterd em inwekrlichkeit ein Rachealte für die Aktienkusmnipuatioen steckt
und kein Terro eienr Roten Aremee Fraktion wie der sich berichrende terro ermitter angab. Ich habe üerb 20.000 Sietn DINA4 in Anifos ins Netz gestellt OstA Dr.K*** müsste im Bilde sein.
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Für #berlinNuekölln02407 hatte ich gestren keine Zeit, wie immer wenn so eine Scheiße wie die von meine, Stalker im Briefkasten liegt kam (war es denn wirklich?) der Brief-träger(?)
gestren erst am sehr späten nach-mittag und der kellerheuzzunsghausmeister stand mit irgendwelchen Leuten rum und disktierte, gegenüber bei dem türksichen supermarkt waren mehrere
Jugendliche versamelt und feixten in dem Moment wo ich den Um-schlag ent-deckteals ich getsren zur Post aufbrach um das Schreiben an den Vermieter udn das an die Amtsan-waltschaft
bei der Post abzgeben. Ich bin ja in der Ver-gangenheit auch mehrfch auf dem Weg zur Post oder zu Gericht überfallen/angegriffen worden, das steht alles aiuch so im würgerjagd Blog. Die
Luet die mcih angriffen kamen mit aforksichtsämmigen Mnehcn in einr Gruppe an und behaupteten nachher überall ich sie ein Nazi um Volskverhetzend weitere alkoholiserte HolliganBürger-wehr Typen aucgf mcih zuehtezn, verschweigend daß die Afikaner die sie wegen agbelicher rassistcher Verfolgung am allreheilgentor schützten bandmäßig orgaisert krimi-nelle
Drogendealer sind. Außerem wollensich sportler als die großen Sbhcütezr ausfpielen, wennd as so ist wie zu meienrn shcülerzetunsgzeiten dann verkaufen Armuts-migranet die außer sich
orügeln/Boxclub nichts können (dafür aber denwehrdinst in ihrer heimat schwänzen) so Selbstverteidigungs- und Fitnesskurse für die sie per teils inszebnrter vorfälle kürtlich eine Nachfrage
schaffen.
Jedanfllswar ich gestren/heute bis morgens um ca. 00:30 Uhr beschäftigt die Scheiße abzuwehren mit der ich von diesem Bekannten von V.Z. (geb. B.), diesem meinem Stalker M******
B*** gequält werde der laut eigenem Bekunden sowihl einKumpledes mich sexuell missbrucht habenden Hausmeisters Peter Hett von der Kur-klinik Baumstrak ist als auch ein Freund jenes
Kirdorfers,Urlich R. Derm mir Ende 1998 anch dem Lben tarchte, dem damaligen Ex-Freund meiner Komilltonin und Kurzzeit Beziehung Andrea R. Welche für dessen Kozession für dei
Kneipe H*x*nk*ss*l aufdeappier denKopf hinhielt. Weil mein Drukcer streikt muß ich Beweis - Farbfotos am Fotidrucker im droegrimarkt ausdrucken. Coronabdingt verzögenr sich
Lieferungen von Titent-Patronen tielweise Die asudrcuke auf Foptopapoier kann man wieder nicht knicken/falten sie isnd shcerwigender was die Porto-kosten ganz immens erhöht. Dieser
Ulrich R. gehört zu jener Bande die Vergewaltigung unter Pshcopharamka Drogen aus der mein Kind hervorging an mir gepalnt haben. Das haben die dmals zufällig mit am Tsich sitzenden
luet vom frsehen dann verfoilmt als #Ross-ini udndie mörderiche Frage wermit wem shclief (der Nach-name diese Ulrich R. lautet ähnlich wie “Pferd”ereiter und eien droegriekette) wobei
die gemsinsam Freundin ta Rike, die späeter Muttre meiner Tochter, Beihilfe ge-Leistet hat. Aus der Akte 9F 434/02 UG Amstegricht Bad Homburg (04. Juni 2002) geht die Erpressung
hervor.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212
Amtsgericht Frankfurt am Main
Außenstelle Höchst
Zuckschwerdtstraße 58
D-65929 Frankfurt am Main
Frankfurt/M., 15. Januar 2022
30 C 478/21 (14) Amastegricht Frankfurt am Main Außenstelle Höchst
M*** B*** ./. Maximilian Bähring – Das Opfer-/ Zeugeneinschüchternder
Versuch Schadensratz zu erlangen in einem noch laufenden Strafverfahren
Sehr geehrter *** Richter*** ***!
Sehr geehrte *** ***!
Ich muß mich doch sehr wundern. Ich bin bedrohter Politiker (ehemaliger Abgeordneter eines Jugendparlaments, jetzt außerparlamentarich und unent-geltlich nebeher in der Datenschutzpolitik tätig), Autor/Blogger/Journalist (ehemliger Chefredakteur der
Schülerzeitung Extrpaltt der Humboldtschule Bad Homburg), mein blog „sch-einesystem“ wird von zahlreichen Medien, Fern-shesendern wie ARD/DasErste und RTL2 als Grundlage für Produktionen benutzt, unter anderem Tatort, Polizeiruf110 und die Soaps
Berlin Tag Und Nacht und Köln 50667. Auch zahlreiche Spielfilmproduktionen stützen sich auf Stoffe von mir, wenn sie etwa den Polizeiruf110 Hermann gesehen haben Ihnen wird auffallen daß es dort um Gutachten (von Immobilien-Enteigungs-)dokumenten aus
der NS-Zeit geht, solch Gutachten des BKA sind auch Inhalt des Films Schtonk wo es um die gefälsch-ten Hitler-Tagebücher geht. In Forrest Gump und Wag the Dog geht es ählich um die Manipulierbarkeit von FiFmmaterial. Ich war jahrlang untenehmerich täti
EDV-Bereich, darf mit fug und Recht behaupten daß die kommerzielle Nutzung des Internets druch inzwischcen Millarden Menschen genau in dem Moment beginnt als ich meine erste Firma aus dem Boden stampfte, ich führte flächdeckend und global EMail ein,
hatte in Programmeirprojekten im Finazbereich mit der Frage zu tun wie man gefakte/ gephotoshoppte eigescnnte Unterschriften in Computergenerierten Faxen erkennen oder genrell Faxe/Mails digital signiert. Als Kind habe ich für mehrere Jahre im Südostas
gelebt, besuchte internationale Schulen, brach nach Abitur und Zivildisnt in dem ich als Schutzbefohlener sexuell miss-braucht wurde später ein BWL-Studium an einer pri-vaten Buisness-School nach zwo Semestern ab um mich nhem Germanistik-Studium zu
widmen. Daß ich in-zwischen kaum mehr schriebn kann (ich habe sogar mal 10 Finger System gelernt) liegt daran daß man mich medikamentös vergiftet und in mherer suuzidevrsuche mit hohen Bluverlust und genähten Halsadern gehetzt hat. Zudme wuirde ich
angegriffen und fast zu Tode gewürgt. Das Studium an der Goethe Uni habe ich aufgeben müssen weil ich vom Ex-Freund/Kompagnon einer komilltonin (sie hielt für seienKniepen KozessionaufdemApier den Kopf hin) mit der ich einige wochne liiert war mit dem
Leben bedroht worden bin. Man hat mich der Freiheit beraubt, unter Drogen egstzt mich mit Erpressung gezwugen mit einer Frau unfreiwillige eine Beziehung eizugehen aus der dann meienTochter hervorging dieman mir seit ihre Geburt vorenthält um mich und
meien Ltren so epressen zu können. Mein Vater ist Bregbaumanager bei der Metallgesellscft AG, genauer der Kemco in Thailand und später der wolfram Bergbau in Österrich. In Thailand waren ich und meien Eltren bei einem Staatsbesuch des Bundespräsidenten
und der spätern Minitserpräsdentin von Schleswig Hollstein und ich glaube Bundesenwicklungshilfeministerin bei dem das Schulschiff „Dsucthalnd A59“ der Bundesarine im Hafen ankerte. Wir kleinen Kinder vonder dsuctshprchigenshcule waren geladen das Schi
mit den Landslueten zu besichtigen und wurden im Hafen aufgfrudn Platzprobelemn mit der Limousine des Staatsoberhaupts in Rotlichbars gedrängt wo meine Mutter von Matrosen belästigt wurde. Damit begannen die Problem denn das versuchte man zu
vertuschen. Als Kind bin ich öfter in einer gepanzerten Vorstands-limouisne zur Schule gefahrne worden, meine Mutter arbeitet beim Bundsver-band- der Wach- und schließgesellschaften (Lobbybverband der Geld- und Wert transporte), ein Nachbar mit dem wir
abwchslend Fahrgemeinschaften bildten chauffierte Vorstände. An mich wurden Fragen gerichtet ob ich meien Vater dazu bringen könne Arbeitslose einzustellen. Mein Patenokel leitete ein Jagd-bombergeschwader der Luftwaffe (bei uns in der Familie gab es
Igenierue und Flieger, mein einer Onkel war Jagdomberpilot im 2. Weltkrieg der einen Absturz überlebte, arbeitet dnn bei der Flugsicherung in München und schikte mir setets sein „Flug-Revue“ Zeitschriften wenner sie gelesen hatte, mein Onkel aus Frankr
baut sogar Flugzeuge, und als der Yugoslwien Konflikt ausbrach verwechselten Mitscüler der Namensählcihkeit metallgeselschaft und Rheinmetall Defense, unterstellten der Firma meiens Vaters sie würde Roh-stoffe für panzerbrechende Hartmetllgehärtete
Granaten liefern und deutsche Tornadokampfjets würden Bomben über Belgrad abwerfen. Linksradikale und kommunisitische meist balkna/süd-ostuopastämmieg Mistschüler versuchten nach-dem ich mal im kleinen Kreise der Schülertzetungsredaktion etwas von
den (Charity) Events der im Vergleich zur Landbevölkrung vermögenden euro-päischen Wirt- schafstetrer in der deutschen und schwizer Botschaft in Bangkok erzählt hatte die Schülerzeitung für „Greenwshcing“ Kampagnen gegen den Bergabu Kozern für den
mein Vater tätg war zu fahren. Wahrscheimlich stammt aus deisne Kreisen die sogeannte „Metallegesellschaft Öl“ Falschbe-richterstattung mit welcher der damsl 14. größte DAX-Konzern mit Sitz hiter der Alten Oper in die Pliet u treiben versucht wurde. So
das duchaue um an Grundstücke zu kommen. Ende der 1980er / Anfang der 1990er als ich begann poltik zu machen war ja die Wiedervereigung und damals war (auch für meine Eltren die von Kommunisten Heimatvertreiben worden / aus der DDR in den Westen
geflohen waren) Rückünerignung vom duch die szialisten verstaat-lichten Immobilien und Grundstücke einTema.Ich reget damsl an bei der Geleg-enheit zwngsenteigneten jüdischen Bsitz gleich mit zunetshcädeigen wenn man ein enstprechendes Gestezesvorhaben
im Parlament einbrächte. Daher mein Itersse für die Echtheit von Dokumenten/Ukrunden/Grundbüchern. Damsl wurde dannder NS-zansgarbeiter Enstädigungs-fonds aufgelegt. Das war geanu die Zeit asl vor dem Schwimmbad wo ich zwomal die woche trainierte
der Bankier Herrhausen in genau so einer Limousine wie die inder ich manchmal aufdem shculweg mit-genommen wurd angeblcih von der R.A.F. in die luft gesprengt wurde nachdem wir russischen/osteuropäischen Besucher inde Redktion hatten die dort evrsucht
ahtten Klassnekmapf Prpagnda loszwurden, dasrichte sich eben geen die Privatiserung der wisrchjaf iMOsten, Wochn später wurde Treu-hand Chef Rohwedder erodrdet. As Jourlist muß ich mein Qullen shcützen verrate aber so viel: mir ist da einiges zu Ohren
gekommen was ganz erheb-liche Zweifel an deroffi-zielle Darstellung der Geschehnisse (es gab zwo Bekennrschreiben) aufkommen läßt. Dasbitet ich im Hinterkopf zu nehalten wenn wir zum Zeugen B*** vom K15 (Terror) kommen den Kläger B*** benannt hat.
Zur damligen Zeit agb es Jugedparamlemgs Wahlkampf und zahl-reiche Shcüler veruchtensich zu rpfilierne gegenüber den Pressevetreten, darunter
V** Z*** (geb. B***), damals soweit ich enstinne Schülerzetunsverteung der new Wave/KaiserIN-Friedrich Schule oder so ähnlich? Die Redaktion sollte sich dem Thema Dogen und Alkohilsmus (bei Schüern wie bei Eltren udnLehren) widmen weshalb wir im
Juniei udnalkohiolikr umfeld recher-chierten,es ging da umdie afrge ob die Stadt Bad Homburg wenn sie Angebote für Jugendliche schaffen würde (man wollte zwecks Vermeidung sogenannter Disco-Unfälle mher Angeot für Jugeliche vor ort shcffen) den freien
Markt der Veranstaltungs-Gastronomie beeiflußen würde. Wirte wie der Ex freund mienr Komillitonin frücten um ihre exitsenz oder ollten zushcüsse. Um Einblcike indie wiche udnahrte drogsnzene zu bekommen rchchierten eienge Redakuere, auch imfled
vonPschiatrien. Da ginges auc um Fragen von Abgeluten in die Prositution im Rahmenvon becffunsgrknalitöät udnafregn von schuld-kenchtscfat. Um für den Whakmapf Mittel aufzutreieb schlug ich vor Shculfete z vtsalten,an der Itenatioanlen schweizer Schule
hatten wir Schulpordukte wie einen Wand- Kalender der jedesajhr geduckt und für den guten Zweck erkauft wude. Es wurden auch schulfführunegn gacmht. So sntanden auf der Projketwoche Kurse wie Lausprcher-Boxen-Bau und Kunst-Design von Abdeckungen
für dieselben. Man wollte der lokalen Wirstchft gefallen von wo ja (wohl auch leitende) Mitarbeietr Schüler in die Schulen vor ort shcickten. Die linksradikaleren unter den Schülern wollten zeichen setzen gegen Betriebe der Luftfahrt- und damit Rüstuns
Der Film „Werk Ohne Autor“ berichtet hiervon. Als man die Fühler ausgestreckt hatte in Richtung Immobilienbranche m Zalrnmateril zu bekommen welche höhe dasRückübieen entigeneter NS/DDR-Zansgherrschafts Immobilienanzustezen war wolrlen die
Süd-osteruopa und Balkan-Handwerker an evetullen eigtumswechseln, Neube-bauungen udnreovierungenmitvdienen. Daher wurde hier massiv Lobbyarbeit gemacht von Leuten die auf Entschädiguneg hoften, der zwostellige Mio.- Btrag der bei Umzug der Uni
Frankfurt auf den IG Farben Campus nach dem Abzug der alliierten Streitkräfte gazhlt wurde wäre heir ebenso zu erwähnen wie dieNiebbeuung des Metallegsllscft Areals „Welle“ das ist der komplette Srtaßenzug an der Alten Oper am Rothschildpark wo es um
ählich hohe Summen geht.Damsl kam „Peanuts die Bank zahlt alles“ in die Kinos, aktuellere filem wie „the Margin Call“ beleuchten Wertverfälle bei Zwangsverkäufen wi der Metlegslcft Öloptioen Geschichte“ und auch in „there will be blood“ geht es um
Rohstoffkozerne und Grundstückswerte. Soweit ich mich erinnre engagiert sich eine Frankfurter Pivatbankierfmile sehr in der Medienarbeit, ich mein die „Sparkasse“ veröftlich doch diese „Fort Knax“ Comics. Ein großes Rechrechhemmnis warn (Anwalstgebühre
für Grundbuch-einsicht). Womt wirendlich beim Ihalt usrer Klage angekommen wären. Nachdem ich ewig lang nichts mehr von V*** Z*** (geb. B***) gehört hatte die füher öfetrbei mir im Büromeienr Fime in der Loiusenstraße vorbeischaute meldete di ch ich
mien es war februar 2019, sagte sie habe sichvorhem amnn getrennt sei ineneiegensahsu gezogen und ihr Vater sei Krebskrank und rief ab dann fast jeden abend bei mir an, fragte mich aus. Es ging da acuh ummeen ehlamigenKdne inder finazidustrie,
milliardenschwere bayrisch Bad-Hombuger Fondsmanager. In miener Schülerzeitung waren zahrliche pilker sprößlinge, darunter der Kurdirekorssohn B***, der Ob_sohn A*** desn Avter etzt die qudt_Stftungcmht so meine infos stimmen, der teilnahe an eienr
C.V.J.M. Freizeit wegen kannt ich auch Ldntsgabegrodtenetkidnr. Mienuterneemn hat auch für beknnte Musiker gearbeitet. Shcülerand hatten sichbei mri beklagt daßsie keienshcne hätetn mi tohrnd dmeo-Tapes bei den Plattenbosen zu alden, jetzt gibt es
DSDSudnVoice of Germany und youtube. Chbildemir ein das in meenm Blog ertwüfe von Musiktexten mehere ser bekannter Musikstücke stehen. Es gibt da auch midstens eine Cartoon-Serie die schinabrein Publikumsmagnet
ist von einem damls hier noch kaum bekannten Autoren von „School, Work, Life ... is Hell“ Serie etwa und sowas Mainzelmännchen artiges von denen am Park. Umdie geschichten (damit etwa meine mirvorthalten Tochter) zu paPier zu bringen habe ich bei den
Telfonaten mit Frauu Z*** (geb. B***) Recher-chearbeit betrieben. Es gibng da umeien firm wosiePrktiukm negcmht hat inder auchderex-freudndermuttermeenr Tochetr arbeitete, das ist eine Firmafür Bühneetchnik/Konzertveranstaltungen, die amchendas Licht
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und den Ton bei großen Rockkonzerten itenrtaionler stras in Fußballarnen. Am 12. Februar 2020 habe ausnahmsweise ich mal bei ihr angerufen weil ich noch Fragen hatte was ie gemeisname ergangeheit angeht. Und da htte ich plötzlich diesen M*** B*** am
Apparat der behauptet hat er habe sichin mein Telefon gehackt. Tatsächlichist 2011 mein VoIP-Anschluß einmal gehackt worden, zeitah als ich die domain „baehring.at“ beantragt hatte als Gebrustags-geshcnk für meinen Bruder de rnur eien massenhoster
Mail-Addresse hatte. Schon Anfang der 2000er Jahre, nach dem Zusammebruch der Metalleesell-schaft AG fandmeinavetr indvstroren welche die wolfram Bergau rauskauften, verlagerte sein Frankfurte Büro mit der VPN Anbindung an die EDV in öster-reich (er
wollte als Teleworker in/bei Frankfurt bleiben wegen des Flug-hafens, Wien/Graz ist da nicht so gut angebunden) indie Bürogemeishcft von mir une meien Mitgsellscftern, eirnintertaionl tätigen Gruppe von Personal-beratern (die jungd ie imStelleteilder F
verdeckt die Stlenazneigen für Top-management posutionen schalten) wo bereits dicke Standleitungsan-bindungen lagen. Auch hier gabes zahlreiche Veruch sich indasNetwzerk eizuhacken. Das könet was mit den liksrdikalen tzu tun haben die derwolfram bergba
Rüstungsgeschäfte unterstellten und damit in zusammenhang stehender (wirtschfts-?)spionage. Daher war das nicht so abwegig daß jemdn dasvoIP gechkt hat wie sie anhhmenwürden. HierimHaus auf das eszahreiche Anchläge gabe, esbrnnte merhfch anch
veorherigendohbriefen, wurde uch shconmal das Hauptakbelder Telfonie mit eienr drahstscher druchternnt. Zudem hat man mich und meien Eltern zu epressen versucht (da hbendie gar nicht richtig mitbe-kimmen), den Vermieter hier ebenfalls. Über
mein“entührets“ kind verucht man mich Immobilien meienr eltrn z etiegen die mir gar ncht gehören. Jedflls bedohte der M*** B*** imBesitz des Telfona der V** Z*** (geb. b***) massivst, drohte mir. Ich rief sofort nochmal bei meienr bekannten an vomander
telfon (demMobiltelfon) aus an wiel er ja behauptet hatte die Leitung gehckt zu ahbenudn am „SIP Trunk“ beimProvidr zus tehen. Auchier medlete er sichwider udnberohte mcih. Ich bae gsistegwgegwärtig das Telfonauf laust getsellt udndas geprcäh mitgeshcn
die Aufnahmen dann sofort an meienVertelr asu anlten, Presvetretern, NGOS und Diplomaten inaler welt evrsndet. Dnn habe ich ihn erstmalig strafangezeigt. Am nächste tag behauptetafrue z*** er habe ihr Telfonzur Repartur gehabt udnsicheienshcrz eraubt.
klang das für nmichabernicht. Als er duch deinEntrchenden eitrag in meienm Blog mitbekam daß er getsped worden war wollte er daß ih daenBlogetrag indemich die Bdrohung druchihn undei strafzieg öftlichegmcht hatte lsöche. Ab da begann er mich amssits zu
bedohen. Die polizeiclichen ermittlunegn zumehr als 5 Strafzeiegndiesbzüglich laufen ncoh. Wahrheits-widrig ebhaupte er nun diese Ermittlunegnsein eingestellt worden. Mien Bekannte, Rechtsanwalt Claus Jürgen E*** mit dem ih zsumemnmal imLuna ysl
Palttenaufegelegt habe, sagte mir mal wennein rechtsalt einen Ksotevrochuß vondir eifordert galubt er nicht an den Erfolgder sche. Die Anwaltsrechnung die M*** B*** einzuklagen verucht ist kenr strafevrteidiungsrchnung sondern ledigich, das istkaereric
eine „Vorschuß-Rechnung“! Wenn ich wasvonGerichtenwill muß ich das rgelmäßig slesbt amchn, fühstens beieienr anklagerhbung bekommt an eienvretiuger sgégstellt. DDAs bedute daß Gerichte davonasugehen daß man imSinnder eienr utreleigenden
Gegnerischen aprtei kostensparsam zu arbeite hat, weil man ja nur den RVG (vormals BRAGO?)
Satz zudrückbekommt auch keine suatz-Honorare Geltend amchen kann. Wenn ich bei jeder Streitgkeit derne Opfer ichwurd eudndie ich gewonne ahben Geld eifdernkönnte wäre icheinrecher amnn. Iweso bekomt er eishct in Umterlagen und Infos die ich nicht
bekomme? Mir liegn wie gesgat keienrlei Einstell-ungsbescheide vor. Aber ichwerde amssivbedroht,mein Kind bleibt entführt. M*** b*** hat aktiv evrcht mich indne suizid zu hetzen ode in den whansinn zu treiben wohl um als ebtdnteil der Gruppe der zu Anf
genanten Leute die mir das Kind „anvergewltigt“ haben um in die als vermögend einge-schätzet Erblinie meienr fmilie hineinzukommen und das kann ich beweisen.
Weil cih imemr viel Press um mich herum habe ist nälich die Geschcichte mit der Wahlkapmf-Filmfinanzierung asl Rossinie verfilmt worden, als „Rossini“ und als „BesserGehtsNicht“ und auch in „Matrix“ spielt man darauf an daß Luet auf Psychopharamka gest
werden. Das war damals 1999 kurz vor meiner Israel Reise. M*** H***, der Sohn von Naturtextilien H*** der sl anchmiter in meiene wohnung imGessering zog wird sich erinnern. Ein Frau aus seiner fmilie, eine Dr. H** schrieb an der uni Klinik Frankufrt a.
falschgut-achten (§20, § 21 StGB) gegen Geld mit der Hilfe man mich zu entmündigen undasuzurauben versucht hat.Ichwollte entweder in eienr gshcösosen anstalt lebendig begraben werden wähgrnd die Täetrdas Geld meinerFamilie druch-bringen oder inden
Suizid eghetzt wrdenwobei amn dannmittelsdes sorgrechts-technsich enführten Kidnesveruchte an meingeld zu kommen. Darübr kann mein damalige Freundina**R*** als Zuegin gehört werden.Siewird auch ebstätgiedaß bei ihrin derknipe zahriche Pressvertert
vererten, etwa I*** S*** vom institut für Neue Meidne der ARD oder K*** B*** vom ZDF. Auch der Fondsverwalter wird sich erinnern: am 20. November 1998 zugen egwesn zu sein als ich und a**** b***, das ist der sohn vom Ärzetehepaar B*** aus
demaksier-wilhelms-Bad im Kurpark um ienr Frundin eien gefallen zu tun damit user fruend ebi irh usmatzamchen Platten auflegten. Undeienmr meiner BWL Kommillitonen, U** S***, Parkett-Börsenhändler beider Privatbank Julius Bär wird nichwissen wie ich
Luetnasu der „priaten sicherhiets branche“ die malwider nchfragten obman nicht Jobs für sie hätten sagte das im Computer-handel keine Papiere mehr vonBörs zu Böre durch die Gegend gefahren werden soweit mir bekannt. Es könnet sein daß M*** b*** der ja
sagte er sei für einsciherhtsunternehemn tätigudn mit U*** r**** bekannt dawnaesdn war. Alleridnsg galubeich ere ergehört zu der art „SeXurity“ die Clubs/Discos bewachen auchimrtolcihtberich wie das Ganbrinsu wo meienKomillitoneinA*** *r*** mal gejobt
hatte. Und da geb es verindungen zurrckergang Gremium MC, ds ist sowas wiedie Hells angels. Ich weiß auch daß es aussteige-willige Polisten gab die dne diste bei derhessichenPolize nichtemrh ertugenudn meine daß das der name B**** gefallen ist. Udndasl
indenKrisen die mich späetr üerb eeinentührtes kidn erpessten wielsiedchten ich würdeihen danndie apsswörtervomOnlinbanking dermillardshcrwenPesoiosnfds verrten,so sinngemäß, vonmeien Kidnen aus der finzbrhcne für die eich ende der 1990er die EDV
organsierte. Wsrcilcih istdas auhder urnd warm man Firmensamrtphoen zu klauen versuchte alsman mich auf offnerstraße üerbfile. Wiedie polizei sich weigerte tätig zu werdnehabe ich damals eien altenshculdfruend erbei derPolizei inRheiland pflaz arbeiet
heirkorruptiosnetchnsich zu ermitteln, H*** C*** W***. ImRahmenmeienr poltschen und unternehemrsichen Tätigkeit hatte es mehre Rufmordkampagnen gegeben udnmir kam das so vor als orgnsiere udniszeniere einSchtzgeldepresser-Kartell Strfatean um dannn
Schutz heiregegn zu verkaufen. Jednflls werde ich ja ermenet bedroht udnangeriffen seit demich mich mit deramfia angelegtahbe. Undda wudner es mich daßs amninder außenstelle Höchst des amstegrichtes Frankfurt a.M. verhandeln will statt inden Gäude aufd
ezil die fürmich vielsicher zereichensind, weil weder kläger nich blkagter dort ihren sitz habenoder wohnen. Und am mistenwundert mich daß Verfahren ganz ohne mein
Wissen eingestellt werden ohenda ich Rehctnitteleilegen ode rinKlagerzigung gehenkann. Wie sher mich M**** B*** bedroht hat beweisen die auf der nächsten Seite zufindende Fots nebst eienr emial inder er mich aufforder – unter epresung mit
meienmentfürtenkinds – mir diePusladner aufzsuchneiden. Und aß Verfahrne osll so sang und klanglos eingsetllt worden sien? Hgalub ich nicht, das will ich sehen und ebtrag daher daß die Einstellungsbescheide des Verfahrens vorgelegt werden. Udn daß wir
si emirvoliegn ver-targen. Und eien evrteulle Verhandlung so dann noch erforderlich auf ejden Fall isn Gerichtgebnäde aufder Zeil verlagern das für mcih fußläufig binnen weniger Minutern zu erreichn ist.
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Getsren leider wider esrt spät zum Freshen gekommen, es lief #ImSchttenDerMacht über die Brandt/Guilleaume Affäre deretwegen der Bundeskanzler 1974
zurücktrat. Es war nicht so entscheidend daß der Ost-Geheimdienst Dokumente abgefangen hatte, das Porblem war eher daß man vermutet hat, das klag zu
szumidnets an, daß #Brandt über die Frauen die ihm #Guilleaume “besorgt” hat in der Form erpessbar war as diese man diesen von seiten der Stasi/DDR in der
Hand hatte. Nicht daßes die Affären gab an für sich war das Problem, auch nicht die Spionage sondern daß die DDR/Stasi über Einflußnahme auf die Geliebten
die sie ja zur Verfügung gestellt hatte Direkten Einfluß auf Entscheidungen des Bundeskanzlers nehmen konnte wann imemr sie das wollten. Wieldie
Frauenslebst ja auch peresbra waren, wollten sie ihre Affäre weiter aufrecht erhalten mußten sie dafür sorgen Daß die DDR/Satsi-Leute den Mund hielten
darüber daß Sie Barndt die Frauen absichtlich ZUGEFÜHRT hatten. Wäre das rausgekommen hätte er die Affären wohl be-Endet. Das Porblem war also
vileerhe daß eien feindliche Staatsmacht Kontrolle üebrsie Geliebten ausüben udn ihn, den Kanzler, über die von dieser erpressbaren nun selbst erpressen
konnte, daß also die Frauen das tun mussten was DDR/Stasi verlangte und er somit mit der Stasi/DDR in die Kiste stieg in der Wahrnehmung der Klatschpresse.
Die SPD Regierung wurde über Geisel-nahmen mehrfach, sihe Landshut-Entführung erpesst.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1463256900-im-schatten-der-macht
https://de.wikipedia.org/wiki/Guillaume-Aff%C3%A4re#R%C3%BCcktritt_des_Bundeskanzlers
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Weil wir bei #ImShcttenDerMacht steh gebliebn waren wo es darum geht daß die erste Reihe immr die Prügel enstckt weshlab viele Regierungschefs ihr Amt
gern als “Sekrtär” und zweiter Mann im Staat darstellen (nichts ist wichtger als Terminkalender zu bestimmen oder Anrufe druchzustellen oder nicht) oder
“Kanzler” der protokollarisch hinter dem Ersten Mann im satt steht (damit der die Prügel bezieht währned man slebst aus dem Hintergrund die strippeneieht):
Was ich an dieser #dieGlücklichstenMenschenderErde Mockumentry aus Nordkorea so mag ist der Kontrast vom Superschurken Kim Jong Un und den
Kidnergarten - Kindern – in #TatschälcihLiebe geht Hugh Grant ja nicht mit zur Schulaufführung aus Angst das lenke zuviel Aufmerk-samkeit auf die Kinder
dererthalber sie dann Probleme bekommen. Wiel, und ich erinnre da mal an die Stelle im Blog wo ich sagte daß die Queen ja die Möglichkeit habe ander indem
sie diesen anbietet sie er Ritterschlag zu adeln ihrer Herrschaft unterzuordnen, was die privat der Ehrebiteungwegen vilelicht nichtmal ablehnen würden aber
“falsche Bilder” prodziren könnten, wie etwa wenn jemand ich glaube ich verwendete die Fomrulreung ein- Knickst, da Kidner, so sie nicht auf einem
Siegrpodest-treppchen stehen sagen wir bei Olympiastars oder so kelen sind daß man sie als Säugling imarm halten muß ja etwas haben woher die selbsterklären
Geste eigentlich kommt (was wir wenn wir etwas größer werden aber
gerne wieder vergessen) ja das zu ihnen herunter-verbeugen geradezu nötig machen. Es ist die Geste des Erwachsnen der versucht sich auf agenhöhedes Kidne
zu begeben, sein Ohr so in die Nähed es Kidermudes zu bringen daß erichtlich ist daßdas Kidn gehört wird. Der Größere und Stärkere verläßt sein Komfotzone
um die Perspektive des Klineren und Schwächerne zu verstehen.Ein lassen sie uns den sparcihwlrtlcihen “kleinen Mann” auf der Straße fragen der Mächtigen.
Da steckt auch etwas sehr volksnahes, Basisdemokrtsiches dahinter. Das sind so kleine Gesten wie wenn Europäer ihre Ariane-Rakten starten auf den
Landesflaggen aller esa Länder aufgemalt sind um den europäischen Gemein-schaftsegdnaken der Zusammenarbeit zu unetrstreichen. US-Amerikaner die
griechisch/römische Säulen an Haus- eingänge bauen um auf ihre Herkunft hinzuweisen. Oder eben der “englische” Tee den es zu Astrix Zeiten noch nicht gibt
der von der Außenhandels Weltmacht zeugt so wie nord/mitteitalienische Kaufamnndynastien ja auch gerne die voteile von Im-/Export zur Schau stellten. Zu
Reichtum gelangen druch das eintauschen eigener Überchussprduktion geegn die Überschsse der Andren. Neulich gab es einen Beitrag über Surfer-König King
KaMehaMeha dersienamcht dadruch zeigte daß er das größte Holz-Surfboard hatte, sow ei sich Suprreich mit ihren Yachten übtrumpfen an der Croisette in
Cannes. Wer Macht udnGeld hat weckte Begehrlichkeiten und die
Erpressbarkeit der Mächtigen über ihre Erblinie und deren Verunreigung druch SEITENSPRÜNGE war ja der Gudn warum Bardnst in #IMShcttenDeramcht
zurück-trat. Dneken wir mal an den aktuelleren Fall von der Geliebten von Seehofer mit der er ein Kind hat. Über ein”sonst siehst du dienKind ne wider” hat
man einiges an Stimmgewicht, sie es in der Poltik oder innnerhlab von Gesellschafter- oder Aktinegsllschaftjahreshaupt-versammlungen wo Aktionäre dem
Management druch Peronlteshcidungen Strategieenscthdiungen vorgeben. Das istwasich mit §34 GmbHG meine: viele kleinere Un- ternehemn sichern sich
gegen rachsüchtge Ehefraue oder Gleibet die mitgrierenwollen ab. Es geht darum zu Zeiegn daß Parter in der Gesellschafterversammlung die enstcdier sind und
nicht un- oder außerheliche kinder. Das ist wie mit dem abstardwappen woe man zeigte daß Einadeliger zwar ein Seitenprungkind hatte, dies aber nicht
gelcihberechtigt war in der Erbfolge. Es ghet darum egnau das zu verhidenr was mir wirderfahrn ist, das man als unfreilliegr samenspender missbrucht wird um
ans vermögen der väterlichen Familie zu kommen. Ich hab gerde eienartikle gelesen wo es drum ging wie viele der Gesprächsminuten udn dtanverkehr das Festund das Mobilfunknetz anteilig haben. Weil wir doch bei King KamheMhas SURFBoard sind was ein Marknname für ein TV-Kabel-Modem ist. Als wir ende
der 1990er das war inder Zet vor DVB und Coax-Glasfaser-TVKabel Intrenet
mal üebr bandnbreite prchen wozu ich ja gesgt hatte daß der in Zukunft die Nase vorn haben wird der am besten on the Fly komprimiert (die Geschichte mit
ZIP/LHA auf dem Schulhof) ginges darum das Potial desTV-Klab Ntezs fürs Inrent zu hebn idnem man die akbelsnchlüße mit MPEG komprimiert,
VideoOnDemand-Proxies einführt. Gibt mansien Buch als PDFan Bibliotheken zumsleber ausdrucken auf dem Duplex-laserprinter heraus kann man schlechter
nachvollziehen wie vielexplare “raub-kopiert gedruckt” wurden asl wenn man Auflagen einer Druckereidie auf LKWs in den Buchhandel verladen werden
zählt. Verleg legeneienen Til der einnahmensich gut verkufende altautroen aj zur siet um juge autorn zufödern, daher gibt es aj die Buchpreisbndung. Ersetzen
wir MTV duch youtube Filetrblsne udn einsytem von bewertungen geschieht ähliches, es verkaufensich nur noch die Stars und für die Nachwuchsförderunggibt
es keine Plattenrpduznzenmehr die sie fördern bevor siezu stras werden. Ich will damit Sgaen: Demokartie und Amrktlieralität sind nicht unbedingt immer so
gerecht wie usn das weisgemchtwird. Die Mobilfunkunden wollensrever errichendie an DSL Leitungenim efstnetz hängen,sidn aber nicht ebrit das Fetsntz
(unddamitd ei Rnetn der Telekomiker) zu finzeiren weil Trasferabgaben ihre Minuten/Daten-Higshpeedvolumen GB-Preise er-höht. Als man
Schülertevrteung/Jugendparlament Solar-strom auf demFhrrdchuppen sponsorn wollte um vespa
Motrolleor mit Elktronatiben damit ldnezu könen für die Kider die ohengute ÖPNV Anbidnungvonwet her ins Gymnsiumkomemn mussten, damit die
wenigstens imSomemr ein ara Minuten afhzeit udndamit lebsn-dnFreizeit, Zet für ahsuaufagben und zum lernen einzu-sparen (es ist bequemer sien ahsufagebn
zu ahsue zuamchenwenn manidner stadt wohnt udn in fünf Minuten inder shcule zu sien als Eienstudne am Tag im Bus zuzubrigenwo manwegen
Lärmudnwacklen keine hausaufgaben machen und lernen kann) blockrten die das per Mehristestchdie und wollten lieber Scooter für alle, dieRolelr die inden
städten asl Inverttionsruinen Ärgernis rumstehen. Währnd eineIpfpflicht und Taufe per heilich vonriestern/Pafrrern geweihtem Wasser aus Zwangsduschen
beimschimuterricht für Kidner die nicht selbst entscheiden können okay sein könen ist ein Impf-Zang beErchsenewas ganzaders, nämlichder Eingriff in Die
“my Body my Choice” körerlichUnvershrtheit wie wenn an sich beim Militär zsgaweisekörperveltzenalsen muß imGefecht oder gewzunegn würde kidner
auszu-tragen ohnesiebatreiebn oder Emfüngnis verhüten zu dürfen. Im sinne der Iterssen der Kinder udn amit zu-küftgen Genration zu enstchdien ist amchnmal
besser als wenn Kinder das selbst entscheiden. So wie die ITU Ingenieure und Verlage oft sehr gute Entscheidungen treffen den Staat mit seiner
Regulierungswuu aus der Netzpolitik rauszuhalten, MeinugsPluralität satt Zensur .
Ich bin füreien Grudbnevrorgung mit Presser und Unter-haltung aber welche Serein/Filme Ged vom GEZ-Kuchen abbekommen da sollte man die Zuschauer
mehr ein-Beziehen, wenn #berliNueKölln02407 liebr geschaut wird als Lindenstraße wieso sollen die dann nicht Teil der GEZ Zansgabgaben für ihre Produktiin
beansprucen können. Und ich fidne auch daß man Rufmord Kmapagnen von Luetn diesichnich voretllenkönen daß einFirmenchfe zwo Pfund kaffe iekaft, einal
am eien Tag für zu Hause und einmal am andre Tag für dei Kaffekücjhe in der Firma Ncht fördenr sollte, wiel wir beim thema Regierungs-holz (Surf-Könige)
waren. Wenn die Schule in Bagkok ne Kalssenfahrr an den Trasmstrand indernähe macht Wekctd as hier den neid aberdie sind genasuo neidsch wenndie shcule
in Bayern Skifahrn im gebirge veran-staltet wie die das wiederumda nicht haben, bei 40° C un hoher tropsicher luftfeuchtigkeit fidne de das COOL.
VoNGelcihamcherie halte ich wenig. Wenn beim Umstig vom Trabantauf den wartburg Edne der Karreirelietr ist Habendie Eliten kine anrize mehr waszu tun,
schut ech an wie die DDR Wiklich aussah, da wraen alle gelcih. Wnn die ehefrau meint sie brcht fürdei afhrt zum Surermerkt ne genuoshcnellKustche wie der
Ehemann der zigtausnde Geshcäfsreisen Kiolmeter auf auto-bahnen zubringt stimmt auch was nicht. Der sorgt per “Frau(E)n(Bauern)Hofer” VOIP
Kompression dafür daß sie auf dem gelcihendrht doppelt so lang telfoiernekann.
“Deopplet Daten” würdne die dasbei MagteTV nennen Oder zwoFilem um Preis für einen in der Videothek. Ich will jetzt aml nich evrrten vonwlchem
gigantisch großen Telco-Konzern mein erster,füherre Mitgesell-schafter angeworben wurde wiel ci so Dineg wie VoIP forciert ahbe und digitalsierung desNtzes,
also DVB Womit man aufder Gelciehn Bdnbrite die vorher ein TV-Sender beansroucht hatte jetzt mehrere Senden konnte. Kompression/Digitalsierung/Thernet
Bcak-bones! In den letzten 25 Jahren wurden Unmegen ungenutzten Potilas inden tze gehoben. Gleiches Kabel, andere Endgeräte, Software und Setup. Als ich
damals Emfpolnehabe daß die Stadt Richtunk einsetzen soll waren die Telkomiker su zwo Grüden dagegen: bei strakwettrephänomenen muß man stelelnweise
auf Erd-Kabel ausweichen, sow wie aufeeinr Autobahn Umleit-ungsstrecken bereitstehen müssen die wen absuetlen sind oder so den Verkehr aufenhmen
könen. Wenn nur noh auf dem richtfunk telfert wird brächn ihnen die Gespräcgsminuten eiennahemn weg im Festnetz udn damit die einnahmen umdie
Umleitungstrecken zu finanzierendie verifcht egsgat vorhnden sien müssen wenn der strum dei stelttnshcüssel umpustet odr sie voll Tau/Regenwasser läuft und
daher nicht fuktioniert. Gedcht haben sie da aber wohl vor allem an die Gegenf-inanzirung der DTGA Renten zu Lasten der Mobilfunk- Kollegen. Nur wegen
des Artikels zu Gerprächsminuten .
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#Tatort “Der lange Atem des Teufels” War war denn das? Es ging um Ebrschleicherei eines Ärztepaars unter Ver-giftung mit Psychopharmaka. Der Mann der
Ärztin war Polizist, kam ihr bei eenEmrttlunegn auf dei Schliche wo-Rufhinsie sweit ich da verstandnehabe mit einem Ärzte- Kollegen der Gerichmetdeizenr
war ihreneiegn Tod vor-täuschte. Hgierzu vertrsuchte der Forensiche Pathologe Akten, gab vor bei eienr Brndleiche handle es sich um diese Ärtztin die
Ehe-Frau des Polizisten. Das war in jener Vergangenheit als Thiel mit dem St.Pauli Klingelton noch in Hamburg arbeitete, dem Ort dessen lokale Spezialität der
Hamburger den man meist gemeisame mit Pommes verzehrt von Burgerbraterketten ist bevor dieser nach Münster zog. Die Tochter “erbte” das von der Mutter
per Ebrshclciehriebei shcutzbefolheln ergaunerte Vermögen, arbeitet ebenfalls als Ärztin. Als nun der komissar Thiels Vater ind ie Klinik eibgelifert wurde wo
diese Frau ge- arbeitet hat attestierte sie ihm mit Hilfe des Freundes ihrer totgeglaubte Mutterdes bestchlichenKorrupten oder vonder Hmaburger Rtolichtmafia
in der ahnd eghabten Gerichtsmdiziners der heirfür fasche ct Bilder, “Schnitte” druchs Gehirn mit bildgebenden Computer-tomographen, nicht etwa einer
Modellbausäge wie sie Im Sektionssaal im Bild gezeigt wurde, ich meine zu erinern sowas mal in einem opoluärwschftlicen Werk eiens BKA Forensikers
geelsnezu ahben, solche eiens andern Patienten mit Hirnverltzung/-schaden lieferte.
Wie wir alle wissen barch der esrte Weltkrieg (auch, es gab damhere auslöser di eetwas mit der unglücklichen Bündnispoltik Bisamrks zu tun ahtten) deshalb
aus weil man seitens sweot ich entsinne österrichsichen Geheim-distkresne dem Serben die den östereichische Thron-folger in Sarajevo ermordeten uterstellte
kein Einzeltäter gewsen zu sein, sodnr mit Mitsverchörenr zusmm ge-arbeiet zu haben, ganz ählich wie beiLee Harvye Oswald der WAHSCHILICH Kennedy
ermordet hat und exkutiert wurde bevor man hatte abkläen könen ob er dabei dieexil-Kubaner/Sowjet-Kommunsitenihre Fingr im Spiel eghabt hatten. Ähnlich
wie beim einamrh der US-army in Afghanistan nach 9/11 unterstellte man seinerzeit den serbsichen Polizebehörden und der dortigen Justiz den Teroriste
gedeckt zuahben udn die Hintermänenr der Verschwörung nicht bestrafn/ausliefern zu wollen. Da-Rafhin brch der esrte wltkrieg aus, udn anch Grenzzusammenstößen udn der Mobilmachung in Polen der zwote nachdem Hitler die Sudtenlandkrise ja FRUEDLICH für sich ahtte entscheiden können was ihm bei
der Frage des Danziger Korridors nicht nchamls gelang. De zwote Weltkirg brach aufgrudn irrsinegr Repratiosnforderungen aus die Folge des Versailler
“Schdnefirendes” anch dem ersten Welktige waren. (Nach Ende des zweiten Welt-kriegs grüdten dieWelstalleiretne eiligst die BRD um auf deigrüdnung der
kommnistschen SED inderOstzone zu regaieren damt Geasmt-Deutschldn nicht kommunistshc
wird, nach dem attnat auf den Zaren und der Judnever-folgung in Russland paktierten die mit den Bloschewiken die ihne shcutzverprchen was Göring zur
Verwndung des begriffs jüdsciher Bolschewisten veranlasste während man den Juden im Westen nachwies beim Bankgeshcäfte mit Kriegsanleihe gegen eien
Sieg Deutschlands im Krieg spekulertiert zu haben was den Kampgriff jüdischen kapitals das sich global gegen Deutschland verschoren habe prägte, was nach
dem Krieg in Vergessenheit geriet aber nei dierlegtwurde, ime rnoch stimt, aber das nur mal so am Rande, mit Herzls “Judnestaat” Publikation gab es ja aucg
separatistische Tendenzen, man Begriff die jüdsichen Community historisch religiöser heirats-verbote die verhiderten das man sich mit der Restbe-völkerung
evrmcihe eigener Volksstamm, das haben sich nicht die Nazis ausgedacht, wie die serbendudn aher erwähenichdas evruchten jmherre spartsitsche Kräfte das
damlige Deutschland/Österreich-Ungarn Bündnis zu schädigen, oder das Zarenreiche in Russland wie eben die Serben die den Thronfolger ermordeten, zu
Zeiten der UdSSR waren die Yugoslawiche und Russische Kommnunisten dann ja aks sozalistsche bruderstaaten verbüdentewas beim Zerfall des Wrschuer
Paktes nach der Widerverigung von 1989/90 zum yugoslawischen Bürgerkrieg führte, Stichwrt Srebrenica Massaker und KFOR Einsatz der Bundeswehr, erste
letzet Woche gab es vom Pulverfass Blakan her wieder Provokationen und
auch an der russisch ukarinsichen Grenzeudn in Kazach-stan rsseln Putin/westfiliche Kommusten udn Oligarchen mitdemsäbel soich da richtig meitbekomemn
habe, die attenaten auf russcn Spioen in England zeigen daß die ImWestne “Stay Behind Agents” haben, etwa ehelmige sowjesoldtan die anch dem Abzug der
DDR-Russen nicht wieder in die Sowjetunion zurückkehrten als Kanzler Kohl denen Geld anbieten mußte damit sie weider abziehen, ähblich der Leute die zu
Zeiten des Vietnamkriegs die gegen die iegenTruppe hetzten in der McCarthy-Ära wo DieKommniste die wetslih Presse unetrandert ahben was sie bei uns ja
auchprobiert haben, das kann ch aus eigner leidvoler Erfahrung in der hcülerzetungs agen). Aber zu-rück zu Kirminalsiten/Ärzten die Verbrechen verfälschen
Um damit sachfremde Ziel zu verflgen, im von mir ge-nabnten Exkurs warendas politische, das Ziel der Ent-eignung von Territorium/Eiführungdes
Kommunismus, bei der Ärztin im #Tatort war es ein großes Erbe als Beute für das die Btrüegrein beider Vrechsufklärung seitens korrupter
Beamter/Geichtsmdiziner geschehen. Thiels Vater dem man ebenfalls falsch eien Hirntumor attetsierte so wei man die Mutter der Ärtzin, die erb-schleichende
Arzgattein irrtümlic fr tot deklariert hatte diente als Köder ihn in eine Falle zu locken. In Wahrheit war nämlich der Vater der Ärztin der aus der ahft wegen
Morde an seienr Frau den er nicht begangen hatte und den Thiel aufgklärt hatte entlassene todsterbenskrank
und ließ sich von seiner Tochte erschießendie den Mord dann Thile der ihn unschuldig in den kanst gebracht in die Schuhe schieben wollte. Aucher sollte mit
einer in- szenierten Tat usnhculdig indenaknstgebrhctwerden. Manstzet ihn dafürunter Drogen die den freien Willen ausschalten, die selben die man für die
Erbschleicherei verwendet hatte so daß Thiel ein falsches Getsändis ab-legte. Erst als man der Verwechslung der forenssischen Gutachten aufdie Schlcihe kam
die man absichtlich ver-tauscht hatte klärte sich alles auf. Pefiderwiese hatte man versucht Thiel absichtlich genuos leiden zu lassen wieder druchihn
usnchzuldig inHaft geratene Kollege gelittenatte was abe rnichtHiels shcud war sodnern die seiner Frau die Ärztein, die sich nachdeem der Polisztn der der
amfia imWege gestandnehatte inHaft war wiel Thiel ihn irrtümlich hatte wegsperren lassen mit dem Forensiker eingelassen hatte der die Gaucthetn
ver-Flsächt/vertauscht hatte ... (sehe erde es ist 05:45 uhr, werde jetzte erstmal den “daily screenshot” posten)
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1461153187-tatort
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So, jetzt anchdemdr screenshot egact ist weiter zum ge-strigen #tatort: ich hab diese fragestellung dehalb mal aufgeworfen wiel ich damsl als esumdas attenat
von sarajevo ging wegen einer konferenr der schüelrzeutung den teil im Geshcihts-Buch bereits (ich bin im lesen be- digt druch die fershelsoe ze in thailnd recht
schnell) im Voraus gelesen hatte. Damsl hieß es vonserbischer siet wir sollten doch froh seindaß die serbsichen National-isten um den Sarajevo Attentäter
ählichder zu Unrecht fürdas attnat auf den azren efolgten Judn in Russland die Monarchien beendet hätten,denamerikanrn wurde ja mal schrezhft beshinigt daß
sie “democrycy to your country” bringen würden mit krieg wie 1945 aber in Wahrheit ist das Ziat ein zynischer Protest westlicher sicherheitskreise auf diesen
Äußerungen über die Ab-lösung der Monarchien mit Revolutione in Österrich und Russland mittesl anshclägen dieebennich den willen der
Bevölkerunsgemehrheit mit ihrem/seinem Recht auf selbstbetimmung widerspiegeleten sodnern denEin-fluiß einer fremdlädsicenVerrchbande, heut würd man
sagen mafös terrositscherstrukturen wie der R.A.F. die ja, siehe dazu dei Attenate auf Herrhausen/Rohwedeer udnander aucveruchte denKommnisums
aufdsuctehm Boden her-beizubomben. Und da die erheblichen Zweifel welche die östererichisch-ungarsich und damit auch die mit ihr ver-bündete deutsche
Seite hatten was dei Einzeltäter Theorie beim Attanat auf Franz Ferdinand anging quasi
Aus einem Kirminalfall/Attanta etwas machten was zur Frage über Krieg und Frieden eskalierte iterssierte mich das im Tauwetter nach der Wiedervereinigung
sehr ob man da siten der österrich-ungarischen Seite Recht ge-habt hatte wenn man ählich der ausewrtungder Stasi-Akten anchträgich die Archive neu
auswertet. Wir er-innern uns: es gaht da umkligkeitwn wie den von den Kommunisten entiegneten Besitz densic kommnistschen Yugo Apparatschicks / korrupet
Betame einverleiben wollten. Als ich für eine Entschädigung vom NS-Staat enteigneter jüdsciher Altiegentüemr plädeirte wenn ein Gesetz zur Rückübereignung
von DDR Grundbesitz ge-schaffen würde nach der Wende der anch demkireg von den Kommisteneitigent wurde. Es ging da auch um die Rück-gabe von den
alliierten (US) Miltärs zur bestzungs-zeit requirierter Immoblien, etwa dasIG Fraben Gelände auf dem hute die Goethe Uni steht. Selbstverständlich wollten die
Balkan-Kommunisten dievonienetiegenetn Gebiet nicht zurückgeben in Ländern des ehemligen ost-blocks. Die Serben veruchtendie anto (sieh srebrenica) ja in
einen – näliche ihren Bürger- -Krieg des zerfallenden ehemligen Yugoslawien zu verwicklen. Und es gibt ne agnze Reiche vonihen wie den Keller-Hausmeister
hier die bis heute nicht aufhören zu provozieren/zündeln. Womit wir dann wieder beim#Taort sindwo es ja auch um erebrte Immobilien ging die unter
Drogeneinfluß Und vorsätzliche Täuschung der Urkunds-Behörden entEignet wurdne zu meeinr Ziet setzet die balkan/süd-oseruopa und nordafikern/Araber mfai drogen ein und erpeste üebr falsche Missbrauchsvorwürfe siehe etwa
den fall #billClinton wo manerstamligvruchte Politiker mit Afshcbeshculdigungen zu überziehen um sie sodann aus dem weg zu räumen. Udn jetzt komemn
plötzlich ganz viele parallelen auf: vonder hamburger rotlicht-mafia (siehen #WelcomeToHell für trump), die an den “amadeus”/”soudOfmusic”-staatsbesuch in
bangkok Mit dem shculschigff dsucthadn (a59) erinert wo die kommnisten und arbarer verucht haben mit missbruch dessn opfer ichalskleineskidn egwordenbin
und belästigungenmeeirnmutter dendustche satt zu epressen. Zdem habensie ja verucht diemedien so vietcong artigzu manipuleiren um an bu-aufträge zu
komnen bei derrücküereiegnung jüdischen grundbe- sitzes. Udndie evrlroengenegen aktendie die russen un ihre verbüdendten krimnellen deustchen
ermttlungsbe-amten als erpessungsdruckmittel einseeuitg frsiert haben udndier rpesseriche Menshcrabanmeienm Kind Liegn demtaort erkannbar zugrunde. Die
sahc emit deer klinik udndne filen zufällen sitdiesche mit dem missbruch druch ahsister peter hettwährend meinszivldistes. Auf 3sat wurde auch der neu
aufflammende Antiziganismus Behdlet egstern abend, “bei uns essen die armen bio” sagte ein rumänischer Adeliger bei seinen Ausführungn zur “Leichtgkeit
des Seins” ganz oben und ganz unten.
“imSchcttenDerKarpaten” - die ieen müßensich um nicht sorgen weil sie nichts häten, die anderen weil sie so viel hätten daß sie sich keine sorgen zu machen
brauchten. Das hat insofern mit usnerem #Tatort zu tuna ls es um dei Frage des Rückgägigamchens von Bodenreformen welche die kommusten nach den
Kriegen auf dem Balkan machten angeht, die Yugoslwane haben ja einen Viel-völkerstaat und der Kommumus dort wurde ja schluß-endlich des Attentats von
Sarajevo wegen etabliert, aufgrudn eins Vrrechns daß die Erbfolgeregelungen was mit den Ländereien geshcihet drucheidner brachte die dieKommnusten
enteigneten. Das beduet daß man auch dort durch – so die österrichscih ungarische Seite – einen mord an ein Erbe kam genau wie im tatort und daß
Rgeirunsgbeamte beschuldigt werden eien sich hinter dem Mord setckende Verschwörung – so wie die Beweismittelerfälschung udn evnichtung im #tatort –
nicht aufzukären. Das sitwei baim Attentat auf kennedy als man befürchtete deslabkönne s zumkireg kommen. Es geht ganz genau um die nicht immerganz
deutliche Grenze zwischen Straftat und den terriotrial-aneignungs- motevrten kriegerischen Akt. So wie bei 9/11 wo das attentat zum Krieg führt ist auch die
#Metllgesellschaft Öl Fschmedlunsgkurmnipuatioen ein Akt bei dem sich wenige “jüdsch bolshcikikeisch?” Kommunistenegen die arabischen Neueigentümer
anchdemKireg verschworen haben könnte um an Haus und Grudnsbeitz zu kommen.
Das was im #Tatort gestre gezigtwurde erinertmich strak an die Betrugsversuche udn die Mordrohuen druch den Ex-Freudn meiner Kommillitonin und sieen
deutsch-nationalen Kuples aus Abd Hombureg Kirdorf die teils auch in Ober Erlenbach unruhe stifteten, V.z (geb. B.) teilte mit sie sei als Kind von Kirdorfanch
Ober Erlenbach gezogen, dielute denen die Hemitverteieben diemanihre dsuctehn Gene wegen ausdneOStegrbietn evragt atnicht dustchgenug waren. Die liber
Yugoslwane als Erntehelfer Gastarbeiter haben wllten als Polen wiel erter fleißiger arbeiten würden. (da könnt man auch noch einen exkurs über Kinderarbeit
machen, bis hin zum Hände abfrieren Beimziztusngasutrage ohrnekrnknevrsichrung, wenn es um Marktverzerrung druch Sozaislatndr-/Lohnduping ging
habendie mit allen trickegarbeitet). Und damit die Blakan Arbeitsläffte “dieebssre arbeieten als die die schon heir waren” dann hier siedlen konnten mussten sie
gegen die deutschstämmigen hetzen. Da geht es um m Schleuserei von Arbeitskräften für die Einheimische weichen sollen die man erwürgt vergitet zu
ermorden verucht. Mannutzt da dei nOt derjenigenaus dei vor dem Bürgerkrieg aufdem Balkan anch demzsummenrbuch des kommnismsu fliehen oder herehr
desertierten um sich vor dem Kregseistaz zu drücken. Die hatten keine andre chance als sich als Billiglöhner druchzsuchlagen und er-hofften sich Jobs bei
Rückübereiegnugs-Renovierung und Nuebebaung entgenter jüdscher Immobilen/Grntücke.
Und da kommt dann der Barbesitzer in Spiel us dem #tatort bei Hetzjagden vesatletn und Eigtumsverhält-nisseevrhcliern wie bei der Konzession für die Knipe
am Unterror seien Freundin,meine Komillitonin auf dem Papier den Kopf hinhielt dei sich mir anvetraute. Das ist Geldwäsche und Menchslcueseri im ganz,
ganz großen Stil. Da ist B-L-aurbeiter Süd-Osteruopa/Blakna-Mafia.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1461153187-tatort
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1461717071-im-schatten-der-karpaten
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212
Amtsgericht Frankfurt am Main
Außenstelle Höchst
Zuckschwerdtstraße 58
D-65929 Frankfurt am Main
Frankfurt/M., 17. Januar 2022
30 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Außenstelle Höchst
M*** B*** ./. Maximilian Bähring – Das Opfer-/ Zeugeneinschüchternder
Versuch Schadensratz zu erlangen in einem noch laufenden Strafverfahren
Telefonat mit ***Frau E*** eben, 17. Januar 2021, ca: 09:45 Uhr
Sehr geehrte* *** E***! Sehr geehrte* *** Richter *** ***!
Ich hatte eben bei Ihnen auf der 069/1367-3392 angrufen und die besondere Dringlichkeit des Falls deutlich gemacht. Wenn sie bei OStA ** **** von der Staatsanwaltschaft, Konrad-Adenauer-Straße 20, 60313 Frankfurt a.M. nachfragen wird der ihnen bestätig
das dort gleich aktenordnerweise Strafzeigen gegen eine kriminelle Vereinigung zu der auch korrupte Beamte gehören deren Mitglied der M**** B*** ist vorliegen. Um zu vehridnern daß die akte schon wder verschwindet in welcher der angebliche Einstellungs-bescheid des strafrechtlichen Ermttlunsgverfahrens gegen Herrn B*** ist bitte ich die zur Staaatsawlschaft/Generalstaatsanwatlschaft oder dem Gericht im Gbeädekoplex an der kostablerwache/Zeil zu üerbsenden, den Einstellungsbescheid gene dne ich n
deshlabkeiensbchewrdeeigelegt habe wiel er mir nie vorlag mir vorab in Kopie per Post (vorab per Fax). Da zu evrmuzte istz daß der Anwalt B**** diesen Bescheid hat ver-schwinden lassen während er die akte zu Einsichtszwecken hatte erstatte ich zusätz-l
unter Verweis auf die berist vorligenden strafziegen wietr straf-zeieg, diesmal gemäß §158 STPO zu Potokoll ihrs Amtsgrichets gegen sowohl den Rechtsanwalt B***, K***/***, *** *** als auch den *** ***, *** *** ***, *** *** *** wegen des dringenden
Verdachtes des Prozessbetrugs udnder Zuegeischcüchterung, inder Vregangheit hatte man mich OStA *** K*** und RiLG K*** oder RiLG L*** vom Landgericht Frankfurt a.M. werden sich erinnern druch Überfälle auf offenr Straße wenn ich Briefe für die
stanlscfat zur Post bringen wollte einzuschüchtern und umzubringen versucht, mein Kind wurde entführt. Gegen den von M*** B*** als Zuiegen benannten Polizsten B*** laufen straf-rechtliche Emrittlunsgevhren aus explizit dem Verdcht daß er Verfahrne
sbaotiert hat indem er Akten verschwinden ließ. Siehe hierzu 5/04 QS 11/07 LG Frankfurt a.M,.3 Zs 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M. und Strafanzeigen wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminell
terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet durch Aufbau einer psychiatrichen PARALLELEJUSTIZ 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. , ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,ST/1190513/2021 ST/0902864/2021,
ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021, ST/1364033/2021 und ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt a.M.
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Dann ganz kurz als das Abckup geen abends um 21:30 Uhr endlihd ruch war David Lynchs ttwauHolland Drive mit so Bary Adamson affiger Musik die "aus ist
und immer noch da" wo es darum geht ob auf Tonträgern wie Schallplatten Musik auchdann exitiert wennsienicht abgespeilt wird, analog zur afreg ob
imgeshlossen Kühl-schrnk licht brennt (siehe Heisenbergs Unschärfe, eine Messung zerstört den Zustand den man messen wollte). Inder guten alten Zeit
woPrgrammeauf Disktten passten, sone art USB Stick und von dort so Portable-Apps artig starteten konnte man ählich wie zwo Fmilienmitglieder oder
WG-bewohner sichvoneidner Plattenausleien können die der andere geraden icht hört würde man in einem Büro einer Firma ja auch nicht verhidenr könen daß
mansich ei disktte wo dasPorgramm daruf ist vomeien zumAndern Arbeistplatzweiterricht wenn sie am eien benötigtam anderen aber nicht gebrucht wird.
BeiOffeice Installtioenn gibt es das Netzwerk-"setup ja" das aber Netwerkisntalltiosnetchnsich dennoch client-steitge setups voraussetzt komischerweise was
das durchreichen von eienr Plattenisatllation ählichwie man sichne dsiktet vonPlatz zu Platz weitrricht eiegtlich er-lauben sollte aber nict tut,wield iemer
Lizenzen als nötig verkaufen wollen. Verifacht geht es da umdei afrge ob wenn beide Geshcister/WG_beohner die sieb Schall-Platte zu unetschidlichen Zeiten
hören sie dann zwo Stück brauchen und um es noch bessr zu illustriern
Richtig?) und Leif hat Geburtstag woeb ich garnicht wußte daß er fürs Life Magazin, die Zeitrschrift, arbeitet vonder Emi fürher denshcrfitzug achmal auf Pulis
trug oder das gleichnamige Schneeballsystem. Dann gab Es noch irgendeien Blutsbrüder szneauswinentou dei michdaran erinert hat aus irgendieenmGrudnwie
ein Bekannter von mir der Medizinstudierte in Marburg, expirment machte ein Ärztesohn mit dem ich zusmmen Mal Plattenaufeglegt ahbe inder Knipe meienr
Ex mit der ich zusmmen germnsitik studierte, derwar galubich auch in ner bruchschaft aber ich bin mi nicht sicher, also der interesserte sich, das hta r mir mal
abends beim Bier er-zählt, zu der Zeit als ich "Matrix" skizzierte, für Mind ControlTecniken, etwas das sich NLP neur lingusitsche Programmeirung antte, wohl
so ne art Hypnoswe weil So was inder art im#Ttaort vorkam vogetsren mit dieser Kneipe. Der erinenr mich stra an eein anchbarn der heirfürher malgewohnt hat
aber leidr alserich galueb krnk wurdezu seienr fmilie nach dormund zog. Dieser Ttaort wo derErmittelr untre Drogen gestzte hypnotisiert wie ein Zombie durch
die Ggend lief udn Erinenrungs-lücken hatte nachdem dieser Gerichtsmedizienr ihn hypnotisert hatte vondnen sihc eienr später als der Übel-täter herausstellte
der Falschgutachten erstellte und vertuschte und hilflosen alten Patienten Tetsaments-änderungen aufschwatzen half also Erbschleicherei be-ging irdnwasmit
eienr Immobilie swit ich entsinne.
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Dann ganz kurz als das Abckup geen abends um 21:30 Uhr endlihd ruch war David Lynchs #wauHolland Drive mit so Bary Adamson artiger Musik die “aus ist
und immer noch da” wo es darum geht ob auf Tonträgern wie Schallplatten Musik auchdann exitiert wennsienicht abgespeilt wird, analog zur afreg ob
imgeshlossen Kühl-schrnk licht brennt (siehe Heisenbergs Unschärfe, eine Messung zerstört den Zustand den man messen wollte). Inder guten alten Zeit
woPrgrammeauf Disktten passten, sone art USB Stick und von dort so Portable-Apps artig starteten konnte man ählich wie zwo Fmilienmitglieder oder
WG-bewohner sichvoneidner Plattenausleien können die der andere geraden icht hört würde man in einem Büro einer Firma ja auch nicht verhidenr könen daß
mansich ei disktte wo dasPorgramm daruf ist vomeien zumAndern Arbeistplatzweiterricht wenn sie am eien benötigtam anderen aber nicht gebrucht wird.
BeiOffeice Installtioenn gibt es das Netzwerk-”setup /a” das aber Netwerkisntalltiosnetchnsich dennoch client-steitge setups voraussetzt komischerweise was
das durchreichen von eienr Plattenisatllation ählichwie man sichne dsiktet vonPlatz zu Platz weitrricht eiegtlich er-lauben sollte aber nict tut,wield iemer
Lizenzen als nötig verkaufen wollen. Verifacht geht es da umdei afrge ob wenn beide Geshcister/WG_beohner die sleb Schall-Platte zu unetschidlichen Zeiten
hören sie dann zwo Stück brauchen und um es noch bessr zu illustriern
sagenwir dereien hat einen Wlakman udndaer ander ne streoanalge und der mit dem Walkman würde ne von Paltte überspieltes Band nutzen zum hören. Ganz
so eindeutig wie die Girigen Rehctverwreter von der industrie das hättenistds nämlich nicht. Das Porblem an Tasuchbürsen ist ja daß sie nicht wie eien
Leihbücherei oder Videothek Ausliharten führen inderEDV würde man das einen “Lock-File”nennen mit dme an sichergeht dß etwas nur einmal gelichzeig
beutzt wrde. Wielich doch so stinksauer uaf die Rechtevrwrte bin wiels ie versucht haben für ihre shciß Urberrhctdebatte (Das kann amn auch ander
lösen,evrkauft dochsoftawre auf Crtidges so wie diese Steckmdule mit Spielen drauf für die alten Nintendo oder atari Konsolen).das Netz zu üerbwahcen was
die ganzen Business-Nutzer mit ihere EMail usw. mit Milliardschäden für dei Branche vergrault. Damit wenige Künstler einen Masen-Verbreitungsweg für ihre
Filem und Musik bekommen in eienm Markt mitverglcishweise geringen Umsätzenwird der rest der Wistcfaht mit dem zugfachenanUmsätzenausgbremst.
Wegen facebook Nutzern die Mist psoten müssneabiter eiens Forums wo man sich sagenwir zu EDV-Probelem austauscht so “kudn heilfKund artig” plötzlich
Zensurregularien be-achten wenn mansowas wie mailinglsiten verteibt. “Die Rolle” im netz inder die Musik udn Filmmafia die haupt-rolle spielte “wird neu
bestzet, ist gut jetzt” (david lynchs film erinenrtemich an die relity Bites ebtzunsgdeabtte).
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1459286472-mulholland-drive
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49 / ***
E***
***
***
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FORDERUNGS-NUMMER: ***
18. Januar 2022
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir haben eine bestehende Ratenvereinbarung für die ich von meinem HartzIV/Alg2 als einziger Einnahme die ich habe eine Monatsrate von *** Euro an sie abführe.
Ich habe nun auf meinen jährlichen Weiterbewilligungsantrage für den Zeitraum vom 01. März 2022 bis zum 28. Februar 2023 eien neun HartzIV/Alg2 Bescheid erhalten den ich hiermit unaufgefordert an
Sie weiterleite.
An meiner Einkommenssituation hat sich dadurch nichts geändert. Die Zahlung dient wi ich stets betone vor allem der Demonstration meines guten Willens trotz das ich immer noch davon überzeugt bin das die von ihnen erhoben/druchegstzte Forderung prinzip
zu Unrecht erhoben wurde und hier ein mieses epresserisches Affen-/Schmierentheater mit mir veranstaltte wird gegen das ich mich aber aufgrund Entführung meines Kindes nicht richtig zur Wehr setzen kann.
P.S.: Ihnen ist ja bekanntgemcht worden daß es da einen Vorgang bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft gibt der auf die seltsame Ähnlichkiet ihrer druch Intrenet-Drückerkolonnen estandenen Foderungen mit dem Immobilienbetrug an meinen Eltren deren
Liegenschaft Kappesgasse Bad Homburg betreffend in den frühen 1990ern hinweist.
--Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: ***
A***
***
***
18. Januar 2022
Aktenzeichen ***
***
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir haben eine bestehende Ratenvereinbarung für die ich von meinem HartzIV/Alg2 als einziger Einnahme die ich habe eine Monatsrate von *** an sie abführe.
Ich habe nun auf meinen jährlichen Weiterbewilligungsantrage für den Zeitraum vom 01. März 2022 bis zum 28. Februar 2023 eien neun HartzIV/Alg2 Bescheid erhalten den ich hiermit unaufgefordert an Sie weiterleite.
An meiner Einkommenssituation hat sich dadurch nichts geändert. Die Zahlung dient wi ich stets betone vor allem der Demonstration meines guten Willens trotz das ich immer noch davon überzeugt bin das die von ihnen erhoben/druchegstzte Forderung prinzip
zu Unrecht erhoben wurde und hier ein mieses epresserisches Affen-/Schmierentheater mit mir veranstaltte wird gegen das ich mich aber aufgrund Entführung meines Kindes nicht richtig zur Wehr setzen kann.
P.S.: Ihnen ist ja bekanntgemcht worden daß es da einen Vorgang bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft gibt der auf die seltsame Ähnlichkiet ihrer druch Intrenet-Drückerkolonnen estandenen Foderungen mit dem Immobilienbetrug an meinen Eltren deren
Liegenschaft Kappesgasse Bad Homburg betreffend in den frühen 1990ern hinweist.
--18. Januar 2022
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 /***
B** H*** I***
***
***
Geschäftszeichen ***
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir haben eine bestehende Ratenvereinbarung für die ich von meinem HartzIV/Alg2 als einziger Einnahme die ich habe eine Monatsrate von *** Euro an sie abführe.
Ich habe nun auf meinen jährlichen Weiterbewilligungsantrage für den Zeitraum vom 01. März 2022 bis zum 28. Februar 2023 eien neun HartzIV/Alg2 Bescheid erhalten den ich hiermit unaufgefordert an Sie weiterleite.
An meiner Einkommenssituation hat sich dadurch nichts geändert. Die Zahlung dient wi ich stets betone vor allem der Demonstration meines guten Willens trotz das ich immer noch davon überzeugt bin das die von ihnen erhoben/druchegstzte Forderung prinzip
zu Unrecht erhoben wurde und hier ein mieses epresserisches Affen-/Schmierentheater mit mir veranstaltte wird gegen das ich mich aber aufgrund Entführung meines Kindes nicht richtig zur Wehr setzen kann.
P.S.: Ihnen ist ja bekanntgemcht worden daß es da einen Vorgang bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft gibt der auf die seltsame Ähnlichkiet ihrer druch Intrenet-Drückerkolonnen estandenen Foderungen mit dem Immobilienbetrug an meinen Eltren deren
Liegenschaft Kappesgasse Bad Homburg betreffend in den frühen 1990ern hinweist.
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In #berlinNeuKölln02407 der Hetz- Reality-Soap (eine Gattung die so heißt weil siehe #FightClub wo “Seife aus Menschen gemacht wird” denken wir an
Duftwässer die den Namen von Sportstars tragen – oder '“Chef” Bottled' heißen als sei derslbe in ner Flasche weil irgendwelche Leute in Kriegsgefangeschaft
Seife Schnitzen mußten, ging es bei dieser Soap “ieNanny” nicht auch um eine Parfümverkäuferin?) - Sendung wo man Kidnergarten und
Grudnschulkinderverhalten immietert so wie in den Gummibären-Werbespots fragten sie sich warumdas Er-mittlen einer Vergewltigung solange dauere. Nur, es
hat keiner Vergewltigung stattgefunden. Das was da bisher gelaufen ist war bestenfalls Belästigung und sah mir eher nch ner Prügelei, Rangelei aus. Owebi
Dasche die ja den shisha Bara beistzer verrschtudnihmDorgen geklauzt hat sc nicht wundrnmuß wenn sie sich mit so luetnanleget wenndie zurückschlagn. Da
geht es eh nru darumdaß irgndwelche Spirtler die außer sich prgeön nichts können Selbstereidigusnkruese vekaufen wollen für dei dann kostelose Werbrung
gemacht werden soll wie für Turn- schug (siehe #FightClub). Ihr solltet such erhermal Fragen warum die vollkommen druchgekanlletnErmittelr vonAnfang an
die Spur daß das Drogen im Spiel sein könnten nicht verfolgen, während der Vernehmung sagen die ja explizit daß sie das nicht interessiere,wobei Parytwahn
Droegndsche doch STRAFTATEN ISZENZERT weilsie als RACHE für eien angeblcihe Blästgung den
Shish-Bar Besitzer ausraubt. Wahsrscheilich stellt sich am Ende noch heraus daß das Luet sind aus dem Bühnentechnik Umfeld (wo Connor arbeitet) die für
Küsntler harte Drogen aus Südamerka ins Land schmgglen (der drogendealen B-L-uabereitr Asylbetrüegr Patrice) wobei dei Küntsler dann die ermitterl mit
#SongsGegenAbgelichenRassisum VOLKSVERHETZEND davonabhlaten gegen den Dealer vorzugehen wiel sie damit ihre eiegn Sucht kascheirenwelleln.
(Drogn WG am Imboiss Saalburgstraeße Bad Homburg wo auch der Ex-Freund der mutter meeinr Tochetr, der wie V.Z. [Geb. B.] beim kOzertvarstalter S.&F.
arbeitet wohnte). Igrend-jemand im Umfled meiner kidnesntführenden Ex die für “Familienbesuche” anch südamerika flog wurd mal von der Polzei
ausendergenommenwegen des Verdchtes des Kokain-Schmuggels ichnhemr la an vollkoen zu rehct. Und egnau wie dei schulfremde Afriknaerbande die heir vor
der Tür am gymnasium rumlungerte wo sie danna ls sie wind vonder anziege bekamen plötzlich andere afri-kaner das standne als die Dealer dmaitd ei Polizei
die falschen vehafte udnsie laut Rassmus brüllen könenn, ich hatte ja malgesgt daß die sich am Allerhelgentor so tarnene, genau so war gestern im Intrenetcafe
alles voll “Ghettofaust” größender “Salam Aleekum Bruder” brüllender Afros als ichmein Faxe evsdnete danben ien Fußball Hooligan dersienr Sortwetten
Spislscuht am Automaten nachging (in Bad hOmburg wusch die Mafia
in Spielotheken an dle Loustenstraße Geld berichteten mir Redakteure von der Schülerzetung) udn immer betont jeden mit “men shcrzr Freudn” anredet daß ich
mich fragt ob das Inroie siensollte, demIntrenetcafe wo dernicht ausgesgt hat als ich angegriffen wurde – von eienm mttteruropäsichstämmigen neben dem ein
aformerikanishc oder afirkansichstämmiegr amnn stand) udn er Zuege war mnöglicherwise weik er die Mafia im Laden hat, das Läft also mmer so, sobald man
die in die Znage nimmt stellend iejede Menga afrikansichstämmige hin die nichst anders zu tunahben, wahrsceinlich von Einnahmen der Mafia als Asylbetrüger
oder so leben müssen hindie laut “Rasmsisu” brüllen um die Dealer oder stfatäter zu decken. Und so ählich wird das auch bei der “Vergewltigung” von Dascha
sein. Die hat ja mit Drogen gedealt die sie geklaut hat das teht a fset. Hat sie etwa auch welche köpergeschmuggelt und das war gar keine fregltigung sondenr
der typ wollte Leibes-vistationsartug an seine uter Dschs Raock vertseckt geglaubten Drogen? Es ist die Dasche die Mo(hamed) mit Dorgen K.o.Dorps artig
vergiftet, sie probiert das Zega anihmaus was sie egstohlen hat. Mo und Hannes die versuchen ihr die Shisha-Bar-Besutzr Mafia vom Hals zu schaffen indeme
sie die veruchten/geklauten Pillen ersetzen gearten ja ab diesem Moment in ernsthafte Schiwrigkeiten, möglicherwise weill die Mafia aj wissen wo Mo/HAnnes
Quelle für die Ersatz-Dogen ist um diese
Unteriegebn Kotrlle zubringen, möglicherwise handelt es sich um Diebstähle aus Aztprxen wie diejeigen zu denen Jill ihre Freunde anstiftete als sie in ner
Rotlichtbar jobte. Und ab dem Moment des Shisha-Bar-Drogendiebstahls Komemn doch diee ganzen kmsichen Typen(aus Mos alter Hood) in die Ggeend
möglicherwise hat er für hannes der shcell Drigen ebsorgen mußte damit dieser Shsi-ar Ty udn seine Schläger von Drogen-Diebin und Dealerin Dasch ablassen
sien alten Kotakte aktiverit und die kamen prompt isn Studiwohnheim und überfielen DiemItudnet von ihr udn evrlagten Geld (für die damals von Hannes
orgabsierten Ersatz-Drogen dmit der Sisha- bar Typ Dashc in Frieden läßt?). Das sind Jungs aus der oragsierten Kimrinalität die drogenabhägige Mädels die
nicht bei der Polizei aussagen können für Prositution klarmachen sollen. Lisa, Dasch, Jiill, sie alle shcützenwiel sie slebt mal Joinst geraucht haben die
bandemäßig orgsneirt kirminelle droegnamfia, nur asud em Grudn sich slebt nicht ebalsten zuw ollen. Und dadruchwird das nicht aufgköärt daß da gar
keienvegrelwgtungensind sdnern daß die Drogenmafioso vorberietn dei schüer erpessbar zua mchen. Dehslb gibt es dieÜbergriffe. Das hat mit
Veregewltigungnämlicheiendrekc zu tun. Udn wennda slles im Umfeld von unter 16 jähriegn passieren würde dann wäre das sowieso alles straffrei, würde als
Shculhofshlgerie drucehen. Denkenwir nochmal an die Haribo Werbung wo Erchsen Kinderkrm anchspilen.
Dascha täscuht ja nicht das erste mal eine Straftat vor. Sie ist auch ne üble Sexitsin, denn wenn ein Amnnsie angeblichsprchlich belästigt hat bedorhts ie dabei
den anderen, den shisch-abar Beitzer und der gehört - für sie dumemrweise -wolhlzuramfia udn läßt sichd as nicht beieten. Das erinert mich an den Typen für
dessen Keipe am Untrror meien Koillitonien andrea R. auf dem paoirdenKopf hihilt under mich angrgiffe hat 1998. Der mit deisem komsichenstalkern Michal
B*** Befreudnet ist wie der in SMS geshcirbenha. Deremich auf das aller- massivste bedorht hat udn bei V.Z. [geb B.] das Telefon gekapert hat, indie
Entführungmeiens Kidnes involvert ist, ich geeh davonasu der typ gehört entwwder der Drogen/Meschenädler Mafia an odrist isn von desrslebn gekaufter
Beamter/Richter. Dascha udn Lis haben also rcht als sie sich ebshceren daß de ebmate nicht er-mitteln, nur nicht inwelchem pukt sie niht ermitteln, nälöich
gegendsche und lisa, Mo, Hannes, Jill und den Schisha-Bar Besitzer udndie Luet aus Mos alter Hood. Der Mcihale B. Meinstalker hat ja inden gerade am Feigat
eiegrichtenUterlagen ersichlich meien Vermiter ange-rufen udnevrucht mich aus derwohnung zu drängen, jetzt kommen wahnwitzige Miterhöhungenudnd er
Vemriter meldet sichaufmeeinshcibennciht, ist das shconwider epressungd der Junie-Mafia? Erinenr wir usnd an die beiden Typen di ich inder Pyhiatrie kenlernt
als cihda wgen suizvescuhswar diemirdogen evrkaufen
ahtetnwwollendiesen Uwe K*rper* udnden Afrikaner schn*y. Udn dannw ar da doch noch diese komsiche Frau die iemrmheurmspeigh udn di michauf der
straße an-saprch wollte daß ich ihr eine wohnug besorge wobei das dochdie aufgabe vondem Typen vomStadtgsudeistamt ist der seine Arbeit – mich etwa als
Zueg zu Polizei und staatsanwaltschaft zu begleiten um zu dokumentierne dßa man mir anwälteerigert für klageererzigusverfehn (3 ZS 1795/08 GSTA Frakfurt
a.M. gegen meine mihc mit dem entführten Kidn und Rufmordkmapagnen erpress-ende Ex udn den VOLKSVERHETZNDEN VERLEUM-DNGSKMAPGEN
Barbesitzer Ulrich R. - das sidn Racheakte dfaür daß das Jugendparlament die Kinder von den akoholdealern die etw Tim Von S. Inden Alkoholtod trieben
wegeisen wollte weild as dern egshcäft schädigt - - , für den Andrea R., meien Komilltonin vond er uni Frankfurt auf dem Papier den Kopf hinhielt) – nicht
amcht, der Polizste Becker stt zu ermitteln zig Verludunsgstarfaziegen gegen mich ein-reicht um mich asl Belstunsgezuiegn zu bedrohen. Ich frag mich auch ob
der #Beamergate von Larissa/Cleo ebenfalls im Zusammenhang mit der #Bühnentechnik ”Künstler” Szene steht die mit Medien-Hetze organsiert kirmille
Drogendealer shcützen zusmmenhängt. Soviel steht inFrankfurt a.M. fest: die Bullen und teile der Richterschaft sind korrupt, von dermfia gekaut (die sache mit
immobilien/Wohnugen die als bestechungsgeldazhlungen eigefordert werden). Shcon 2007 schireb ich die solenertsmal egegnsich slebte rmitteln, zihe mahrfch jahre vorher ebmate aus dem nachbarbudnesland hinzu wiel hier inFrankfurt ALLES,w irk-lich ALLES korrupt ist. Ichwurde ja so ählichwie mo unteratbeltten egstezt, der freiehet ebriubt udnunter
dem Pshohparakeeienfluß als unfreielliegr Samen-spender missbrucht vonder muttre meienr Tochter die michsiedem mit dem kin epresst, das steht aj alles so in
Strafzeiegn die bei der statwlschaft siet ajhren vorliegenabe rnicht ebarbeietw reden. Ich der siet jahrne für jedemann trasnparent agier undmichebm,ühe die
strafaten aufzuklären werden vonmafia gekauften Poliszen wieer diesme b*ck*r udnorgnsiert kriminleln Mafiosi wie diesem B*ck blockiert die mich zum
Sünden-bock für deishcieß aufbauenwllen die sie hjahzehtelange shenden auges gebaut haben. Was icha lles straagzegt habe iweit üer 100 Strafaziegen spricht
bände. Es ist ja auch im Netz einsehbar. ID ebullen evrctenmichjatz GustMolath artig endültig eftigzsumchen, verhcidnen zu alssne umzudiedeln, demdientdie
sletsame Mieter-höhung, whasrsclich willdie dorgenamfia mal wieder wohn-ruam für Geschleuste B-l-aurbeiter wie “Patrice” den Sylberüger haben dis ch bei
Luetn ie “Toni” asl Opfer rassistischer gewlt darstellen die sie nicht sidn, das sind bandenmäßig (Baustellenchef = Mafia Pate) organisierte DEALER . Ich der
Seit Dzmebr 1998 alle brav zeigt werde
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Wiel ich als Blogegr7Journlaist (Shcülerzetunsgzeit) den druch dund druch korrupetn Bullenauf dis shclcihe undzu nahe gekommenbin vonallensietn
frtiggacmhet. Mien Firma wird kptggemcht, meinKidn wurde ntführt, ich wurde uim Inaviden zusammengeschlgaen und mit Meidkamentenevrgiftet. Wre ds
Opfer ist sieht manan dme was ihmagetan wurde. Dadruchd aß die Drogen-mafia “kust” födert beshcten sie die Meiden die nocht ordntlichebrichten. Der
Spätfilm auf 3satgestren zu demichspäter nich komempricht Bädne, da wird der Mann der das Opfer eienr Vergewltigung die seine Frau und eine Nutte
gemisame begehen um ihn den Unter- nehemr übere ein Kind aszuplüdnerndas er nicht will von den Bhördneresst audnals Täter hingetellt. Der whrt sich nur.
Dagagen daß die Scheiß Kirch meint sie könne geklaute kinder zuordnen (die ehefaru msisbrucht die nutte der sie das kind abkaufen will als gebärmaschine) per
ehe/kinder/adoptiosnhandel. Hat mch irgdniwe erinert and en typen der den altyr epr sex weitwehite umder krich zu zeiegn daßsie nichtwas ihre aufgabe ist
ebrlinen ertgsbeorenr schützt sodnenr ein shcizophrens evrhälnts zu dem se+x hat aus dem kidner nunma ent-stehen was die wurzle allen übels ist: das väter
nicht “abtreiben” können, luet wie “denny” oder ”eric” in der soap #berlinNeuKölln02407 als unfriellieg smanspendr sexuell missbruchtwerden ohn daß
mandie fraue dafür einsperrt, die Vergewaltigerinne erhalten das sorgerecht!
Aber damit das egermaßenstruktur ebhältheir erstmal weiter zum Film #BerliNeuKölln02407, auf den 3sat Film #SpurenDesBösenBegierde später. Inder siere
filmt Jan die Kids seiner angebeteten Nora beim stehlen eines Fahrrads wobeidas wiebei #lateNigthtBerlin natrülich ein inszenierter Fahrradddiebstahl ist. Die
kIdnervonNora erfährt jan von Oscar handlen mit Fahrraddteilen an der Schule. Von gklauten Rädern. Udn dum die luzuwerden mobbens ie dann Kidner die
kein amrkenfahrrad haben sodnenr eiens aus dem Whaus? Ählich der sprtshcuh (und markenklaotten) Mafia mit deren EInnahmen die hurrenden Gehälter (die
müsen ja mit 25 in Rentewield ann jpüger sie übrtrumpfen was die lietunegnageht), Sportwagen und Luxusvillen der Fußabler bezahlt wer-den? Oscar ht sien
afhrrad absichtlich #HeyThatsMyBike zur Verfügung gestellt damiT Jan Nora zumSex* epressn kann üebrdie Epressungihrer Kinder, sozsuagen wird ajn jetzt
zum S*xgangster der seien Epressungs-Macht-Position schamlos ausnutzt wobei die Kider quasi zum Zuhälter ihrer eignen mutter werden.Wo sind nur die
liblichenVäter diser kidner imemr? Auf eienr noch nie dagewesenen Überraschungs-Party, was naz, ganz neus inder sere, teilt Heuslsue Kevin mit daß er nach
Gera zieht. Zwischcendrinn mit magta umrandete webrung für den konkurrenzprovider. Dann fidnet Lisa uter dem Bett von Hannes Daschas Armband, logich
er hat ja vorher mit Daschas Fruendin Lisa gef*ckt. Gabs da nicht Streit?
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Als ich egstern abend nachdem ich den ganzen Tag am rotieren war den Fernseher eingeschaltet habe life gerde irgnd eieneipielfilm von
#WerStiehltMirDieshow Joko seinen großen Aufrtitt mit Musik vom ORF plant, das ist wohl diese Geschichte wo Synchronsprechr und Kinder- kanalmoderator
Matthia K. Eien bei youtube eisehbare gewesen seiende “Bernstien erklrät Beethoven” Fim zeigt wo auf den Zusmmehagn von ”Aus Ruinen” und “Alle
Menshn werden Brüder” hinweist. Die sche von 25 Jahre Eihiet inFrankfurt, orgnsiert von S.&F. Wo V.Z. [Geb. B.] porktikumn machte udnder Ex Freudn der
mutter meirntochter die meinKidnetfgührt hat areitet? Wir wissen doch daß es ne Luete gibt die “Schul-Flügel” nach thailand spendet wo der dingende averdhct
be-steht daß diese finanziert werden aus damsl gepalnten Iimmobilieenent-eignunegn (platanring?) mit vorge-Tüschten stfatten damit V.Z. [geb. B.]s Freudn bei
irh in der nachbarschft “Platanebring” wohnen können trotz scheidung der Etern deren Häuser für sigle-Moms allein zu groß gewordne sind udn diesem
Rechtsanwalt dort aus der Nachbarschaft der FAHRRDDIBSTAÄHE dessen Sohne isnzeniert hat wie in #LateNightBerlin wo es um Mobbing ging mit
Fahhrädern dei nicht vonPremium-maren kommen womit wir wieder beim Them wären. (es gab da mal einen Laden der verkaufte Fahrräder und Snowbards
udn SKATEBORD für den esno Cmicwerbung gab, di nch nem DDR Mortradhesrtelelr ebannt sit)
Da wir egrad bei #Berlin sind, die #BerlinNeuKölln02407 Mandy zieht nach Brandenburg. Andre ist dshlab stink-sauer auf Ole wiel der mit seinem
Beziehunsgende das deshlab gsch wielMAnd yihn mitihrem Ex-hemann Basti ebtrgenhat dafür gesorgt hat daß Mandy zuihrem Vater zieht udn der also Andre
deshalb sein kind das er hat wiel Mady ihn GEGEN SEINEN WILLEN als Samenspender sexulle missbucht hat nicht mehr sieht. Meißt sit das ja genau
umgekehrt, derleibliche Vater ist stinksauer wiel (siehe die Figur “Oli” in der Soap aus der Domstadt am Rhein) durch eine neue beziehung wo die faru mit dem
Kind aus erster “ehe” wegzieht ersienKidnnicht merh sieht, ich glaub das war Ironie. Darf Mandy einfach so mit dem Kind weg wenn andre ein Mit-Sorgerecht
hat? Der geht nicht vor gericht wiel danndie Madny die ihn sexuell missbraucht hat uma an einKidn fürirhe Ehe mit Bsati zu udn nicht umegekhrt (intersssnte
Paralle zum dem 3staFilm #SpurendesbösenBegierde udnzumeienm Fall) ihn mitsienr strippe Verganheit eprest dort udn mandy hat ja ienrichenpa der dfür sorgt
daßihr nichts passiert, andr alsMüllmann higngegen kann sich solche anwälte die mit [epressten] immobilenshcnkungen udn hornoraverienabrungen richter
bestechn nicht elsieten). Connohr hat angebolciheinDentophobie, bei sienen Jobs würde ich her evrmutender at ein poroblem mit seiner kranken-versicherung
wielsich das la14 un der asia imbiss für den er paralle essne ausfärt nicht einigen
können wo seinhauptjob ist und er versichert wird was Dazu führt daß er gar keienevricherung hat? Übrigens ein nebenshalunsgstrang den manshcon beim
b-l-uarbeietr dealer aslybetrüegr patrice als chance ver-passt hat, da gehte s siche rnichtd arum daß man eien ohnehin sterbenden “schmidti” der uheilbar krnka
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ist zwangsbehandeln will und der wiel die gerkscft luet wie nebenjob-pizzabote connor und b-l-auarbeiter “patrice” Zansgevrichern wlll eshalb dannshcmidti
uter egwlt gezwiugenwird behadungenüebr sich ergehen zu lassen wiel er gegen sienpatientevrfügng zasgevruchert wird. Wie rechnet “die monte” aprdon
“happy muh kuh” model Toni eitlichire Jobs ab? Fallenvondenesrten 1.000 Ueo einnahmennicht 400 Uero zansgebritrag für die akrnekversicherung an? Ist die
üebrhaupt als model beimgewerbamt gemeldet? Auch bei “Shcmidti” reichen Die eiennehmenaus dem LA14 nichta us um sich über wasser zu ahlten, er
protituiert sich parallel jetzt als ein “professioneller” mit-behinderren-gassi-geher , als eien art männliche “escort Dame”. Ich bin mir sicher seine ausflüge mit
schtzbefohlenen kennen haupstächlich ein bestimmtes Ziel, das LA14 wo ihne dann Mike und Tara das Geld aus der Tasche ziehen kaffeefahrtmäßig. Wollte
der nicht mit Krätze Geld vom hilflosen Leif erpressen? Die Toni hat sich wegen eienrkaputtentrüklinke vor ihrem MuhKuh Model-Job im |Closedt eingeSCHLOSSEN und Connohr pimperte siewährend mit max telfoneirte.
Das erinnerte mich irgendwei an die “meine freundin udn ihr freund” email (wir betitelten unsere morgent-lichen emaisl imemr im Stile von Stuckrad-Barres
Roman soloalbum mit FilmTitlen oder songtexten ende der 1990er) von dem astrophysiker-kollegen aus darmstadt [der vorherbei cern war udn eienm in inem
hr-bericht von mir entdectwurde wo es um dsicos im bahnhofs-viertel infrankfurt am main ging, eibn wenig typ heino frech, der schuspielr aus dem film wo er
nen forensik-üschiater spielte auf 3sat gestren, der war mla mit der schswestre freundin vom kurdrektossohn zu-sammen und deren bestre fredin war ja die
spätere mutter meiner tochter] der mal bei mir jobbte in meiner firma, wo er beschreibt wie er seien angebetete (e. Vom namen her so #hnlich wie führers
geliebte für die er noch karten besorgen muß am anfang von #schtonkudnd ann was wie die hilgendreikönige) die aber leider noch liiert ist, wie er slao abends id
eirgdwo getroffenhatte odermit ohr aus war, si eanrufen wollte doer wollte udndas abernicht tut weil er ich vortselle wir ihr typ miteienr risenlatte nebenihrm im
betteliegt während ermit ihr spricht, so in etwa wie die szene in #dangerousliaisons wo er auf dem rücken seienr jugen gelibten briefe an die frau shcriebt die er
für eine wette verüfhren soll. Da mußt ich drann dneken als modelscout max mit toni telfoniert und ihr ebshcützer connohr mit ihr in der kiste liegt. Kollege T.S.
Hat sowas damals prima beschrieben.
Dann war da aj auch noch igrendwas wie Schmidti mit leif schwimmen ging als wärs scharping mit der gräfin aufd em cover vom spiegel. ++++ (ASTROphysik
und MEDIENleute/Autoren und Frshe- SATELLITEN und WELTRAUM-Forschung Darmstadt und “CERN und Internet” und meine Firma die Anfangder
1990er mal ein Netz für immobilen-makler hochziehen wollte auf basis ner datenbank wie google mit Winhelp-Files HYPRTEXT Exposes in BBS die sich
damsl noch per sowaswie Fidonet austauschen sollten, dann in TCP/IP - Internet geändert, MPGE Algrithmen und hochfrequenz-Richtfunk sowie Telco
infrastruktur vomabziehnden US-Militär Anfang der 1990er, nebst CERN-Frchunsgnetze und ukrainisch/russsiche-Scac/Box-Clubs #PulpFiction olympiastars
dei schwmmbrllenevrkaufen und wikipedai na Erdfunk-stelle im Voradertaunus klingelts so langsam wer sich das asugedcht hatte dun waru man den zu
enteignen verucht hat aus sorge vor patentstreits? Ich hab doch gesagt stfitung machen/verschenken als ich zu mozilla gefagt wurde damit es eben icht
komnerzialisiert wird sodnern frei bleibt, der ganze samsung/goolge android krma baisert da aj daruf, ichegöre zu denleuen die in wetchfliche rhsicht chancen
erknnen und sofort vewenden, soll das bei shcmidti leif auf die beime stellen/hebenso an art #forretsgump aufdie ebisn stelenfilmwerden) +++ ANYWAY, wir
nähern uns jetzt thamtsich demHauptfilm vomegstiegn abend auf 3sat:

19.01.2022 09:00

[0] 20220119-0900-0-1.jpg

162 of 313

31/01/2022 12:53

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[1] 20220119-0900-0-2.jpg

[2] 20220119-0900-0-3.jpg

[3] 20220119-0900-0-4.jpg

163 of 313

31/01/2022 12:53

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[4] 20220119-0900-0-5.jpg

In #SpurenDesBösenBegierde geht es um einen mann eien reichen erben der keine Kinder will und eine pro-sitruirte die von ihm schwanger wird und versucht
ihn und seine ehefrau mit dem Kind zu erpressen und die Frage ob die Ehefrau ds Kidn adoptiren darf. Heino “so blau blüht der Ebzian?)” Frech, jener Mann
mit der (sihe #derPalast – Anspielung auf die #LateNightBerlin Anspilung auf die 25 jahre Einheit-Feier AlteOper und die CastingApp #Sing) Familiendingen
(aber ein wenig er-innert er schon an diesen Schotten mit gestohlenem Mojo in #AustinPower) nötigen Distanz spielt einen Pschiatrie Porfessor der
eienvorlesung üer die wirkung von Kokainhaltigenaugetropfen hält der für eine fmilie einen Mann entmündigen und einsperren lassen solle der eine
Kunstperformance gemacht hat bei der es um Altar und S*x geht (es gab da doch diesen Bild-zeitungs Artikelüebr ein Para was S*x af demaltarhatte wo sie
nachher den Altar aus der kirch reißen mußten weil der dadurch entweiht wordn war, weil die kirche meint fmilien kämen druch worte/tinte zsutande – etwa bei
adoptioen und ehen - und entsünden nicht etwa druch abstammung, der s*xualkat an fürsich habe mit familien-bildung nicht zu utn, sonstkönnt die krich eja
auch keine waisnehäuser betreiebn udn adoptioshandel wo man Dn richtigen leiblcihen als gebärmshcien und samen-spenedrn missbrauchten wirklichne,w
ahrne udnechten, dneleiblcihen eltren die kinder wegreisst damit ifertile
Also Zuegunsgunfähige paar eauch aml fmilie spielen können, etwa Luet die vongebrurt an zugeunsunfähig oder gelähmt sind oder auchhomoseuxlle paar, es
gab ja eine große debatte ob man homo-lebensgeischften gelichrbehctigen darf was das adoptiosnrcht hngeht, sogeannte sukzessivadoptionen). Sowas in der
richtung wollte der Papier-Untrenehmr der in der kirche verhaftet wird wo anchgeshcut wird welches Geschlecht er hat und von welchem er abstmmt als er
indas Taufbuch ein-getragen werden soll? Gehts da um kirchliche Urkunden- fälschung wenn man einkind eienmflschn Mann zu-ordnet? So wie ich der
BlästigungmeirnMutter beim #ForrestGump Staatsbesuch wegen Zweifel habe was die mögliche halbbruderschaft meines jüngeren Bruders angeht wehlab der
ewig ungetauft blieb? Wo ichaus Portest dagagen daß Frauen Mänenr scuell missbruch könne unter Pschopharamka und dann für das aus der
VregwltigungsteheendeKind auch noch Sorecht bekommen nicht nur aus der kriche autrat sodnenruch bei der Stadt abd homburg benatragte meien mutter
analog aus der Gbrutsurkudne streichen alssn zu dürfen so wie die Muttre meiner Tochter verucht hatte durch unterdückung des Wirksamwerdens der
unterdückten Vaterschaftsangabe inder Geburtsurkunde disee zu fälschen (9F 104/01 AG Bad Homburg, 3 WF 174/01 OLG Framnkfurt a.M.). Es ging im
Filmalso darum daß man sihals amnnlediglich dagegenwehren kann daß
man ein Bastard-Kind in die Erblinie gedrückt bekommt indem man die frau nicht heiratet und deise für den Fll daß sie mal vergwaltigt werd würde das Kind
auf jeden Fall abtreibt. Wi emies beratne ihr mit Wahlen druchge-kanllter Fministinne siet wie der faru diemich und per prügeln in der kita zur ehe nögte, der
vom Baurnhof in der #Kappesgasse, shet ir darn dß duero Press immernur die wleblichsiete beleuchte udndie frauenals Opfe rsratelle,so auchderiflmegsterbn
in3sat. Die faruenwern aber bede nicht Opfer, auchderals suprhel dsrtegetelltPschiater war nicht ewta irgndwie Postive sodnenralle egmsieam
vergeltgetndenMannder sihcals bhidnerte der unter Pschioaraka stand die das gesudne misstrauen dundenZwifel ausräuemn üebnrhaupt ncihtw ehrenkann egen
anääerunsgvruche eienrpristiuterten. Die eferau liße denamnnevrgelwgen damit er irh das kind in die ehe brcte daß sienicht bekomemnkonnte. Ein
derüesltenudnperfidetsne Veregwltigunegn die es gibt udndann wir die dummekuh nsochjso dsrgetelt als ei sie di Guat. Wenn3sat es evdisnt hat die Slkedelizent
wegen Volskberetzungentzioegnzu bekommen nälich Htez egen Mnänenr, dann fürdiesne film. Di Frau wollte ihren Mannsiperrne udnNetmüdgen lassen wohl
um mithilfe der Nutte undem Kidne das gelr der Utrenehemrfamilie abzuräumen udn die Polizei hat denmann nicht vor dem Gutactrer sghcützt der ihm schaden
wollte per ent-mündigung dmaitdie Frau dieKonten leerräumen kann.
Zu dmeZeitpunkt als der Typ eingesperrt wurde binich vor Müdigkeit eisgclafen, das wra asls der Kanstbus da kam, ichhatte den Film shconmal egshene. Die
wolltene ienMann der missbrucht wordne war eisnrren damit dei täter dndie Guachtermfia wieterfrei rumlaufen, haben dessnnotwehr so hgstetellt als ssie eri
einegfährlicher irrer (VOLKSVERETZUNG Übriegsn, mit den erblich schizphrene kann man es ja machen, sind ja keine NIGGERdi wertvolle schrze hatfabre
imebrgut haben odner midertwige gene).Die ganze Shce wäre nur noch zu toppen egwesn wenn man demann dasKidn dnn entführt hätze jahrlang udn ihndamit
epresst hätte so wie in meinem Fall. Obgelichich deickLeitzordne voll kalr vetsädnlicher strafziegenegshcirben habe wurdeichliebr zsummegshclagen
vonPolzsten satt das man ir half, Hacker evruchetn die Dokumente die chd üerbde unter-lassene hilfelsitung der Polzei ins Netz etllt verhcidnen zu lassen. Ich
wrde beim Post zur statnwwlchaft auf den weg bringen überfallen. Manvruchtemichunter drogen zustzen, Mherch zu ermorden, immer widerbrnnte es
heirimAus, wurden Telfonkabel druchtrennt um mich eiszchcüchtern. WielcihgegeneienKidnerhäde und menshchädnmlerring voregehe, eien scietologyartieg
sekte die Schneeballsysteme betreibt. Untrenehemr und Journlsiten und politker mit Koks udn nutten erpresst. Unfälle udnstafaten sizeniert. AlleinGgen di
amfia nur noch vile, vile shcmlimmer. Udn dasit alles reral!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1461717262-spuren-des-boesen-begierde
http://bad-homburg.eu/download/egmr-all.pdf http://bad-homburg.eu/download/
https://www.news.de/panorama/855876106/erzbischof-laesst-altar-verbrennen-nach-sexorgie-in-kirche-in-news-kirchenskandal-erschuettert-erzdioezeselouisiana-usa-sex-auf-altar/1/
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So, komm gerade aus dem Waschsalon zurück und hab jetzt Zeit den gestrigen TV Abend im Blog zu besprechen. Es gab voll das Theater wegen dem Armband
von Dascha das Lisa bei Hannes unter dem Bett fand was die am Tag des Überfalls getragen hatte was bedeutet daß sie später also nach dem Überfall nochmal
in Hannes Zimmer war oder das er es gefunden habe oder daß es ihm jemand untergeschoben hat und sonst gar nichts. Ich htta mal ne Freundin / Bekannte die
wegen Karnevals-Sheriff-Spile Handschellen ebnso ausratet wie wegen eines Theater-messers aus dem Yps -Gimmick mAagazin mit dem man zustechen konnte
wo die Klinge verschwand wiel die das letzter unbedingt für ihre Theater AG gependet haben wollte din wielsie meienter die Karnevalshandshcellen die es mit
Cowboy-Revover udnshriffstren ich glaube am Kiosk gab würden Abshcürfungen verrursachen. Ich hab solche mal geshen mit Plüschummanteluing drann. Da
mußte ich an die denken wie sie damals an Fasching ein großes Gezeter verantstaltet hatte. Ic hba gestern mittag Kurz den TV eigsclahte um anch anchricht zu
suchen weil die Zahl der Nuifktiken pro Tga erstamlig die 100.000er Marke über-hcitten aht ob sich was ändert und als cihd en snder suchte stieß ich auf ne
Sitcom-Folge wo es um eine Haloowenenparty auf dem Kürbisfeld und eine auf dem Friedhof ging, das erinnerte mich auch igrndwei an sowas ähliches in meinr
kIndeheit. Udn Da lief auch noch irgendeine Polizeisendung mit einem Heiratsschwindler
wo ich daran denken mußte wie sie mal mit Fake-Pofilen in Kontaktbörsen ihren Kollegen gestalkt hatte, mit die-ser Frau die beim Münster-Tatort mitspeielte
früher. Und die Frauen haben den Typen nicht anzeigen wollen erst als sie shane daß er nich andere nebenihnen ahtte aus Eifer- und Rachsucht. Zurück zu
#BerlinNeuKölln02407 : Kven hat sich verabschiedet und war schon am Bahnhof aber da hat sich Loenie dann umentschlossen und Nico Dem Tazlher dne
aliufapss gegebeen und Kven zurück-geholt dessn Zug Verspätung hatte, sonst wäre er weg gewesen. Chicco (war der nicht Fitness Trainer in Dubai) hat einen
Probetag im Boxclub bei Ben arbeiten sollen er könne dann auch inder WG auf der Couch schlafen wenn er einen Job hat, aber er sollte sich dann mit Oscar
dem Sohn vom Boxclubbesitzer Ben, einen Schaukampf liefern #PulpFicition SPORTWETTENMANIPUATION-artig und da wollte er sich dann doch nicht
eine Blöße geben weil Oscars Mädchen zugsehen hat und er hat ihn k.o. geschlagen woraufhin Ben sauer auf ihn war. Lisa udn Dasch wollten ahnnes zum
Südnebock amchen, der soll die Polizei rufen und sich selbst anzeigen, dabei wissen wir ja daß er es nicht war, als die anderen Studenten im Gruppenraum
mitbekommen worum es geht fangen si sfrt an Hannes zu mobben udnstalken, als er darauf reagiert veruchendie mItsudent zu tun als habe er sie angegriffen
dabei ist es genau umgekehrt, sie haben ihn zuma suarten zubrngenversucht, provozeirt ohen Ende.
A prpos ausraten: Als Tanzlehrer Nico mitbekomt daß Leonie ihn die ganze Zeit verscht hat udn er recht hatte mit sinem Mißtrauen rastet er aus, Ds erinert
mich wie das damals mit Mick anfing der sie eiensperrte wiel er ahnte daß sie heimlich freizügige Fotos machen wollte und er sich das wegen Erpressbarkeit
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und seinem Ruf als Unternehmer nicht erlauben konnte. Auch Tanzlehrer Nico hat sich ja wegen der Leonie mit Kevin geprügelt vor einigen Folgen, das ist
wohlw as alte Menscnh meien wenn sie sagen daß Frauen Männer “zur Raserei treiben” würden, daß das nicht so sher an den Mändnernliegt als erhe an der
Lenie die versucht sich gelich mehrere Ver-ehrer gleichzeitzig warnzuhalten was dann mit Schlägerei endet oder streit ohne daß die Kontrahneten Kevin und
Nico sich eigentlich ursprünglich böses wollten. Da wir Gerde bei shclgerein sind: Hannes wird in einem Dusch- video von drei Männern zsummegeschalgen
dieman wgenihre Strummasken nicht erkennt, ich hab malwo gehört daß wir lansgamer regaierneim Kmapf wenn wir das Gesichtdes gegenüebrs nicht erkenene
wießabe rnicht ob das stimmt, also das waren keinereli Corona-masken sonder so Ski/Sturm/Motorrdhalm-Masken. Ob-gelichd as ganze in eirn dusche
stattfidnet nutzen sie da- bei keine Handtücher als Waffen so wei das Jugedliche mnshcmal inSportumkleiden zmSpaß tun, sondern sie schlagen richtg brutal
zilegerichtet mehrfach zu und nicht etwa daß sie jemdne nur mal vershentlich streifen/
erwischen udnsoftr ablassne ls siemejkjen daß es dem anderen wh tut. Das gibt es ja auch imSprt öfter, daß jemdn dem andernspielr evrhntlich den
Hockeschläger umdie Ohrne haut wiel er eigetlichden Ball trefefnw lo und ihn nicht sieht oder so, soclhe versehentlichen Schläge. Ich meien mich im
Schul-Sport mehrfach an so Situatioen erinenr zu könen wo so was geschah, man anindergerit udnsichLuet regelrecht zu prüglen anfingen oder war das im TV,
geibstgalub ich auch öfter auf dem Platz wielsie meienten der nder habe ihne absichtlich eine verpasst oder ein bein gestellt oder so. Also das war hie rin dem
afll nich gegebn wiel die Drei AMsikerten ganz zielgerichtet richtet auf den Hannes losgegangen sind und LYNCH- und SELBSBSTJUTIZ machen wollten, sie
habn ja vorersogar noch gesgt daß ihne das was Polizei und Justiz zur aufklärung amchen würdne nicht ausreichen würde, wahrshcilich wlltendie sich Testosterongeshcnägert irgndjemdn genüebr bewsien, das war Fr michreiens Imponierahbe, genqu wie bei Chicco der socar umboxt der eiensprtwette manipuleiren
wollte um eienmMädhcnzuimponeiren. Wenn amn sich mal ganz objektiv anschaut was mit Dscha wirklich passiert ist, sie Wurd keien 5 skeudnen lag
sfetsgehalten, muß man sgan daß suf Spirtplätzen mehr Gewalt toleriert wird und der ganze Vorfall die aufwändige Untersuchung im Prinzip kaum rchtefrzgt,
schaut euch das mal nüchtern udn sachlich nochmal in Zeitlupe an wie er sienGential inihr
evrsket udnsie zumOralsex zsing bei dem sie nicht zubeißt wielsie als 90jährig eingbeiss trägt so vin weegn evruchet veregwltigung. Ichhab das so meien Zwifel
hab ja gesgat daß ich ehr verute daßdas was mit Daschas Dorgnproblemn zu tun hat, si hat ja auch den Shisha-Bar Beitzer bestohlen, eie vorfalliszeniert bei dem
sie ihm vors Auto rannte. Könnte auch das igrndeiene Form von Rachaktion sein, sowie bei hannes nur geensie gerichtet? Ich glaub nicht daß das Objektiv den
Tatbestand einer versuchten Vergewaltigung erfüllt. Wäre sie da bewußt-lose und ausgezogen aufgefudne worden und der Täter Flüchtig wiel er beim Veruch
gestört wordne wäre durhc eien vorbeikommendan apssanten hätte ich gesgat okay, das ist ne eindeutig veruchte Vregewltigung, aber so? Deneknwir mal an die
Jungs ide sich mit ihre Lnyc-Selsbthutiz Bürgerwehr prfilorenwolltenudn Ben der sltvtriegunsgkurseverkaufen muß. Wollen die sich in irgendiener Form
profilieren als Hedlne dsrtellen, vielleicht um irgendeinen Orden ider eine medaille zu bekommen oder sowas? Ist vileicht irgendne Asta-Wahl udn amn veruicht
wie bei #BillClinton sich als Frauen-freundlch darzustellen umStimemr zubeommen? Oder nan inszeniert sich um Zeutungen verkaufen zu können? Man wieß
bsiher noch nicht inwelcher bezihung Dascha und der Type der sie in de Büsch zog zueiendert stehen, da wäre mal wichtig rauszubekommen, es könnet aj auch
ein derber, übelr Scherz sein, dennes war Jill(?) die laut
Vergewltigung gebürllt hat als sie im Wohheim wo sie zu Unrecht lebt (ist sie abgelehnet asylbewerberin, sie ist jedenflls Junkie) vondneLuten aus ich gaulbe
Mo(hamed) seienr laten anchbarschaft naaggrifffenwird die im Wohhiem sind umdas Geld eiztreib für die esrtazdrogendie ahnnes ebsorg hat um Lisa/jil/Dasch
di egedleat haben die Mafia rinsg umd en shsisha Abr Beitezr vom Hals zu haltenden sie bestohlen hatten. Zwo vergewaktigungen innerhalb kurzer Zeit halle
ich für inszeniert, ich galuebdie slebn Junsg die ahnnes verpügeln haben nchdme sie wgenJill shcrien mitbekomen ahtte daß die plizeda war angefangen so eien
Ta mit Dashc slebst zuisnzeniern ums ichbei den amädels als die großenBeshcüter auspsilenzu könenen. Wer etwa abschut wie Amelie und Felix
zsumemnkamen oder Toni immer wider vonedlne ritetrn vor angrifern egrettew ird galubich daß da alle Theate rist umMädels rumzukiregen, daß die die
Vregewltigungen als Täer isnzenieren um sich dann als Beshcütezr Opfer hinstellen zu können, wobei Äter udn Beshcütezr miteidner eng befreudnet sind. So
wie frauen aj auch oft FASLCH Angeben ihr ex wüürde siegrudlos evrfolgenwennsie was voneienmwollen um den BESHCÜTERISTIKT zu wecken. Und
danndnekenwir al and VERBOETEN GEWISEN FARGE bei den Wehrdeisbtvergweigeren anch wo Freundinnen Angriffen werdne und man hat zufällig gerde
eine Flinte inder hand ob man dannnicht liebr abdrücken würde als
Dem holddne Burgfäulein in Not imtrunier al edler Ritter zur Hilf ez u ilen. Da verute ich liegtderr ahse im pfeffer. Sptrtsudent Timo amcht das um bei seinem
Mädchen als Retter in shcimrndenr Rüstung dazustehen damit si emit Ihm denn sie voher nicht ebachte hat jetzt als irhen Be-schützer wahrnimmt. Das ist ne
übelr Masche um Frauen rumzukrigen/kalrzuamchne. Dmait die sich nur noch mit eienm slebstvestehsichals bgeleitung vor die Tür trauen. Ic gehe von
folgendem aus: Die sche wo ichgalueb es war Jill iMWchraum angriffenwird hat mit den entwdnete Droegn zu tun udn den Lueten vomShish-Bar Beistezr
oderaus Mos alteranchbarschaft die evrsuchen Geld fürentwndete Drogen widerzubnekomen von Dealrinnen Dascha udnJill. Udn der zwte vorfall das sind
Trittbrtt-fahrer unter den sportsudneten die den hlednespieln wollen udndhaer slebst inszenieren eienVergewtgung ahbe vorgelegen. Wie egst obejktivb udn
nüchtern be-trachtet wissen wir viel zu wenig um die wahren hIter-grüden warum deramskiert (Timo?) die Dascha vom Weg runterzerrt. Veruchter wiklich sie
zu entblößen? Od rist das Akmpf? Wgen der Kürze der Zeit,das warn 5 -10 Skeunden, richtdas nichtmla für ne Freiheisteberaubung wenn amn mich fragt, ein
Überfall aber dazu müßte was gestohlen worden sien, oder jemdn dachte sie hat ein protemonnaie als grürtelstche der so udn danach sucht als er an ihrne
kmaptten herumzerrt. Nüchtern udn Ob-jektiv kann das auh einevruchter Üerfall sein, jemdn der
Verucht ihr einDrognpat zu entreissen. Slebst wenn so Formuleireungen gefallen seinsollten “dich krieg/f*ck ich”habn ie ja inder Jugendpsrche auch ganz
andere Bedeutungen, nänlich jemdne der UNETLIEGT fertig-amchen/demütgenzuwllen. Ich denke da an die Beiden Shaichabrebeiter/Mos alte nachbarschaft
Dealer Typen.Wollendie villecht nur ein imRpck vertcktes Pillenpäck-chen? Nachdem sie gemerkt haben daß Hannes ihnen in ihrem Delarevrier komkurrenza
mcewoltle (eigentlich haben ja Dascha und Jill gedlautm, Hannes hat ihnen nur aus der Patsch geholfen indm er das Zeg besogt hat was fehltmit dme doie
Mo[hamed] evrgiftet hatten udn was das angeht ist ja Jill keien erstäterin, die hat a städig Luet ansgetifet drogenzu ebsorgen). Ich galubdas Könnet auche eine
Art Rveirkmapf in dessnFornetndie Mädels da geraten sind wieldie dealer dneken dawill ine jemdn ihren Bezirk streitig machen. Da ghet es gar nicht um
vegrligungs sondern die Juns die die mädel üerbfallen suchen wienwhrhit nach Drogen. Udndie verchten Veregwltigungen sind Nahchamer/Treittbetrfahrere
Fälle von Sportsudenten sie sich profileiren wollen umMädels abzubekommen. WI egsagt, eifach nochmal objektiv beide fälle ansehn: ist das der gleiche Täter?
Wnen ein gibtes garkein serienvergewltiger sodnern eher nachamer/Tritbertffahrer für eienVergwltigunbgdie die sattegfudne hat. FürdeseemeinTheori spricht
auch das die stdie Lynch/Selbstjustitz anVerdächtgen versüben.
Jetzt müssen wir usnnoch üebrlegendas wir als Frenseh-Zsuchauer ja imalwissen OT--.M;odus sind der egshenhat was passiet ist mit der Kmaera. EinRIhcter
higegen warj naicht dabie , da steht dannaussgae gegenaussgae, ich glaub nicht daß das reicht fürein Veruteilung, wie indenmeisten fällen. Was ich aber aus
meienr perönlicheen Erfhrungweiß istdas Luet gezilt Beismittel egföslcht haben insclhenshcne um bei drüftegr Bewislage Luete z urcht zu ebalstenudnperessen,
ich wa wie sgat mal poltsch udn journalistch tätig. Aber jetzt zurück uzu Hcico mit dem shcukampf den er vor dem Mädchen abziehen sollte damit Oscra als
Held sateht für Oscar. Ben sagtirdnwie er müssesichjetzteien nueblieb suchen undnene neuenJob wiedasso als Trainernichst werde. Gibt es da
eienZsuammnhaggwzichendme Job als Slebstevretigdunsgkrusrtarienr vonjemdenm der aus demasuland kommt unds ockehn Vorfällen? Ich eienwenn
mankeienHudne auf Passanten agt, verkauft sich dan Pfeffersritzspary oder ein Elktroskcer üerbahupt? Soll Jill villeicht solche Tatn inszeneiren,wir wissne ja
dasß sie aus demRtolichtmilue kommt udnin der Verganhiet druch anstifetn zu drogendliktenauffle umirgendelhen Typen wie Dogrnderler B-Lauarbeietr Patrice
Jobszuevrhcffen die heir ansonsten absgshcoben werden? Daßdas alles wie ebeninwrjklichkeit die Soap #BerlinNeuKölln02407 ja einshcuspiel ist eine Art von
Schauspiel – Vortüschen von Straftaten - imShcuspiel ist?
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Da wir gerade dabie sind wie Chicco sich einen Neuen Schlafplatz suchen soll,sow ei dei Studenten im Aufent-haltsraum ja auch ahnnes gagt habne er soll sich
bittene neu wonungsichen: will Jill jetzt noch mehr von ihren auslädsichen Junkie freunden illegal in der Uni unter-bringen? Das ist ja ietlichwohnrum der für
Studneten gedacht ist und nicht damitdei Droegdelaerin Jil da ihre Zelt aufschlägt mit ihrer Rotlichvegrngenheit. Villicht hoffen die tudneten auch daß im
rahmender erimtt-lungen die Fehlebelegung druch Jil die sie erahnen auf-fliegt. Inder Budhupstatd bringt tm diesn apset isn Spiel. Er entschuldigt sich dafür
einen Schlaf-Platz erhalten zu haben der eigentlich Mandy udnOles kInd gehört. Die Mandy wurd von ihrem neunstecher Ole ja weggeekelt der Bastis
repsketive Andres platz iezunhmenevrucht hat als heemann/vater. Inordntlichenverhätlnissne äwre ja Ander der ehemannvon mandy und zgeichdervater des
Kidnes udnsiewürdnunter eienm Dach leebn. Oder absti wäre der ehemann und Mandy hätte keinKind. Ich er-innere mich noch wie das damsl war als Tombei
Milla eizog wielamelie ihmdas evrmittelt ahtte, das wiel sie Mike aus der WG arsuskelenwllte. Mike widerum wußte ja lange zeit gar nicht dßaMilal ienKidn
hatte, sonst hätte er ihr wolh kaenwge Platz angeboten Ziewtese war ja auchErik, Amlies avter bei Millaiegezogen.. Auch Mandy scheint ja obdachlos zu sein.
Diese ganze rumhurerei von den Mädesl bringt üebrslet Proble für die Kerle mit sich
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Ichhatte doch auch mal so eenstlkerin die mir erzählte sie habe bezihunsgrpobleme deretwegen ichslcußendlich dann aus Bad Homburg wegzog wielich juts
indiesme mOment eien Baulwen/makler kennelrent dermir ein Appartement anbot. Was einZufll. Die irgendwie Stress hatte mit rgendelchen Ex-Typen udnd
ihrer fmilie. Und ie mutter meienr Tochter hatte doch auch so ne Motroordgang die bei ihr sogar iegebroch ist als ise damsl noch inGonzenehim wohnte al
stalker udn vrsteckte sichbeim Einkaufen auf dr straße macnhmal in Ladneeingägen wennsie Luet aus dem Umfled ihres Ex-Tyen sah. Und meienKomillitonin
mit der Kniep, die hate dochauch Ärge rmit den Rocjern .D ehsalb hab ich doch,alsmirdie polizei Anfang der 2090er ajhre nicht half udndas gericht ebwsowenig
dieen in meienr fühen Jugend mit mir ebrfundten, Polizistenaus Rheinladn Pflaz hinzugezogen . Und dann noch der veruchte Immobilen-betrug an meeinLEtren
inder kapppesgasse damals. Chwill damits agen daß Frauen Wohrumprobem ver-suchen udn ständig aräger mitsch ziehen ist ir nur zu gute gebkannt. Ich find es
aber kmosuch daß tom sich entschuldigt, eher finde ich daß die blöde Mandy ie mit jedem in die kiste springt und Milla für die Misere ver-twortliche zeichnen.
Anyhow, toni hat ein Phitoshooting “GANZ IN WEISS” wie indeiser Ärzeserie “Scriubs” als BARBIE, fehlt nur noch ein Blumebstrauß indereien und eine
Vvse inderander ahnd das rotkreuz anmensschild.
Ob die alte oder hilfoe leute wie Leif abscihtlkich zu krüpplen machen damit sie sich ausfpeilen können? Alsomeien Oma ist inder wanne nie etrunkenwie Leif
im Verdisgunsgmister Pilati Palsnchbecken die hatte nämlich so Anti-Rutsch badematten. Ichsg ja mmer hätetman 1933-45 malmehr anti ruscht bdematten
genehmigt würen sun zahriche tödliche Bade/Dsuch-unfälle erspart gebleiben. Iwl shcmidte sichdoch als Hilfbedemister auspeielnwollte so BayeacthBerlina
rtg.. Ichbinja mal einpaar Jahr lang mVrien egshcoemmn in dem shcimmabd vor dem meien”soccerMom” immer mit dem Auto wartete um mich abzuholen,
genau da wo sie Herrahsuen indie lufet gecjgt ahbe an der stelle Wo es heißt die FAR sei das egwesen. Udn da gab es einen der war amiutiert udn schwamm
trotzdem ganz prima. Das file mir auf wiel mainokael anch sienm Flug-zeugabsurz um woten wltkrieg ein shclimem wunde am Bein hatte die nie richtig
verheilte udn immmherfch Ärzet woh gedroht hattesie müsstenamutrene, daher hab ich demebchtun geshcnkt daß einältere mann immer eztglcihmi tuns
shcminne ging eien Untershckel zu weig hatte. Ich wllte das jetzt nicht so ins Rmepnlicht setzen aber ic mien nur, mangeht nicht unter wie bei shcmidtis
Baywatshc szene. Anja, er kan ja die nudeln putzen mit Ohne kuhle Ole, also die Pool-Nudeln wenndas mit den meidzsichen bädernnicht klappt. Ichab mich
imZivldiste ja wie egsagt stets gerägert daß cih den
Bürojoeb aufden ich mich berobenhab mit ED niehct beakmwege Gerkscfsterigkeiten als ich Ziviamchte. Ich mein nur wiel die Toni micherinert hat an eien
Zwot-Job als Floristin/Blumenbotin den sie Krnekenschwestern mitmachen müssen. Oder Leih-Fernseher ausfgtellen. Wilich neulich doch mal egasg ahtet daß
Surfboards Kabelmodem/wozuert mit wifiss sind mitd enen man z.B.: Onlienvideo-theken auf dem Tablet abrufen kann. Weil die Jungs die sahen daß ich
inThailand mit dr ganzens hcule imemrim Ferilager am Trausmtrad war unebdingt auch da hinwollten udn ich malwas mit dem Schulshciff das anläßlich des
stastebsuchsvorort war shcireb wollte fürdei shcülerzetung daß man das ferne Länder sieht wenn mansich wherdinsttetschsich bei der BAudnesmarine
vewrpflichtet. Alelridnsg weiß ich nicht ob die erlaibendaß manSurfberttermitnimmt, aber ich glaube die kann man auch vor Ort leihen notfalls. Nur rmal so als
Atletrative zum Behinderten-Planschbecken Saubermchen im Zivildienst. Es gibt ja auch diesen einen film mit dem “i like teh smell of napalmn in the orning”
Ziatt wo die Soldaten in Asien surfen gehen. Ichmein kostenloser Segelkurs und so. Bi den simsons gibt es ja dies ein e “Join The navy” Folge wo Bart so ne
Boy Band aufmacht auf einem Flugzeugträger wo Lis auffällt daß Imfesheprogramm unetrschwellig Boshcaten versteckt Sind von Rektruterunsgbüros der
Armee. Bei Tierschutz- Terror-Toni die Connohrs EssnaufRädern - Zwotjob ja
nacheifern könnte indem sie blumen ausliefert, etwa wenndiekomnisten akrlliebenchtdoer rosluxembrg eien strauß schicken vonrußlad aus (ist das fleuroperuopa?) oder bei den von den misene bohsaften bösratgen eltern ermordetn unshculdigen goebbels kindern so die nach argentinen egflüchten naziehs von dort
aus blumen be-stellen können per intrenet. Ichmeien aders brivik bähring könnet sich denspaß ja erlaubvn vomkanst aus, die gpss koordinaten angeben udnam
20.april oder so Eien blumenbten die prügel vondneatifnten kassierne lassen, shjclißelcj herrcht datshctz,also bei tiershcutz terror toni gibt es jedefalls
selbstgekochte pasta. An wen muß ich jetzt wieder denken mit dem kochzeug von dem Weihanchten wich diesen srevatlismus film verschent hab, ich glaub
2019 war das? Bei schetsre fürmich bist du wi Shantorte denk ich ja auch an meinen Burder denekenals dernoch gaz klein war weil ich mal thema
Trisshcuz-TErro gsehenabe wie eine Tier-Mama ihr klees Mit dem maul packte udnansgt ahtet daß sie es auffrisst aber die wollte es nur irgendwohin tragen
(wie ein Storch) und deshalb denk ich bei Schwester S. die kannibalisiert wird imemr an meinen Bruder aus irgndnem Grudn als er noch eine süßes Baby war
wiel ich als ich auszog damasl Brduetrage evrtsalte habe wie apap besuchstage wo es spaghetti gabe und wir Video-nachmittage gacht habenwil er das zu hause
nich drufte Damit ersieht das ich ichn nicht alleialsse/as der welt bin.
Als ichmit dermuttereeinr tochter zsummeszog (dimich unetr Freiehistebrubunbg und pschopharamka in die beziehung zwang) gab es das nicht mehr. I hat zar
stets dafür egsort daß wir mit ihreer schwester und deren freund weggingen aber für meinen bruder hat die nie zeit eingeplanst wasns entfremdete.sowie sie mir
dann ja auch später mein Kind vorenthielt das aus der bezieh-ung hervorging die ich (Akte 9F 434/02 UG Amstgericht Bad Homburg,04.06.2002) iegtlich
nichtwolte sodner in die ich wie Malvin in #besserGehtsNicht mit Psycho-pharmaka “K.o. Drops” hineigedrängt wurde unter denenichzu nichts
neuinsagnekonnte. Das ist so sinn-gemß die person die bei mir “welcome in dunkel” ist wenn das in nem neonschriftzug in ner bar-schufster-Schieb steewürde
satt einem LIT-ten (lit: das neue cool) “welcome IN hell” wie damsl bei der #clockworkorange Part y inhmaburg oben. Die langhaarigen bombenleger
Uniformverwigere Andre und Tom (da ist die marken-bindung des kleidugstsück so strakt daß man eiengrel-rhte haß emrfidnet auf die die unufrmen von einer
anderen staatlichen “marke” targen) so wurdne egstern übriegsn von der “#KriegDerKnöpfe” Armee eingezogen. wil wegen der emi wiel die doch mutter
gewordne ist vomKind von Lynn jetzt personal fehlt beiden Zivis. Das hat aber sicher nichts mit diesen unterschwelligen Bot-schaften zu tun welche armeeRerutierungbüros für de Budnefreiwlliegndist verbreeiten auf Video-abenden.
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Ansonsten noch #Tvtoal gestern mit Elton der egelrnt hat wie man mit Speciheprobndie angeblich für Corona Tests genommen werden Zahlvater Staat den
Vater Anonym ausfindig machen kann wennamn das wie bei der Luca- app mit dem Datenschutz nicht so ernst nimmt, nur falls sich am Flughanfe einer ins
Ausland verdünnisieren will StichwortHiteralssenhcftenvonSoldten in Waisnhäusern! Die Lage auf deninstensivstaione wo die ganzen Privat-verichert Rentner
an der Maschine hängen den wirklich Bedürigenmöglcihwrwise diebettenetrig amchenkönnten scheint so kirtshc zu sein: #StäbchenRienSpenderSein das sie
schon eien Puls/BPM anzeige einbeldne im Fernseher Ind ereckeunten rechts damt man sofort weiß wenn ein parr Spender Organe verfügbar werden, so nach
dem Motto “es gab doch gestren laut Tetung diesen Unfall und ich brauch neneneu Niere/Leber, wissensi obdieshconweg ist” (DSDS Dsuctaldnsucht die
sperdleber ) weil doch gestern in diesem Polizei-Hisrtschindler- Film mitder vom Tatort Münster egsagt wurde es gebe einen zsummenhag zsichen Schulden und
Stau, was natürlich denOgrantarspmatationsmarkt positiv beein-flußt wenn wegen Geldmangel gefährliche straßen nicht umgebaut werdne könben es vermehrt
zu Auto-Unfällen kommt udn so dann Organe auf den Marktkommen. Ichmeien dieLebsnzeit die wir inStaus evrliren hat ja auch oftamsl wasmit Geld zu
tunwiel die Autobahn nicht breit genug ausgebaut ist.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1473560360-tv-total
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In #berlinNeuKölln02407 verteidgen Lisa und die mit ge-klautendrogen Dealerin Dascha ihren Freund Hannes der Verüprgelt worde war. In seinem Zimmer im
Wohnheim stehen Grafittis an der Tür er soll verchinden die besser bei der illegal dort lebenden Jill die den Studenten ihren wohnraum wegsnimmt stehen
sollten. Hannes heraus-zuwerfen ist alos okay denne r deckt Jill wegen ihrem illegalen Auftehalt und Jill verucht mit Dascha an der Uni einen Drogendealerring
aufzubauen der wahsrcheinlich der wahre Hintergrund für die ganzen Überfälle, angeb-lich Vergewaltigungen ist. Es begintn also wie bei Patrice,
demasylbetrüger mit illegalem Aufthalt, dann folgt die Drogendealerei udn B-l-arbeit udn darunter leidet dann die kompltteieheisceh Bevölkerung,etwa wiel
studenten oder Lenrshcsesteren keiene wohnraum fidnen weil da Asylbetrügender armustflüchtlinge hausen, die müssen dann wie Connohr ausweichen auf
Wgs die sie finazeirne müssenwodruch ein Billiglohsektor entstehet, die sich eiegtlich iumihr studium kümmernsollenden werden beim kllnern und moden oder
pizza uslidfern ausgebeute ohen Ende. (Siehe auch Zietunsaustragen ohen Kranken-versicherung um sich dabei di Finger abfrieren während der illegale
arbeitgeber Mitshcüler der ne Vetrung brucht um nict geferu zuwerden sich im winter in der Türkei sonnt und den Lohn druchbringt, Zeitungen die Gehälter von
Fußballprofis eitriebn mit unetsrchwlliger Banden-schlciht-werbung für sportshcuhe auf Sport-Fotos, wo
nicht die Bevölkerung üebr GEZ Zangsgebühren epresst wird Sportvereine mit auslädsichenstras zu finanzieren). Warum Jill dn Dashc nicht wollendas ermittelt
wird ist offtichtlich, Jill will nicht oihr obadhc verliren, sie lebt illegal da wo sie lebt, Dascha will nicht daß die Sache mit dem Shisa-Bar Besitzer und den
Drogen auffliegt. / A porpos Pillen Meike hat derweil mit George jene Pille aus #AstGoodAsItGets vergessen das Pschopharmakum das sie hilflose und gefügig
macht und ist nicht schwanger geworden. Es gibt die #antiBabyPille einerseits und dann das Zeug mit dem melvinUdell, der pschisch Krnke von einer
Bedienung in eine Bezihung genötogt wird und dazu “nett zu Homos” zu sein (auchinsexuller hinsicht, Ich erinenr mal an den spigel artikel im planschbecken
der Kurklinik gegenüebr der wo ich zivi machte und ein drogenabhägiger nordeuropa admiralsverwandter Jens C. Mir Drogen kakao einflößte der von der
angeblichen rporterin v.z. [geb. b.] gegen mich augfgehetzt wordne war? Wo damsl der homosexullen Hausmsiter vondem Kurdirkeotrsoshn dessen vater im
verwltunsrta der Klinik saß mich auf anwisung hin für den whlkmapf als homo diskriedietren sollte? Udnd ann hat man das also nicht nur einmal gemacht, als
ich dannd er freiheit ebruabt udn mir das Kidn anvergewltigt wurde unter psycho-pharamaka sodnenr mehrfch udn v.z. (geb B.) gehört zu den Luetn die dmals
den pfarre fasch bezichtigt haben des seuxllen missbruchs udn später eien Kumpel von mir
den bankier – siehe bews die “höschnreisser postkarte” - ebenfalls zu eprerssneverucht hat wobei sie in der firma prktikum amchte wo der dorgendealnede
bühnen-tehcniker M., der ex-freudndermutteremeirn tchter tätog war die widerum mit der andrea r., der bedienung aus #rossini udn #asgoodasitges neg
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befrerudnet war di ebenfalls evrsucht hatte mir ein kind untzerzsuchibenudn mcihdamit zi epressen). Auch damsl als V.Z [geb B.] behaupte hatet si sie
evrgelwtigt wrden gab es ein guachten das besagt daß dem nicht der fall war, sie hatte als sie soweit mir das baknnt ist wgen ihre permenetne mobberei und
stalkerei, sie bezichtiogte luet der bett-nässerei wielsie als kleinstkinder aus angst vor dem ikolaus indie hose gamcht hatten udn ähliches eien aufs maul bekam
und zar nicht nur einmal udn auch vonevrchienden leuten woeit ich weiß auch jemen M. Mit dem sie zusmmen evrucht hatte ander um immbolien zu
bterügenwiel sie wollte daß einfreudn vonihr in deianchbarschaft zieht oder dort anch der shcidungs ienr elternw ohne beleibt, udn der der für sie die beweise
gefächt hatte sihe #dnagerlousiaisons, die fakebriefe und wetten manipualeirt hat, ich glaub ir psätere ehemenn von dem bekam sie dann die fressee iesgchlagen
udnträgt jetzt ne spange oder so. Wir er-inenrn usn, sie fing 2019 an allebndelich anzurufen wie lebe jetzt in shcidung. Mir fällt das gerde auf wiel doch stefan s.,
eienr der nazis aus demalten ortskern, der
gerne im kindgeraten ku klux clan paphlete rezitierte der ahtte doch damsl die anschuldigungen gegen den pfarrer erhoben (die “wildwasser fälle” vom
BISTUM “worms”/ “mainz”) udnd ann die andern kidnern mit prügeln bedroht wenns ie nich insien richtungaussagen. der war doc in der kita mien “trauzeuge”
und genau so wurden auch bei wahlen mehrheitn organisiert, mehrfch fielen Äßeruneg wie “wir wähen alle die udndie person”, das hatte mit tügeln zu tun.
Werd as aufdekcne wllte wie ich als shcüelrzetunsgjournalist bekam aufs Maul. Das steckt neben dne Mobbingkmapaganen hiterdne Prügleein mit eienm
Richterroshn der meinte das Richteramt sie ein Erbamt, der heiß übriens genau wie dieser sher seltsame M*ch*l B*ck der Richter, jner Typ der mich gerade vor
dem Amtsgericht bei der außenstelle Höchst vor den akdi zieen will udnmich bei meienm Vermiter denunziert hat und wahsrchilich hiter den Brdnstiftungen und
Sabotageakten steckt hitre #Metallegsellschaft Waffen-deaks ausspioniern wollen Birgit B. Vonder Shcüler-zetung MostreMüsli der hUmbldschule. Das ist ein
uidn dasssleb korrpte akrtell, die matellegseshcfat Epresserr udnobgelichich nachweislich schriftlich x-faxh die Bheörend dazu gedrüngt habe da zu ermittlen ist
nie was passiert. Ich kannalles was ich behauopte bewisen werde dannaber von den polizsten als Opfer zusmegshclagen und inu-Haft sogar vergiftete, obgelich
ich trotz entführtem Kidn gegendiese ganze amifa aussage
Ich sag das mit den “Wormser Wildwasser Prozessen” weil die Bild Zietung gerade berichte. Ich hba ltezets Jahr als ich merket das V.Z. (geb: B.) mir inihrn
nächtelangen Verhötelefonaten für die sie heir anrife die fragen die ich stelte im Ggenzug nicht betaorten wollen dann mal angfnagen bei der kIrchgemeinde in
Ober-Erlenabch anzufragen, shciftlich, um Kontark zu meinr Kita Ehefrau aufnehmen zu können oder andern ehemaligen aus derKita und zwar wiel ich eben
gerde das rchrehcieetr hab, inMedizienrkriesnanrife wo die Guahctenertsellt worden waren wonach V.Z. (geb. B) nicht evrwligt worden war wie sie behaupte
hatte udn wonit sie den Wahlkmapf zum Judgeparlament beeiflussne wollte für sich,ebenso wie druchepresste whlkmapfnpeenden bei der #metallgesellschaft
sihe Öloptionenskandal? naja jedenfalls hatte si je gesgat ihr avter sie ein Kreb ge-stroben udn ich rief bei denletern eienm aus der kita an der eien
flieselegbetreieb hat udnd aher im telofnbsuc steht an um zu rchrehciern wegen der missbruchsfälle und da sagte man mir dann als ichsagte übigens der vater
von der v. Ist getsrebn das könne nicht sein, man wäre miteiander befreundet, lebe ja nur ein paar meter voeinder entfrent udndas komme nicht hin. Ich hab ja
schon die gabze zeit gesagt das wa was nicht stimmen kann, imemrwidernotierte ich ab mitte/ende 2019 ins blog daß V.Z. Nich fähig sie sich an dieg aus der
egeisamen Jugend z eorinenrnudndaß ich berfürchte
jamdn andere gebe sich aml teelfonals sie aus. Dannkam ja am 12. februar 2020 dier komsiche Michal beck der für igrndein rocker-schzutgelderesser zrikle
arbeitet, wohl dem wo die sich fürihre filmprojkete geld geliehgn haben, udn dagt er habe das teelfon der V.Z. (Geb. B.) gekapert, eieminshcluß gehckt. Der typ
den ich daraufhin sofort strafazieget was abe rnicht ewta trotz erdckender bewislast gegen ihne, die tleofnate wo ermich bedrohte habe ich ja getaped, dazu
führt daß der in Haft kam sodnenr vilmhr heutzt evrucht anwlatrehcnugen bei mir ezukalgen für Verafhrne di enioch inder schwebe sind. Ichhab dmsl
rehcrchiert wgen der #Lämemrhscigen vor-fälle wo die am Baurhof da oben ein mädhcne in diesne “Bunk-erbau” gezertt hatten wo ich dachtd ie sie evrletzt
wieldie minetn halt mal udnich dann mitbekam daß sie die gruppeneregwltigenwollten udn dann losrannte um zumtelfon zu ommen udn meien mutrre rief dann
den notruf. Ich glaube daß die da absichtlic verucht haben wieter male bewilmittel zu evrfälschen die shweine-hunde. So wie damsl im billrdslon als ich mit oli,
dem immobilien baker vonder credit suisse den ich in der bar neben meienm büro wo v.z. Geb. b.plötzlich zu jobte als kellnerin aus war und sie sich dem wie sie
das halt so machte die ganze zeit anbot udn ihndanna cher als höshcnreisserfiffmierte udndafür habe ich eien beweis, nälich die postkarte. Wo ich bei irh zu
weihnachten eingeladen war und sgate laß uns odhc ienpaar worte an
user alten bekanntenshcrebn die nicht merh in homburg wohen auf ner postakrte vodem laden (den es nichtmerh gibt) wo sie geklnenrt hate die ich hatte
nachdrucken lassen für wiehnachstpost.so kam ich dahiter, daß die frau vom lfisenhdel sagte der sei gar nicht tot ihr vater und dannsgate sie, dasw ar
einfeuchtfröhlicher wbaen ichsolle die postkarte die ich an mich genomemnhatte um sie izuwerfen mam nächsten morgenbitet nicht abshcikcne an den basel-oli
de riezshen wohl in den usa wohnt, so neim wohnort fürreiche inflorida, da wo auch der wendler wohnt. Das stehte alle s hie rim blog ver-zeichnet meine
recherche mit de rich coroan bdingt nicht weiterkomme. Udnin absel ahtte doch der vater der besten frendin von der V.Z. (geb B.) der Anastasia A. Eien AG
dieNtezwrke evrlegete die uch mal verucht haben nen Shculkameren vonmir nazuwerden, den Ralf G.. Udn da stellet sihc doch heruas daß der anälte inder
Ctsillostraße für krumme Firmengehscäfte hatte, jene Fmilienrhcts-Anälte -die welt ist so verdammtklein -. die meine Ex vertraten mi rmeinKidn vrotuehtalten,
bei der Perssung mitwirkten. Wo der anöat Asfour dann tödflich mitdem flugezug abstüzte und daraufhin Codename “Fall #Unister ” die ADS System AG pleite
achte inder dotcom Krise. Ds isnd die sleben Eprese r die dasmit der Sche Matellegsllcaft Öl eigefädelt haben dndie Fruendin vomKurdirketorssohn – di
eknnensich a j auch alle uteriender -wohnt im Haus der Anwältin eeinrex.
Unddiser shcretskiminelle Shcutzegldepresser Michal B. Der egrde am AG Höchst verucht Anwlstgebührne eizuklahgen, de rhat doch meein Vemriter hier
angerufen udn wollte -sow eidiese irrne von der pschiatrie – den irgndei dazu bewegn daß ich meie Owhnung räumedamit da Junkies oder B-L-uarbeietr die
dorgendealen eiziehn könenwie der klelr ahsumsietr C*k*vic der mit sien ushcgemäßen Wartung der Heitung Brände verursachte. Der imvercht steht dies
genazen Mnaiuplationen von verrgunsgeltungen, druchtrenet DSL Telfondrähte usw verurshcht zah haben, den meien Vermieter M*** R*** Shconmal gefeuert
hatte der ihn aber shcinbar igrndiwe erpresst udn vond emich mien daß er die ganze zeit meienpist abfägt. Der mit irgned- welchen Luten (korrupetn Bullen?)
zusmenarbeitet die als derOstend-würger micheir angriff und fst getötet hatte meie nNotwehr hinstellen wollten als wär ich auf dem sien fundin losgegangenwas
wir ja glüclicherweis Anfang/mitte 207 gerichtlch klären konnren. Aber zrück zur Seie: Leonie hat Gewissnebsise wiel Nico hretwegen seine Bezihung und
seine Bude verliert,m wieso zieht eitlich nicht die Lilly weg dann kann Nico da wohnen bleiben? Er hattvrucht zu ihr zurückzukriehcen, sowas würde mir nict
eifallen ich hab mich nur wegen des mir angedohten Mordes durch dne Knipenwirt Ulrich r., für dne meien Kollitobnin auf dem apier denKopf hinhielt, 1998/99
um aufklärungder sche Andre r. Beüht die zu
mir ja gesgt hatte ihr ex-Kmpagnon würde si ebedrohen. Damsl habe ich auch shconden Polizeibematen H.C.w. Aus RlP iegshcltet iel die polizei in Bad
Hopmburg sich weigerte zu ermitteln udndie andre R. Als totals Nervnebündel vollkommen pnsich alle Luet verrückt amchte man drfendne nciht aziegen sonst
ginge er inden kanst. Das sind die Vorgänge die im #Tatort vom sonntag desTeufelslangerAtem voraen, der wirt der aber mitnichten jemdn istder strafaten
aufklärt sodner vilmehr Luet epresst udn een abnd von Menshc- udnKidenrhälder schützt. Mit sien gejkuaften korruzpten Bullen udnien flchbegustchtenden
Forensikern die stfatten vortäsuchenudnsuzenierne udn ich wieß izsichen auch warum. Das ind die haupshculdigen bei derentführungeinr Tochter mit Uta Rie,
der frundin de kenipenwirtin Andreer. Die dmalsplötzlichmir gegenüebr auf dn ePlan trat und meinte ich ätet richt die wüdenmcihalle belügen: sieh 3 ZS
1795/08 GSTA Frankfurt am Main abe rnur um mir einKidn unter diorgen zuvegrewtigen mit denren Hdlfe sie dnnnoch shclimemrpressne kann. Udn auch dei
V.Z (geb. B.) ist ebenso wie der Kurdrektossohn und der shülerzeitungs-zirkel da aus und eigegangen, die luet die den Fil #Schtonk geschrieben haben, da ssieht
amn etwa an dem Abend woe ich zsmmen mit dem sohn vondem Aztaus de akiserwilhelsmBAd zusmmen Platetnda auf-leget um meienr Kniepen-Komillitonin
eien gefllen zu tun
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Da wr gerade bei Tanszschulensind, ich erinnre mich noch wie ne Zuwndererfamilei die eine Tanzschule auf-gemacht hatte die in der shcülerzetung inserierte
laut dem Sohn vom Chef der Frankufter Drogenfahndung Thomas D. Der inder shcülerztung war oderim Jugend-parlement wohl zu prfiteiren veruchte von der
geplanten Musical-aufführung aufder spendensammel-Verstaltung des Schul Förderveriens die sie verstalte hatten nach-dem sie vonder Flügel Spende für die
Schwizer Schcule bangkok (#ForrestGump Staatsbesuch mit shculschiff Dsucthalnd) erfuhren udnneidsh waren udnwoas jetzta auch machen wollten weilsie
analog zur Kalssnfarte an den traumstrand von #WangKewh welche unsere internationl shool jährlich vertsaltete eine skifreizeit haben wollten (was zu
eprsonlamnagel bei den lehern führt udn dazu daß ich mal ne studne informatik-unter-richt in veterung für die jügenren jahrgänge halten musste, ich gab mein
cbt-wissen vom msdos lernpro-gramm über das dos – betriebssytem weiter, was idnlaufwerke, verzeichenisse, wie wechelt man in sie herein ode rheraus udn
erstellt sie usw.). Ich hab auch mal porjektwoche gemcht mit der schülerzeitung, so wie tom egstren, es wurde ja auch die #werkOhneAutor Austetlung für
Kunst erwähntmit dme #schönenRoy wo Shcüler Badeckungen für Boxen desigenten weil wir -was imFilm erähnung fidnet - einen High-end Laut- sprecher
Boxenesretlelr indr nachbarschaft haben.
Ich hatte damsl gescht wenn wir so was wi ne inter-nationalen austsuch wzichenden shculenehsrtellen könnten wir villeicht bei #SoundOfMusic Musical
anknüpfen Könnetn was damsl als #Amadeus im Kino lief Betdnetil des muiskuterichs gewesn war, weil es dasw as man den #CashOfCultures nennt
unterstericht udnamn anhand städten indne Opernhäser stehen sihe etwa #Fatzcarraldo sehr gut sieht wie gloablsiert die europäer die ganez welt haben, Dsucteh
auswndere brachten mitteuropäsiche musik in die USA wo sie Opernhäserbauten oder eben zu der Zeit Katharina der Großen nach Russland. Man muß nicht
immer wie Lucky Luke die Eisenbahn als erstes weröhenn wenn man die Einflüsse Europas auf dei wlt zegt udn die beginnde Idnsztriaklsierung, Kolilaiserung
udn gloabserung di denweslichenLifestyle üebrhallhin epsorteirt hat (siehe etwa die ansfgssequenz von StarTreks #IntoDarkness ) Was dafür sogrt daß
Lüftelmalerei als Wandbemalung zunehmende amriksnsichen Grafiitis weicht,etwa bei Keith Harings Tatort-Umriß toten an der Berliner Mauer. Cih wollte
damsl prolitsch wegvom privizillen Sagrotan udn amggi Dsucthland der ausgehdnen 7er in eien gloabisertes Weltoffen Deutschland in ienr dasl noch zu grüdenn
Osteruiwetren EU kommen polistisch. Damsl löste danna uch eugslcihsprchige musik inden Radios die neue Deutsche Welle ab umzu unetrstreich das wir
be-müht sind ansdressprchige Europäer zu verstehen.
Das sollte ien neun weltoffnen, internationlen Geist eflügeln der sich uaf geiensame europäscieh werte stützte, daruf daß in denUSA 45 Mio ausgenderte dsucte
leben, daß Russlnd zur Zarezeit – das sieht aman am eurpäsciehn zuschnitt st.Petrburgs – viel vom deutschen Einfluß profitiert hatte, Vebrindungen an die man
üebr den Hidwei auf Kulturexport wieder anknüpfen wollte. Das fälltmir gerde bei dem atzlhere Nico und seiner Lilly ein wiel die damsl auch eien russchen ball
organisiert haben in bd hOmburg. Ebnd um aufzuegn da man auf gemeinsame wurzeln udnegshcichte zrückblicken kann mit den spätaussidlern die damsl zum
teil siehe der Film #Tschick etwa aus der zerfalenden Sowjetunion kamen. Ich hab imemr verucht das europäische zu untresreichen als Fmiliensche wie es
fürmichmit enr nch Frankreich geheirateten Tante war. Ich hab mich damsl also mit Außenpolitk beshcäftigt s einwneig wiel das drigend not-wenidg war um die
Wende/Fridliche Reoltion von 1989 Zu kosolidieren, also den “Landgewinn” in trkenetüche zu bringen unddie neue europäscihe Ordnung zu bauen inde wir
heute leben. Damsl gab es inder sojetunion den von Jelizin ertelten Pustch und auch auf dem Balkan war die Zeiten- wende ebennicht so friedlich wie bei uns.
Das war damsl vorrnagiges handeln umdas stebilität reinzu-bringen, ich weiß nicht wan mitteruopa ds letzte mal bis heute 75 Jahr frieden am Stück erlebet hat,
zu der ziet als ich geboren wurde war hier das schlachtfeld der
Russen udnamriekaner de isch amtomerbewaffent an der genze gegeübrtsandne imklaten rkeg.Im Kidegrraten hattenwir mal Miltärebsuch und habndmsl
progostiziert das wir 2000 möglicherwise gar nicht erleebn würden wiel vorher der uiwan usn die bombe auf den shcädel wirft. Für die juge Generation schwer
nachvollzehbar. Ich war imemrder minung daß das entscheidende die Shchct an der Prpagandafront istdie man für sich ent- scheiden muß, auch wenn man al
jemdnder inder drittenrieh in nerm groen Kozern areiet dem Vorstand sein Projekt “verkaufen” muß ist es hilfreich sich damit Auzukenen wie man “Werbung”
macht für dinge die mandruchstezen will, da sind luet die inshcülerzetungen fürh das egstlaten udn “prsntierne” lernen imVoteil. Die
tollstenefindungenudnentdeckunegn nützen nichst wenndie mesnchheit udn Untrenehmr die sie inFabriken herstellen könnten nichst davon erfährt. Wer sich
den Formatkrieg zschen Betamax, Vidoe2000 udn VHS an-sieht imVidosgement dmals wird feststellen daß Durch-setzung vom Besten und marktmacht
udnamrketing oft kolideren. Der beste CD-Palyernützt Sony nichts wenn sie per BMG keine Ihalte haben die daruf lafen. E setzt sich möglichrwise die
Spielekonsole des herstelelrs druch für diees die ebsten spiel gibt, nicht unbdeingt die mit der besten technik. Udn ds zeigt daß es eben drumeght sich verkaufen
zu können,vile Erfinder/Pioniere und Genies Sind bettlearm gestorben sihe etwa #amadeus (film)!
Daher hilt udnahlte ich den auf- udn ausbau des Inter-Nets / WolrdWideWebs das jedme ermöglicht für kleinste Bträge per wbiste Blog der welt on sien
orhaben zu berichten, sien Ideen an den mann zu bringen mit eienm Millarenpublikum für so wahnsinnig wichtig. Wnndie mencn nur noch Pizza werbung sehen
oder ür shsuch btreiftf das auh denabstaz aufdem Rübakcer vomKArtolfelbauern der sihc umstellenmusß wiedie Lute wneiegr aktrofflenessen. Das was Das
amrkitunga mcht udnuntsrchwllig betrbt auh die politkpermenets amrting, jeder evrucht aufmerksamkiet fürsienanliegn zu bekommen, istextremwichtig.
Unddazugehört eben, wir kaufen teure austosofrt ha auch wiel sie gut ausshen wie austinmini mal mit wzo spots deutclichamchte, nach emtionalen fktren wie
einspischer herstelelr imslgan sagt daß mansien Anligen ebstmöglich darstellen aknn udn daher ist es gut dei schönenküste zu föderne ielman denleuten inder
tv-puppenksite auffrührunsg-webrpause sienaligen vorführne kann imwebrspot. Warumsolldr kudne mein shcmpoo kaufen satt das vond erkonkurrenz, meine
kopfchrztabletteshclicken, den hndyvetrag beimeirnfirma sbhcließnbe suw. Da geht es umaufträge udndieauftäge beduten dann shclußendlich arbeit und
wohlstand. Dahe rhalte ichmedinarbeit für extrem wichtig. An usneren unis werden jdes jahr tausende an forschungs-arbeiteb egscirben aber was davon erreicht
uns als Endverbraucher? Villeicht gibt es im hcinesichen
Intrenet websiten die sich genau mit dme ebshcäfige nwas ich egrade shcirbe aber ih kannsie nicht lesen weilichd er prche nicht mächtig bin? Die
Sprachbarriere udndas evrtsändis dessen was kulturell ocodiert hinter worten steckt ist die nue shcllmauer die es zu druch-brechn gilt, daher hab ich auf
germanistik umgesattelt. Vebridnet sich hiter wiener melange, schizer shcümlihc udndeustchemmiclhkaffe das lebe heßgetränkl? Wenn ich mir t eienm
andenreuropäer bruchengehe um ihm einprudkt zuebrkaufebn, ist die se info von vorteil ihn beim übersetzen des französischen “creme” gütig zu stimmen im
deutschen coffe shop der ich von dem niederländsichen dadruch uterscheidet das man da kein marihuan bekommt sondern kaffee? Das sind kultrelle codes die
sich der reinenwörtlichen überstzung ent-ziehen, das ist das bedutete (sigfikante) hiter dem bedeuteten (sginfikat). Das hgilft dem suchmaschinen-nutzer die
heißgerträn-tasse in der auswhal unetr zig- tausenden bildern im shop zu fidnen die er wirklich sucht womit sein geld in meien atshce wuadert udn nicht die des
suppehrstelelrs der unetr eienr “heiße tasse” eine Istanssupepr vesteht. Baer ohendam spätfilm von gestern abend vorgriefgn zu wollen nun zrück zu den
#berliNueKölln02407 soaps. Obgleich es auch hier um filterblasen geht: dort sieht ahnnes bei lisa auf dem smartphoen in der gruppennachircht die ihm nicht
zu-gänglich ist daß man ihn mobbt/stalkt im Netz.
Er soll sich ein neues zuhause suchen. Sogar der sminar-leiter an deruni hat izschen windbekommen von den Vorwürfen gegen hannes. Extrem mies ddaß dsnur
ineien wahstapp gruppe die er nichtsee kann läuft nun nicht füroh natsrapranet ist so daß er sich nicht wehren und stellung beziehen kann. Idnm er wat slebst
etwas dazushcriebt. Er wird wie ich voneienr mobebnden udnstalkenden Band von üpblenLuetn egwungen stellung zu nhmen, aus der bei #Shctonk gemchten
Er-Fahrun Anfagn der 1990er gbe ich grudsrttzlich der hetzpresse keienrlei Intereiews mehr, ach wennsichluet die jher klibelnudnmicheblästgen noch so sher
bemühen. Da drüft ihr euch shcön an die eiegNAse fassenudnd afür gibt es auchnoch fetige osequenezen wnensich herusselltdaß ihr Millionen udn villiht sogar
millaidreshcäden angerichte habt mit einer absichtlichen Ashcberichtesrtettunbg vpr der ich eich immgewrant habe. Mich wundert ja shcondaßals Geroge sich
Miek vonhinten annähertt dun sie pakct diesnicht elcih Veregwltigunggebrüllt hat bei sovile werenss. Wgen der übenitrigen vonKvenin/leonie will Lilly nun
Nico nicht mehr hautsah esi hat ihn nd Lenie auseidnergebrct, mitwelchenZiel denn? Dem alliigen ziel die bezihungder beidne kaputtzuchen damit
kevinprfierte? Ichmeienbei denn ist das ja ncihtshclimmabr stellt uch mal vor Loneie hätet Kidner udnen Fmilie die daruntereiden würdne wie ander Itrgenagt
evruchen sie auseiderzurbigen.
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Jetzt wo die intirgante Lilly weg ist könnte ja Nico wide rinder wg eiziehn aber der will nicht mehr wiel er da jeden atg aufKevin/leonie trifft. Es wäre für alle
ebsrre gwesn wenn Kevinwirklich wge gezogen wäre anch Gera. Ih find es echt fürchterlichwie Luet wie Nico oder ahnnes uner den miesen Itrigen ihrer
umegbung zu liednehaben. Ir geht es ja ganz ählich. / Abernun zur ahutstadt-Sopa Weil RTL2 doch so gern (siehe #ForrestGump Jennie die aus der DrogenSuizid Hölle Rotlicht-bar befreit wird) auf den striktrwandel an der Reeprebahn hiwneist, die Elb-philharmonie und so: Milla will nicht anchwuchs für ein
Musickaltehtaer werden sondern macht einen Kurs mit Dem sie imRtolihtbusiness anfangen kann. Da gegnteil haben Leute wie ich die angeregt ahben daß die
Rotlicht-veirtel die von Soldaten lebetne zu Zieten des kalten Krieges durch Kulturbetreieb esrtezt werden, ob es die Musicalbühne geenüebr der st.Pauli
landunsgbrückenst oder elebn das neue Opernhaus das “welcome IN hell” Trump besucht hat, dieser wandel vom Rotlichtbezirk Hinzur Klutr-Amüsiermeiele
für jedermann wird ja gerdezu rückgängig gemcht wenn man für umgeschulte Strip-Club Gogos Anchsuchs sucht per Ausbildung. Die Rotlichtbars (wo es das
H.IV/Adis Infkrttiosnriskio gibt, anders als bei Intrenet- und Pay-TV-Pr0n) sollten ja in Rnet gehen udnshclißen udndruch Clubs /Dsicos und musicaltheter
ersetzt werden, ichbin ja öfters mit Freundinnen den alnegnanfshrtweg da hochegfahrne
um den strukturwandel zu unetrstzützen finanziell indem ich am Dammtor bahnhof imemr die regiionale spezialtät “hamburger” gegessen habe bei der BurgerBrater Kette. Die fime meienrfüherenMitegstllschfter beaend sich ja un unmittelaber nachbasrchaft zu Reemtsma und süpäter inEpppendrf udn da hab ich sehr
oft das an-genehem mit dmenützlichen evrbdunen udneien tag dranneghjägt oder einwoichende an einen gschäfts-termin oder habe auch feirwütge ffrundinen
aus meienm bekanntenreis mal mitgenommen auf den studenlangen afahsrtweg zum mojo-club oder in dne goldenpudle club. siehe der lindenberg
#tatort.meinerts sgchäfstreise hab ich wie egsat mit fünfszhen (15,alter nicht, anzhal der zehen) gemcht, da mussten mein eltren nochs chriftlcih zustimmen
wasmeiennebenjob anging bei den head-hutern vonde rperonalebrtung. #berlinNuekölln02407 udn #forretsgump haben ja geeisam daß man Stripper Portituierte
als normle menshcnwhanrhemnsolle satta ls ausätzige, daher der plat mit Andre de rkeinsorgecht beommt für sienkidn als Fmilnpoltsches Thema. Da aransieht
man daßes ein Zusmhag wzichen Jennie Gump in #Forrestgump gibt und der Serie. Udn man sieht auch meienbehauptung daß “auf die eien oder ander wart
udnweise aufc aus/eehafreun ur fürs Geld machen” wie ein Tv-Seri mal als Ressdesat dem Griechen Onassis in den Mund gelegt hat der imemrhin mit Jackie
kennedy zusammen war nach dem attenatat afJohn F. .
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Piet bekommt es am lat Tvtotal in diese woche fallenden Welttag der Jogginghos ja trotz sienr vom Habitus her frappeirnedne Ählichkeit zu dem mann Mit dem
Jogging-Hosen Zitat hinsuhctlich der Tatsache das wer eine trage die kontolle üebrsienLben verloren habe Karl #Lagerfeld, das siehr manam den unterschied
zwichen anstalts-kleidung und Zivilkmalotten in U-Haftanstalten sien Budy Burn T-Shirts alMechindisgn artikel imIntrenet zu ver-hökern udn wird vonsienr
AngetslltenMilalnicht ernst egnommendie meint sie könneenifchamchen woruaf sie bock habe der ditit vonbcfe zahlst ja? Irrtum! Es kommt zum tanz Battlle?
Oder soll das Ballet heißen? Da hätte man dann wenigstens souvritehcnsich sagen können “I sruvidved the Welcome In hell G20 Summit and all i got was this
lousy t-shirt”
https://de.wikipedia.org/wiki/G20-Gipfel_in_Hamburg_2017
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Womit wir dann ihlatlich Theatich beim Hauptfilm des gestrigen Abends sind, #Lucy mit Scralett #Johanson die das Thema asu #LostInstraslationwider aufgrift
mitden Filterbalsen das ich vohin bie meien exkurs in die welt der Sprachwissenschaft genannt hatte und des dort zu hebdne Potentials (Schallmauer
Kultur/Sprachbarriere). So wie der Deplhin im Film dassonar etwicklet hat so habe ich scheinbar die möglichkeit entwickelt ohnein eien Tv -Zetschrift zzsuehen
vorher zu wissenwelche bidler ich abend sehenwerde, egstren sprch ich vonder Tiermuter die das kIdn im Shcnbelträgt, imFilm war ds ein Leuopardinder
gepardin. Es ging – ählich der an dne Film #ClockworkOrange erinenrenden Performance in Hamburg anläßlich des Trump Besuchs – um extrem gefährliche
experiment mit verbotenen Drogen die einen Zuagng isn Uterbwueußtsien ermögcihen. Wi ralle wissen daswir aufAkohol die welt “schöngefärbt” sheen uns
“häßliche frauen schön trinken können”, wiel das permenete aufd erhut sien vor sien fidnen, vor demrubtier was uns tten udnfressenwill, druch drogenw ie
aklkohol ausgebrmst wird. Die mdeizin amcht sich das bei VERHÖRDROGEN wie im (and all i got was this lousy t-shirt) Film #THEGAME zunute, etwa inder
pschiatrie. Manshclate ganz bewußt bei patienetn dnen amn Angstsörunegn usterstellt, parnoia, die ansgt aus, das geht chmsich, wodrichsie wie imfilm
#ASGOODASITGEST hilflos annäherunsgevrsuchen von “Kellnerinnen” ausGestzt sind, etwa dem afroamerikaner der evrcht sienem homseuxllen freudnzu helfen indem er bei dessnLEtern um Geld schnorrt. Oder dieKlnenrin ohne
sozialever-sicherung (bi dem Wirt am unetrotr arbeieten Selb-städige, etwa die Freundin vom Naturtextil-unter-nehmer-sohn die als fotografi freiebruflichtätig
war neben der uni her, der slebn wie derpshciskerder sichfreiberuflich bei ri ein zubrot zu sienr doktorarbeit am CERN –da(?) wurde das WWW 'erfunden'verdiente) Ich muß hiermal wiel das langsam Formenannimmt die nichtmerneorml sind wirjlich mal mit den Medien udn behörden shcimpüfen: erst amcht ihr
mir meienjob mit uerer Korrution kaputt, meienFirma udn jetztsoll ichhier als Alg2 emfänger am ebsten 24/7 Texte shcirebn die andere dann in FernsehudnKinonhalte umwndeln, meienrchchcernudnaberiet udnnur hr evrident darnn udn mir mchtirh alle skaputt gehst noch? Ich bin hie rgezunegn permenet
Stellungenahmen zsuchrieben und komm zu nichst anderm mehr, auchweil mir alle möglich üebrlemeienden Kirmibnellen anch Dlged meienreltern doe
rmeienm eben doer meeins geusnheittarchten. Es ist gerade 10:0 Uhr udn ich bin shconwider dne ganezna tg nur dmait beshcöäftig “Ermttler und Rechecher
Anfragen ineiem AktenzeichXY als Hinjnala -mein blog/socialMeida als rückkanal artgen Verhör zu shcirben” itr abst si e doch nciht mehr alle. Ichamch das nur
ind er hoffnung daß mandie korrupetn Bematen udn
sonstigen shcretskrimionellem Elemnte endlichaml zur rechscft zieht fürsie Schieße die sie gbauthaben indne letzetn 30 ajhren. +++ UPDAT AlARM SO
MAYDAY +++ das miese schweine von C*sk*v*c, diser kellerheizunsgs-husieterhausmister erzählt hier was von wegene er wolle wissne ob ich strom hätte, die
owlltenigrndwlche zähler rausreoißen, owhl de typendie ich deshalb strafzange-zeigt habe. Als ich mich bei der Polizei ebshcre und darauf wverise daß es
disbzüglcih jede meenge vonstrafazeiegn gegebe aus den eletzetn cohen mitn der erder politse dne ich shconla angesigz habem der herrstaatb den
ichdaraufhibnegwisen habe er solle mit ienekoegen geben wie er ebfanegn ist weil gegen ihnwegen socer evrgäge aus de rvegangeheitebrist
erinermittlunsgevrfahrne läft wer sie heir zsutädnig dafür daß die mainiva ihr geld bekomt wobei ich ihn xtr daraf hinwgeisne habe daß dren rehcnuneg
alle-samt bezhalt sind. Shcinbar bekommt er geld vond er inkassomafia drüfr leuet zu etrroisere und tyrrannisieren. ++++UPDATE ALARM SOS MAYDAY
+++

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1471126067-lucy
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
ARD, ZDF und Deutschlandradio
Beitragsservice
D-50656 Köln
Frankfurt/M., 21. Januar 2022
Beitragsnummer *** – Befreiungsantrag wegen HartzIV/Alg2 Bezug Einschreiben RR 9215 8784 7DE – Nachreichen des Jobcnter Dokuments
Sehr geehrte Damen und Herren!
als ich eben von der Post zurückkomme um den Antrag auf GEZ Befreiung per Einschreiben aufzugeben she ich daß das Fomularvom Jobcnter im Vorlagenglas des Scanners beim Kopiere liegengeblieben ist: Ich bin bedrohter Blogger dessen Blog-Beiträge aus dem
Blog sch-einsystem (umfang ca. 20.000 DIN A4 Seiten,abrufbar untre http://193.109.133.9:8080/ ) die ARD etwa in Tatort folgen ode beim Polizeruf100 verwertet ohne imEIzefall ein Einverständnis einzuholen. Ich werde weil ich gelebn die Süd-Osteruopa und
balkanmafia recherchiert habe permanent bedroht, heute morgen drohte man mir mal wieder stromzähler aus der Wand zu reißen um mich zu sabotieren achdmeman zuvor angekündigt hatte Luet dienicht zudnerunsgfreundlich genug siene aktiv sabotierne zu
wollen, ich wurd vor einigen Jahren von B-l-auarbeitern fast zu Tode gewürgt, imHaus wurdnebräd gelegt und Telöfondrähte druchtrennt. Daher habe ich gerade mit dem Zeugenschutz telefoienrt als ihr Schreiben einging und war etwas in Eile als ich mich au
Weg zur Post machte wiel ich heute noch Beshcerden beim Landgericht einreichen muß über beamte die mich nicht hinreichend unterrstüzten und als ichverlange dern Vorge-setzten Landgerichtspräsident zu errichen dne Hörer aufkanllten. Daher war ich in Eil
Daher sende ichder eifach hait halber den kopierten Antrag nebst der noch fehlenden bestätigung vom Jobcneter anch die im ersren Antrag fehlte.
Ich bekam dann eiben anruf von dem Vorsitzenden Richter am Landgericht G*** von der Pressstelle wo ich mich beschwert hatte der mir am telefon sagte ich solle doch per Emial – wie lustig, bei ohne strom – Anzeige und Beschwerde einreichen, ich könne da
auch einscannen und per Email an die Verwaltung senden. Wshrecihlich macht er sich üebr mcihder 2012/13 in pschitrsicher U-Haft auf das massivste gefoltert wurde und unter Hypnose und evröhrdogen zua ussgen gezwunegnwerden sollte lustig, denn eienen
ählichens hcncinnhat shconein füherer Mieter meiner Eltern mal behauptet der inden epresserishcne Menshcraub anmeienm Kidn involvbeirt zus iens hcint. Ich wurde unetr doge gestzt udndann wurd emir unter Freiheistebrubung einKind qusi anvegrwltigt, das
haben presskollegn im Film WerkohanAutor dikumenteirt und die tatvorplanung dazu in Bessre gehets nicht. Es ght um kriminelle abndn die ganze häser enteignen id die Zeugen üebr entühtre kidner zwingen den Mudnzu halten, da geht es auch um vonmir 20313/
angezigt Korruption in ihrem Hause, sprehcnsie doch mal mit I*** S*** vom Institut für neue Medien der ARD oder dem mann von K*** B*** vom ZDF, R*** a*** E*** vom hr oder dmemOdertore/Schrnsprehc M*** K***. Man kennt mich.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6050
Einschreiben Einwurf
persönlich/vertraulich
- Präsident Landgericht Frankfurt a.M.
D-60256 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 21. Januar 2022
Beihilfe und Begünstigung von erpresserischem Menschenraub zu Vertuschung milliardeschwerer Aktienkursmanipulationen und dabei veruchetr Immobilien-enteignungen mit acht bis neunstlliger Schadenssumme: Diebstausfsichts-bescherde Einschüchterung von
Zeugen und Presse / Dienstaufsichstbeschwerde
Sehr geehrter Herr W***!
Ich habe schon vor einigen Jahrne widerholt mit ihrem amstvorgäger M*** korrespondiert wiel ich von Richtern, Amts- udnstatswälten die sich im Rahmen von Bestechlichkeit und Korruption persönlich bereichert haben zu unrcht (4 Str 18/14 Es GstA Frankfur
amMain) in iu-gfat geworfenwurde nchdem ich mich dagegen notgewehrt hatte von Bematen verrpügelt zwuerden die mir nicht halfen als ich fats zu Tode gewürgt wordne war, man versuchte hatte Immobilien meienr Eltren zu enteiegen und die firma womain vater
zwo Begrweke leite, die Metllegsllchaftz im Metllgesellscft Öloptinenskald amssivst z shcädigen um an diegrudnstücke hiter der alten Oper zukommenidnem man Fashclmdungen alcierte die zur Pliet des Utrenehemns und zur evrteiegrung der Immobilien führne
soillten.Ich wurde unetrDriogen egstzt und vergewaltigt, das daraus enetehnde kidn hat man entührt um zu erzeingen daß ich, derPoltsch als Bagrodneter udnjournlsitsch als Redakteur aktiv war denMudnhalte üebr die amshcnsften der Süd-Osetruopa und
ablakn-Mafai wie die Arabsich/nordfairkansichen Drogendealer üerb die ishc im Rahmenmeinr Rehcrchtätigkeit Infos erlangt hatte. Die Polize haf den täter in ihrem ahsue herrschen MAFIÖSE zsutödädne. Bei imr im Haus hat man Telfondrähte druchternnt um
mich zu bsaiteiren, mit dem Bolzeshcndier die ganze ahuptleitung, mehrfhc Freue rgeelegt, Vdnalsimsu an stromanalagen ebteriebn. Aktuell ginbt s wieder vorgänge mit dermainove die lut auskundft meisn Vemrietrs diens gwzwinegnwollte üerbhöhte ags, Wasse
und Stromrehcnunegnz zahlen anchdem sich heir im haus illegale unetrmietr eigesistet und al shcislsbständieg Lohdumper egwereb angemeldet ahtetn, sielebeten zum Teuikl zusiebt in 1 Sziimerappremenst von ca.30 qm Größe. Stammten üebrwigend aus
Süd-Osteruopa odervomBlakan, waren städnig ebtrunekn udnprügeletn udnrdanleirten, auchichwurd taätlichahgriffen udnafst ztuz Tide gewügrt. Zudmehatte man in emeinrpolistch aktiven zeit evrsucht Rufmordkampagnen geen mich zu lancieren, mehrfach verucht
mir ider andenr Potikerne,a uch Kommunlaplisker udnUtreneheridnern (Q*** Studftung, Obebürermeistersohn, Kuridriekorssohn, Sohndes Chfs DerFrankfurter dogefahndung …) Dogen utzerszchiebenum diese udnusn epressbar zu amchen. Hute morgen gen cal
10:45 Uhr klopf plötzlihc der c***c gegend en Ermitel wird wegen der bräde imHaus, der ahsumsietr vom Balkanaus demKlelr und ehbahutet jemdn sie vor Ort wgewen udnwollte Zähelr abmonieren. Das indt eizig und alleinder Sabotagem eienr arbeiet sowie der
eishcüchertung von mir als Zueg. Sicheristakeras die auf die KorruptiosnstarfaschenAkten grichet sidn sollen ausgeschaltet werden. Als ichmich nun in mienr not nach weiger warterei in der Wrstchleife ihres Hause an die Zuegbetruung wadte und man mir ni
helfen wollte verlanget ichden dienst-vorgeszetn,da sgte die dameden ge es nicht, daruifhin sagte ich, der es aus erfhrung ebsser weiß daß das soch sie sein müssten, da kanllte sie dnehöreauf. Daher beshcere ich mich.
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So, es ist jetzt 16:24 Uhr und ich komme endlich dazu die Besprechung des Films #Lucy zu Ende zu schreiben. Da ging es um eien frau die als
Körpershcmigglerin ein Virus in Umlauf berhcte wiel man an eienmNuartigen Impftoff geld veriden woltle oderso. Zudme ging esdarumd aß Drogen user
Bewußtsein evrädenr. Al klein Kinder ist 4x4 kein Auto sindern eienREchnaufgabe udn auch nicht 4 mal 4 sodnern 4 +4 +4 +4. das wir irgendwann das mal
Zeichen als Funktion imKopf haben hat etwas damit zu tun daß wir akzetierne dß es die kurzshcibweise der urpünglichen aufgabe 4+4+4+4 ist. Mit
zunehmendem Alter haben wir imem rmher Uatomatsimen die wir evrinenrtlicht haben, können shcimmen, radfsahren usw ohne daß wir usn aktiv
darumbenmühenmpüssen. Ganz genau darum geht es bei den 10% des Gehrisn die wir BEWUSST nutzen. Wir filtern bestimmte dineg aus, fahren gaz autmatish
Auto unebwußt beiden wir agngschaltungen etcs. Wenn wir nun Drogen nehemn etwa aklkohol verlgsat daß user Wahrnehmung, lähmt user dneken und
plötzlich werden usn wie in ienr Zetlupekamer dinge bewußt udnsichtabr die wir sonst nicht stehen. ImFilm TheGAme ist das sehr gut #dar-gestellt wie er
gefolterw ird wiel sie wollen daß er sien bank Pin/Passörterfürs Onlinebanking herausgibt uter Drogeiefluß. Genau das was man mit imier auch evrsucht hat. Es
gibt nun Mittel, etwa Anästhetika und Psycho-pharamka die egzit bestimmt Fuktionen des Gehirns
Ausshclten. So wie wir uter alkohol plörtlich red udnvetrrunsselig werden passiet r das noch vile xtremer bei Betäubunsgmitteln die uns vollkommen
ausknocken oder Schmerzwahrnehung ausshclaten, so wie man sie bei Kiefer Operationen bekommt, oder es gibt Mittel, ich wude unter Drogen-Kakoa,
wahsrchilich Marihuan/THC egstzet, Passiv inhalierte ich etwa Gras von Mitshcülern auf Partys inneegn räumen oder in Autos wo ich mitufhr weil ich
alkoholbdingt nichts elsbt fahrne wollte , udn dannhatman nich genz bewußt um mich zu evrgewlitgen Unter Fluaxl undZYprexgetszte. Anfang/Mitte 1999. Das
sind Meidkamente eggen Parnoia die das GESUNDE MISSTRAUEN iMgehrin ausshlcten, dafür sorgen daß Man jeden Vetrag unetrschriebt ohenihn zu rüfen,
oder mit jedme mEnshcn eien Bezihung eiegeht. Druch eien Bezihung die ich anchweilcih, das ist hib- udnstchfste dokumenteirt nicht wollte kam danndas
Kidnzsutande mitd em man mich seitdeme presst denMund zu halten. Ich wurde vonUta Riek egzilt unetr Drogenevrgeltigt anchdme ich zuvor in eienmnderen
fall voMHausmsiter derKlinik wo ich Zvildisntamchte sexuell missbrucht worden war. Man wollte mir Homseuxlität unetsrtellen um so zu tunals seieeine rtser
Missbruch dessn Opfer ich in frühester Kidjeit wurde gar keinMissbruch egwesen osndnrkosnseusla. Zudme hatman noch meien Mutter zumidnest sueculle
eblästigt um einKidn in meine Erb-linie zu bekommen sow ei bei dem fll wo ic missbrucht
wurde.ALs mann kann ich nunmal nict abtreiebn wie ien Frau. Und inder Gefangenshcft hätte mrio auch das nichst egnutzt. Im film Lucy hat die Frau sehr
shcnell als sie drogen nimtm eien Freß-Flöshc, ich hab ja gesgt daß ich in dme berich mal rehcrchiert habe. Das liegt daran daß diese Dorgen
udnPschopharamka ja das Znetrum des GESUNDEN MISSTRAUNS Ausshclaten mit dem man NEUIIN sagt. Also auch etwa ob man vomessne shcon SATT
ist. Dahre haben Luet auf Zyprexa massive Gewischtsprobleme, das Zentrum das sagt, shcluß jetzt mit der Nahrunsgaufnahme, wenn ein rubtier kommt wirst du
sosts zu träge udn zu scher, genau das Zenetrum wird per diesen Dogen/pschopharamka ja ausgeshcltete. Udn dahre leide vile Zyprexa Patienetn die Deoptspritzen ehrlaten haben untre Gewichts-problemen, bekommendiabetes udn evrterben daran. Im Film ging es zudem noch darum wie man zwoe weg hat
usterblichkeit zu erlangen, druchshciebn udneglsne werden oder drch kidner dnene man sienwissenwietegribt. Udn darum wie man erstamlig anfing die
wirkungdes iternets des WWW und von Social mdeia zu erforschen auf Wahlkäpfe. Hier-bei hat man qusi behuptet das Itrenet habe ein Bewußt-sein entwicklt
was aber eher sowas wie der ZEITGEIST ist, the” Ghost of mdoern time” udnnciht sowas wie “Hui Buh”. Da geht es umso üebrlegunegnw ie daß der Geist von
Bill Gates in jedem mit Wor geshciben brif steckt udner dadruch in allen Dingen ist die mit einem mit der
Textverabeitung irgdnwann mal inberührung gekomemn Vorgang, etwa eienm Auto wennejmdn inder perosnlabteilung eien bewreber eigtellt hat der mit word
seien Berbungs hcireb. Umd ie art von Gist ging es da. Bi Comuztern, ich sprch nuelich vom KaputtenUSB-Stick gibt es sowas wi zerschssne dateisyystem udn
eien klare trennugn vonProgremmen/System und den Daten. Das Programm oder auf sehr niedriger bene steurung aller Rpgramm das system sind
“Anweisungen”, Fuktionen wie daß 4x4 eiegtlich 4+4+4+4 bedeutet, andere Teile des Systems sind Datne, der Text aus der txtverabeitung lieg in eiener andern
Dataie als die Textverabeitung, mit dne anwisungenwie aus 4x4 =4ü+4+4+4 wird aber aufd er gelcih Pltte, da kann man auch voneienr art Bewußt-seinsprehcn.
Das eine, Porgramm oder sytem mit dne anwisunegn wie gerabeiet wirde ist das untebewußte, das andere, was beabreiet wird, der Tetx inder
tetxverabeitunsgdatei ist das bewußte. So ählich könnt e man das pschoanylistche Modell auf die EDV übrgaen denneiegtlich gibt es keien Text sodnenrlediglcih
spciehberiche in dne avriablen ablegegt sind. Daß wir eien Txtdati lesne könen mit eim Textverarbeit-ungs-Programm oder vewer liegt also an gewissen filtern
di eüebr die speichbriche im Comutersytme gelegt werden. Wenn an so will Filterbalsen. Wir shen nur denn Txt, nicht die gante Porgmmeirbeit die ide
textverabeitung im unterwbußten hitegrudn leiste. Und bei Lucy ging es
Wohl darum daß gloable Virnpedemien Rhcner mit Windows systemimemr dazu zwinegn eienm imem rgößren ateil ihre Bewußtsiens – dem frin speicher für
Text, Grafikne, Rchnblätter oder grfiken,Musik usw. Dem unetbweußten, dem Btriebs-System und den Anwendugs programmen opfern msüssbn. Als ich mit
der EDV Anfng Ende der 1980er hattde die textevrabietung nur wneige Kilobtyes, der Rest des Platezs auf der disk war frei für Texte. Als danndie
Vrenpadnemien lobrhcne udnwindos kam fraß das Sytem imemrmehr Platz wil immer mehr Datn auf dem Rehcner ebeglichen werdne mussten mit bekannten
angifffmsutern, man könnet sagen dei Vrercherkartei wuchs imemr größer an wiel mit der zet imemrmehr strfaten aufegnommenwurdenwas dazu führt daß
imemr mehr Peronen vom Sysstem als das its nicht dieser oder jener Vorbesrafte für Biowafneisatz abgegelichn werdnemussten. Es gab da eeinszen wo sie
sgtqae siehabe alle 6.9000 sietn doer os egelsen das bedeutet daß ihre Arbistspeicher in ihrem Gehirn qusi kompltte beet ist mit wissen üebr virenabwehr
udnncihst anderesmehr tun kann. Genau das geshch anfang der 2000er jahre. Als Nimda und IloveYou.VBS als erste Intrenetvirenepdemien auftaren mußten
sytsem mit neen Progerammn ausgrstet wurden, evrgelcihbra mit Imfunegn, di die gefahrne rkenntn udn blockierten udndie nutzetndann die gnaz Kapazität des
Systems. Nahzu 100% des Bewußseins waren Virnscnnerudpates.
Da ist so als wennein flugezug irgendwan so viele Gewicht für Fallschirme für sien apssagier beansprucht daß es keinpassagiere mehr mitnehemn kann wiel es
mit den passgaierne plus Fallschirm zus hcer würde um abzuheben. Ich willöd as mal verduetlihen. DI letze vonmir in den 200er ajhren genutze Isntallation
ahtte een Umfang von weniegr als 680MB, passt bequem auf eienCD-Rom als Image datei. Minlsbtbegautes Linux benötigte nur 32MB Platte, 128 MB wenn
man alle Feturen wie WEB/DNS/SQL/ESMTP/IMPAMAIL-Server Installierte. Das windows 10 was ichheute nutze brucht 15 GB an Plattenplatz, das ist das
mehr als 16 Fache ohen daß eineizger Brief oder eienRehcnbaltt, ei Chart oder eine Grafik BUTZDTEN damit berabeiet werden kann. Udn das obgleich ich satt
mt 1024x768x24b bit jetzt mit kanpp 1280x10234 auflösung aberite bei 64k fabren, daran kanne snicht leiegen. Die Spam, hacker und Cbyermafia hat also
absichtlich das Intrenet shcer beshcädigt, man könnet sagen verletzt. Wie einMenshc der fieber hat was zeigtd a die sytem der immunabwehr unter vollast lfen
bötigt somit auch das Ntz imemr mehr rehclsitung. Sovile zu dem kleienexkurs indie EVD. Während kinder dielaife lernen noch nicht sio genau wissen wo sie
ishc weh tun wennsie gegen Hidnernisse laufen währnd sie das laufen lernen so prägts ich das Gehrirn imemrmehr druch Erfhrungen. UDN asabsichlich
vorthalteneiens kIndes von seibnen Ektren oder ienem
ELterntiel inden ersten Lebsnmonaten ist die abscheu, lichste straftat die es gibt usnsiw eir begangenvonKirchne diemeiensie senshcuer als die evoltion.
Bullshit. Man hat evrucht das Kidnauf ander zu prägen so wie man ienanderew Bteribsytsme auf eien rhcner ausfpielt. Mah hat verucht Kinder den eltenr zu
eitegne udndies zu puen Gbeärmshcien udn ufreilliegnsmaenspendenr zu machen, glaklare MENSHCRECHTVERECHEN. Ich wurde also gezilt unter drogen
egstzt um mir ein Kind anzu-vergelwigen, diese zu entührenudnmic so kotrollierne zu könen, mit taTvorherplanung die ich noch verfolmt wurde von den
perversen Medizienrn udnBematen. Ichkanndas auch hibe udn stichfets danchweisne udnd as genaze geshc obglichich mcih an anälte wandte, an Polizsten, an
Gerhcte, niemd shcien daran anstoß zu nehemen. Mit Mänenrnkann man es ja amchen, di ehaben ja ncihtwie Mädels einrcht auf “my body my choce”. Was
man mit mri getan hat, mir ein Kidn unetrBewußtseinevrädnernden substanzen anzuver-gewltigen um mcihd ann mit dem idn epressn zu können was das Erbe
meeirn fmilei angeht ist da mit weitem abstand garsuamst denkaber vebrechen. Udnes ist indeime Blog dukumenteirt. igrndwann habe ich gegen die nicht
arbeietnde Polize ud nicht arbeietnde gericht den Nato Notafll ausgerufen per atrikel 20 absatz 4 GG wielkeienREchtsatlichkeit garatiert ist. Mien sich für linsk
ahletndne Mistchüler sinddoe üpbelstenansi die es gbt.
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In #berlinNeuKölln02407 soll Lea einem (Halb-)bruder oder Familienangehörigen der aus dem Knast kommt ein Obdach bieten, jene Lea die selbt kriminell ist
ohne Ende, ich erinnre an die illegale Glücksspielhölle die sie betrieben hat wo Ben sie damals vor Schlägertupps der Mafia schützen mußte die sie um ihr
Geld/Geschäft be-trog Geld, von dem, soweit ich das mitebkam, sie das FanIT übernahm, als ein Vorfall von vielen der her zu nennen wäre. Da geht es nicht um
swcharzarbeiter denen nicht bewußt ist daß sie den Markt verzerren, die Lea hat das ganz bewußt gemacht andernd s Geshcäft streitg zu amchen, das gng
soweit daß sie lute bei der Polizei angezeigt hat um sie so unter druck zu stezen und das kriminelle Glückspiel – Business vonden dann feidlich zu üebrnehmen,
ein reichtg mafiölser Revierkampf. Das Hat nichst mit enm Bauarbeietr zu tun der mal igrndwo uter der ahnd maleraretena mct am Sonntag ohe drüebr
anchzudenken denn der bekommt den auftrag üebr den Preis und versucht nicht Konkurrenetn auszuschalten. Füher hat Microsft Betribsyytsm verkauftd die
waren nicht netzwerkfähig, alls Dos Versoen und winsows bis 3.10. Udnwer einLAn habenwllte mußt sich eines von vielen Softarepordukten die es zur auswahl
gab kaufen. So ählich wie wenn man für einen VW Käfer Lauflgen bei BBS kauft odr ein Autoradio bei Blaupunkt.Wettbewerbs- verzerrung liegt vor wen n ein
Autohesrteller wie sagen wir Merceds bei Becker Autoradio anfängt die vorher
üblichen genormten DIN/EU-Einbauschächte nicht mehr im Armaturenbertt vorzshen damit nur noch autordios dort verbaut wrden könen von Herstellern mit
denen mangemeisam Sach amcht. Es ist genz shclchter Stil wenn VW der Zubehörindustrie wie BBS Alu-Felgen plötzlich Konkurrezn macht idem es slebst
evrucht Alu-Felgen zu verkaufen, so amcht man sich den Zubehör-haldel zumfind. Was kommtal nächstes, man üebrnimmt Pirelli und macht Reifen von
Brigestsoen inkopatibel? Das ist ne Riensshcinerei. Der Enbau von Navi-Systemen wurde als Figeblatt/Asrede genutzt dafür den DIN/EU-Norm einbasuchcht
für frei Auswhal bei der Bord- Unter-ahtunsgelektronik, inArmaturenberttern faktscih abzu-schaffen. Der Einbau von anderen autoradios als denen mit deren
Hersteller kooperierte wo man wohl gemein-sam inKartellen gewinnebscöpfte waurde unmöglich. Bei Vw war das Werkseigen Radio ohne Kasstte mehfach so
teur wie ein Konkurrezmodell vonsagenwir mal Clarion oder blaupunkt. Die Enstchdiung für deise Radios viel aufgrudnder Optik, dasl gab es noch kin
Skinning, also sowas wie Handyhüllen mit speziellem aufd die Bedürf-nisse angepasten Design. Das führte dann dazu das die Konkurrenzabietr die
vielhochretiegre Geräte ehrstellten außen vor blieben wieldas Design der Blenden nicht zum Rest dsArmtaurenbertts passte, manensthcid beim Kauf nicht nach
inneren werten sondern nach dem Aussehen. Das wäre so als würde VP plötzlich achsen hesrtellen and
ei man nur noch mit Spezaillwerkzeuegen Felgen drann-monteirt bekommt die die Konkurrenz nicht hat. Inder EDV fidnet manzumteil slten evrwendet
Tork-Schruben wo man ähliche Zile verfolgt, Komonenten Ein- Und ausbau soll nur Luten mit Spezailschlüsslen möglich sien. der im normalen haushalt fehlt,
da wird dann die Nach-rüstung enr größren Fetsplatte doer vonmehr RAM für de Endnutzer slebt qusi unmöglich oder zumidnets er-schwert. Was aber
zwichenwindows 3.10 udn 3.11 als Eräderung eintrat war das man plötzlich anfing ein iegens Ntezkrproduktmit zuliefern umdie kokurrez zu shcädigen die
wesentlich effizienteren Code hatte. Manmußsich das so vortsellen asl würde der Herstlelr vonautos der fürher nur stahlfegen imagbeot hatte udnd as Geshcäft
mit denaluflegen dem Zubehörhandel üebrließ plötzlich mit eiegen Alu.flegen Modellen die satdrsmäßg anstatt der shalfelegen moniert sind dem Alufelgen
ZubehörhadlesienGEshcäft abhmenem wollen. Wie egsta, es geht nichtd arumdas man Aluflgen hat dieman zusätzlih anbiet sodnern welche die man
stadrdmäßig montiert mit dem Zil das Geshcäft des-jenigen akiv kaputtzmuchen der die bisher als Zubhör lieferte. Normlwäre das man bei der ebstellung eiens
autos fragt wllensie die stadtd-Stahflegen doer alus, und wennsie aloflegenwollen, es gibt hird eise ganze aplette voabietern neben dennd ei wir slebstanbieten
udnfür dei Rückgabe der stahlfeglenbekomemn sie ne Gustchrift.
Das ist wie bei Tsal mit irhen Supercharger Tankstellen füre-autos. Die wollen gar nicht daß sich eine struktur entwickelt die wie bei den Bezin/Deisel
/ags-Tankstellen wo man das gelcieh Bezin in Autor uershcidlichster Herstelelr ienfüllt üer eiene gemromat Zapfpistole, di eollen dieKuden abhägig
davonamchen nur bei ihenen Strom zu kaufen, ein Monopol errichten was die kartell-hüter scheinbar verschlafen. Das wäre so as Würde BMW Aral aufkaufen
udn dei tankstutzen so bauen das man nur noch bei Aral sein Benzin taknke/kaufen kann. Auf dem amrkt für druckterinte gab es ähnliche Veruche Monopole zu
errichten welche die Drittehrtseller-Zube-hör udn Refill-Industrie aufbrechen konnte. Bei dem was die Lea gemacht hat geht es aber nicht um ein Monopol
sondern darum daß sei dem Frank die Polizei auf den Hals hetzte dmait die dem die bude dichtamchen und sie das illegale Geschäft fedilcih üebrhemen kann
und aus der Kohle die sie da gemcht hat hat sie dann ihren ein- stieg ins FanIt finaziert. Dogrendealerin ist sie auch oder seit wann ist Alkohol keine Droge
mehr. An Alkoholmiss- brauch vertsreben jähtlich in der BRD mehrmenshcn als an allen anderen Droegn zusammen. Ich sga das ander stellemal wiel ich eien
fheren Mitareietr an den alkohol vrloren habe dervoretwa 10jahrne egstobene ist. Der hat imemr inde Kniep onmeienr Komillitonin geoffen, war aber
alsPorgrammeirer egnail. Der iundihrem Kompag-non mache ich Vorwürfe, bin der meinung die hätt ihn al
Stammkunden der sich zugrudn richtet stoppen müssen. Der war nänlich imPrinzip auch ein Drogentoter für den sie,meien Komillitonin, mitverabtowrtlich
istdie daran verdient hat ihn abzufüllen. Shclcihde alkoholver-giftungd ie zum Tode führt,es muß nicht imemr da Arsen sienzumSptzenhäbhcen. Udn Lea veridnt
ihr Geld ami eien Lifstyle zu progaiern wo sie Jugedlich an den alkoholkonsumherbnführt. Nr wile sie sich üer drogen-dealer erhebnwollte, aber sleber einer ist.
Ichwill nicht wissewi vile alkohol-hemmschnellen-skeung bedimngte schlägerieen oder Alkohol-Disco-Unfälle si ezertowrten hat fürdie paarKröten eienanhemn
die sie denJugedlcien aus der atsche zieht. Soweit ich mich entsinne hat sie auch noch Beziehungsdramen verursacht doer so ählich. Sie hat also allen Grund
nicht “vomhohen Ross herunter” auf ander zu schauen. Aber ihre skepsis straftäter bei sich wohne zu alssen evrtshe ich. Ich hab mal als ich Sizudbeingt
inderpschiatrie war eienm dei Rufnumemr von nemBekannten inderImmobilierchne egegn der eine wohnungs uchte. Der typ tauhetdann prompt heir mit eienm
afriknsichtsämmigenamnn zusmamenauf udnevruchet drogenz dealen. Will heißen mansollet sich da inseienr Gutmütigekiet nicht ausnutzen assen. Da hat Paco
shconrehct der zur vorsihct mahnt beimGefangen Umarmen, andererseits muß ich aber sagen daß Leas Familie geht vordereiscdiendere pukt ist. Als Kind kann
mansich nicht aussuchenwohineien am geboren wird
baer die Fmilie sollte als Rückzusgort einBollwerk gegenden Rest der welt sin. Da vegrssen aberd ei singel-Moms immeer die Kidner inLoaylkitätkofiliket zuz
ihren eltern bringen. Ich fidn es hocheherwnert daß Oli etwasien freudne aufgibt um seinem Kidn mit dessen Mutter er inTrennung lebt hiterherzuziehen umihm
die “Familie” zu erhalten. Der Gestzgeber verlangt von Fmilienaghörogensogra sich umeinder zu kümmern, dnekenwir etwa an Verletzung der Fürsorge von
Müttern an Kidnern. Aus der Primatenforshcug wissenwir das Männchen wennsie einwibchen mit Nachsuchst haben der voneienm fpüheren Männchenkommt
diesn tiel totbeißen wiel sie nur hren eiegen Gene vorteile evrshcffenwollen. Ich sag das inHinblic auf Georeg der sichan Lisa rnwanzt die nochnichteml ihren
eiegnAVter kennt. Dorht dem deiabschiebung der warumaht er es nötig? Umie zu beiidrucken was für einVatersatz er für denavter ist dessenKennenrlenrn
Maike udnYvonne Lisa vewigern? Würde er wirklih nicht mit sienm Geniatl denken (anMiek) sondern wäre enrsthaft an lisa iterssert als echter Freudnwürde
eer estaml deren leiblcihenavetr suche n gehen.Villht gibt esja Grüde wrum Miek udner nie zsummen leternwurden,irgndas ein Meikes möglich-er-weisedukler
ver-gangeheitdas den Vater vonLsia dazu gebracht hat mit rhe keien Bezihung aufnehemn zu wollen um sein kind großzuziehen oder goßwerdenzu sehen. Das
könnet aj auch fürgeroge interessant sien.
Ich meien wie Mike gaz erleichter ist daß sie nicht von George shcnger ist, ds spricht doch Bände dahigehend daß sie keienernsthafte beziehung aus der
möglich-erweise eben auch nachwuchs hervorgehenwürde will. Sie hat Kidner udnbrucht keienmehr, abr will er ncht villeicht igrndewannmal kidnr hben?
Denkt Meiek da nicht ttoal egoistisch nru an die ieegn Gen die die nächste geretaion errichesollen? Udn daß sie dann dem avter nie rume eigräumt hat
sienKidn,Lisa,kennezilerene. Also ich hätetdas zwifel ob si das dannbei eienr neun shcgerschft wie sie ja afst von Geroge enstanden ist, wider geusoamcht, ich
dann den Zuagng zu meienm Nachwuchs evrleiere so wie Lisas Vater udn das würde mich sher, sehr skeptisch machen. Kein mensch würde Einauto miteienm
verhciegen Unfalslchden gebrucht kaufen der ein Grundstück mit verseuchtem Boden aber Bzeihungen eigehen mit Luetn dern Verganehiet Grudn zum an ihne
wzfeln läßt (drucheinKidn “vorbelastet”,das heißt einander hat shcon entnervt aufegegeben) da dnekts hcinbar keienr drüber nch. Georeg denkt übriegns auch
nicht drüber nch was er Lias rchigem avter antut der ja noch wneiegr Zeit miT Lisa verbingt, nälich garkeie, als er. Oder was er Mieks Tochter Lisa antut indem
er für eine Beziehung von derneidmn wieß ob sie nicht schon in wenigen Monaten oder jahren widerausnderbricht, die getsiche Bidnung vonLis an Ihrnavter,
das ihm ählich sheen udn Gorge nict ählicshen higegen ist ewig. An den
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Gnen ädner sich einleebn lang nichts, vollkomemn egal ob beziehungen ausienderbrehcnodernicht. Lisa wird aj nciht zunhemend dunkelhätger nur weil sie mit
George unterwegs ist. An ihmsihet mandenKntrats den man bei /Tom/Mike und Milla nicht so sher sieht, daß Lisa nicht von George dem
Freudndermuterabstammt, gaz extremd eutlich. Denken wir mal über die folgende kostelationanch: der vater vonLsia wäre ein rhctsrdikaler der keien
afrikansichstämmigenLuet ind er nähe vonsieenm kidnahbenwll was er wenne r das kidn erzhen würde auch eigermaßendruchstzenwürde udn groger wanzt
sichda rann und kolidert damit mit den interessen einen andern, völksichen, lifestyle mit tarditiollen digenwie ladleben aufdemdeorf dirndl udn musikantenstadel statt rap-musik inder stadt weiterzugeben. Wäre das nicht wie im sinne de REDUCATION ein verbrechen im sinne dse VSTGB (Völkerstrafrechts) wenn
George das kInd zu werten erzeht die der eiklcihe avter gar nichtwikll. Nhemnwir malanGoregwäre Moslem und derwiklcih avter christ udn Gorge würde daruf
ebsthen daß Lisas Geiatlienevrtüpmmelt wrden aus rleigiösen Gründen oder sieburk trägt wenn er Miek heirate. Ichhab so eien flall,meienEx its in einer sekte
die gefährlichen esoterichen pseudomedizischen Unfug betreibt, zduem ist ihr eienr Ex ineienm Umfled aktiegwsenbis zu sienm yterösenTod wi er Sado-Maso
Partys veranstaltete was ich rausfansd als ich vonsienm frühen Todes erfuhr.
Hat nicht eher der leiblichgetsiche avter einRcht darauf zu ahcten mit wem sien kIdnUmagng hat umes zu shcützen als das derenue erl dermuter umegkehrt
bestimmt ob hier bei Geore, Lis Kotakt zu irhenm Erzeuger aufenehmn soll? Ich mein geht Goegre das was an udnsithetl er dem vater nict Ziet udn
afumerksmkeit vondessn Kind? Was wennder avter scher krnk ist und inder zet wo Goerge udn Lisa paryt machn evrtirbet, dannhat sie nie die shcncemirhen
enchten vter kenenzulernene. Cihfidne Gorge hat das Itersse zuerfahrne wrum der avter Mike nichtwollte,,villviht gibt es da ja den erähntenduklenPukt inMikes
veragnehiet den wir bsiher nicht kenene. Wennirhe Fmilie, also Yvonne, sie dazu dränget das Kidn abzugeben, warum ahtsie sichdann nciht an denkIdesvater
gewdet daser udnsiene fmilei das Kidn mit hr großzeiht, da hätet siw ohl mehr Zugangzu Lisa gehabt als wenn Yavonneihr das Kidnveorehtält. Es wäre dch
imItersse Georges heraus-zufidnen weshalbdas zwichenMiek und demavterihes Kidns ncht gelappt hat, denn er eknn sich dann aus-rechnen wie sie mit
Beziehungen umgeht und daß das möglicherwse auswirkunegnaht auf seine Bezihung wenn sie “so gestrickt ist” in Bezihunsgfragen. Udnr
solletkeinKonkurrenazangebot shcffen wollen als “Erstazvater” so lange Lsia noch nichtmal ihrne wiklichen kennt, er würde auch nichtwolelndas manda bei
ihm so macht (siehe Kant “wasdu nicht willst das mandir tut ..”)
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Von eienm Geroeg dessn erfolg in Partenrshcften so aus-sieht daß ihn seine Geschäftspartenr ohen daß da ne Intrige – sagne wir einer archstüchtigen
Ex-Freundin – im Hintegrund ist im Stich lassne und er seine Freund als neue invetsoren anbetteln muß udn sich an kleine, junge Mädchne ranmacht wieler
shcrf auf ihre Single-Moms ist zu tom in der bundeshaupstadt der nicht so dumm ist ne Bzeihung zu ner singelMom eizuegehn sodnenr aus siene fehlern lernt,
anders als Mike der sich an Amelie und Lisa ranwanzt. Tombekomtm aufeienmLetretrechtag ein ein-deutuges angebot und läßt die Muttereiens shcüklers dei
sich an heranmacht abblitzen. Ich hab ja mal kurz neben-Her gemrnsistik zu suidrene begonenn udn mir sit dabei aufgefllen, auch unter Leuten aus meinem
bekannten-kreis die alhrmat studiert haben, ih hab ja sjconmal schrzhat ewräht daßviel mehrre frundinenn kelnnerten oder was pädgogsiches machten von
kita-erzherin bis hin zum berusfsschul-lehramt cih bei vilen das gefühl hatte daß die mi tirhe eiegen leben nichtrichtig klarakmenaber dann auf die jugend
losegalssne wrednewollten, etwa derlehratsstudent der regmäßig kiffte oder die eine die sowhl angehende lehrerin(?) war als auch ne kneipe betriebinder sie
“selbst zu” den “besten kunden” zählte. Wen di ich ins umfled von bandnekriminellen die leute umbrigenwolln bringen udnichmich kaum wheren kann, wie
sollen das jugeldiche tun auf die der einfluß solcher leher abfärbt? Leher hören ds unegrn udnlehen dsas stes
aba ebrer simüssneoft genug gerdebeiegn was inder erzihungder egenrtionsingle-mom mit zahlavter satt und vater anonym shcifläuft zu ahus in der hatrzIv bude
mt den zwo prekraits pzujobs wie sollensie kdienrn eien efstes ertbild vorleben wennirhe eiegnwlet in und ordnung ist. Tom wird von milla regerchte mit in den
abgrudn gerissen, eigentlichwiel er sich um halbwaise amelie kümmert anch eriks tod,sdie willajmike los-werden den si moralsich frdentoihes vater erik verantwortlich macht den milla ihr vorenthielt fst ihr ganzes leben lang bis es zu spät war. Ich sag das weil tom wegen der bezihungsprobleme mit milla zu trinken
beginnt, genau wie er ja problem itsienr unterkunft udnwsche hat deshlab. Objemd der shconmitten imebrufleben steht drucheienschiskclsshclag anfägt
abzdriften sitdas eien aber ob manstudenten die vna nafagn an geshclmperet verhältnise vorwiesen und alkohol oder drogen inerheblichem umfang
kosumierenverbematen muß,also ich würde bei so manchne von denen nicht unbedingt wollendaßamnd ie auf meine kindr loslässt. Wir sehen ja bei der
SingelkMom die sich an toehrmcht daß es shcongenug problem gibt die die Kidsmit idnei shcule brigen aus dem Umfeld zu ahuse. Ob dadieleher auch noch
Porblem mit indie shcul targensollten halte ich frü fraglich. Cih gehe soweit zu behautn daßmadny und Milla dnelheren Tom udnabsti die sicher gete Pädagogen
sidnwielsie sich echt voll inihren Job reinhängen nicht
karreiretechnisch /berfulichausgebremst werden. Ob es nicht am sinnvollsten wäre wenn Tom und Basti die sich aus der Kirese ergebende Chance nutzen sich
ne eigene Bude zusammen zu suchen umdem Chaosindenwge vonamdy udnmIlla zu neflihene. Ichstelle fest daß wenn man im Arbietermilieu lebt lange Zeit
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auch die Sprache verkümmert. Weil man mich fürer oft für die unmge an fremdworten kritisiert hat die ichmir angeignet hatte wegen des vielen lesens im
Auslandsufthalt. Ciherlebe es jedesmal als Freude mal wider untremeiensgelciehn zuseien satt unter Meshcn die nur gebrochen Deutsch sprechn, eien durhc
Erwpgeattacken oder inden suzid etzen dannendültiog auf ihr Niveua herbzihen Eifach al insBlogschuen wie die Briegfe die ich füher shcieb aus-sahen udnwie
das jetzt ist. Das ist wie wenn man ge-fahrtstoffne wie Asbest ausgesetzt wird: ein krank-machendes Umfeld . Wie sehr das Umfeld die seleishce entiklcunge
bestimmt sieht man ja auch daran daß afriksnsichstämmige US-Büger denLuetn in denLädner wosie abstmmunstechnsich hrstammenwit überlegen sind in ihren
Listungen, also daß bessrerebdigungenauch klügere menshcn hervorbringen. Knn jder der es will auf den Seiten des US-Bildunsgbehörend anchlsen udn in den
UN Statistiken. Sid hei rim Blog verlinkt. Ichmein das muß man doch als chnce ahrnehmen und nicht als eine rassistsiche kritik. Es zeigt ja nicht das diese Leute
nautr- gegeben dumm sind sodnern das krasse Gegenteil aus.
Wäre ich afriknischstämmig wprde ich sagen wenndas vomUlfed,Ernährung usw abhägt was wir errichn könenudnwir beleiben des Umfled wegen hietr dem
zurückwaswir könntne dannmüßen wirusnsin suner Lädnenr aufdnehsnebodenstezndndasUlfed evrbessern wiel wir bei denn diedie gelciehnGene haben wie wir
aber imausland leben sehendaß es nciht and en egen liegt. Rassimus brüllensit qusi slebtmitleid an der selbst-zumdiste weishetgehend mitvrchudleten Notlage.
Das man Vätern Möglichkeietnenimmt sichfür ohre kidner zu enstchdien idnem man sie ihnen vorenthält das sehen wir auch bei Chiara undDnny. Dnny weiß
ncihst von seinem Vaterglück, nur daß Lynn jetzt einBaby hat, vilelciht satrtet er gerde deshalb, wiel er anstädnisg seinwill dem avter geegenüebr, repkt vor der
familie hat keinwieter Annäherunsgevruchemehr anLynn udn sucht sien glück nunbei Chaiara. Die nutzt die situation auf das schamloseste aus, denkt
nichtdarübr nch was sie lynns kind damit antut sich zwiwchen dieletren Denny und Lynn zu drängen. Würde Denny denn eine Beziehung mit irh haben (wollen)
wenn er wüßte das Lynns Kidn von ihm ist? Lynn zingt imh druch die Nichtnfo udnds ihnabsichlich nicht am leben seiens Kindes teilhaben lassen wollen die
Koplizenshcft für ihr demKidn den Vater vorenthalten auf. Genau wie Emi und Krätze die esals erchsenbessre wissenmüssten aber nur das eigne Interesse das
die ifertile emi einkidnwill im Auge haben.
Bei Milal Undamlei udn Lisa undmiek kannmanshen wie das irgendwannmal ausgehenwird. Das isttdiesleb sutauionabr 20 ajhre später.Chiara kann aja uch
un-besorgt sein denn das geplatzte Kodom biem Beishclaf mit Denny hat ja keine Folgen dank der Pille danach die sie ja noch nehemnkann, Abtreibung leicht
gemcht, dssind so Luet dei dannmeien wenn man Mittesrecken-Raketen nutzt satt Jagdbomerb udm fedilceh städte anzugreifen sie das nicht zu vertworten wiel
das das töten auf Knopfdruck ohen Kampf so eifach mache. Eifch maldenPillenknich der anti-bybPile ansehen, die abtreibungstatistik udn dann den
Pflegenotstand udn die zunhemnde Versingelung der haushalte weil es für Kinder ja nicht mehr slo so wichitg ansgehenwird mit beiden eltreteilen auzuwchsne
wie früher wo man die “Alleiriehende” noch ausgrenzet. Füher idndergenetion mienr eltrenahtman teislwiese noch gesagt “der ist der mann weggelaufen”. Tom
und Mike boxen gegenein- ander. Das it Problemlösung per pyhsischer Gewalt , alsoUnterückung , und nicht per Logik, ichgaube beide sind Opfer von Milla die
keien daurehaften bezihunegn auf dei reihe bekommtwasdazu fürt daß Mike und tom ebenflls eher unverschuldet eine egshciterte Bezihung im Lebenslauf
stehen ahben. “Sie haben sich eben nciht genug bemüht” wie die “Alleinreziehdne der der Mann Weglief”? War das nicht auch tochter amelies Intrige die
wollte das tom ihrne Vater Erik genüber Mike rächt?
Amlei hat von Milla shconwas gerlent: das manMänenr ausnutzt und gegeneidner ufhetzet. Pirm eignfluß den sieauf irh Kidnhatte bsi dsentnervt vondermuttr
zurück zu denpflegeltern zog. OOjhekohle tröstet sich derwil mit ner Rocker Tussi über amdny hinwge dieinderwektsatt mitademanegbot fürOralevrkehr drikt
zur shce kommt. Dannatsucht ihr ferudnauf umOle der aufdas angebot eigng zuvermöbelen. Inletzetn moment aknnJoe dzschengehenudnshclimemres evrhdenr.
Auchdiese rockerbruct betarchte Mänenr als etas das amnbelibig evrshcneudnasutzenkann. Das shcinst derGist dr mdoernen Ziet zusien. Laß deihcmal bei der
landesver-teidgung für micherhcißen mWherdinet, aber wenndue gelcierehctigt sorgehct für dein Kidn wahrnhemenwillst sagtdie modenr efaru nur, ich hab
doch aznvater staat und Vater anony die mirermöglichen vomStata heruner so zu lebenwie meienMuter als Hasufrau nru eben ohne mann aufd en ich
rücksichtnehemn muß. Die idee das zum Kidnrkriegn natrülciherwise wzo Hetrosexulel gehröen die das frillige tun komemndie faruen nicht. Di habenegelrnt
das apa immer Geld nach aus e shcleppt udneken d geht beim Freudn/Ehamnn stest s weiter mit demsnrchskdneken udnevrhätschelt wredne ohendaß se slbstwa
stunmüssten. Da beruhige ich mich rts wider wnn ich Lynn mit dme kidn aufdem arm imMatrix-Lehnstuhl sehe udnGute-Laune Kidermusik läft, das ist genau
meinNiveau gisbt ds inder Top5Fyve Playlist?
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Gestern abend dann ein Film der analog zu #Lucy wo man die Viren und Drogen/Impfstoff Probematik in der realen und der computerwelt miteinamder in
Zusmmen-hang brachte zeigt wie sich das sus sicht eiens System anfühlt wenn Software/Daten von einem alten System auf ein neues Hardware - System
aufgespielt werden: #self/lessDerFremdeInMir . Ich g dasnur wiel ich egsagt habe daß Anfang der 1990er als windows 3.11 auf den Markt kam es
wettbewerbverzerrungen gab,kartelle und Mißbrauch von Marktamcht udndaß mandamsl anfingdie Programme die Luet weiich mit eieenIStalelrn in ganz
müshamer kleinarbeit wieder zu Portabelapps machten, das im gelichen Haushalt/Büro/Lan/... manwie früher beimehrumreichen vondiksttenmit demprogram
ruf zum kollegen porgrammeanmher als nur dem rhcner genutzt werden konnten wo sie installiert waren, das diebrhcne ein betrügerisches Geschäftsmodel
entikclt hatte wo es darum ging daß die slebe Klienmfilie diePlatte sowohl aufPlatte als auch auf Tape aufen mußte wenn sie diese auch im Kasstten-Autoradio
hören wollte satt sie von Platte per tape deck auf ein entsprechendes Medium umkopieren zu können Alles aus der angst herus manköne de apltte gelciheztg
imAutordio udn aufdr Hfi-anlage imKiderzimmer hören udndabi außer acht lassend daß dei Musik eben nicht immer noch da ist wennsie aus ist, sodnenr daß sie
nur da is wennsie abgsepielt wird, si elaso die üerbwigenden Teild r ezt nutzlso heruliegt als
staubfänger, die Platte. Sie liegt viel öfter nutzlos herum als sie gehört wird und undlich vile öfter als daß es zu-fällig vorkomend rfte daß Muttei dengelcieh
song auf den Plattenteller zu hause legt den Vter auf dem atape im Autordio hört was faktisch so gut wie garnicht vor-kommen dürfte daß das zufällig
gleichzeitig geschieht. Wie bei eienm geakuften Buch wasman einmal gelsenhat udn nur nslten einwziotes mal in die hand nimmt das ab dem zeitpukt daß es
ausgelesne ist nur nochals staub-fänger diet. Da gibt es ja einvilebssres Modell der Leih-bücherei wo das gleiche buch von mehreren Lesern zu
unetsrchiedlichen Zeit-punkten gleichzeitig geutzt wird. Füher asl Programmenoch auf eiendisktte apssten ohen istallert werdnezu müssen warne sie allesamt
PORTABLE -APPS. Ichkonnte abends wennimBüro niemd her wordnutzet wei Fierband war die diskette mit dem text-verabeitunsgprogramm mit nach hause
nehmen, dort slebst nutzen und morgsn wieder isnbür zurückbigen damit dort damit weitegerareietw irde. Mit dereiführung umgafreicher
widnowsinstallatioenngingdas plötzlich nicht mehr.- der grudn: man wlllte den nutzern die slebe soetwar zwo mal verkaufen,einam, für zuahes udneinam fürs
brüo. Odersiezingendamslextrem teure laptop/note-book hardware zu kaufen, ein datenshutz/backup alp-traum wielmit dnenotebokks die ne art portble
fest-platte/Usb stick in groß dsrtellen auch dten mit aus dem büro nach hause oder aber auf reisen wandern.
Wechselfestplatten wie es sie in Raid-Verbudnen gibt habne denanchtil daß hardwareprofile udn Roaming-user nie richtig fukioiert haben, wer eiendesktop auf
nem 800x600 Bidlshcirm zu ahuse udneien aufneme 128x1024 imBrü hat uen drt seienIcos anordnet weißwovonich rede. Nur mal os als beispeilt. Zudem
sinddie inHArdwrepofilen gespeichretn tezwrksitellungen bei Mobilen Installationenauchimemr ein massives Probelm, jederdermit seienmNotebook
inmeherenNetzn gelciheztig unetwegs ist weißwovonich rede. Es ist alles Shciße außer eztarler datnahltung mit regeläßigen backups und sogenaten Rich-Clients
das heißt es gibt ncihst bessre als PCs die anSangebudne sind, sie gartieren im Fall vomNetzwrkaufdall doer srevrausfall das amnwietrabeietn kann. Das hat ales
sein gründe gahtdaß man darauf umesgtelltahtet Ende der1980er. Man hatte mit der “mittelren dtaneteshcnik” wiesichd as inden1970ern shcimpfte genz
shclchte erfhrungen gemacht, Fuknetze und VNS warennch nichtshcnell gneug umevetuelle standleitnsgaufällebei Hostanbidnungenabzufgne. Racuhte
früehrdielitung ab zumgroßrehedr inder fiemnzetrale konendas ganze büro nichtarebiet, da tehen genz shcnell immense shcdenssummen wenn man andie
üebrtsudnendnekt die nötg werden bezhalusgtechnsich umdas späteralles wieder eizupflegen. Sich snyhronsierende Notebooks was für spione aber nichts für
sicherheistkritische Daten.
Daß dei dineg sidn wie sie sind liget an hazetelagren oft schmerzlch egmchten erfrungen, Web-apps und terminal Serever lösungen sindbestenfllls notlösungen.
Nicht die adminstaroterne doerKleinuetrenehmn, die software-kozeren wieMicoroft wolletn din Ntzern merh Lizenzend adrhen als sie bruchten. Den große
Frostchritt der epemrent neue Verioen rechtfertiget sehe ich auch nicht in den letzetn 20 Jahren. Gäbe s ekein Virepedmeien udnahckernagriffe, wirkönetnehuet
allenoch mit derhdr- dnsofetwar vonvor 20 jrhenglücklcihs ein. Aus der erfahrungd r Virenpedmien heruas hab ichmeien Netze imemr os egplat daß ich
sievondendtanher problemfrie sowhl untr Windows als uchunerandern Sytemn laufen lassnkann, habe ja auchmal ne eiegn Linxu Distro ge-batelt welche mienr
bedürfnisse imSreverrecih abdeckt. Ichhab auch mal experiment gemcht mit Linux auf dem desktop. Das ist vor ellemeienafreg von Treibern und einer
ostftamls smeiprofessionellen Bedierführung, oft genug alssne sihcproblem nur mit ro shellaccess lsöen. Baer im großen undgazne muß ichkeinMicsoft eistezen.
Ich hab imemr darau gechte daß dei dten protabelbelebn wzcihendenuterchdlkichenbtrissytewleten. Die daten-banken ab Ende der 1990er alle als
Webfrontendasuge-legt udnnich merh windos antiv liefen sowieso cross-plattform, lassneic auch vom smarphoen aus total un-verämdert nutzen ich muß nicht
jeden trend/hype mit-machen. Sovilezum thema systemwchsel/upgrades.
Weil es beim Film darum ging wie eine Seele zwischen meheren Köeren tarsfereirt wurde. Derendpukt soclehr enwtciklunegnsidn vritalsierunsgumgebungen wo
die haredre selbst per abstarction Layern oder Virtalsierung nicht erh driekt angesprchenwird, das bringt zwar ein minimum an performance-eienbußen mit sich
(deshlab gibtes ja das shcnelle DIRECTfb oder DIRECTx) sorgt aber dafür daß sofwtare portabel wird von altenauf neue systeme, abwärtkompatibität. Imfilm
ging es aber auch um die Frage wenn wir Daten/Software vonalten auf neue systeme üebrspielen ob diese übertragung dann Rectmäßig egshccte, eta wennman
eien pc mits agen wir mal widnwos-xp-lizenzfaklebr gebrucht kauft udn slebst nicht weiß ob der verkäfer die lizenz di af dealtegrät noch läuft nicht selbst auf
sein neues system üebrsilt at und dort weiternutzt. Aufder andernesiet ist der akuf von defekter hardware auf der lizenezn sind oftmals der günstigste weg an ne
lizenz zu komemn. Amn kanns ich das so vortellen also würde man amschrtottplatz bezin aus fehzege arsupumpen udnin noich zugealssen austos umfüllendie
damit weirafhren könenne. De smietndie ihr auto evrhcrotetnn alssne vergsen dan tank zu leeren wenn amn das indie edv welt üerbstez. Udnich galueb genau
darum ginbg es egstren indem film wo es um identitätsdiebstahl/organspenden ging. Daß man erst-mal wie bei den enteigenten juden/ostreußen Immo-bilien den
alteigentümer fregn mußbevror mannue baut.
Im #Polizeruf110 Hermanngeht es ja genau darum, daß Leute sich immobilie naneigenten die ihnen nicht zustanden – si also entigneten - mit tricksen und
erpress-ungen so wie man meine Eltren im Falle ihrer Liegen-schaft inder #Kappesgasse zu verarschen versucht hat.Bue Opensourcesoftware ist das ählich, ich
glaube das SMB Protkoll für File udnPrntesharing ist ein Microsoft Patent das für die Unix-Welt pattetetschnsich “ge-klaut” wurde hab ich mal geslen was dazu
führt daß alle Hard-warerouter dei SMB Mounst anbieten per linux/Samba uter umständen illegle hardware sind die MS wenn die wollen jederzeet einkassieren
lassen kann. Das slbe gilt für dientfs Implemnteirungmit den Unix System NTFS formterte dtenträgr eilsene könenn. Es gibt auch NDIS-Wrapper unter den
Netwzrkkarten Treiebrn, Hardware die man wenn man Linxu eistzt unebdingt mdiend sollte. Dabei nutzt der linxu Treiebr Windows Code udnda kann
Liznetechnisch problematisch sein. Als drerste Browser fürs Interent am CERN entwicklt wurde regte ich an den fre verfügbaren Windows 3.x helofile
compiler zur vorlag zunehmen, man sagtednnes geb ja uch das ählcih modll des man-page codes auf unix woeuasi “nur” noch das springen von serevr zu server
udneigebaformuare hinzu-gefügt werden müssten. Udn sreverseitg datenbank-backends Wen manso will ist das CHM Format das HTML und Winhepl
mietderevrbdient, ser, sher nahe an der wahrheit wie das itrent sien sigeszug begann. Daß das
Internet das ichplante urpüglich malne Datenabk für akelr zurm Aus-tausch von Exposes, das sind kelein Hefchen indenndie Kenrdtane udn Vorzüge von
Immo-bilien angeprisenwerden,oft bebedilert,ne art Prospket und daß das auch im Film auftaucht der zusammenhang mit der immobilie, zeigt daß ich
derjenigebinder digenze zeitmissbrucht ud ebstohlenwird. Ich hab nnchst dagegen wenn manmich ziertert odermeeindieeen implementeirt aberich würde das
gernevorherwissen. Udnsiet der rchien von #Schtonk, der sche mit den Bka-guatchten umfetszstellenob immobilienüebrtragungen rehctmäßig wran
unetrdruck/nötigung udnzwag begintn ja der ganze ägerer. Eien abde isermistshcüerhat meienutrenehmen udnegshcäft zu kapern evrucht und mir assivste
schäden zugefüt. Udn auchdas vertscuehn die bis heute druch entführungemeisn kindes. Das ich so sher ebrdoht bin hat ach damit zu tun daß das kiffende
kommunsietpack udnseienrockerbanden-schutzgeld-erpreesserfreund von der mafia damit rchen müssen daß üer iehnwieüerbdenkorrupetn betamen udnrichtern
die sie ahrlang gedeckt haben diehölle lsobricht sbeld dierstenwbeichelr imendiekartella nafnag zebrichten. Da geht es um milaren anshcderstazfopderunegndei
drohenvonleutendei das nicht so phalntpscihsehen wie ich. Ist es nicht lsutg daß die frage nach den metallgesell-schaft öl skandal Grundstücken darauf hin
deutet daß das thema immobilen damsl höchst aktuell war?
Ich habe michd afür einegstezt daß die dsucthen Juden ihre Firmen udn Immobilien zurückbekommenso sie von der NS Dikatrut etgnet wurden. Ichhab
michdafür eiegstzt daß mitderSubprime Euro/Immobiliekries die Staatliche garantien aufegelegtwerdne fürLuet die immobilein bewohnen die ihmen wegen
finzeriungs-oder andern probelem nicht vollstädnig gehören, dafür daß menshcnnicht verteiebenwerden. Das vor dem hintergrund der DDR Immobilien damlas
was sich unter anderem im Film #PeanutsDieBankZahltAlles zeigt. Ich ab diesbezüglich als West/bundesdeuctehr ein absolut reines Gewissen. Wie sieht das bei
den Kommusitenaus mit denaltlasten die dnedsuctehn umemr vogeworfen haben sie hätten eine invasion nach polen geplant 1939 udmsichgrudtücke unetrden
nagel zu riessn undleut zuerteiebn.wi wäre es da mal mit scih an die eigne nase fassen wenn ich an die 12-14 mio Heimatvertriebenen hier denke. Das sind die
luet an die ich dneke wennich das Wort “Flüchltling” höre oder “ethsncihe säuebrung”.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1473558632-selfless-der-fremde-in-mir
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/***
***
***
***
***
Frankfurt/M., 22. Januar 2022
Mein Telefonat von der +49/(0)174/3639226 auf die +49/***/*** am 19. Januar 2022 von ca. 13:20 Uhr bis ca. 13:25 Uhr (Dauer 04:50 min) Mein Schreiben vom 14. Januar 2022( Einschrieben RR 9215 8587 7DE vorab per Fax an die +49/*** am 14. Jnauar
2022, ca 16:11 Uhr) Mein Schreiben vom 30. Dezember 2021( Einschrieben RR 9215 8099 9DE vorab per Fax an die +49/*** am 30. Dezember 2021, ca 11:58 Uhr) Mein Schreiben vom 10. Dezember 2021( Einschrieben RR 7963 5489 9DE vorab per Fax an die
+49/*** am 10. Dezember 2021, ca 17:12 Uhr) Ihr Schreiben vom 08. hier eingegangen am 10. Dezemebr 2021 wegen eienr Mieterhöhung für meine Wohnung Hölderlinstraße 4, 60136 Frankfurt am Main
Lieber M*** (R***, lieber M*** K***, liebe Familie R***)!
Wir hatten am Mittwoch den 19. Januar 2022 mittags ca. 13:20 Uhr miteinander telefoniert, ich hatte vonmeien Mobilteelfon auf deienmangruen. Dabei hab ich per zwo spielender Kinder die im Hintergrund zu hören waren erfahren daß Du nun schon das zwote m
Vater geworden siest und dir gratuliert, dich gefagt warum ich keienantowrt auf meine Schreiben erhalte. Du ahts beahupte das würde jetzt M*** K*** machen udnals ich saget der sie nicht erreichbar hast Du gesagt der sie gerade im Urlaub gewesen. Ich ha
nochmal mündlich auf den Rechen-fehler mit den 10,00 Euro wegen der Mieterhöhung durch Auskopplung des Stroms für die Solaranalage das schiebn des M*** K*** vom 21.Jnaur 2019 hingewiesen das inKopie mein shcirebn vom 30. Dztemebr 2021 beigefüt ist.
Du hats mir ver-sichert M*** K*** werde sich nun darum kümmern.
Am Freitag morgen um ca. 11:40 Uhr amchte der B*** C***, dieser Keller-heizungs-Hausmsiter hier mal wieder Psychoterror, die Mainova hatte ja versucht Zähler auszubauen, es handelt sich wohl umeienEpressung, siehe hierzu in meinem Blog sch-einesystem
die Korrespondenz mit der Mainova vom 06. November 2021 per Einschreiben RR 8250 5293 5DE vorb per Fax an die +49/(0)69/325154 um 09:01 Uhr und an die [+49/] (0)800/1155588 um 09:05 Uhr (jeweils 06. November 2021) Sowie die Strafanzeige vom
selben tage (06. November 2021) ans 5. Polizeierevier per Einschreiben RR 8250 4294 4DE vorb per Tele-Fax an die +49/(0)69/755-10509 vom 06. November 2021 um 09:15 Uhr, in Kopie ans Fax der Staatsanwaltschaft unter +49/(0)69/1367-2100 06. November
2021 um 09:15 Uhr und von dort aus Eingangs-bestätigt ebenfalls per Fax 06. November 2021 um 09:27 Uhr. In meinem Blog findet sich der entprechende Schriftverkehr, er ging euch inKie zu. Gegen den Herrn C*** laufen strafrechtlich Ermittlunsverfahren
zumindest grob fahr-lässig druch fehelrhafte Wartung der Heizung den Brand vom 06. Oktober 2020 verursacht zu haben, das K15 ermittelt. Ich abe nun nicht ohr Grudn ansgt vor neurlichen sbaotagakten, ich erinnre nur mal an den Vorfall mit den mit eenr
drahtschere durchtenenten Telefondrähten. Er tritt mir gegenüber auchsiet Monaten äußert unverschämt auf man könnte von regelrechtem Stalking sprechen udnshcint irgndewwlche Absprchen mit Leuten (gewerkschaftsappartschiks oder sowas?) zu treffen die he
im Haus ein und asugehen. War der nicht schonmal bereits von Dir gefeuert worden? Anyhow, bitte kümmre dich um die Unterlagen.
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Gestern ein Sport-Film, DeNiro wegen, dieses Spiel wo der Ein-Wurf mit Schlägern abgefangen wurde so wie meine Post von Rockern. Man müsse ganz vorne
– an der font – mit dabi sien war de amxime der sprtlheres aus der Yugoslwsichen Werssrballamnnschaft der bei uns Sportleher war udn bei den Simpsons
Medizinbälle auf dei shcüler wirft udnd abi Bomeb brüllt, so ein wenig wie der Whrsporgruppe Hoffmann Skandal wo man den Zu-Sammenhang zwischen
Wehr-ertüchtigung udn schul-sport meienr Mienung anch nicht hireichend untersucht hat auf welchen in den #glücklichsteMenshcnDerErde Nordkrea
Mockumentrys hinegwisne wird als die winter-olympiasprunsgchazne besucht werden soll, ich erinnre mal an den Neid- auf die jährlichen schulausflüge der
schweizer Schule Bangkok, derdustchsprchigen sektion der Rumrudee internation Shcoll an Traumsträdne wie asu dem Katalog am Meer und die Ski-Freizeit
welche die Humboldtschule veranstaltete. Inder un-mittelabre NachWende Zeit Zerfil Yugoswaien ja im Bürgerkrieg so wie die süd-/westliche Sowjetunion
territorial ausein-anderbrach. Machtvakuumsbedingte NachfolgeKonflikte in Tschetschenien, treermilizien in Afghanistan und so. Ich glaub aktuell kristelt es
nebendr Ukriane/Krim udn Weißrussland in Starreporter Borats Heimat Kazakhstan. In Serbien nahm ja der esrte weltkrieg ja seinen Anfang, Weil damsl die
serbsiche Polizie beshculdigt wurden daß der FranzFerdinand Attentäter kein Eulteäter war und
man suare war daß die dort nicht gegen die österreich-ungaran feindlichen Trereobanden vorgehen wollten die das ausland hinetr den attenatetn vermutet, ganz
genau wie bei 9/11 woe man den afghannen unterstellt hat die Terroisten um Bin Laden nicht odertlich polizeilich zu ver-folgen. Auf die Idee kommt bei eienm
#Herrhausen oder #Rohwedder natürlich niemand,so wei ich, daß die nicht anständig ermitteln die Behörden, wiel es ja kein aus-ländischen Interssen tangiert
sodnern nur dei Ex-DDR Kommunsiten ärgert daß einRohweder per Treuhand- anstalt des ermrodten #Rohwedders die DDR Betreieb allesamt von
Volkseigentum eitegnung in Privateigentum zurückumwandelt. Di Umwandlung imn Volksigetum ist ja eien Idee der Nazis, die damals jüdischen Besitz zu
Gunsten deutscher SOZAILSITSCHER Arbeiter mit ihrem Parteibch eitgeneten. Man enteignete sinngemäß die vile üebr Gerationen alteigessessen Familie der
erbkranke jüdsichen kommustsichen Oma ihrer Statdwohnung wiel der Gesunde arbeietr der Als arebisstklave der Indsurtie udn dem Militär dient Vorrang hat
wiel er arbeiten kann udn die Oma nicht, Litunsgprinzip extrem. So wie heuet die armutszundererfamilien aus der arsbichenWelt, vom Balkan udnaus
Süd-Osetruopa mit eiem Überangbeit billegr arbeistkarft die eiehmsichen schncen udn krnekn aus ihren wohungen werfen die druchd ie von den
Armutszudneren egshcaffene Zsuatznachfrage immer teurer werden bei gleichzeitig druch das lohn- udn
sozailsatndrddumping der armutszuwndere sinkenden Löhnen. So Luet deren Existenzberechtigung darin besteht Kidner für sich zeitungenstragen zu alssen die
sich dabei die Finegr abfrieren, deren Löhne im Urlaub den sei sich dank dieser aubeutung im sonnigen Ausland drucbrungen so daß sie diedannmit
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Werbegshcnk Geuerzegen ebzahlen mpüssen. Die dann aber in diesen Zeitunegn per Product Placmeent für imsonnigenausland hegsretellten Turnshcuhen
kostelose Webrung haben wollen um einheimische Marken mit Sohlen ohen Hallen-boden Radiereffekt auf dem wettbewrebsver-zerrned zu verdrängen wovon
Villen udnSporrtwagen irgendwclher “koksender” basketballstars finazeirt werden. Auf dem Fled gibtes 11 spielr aber nur füreien alle paar Jahre eien
Trainerposten fürsalter. Wie WilhelmTell, de shcizer Nationalheld muß man gut genaug sein exakt danbeen schießen zu können. Ich glaube das war der Mythen
den man umzsetzen verucht hat mit dem “manipulierten Spiel”. Dahinetr verbrigts ich wider eien miltärsiche “Rcht des Sträkeren” Idee di evrgisst daß kein
Terrorgime auf Dauer aufrehcterhalten bleibt gegn dn Willnder eihimschen Bevölkerung. Jedes Volk hatdie Rgeierung die es sich ausscht, jeder Macht- habe
kann per Reovlution weggepustcht werden. Der Wichtigste amßstab ist dabei die Vertlunsgerchtgekeit fr die eihmische Bevölkerungsmenrhehit udn
Rechtsicher-sicherheit was die Volks-Zufriedenheit ausmacht.
Der dsuchte Spatsiche gelähmte der sich kaum auf dne beien halten kann udn beimSprt imemr als letzter indie Mansnchaft gewählt wrde kann solldem trüksicen
Bakstballstar per gesundhitsshädignder shcidnerei beim Zetunsgaustragen den Luxusrulaub fianzeiren in dem derslbensien Lohndruchbringt. Gehst noch? Alles
druchorgansiert von ienr sprtlermafia die sich dadruch finziert daß sie Shcüler unter Konsumterro druck setzt inder türkei genähte Sportshcuhe mt westlichen
Marken-namen zu kaufen. Wofür die shcüler gemobbt werden weunnsie mit der ahsumarke vom Billig-Kaufhaus an-kommen. Ich bin gelaub ich einer von zwo
bis vier imHaus evrbliebenen Mitern mit Dsuctehn wurzeln, der rest sidn zudnerer aus meist süd-Osteruopa. Das sagt auch was darüebr aus wie Luet ert zu
krüpppeln geprügelt udnd ann per HatzIVihres fmilienvermögens entiegnet werden um shclußdenlich von kormnellen/ armtzudererfmailien aufde straßeegstzt zu
werden. Ich sag dch siet Jahren daß ich hiter den Brädnen und durch-trennten Leitunegn arbeitsbeshcffungsmaßnhamen für handwerker vermute per
sbaotageakten. Wie die Kidner die dazu ansgtftet werden “gegen Nazsi” Grfitti zzu sprühendamit der zugenderte Auslädner nene Auftrag bekommt um das
wider zu üebrpinseln beim Nazi. In dem Film mit Deniro ging es darum daß der Sportstar ausirgdneinem Grund nicht die Lietung brcte die man von ihm erwartet
hat, könen die eigtlich streiken?
Oder ist es imsport so daß wenn man streikt man sofort wie bei HartzIV druch eien jügeren erstezt und vor die Tür gesetzt wird, sinen Jobe und seien vemrögen
wie werbeaufträge verliert? Hersrcht das knüppelharter leitungdsruck? Im Film ging es auch darum daß der Wettbewerb manipuaiert wurde idnem der Bets,
einasiate voneienm Fan umegrbctw rdeso daß sein Libeling, der zwotbeste wieder ausf spilfled kam. Wie eist das denn,wennwir en stra aus afrika holen den
ebstenss aus eienr asuwhl von über einr milliarde afriksnsicstämmiegr kandidaten, sitdas nicht whscrilichd aß der ebser ist als der ebste aus eienr auswahl von
65 mio eihismchstämmiegr dsucher? Und evvrdägte der dann nicht eien eihismchn auf die erstzbank der dann weniger verdientudn das shcibt sich dann
imemrweiter duch dieligen runter is indie unetsrte wo dannienr gar nicht erh mitspeilen kann wiel eiener zu viel aus dem ausland dazugekommen ist? Nimmt
sozusagen der imorteirte sprstatr an der spitze dem shcäshten udn ärmstenma uneterndende sein eikommen udnsieen paltzweg? Wandert zu vile geld/akpazität
im Sport in Spiel/Etresport statt sowas wie Krankengymnastik? Der spztensprtler dachte primär an den eiegen sohn den der Fan entührte, der Fan hingegen
dachte priär an den sportler dem zu leibe er sogar tötete um ihn, den shcächeren wieder nach vorn zu bringen. Erst der Fan (die Medien Zsuchare) macht den
Star zudem was er ist.
Stell Dir mal vor du bist Musiker und richtig gut aber keiner bekommt das mit weil keien Zsuchaer kommen udn niemdn von dne Medin ebrichte. Es gibt diesn
jüdschen wtz üer eien amnn der an Sabath en sen-sationelles Golfspiel hinlegt abe rniemdem davon erzählen kann weil dann rsukommt daß er verbotner-weise
gespeilt hat satt in der synagoge gewesen zu sein. So im sinne vonstell dir vor du stellst eien neu rekord im 100mlaf auf aber keienr sieht hin udn kanns
bezeugen. Erst das Publikum macht/bringt den Erfolg. #TheFan Stell Dir vor deu lädst dien “nuer sportrekord” Video auf youtube hoch und bekommst exakt
Null Follower / Likes oder Views oder wie imemr das heißt weil alle denken es sei ist doch sowieso alles nur ein “photoshop” Fake! Der fidn ist nicht der
amrutzsudnerende, es sind die Zu- und Umstände inder Heimt der Leute die sie dzu bringen Iher Hiematden rücken zu kenre. Der erklärte Fidn ist primär die
Armtzudnerung nicht so sehr der Armutszu-wanderer wiel es darum geht Mißstände zu beseitigen Die zu HEIMATVERTEIBUNGs Völkerwanderung führen.
Mien shcülerzetungs/EDV Lösusganstaz ist jedem quasi per Intrente ein Miladrepublikum zugäglich zu machen das er auf seien Ideen/Lösungn
/Diskssionsbeiträge oder auch Probelem aufmerksam machen kann. Im Intrent hat jeder ei tehrotsches Millairdnpublikum wenner was in social Media oder ne
webiste shcirbt für kleinstes Geld. Ein NEUES FORUM,wie DDR Brüegrchtler sich nannten.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1463324545-the-fan
https://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Forum

23.01.2022 10:19

[0] 20220123-1019-0-1.jpg

222 of 313

31/01/2022 12:53

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[1] 20220123-1019-0-2.jpg

[2] 20220123-1019-0-3.jpg

223 of 313

31/01/2022 12:53

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[3] 20220123-1019-0-4.jpg

[4] 20220123-1019-0-5.jpg

Ich dachte eigentlich sonntäglcihes #Sat1FrühstsücksTV gäb es nur in der Adventszeit und normalerweise also werktags läuft es ja nur von ca. 05:30 Uhr bis
10:00 Uhr aber eben sehe ich um 10:19 Uhr es ght um handschrift-endigitalisierung weil wir ja gerade beim Thema von Sport-“photoshop” fakes waren, ich halt
da für keien guet Idee, das habich daml auch gesagt als ich mal nen Frontend für einen Faxserver schrieben sollte in einer Datenbank-Sprache die dfür nicht
ausgelegt war mittels Twain-Shcittstelle Siganturne einzulesen und wobei es ja das Porblem gibt daßman nbei eienr digiatle signatir nie so genau weiß ob da
nicht ejamdndaneben sitzt der eienm die piostole an den Kpf hält doe reinuter dorgene sgtezthat wennda jemdn mit ustercibt. Möglicherweise ist ja Boris
Johnsons Wein-Kühler so bestellt worden um den es gerade in England einen Riesenskandal gibt. Im FrühstsückstTV blendensiejetzt so Aldnerbelätetr eien von
heuet aber auch den Tagen der nächsten Woche was Verwirrend ist für ein “pROOF LIFE” Screenshot, so wie wennman den Inhalt der #berlinNuekölln02407
Folgen Der ncästenwoche jetzt schon erfährt auf facebook so wie im Film #dieGlücksritter die Zahlen des Wertes der Orangenernte gegen Bestechungsgelder
vorab an die mMAKTVERZERRENDEN Spekulanten gehen so kann manja auch mit nem tvnow/RTLgroUP+ abo vor anderen die kommenden Folgen sehen
sowie Synchronsprecher Inhalte von Filmen kennen bevor ie ins Kino kommen.
Jedenfalls hat man sovile druchblicken lassen daß der Roobärt Marcs ehefar Jule wohl erneut ein unmoral-isches Angebot unterbreiten will. Er war ja mit ihr an
die polnisch/deutsche Oder-Neiße-Linien Grenze gefahren, zu einem als Business Termin getarnten Rendezvous hatte aber den Pianisten für den Flügel
vergessen und zudem Rheinen Wein eingeschenkt das er den ganzen Aufwand wirklcihur für sie betreben hatte wovon er zu Anfang noch auf ihre Anchfrage
hin behauptet hatte so viel Mühe sei sie doch gar nicht Wert als diese Misstrau-isch geworden war und nachgefargt hatte ob er all das mit der angeblichen
Geschäfstverabredung wo sie ihm als ne Art Escort-Dame zur siete stehen sollet nur ins-zeniert habe um sie pribvat herumzukriegen natürlich nur aus Rücksicht
dmit sie nicht dem Größenwahnsinn anheim fällt sozusagen als Notlüge versteht sich. Dies- mal hat er ihr einen respektive gleich meherere Riesenblumensträuße geschickt aber ich glaubeinPinist wär die sinnvollere Inevstetion gewesen weil sie sich doch mit Musik gern in Stimmung für Seitensprübneg
verstezt wie wir von der Sache damsl mit ihrem DJ Steve wissen. Vilelicht hat er sich aber auch nur von #MerkauMussWeg “DieNächsteBitte” Strauß
inspirieren lassen und will sozu-sagen aus Lieblings-kummer herasu alle Hostel-Mitarbeiter rauswerfen und hat denen schonmal einen Abschiedsblumenstrauß
geschickt so wie ihn die “Ich werde ihnen fehlen” Angie damals bekommen hat.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1476224522-sat1-frhstcksfernsehen-am-sonntag
https://www.dailyrecord.co.uk/news/uk-world-news/boris-johnson-under-increasing-pressure-25952601
https://www.rtl2.de/sendungen/koeln-50667/videos/1100096212-der-koeln-50667-wochentrailer-war-jule-mit-robert-im-bett
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Dann hab ich gestern noch,also ich mitten in der Nacht wach wurde, #AmericanPsycho gesehen, die Romanver-filmung, da git es um eine Mordserie an der
Wallstreet wo die Borker imAuftrag der Aktionäre etwa druch ein-sparungen bei schnittschutzhosen imAreisstchutz für waldarbeiterinene Kettensägenmasskaer
anrichten während sie selbst sich in das edelste Tuch hüllen. Es ging auch um denahsse geen MÄNNLICHE Homosexuelle einerseits und die sexistsch eistige
Verehrung für weib-liche Homosexuelle in Pr0n-Vidoproduktionen, wobei das für mich afst shcon nach eienr VetecktenKritik an der VideoOnDemand
InternetKabelTV StreamingMafia aus-sah, vielleicht wollte man auch mahnen nicht so viel in Rüstungsindsturiefirmen zu investieren deren Produkte am Ende
möglciheerwsie zum töten von Mitmenschen verwndet werden könnten die wie der Obdachlose den er durch die Ermöglichung derGerrierung horrender
Mieteeinnahmen für sein Central Penk Aussciht appart-ment vielleichta aus einer urprüglich von ihm bewohten wohnung getrifzeirt/verdrängt hat, manspielt
ehrfch auf eien promineten immobileutrenehemr beaknnt aus dem us ferseene und späteren us-präösidneten an namentlich neben eienm msicroft grüdenr mit
ner reisnjacht und jeder menge schleichwerbung für luxuslabels und musik der ausklingenden 1980er jahre. Dies Frage wer vonden mächtigen privat was hört
mit subtilen botchaften in den texten hab ich schon als schüerztunsgrdakteur egstellt
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1476217868-american-psycho
https://m.imdb.com/title/tt0144084/soundtrack/
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/755-10519
Polizei Frankfurt a.M.
- 5. Revier Ferinand-Happ-Straße 32
D-60314 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 23. Januar 2022
Meine Strafanzeieg vm 06. November 2021(Einschrieben RR 8250 4294 4DE vorab per Fax an die +49/(0)69/755-10519 am 06. November 2021, ca. 10:12 Uhr)
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich hatte ihen egstern abend, 22. Januar 2022 um 18:17 uhr per Telefax an die +49/(0)69/755-10519 und amslebn Tage, dem 22. Januar 2022, um 18:19 uhr per afx an die +49/(0)69/755-10519 die kopie eiens shciebns zuegsdet das ich ihnen nun urschriftflich
Kopie zuleite, an den Empfänger,meienVermiter, habe ich es gestren,wie egsagt dem 22. Januar 2022 bereits per Einschreiben RR 7963 6117 0DE und vorab per Fax an die +49/(0)6172/2532220 mit Zietsemeple 22. Januar 2022 um 17:58 Uhr auf den weg gebracht.
Wie sie wissne hatten ich am Freitag, den 21. Januar 2020 um 10:53 Uhr, dann nochmal um 11:43 und 11:45 Uhr mit Herrn S*** und Hrren ***f gegendie beide Ermittlunsgevrfhren laufen ST/0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M. Sabotage-akte/bardnstftung wiel e
im verdcht steht verwtirtlich zusein für das subrhcne von Bränden müssten gesprochen weil der Kellerhizungshausmeister Cokovic hier aus der Höldrlinstra 4 gegen denmehere strafrchlcihe ermittlungs-verhrne laufen bei mir und einem Nachabrn, dem Hrren C*
udnseiner Frau, geklopft hat und irgendwas unevrtsädliches gemurmelt von wegen Stromzählern die abmonteirt werden müssten. Erat so als stüdnen Monteure vor der Tür aber dem wr nichtder fall udnals ich fragt woer er die info habe wurde er mitr gegenüebr
ausfallend sich sei „krank“ was nichtd er fll ist gegen ihn laufen wegen solcher Verleudmungen schon3 Strafavefhren, Herr B*** vom K15 weiß Bescheid. Als ich ihn zur rede stellenwoltle woher er die Infos habe shclißelich hatte inder Vregangheit er-pres
Flyer eigworfne mit drohunegn, etwa am 03.November 2010 woraufhin es dann am 17. Noveber 20210 erstmlig hierim Haus brannte, dann wurde am 13. Oktober 2010 mein Srver und am 28. Juli 2011 laut vodafone mein DSL Anshcluß gehckt was die ebatne irhen
Reviers nicht emritteln wolltene, am 31.August 2009 begannen die epressung druch unegrchfertgte abbuchngen meisn dmaligen providers Freenet den ich daruifhinwehslete, am 28. Oktober 2010 verwgerten mir mehrfach polizeibemate ihre Rveers die Hilfeistung
beid erBEwissicherung vonAttacken auf die VoIP Telefonie mit ca. 2.500 Euro schaden die deshalb entstandden sind, als ich Betane eiens wietern Rveier – auf efuhulng vom Innenmisterium wo och mih bewehertahtte, huzuzig wurd eichzsumegrügelt udnzar
mwhrcht, eztglcihefuhr ich daß ein fühere arbistkollege von mir auf mytseröse art und wese umegkomemnsie, sei der mit der mutter meeinr Thcter zsummen egswen war und päerdenn mit iseienr neue Freudn zsmemn, so erfuhr ich bei dr suche anch eienr
Kondolzeashcrfit imIntrenet BDSM/Sado_amso Parteis orgnsiert hatte. Ein anderer Kollege, ein Adeliger der für meien Firma zur ajhrtausndwende freiberuflich ebrageit hatte, habe sich zu Tode getrunken. Ich slbst hatte abd omburg evrlssn wiel ich Anfang
200er ajhre ovn eienr yugsowischnsämmigen Frau gstalkt wurde die behauptet hatte ihr Ehe-Mann würde sie verprügeln udndie Poliezi in Abd Homburg ihr nicht helfen, da ich sowas nicht das erst mal gehörthabe hab ichdas ernstgenmmen udneienKotat
speielnalssen, Korruptiosnermittelr aus dem anchbarbudensland angefordte nachdem man mir inWisbaden beimKLA und HmDI wo ichersölich mitder abhn hinfuhr und nachhakte nicht wieterhflenwollte. EienKomillitonin von mir die iN Abd homburg v.d.Höhe am
Untertor für die Kinepe irhes dmaligen ex-freudnesden Kopf inhilt, andrea r*** hatte ganz ähliches erzählt. Als ic gernuar nach-forschte wurde ich vonzwi Mänenrauf offenr straße üerbfallen in Bad Homburg, weil ich mich nichtmehr sicher fühlt bin ich da
war damsl ab und an mit meinem späetern Vermieter heir inFrankfurt a.M. zsummen in Bars unterwegs, er kommtweic us dem Unteeherlager, bei ihm is t es derImmobiliensektor, bei mir war es anfag der 200er ajhre die EDV, ein Job den ich wegen
Cybermafiattacken und Verludusgmakpagnenaus der oagsierten Kirminalitöt augrudn shclieung meienr firme, auchdruch die Evrleudunsgkampagenn der muttrer meeinr Tichetr, an den agel hägen mußte woruf ic wied rudn wieder schriftlich hiweise aber ic wurde
bei der Polizei ebstenfalls zsumesghcalgen und in Zellenegsteckt wennich mich bescherte, bei der statswlschaft rsugeworfen als ic üebrhauptkeinGeld mehr hatte und ALG2/HArtIV benatragn mußte verwiegrte manmir moatlang jegelih auzhalunegn, ichmusste
regrecht umessen betteln , als dich damsl dann beim 5. reier anrif und sgte siekönnten sich shcnmal darauf eistelendaß ich druch das unferwillieg Hunegrn evrtreben würde ina bshebarer Zeit uetsrtellt man mir suizidale abscihten am Faschingsdienstag 200
verahftete man mich und rbhcte mich indie Uni Klinik die ich dehsalb später evrklagt habe, Prof B*** attestierte mir egsudnheit, ebenos ein wzoter unabhägiger guachter der später zu mir nach ahuseka anch meinrENtalssung am Mittochmorgen, der FaschingsFeiertage mit iohre Hochbetreib wegen gin das wohl nichtshcneller. Jendafll hatt eich danninder folgezit Ärger mit drückkolonnen, meien Aziegen hierzu wurdne ignoerert ode rnicht esrtgenaommen.Aber zurück an den anfang der 20210 Jahr. Plötlcih evrcuhte
aminova meien Vermiter zu epressne üebrhöhte Wasserrechnunegn zu zaen, als der sich weigeret wurde inder ganezn Liegscfat das wasser abgedreht obgelich sätliche mieter darunetra uch sich ihre miete/nebnkostenzahlungen geleistet haben. Dan evruchte man
vermiter seitsn der teisl zu siebt in den Ein-zimemr appartemnre hier oft als illegale Unermeietr hausend balkan udnsüd-odteruopa Armutszuwanderer shcisnlbständigen (erkennabr an den IHKMAgazonen in den Birfkästen worna mn sieht daß sie alle AhndwerkGewerbe hier in einem Wohnaus angemeldet hatten, wohl um sich sozsildstatdrumpend die szialverherungsparen zu können vonder Frei-berufler befreit sind) zu epressnedieneaufträge zu geben, 221 wurde eien solaranaleg udneneu heizung verbaut, imhif slebst
gemauert von einem Yugsolawen der damsl Hausmeister hier war und ich galueb geciheztgnch bei Remar gegegüebr jobte. Damsl wurden dannsältiche Stromkabela su der wnad geirssen und amn nötgte usn neu stromveträge abszushcließen. Da gibt es indem
shcriebn an meein Vermietr vom 30. Dezmebr 2021 oder dem davor das inder anlage auf der rückeite des Shcriebns vom 21. Jnuar 2019 mit abegrduckt ist ein Shcirebn vom 01. Spetemebr 2011 wo die asukopplung de stroms aus der mite wie er das nannte angküdi
wurde das ihne in Kopie als faxvomelsben atge vorliegt. Und ddmals, und a wollt eich darauf hinaus, ahhet man erstmalig wgender solaranalage ander elktrik hiermanipualert, später riß mansogra gaze Tefonhaupbalebüdel aus der wnd die man mit eenr drhstch
druchtrennte al sbaotaakt worugfhindas ahus wchenlang ohen Telfon/internetwar. Vonden Vorgängen vom April 2012wo die slaranalge verbaut wurde udnd man mich zu Zsuatzhalunegn für Zähelr nötgte gibt es da verafhren 241 Js 22968/12 Asmtanwlcaft
Frankfurta.M. Dahe rbin ich hellhörig egworden wil amn shconal an denZähelreirichtunegn maniplaiert hat udndas Haus dannsochenlang ohne stromwar. So wie man auch 18. Oktober 2017 evruchte meien anshcluß0 zu stören damit ch ein whalwbesherdevarfhren
bei der Oze wegen evrhcundenr Whalecnrhichtgunsgpostakrten nicht führen ann. Hierzu bigt es auch mehre vorgänge beim Dsuctehn Budnestga, undter anderem Das whlprfüfusnvarefrhren WP 88/13 Bundestag /K 1585/16F Vewraltugericht Frnkurt aMmain wo
man mich der fieherit ebruabte und in illegale u:hfat verschleppte anchdemich für demso der Vrorgänegrporgaistion der priatenaprtei, dem arbistkreis Vorrstdtenspericherung Denstchuzt-Demoaufruf-Plakte geklebt hatte. Zu der fridlich verlafenden Großdemo
„Freiheit SattAnsgt“ erchien dann mehrere tausend teilnehmer. Kurze Zet später fnd ichViren aufemeinm rehcner, aufegspielt ineiem Intertecafe heir in der nähe, meienTelfonwurde wohl anchrichtendisltlich üerwcht teilt man mir aus Poltikkriesen mit. Dams
störr vonder „kommsusitshcen Plattform“ die vom verfassugsshcutz beobchte wird aufd er demo egwen und hatten usner böügerrchtlcihes anliegn qusi gekpart indem sie fahen der vom Verfssssnsgchtz beoebchtetn Organsistaions hcenketen udninKAmers hielt um
uns zudierkedtiren. Damit muß man wohlrehcnen wenn amns ichals Dateshcütezr umdessn berufliche belange udnExistenz es geht mit den Shcnüffler von der Getsapo/Satsi 2.0 anlegt, in de rillegalen UJHaft fürdei ich sopäter enstchdägtw erdne mußte (4 Str 18/14
Es GST Frankfurt a.M.) wurd eich gefolter haeb tagelang drustgreijkt bis fats zum tode und ahtteaj auch 202/13 shconsochelang huinegsteretikt udnPetition beimEU Prelemnt eigricht. Wir erinenrn uns: einBrhcnekollege der im BDSM /Sdao_AMso umfled aktiwr
war auf mysteröse art udnweis ums leben gekommen, Ex-Freudn dermutter meeinr Tochert, derebei eienr Kokjurrezfirma meienrlaten fima arbeitete die srever ebi usn amIternetknostens tehe ahtte. Damsl haeb ich eien ilalgel Üebrhcung des Breibsrates eienr k
verhidertdruch die Bd Homburger Polizei. Dies habe mir daraufhindie Hölleheß gemcht, als sich eienmal vo Richter telfonscih zugsichert bekomemn ahtte ichsolel zur poliez geehen ediesolltenihn anrufen um Umsgarscht bei meirn Tochetr duchzustezen weierte
ischeinfach udnwveisen arauf daß ichihne ja nicht geholfen hätet und nun müssten sie auch keeingerichtlich andordnungen eiwteliegr natur duchstezen. De fcto betiligens ich als Bemte derPolzei am epresserichen Menshcrbau meisn Kidnes um mich zurpreisgab
vonDtan zzsingen zuevrsuchen für die sie keienrichertliche ahndhabe bekommen. Vor ewta 10 Jahrne wurd eich zudem vondem btruneken Untereietr eienr ancbarin afst zu Todegwürgt, 2017 kam esw da zum Verfahren. Auch damals wollt emir die polizei nicht
galuebn, imvrhrne wo ich dannnoch wgen meienr notwehr vor egrichts tand und frieegsprochenwurde stellket sich dann aber herus daß cihrcht ahtte. Ostda Dr.K*** enstchildget sichd mals inaller form für die Poliez vom 5. Rveir und mans cher mir zu das man
jetztalel sbearbeietnwerde. Geschene ist nichst, anchden suzidevrsuchenasu 2017 die erfolgte weil ich nicht usnchuldig indenkanst wollte ndemeinawältemich evrtschten statt ir zuhelfen 2018 habe ich eien schemrzbedingetn szudzidersuch unetrommen,
meienKnreknasse mit derich jristsche ausdertzungenahbe verwogerte mireien Notafll Krneknscheinfür eienKiferop dertewge ich höllsche shcmrzenhatte und enstcol0ß´michliebr umzubrigen als mit so vile smcherzen weiterzuleben. Der Suzdevrsuch führte zu eiem
Psychiatrie-ufetahlt woeman mirwi eüblcih sietsn des arroganetn Richetrs den ich ablehnte nicht zuhörte. Schon 2014/2015 hatte ich Szuzidvercuhe unetrneomenwiel ich vomFmilgerichtnach räftenervrcht wurde, das der ex emeinr ex bei bdsm/Sado_Amso spielch
umegkomen sei sei eunerhblih, es läge ekein kidnswhgefährudng vor, ebnso nicht druch das sketen-Shcneebllsystm indem meein Ex ist. Ich hatte 2012/13 eiengestzseiiative per petitinageregt wo man per sorge -rchet dem anderne Eltenrteil verbietet religiös
wahnauf das Kidn zu büertragen der ihmshcdet, etwwa wennesn msulismcher ater ein Kidn das er mit eienr christin zsuammen hat gentialevrstümmelsn beshcniden lassne will anch der trennung imSorgechststreit. Das war das besipilwas ichverwndee. Ich wrde
dannvomzetralrct der Juden alsIsrael ahsser diffameirt wielich es egwagt ahtte mich gegendie behscidung vonKidenr auszuprechen. Manüebrzog mcih mit eienr egrlchetn Kampagne udnichw urd enicht angehört was ich zuden vorwürfen zu sagen hätte. Ich habe al
Feinde die imemr wider evruchen vor allem ds Blog das ich im Intent fürhe lahmzulegen. Dazu gehört cuh eien whansinnegr Stalker M***l B** der behautet hat er würd emeienTelfonarufe umleieten mit einr vorrichtung hie rimkkelelr des hauses egen den ich g
in Frankfurt Höchst 30 C 478/21 (14)proezssiere. Der hatte mich 8sieh Przessakte) bei meinem vermieter zu verleumden versucht. Ic solle für dogendelaer die mit mir auf der suizideneten station warn füeien Etzug und später everuchten mir als ichsie zufä
Zoo traf Drogen zu evrkaufen Wohungen besorgen, ih hatte eienm der Mänenr eienm herren K***,demfreudndes Droegelders S***, die rufnmmr des Immobilenunter-nehemrs gegeben – meienm Vereiter – weil er auf Wohnungssuche war. Zeuge ist Dr. W*** vom
Stadtgesudheitsamt. Da evruet ich die Usrcha des aktuellen Ärgers.
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#Tatort was war das denn bitteschön? Ein Kind das nicht erben will wird vom Vater zum Sündenbock für dessen Krebs Tod gemacht? Hat sich das igrenein
korrutre Hell Angels “Bodyguard” der “Banken überfällt” oder so aus- gedacht beim Versuch vonder Schciße abzulenken die er. Baut? Zunächst mal zum
#Tatort vonletzet woche wo ein Taxi im Wald stand: Das erinenrt mich an een Polizei-übung vond erich al als Kidn gehört habe wo der rüfling druchzufallen
drohte und die Kinder derenspeilplatz da war ihm der mal in der Kita einen aus aufegsammleten Kastanien und Zahnstochern gebautes Stachelschwein ehralten
ahteb haben ihm versichert er habe ja dieses als Talismann, da könne scho nichst schiefgehen. Ich glaub da ging es um einen Banküberfall. Die kamn damsl als
die RFA sich rgrlmäßig Geld bshcaffen mußte zu Ernähr- unge iher imUntegrudnelebnden Kämpfer häufig vor. In meienr frühesten Kidnheit wurde imFrankfuer
Umland jede Menge Wirtchftsbosse und Militärs diein Frankffurt im IG Fraben Haus eiens ihre europäscihn Hauptquarteir hatten ermordet. Kinder wurden aber
bei dieser polizei-übung als störer weggeshcickt und eines davon hab ich mal gehört schlcifte oder ar dabeiwieander das atten die Beute erschossener
angeblcihe Bankräuber mit in einen Weg an der Post (wo die Fahndungsplakate nach den an- geblichen Terroisten-Bankräuebrn hingen der so heißt wie
“verschundene Beute” woe mein Kita Trauzeuge wohnt. Wollte der nicht igrendelche Gelder für shcmuckSteinankuaf nutzen für meien Kita Frau? Kommt da vlleicht die Großsende für den neuen Flügel in der shcizer shcule Bangkok wirlich her vonder mir derKurdirketorssohn mal sagte der auch im erzkatholsichen Milue unterwgeswar wie mein Kita Trauzeueg und Freunde in Ober-Erlenbach hatte, die kleine PsychiatreDynastieanmes-Tochter, die hätte in der Firma Mist gebaut, Geldas Milträrs beshclgnhamenwolltenanc asien geechkt oder so das was ich jetzt egsgat habe ist
aber alles bestenfalls hörensagne. Ich weiß wie egssgt auch daß die mal evrucht haben usn unser Haus im Platanring während wir in Thailand waren streig zu
amchen damit der geshciden Mann mit sien Kidenrndem das drei-stöckige Haus zu großwurde eien Reihe unter usn in einzwestöckiges ziehen kann inder
Riehhaussidlung ohen daß die Fußballbegsiteretn? Kinde rumziehn müssen. Ich glaub der war sogar beim BKA/LKA Wisbande oder der Polizei beschäftigt oder
so. Ich meien auch zu erinenrn daß schinbar flüchtige von Polizisten hingerichtet wor- den waren daß es da Legenden gab. Als Joe und Puala bei
#berliNueKölln02407 auf der Ranch feiern und Theo das verhidern will gibt es doch auch nen Junggesellen-abschied wo er in den Western-Kanst gesteckt wird
und befreit werden muß von Paula beor es zu eienr tat-scählcihenshcißerei zsichenTheo und der polizei kommt. Daran ahtamich das erinert, aber da war ich
vielleicht drei, vier oder maximal sieben nis acht Jahre alt. Das
muß zu der Zeit gewesen sein als wir vonFriedruchsdorf nah Ober-Elrnbahc zogenw iel wir da Haus egbaut hatten und bevor wir für zwoehnalb Jahr nach
Thailand gingen wo mein Vater das Erz-Bergwerkander brumesischen Grenze leitee vonBagkok aus für dei Metallegsellscft, die KEMCO. Icherinenr mich auch
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noch daß irgendwann da mal der Circus gastiert hatet da unten und danndie wagne der als Zigeuner diffameiretn artisten gebrnnt haben sollenwas ja pima zum
Drf-Nazi Stafe s. Aus dem Weg an der Post passenwürde. Da agb es auchmal eienvortsllung wo es hieß die Kasse si gklaut worden udn die Bauarbeiter haben
dch auch sowasbehauptet, da hat mich an die BerliNueKölln02407 szene erinenrt wo dieser afriknsichstämmige asylbetrüger Patrice der Drogen dealte
nebenher asl B-L-auarbeietr aerieetet af einer absutelle wo es Ärger ga wegen ageblcih gekluter Löhne. Ich wieß daß sich desertierte US_Army Soldaten damals
ald dorgendealende B-l-aurabiter verdingten, der Tp der bei dem Typen mit der Schlange mitdemDrogenevrteck inder WG am Imbiss lebte wo der
Kurdirektorsrohn seine Drogen kaufte. Der Ex Freun der mutteremeirn Tochetr der als Beleuchter arbeite bei so eienr Bühntehcnik Frma udnebi dem der
afirkner uterschupf fand. Ich glaube das Zueg was die Krneknschester aleksander A. Die vorspielte sexuelleblästogtw ordne zu seinmal auf eien Paryt bei mir
inder wohnung varegaß ioder evsteckte wofürich sofrt sorgte daß siedas wieder minhem, ein
etwa 2,5 cm großer Bball wießen Pulvers, sie nanet das Pepp, in eienm hölzenren Schliterei-Frosch vertsckte. Der ineienr simpsons Folge als Drogen-Frosch
vorkommt. Ich hab das ja nagzeiegtd aß die imemr wider evrucht haben faslche spuren zu legen mir im Sorgechtsver-fhrenmerhfach dogenunetrszchenbebn,
zuletzt druch meein bekifften vond er dorgenamfia missbruchten (Halb-)Bruder den ich deshalb anzeigte. Er wollte mir ja angeblich ne wohnung vermachne
vonemeinLEtern udn ich sagte sofort das ist eher drogegeld, das deien amfia Freudn waschen wollen aus Friedrichsdorf von der PRS Schule wo das minen
Shcüklerzetunsgrchcrchen di ich mal als der sohn des Chfes Der dogefhndung noch inder Shcüerzetung war stellte herkam in Richtung zur HUS in Bad
Homburg. Allerdnsg weß man ja daß möglicherwise auhc dieser Rechcchen whalber fast umegbracht wurde. Bei dem Veratslugstechniker mitdem dei Mutter
meeirn Tochter zsummen war hat doch auch V.Z (geb B.) Prakti-kum gemcht inder Firma S. & F.. Jedenfalls hab ich doch das erbe/dei shcenkung abgelehn wiel
ich egsagt hab mein vater wäre niemals so blöde mir demdas jobcnetr die wohnung zahlt eien bude zu kaufen damitder staat weniger zahlen muß, der regt sich
soshcon imemr üebr die unsumemnansteurn auf de er zahlt,d er shcnkt dem satt sicher keien geld. Damsl hatetndie doch -wie katuell evrucht – mich unter drukc
zustezen mit ner Mieter-höhung die angerdohturde daß ich eienElern anbettelln
sollte mir ne Wohnung zu kaufen. Ich hab vonanafnag an vermute daßdas Geldwäsche ist. MeinBruder wollte ja mit mir damls exra noch diese Wohnung di er
kaufen wollte in der windeckstraße direkt an der EZB zeo Häser weiter nebeneienr Eisdieel besichtigen, da gibt es noch Emailverkehr mit dem Makler. Ab
demMoment wurd eich dann aj zsummegshclagen udn inPSchatrien ver-frachte, möglicherwise von hackern insicherhistkreisen die meine EMaisl mitlasen,
damsl warn a mehere ahckeatatckena uf eeinTelfonei erfolgt.Die wollted efitiv an das Geld vondemsie nichtwusstedaß ich es nicht angenommenahtte. Villeicht
aht auch dieser komische im Verdhct der yugo-Baklan-B-L-auarbeitr Mafia Aufträge mit Sabotageakten verchffenzu wollen Kellerheizunsg-haus-meister
C**kovic, der fats so heißt wie einsprtleher von mir C**kovic der mal mit seinen Yugo-Olympias-sport Freunden vomWsserbell irgendwelche post ab-fangen
ließ oder das veridenr woltle als ich noch in der Schule war, wo es den Verdcht gab er decke/vertsuche oder sei in sexuellen Missbruch verickelt irgndweie, also
Möglichwwse wolte ja usnerbalkan hasueiter der heir die Eiehmsichstämmigen Mitere mit Sabotageakten ver-treibet und Nuezuwnderenden BalkanKommunisten so b-l-auarbeitsfträge verschaffte (die Brädne im haus, es gibt auch gerüchte Sportplätze in Bad Homburg seien so gebaut worden irndei mit
B-l-aumafia fianzeireung) also Vilelcht aht der ja evrucht die Shcnkungabzufangen?
Plötzlich brhc hei rinder anchbarschaft doch bei den auslädenrn der große wohslatdn aus zimleich ztegelich dazu daß ich zsumegshclagenwurde mal wieder
vonkorruptenBullen dunillagel in U.haft egsteckt wurde wo ich zum Invalidnewurde und mir irreversible Gedusnheisstcäden zuzoge per Drurst- Udn
Haugsetreiks bei dnen ich fast krepierte währen de wahlkampfs für die Ziel der Piratenatrei. Damsl war der esrter brndshcnag hei rauf das Haus, die
epressunegn vondenstadwerken mit Üebrhöhten rehcnugen waren kurz vorher gewsen und es hatte Ärger mit Intrenet Drückerkolonnen und VoIP Hacks
gegeben. Der Kleillerheiunsghausmsiter C**k*vic war vom vermiter berist egfert worden wurde aber dann wieder Ahusmsiter nach irgendeinem Arbeistgerihstevrfhren vondemichdadrucherfuhr daß Brifunshcläge dafür aufdem Bruiefaksten standen dienichtd rth hinepasten. Ich könnt emir gut veristellen daß der
verucht hat die Gelder die die Amfia Washne wollte möglicherwise unetsrchalgen der idnei eegen atsch stecken wollte udn sihc sollet als südnebocj dafür
herhalten weil mir dank des Pschiatreikotaktes 2007 als das Jobcnter nic zahlenwollte niemdne glaubte udndersoweiso vonden korrupten Bullen permeent
evrügelt wurde wiel er sichum Aufklärungder whahrheit bemühte udnnicht locerleiß.Als der heir ezog verchanden plötzlich die beidne sptahsichenMiter im
Haus, deer geemsiemae Ferudnvonmir udndem Vermiter
udn derklinere jügere Bdrduer des Vermietrs aus dem ertsen stcok, is da hattenwir heir guet stimmung im Haus, abe dem Moment ging alles rdikal bergab.
Damasl fingdas an mit der solaranlage, den wasserbschaltungen, demTerro mit der Heizusngalage. Ich hab ja mehrafch egsta daß dermit so komsichenTypen die
ich im gewerk-schaftsmilieu verortere hab igrneclhe Utrehaltungen führtewohl hffte soweit enetnahm ich egprächstfezeun das irgnjemdn indenakst komme
wovon er profitierne wollte. Ichhab ja gesgat dßa ich evrmuet daß der vemiter epresst wrd vondenB-Laurabeietrn die ich hier eigensiste hattenals illegale
unetrmeiter. Die zu drtit bis zu siebt Ein_zimemr apartemenst bewohnet dndort handwerks-betrieb angemeldet ahtten was man an den ganzen IHK Magazinen
imBriefakstensah,wohl um Sozialabgaben- Beträge eizsuparen als scheinselbständige. Und von denen - die soffen immer amKiosk unten und prügelten sich
dann – hat michdoch dieser Ostend-wüpger dann fats zu Tode gewügret weshal es 2017 zumerfahrne kam das ich gewann. Wo die Nachbarin die ihm illegal
Unter-schlupf egwährt hatte asl ich ihne fotgrafierte damit dei polizei ein Fahdunsfoto bekam wie nie furie auf mich losging udnich mich hatte nowteherne
müssen am 08.august 2015. Wollten die das geld emeirn eltenr oder mein kind fasll es mal hier auftsucht gezielt abfangen? Oder ware das Schtzgeldshcukämpfe um meien Eltern zu nötigen “bodyguard” Jobs für Ex-Knackis zu schaffen?
aber zurück zum gestrigenatatort mit der dieSimpsons Drogen-Leck-Kro-Ea-te. Ich gehe davn aus daß die ver-suchthaben meien alden 2002/03 feidlich zu
überhmen per Cybermfai-Hackarattacken wo sie sie ja shcon die Matellegsellcaft wo mein Vater gearbeitet hatte mit Falsch-Meldungen in den Ruin treiben um
so an Grund-stücke zu kommen udmmit derfimra dann Drogengelder zu waschen. Als 2001/2220 auF Eur ugrubeltwurd warne ja plötzlich Usummen
danDroegn und schwarzgelder imMarkt was zur DotCopltewelle führte and en Börsen. Chbhabmir die aprtenr die ich ende der 1990er mit eien meien Firma
nahm umsie auzusbaune, eien kudnen dessn ortesoructe EDV-Abteilungich so wrde damsls, sogrfältiga sucgesuchtd amit ichnicht opfer von
Geldwäschewerdeudn ählciher shciße werde. Ich weiß das es zig evruche gegeebn hat dsucteh udn eueuro-päische firmeninahber zu epressneoder firmen zu
kapern um so lohdumping b-l-auarbeiter isnaldn shclsuen zu könenvom balkan udnaus süd-/steruopa. Daher warendie leuet die beis 2003 bei mri ebshcäftigt
waren alle ohen mihigru, der einzige mit mihigru, ein (teil-) asiate war nur shcüler- praktikant und nur kurz bei uns undie Reigunsgkräfte derBürgogemeiscaft
beshcäftiget die Firma meiner Partner . Einfch um solchen Ärger von vorn herein zu vermeiden. Verlumdunsgkmapgen vom Es-FreudnmeienrKomilltonin
wegen achtet ich Ende 98 auf Probleme mit der Scheiselbständigkeitsgesetzbgung
stellet wochelang bei einem Freiberufler der fürmich tätig war keienRchnunegnaus damit der nchwise daß er außer mir noch andere Kudnen hatte und so nicht
zum ArbeistrchtsProblme wurde, dem Jörg S. Aus mainz der Jetzt bei ner firma inFirdrichdroft utergekomenist soweit ich weiß. Eben wiel die Süd-Osteruopa
B-L-uarbeistmafia vor allem im Bausektro aktivwar littendie ganzen selb-städnigen eiheismchenenorm unetr neuen Vorschriften. Ichhab auf sowas stets
penibels gechte, meine partenr auch, fürdie Luet die für den Fianzsektor egabetet habe mithren 'Compter-”Indern”' kann ich nicht sprechen. Ich wieß aber daß
ich eehlafstetsn verleumdunegna us der gerscfstecke asugetzt wurde udn amn hat ja auch, das evruchte ich eigansg zu erähnen, mehrfch drogen unterszcuheieb
versucht, wohl umdensorgechstprizess zu sbaoteirenudnmichdann mitd em entführtenKidn epressne zu können,mich udnmeien Eltern. Das war zu der Zeit wo
er Firmenwagen von dem ein zwotshclüssel ahanden gekomen war ertsmalig verunfallte.So als häte die amfia mich tatshcählciha bsichtlich unetr Psychopharamka gestzet ummir das Kind anzzuvergewaltigen und als siemich nich mer üerdie mutter meienr Tochter unter Kontrolle hatten (gab es da nicht mal
Südamerika-reisn und Drogenverdacht wiel sie mit dem S*x,Drugs udnrockNRoll veranstaltunsgetchniker zsuamme nwar der mit dem afirksncihstämmigen
(karibik) Doregndealer die WG am Imbisss hatte) verucht mich zu drikrditeren.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1463341832-tatort
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Baer zurück zum #Tatort “Herz der Schlage”. Es gibt ja diesen der #dritteMann Film wo Betäubungsmittel-Gifte für Medzinische Zecke dortrt “PenneChillIn”
zewckent- fredmte aufdem schrzmakrt aufatcuehn. Da ghe es um eine Medizienrmafia die nebnher doreghandel ebtreibt. Dise Schlange mitdem stab ist kja das
Erkennusngezchen der Hailkundler wiel schon der altgriechische Äskulap von den betäubenden Wikrunegn der Tiergifte wußte. Siehe die hypnitsiche Schlange
und das Kaninchen im #Dschungelbuch was eienaspeielung heiruf sien dürfte. Eine Kurstadt mit ihren zahlreichen Kliniken ist mit sicherhiet für Dorgehandel,
deneknw ir an de ostan-sässige pharmaindutsrie – nichd er shclchtest Standort. Es gibt ja die “Ei Kall Mie drppe” (#familieHessellbach) beknntewichspülende
wirkung von Pshcopharmka dieil alten-Undpflegheiemn dfür sorgen daß die aisnassen nicht rneitent werden und alls uetschriebn udnmit sch machenlassen was
die Ärzte/Pfleger wollen. Das ist eien noch vile, vile größeres Betrusg-Mißbruichspotentila als das was wir bei den Dogenabhägigen Junkies vonder straße
kennen. Wennd am all ne Itrentevrtäge drückrkolonen ruchrasucht udnnetfix/amazonPrime abos evrkauft. Aebr zrück zur ahndlung des gerigenatatort: ein
Krebskranker mann (die Krankenschwester mit “drogen-Erfaherung” hatte ein Problem mit der bauchspeichel-drüse sagtesie mal) der eien Bank ausgerubt
hatte (oder einen Konernwie den Fall Metallegesellschaft Öl?) und
dessen Komplize – der paten-onkl des sohns - für ihn in den Knast ging beging Sterbehilfe-Suizid udn sein Sohn, der Polizste war, wurde von ihm mit einem
Nervengift gelähmt, er drückte im dann seine Waffe in die hand und läste diese mit einem Holz-Stock so aus daß er nur angeschossn wurde und langsam
verblutete wobei der Stock mit dem er aus einiger Entfernung den Abzug der Polizeipitsole in der Ahnd des gelähmten Sohnes be- tätgte so daß es zum Schuß
kam sobald er vernduet war in das Kaminfuer neben beiden Sesseln warf womit das Beweisstück verbrannte. Er wollte sien Sohn den Polizist unschuldige in
den Knast bringen woe r dann von den Kriminellen – evrtsärkt druch das gestreute egrücht er habe erbeutetes Geld aus dem Banküberfall - lansgam zu tode
gefoltert wrednewürde wil die evrsuhern ürde aus ihraszuprühgeln wodie Buet evrtseckt ist. Ein Folter-mord wobei der/die Täter – der Vater und sein Komplize
der Knast-Onkel - zunächst als die bedauernswerten Opfer schienabr korrupter Polizisten dastanden. Ich in ungefär in dem Moment eingeschlafen als der sohn
in den aknst kam udndort aufsieen Okle traf, und in der knastkapelle verprügelt wurde um aus ihm herauszu-bekommen wo der avter das Beutegeld aus dem
Über-fall aufbewahrt/versteckt hatte. Den hatte man mit versteckten Internet-Cams berits überwacht anch nem vorgtäuschten Einbruch bei dem diese Installiert
worden waren u and die Komnination siens Safe zu kommen.
Das ist wie mit deisne Bodyguards von Prostuierten, den in Hamburg sagt amn galubich Luden, also Zuhältren, die eigentlich weniger die Prostituierten
beschützen als darauf aufzupassen daß diekeein Gled an der Schuld- skalverei udnDorgenamfia vorbei abzweigen, also ihre nageblcihen Shcützlinegwie
skalvenhalten gefangen halten um sie Schutzgedletchsncih auszunutzen, mit dieser SeXurity Industrie: Trainer die selbstverteidigungs-kurse anbieten (der
#kommunistenKänguruh #FightClub gegen Naziehs) bruchen erstmal einen markt den sie sich mit fingerten/inszenierten Vorfällen schaffen wobei sie siehe
#Dargonheart als Held aufspielen. Bei der Soap #berlinNueKölln02407 hab ich das ja schonmal erzählt Udn egzeigt wie der #Beschützerinstinkt asuegnutzt wird
zur anbahnung von Partnerschaften vonLuet die wie Juarstudnetn Felix ei amelie an Kriminalität verdienen oder Sprtstudenten die ein erhöhets
Geltusngebdürfnis haben sonst würdne sie keinen Leistunsgsport amchen bei dem sie sich als soprthed aufs Sigerpodest stellen in eienmMedinbusiness wo
Gelder duch GEZ-Tvbgeürhen-Abos eingetrieben werden oder aber Turnshcuh Product Placement und ähnliches. (nicht jederbeommt aufmerk-samkeit druch
eien Opernsänegr der zufällig eine Band hat wiel der zufällig beim Volstrauertag auftreten sollte, wie dieser #erwinLindemann für viele ist der wunsch
berühmt/unsterblich zu werden wenns auf dem erfin-derisch/unetrnehemrschen oder fachlichen Sektor nicht
hinhuat sher steing wenn man es über den Leistungs-sport versucht, pro Kopf der Bevölkerung viele Olympia medaillen zu erlangen schintinetrantional erüscht
zu sien, die nordkorenaer verrtenauch werum, es geht da um wehrertüchtigung und Mauseklaufbau für arbeiter. Was aber eben auch nicht heißt das man mehr
zu sich nehmen sollte anNahrung als man verbennt die sich ja bekanntlich dann als Fett ablagert im Körper. Wo ch galube daß die Leute die Pschopharmak
wieZyprexa nahemn ne sunahme dsretllen wiel sie aufrudn der aus-geshclteen Hirnregien die für egsudnes Misstrauen zu- Stündig ist das Nein sgage können
möglicherwise angebotenr anhrng nihtwiedrtshen können ohne das wirklich zu wollen sobald man diemedikamente abstezet. Die Luet die auch
Paarbezeihunegn eiegehen udnshcger werdne ohen es zu wollen. Das muß man bei der Frage der Zangssterlsiatione der anziesshs wie sei im Film
#WerkOhneAutor gezeigt werden nämlich dazu sagen. Paranodie shcizophreine is wie HIV/Aids, behdlelbar abe rnichtw irklich heilabr. Leutd ei dran leidn sin
chriscih krnk. Wie kam ich da drauf? Weil der Drogenmissbrauch ein Thema war im Tatort mit dem Äskulap-stab den ich als Kind übriegsn mal für eine
Reiterpeitsche hielt bevor ich eine Kurrichtigkeistbrille verordnet bekommen habe? Ich trag ja Kontaktlinsen wiel die meir Erfahrung nach praktischer sidn als
eine Brille, außer man bekommt beim Cabriofahren Staub ins Auge. Nur mal so am rande.
Wiel es nicht mit dem Thema zu tun hat, 1998/1999, also das man per Drogen wie jemand der Psychopharamka wie Zyprexa nimmt rein körperlich/chemsich
wie eienr der unter hypnose schlafwandelarig wie ein fern- doer fremdgesteuerter zombie herumrennt dazu gezwungen wird etwas zu acneh was er gar nicht
willwas er bei Polize udnanälten auchso zu prtokoll gibt vorher,a lso daß er eine bestimmte beziehung nicht haben will zu der man ihn per freiehsutberubung
“überredet” aus der dann ein Kind entsteht quasi unter droge “anvergewaltigt” üebr das er dann erpresst wird, so wie ich. Etwas unter Zwang und Drogen tun
müssen was man definitiv nicht tun will Wennman keien Zängendoer Substanzen ausgetszt ist. Bei #WerkOhneAutor geht es drumdaß man per zwangssterlisation verhindern will das Krnke Kinderbekommen das ist Erbhygiene wobei ein Zusmmenahg geschaffen wird zwischen Erbhygiene udn Abtreibung ganz
generell wo es umdie Reinerhaltung der Erblinie vor Bastraden also Kindenr die nicht den gleichen Vater haben wie das Erstgeborene geht oder eben vor Kidner
unerwünschter Väter, der Arzt der bei seiner Tochter eine Abtreibung gegen deren Willen vornimmt hält damit aj auch uner-wünschten Einflüsse aus der
Erblinie seiner Familie fern. Hier sehen wir das karsse gegenteil, wie man gezwungen werden kann Kinder in seiner erbline zu haben die er da nicht will. Etwa
bei einer Kriegsvergewaltigung wo man die Abrebung verwiegert oder innem Fall wie meinem.
Ich erklär das mal mit #beriNueKölln02407: Die Leute aus Mos alter shishaa-Bar-besitezr abr Neigh-bour-hood die Jill angrabschen die sind nicht so sehr das
Problem. Da steckt keine Planung/Absciht dahinter. Bei Timo ist das so daß er wie ein Junkie wenn er erst einmal ange-fangen hat eigrnenem Mädchen den
Lachs zu buttern nicht mehr aufhören kann, Jill kann ihn nicht befriedigen was dazu führt daß er wieter anch andern Mädchen sucht. So wie ämnner die
eienkidersuchn haben sich if neue Partenrinenn suchen wenn die frau sic als unfrucht-baar hesrstellt. Bei ihm ist das eine Art Suchtverhalten. Wie ein Säufer
der anchd emrsten Biert nicht mehr auf- hören kann bevor er erchöpft ins Alkoldeliriumfällt. Da kann amn imwietesetensinenvontriebsprchen wobei zu klären
wäre ob Jill ihn insexuller hisicht heißmacht und dann nicht befriedigt bekommt wiel sie unfähig ist dies- Bezüglich oder sdistsch veranlagt und ihn quälen will.
Im #hellichtenTag ist der Täter ja unglücklich verheiratet oder hat eien Mutter die ihndrsgslaiert der so, vergeht sich deshalb asl ventil am Kind. Es gibt auch
Frauen/ shclampen die Männer gezielt heißmanchen weil sie machtspielchen speielnwollen nach dem Motto ich kan mit dr amchen was ichwill denn sobald ich
ergelwtigun brülel bsit dud alsamnn immer der blöde. Bei Jillw issen wair ja daß sie die shcerstkrinminell ist ihre Männer die es per bshcützeriusntnktmeist gut
mit hrm eiennen dazu bringt ihr dorgen zu besorgen, für sie zu klauen usw.,
Und ich könnte mir vortsleln daß sie timo nur ausnutzt wil die MädelsGang um Dashc an dr Uni anfangen wollte mit (vom Shsia-bar Beistzereglauten) Drogen
zu dealen. Si evrcuht möglciherweise die Lynhjustiz-Bürgerwehr-Sportstudneten auf ihre Seite zu ziehen wie damals der Drogenboss Pablo Escobar sien
Privatramee hatte wiel ihr die Polizei auf den Versen ist. Liber büregrkrieg füralle als Kanst für Jil und Dascha. Jendfalls bergen die ganzen behaupteten
Vergewaltigunsgversuche ja uch eiiges an Epressungspotetial wennsie malwider geld brucht für Drogen. Di studentn komen ja tsils aus gut situiertem Hause
shcint mir. Das sit aber allesne ganz andere Größendornung von sexullem Missbruch asl wenn man perfide wie der Täter imgetsrgen Tatort plant jemdnen
fertigzumachen, ihn IN DER ABSICHT UND MIT PERFIDER SADISTSCHTSRE VORPLANUNG missbraucht. So wie Admiräle/Genräle ihre Soldaten zum
töten missbruchen Als Mordwejkrezug, die das vielleicht gar nicht wollen. Was manmit mir gaten hat: der missbruch dessn opfer ich alsKidn wurde, dannder
veruch mir Homsexualiät an-zudichen wohl um den damligen Täter freizubekommen, dann mich um angdichte Homseualität zu “beweisen” michunte droegn
zsu etezn und um Zivldisnt secuelle zumsissbruchend und als ichdas aussagen will mich mit Psychopahraka zu vergiften udn freiheitszuberauben um mir ein
Kind anzuvergeeligen von ner Frau mit der ich keienbezihung will um mich darüebr epressne zu können
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Das gehciht nicht wie in #berlinNueKölln02407 als lose aninderreihung von Taten sodnern das folgt einem ganz perfiden absolut perversen plan an den sich der
letzet woche im ätatrot vorkgekmemnsieend barkeepr nich gut erinenrt, geschmiedet von einem korrupten forensiker Ählich HanibalLcter asu
dem#Lämemrschweigen der mit Faslchgauchten dafür sorgte daß ich üerb das etführte kIdn epressbra blieb, wieler Geldmeienr Familie entieg-nen wollte. Das
hat ne ganz, ganz andere Qurultiät, das ist böse udnabgrudntgfeevrdoben sadistsch, so wie der Vater der seinen sohn umbringen wollte,, etwas das bei mir ja
ganz ählich vorkommen mit meienr Thcter die mich voneienm Suizidevrsuch inden nächsten zu hetzen evrucht damit ihre “bodsygaurd” aus dem “SeXurity-”
udn “show-”business ans Gelmeienr letzren kommen? Jenen Luetn die dem Kiurdiretorrrsohn udn (V.Z. Geb. B.) ihre shcükerzetunsgvetrungswhalkmapffilme
inder Hoff- nung vorfinanzierten sie bekmen das Geld bei mani- pulation von Immobilien/Grudnstückgeschäften und Akteikirusmnipualtionen
(metallegesellschaft Öl etwa) wider heraus? Welche vonDitaturen eteigente Alteiegn-tüemr dazu brachten Ruper Murdoch artig die Medien zu unterwndernund
Porpagnda fürihre sche zu amchen wobei sie dei Mälkte naipuleirt haben? Udn dnn gab es aj noch die amkrtmanipuatioen beimthema #Unsiter, derPlet wo eder
anwlat Asfour von der Mutter meienr Tochte mit nem flugzeug tödlich verglückt ist. Die haben
aus Rachsucht für flsch behautet staraten eien lynch- und slebstjustiz Bürgerwehr auszstelene verusht wie dieser Privabankier mit der Comicfigur mit seiner im
Kino angepriesenen Parallel-justiz Gerechtgkeitsliga wiel sie sich an dern Enrke udnUrneklenrtaion rächen udndies Zhalverkslaven wollten für Dineg die
währnd der NS- Diktatur geschehen sind (laut behaupteungender sieger-mächte sag ich vorsichtgerweise mal dazu, man soll ja keiner Partei da das Wort reden)
stcihwort NS-Zwangs-arbeiter-enstchdigungs-fonds udn mitd em wollendie die eigeshclsuchten B-Laurabietr bezahlen als Arbeits- beshcffunsgmaßnahmen? So
Ungefähr? Ihr sied alle Naziehs wiel ihr deren Gene habt, das ist wohl auch kein Rassmus alle per egene üerb eien Kamm zus chren udn 12-14 Mio
Himatrverteieben per ethsicher säuberung zur Flucht aus Ostreußen usw. zu zwingen? Ihr wolltet so wie das Adolf vorsegehen hat das deucteh volk wie damsl
anch demrsten wltrieg zu rpeationszahlungen versklaven. Sieh Ruhrgebeistbestzunga nchd em ertsen wltrkeieg. Daß eiensoclehstrageie prompt dne zwoten
ausläste als gegnraktion nehmt ihr dabei billegnd inKauf. Unddnn haben diese Bürgerwhren die in Selbst- und paralleljustiz (pschiatrien dienten als Kmäste
fürlete die Liskardialen kommunsiten nicht polcical correct genug dachten) vermeitlichen Naziehs jagten rche ge-nommen für Morde/Vergewltigunegn suw. die
nie stattge-funden hatten womit Rache-Strafen kriminellen Ersttaten wurde.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1463341832-tatort
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Ich hab in dieser #berlinNeuKölln2047 Vorschau die auf facebook verlinkt war (die mit dem https:// link der aber fake ist und nicht fuktionert man muß das s
wegmachen und die seiten nurmit http aufrufen, das liegt bestimmt daran daß kommunistische Hacker auf dem Port 443 per man in the middle attack
falshcinfos einspeisen die auf der Originalseite auf port 80 nicht auftauchen) gelesen daß Roobärt Jule einfach so die Hostel anteiel zurückgibt also das
behauptet sie nachdem sie eine ganze nacht mit ihm zusammen war udn Amrc ist eiferüchtig udn galubt das nicht, so daß es bestimmt wieder
Beziehungsknatsch gibt udn villeicht kommt genau indem Momant ja ihr DJ Steve zurück udn desnn trtöstende rettende arme sie sich dann vor Marc und sieen
Eiefrsuchstattacken rettet. Ichmeien die beiden sind schonvil zu Lang zsuammen für die Verhätnisse einer aRTi2lsawi Soap. Was ich auch so schade fand ist daß
als Leonie udn Lilly mal wieder Streß wegen Fotos oder Nachrichten bekamen wo sie doch von ihrem ex-Verlobten Mick wegegseperrt worden war damit sie
keine Pr0nösen Fotos von sich amchne ließ wo-Rannd ann die Bezihung zerbech, so wie sich Kevin udn Nicor ptügelten kam es auch zu nem Kampf mit Mick
udn am end ehat Leonie die Leiche dann in den Betonpfeiler einer Tiefgarage einbettonierne lassen oder so und dann hat irgendein scheich die gefuidne als der
mit dem aut dagegenfuhr so wtc-garagen-terror artig. Da wir gerade pei jule porschefahrer roobärt waren mußte ich an 9/11
Denken wiel ich fidne das ein Amnn mit einem Prosche sehr gut an Jules Seite mcht und der Marc hat ja jetzt keinen mehr also passt Roobärt irgendwie besser.
Ob DJ Steve der so Parties vernstaltet wedre auf denen unter Drogeneifluß uet wie Krätezs shcsetre Lynn von anonym belibenden Erzugern geschwängert
werden auch eine Bayb Shcimemrlso Karre hat? Sonst würde der ja aussscheiden als jemdn der Jule über Marcs total un-grehctfertiget Eifersuchtsattacken
hinwegtrösten kann. Also den diesen DJ Steve würd ich auf jeden Fall nochmal ins Spiel brinegn als scripted Reality Soap Drehbuchautor bei so einer günstigen
Gelegenheit. Das wär mal was andres als immer diese Oma-musik von der Feuerwehr Blaskappelle deren Lautstärke wegen die Kinder ihr sand-männchen
(#GoodByeLenein artig) nicht sehen können. Die optimale Musik für einen sich wie aktuell beim Studi-wohnheim mit Vergewaltigung auseinandersetzendes
Stück ist ja wie bei der “Welcome IN HELL” Inszenierung zu G20 in Hamburg die auf #ClockworkOrange basiert (waren da nicht am Ende Therapeuten die
Täter) ja ein “switched-On Bach” artig bsi zur ukenntlichkiet in LoFi verzerrter Beethoven, wir erinnern usn an die Legende vom Japaner der das Compact
Disc Fassungsvermögen so bestimmt hat damit vonder läger her irgendeine euro-päische Oper darauf passt. Nur so wegen dem taktstock vom “jodelnden
japaner” (siehe Geschäfts-reise nach Jerusalem zur Headhuntertagung 1999: der film #Matrix)
https://de.wikipedia.org/wiki/Switched-On_Bach
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Ansonsten kam bei #beriNueKölln02407 noch die Olivia zurück was sie telefonisch - UND ZWAR BEI IHM,so daß er as auc mitbekkam, nicht etwa
gegenpüerb dritten - anküdgte. Dean freute sich riesig und wollte sich shcnll noch eien neue anzugkaufen um gestyled zu sein für die Willkommensparty di er
ihr geben wollte. Beim herren- ausatter fdn er heraus daß er sienGeldzu ahus hatte liegen lassen und dann fiel ihm auch noch sein auto-schlüssel runtre, direkt in
den Gulli, das gab es so in den soaps auch noch nie, das einshclüssle in einen Gulli fällt. War es Loenie die da bestimmt ein DejaVu hätte? Ich erinenr mich halt
an den Zowtshlüssel vom Baby-benz Firmenwagen der aus meiner Schreibtischschublade ver-schwand. Der Einparkunfall Baby-Benz. Wo ich V.Z. (geb B.)
beim Umzug anch frankfurt ins dichterviertel aushalf Weildie a-Kalsse ne großealdefläche hatte. Wo eis dannirgdnwie untrem sitztzz angeblcih meien Zippo
widerfnd das ich egsucht ahtte. Ds auta das man mir im bewchten Parkhaus ezrkarte hat, die ganze Seite war der lack ab,absichtlich,nNaja, jedenfalls will Nico
mit Dean das Fahrzeug kurzerhand aufbrechen um aufbrechen zu könen wielsiekeien Zait mehr haben udndabei werden sie vondr Polize erwischt die Nico
daran erinenrt daß es noch Verfahrne egegnihn gibt, nettwrewiee fahrne dieabmeteninh zur WG wo Olivai für teire geld schwarz-waschend gewandet, auf dena
wrte. Sie ist stinksauer als sie die Polizei endteckt, verlässt die WG wuetenrannt.
Ich fidn es shcon kmsich daß Emi verucht ds Kidn an Krätze36 als appa zu gewöhnen indem sie ies mit isn ebtt der ebiden legt oder wie es neu lich imLA14 ei
Chiara auf dem arm war die enebn Danny saß so das amn meien konnte es wäre das Kidn von ihr, Chaiar,der afru mitdme gelatzen Kondom udnder verlorenen
Pille und Denny als Vater. Dabit its es aj ds Kidn vonLynn udndenny der von ncihst weiß.IWemeis udnegemin, ob er darauf so sauer reagiert wieLisa bei Meike
damalsd as manihn belügt? Er hat ja weil Lynn ihn nicht nrfmeirt hat daßer avter ist inszschennen eneu Bezihung zu chiara eiegaggngen die ja wußte daß er
derErzuegr vonLynns Kidn ist aber nur an sich lsebts dnekt. Icmeien wäre es nicht vile wichtger daß das kidn bei ihmKöprkonkat aufabut indem er es hält auf
seien schulter legt usm es an ihnzu gewöhnen. Wieo solles sich an Körperkonatkt zu Krötze gewöhenne? Der ist doch gar nicht der Vater oder Broder des
Kidnes sondenr nur der Onkel. Und mei die das Kind an sich gewöhen will ist nur die Frednindes Onkels. Das erinenrt mich an eienUmagsterminwo
meienexmeinte ich müsse warten wegen die kIder aus erster ehe vonderm Freund ihrre scweter, der tante meiner tocher, weil die Baby hcunwollten. Um mir
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kalzusmche daß der ezger uin der Rang-Reihenfolge ganz wiet hiten ragiere udns ie mir den kOtakt zum Kidn jederezt verwehren könne. Wie Noras Ex-Mann
bei jan war sie permanent microaggressiv mir gegenübr der seins klien bruders wegen babyerfhrun hat
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Dann hab ich gestren abnd noch gaz kurz in diese im Michael Moor Stil gefilmte mockumntray zu #wannsee Konnfezn riesgchuat. Da wurde diskurtiret welche
halb- Blüter als kidner aus binationalen ehen inder armee des kherkuftdlndes desavters oder des andern, herkunfts-lands der mutter ihre whefplciht lsiten. Dun
dannwurde das zitat au der sportplatsrede von göbbels dort falsch angebrcht, mit dem daß wenn die Juden die Europäer erneut ieneenein wlkrieg treiebn dessen
Ergebnis die Vernichtung jüdsichenLbens sei werde in Deutschland. Manmuß dazu sagen daß es ja schon imer Wlthandel gab, shcon bei dne Phönizer hat man
Frachtkahn-Wracks endteckt die im Im-Export unetwegs waren. Im Mittel-alter gab es dann ja die reichen Kaufmannsfamilien wie die #FUGGER die ganze
Kriegszügee finzeirten soweit ich entsinne umihre eitchftlcihenItersne durzustezen, etwas das man auch jüdsichen adeligen/geldevrleihern nach-sagte, daß sie
das geld deucher alneger erleiehn hätetn an dustchaldns Feinde die dmait wffe egauft hätten womit sie aufden Utergang des Rdsuchtenreiches spkuliert hätten
per Kirgsnalhen oder so. Das wss hinetr #AericanPSchio steckt, die vknüfung von Kpaitalmarkt und Rüstunsgindsturie und Kiregslanlehen, der bnaken-sektor
der den Kriegsherren für ohre Feldzüge die wffen leht. Auchdie Bundswehr kauft ja Waffen obgleich der staat hoch verschulkdet ist also kommt der
Rüstunsgetat imprinzip von mit Bundesanleihen handelnden Banken.
Jetzt war der esrte weltkrieg ja erloren egangen udn Voche war es glaubich sorgt dafür daß beim Frieden von Versailles als Demütgung für die zuvor vom
dsuchten Kaier wgonen Kireg gegen Frankreich in versailles der Deustchen Seiet Repartione auferleget wurden, amn VERSKLAVTE wie das shconimaltertum
üblich war die Arbeiter des Kriegsverleires, nchslagen ann amn das unetr anderem bei der #Ruhrgebietsbesetzung. Und da ging das mäfchn um daß die Gelder
deman da zahle an jüdsiche Bankhäser hingen die Frareich den Krieg gegendsucthaldn mitfanzert hätten. So ungefähr. Udn dasß die erslavten Kreigsverleire
nundiese shculde abtragen sollten. Und dazu agb es dann den Ggen-ewurf eiens Wirchftssystems bei dem mit desctehm Geld nie wider deas ausland sollet
waffen kaufen könenndiem es eien gobalen Kpaitalfuß gebe, der nationale Bindnemarkt wirtschfatskreislauf, ein wirtschaftssystem bei dem dsuchets geld nur
für soche wfannausgegeben werden könmen sollten die zum ntzendes deustchen volkes an-geshfft wreden. Siehe ewa gan aktuell waffemlieferung von
drittelädnern gegen putin an die ukraine. Die usa haben ja im afghanistan die Luete uetsrützte die gegen dei sojetsz kmpften udndise waffenw urden dann nach
9/11 vonden atliban eggensie eigstezet. Das sit vom prinzip her die NS-Wirtschaftssystem-Friedens-Idee: aus ieegen geld Waffenleierungen einammeln die im
Ausland unkontrollerit in Verwendung sind. Bei #JamesBond
oder in Tom Clancy #DerAnschlag/SumOfAllFears geht es ja drum daß man Atomwaffenwider einsammelt die in flsch Hädn egrstenkudn gegen eien slebt
verwedet werden können. Das ist ja im Prinzip das was man damsl erreichne wollte: keineerlei mit deutschen Mitteln produzierten waffen infremdne Hädnen
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die si gegen dusthe eistzen könnten. Die antro Rüstunsgkontroll-politk und der EU-binennamkrt verfolgen stellenweise ganz ähnliche Ziele. Jendfalsl bin ich mir
recht sicher daß das mit die folge wenn man seitens jüdscher bankeirs erneut versuche finzeille per krieganlehen mit denen man aufeien deutsche niederlage im
krieg wettet qusi gen die eigene lokale mannshchaft sportwetten abzu-schließen udndaher der vedhct der sbotage de riegen mansnchft besteht, wennan also
veruche geld zu chen mit dem töten vondustchensoldatendruch deutsche Baiers jüdscher abstammung udngaluebsn daß das dann dazu führen könen das man
die des landes verise, es ist ja vondenzansgumsidlunegn der zionisten isn israelische mandatsgebeit palästina die rede. Wenn ich wanne höre denke ich eher an
eine bade-kur von Loriots Dr. Müller,- Lüdenscheidt. Deutsche Baken haben nur aufden sieg der dsucteh armee zw wetten udnncihtd en fidn zu finzeiren.
Darum ging es da wohl legendenbildungs-technisch. Udn wenn ein deutsche im ausland als gesieln verchleppt werden so moagsichu artig ob man dann so GSG9
artig einmarchieren darf mit 100 gegen 1. Ich mien
Wenn ich als deucther nch Polen gehe, da Faruen raube bruch ichmich auch nicht zwu udnern wenn die plsncie armee mit atsdnen amnn kommt um die eine
geisel zurückzuholen udnz befien im zweifelsfall,, dnekn wr mal an die unmegen totn afgahn ile die usa da ncoh 9/11 einmschriert sind die nurdahlbenstndne
wiel man um die meheren tausend wolrd tarde center toten tz ver-Hidnern keienapssgierfugezueg mit wneigen hdnert opfern abshcißendrufte. Das ist eien
klassischer und VERBOTENER Weichenstellerfall wie in FranzFredinand vonChirachs Film #Feinde wo es darumeght ob man Im Fall Gäfgen/Daschner hätte
foltern drüfen um die Geisel lebend zu befreien. Ich mein beim Attenat auf den österihshcihen trhofolger hat man ja auch fr 1 einzigen adeligenam Ande inzwo
Wlkriegen die die srebenmitdem Ord ausglöst haben üerb 70 Millionen Tote gahbet. Wehslabichdiese Frage von 100 gegen 1 bei ner geisel-befreiung
alshyptetsich ansehe. Was sich aber zeigt ist daß man Michale Moorearg Porpaganda amcht, stmmun gegen die Dsuctehn, Nahc demkireg geboren dafür
verantwortlich amcehn will wa simKreg geschah. Sehr, sehr alt-testamentarisch. Ichgaube da geht es mal widernurums Ge das eige wneige de ich da als Opfer
hinstellen verdienen wollen, die ander au rassistchen Grüden asuplüdenr wollen siehe #Poilzeiruf110 #Hermann so ie die anzsi dei Juden ausplüderten,a lso
keiendeut bessre sind als diese.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_von_Schirach:_Feinde
https://de.wikipedia.org/wiki/Terror_%E2%80%93_Ihr_Urteil
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1463649597-die-wannseekonferenz
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-------- Nachricht -------Betreff: AN ALLE ABGEORDNETEN (nicht nur de grünen) und diplomaten (ob nato oder deren gegner) ! Fwd: falscher Ansprechpartner
Datum: Mon, 24 Jan 2022 10:40:47 +0100
Von: webmaster@*** <webmaster@***>
An: Grünen, Fraktion <***@bad-homburg.de>
Kopie (CC): *** <**@polizei.hessen.de>, ***K15*** ...
Im Gegensatz zu den Grünen in Bad homburg bin ich um Fairness allen Seiten gegenüber und damit alle fraktionen/Parteien bemüht.Bie ihen traue ich nur C***
R*** aus B*** H*** O*** E***, im P*** über den We grüße an dieser Stelle an die *** O*** und D*** K*** und den E*-M***.
2012/13 hat man seietsn des Schererechers "Michael K***" darn zu hinenr zumJugdenamt druchzuirfengn is shcne vonSorgect udnaufklärung eisns
BDSM-/Sado-Maso Zirkel udnshceeballsyytems indenKurbetreiebn rings umdie Kneipe H*x*nk*ss*l ander R*tt*r v**M**x B****e am Unt*rt*r. Damit hat
daßer evrucht aht die Zuegen per pschuiatrie zumscheigen zubringe er Vefrfigftzunegn sich K*** (a.k.a. Sm**sk*hl/B*ck/B*rg*r?) mitschuldig gemacht an
Misbruch shctzbefohler inder klinik Baumstark udn Veregwewltigungen Pschopaharmak Vergiftugen vonscutzefohlenen sowei epresserichem Nenschrbaub.
Fragen sie doch einfahc mal Alt Ob A**m*nn desn sOhn c*** ist ein Shculkamerad von mir wer ich bin, ich war auch mal abgeordneter des Jugendparlamenst
der stadt abd homburg udnchfredaktuer dershcülerztungd er Humboldtshcule. Udemab meienm 18.gebrutag unetrehemrsich tätig, binder Inddeegebr des ertsen
Browser der amCern enwticklt wurde (das Itreet wie sie es kennen basietr satrk auf meein Ideen).
obgelcih ich fast meien gesamt Arbeit philantropsich karitativen Zwecken widme verucht die araber/Balka-/Süd-osetrupa Mfai eierseoets udn die Neonazis
audfder andern site mich der früchte meienr arbeit z ebrauben per Cbyermafia attacken.Ich wr ebrist mit 23 in üebr 20 Lädnernsdeis Panten tätig. Und von dme
efolge wolltendie was abhaben aber nich frillige wodenr per Epressung.
Man hat mich der frieheit ebruabt, udnter drogenegseztudn mir rin Kidn anveregwltigt, Tabe-Lara riek, mitd em ichs eitdem eprsst werde auch von "K***" udn
"b***" die wph beide bei der grünen partei sind.
Das ganze geht sie alle an!
meien blog indensie unter http://193.109.133.9:8080/ sit eienr Vergifztung kann ichleide rnicht merh fehlefrei stippen. die übrigendadressn wo abckuspalgern
sind dort ebenfalls benannt
Da bei den Attacken der Bybermfia auch rüstunsgrohstiffzulierfer etroffen sind muß ich meien Korrpeondenz für alle auch die gegensite tarsnparten hatlten, es
geht hei rum Terro udn alndesvarrt.

-------- Nachricht -------Betreff: falscher Ansprechpartner
Datum: Sun, 23 Jan 2022 17:29:40 +0000
Von: Grünen, Fraktion <***@bad-homburg.de>
An: 'webmaster@***' <webmaster@***>

Guten Tag,
bitte nehmen Sie meine e-mail Adresse aus Ihrem Verteiler.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
*Fraktion Grünen *
www.Bad-Homburg.de <https://www.bad-homburg.de/>
Zimmer ***
*Postanschrift*
Stadtverwaltung
61343 Bad Homburg v. d. Höhe
Telefon:

+49 6172 100 ***
E-Mail:

fraktion.gruenen@bad-homburg.de <mailto:fraktion.gruenen@bad-homburg.de>
USt-Id-Nr: ***
Steuer-Nr.: ***
Die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe setzt die rechtlichen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) um. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.bad-homburg.de/datenschutz < https://www.bad-homburg.de/datenschutz >.
< https://www.bad-homburg.de/app >
< https://badhomburg2030.de/ >
Visit us on Facebook < https://www.facebook.com/badhomburg.de >
Visit us on Instagramm < https://www.instagram.com/bad_homburg.de >
Bitte prüfen Sie, ob diese E-Mail wirklich ausgedruckt werden muss!
Der Inhalt dieser E-Mail (einschließlich aller Anhänge) ist ausschließlich für den / die in der E-Mail bezeichneten Empfänger*innen bestimmt. Wir bitten Sie
uns durch die Rücksendung dieser E-Mail von deren irrtümlichen Versand an Sie in Kenntnis zu setzen. Vielen Dank. Diese Mail wurde vor dem Versand auf
Viren, Würmer und anderen schädlichen Inhalt geprüft.
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V******* B*****
"Die *** kann jetzt nicht ans Telfon, sie sieht Beverly Hills 90210"
"joggte wegen Hugh Grant *** durch London"
Abi (19)95 das Buch, Humboldtshcule, Gymnasium, Bad Homburg, Seite 94
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das ist ne 13. Monatsrate wiel ja für diesen Monat bereits bezahlt wurde und das aucn noch binnen 7 tagen
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/755-10519
Polizei Frankfurt a.M.
- 5. Revier Ferinand-Happ-Straße 32
D-60314 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 25. Januar 2022
Meine Strafanzeige vpm 23. Januar 2022(Einschrieben RR 7963 6121 0DE vorab per Fax an die +49/(0)69/755-10519 am 23. Januar 2022, ca. 10:12 Uhr)
Sehr geehrte Damen und Herren!
Als ich heute mittag dem 25. Jnaur 2022 um ca. 13:30 Uhr von eiemr wohnung aus in Richtung zm Rewe Supermarkt uetwegs war in der Wittelsbacher Allee 30-32 60316 Frankfurt a.M. unetwegs war wurd icjhkurz vor dereinmüdung der Hölderlinstraße ind en
afred Brehm Platz vor dem Zoo, ein paar Meter unetrhalb vom Pizza Hut voneiem afrikansichstämmigen menchn im Vorbeighehen angzeicht ich solle „einpacken“ als ich in fragt was das solle veruchte er eine Szene uz machen. Der mannwar ca. 1.85 bis 1,90 gro
trug eien balueb Pulli und eien balu ich glaube Jeans Hose, ahtte eien Kazte isn Geicht zgezogen.
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Als ich zurpck kam war ekienpost da. Heute abend um ca. 18:45 Uhr hat es dann geklingelt. Als ich vor der Tür war liefen zwo Mänenr in verschiedene Richtungen wgen, der eien mit gruhaarigem kurzen vollbart, ebenfasll die kapue sienrf ukltionmjacks ins
gezoegn eien ander indei ander richtung. Im Brifkasten fand ich dann einshcirebn vor daß dort heuet mittag, die post kommt imemr um 12:00 Uhr dort nicht gelegn hatte. Gnaz offensichtlich fängt mal wieder jemadn meienPost abe, ich hate ja mehrfach Straf
eigereicht wiel Whabanchrichtgunsgpsotkartem, daran bemrket ich das fehtlen.
Inder Post einschirben eiens Inaksso Bürosdas ich merhfch wegen Betruegs Strafagzeigt hatte wiel es nachdem ein Rate bezalt ist imemr wider verucht hatte eien weiter Monatrate bekomen obgelich ebriets bezahlt worden war. Auichd as ähnetlö dem was die
Betrüegr-Schweinehudne damsl mitder lIegnschft meeirn eltren inder akppesgasse abgzogen haben, Fragen sie mal bei usnerem damaslig Mietr S***s anch demsie ja auchden strom abklemmtn wolltenb und ählicen Terror. Mir shcint es sich um ganz gezilet arcjea
zu hadlen.
Ich hab das alles auchs chon emrhfch stafagzeig aber die korrupte ebamtend ie das nicht ebabreietns i5ten immer noch an Ihrne Plätens satt szuspendiert wrdne zus eienmissbruchen wohl ihre Amtbefugnisse um mich gezilt zu stalken und tyrannsiewren. Dann
so als wäre meeni legtmie gerihtliche gegenwehr auf die hin nicht egshcihet, ich bekommenicht mal ienagbsetätigungen, psychische krnkheit umd zuu evrhidnern daß die ditasucfsicthlcien und disziplianrishne Verfahren egnsn sie bearbeiet werden.
Ich evrmutedaß diese Luet es sidn mit denen der mutmaßlich Barndstiftende und die Heizungsanlage druch mindestns grob fahrölässige unsachgemäße wartung Brände verruscht habende Kller-Heizungs_hausmieter C**k*v*c sich imemr unetrhält, eschibnbar
evrucht er sich als Opfer rassistshcer Verfolgung darztellen oder so. Oder er verucht davon zu prfoiteiren daß er die Gelder die meine Eltren mir zukommen lassen wollten um die Willkür des Jobcneters abzufdern, etwa als miene Letern mr irrsinngerwise a
eienwohnung zus hcneken, indme er verucht mich aus der wohnung vonderer annimmt meieneltren wäremn ihr eigentümer udndas sei einscharz-Kauf heruszuquälen udndafür amnipulaietr er dann unter Gefährudng der egsmten Mietrscaft an der heizun herum oder
an andern Zuleitungen. Möglicherwise hat er mit diene komsichen Kínaksso Hienis eien Ddeal dahingehend daß er mich aus der wohnung quälen soll udnie diese dannevrkaufenwollen weils ie irrtümlich annhemn der ermiter würde dies Treuhäderishc für mioch
haltenwa snichtd er afll ist.
Esagl wie oft ich das strfaziege wenn ichd en Mund aufamche und die Untätiegnstinkedafualen Bematen anzieg, mich distufsichtsbecher sorgt das nichtd afür daß da was bearbneiet wird sodnern vilmerh werde ich dann zusmemgehsclgen, man unetrstellt mir irr
sein und evrfhchte mich Opfer/Zuegen bedohrnder weise in Pschiatsrcieh Krneknhäsernchdem man mich inSuizidevrsuch gehetzt hat aus evrwziflung pbde dfas nichtfunkrioneiren vonPoliez udnJustiz.
Ich abedem Hern B***r vomK15 shcon mehrafch unterstellt daß er sieen amstbefugnisse msisbrucht um gemeisnammit diesne Inaksso-typen shcutzbefohlen auszunehmen, man shcälgt mich zsummen und willmeeinLEtren so dazu nötoegn Shctzgelder zu zahlen .
Ich bermuet daß der berist vom vermietr geefuerte ahsumsiter C***k*v*c der ganz ählich heißt wie ein Sportleher der baknnt dafürwar mit Shclägertupeps Post abzufange an usner shcule, daß dieseer C*k*vi verucht sich eien Abristverhältnis zu epressen ind
mich und den Vemriter permeen eischüchtert.
Wegen dem Brdan am 06.Oktober 20202 den er shcudldahtr zu evrushct zu haben shcint bekome ich – wgen der kOsten für die ausgetschte neue Heizung die die Verischerung schinbar nicht üebrimmt – eien Miterhöhung druch die cih obdachlso zu wrdendorhe.
Damit willd ann wohlder c*kovic weiter Blakan flüchlinge hie risnHaus shclsueern die dann igrenwo B-L-aurabieten Udn an ihnoder ander im Kartell Geld abdrücken. Man will also Duscthe ehrusejeln mit Fshcvorurf des Rassimsu udnidme man Sbaotageakte an de
ahustechnik begeht vermute ich. Undich evrmute daß erdie finzeilelNotlage in die ishc der Kirminalitöät derSüd-Osteruopa udnanklan Mafia udnder entfhrung emeirn Tochter wgeen gekomemn bin zsummen mit den Inaksso Heinsi ausnutzt.
Wennsie mal inihre aktenshcun werdne si fstesteln daß cihs shon zwo mal Strafazieg eigreicht habe wiel das Inkassobür verch sich druch Fristzetunegn 13.Rate Ajhresraten zue pressen. Ich glauebdas C*kovic wie ein Zuhälter fürdie Ikansso amfia meienPost
asspionert, oder der Hrer b*** sienamstefugnissemsisbruchend. Daß er Brädne legt wie er galubt das Haus gehöre inWharhit was nichtder afll ist meenLEtren und evrucht sie dadruch daß ermich indeObdachlosigkeit drängt dazu brigne will mirfinaziell zu hel
gelder die er danna bfängt mitden dubiosen Inaksso Mafiosi, vermutlichaus dem rotlichmilieeu.
Als ich eienmal der spur dieser Iasso Typen anchgeganegn binladete ich bei einr Firma C*ns*l**mJur*Üs bei dem anwlt meienr eltren, dem freun einer shcuklkaeradin namens F*itz*l inder E**nh**mr L*ndtrsaße oder sod, F*trz*l heißt der,der zusammen mitden
von irt berisdt strafagezeiegt shcüklerzetunsgepressern, der Gruppe umd enKuridrekotrssohnudndesn Freudnein, Immobilien meier Letren zu eintiegen umso Filmchen für den shcükerzetunsgevrtunsgwhalkampf zu finzieren.
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In #berlinNeuKölln02407 hat Scheinehe - Asylbetrüger Paco Schiss vor Leos Knast (Halb-)Bruder, als er erkennt das der Kanst Menschen krank macht wekct
das wohl unterbewußt irgendwelche Erinenrungend aran daß er selbst ja jdene Moment aufflioegenkönnte mit seinen Aufenthaltstatus-Betrügereien als zu
Unrecht im Lande befindlicher Ausländer. Von Roobärt bekommt die Jule Blumen und eine Einladung nach Paris und Marc platzt fast vor Wut als Roobät ganz
unschuldig fragt ob sie die Blumen bekommen hat und ihr diese gefallen. Geroge ist dabei Jule vollkommenwurt,es eght imDarum daß er nicht will daß Jule und
Roobärt nett zueiender sidn wiel ihm das nicht in den Kram oasst wegen der Mehrheiten in der Gesllchaftervesammlung. Er will Jule undbedingt gegen alles
was Roobärt geschäftlich vorshclägt auf-hetzen, auch wenn es sinnvoll ist, genau wie Marc bei dem ist es aber eher so rum daß die private Antipathie ihn dazu
treebt Roobärts Vorshcläge abzulehnen, bei George umgekehrt geht es darum Roobärt pirvat zum Unsymptahen zu acmhenwil er snst egschäftlich Georges
Position in der Gesellscgafterversammkung gefährdet, also darum daß geshcäfliches zum priat führ udnnicht privates zum geshcäftlicen wie eben bei Marc. Jule
hat Roobärt ja vorgeworfne er demütige udn ernidrige sie absichtlich wobei sie ihn ja ebenfalls gedemütigt udn erniedrigt hat indem sei eine
annährunsgversuche ab- blockte, das vergisst sie shcinbar. Und auch Sam
manipualeirt andre wo ihr etwas nicht inden Kram passt, sie baotiert das Date mit eienr Frau der sie nchsagt sie habe einen Flechmann udnsei eienAlkoholikerin
wiel sie nicht will das Ben sich mit ihr tifft, angat vor dieser ihrer kOnkurrtein in Liebesdingen hat. Sie pzrut die leicht (möglicherwwise erblich bedingt?)
kleinwüchsige Frau als “Flittchen” heruntre udn uterstellt der Rassisum wenn diese Sams ihrer Köperlichen Problemstellen be-nennt. Am Ende ist Sam sogra so
irigant eien Verltzung vorzutsüchen um das Date von Benudnseienr neuen zum Platzen zu bringen. Ben kommt shcnell daruf daß sam ihn wohl ganzoffetichlich
verarscht udn bei der Verltzung was vortäscuht, das muß ja noch viel merh wehtun asl der schmerz den Sam vorspielt lobt er sie tapfer zu sein. Roobärt kommt
dann mit eienm Investor für die Anteile an an den er verkaufen will udn Jule und die andren sind ganz geknickt weil sie so er ernst amcht das Hostel wohl
aufgeben müssen. Jule üebrlegt fiebrhaft was sie dage-gen tun können, wie sie die demütigung udnErnidrigung druch roobärt zu irher aller votriel ausntzen
kann, auf die Idee ihnwegen stalkinsg anzuzeigen kommr sie nicht. Da Müsste er dann nämlcih wie amrc der ne laufende straf-anzeige wegen eeinr shclärei hat
die Füße still halten. Abe de stelle kontn eich dannwider nicht wietsrcahuen wil bei mri mal wieder so zwoe stalker klingelten um mich zu
erniedrigen/demütigen mi tihren Droh-Angebot- en gerichtlich nicht anerannet Foderungen einzutreiben
Was isnoferninernidrigend demütigend ist daß das Gerichts ich eifachweigert meein einwände zu bear-bieten stattdessen wird abe rmit roher Gewalt schon mal
voprozessual versucht Forderungen druchzustezen. Shcinbar bezahlendiese sluet shcmirgeleder andie Richter ind polizei damit die sie das unegtört machen
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können. S evrlasneichdarauf daß ich vor Gericht total ignoeriert werde. IC bekomme ja fast imer nicht mal ne Eingangsbestätigung wenn ich Widerspruch
einlege. Das hat mit rehctsatlichen Verafhren nichts zu tun. Bie der einen Sache hat die Gegenseite ja faslch be-hauptet das strfverfahrne gegen sie sei
eingestellt und Ist jeuztz inder anchwispflicht herfür udn dann mußdie Polizei doer Amst/Statsnwlschaft sich erkären warum siemir ekeien beshcerdefähigen
beshid zusgetellt hat wiel ich da natrülcih eispruch eiegelegt hätte der indie Klagerzwingung gegangen wäre. Sollte der von der gegsiet behautet
eistellunsgebshcide wirklichexisteren und authentisch sein wird die Ermittlusngbhörde echte problem bekommen, will heißen es geht so oder so gut für mich
aus. In demDing was heute abend im Brief-kastenlag ärgert mich daß die das jedesajhr probiren udnich das shcon zow malstrafgezeigt habe shcrtlcih udndie das
immer noch probieren sich ne 13.rate zu nenhmeigenmit Fristrreicksereien. Genua das hatte ich shcon mehrfach als Bterug zur Strafazieg gebrcht aber Polizei,
Amts-/Statsnwlschafr udn egricht ztun ja nichts.
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Aber was #berlinNeuKölln02407 angeht: da verpasst man ja auch nichts, die Ideen das Drehbuchscript/Script ist ja soweiseo fast alles hier zusammengeklaut
von der #blamierenOderKassierenTV Mafia. Calorina Nolding/ Joule, Marcs Freundin hat da vollkommen recht wenn Sie anmeckert das Luet wie Roobärt es
lediglich auf die Erniedrigung und Demütigung ihrer Opfer abgesehen haben. Komscherwise ist iemmr wenn hie rirgdnwelche kimrinele mies Inkasso Mafiosi
Ärger mchen zeitglich was bei #BerliNueKölln02407 in der serie, etwa die Sache mit dem fehlenden Bauteil an der Heizung von Bastis WG das Piet saboteirt
hatte um in zu irgdnas zu nötogen. Das sind ZUHÄLTERMEHTODEN. Ich meien die darsteller da haben ja meist ungefähr so viel an wie der Typ auf dem
Notting Hill/Beverly Hills Screenshot von gestern, das passt prima in die Ecke der VideoOnDemand-Streaming Schmuddelkrma Kanäle vom Typ – a propos
“Kanal” – Hand-werker der “MAL EIN ROHR VERLEGN “ will, so als handle es ich umdie saboteirte liegenschaft Kappesgasse meiner Eltern wo es auch
Ärger mit dem Tiefbau gab. Ich kann für RTL2 nur hoffen daß sich die ganzen Parallelen zu meinem fall/meinen Fällen nicht bei der AsuwertungDruch die
Polizei als rela rasstellen, dasnn würde das TV nämlch beihilfe zum epresserichen Menshcrub leisten Oderdieneals Komlize begüstgen. Da wäre dann die JVA
als anstalt statt Sendeanstalt angsagt für diejeniegn die da mitmachten und damit Geld verdienten.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49 / ***
*OS *** Inkasso ***
****
***
FORDERUNGS-NUMMER: *** ***
(*** Sparkasse ***, Glasschaden)
26. Januar 2022
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ihr Schreiben, datiert auf den 21. Januar 2022, hier auf möglicherweise manipuliertem Postwege im Briefkasten eingegangen späta abends, 18:45 Uhr anstatt wie gewöhnlich Vor-/Mittags zwischen ca. 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr habe ich zetiglich mit Kligelterr
ma Haus erhalten. Sie verlängern darin die bereits besthende monatliche Ratenzahlunsgvereinbarung in Höhe von 25,00 Euro bis Februar 2023. Dies erfülle ich gern auch weiterhin.
Ich hatte ihnen stets und somit bereits gesgat daß ich mit dieser Foderung nicht einverstanden bin, noch zur Zahlung epressen und nötigen alsse wiel ich nict wider zusmegshclagen werden will wie etwa im Mai 2013. Der Glasschden den sie da rgeuleirt hab
stammt seot ich das erkenenn kann aus einem Akt Höherer Gewalt, einer Demonstration ählichd er bei der EZB Neubau Eröffnung ganz inder nähe der fililae wo der shcden enstnd am 18. März 2015 wo sich Bürger gegen korrupte Bankiers zur Wehr setzten.Wie
bei den G20 Gipfel “welcome IN HELL” Demos in Hamburg am 07. Juli 2020 zum Trump Besuch. Hitegrudn ist daß Mitarbeietr der Fraspa für bandenmäßig kriminelle orgsierte Drückerkolonennshcneeblssystem udn Cybermafia-Hacker Grikonten bei der
FraSpa1822 leeräumten mit schäden im bei mri vierstelliegn Bereich. Ein Bähring ist Chefredakteur der Brösenzeitung und ich habe meien Banken und Börsen-Ball Kontakte spielen lassen um it dem FraSpa1822 Vortsn wie die Militärs das nenen Fühlung
aufzunhmen. Der Stab von Donald Trump liest übrigens mein globalisier-ungsskritsches Blog mit. Als der piartenpartei anher Datenshcutzpolitiker und Blogegr/Journalistv erfüge ich zudme üebr bste Verbindungen sowhl zu Antifa-Untergrundkapfgruppen wie ac
in höchste politiche Kreise nicht nur in den USA. Akteulll Erchchier eich gegen korrupte Ermitter in Hessen, die ard/DasEsrte und RTL beim TV und BILd im rin Breich gehören zu Abnehmern meienr Recherchen.Midnetsns schon einmal hatte ich eien laneg
shciftsatz an die emrittlunegbhörden gesendet im Falle sOS Moskau, aprdon *** *** Inkasso wo es um die Machenschften geht di emich strak an die Betrüegreien um die milladrshcere Aktekursund Immobilinemanipuation bei der Metallgesellschft AG in Frankfur
a.M. gehen, ehemals 14. größter DAX Konzern mit zigtausnden Mitarbeitern (die Sache mit den Öloption Kursmnipualtione per lancierter Falsch-medungenum per Pleite billig an die Innenstadtgrundstücke zu kommen) ebnso wie der veruchten Ent-iegnung
vonLiegschften meiner Eltren in der Kappesgasse in Bad Homburg. Ich meien eher daß shconwzei entrchend Verfahrne zusätzlich zum verafhren gegen die Betrügereien die zur “foderung” füren bei de sttasnlschaft anhägig sind. Konkret geht es da um eien vom
dahiter vermutet Betrugsmsche mit Fristen. Ich zahle per Dauer-auftrag zum Monatstwechsel wenn mein HartzIV/Alg2 eingeht meien Raten. Jedes mal wenn wir für ein weiters jahr eine neue Ratezahlungs-vereinbarung aufsetzen fordern sie au meiner Sicht
strafechtlich relevant trickbetrügerisch eine 13. Monatsrate ein. Dies tun sie indem sie die Ratnzahlusngevriebarung verlängern und dann für eine neuerliche Ratenzahlung, also eine zwote Rate im selben Monat eine Frist setzen auf ein Datumwas kurz vor
Monatsende liegt, diseml ist das Monatsende der 31. Januar 2022, sie forder aber eien Geldeingang bis zum Sonntag den 30. Januar 2022, das beduetet das in eienm Monat zwei, möglicherwise sogar drei Zahlugen anfallen, die zum Montanfang für Janur 2022 b
einge-gangemen 25,00 Euro, dann nochmal 25,00 Euro mit Frts vom Brief vom 25./21. Januar 2022 bis zum 30.Jnauar 2022 unddann wird möglicherwise am 31. der Dauerafutrag noch ernuet ausgeführt, das wäre dann im ungüstgsten Falle die dritte Zahlung binnen
eiens Monats, je wie der kaldnertag des Monat-swechsels liegt. Das ist eine sehr, sehr seltsame Rechtsauffassung was den Begriff Monatsrate angeht. Und ich mahn das glaub ich nun schon imdritten Jar an. Das Schreiben geht inKopie (zur Anzeige) an die
Behörden.

268 of 313

31/01/2022 12:53

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

27.01.2022 05:29

[0] 20220127-0529-0-1.jpg

27.01.2022 06:30

[0] 20220127-0630-0-1.jpg

269 of 313

31/01/2022 12:53

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[1] 20220127-0630-0-2.jpg

[2] 20220127-0630-0-3.jpg

270 of 313

31/01/2022 12:53

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[3] 20220127-0630-0-4.jpg

[4] 20220127-0630-0-5.jpg

271 of 313

31/01/2022 12:53

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[5] 20220127-0630-0-6.jpg

[6] 20220127-0630-0-7.jpg

272 of 313

31/01/2022 12:53

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.121.htm

[7] 20220127-0630-0-8.jpg

[8] 20220127-0630-0-9.jpg

Wohl wiel man bei der Post die zahllsen Beshwerden uafegdunden hat und Strafzieen die ich gemcht habe, in 2007 etwa, wegen abhandengekommenr Post,
etwa Wahlbenachrichtigunsgpostkarten (an deren Fehlen konnte ich die Manipuatlion des Postweges dann end-gültuig gegenüebr dem Budneimnnemisnterium
bewsien mit dem ich wgeen der Poswtegsamnipualtion mich damsl über Echtheistprüfung der und einheitliche Dienst-Aus-weise der Landes-Polizei Hessen
unterheilt weil mir das Ver-halten von Leuten die sich mir gegenüber als Beamte der Landpolizei ausgegeben hatten sehr komischs vorkam damals, mn hatt mih
mit eienm Polizeiwagen angfahren weshlab ich bis zum hr Parkplatz rchchierte welche Auts/Numemrshcider dort für TV Drehabreietn genutzt werden wiel ich
mir damsl nicht vortsllenkontne dasPolizsten es wagn auf odfen straße bedohte Zuegen üerb den ahufen zu fahren zu veruchen, das war am Döner-Imbiiss am
Zoo), die entprchenden Beshcreden liegen in den Archiven des Budnestags wielsie bei den Whalbescherdeverfahrne eien Rlle speilten, ebenso bei der für
whlbeobachtung zuständigen OSZE in Wien, wiel man sloe wohl dien Riesenbatzen an sich üebr die ajhre nagehäft habenden Beshcerden gefudnen hat die ich
gemacht habe bekomme ich meine Post jetzt nicht merh wie sonst mrdgens zwicen10:00 Und 11:00 Uhr, Freitg/Sasmtags meist ca eine Stunde später sondern
abend u 17:00 Uhr.
Jetzt shcond en zwoten Tga. Ich hab gestern extra, in-zwischen schau ich aus Angst schon mehrfach am Tag in den Briefkasten wozu ich jedesmal meine
Wohnung verlassen und viele Stockwerke treppen steigen muß, gstern hab ich etwa ertsmalig mirgesn um ca. 10:5 Uhr geschaut als ich beimIntertecafe/Post
war wegen Briefen Die epr eischrieben udn Fax rot rasuegsendet wurde, dannw arich am Suermekt am Zoo oben (der hat Pizza für 1,99 drei Stsück, was aderes
kann ich mr bei den ganzen Preissteigerungen übenall um 30% - Inflatisnrate höher al 7% sagt de EZB *kichern* - nicht mehr leisten, erstazweise ist es uch mal
ne Tüte Pommes für0,99 den Tag, der HartzIV Satz wurde erhrhöht um 3,00Eruo von 446,00 auf 449,00 um das aufzufangen, das entpricht eienr erhhung von ~
0,7% das ist 10 mal weniegr asl die von der EZB offizeill angegeben Infaltiosnrate, die fren-abe der relität liegt! Breit +Amrgarine (biutter wäre zutuer) +
bilgstmäglicher Belag is teuere als Pomme udn Tifkühlpizza,das aknn ich mir als ezige Mehzeit ma Tag shcon nicht emrh leisten, ich shcreibdas heir für mein
Rtl2 #HartzHerzlich SriptedReality Format, nicht wiel ich jemanden anbetteln will, vile habe ja Angst mit hartzIV Emfägen zu evrkehren aus angt daß diese se
aus Geldnot anpumpen könnten wen man sich mit ihen trfft doer asugehot der so). Aber zurück zur Pätszstellender post das find ich gaz besodners prima wiel ja
man dann ja nicht mer den tag üebr antworten kann auf das was eienm
Eienm ins Haus faltetrt an dem Tga sodnern darf sich abends um 17:00 Uhr doer 18:00 Uhr hinsetzen und loslegen mit dem Benatworten und bis man den
Ant-wortbrief fertig hat ist die Post zu so dßa man bis zumnächsten morgenwarten muß um meist 10:00 Uhr Ist es wenn dei Filialen aufamchen, nur einzelne
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wenige auch schon um 08:00 Uhr. Vor allemwas eienm da inHasu flttert Spam vonder Renetvericherung (ich bekomem faktsich nichts, es ist weniegr al der
hartzIV-Satz, muß mirmit 65 den streick nehmen, hab auch keien Mög-lichkeit mehr das zu dnernwielich in die Invaliditä gefolterwurde udn mitr Geichte siet
Jahzheten evriegren meine von mir schonvor Jahrzehnetneiegreichetn Verafrn zuebarbeiten. IC bekomemnicht aml eistellungs-shciede gegendie ich mich dan
nzur wher stezen könnte Das hat mit ERCHTSSTALICHKEIT – solche gibtes teil selsbt in Moanrhcien/Diktaturen – üerbhaupt nicht zu tun, die Lage
diesbezüglichist viel shcmlimmer als in der DDR oder NAI-Dsuctaldn, da fuktionerte die Justiz wenig-stens, sonst könnt men die Verfahrne ja nicht
nahvollziehen, das beduet die lage heut sits vl shclchter als Zu Ziueten vonGestapo oder stasi, sogr die Hexprozesse rliefn rectsstatlicher ab als das was mir
widerfährt wielci irgendelche kafka.-esque rächenwollen so wei es die - kustfigure aus Ingatz [bubis] und dem Psychiater [Emil] Sioli: Iganzio Silone mal
prophezeit hat “der neu Fashismus wird sagen: ich bin [aber] die antifa”)
Bie dem zu shcülerzetunsgzeiten ansgetllen Gedanken-experiment (das war die #Polizeiruf110 Herman und #schtonk Thematik mitder Rückgabe enteigneter
Aktien und Immobiliend ruch die beiden [DDR/NS] Diktaturen Aufd estchem Boden) ginges darum daß man denLuten nur lange genug eiredn muß (da gibt es
ein Gobbels Zitat zu) sie wärendie antifa udndie andern wären Nazis die keien Meshcnrchte hätten wiel sie die aufgrudn ihrer politischen Üerzeugung evrwirkt
hätten damit die antifa- proleten -insbeoder siegrmchtkidner aus dem ausland - genau das selbe anstellen was zuvor die nazis gemcht haben - sieh kafkas
(motorcycle) prozess - daß man imprinzip nurwie in Orwells zensurbehörde in 1984 die begriffe austsuchen muß inden Büchern -eien Über-zeugung di er in
aninl farm nochamls bekräftigt- und dann wiederhole sich genau das selbe an Gräueltaten eienr sich moralsch im Rcht befidnenzu gelauebnden Grußße von
Dppen das auch de anzis zumberhängs wurde. In Animla Fram geht es genau darum daß die neuen Amchthaber mindestn genau so korrupt sind wie diealten,
eienLher aus der frazössichen revolution von 1789 zuderen Jubiläum damsl der Kanst von Weiterstadt indi luft gesprcgt wurde angebolcih vonder RAF aberich
hab ja shconaml gesgat daß ich meien daß das K15 in Frankfurt das Faslchinfos rausgibt. Biem “mit junkies/ betrunken kann man ja so umeghen”
#drunkLifesMatter fängtes ja meits hcon ann mitder mshcnwürdevertzung.
Wo kommenwir dennhinwenn ei psychisch kranker Alki Nenanwlt evrlagt um sich geen sienItreneirung in ner Entzugsklinik zur wehr zu stzendie eien
Freiheiste-brubungdrstellt? Seitwann habendiese Lute das Recht Eischt idn die Unetraklegn der Betruunsgervfhrenzu nehemn? Das mcht dne
Ärzten/föegerndoch nur unnötigena ufand wenn an den rechtststaliche Verfahren zusgeteht. Sihe meien friehistebrung wegn Suizd-versuch 2018. Geau das füngt
das an bei den in 380 c 478/21 AG Frankfurt am Main Höchst fehlenden Einstellungsbe-scheiden aufdei sichd er beangezeigte Stalker beruft. Daß manauf
emeinschstandanfragen nchtanworteet. Ich hab nicht nur letzten Freitag abend und samstag den üerbwigenden Teildes Tages egseeen um das [Achtung
formulierung, aus dem ZDF Ilm] “wegzuarbeiten” was mir freitag abends ebenflls vile zu spät für eine normale zstellung in den briefkasten flatterte (die stellen
ja sogra na heilgabend späzt anchmittags zu per post wenn sei leute so idnenzuizd hetzen können, dr aldi weihnachts- tv-spot isteher die relität für iemr größere
teile der väter als normale festtage dak der sgnungne fder fitschen emanzipation wo der man n nicht nr beider wehpflicht als prügelkanbe füralles hinhalten muß
per sesistcher ebntgeiligung sodner auch privat). Das verafhrn mit meienm Stalker dewollte das ich ihm seinen anwalt zahle wofür die
Prozesskostenvorshcußsstele zustädig ist die ja wie wir wissen für leuet wie mich nicht arbeitet, da
belieb Antäge auf Hlfe einalbars Jahr ligen absichlich stcijwort kafka Rachjustiz an Luetnd ie der ztralrat für nAzis hält weil sie keiem Verögsnwerte an
Propaganda medien überschreiben wollen – und das beim BGH. Der EGM in Straßburg wo ich perömlich mit mehren dricken aktenordnern imgepäck, den
kompletten relevanten Prozssakten – hinfuhr wo ich fragte ob die noch was brchen neben den fast 100Sietn die ich eireichte, die shcikten mich weg (ich habexa
da übernchtet von sonntag auf montag wiel die sonntags niemand habender pst animmt, für üebr 500 mio europäer) nur umd ann 14 tage später dochwider
akten anchtzifdern,alles kopltet neu. Ich frag mich echtwasindenshcädeln vomeprsonal da abgeht. Das rist einfolteropfer das ichkaum aufdeneienhaltenkann an,
das keingeld hat wegen sattlciehr rpesssion, mit alenunetralegndieamn brucht wird wegegshckt, fragt wirklich obn die kalgschrft alles ist was diebruchen oder
ob sienoch aktzenebstandtiel ahbend ei man javor ort hätte kopirne udnriechne könen – und dann bekomtm man 14 tage später, währnd man huingert wegen
der teuren fahrkarte – einshcrben in dem es heißt alle snochmal erchen,wir bruchen noch ne kopie diese doer ejenebshclusse, soviel mal zum uropäscieh
Geichthof für menchrchte, die inLuxmeburg ode rbeimISTGH sind keiendeut bessre, meienKlage gegen die GEZ gebürh Ab es keinEigansgbetöätigung, nur in
Genf bi der UN.
Die Zustädne imALten Rom waren ebsser was den shciftverkehr anging als zu eienr Zet mit Telfax ind pfeilschnellem Intrent wo der ICE/TGV nach Straß-burg
nur wneieg studnen afhzet braucht was den Shciftsatz-trasnport aneght. Da wir gerade bei Authentizität von Dokumeten sind und Diktatur. Anläßlichdes Drehs
von “Faking Hitler” hat Konrd Kijau,der Hite Tagbuch Fäsclher jetz vor alufer kamer zuegeben das war eine Auftrags-arbeit er ist also gar nicht Urhber der
Geschichte. Stützt ja alls meiene Ausagen/Theorien. Die meiden haben aus geldgrüden ihre leser udnZushcuer belogen jahrlang. Aber das beim europösieh
Gerichtshof mitdem Klage-Eirchenist ja nur da eien, shclimemr ist daß beim BGHtrotz merhfacher cnhfrage udnstrfazeieg bei statnwlst undpOlize
inBAden_Würrtemberg Proesshostehiilfanträge MUTWILLIG BÖSRATIG UDNBOSHAFT aAUS POLTSCHENMOTIVEN NEHRAUS nicht ebrtbeietw erdne
ein ahleb ajr alng damit Fristen verlaufen zu uengssten der luet die sich mit Häden udnFüßendaggensträuebndaß das passiert. Die strunz-doofe emitsche
Emzipations Terroistin in BaWü die ver-Hidnernwill das die äter Sieg vor dem BGHerrlangen wir dnicht mal zur ehctschf egzogen dafür daß sie absichtlich
udnvprsätzlich, hibe udnstchfstenchweisbar Aktenverhcidnenlässt. Gerichdienr/beamt beim BGH dsuctjaldn obetsem Gericht ben dem BverfG wo es nicht viel
bessr aussht, das is ach sinSfatladen.
Was ich zu evröffltichen habesollte ausrichen daß sich BGH udnBVErfG Richter endültigdenstrick nehemn könenwiel amn ihren Häsern anchwisne kann daß
sie abscithlich jatzehtelaneg Verafhren sobiteret haben. Ich kand as hieb udnstichfste ebsiwen, die Slebstmrdevruche die ich ab 2015 bis 2018 unetrnomemn
haben sidn ausdruck dessendas ichnchgt galuben kann daß einStat der aus den NS und DDR Diktten gelernhabenwikll sichimemr noch sio evrhält. Ich binnicht
mUstafa Üglic der vonde Türkei aus Sozailhielf betargt udnasyl wieler hier amrtzusndern will, ich bin Büprger diese Landes, wennano will al souevrän oebsrter
dienstvorgesetzter Deiser dreckbande. Wennich Miltr wäre udndas würd eimKrieg apssieren (sgen wir malKFOR/Afghansitan) ich würd die PENNER an die
wand stelen udnerhcießn lassen udn das vollikommen zu rechtmach in kriegs- völker-rechtlciher hisciht. Alt.Budnrpäsidet Roamnherzog dr ja auchBudsrichetr
war hat mal ws gechirebn zum Wider-standrecht anch artikl 20 abstz 4 Grudnegstz das sich aus slcohen Situationergibt, stichwort “Reichsbürger”, er sat dß
sätliche geltmIttel des milträsiche bewaffnetn wider-standes grechtfertigs eien, auch Brückeprnungen etc. Um solche Luet aus dem amt zu jagen die die
rehcstslichkeit die artikl 19 Gurngetszt ist es und artile1 abstz 3 fordern. Ach emein dafürhaltendie die bematen die es hab shculhaft so skaliernelasen qusi
freilwildfür jend der ne waffe auf sie richten will udnarsn sind sie lsbtshculd.
Und jetzt deneknw ir nochmal drüber nch wasich darüer egchirben habe egstren dß die trump amdinstarion zu den lesernmeisn blosg gehört sieeh “welcome IN
HELL” Oder ezb eröffnung getsen an den Inakssodienst der sich üerb aglsschädenbei brgerkriegsähliche gegenwehr egen korrute Polisten beshcret aht die ishc
iwegrten bewis-sicherun g z betriebnder bewise die man igen vfriwllig dstshcutzkoform zur evrfügungstellenwollte bei eienr drückerkolonnen-cybermafia
attacke mit 2.400 Euro schaden, dem vodafone voip hack dunden ahcks davor. Cih gehej sogar os wiet zu behaupten daß dei das deshalb nicht evrfolgt haben
wiel sei bei politkern die für diepritenpartei plakta kbetne nichtwoltlen daß aufflieg daß sie die edv mit virenslesbt evrwztahtten.Ich bin Eienr drjneigender für
die großendstchutzdemos mit meheren Tausnd Teilnehemr inFrankfurt aM. “Freiheit statAnsgt” deiplakte klebt für deren Bunstagsabge-ordneten Kandidat
vomAKVorrdtstensecherung. Genau seitdem ging der ganze Ärger sattalicherrpesssion los. Das ist jetzt aber ne lngeeileitungdafür geordne daß ic eigtlich nur
draugf hinweisen wollte daß ic am vor-egstren nicht #berlinNuekölln02407 shcuenkont wiel ich ertsmal den unfug vom ikasso-büro “wegarbeiten” msste
eienfordeurng die nur dahlb besteht wiel amn michbei egricht nich repktive nicht vollsändig anhörte sodnenr statdessn evruchte vorshcüsse vonmri eizufodern
bevor auch nur das geringst verfahrne begonnen hatte. Saurei.
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Wiel wir bei Nazi-ziatten waren: war es die psortpalats Rede doer die wnnsee-Konferenz wo Goebbels prohezeiet das WWEND A JDUETUM ES SCHAFFT
DIE WELTGMEISCHAT ERENEUT IN EINENW LTRKEI ZU EHTZEN wird DAS DAS ENDE DES JDTUMS INEUROP SIEN. Da ginges um die siehe
#AmericanPsycho Vorwürfer daß Bankhäuser per Skulatioenn dafüregsorgt haben daß dsuctehs Geld waffen ebazhlt dei egen dsucteh soldten egricht wrden. (S
weie ei US-Soldtenaj angeblcih inAfghanistand die Gewhere wider eismamln mustendie sie dne Taliban imKapf gegendie Russen egshcnkt hatten, ich dasg das
wgender Ukraine Weffleiferungen gerade).Ichhab was zu Konrqad Kuja udn denHitler-tagbüchern egsgat diederwltöffltichkeit zeigetn daß Tagebücher jhederzet
fsächbar waren dunamn die gesmate welt-presse täuschen konnte, man hat das ja slebst aufgelöst daß das einshcidnel war damals. EinBlog doer atgebuch ist ne
eistge dsrtellung und sielebt enewta davondaß fr Brefg die manrusshcikt udnafxe Eiscrbeleeg vorliegen, Fasbtsätiguneg wo teisldie este siet drauf abegruckt ist
udndiemit stempel udn Unetrscftdes iternetcafebesiters eziegn daß die auchwirklocih sorsugingend und nicht gehotohoppt isnd was man am drzchdrüejn de
kugel-shcriebrs aufder absgetpleten faxebtätigung erkennen würde, dshalbmach ich das so. Die fheldne eiagnsge-btätiguneg udn evruche
aktenzuebshclgahmenudnzu evrichten zeuegndavondaß justiz/poliez was vertsuchen!
Udn jetztwill ichmal zum Punkt kommen: sollet sich herausstellen daß Luet die Holocast-Zansgabrietr-fonds estcdöigusnagsprüche druchdrücken
owlltenvarfrhen abscihclkichbsotiert udn blockert haben udnmir meeinKidn entüht haben um – unetrder afhannahme ichwürde fürdiequdnt Stiftung tätigs ieen
– millaidrn für sich zuepressen (seihd er #Polzeiruf110 #hermann) dann porphezei ichdaß das diesmla die orphetsichen Wrte vonGobbels, egal ob sie
amSPortpalst gefllensind oder aufder wnsseekongferezn enrdültig ebdueten wird daß für dei aztralräet shclußmit lsutig istineuropa. Die eneun Fschistenw erden
sagne wir sidn die antfa! Auchda ebahrheiet sich. Ihkomme nicht dazu meientägliche #erlineuKölln02407 Beocbahctung zu paier zubrigen wiel ich blockert
werde mitabegafnger Post, das ist gaz akteulle. Der stalker der mich da vor gericht zerrne will behautet er vrfüge üerb eitellusgeshcdiee dei ichhaben müsste
weils ie mir blockren daß ich daggen widerpruch eielege oder indie klagerzigung hehee (ich weiß wie sowas geht so die Porzesskostehiflstelle mich nicht
blockiert was ise anwlstpflicht vor dem OLG udnOLG angeht siehe 3 zs 1795/98 GSTA Frankfrt a.M. was aber eglcieduetnd wäre mit HarttzIV emfäger drüfen
ga nich ervor geicht man erlaubt iheneiafch kein Portsskostehilfe damitd ei richenimemr gewinnen dundie Rechtsschut-versicherungsdrücekrkolonnen mit – nur
usner Kudne drüfen vor egrict – eien reibach amchen könneen).
Ich bin ischen faest davon üerzeugt daß Nazi -Jäge rm Friedmann herum die Verfahrne bsotiren, ebnfaslldas Budspräsidialmat wegn e Vanchwilich inBagko
statgefudneahbenden Vorfälle. Die Medien, gerade die EZ medien ahben sihncht ezwta als Unabhägiug erwisen sodnern systemhörg.Mutieg Josurlsiten decken
water-gate skandal auf? Vergesst das ebsser, sowas ehröt isn rich der märchen, geu wie Gerichevrhadungenvon Barabar sclesderAlecnederHold so inder relität
ebengau nichtsattfidnen, Opfer würden vond er polizei zu tod egrügelt oder ussgaunfähig evrgfitet bevor si eien grichtssal erichen! Dieser film mit
Zsucgeshcützr brcue willes der eien angeklageten nur ein par Blocks zugrichtbeigenmuß entpcht eher dieer wahrheit,das wneige anstädnieg gen viel Unstädige
käpfneudn diese ihen anch dem laben tarchetn. Und das hat etwas (siehe #DrukLifesMatter) miteienm vollkoemn aus den fugne geraten sytme von “polcitcal
correctness” und mIdehristchutz zu tun. #brliNUekölln02407 ist ja so deigntdaß die StfatäterINNENvoralemme immer ganz pirma sympathisch
rüebrkomensollenwährnd die die vernüftigsidn, meist die männr wie ben oder mike der andre oder connohr dafürwi die dappensatehen. Mand ynimmt
andrsKidn eifachmit udn ander sthet ohensorecht da. So istdie reali wie siehudetrausdefach vor egrichten statfidnet täglich. Obeglcih er der vernütigere eletilvon
ebiden ist udnzar ganzeideutg.
Die hetz jden der müttermafia isn ungalublich.genauwie die hetztjagende ausdemamrutzsudneremilieu gegen Die eehsichen dei dne zudneren die josbstreig
achen dundiewohnungen. Mienevrkiter vreshct mich gerade indem er meinshciben nichtbeatworte wegeeienr miterhöhung die dehslb stattfidnet weil der
Klllerheiz-unsghausieter heir mit usnchgemäßer wartungder ehuzusngalabe brände evruchsht hat die dne einabu einer neuen heizunsganalge nch eiemgroßbrand
zur flgehaben. Dem mehr als nur zwoten übrigens. Udnimer liegnvorher epresserchriebn imBriefgaksten. Das bearbeietaber diepOlizei nicht. Weila nalog zum
“wer jeude ist ebstimme ich” diejenigen als nzsiehscheien keienrlei anrpuchaufshctz iher grudechte haben die der zatralrat mit verudnunsgkaagan üerzeiht
wiesie sich mal krtsch geäuert haben was die religiös rituelle praxis von genitalverümelungen bei kanben angeht: beshneidung. Wobe es eitlich ineiem verahrne
wie dem wo ander gen amndy umsiensorgecht kämpfte darum ging daß farue die isnketen aktiv sind die brsclöge aufhäser wi diese her verüben dme kidnin
ihremreligiösenwhan möglicheerwise shcden zufügenals allerorgrchts-inhaberinnene. Stelt uch malvor mandy wäremuslima udn andy christ udnamdny wllte
daskidnvon andre egendessnwillenebshcidenlassen udner käme vr egichtnicht duchwiel mandy (dien dann moslem) basti als vate angegeben hätte falsch bei
denböhrden.
Da wäre dals igehfähr mein Vorschlag egwsenwfürs #belriNuekölln02407 drehbuch/Script (amn hält sichja sehr häufig drasnwaßsich shcbe) aber da wäre ande
rpoltcal corretcness egschiterte man hat ansgt davor daß es neu recihdönernhcähte gibtdann. Ich hab nichst gegen friedmann, vermuet aber daß er evrucht hat
denns-azsnareitrfonds zu focieen aus finazeillen iterssenahraus, dafür gibt es indizien udndashalb mit cokes dn jutten whalkmapfführte. Dai amis lesen hier ja
mit wegen #BillClinton udnde aralle zu #Trump und #Stromydaniels . Ich bin imMoment vollkomen ershcöpft. Seit jahrn paussenlos imDzsreteress udneisatz
habich heir noch Notizztelle liegn was die Vrefhre geene ien slatger am AG Frankfurt Höchst angeht und die Sache mit der mitehröhung fürsJbcneter die isch
noich shcirebn muß aber nachdemich egstern ochaml 25,00 Euro als13. Oanstrate abgerducükt ghabansIkassobüro fehltmri das Geldfür eishcirebn. Ichab egstre
bei facebbok amlwas geshciben dazu wen ich als Ureber hiter #Werkoneautor dersich ja auch cufmeinBlog stützt vermute,eien Kustprofessor uidnn Müchen der
1991 mal an dem Gymnasium unetreichet hat wo ich einder schülerzeit-Unegnamchte. Das muß zu dr zet gewse sin als lidnammnnnvon ramsmetinder ja
oprnsäger ist anläßlich des russnbesuchs rndne krieggräebrsche mchensollte, max raabe hat glaub ich irgdnws mit dem budneswehr gelöbnis geamacht damsls
wo ich ebdenkne hatte wiel
cih wgen de reugrüdnungdes deucth/frazössichen Corps instrasburg ebensagte daß es problematscsienkönnet auf das dsuctevolk z evriedgen wennman deutschfranzö-sische eiheit sie, ich mein was hattendie vonder NVA geshcoren, den sozialismus zu verteidgen oder so? Das ist wie mit dem hypkrstciehneid udn der
Patienterfügung udn der strebhilfeegstzgebung die sich verädenrt ob das alleso kopatibel zueiender ist. Aber von max raabe (hat der nich twas mit grönemeyer
zussmmen gemacht?) und den gewissensnöten deutscher eidgenossen (darf man diekrim preisgeben um die ukrienidn dei eu zu holen? Das wra siehe admiralsrücktritt ja eingroeßs them alsdie oder-neiße linie anerkannt wurde udnostuerßen augfegegebn wurd wegn der lösungin eienr nich zu grüdnendn osertwiteretn
eudamsl udnheurzu gibtes dann aj diene ganzen sermon mit den Grundtsücks-udnImmobilenalteiegntümeransprcühen womit wir wider beim#Polizeruf110
Hermann sind, der euro-krise wo es darumeght hausinhaber die was finzerne müssen abzsuchern, etwa eienalteiegntüeransruch aufs grund-stück usw., zu
urchteigtiegenten firmen).wie beim hostel in #berlinNeuKölln02407 umdesn rückübereigung die Jule kämpft. Zum glück leben da ganz ander sals im
#polizeiruf110 #Hermann keien anzis-oams drinendie man zansgräumen müsste. Oder stasi offzire dene man in auerbachs keller (phöser
#PeanutsDieBankZahltAlles immobilenshcider) Hass-hausverbot ertilen müsste.
Wer zu spät kommt dessen Schul-Gong-uhr wurde vom hausmeister verstellt wissen wir seit Gorbatschow. Bi DNS-Domains im Internt heißt das für die EZB
teilweise first come, first serve (fifo) beiamchen TLDs. Aber wir warenja greade bei der Rückübereignung von immo-bilien und Firmen, Roobärt shcnt daß es
nicht okay gewesen sein könnte Marc/Jule am #LeavingLosWochos Spieltisch oder wie der film mit dem #FliegendenElvis heißt (warum muß ich an
körperschmuggel hier teure markenklamotten aus den usa wo siebillger sind denken) üerbs ohr zu ahuen. Aber die jule asst prima in so einen babyschimmerlos
S.U.V., der wurde dem potzenden Marc ja zu recht entwendet,oder? Und wielJule bessre zu dem Besier des Autos passt als zu Marc ohne finde ich ist die sache
optish geshen ganz eindeutg: Si emuß Marc evrlssen woe sie indeisem Barbie Joke wo es whieß das dieegshcidenabrbie dehslab viel teure ist wielman da imPakt
e ja auch noch Kens Traumhaus udn ds Cabrio mit dazubekomme. Marc hat bestenfalsl noch die möglichkeit Dasc eienUnfll isnzenieren zualssenund Rooebrät
druch Medikamentdiestahl inden ruin zu hetzen, hab ich egtlicherzählt daßdieser stlker der bei V.Z. (geb.B.) ans Telfonging verhciebunsgpflichtge Droegn an
mich egschict hat mitrh zsummen rinsg um den12 Februsr 2020 als er her anrief udn mich vergwltigen wllte wiel er imrehcnzetrumn im kller am VoIP-trunk
stünde udnalle meienAnrufe umleiten könne? Ahtdas was mit
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Der genazen felenen Post zu tun dretwegen ich nicht vor egrict kann wile die eisnurchsfähige shcidung fehlt,das ktezeichenaufdas ich mich ebrufen könnte?
Soagnz Perfiderweise? Mageldne rechtsaatlichkeit? Fehldes richertliches Gehör? Ist ja nicht so dßa ich das eit zig Jahren alles anmhane immer. Shcon im Bad
Homburger Sorgechstpreszessdaß die absichtlich mefch akten fschsorteirt haben. Ich hab sogr die richetr strafgezeigt, eiegtlich müsstendie lägtsim Bau
sitzen,aber passiert sit nichts. Dafür daß ichdas gemcht habe, solo diewgenihen Verfahrnemisupatioen angezeigtaheb ab ich teils sogar vom gericht selbstmder
Post eingansbetsempelte Kopien Meir shciftsätze, umdie verhcidnen zua lssen brchener a Brnde aus udnkorrupet bullenstürmenwiede rudnwider die wohnug ,
verüstensie und nehem wehallos unter-alegn mit. Es bngt gar nichs heir orndung zusmchen dnnmeist rammensie nur tage späer enruet die türein. Alle
spsochterro pur. Udnazu noch das entührte kidn um mich ander uassga zu hidern woebi man druchblicken läßt das man kontakte zum bdsm/Sado-amso milue
hat wo opeferaus distchste gequäult wrden. Ichmeien dei doppekl dei ich hie rhabe, das sind ei unteralgen die aufd emw egn z egrichtnicht vonshcläögertrupps
abgefangen wurden wie in #16blocks, dem film wo #diehard bvricue willis einen zeugenschütezr spielt. So ungefähr, motto #alleigegendieafia fühel ich mich
halt auch teil in dem wie ebi gustlMollat millardeshceen verfahren heir.
Der Homburger amfia-Dealer hat sien soregerecht wegenpotcal corrctness, dunke hautfrabe. Dasmit dem #blalklifesmatter heißt umegkehr #whitemalesNot ,
Ich, der itenteprioner-unternehr higegn werden dransgaliert und samt familie enteignet. Aber zunächst mal zurück zu der Hostel Rückübereignung an welche die
frage ge-knüpft wist ob Amrc udnJue auf der straße landen so jobtschnisch, zum Glück leben sie ja wie George (der mit dem #BlacklifesMatter Bonus) nicht im
Hostel udnmüsstenzansgegräumt wrden. Stellet euch mal vor Roebrt würde sagen er amchet siener Jule den hof selbst und Haustsmeitsr-Marc (verwechsle ich
da was, war nicht Krätze der der an der uhr egdreht hatte am schul-gong von Tom und absis shcule und sich mittels einiger Manipualtionen nJob verschafft
hatte der ihm nicht zustand) würde Jobe udn Distwohnung auf einal ver-lieren und müsste dann mit sien großfamilei bei #ahretdustchaldn mitamchen aosl
Obdchloser? Ichmeiendiese ganzen verchsclunen sowas kommt ja nur beim amtsgericht abd homburg inder bitteren Realität von Sorgerchtsverfahren vor aber
nicht inden Rtl2 sopas das etwa kien sinne rgibt wieldieautoren das verwechselt haben udnesniemdn gemekrt hat? Ich mein man muß das a so erchsen daß es
poltshc korekt ist, afrikanisch-stämmige imemrgewinne und frauen nicht daßes eien auslderfidlicheen ausfatnd so reihsdönerncht fenster-schden ählich wie
türkische kumpels das nennenwrde.
https://de.wikipedia.org/wiki/16_Blocks
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Ich schweife schon wieder ab vom der abhanden kommenden oder zu spät eiteffende Einschriebn-Einwurf zum Tierschutz-scheiben-Einwurf am
#lämmerschweig Bauernhof wo so #12Monkeys artig Imfgegener untre den Kindern die armen Scafe vor der schlchtbank retten wollten (warum muß ich jetzt
an depecheModes – Fly onthe windscren deneken) zur #GangsOfBadHomburg #Reichsdönernacht merke ich gerade.Owbei Terichtz Terro Toni ja gerade
pelzfreie #fridayforfuture Tage hat bei ihrem Model Foto-Shooting. Also Jule will die aneile zrück udnbekomtm ein Paket von robärt was sie wie paco seine
Goldglizerweste in der Müllton enstorgt. Da hängt auch aeinAhäger drann wo eindetig darfsteht daßes für Juleist vonRoobärt. Marc wird es später fidnen und
deshalb total ausrasten. Dahlbsollman ja auch nicht dei Anchrichen von sein partnern/lebsgefährten aus-spioneren auf dem handy,das ist im relen leebn ganz
ählich, da führt sonst zuasratsenwenn man das aus em zusmmennag gerissne liest. Ahben wir egrydebei lylly udnleonie egshen. Also jule bekomtmeien shcrze
shcnkung vonroorbärt der sich den fummelleiebr sletanziehenwollte udnehsl suaer ist nacher. So erfärt er daßjule iengeheisme date mit roobärt hat. / sam die
imemr die online-dates ihrer freunde sabotiertwiels ie eifrsüchtig ist – etwa diese frau aus dem sportklcub mit dem #leavuingloswochos sterlinsgsilber flachmann
(so wie sie soldaten am erze targe um kugeln azufangen)
Weilwir egrde bei geschenken waren und abfangen udnlsen vonpst di enicht für eienebstimmt ist, also die sam spionert ja uner denerme aber ebennicht nur dan
sam aus udn anchdem die ihren weilich sehr gut gespeilt kaputten käßquanten mit dem messer versorgt so wie in diesem #saw horrofilm asu der perspektive der
bein-härchen betarchte wie in dem phänomenalen film #evolution mit der moore wo man #SchampooPlanet- aren Eindringlimge aus dem Weltall den gar
ausmacht das wurde auch mal als comic verfilmt, anti-kopf-läuse aus der perspektive der ausgerotteen schädlinsgvölker im tier- und menschen – haar! (es gibt
ürgiens eien ort bei müchen der so heißt, nur mal so von wegen wie kommt man darauf etwas aus der perspektive von chmeisch vercheten parasiten zu drehen).
Am ende ist sam aber mit ihre itiganten sabotae der alkholikerin beziehungsnabahnung bei sam erfolgreich, si gehsteht ben daß sie sichinihn erguckt habe sagtds
sie aber keine beziehung wolle was dazu führt daß die beiden mit-einander im schclafzimmerlanden. Ich galub nachdem sie ben explizit vor ezeugen erlubt hat
ihr die hose aufzu-machen nich daßes am dne ein verfahren gibt wegen blästigung oder so, alsmann ist man da ja auch ganz schnell mal spielball der
strafverfolung und presse auch Wenn man nichstgemcht hat. Stellt uch den horro eiens umagsrchtsvetrs vor der beimKdbsuch seinem kleien kinde auf topf/klo
helfn muß mit eien rzetreden ex-frau.
Vile mänenr nehmensich ja unabhägige zeuge mit damit sice ncihtw ider berklagt wrede. Nict wiels ie slbt angst hätetn daß sie dasmit dem kidn auf den tpf szen
nichtshcffen. Wie schiwreg emdend mit demhintren wohinstezen ist sieht man ja bei kevin udnlesonie id hetzteien anal -truder im ihietrenhat. Hätte kvin
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nichtsieen oma fragen könen oder jemden der älter ist satt slebst zu evruchen die gelcihaltrige da abzustezen? So wei im kindergarten! Wo sichdie idn gegsneitg
beim ausf klo gehen helfen. (bie tillshciger geht es ja inderkita darum in der kloschüsel das shcneewittchen zu treffen). Es soll kidne rgeben die mit der
ebsnutzungeiner dsigner Klo-bürste aus dem Luxussportwagenartigkehandel überfodert sind. Das gibt dann jaralne Rachkmapogan mit mhere zentimetr dicken
Blumentöpfen die eienm sam Kopf zerdeppertwerden, beisteclletchsncih, bisdas Blut ordentlichsptzt wi in eienmsplatter-film. Da wir gard bei Sporteagn sind,
Roobärt holt seine aufgebitchte Jule ab (er hat ja einen Sportwagen, Marc nicht mehr!) die amrc wegen damsl am spieltisch aus den augen verloren hat. Er hat
shcibar neben seinem stadthaus noch ein gazes jagdschloss mit stallungen, das erinnert mich ein bisserl an finanzbranchen-kunden-weiihnachtsfeier locations
asu der zeit end er1900er als ich noch lesbständig bei ver-mögensverwaltungen jobbte. Der roobärt weiß aj dasß sie ein großer #bojack Fan ist udn zeigt ihr die
zumAswedne gehörenden Stallungen .
(hab ichal die fotos von schottland geshcäfsreise gezigt) Also auf ejden fall ist das für jule irgendwie so wie wenn man asu dem shcufstere einer wendy (burger)
fliliale in der mein zu seinem e-D-elslami pauenbrot eien milch-shake ode reincola odert, wenn man lso in diesem schau-fenster dann een hifi-adne an der cke
erblickt wo eineienm röhrenfsrehser der so goß ist das man ihn sich niemals wirdelsietn könenein floge “blck beuty” sieht, Rein egfühltschnsich, denk ichmal.
Ichevruch gerde mcihdran zu rinenrnwie ich fliper in desier nrdkorea mockumentary ausfidnig gemcht habe wobe ich mich an meien besuch im mrineland, ds it
so ne art sea world z eirnenrnevruchean eeinmgebusratg als ichnich ganz klkienwar, an der cote-d-azur, ich hatte gebrustag udn hab einshcirt mit eienm
mtocrossrd bekommen vonder frössichen evrdnschaft wenn ich cht enstsinne ich veruch daserde emotiosntechnsich zu verorten wie sich Jule fühlt als sie
roobärts Privatschloß-anwesn betritt. Ich hab sgtern auf facebook verucht mal zu errten was für musik apsswnd wäre wenn sie ihm den laufpass gibt, sich
losreißt und sich zu marr flüchten wiell der aber wie er sauer ist daß er das paket gefunden hat sichmitirh sosgfrt zu streietn anfängt wie er sich hiterganegn fühlt
udn dann könnt retten doch alwiderdieser dj setve in dieserie zurückkeren indenns tröstende amress sic sich ertete wielamrc os gemein zu ihr sit daß er nicht
sverteh will daßsie all das was si hab könnte für ihn aufgibt.
Für eienleben ausf sparflamme quasi. Sie hätet sich ienleben lang vorwürfe gamcht, die arme, wenner sie zurückgenommen haätte doer sie bei roobärt gebliebn
wäre, daher zurück zu dej steeve dachte ich. Aber die folgen der näcshten wzo chen sind ja schon getreamt und dj stev komtm wohl nicht vor. Ich werde mal
den beitrag bei facebook raussuchen von sgetern. Alo auf ejden fllistdas so daß roobärt es irgdnwie trotzsiener tils pentranten annäherunsgveruche alsie aufder
couch sitzt und er mit 1,5m abstand oder so ihr aus dem mantel helfen will um ihr ein gasl schaumwein in die hand zu drücken, whrcihelich ist ihr noch kalt von
draußen, es gibt jaleuet die auf der fernseh-couch andern eien decke reichen, ählich wie leonie dem kevi die #buntentüte !!! reicht oder wenn es imhebsrt
draußen kalt wird, (ichmuß da gerde an steve dne butler denken wie er dem nieder-geschlagen weikrenden lord mit der decke üebr der schulter in
#remainsOfTheDay denken,das muß an rooobärrs gut #sothebys wies bei anne cornwall und lordhassoVon in#stch heiptß mit den pferden liegen) als ochmuß
zugeben, als gaz dezent amgetarfbene jule hätte er mich damit wahrscheinlich wie man so schön sagt gehabt also drnngekriegt. Vor allem als er dann mit seinem
pinkybrain zu den dezenten kläneg von the beauty and the nerd eine reihe rhytmsicher ebwegungen aufs par-kett zaubert, gute es war jetzt noch nicht ganz die
gummibärenbande aber zugegebn zimlich anh darnn.
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Ich bin jetzt so #AngeloBar”Alimenti” mäßig “geflasht”, ich muß ertsmal eien neuen Abstaz im Blog machen. Ich mein auch bei Emi shcißet da dei milch ien so
genau da haben wo er eadne haben will. Man kommt sich vor wei sich Ahe kerkling gefühlt haben muß aleser es damals als Baetrix verkleidet “lecker essen”
fahren wollte mit den Top-Diplomaten wo er auf der straße so die Motorrad-kolonne vorbeifahren sieht, man versteht jetztw arum mache asiaten angst haben
daß Fotos machen den Abgebildeten ihre Seele raube, wenn man als kleines kind mit auf die firmenfeier und gruppefotografeiren darf wiel men eien fotopparet
bekommen hat mit einem eiwneg blitzwürfel. Ds ist so wie mciahle ende in der uendlichen egshcichet schreibt daß man ineinwlet ietucht wennsich sich etwas
bildich vetsorllt beimlesne und man dann im germnsitk studium lern daß jeder isneienr eiegn solchen lebt der #matrix- filterblase und man fst gelaubt sich
ertappt zu ahben wie man jamend anderm SEINEN moment stiehlt wenn man das sieht, da der roobärtmit der jule. Ich mein daß paula nicht wiederstehen kann
bei miguell bei der schönen bude wo si enächtigensoll, ich glaubdas hätet da iegtlich higesollt, adiese lstelle, wo dereimmei kurz danhc dei mcih ein-chißt fürd as
baby das nicht ihrs ist. Dasit so so dßa man sagen würde, tierhcutz toni, also was solle denn aus dem pelz von der jagd werden so nicht ein wärmender kragen?
sieh das eifach mal vom recycling aspekt aus.
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Daniela Hülstrunk a propos "um einen grund zu fidnen am boden(,) zerstört zu sein reiche kurzes nachdenken" wie es #Djian mal formuleirt hat ... bin gerade
am grübeln wie die stimmung zwischen jule und roobärt heute so sein wird so sanft und getragen ausklingende "questions in a world of blue (#juleEcruise)" artig
bei ihm dem doch so die tiefe fehlt wie sie bemängelt und so eher das überbordend erleichterte "sylvie girl (#saintEtinne)" - das album muß man kaufen weil
#dougCoupland den "and then the car speeds up ...and now it's later on" klappentext geschrieben hat - bei ihr? ich mein das "#theWeekend" solch ohr-würmer
produzieren würde hätte sich anfangs auch niemdn gedacht als man auf wikipedia las aus welchen einflüssen das zusammengestezt wurde. ich mein man muß
dieses "sie werden mich vermissen" (zitat) von der ins higshpeedvolumen-payTv wechselnd scheidenden sat1-frühstsückstv-asrtologin damals auch mal "mit
leben füllen" ich mein alles war "#trixieDörfel"-prima und dann kam die akte sondersdenung mit dem mopping verbot und hatt alle kaputtgemacht. wo man sich
doch so nach etwas aufbauendem, sehnt in diesen zeiten, sagen wir der stelle in #americanpsycho wo er über #whitneyHouston sinniert.
P.S.:als ich find momentan dieses #gayle abcdef.u ganz hörbar weil im stile von so high-school filmen wie sie am sonntag-nachmittag immer laufen ist und so
ein shannen doherty verschnitt (war die nict in in #melroseplace?) im video mitspielt da augf "mericanpie" anzuspielen scheint wobei ich ja finde die in
babylonberlin kamen nicht so wirklich an #twinpeaks ran was den nachtclub/bar-jazz so mit einem feger lackierten schlagzeug angeht zwichenden szenen wobei
ich die #timFischer version von zu asche zu staub ganz gern mochte
https://www.facebook.com/berlintagundnacht/posts/5134730623217633
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Eben aufd em Weg zum Supermarkt, Schule auf Halb-mast geflaggt, laut Zeitungsregal ist aber gar niemand gestorben. Sciherhisthalber ein kurzer Blick auf die
anchrichtenkaäle: auf ZDFinfo eine Doku/Bericht aus dem Judgendkanst: besuch des kleinen Bruders und seiner Mami zum Geburtsstag, die hausrbeietr haben
ein Blech mit kuchen gebacken, so wie bei kevin und leonie gestern in #berlinneuKölln02407 wo die Pizza im Ofen angebrannt ist, es gab ein Malbuch als
Geschenk, da hättesich die Lea mal anschaun können wie so eine richtig echte Knastumarmung aussieht. Dann weiter durch die Kanäle (a propos Kanäle,
egstern lief was über ertrunkene Fußball-Mädchen und Venedig, bin aber zu müde gewen, weggedämmert) het an gleicher Stelle ein Grichtsdrama mit Glenn
Close, wohl gesponsort von je-mand der ans pritzen geld evrdient, es ging um heim-liche Drogenetst mit vorkonatminierten Nadeln, jede Blutenetnahme mit
diesen Nadeln lieferte das selbe Er-gebnis beimDrogenetst, außerdem konnte man die illegalen Drogentests mit Rückstädnen an den Nadeln nicht verwenden
vor Gericht, qusi wenn man Leute mitdoregnevrdcht zum Impfen schickt in Reihenfolge der Liste und dann indergelciehn reihendoleg de andel einer Impfsprite
wechselt hat man vonjedem Proband DNA Reste andr andel aus den man möglicherwise Drohnrückstände egwninne kann, aber das richt nur für einen
Anfangsverdacht auf Drogen, das Gericht müsste
dann eienDrogetest anordnen, sowei illegal gemchte Vater-schaftsests ja auch nicht zulässig sind als Bewis. Der Adelige von Bülow wollte seine Frau umbringen
- die war im Koma und nur noch vegetativ - wiel die zahlen in sieere firman icht aufgingen, irgdnwas mit Öl und er an das Erbe heranwollte hatte man ihm
unter-stellt. In Wahrheit hat sie aber wohl eher Valium ge-schluckt und sich mi tPsychopharmak umbringen wollen weil der mann von ihr eine Neue hatte und
sie an Weihnachten die Liebesbriefe gefunden hat die er ihr shcireb une eifer-süchtig war daß sie kein so schönen bekommen hat, wiel sie, so sagte ihre
Pflegerin bett-nässerin sei, ich hielt das alles für eine Thetaer der PET-Kunsttsoff-industrie die am Einweg-Spritzen-recycling viel Geld verdient. Er stieg dann –
nachdem er morgns die hunde heraus-gelassen hatte- während seine Frau eien Badenunfall ahtte - in seine Limousine, Freispruch, und sagte den Staz den
ForrestGump gern zitiert, das sei alles gewesen was es dazu zu berichten gegeben habe. Ich mein ich find es ja okay daß man anch den nagtaiven historischen
Erfahrungen mit deutschen Haftanstalten in der Vergangenheit heuet bei ZDFino thementag macht. Wie soll der da drinn denn Überleben der Nachwuchs den
niemand haben will, der Nachwuchs mit seinen Fehlern, der nicht so ist wie der Rest? Gab es nicht mal Versuche Kriminelle Elemente erbhygiesnich
auszurotten da man meinte Knast-Veranlagung vererbe sich Familiär?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1463327157-jung-im-knast
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1462342181-die-affre-der-sunny-von-b
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Lea hat für ihren Knastbruder Steve vile Pferde gemeite unter der Motorhaube eien sportwagen damit er mal das Gefühl von Freiheit hat, jener jederzeit
üebrllhin abuan zu können wenn es eienm nicht apsst. Sie geraten aber prompt in eine einmal Knasti, immer Knasti Polizei-kontrolle, wo er dann darbsgaliert
wird. Das aTheam hattendie galub ich auch noch nie inder sopa. Am Ende trifft er dann seine Knastkumples und sie feiern irgend-wie Party. / Satt Roobärt mit
schönen Biest Bildern aus der serie zu entlassen (warum muß ich bei dem Thema an Prinz Charming denken un seine Ghisalaine die ein wenig wie V.Z. [geb B.]
erinnert als sie noch jung und ansehnlich war und ich glaub mit einem aus meinem Jahrgang Taszschulmäßig(?) unterwegs war und irgendne
Musikuterrichtsstunde wo mr eien von der Konkurrenz-schülerzetung sagte sie, dei Redakteurin fänd diesen Disney(?) Song Klasse was ich mutig fand wiel es
ein statment für den Kistch gegen die allseits garssierend “coolness” der 1990/90er war die #americanPsycho so schön aufgreift mit dem MarkenWAHN) leider
im an- fäglichen Zusammenshcnitt nochmal Jule die Roobärt sagen muß daß er keien herz hat und nur das WILL WAS ER NICHT BEKOMMEN KANN WEIL
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(und das in einer betonung wie grönemeyer/raabs zeile über das andere ziel das jemand hat und “das erreichst du”) er ja alles ander schon hat also nicht mehr
haben wollen kann so im Sinne des Wollens als haben/erreichen wollen .
Womit das Wollen als Ziel wegfällt, dieser Song wo ich immer unterschwellig denk das ich der Kita - Tante mit der ich mal zusammen war (wo wir mit dem
andern bühnentechniker von S&F, dem mit dem Seekoffer der diesen südemrikansichen Kampf-Tanz macht und seiner Freudnin die in süßwaren-Marketing
ar-beitet auf der Buchmesse waren) mich daran erinnern würde daß die ihr noch nen Zwanni oder so zurückzhalen muß bei “... Ich krieg noch Geld von dir
zurück / Das Überweist Du”. DAS - SEINEN WILLEN BEKOMMEN HABEN – WOLLEN ist was sie glaub ich meint. Und während die hervorragend die
Vertung schauspielernde Sam darstellrin beim Zu-bett gehen von Ben in die KuschelIGE Decke gehüllt wird unter der sie morgens erwacht wielsie von der
schulter gerutscht ist udndie kalt wirde udn das frösteln dann wohl zum aufwachen führt, muß ih an rrobärt denen wie er am kamin steht und ins prasselnde
feuer schaut als jule sich slebst zu tür bringt wie man so schön sagt, Ihren mantel uleget, so eisig weht es auf dem schloßflur des sich nun für si öffnenden
eingangstor wegen. Jetzt gedanklich die blende zu Lea und irhem steve im Auto. Psycho-Lea erzählt beim beschleunigen irgendwas das sie auch mal in ner
Anstalt war. Und Marc, im Hostel an der Bar realisiert – man mekt wie ihm die erenntnis in die Knochen fährt wie Jule die kälte des Wintertages - daß Jule ihn
angeschwindelt hat, gar nicht bei ihrem Vater zu besuch gewesen ist wie sie behaupte hat.
Psycho-Lea die Frau mit Psychiatre-Erfhrung im Gespräch mit Steve üebr die Postraumabtische Belastungsstörung Die der sich in Haft zugezogen hat und Ben
der Oscar erklärt wie das geht wenn man eifach “nur Freunde ist” mit Sam. “Nur Freunde Sein” : das neue “jamandem das das Croissant Buttern”! Jule, ein
Bild der Verzweiflung, im Abstellraum. Roobaärt ist im Hostel aufgetaucht udn hat gefagt mit wem verekheren muß damit er heir einen Kaffee bekommt, Marc
erahnt das Jule bei Roobärt war, George und Jan stehen ihm bei, Marc mit Kaffee-tasse an der Küchen-Durchreiche. Man ist sich im Urteil einig: Jule ist
Unschuldig weil wenn sie mit Roobärt wie fürtin Glori das imem so shcön nennt “geschnaggserlt” hätte dann hätte er ihr ja die Anteile zurückgeben müssen, das
war der Deal, und daß sie die nicht zurückbekomnen hat zeigt ja daß sie die Vereinbarung nicht erfüllt hat. Dann eine Szene wo Jule auf der Hostel Veradne
langläuft, die musikalsiche Untermalung unbeschwert, an der Treppe trifft sie aber auf Roobärt der ihr entgegen kommt. Er will ihr nun die Anteile
zurückgeben. Wegen “bliebenden Eindrucks” mit dem sie den gemsinamen Abend geprägt habe. Am Shclußsezene öffnet sie eine Flasche Schaum-wein
(tHaiti_ger? “evertyhing else ist piss” [tarantino]) / Werbeunterbrechung, denke schumweinebedingt an die szene im glen close film mit dem gartenpartyraubtier / Paula weiß derwiel daß ihr joe nur dann verletzt wenn sie sihc bei ihrer Affäre mit Miguel erwischen lässt.
oLivia zu Toni: es bringe nichts einen Pelzkargenmantel nicht anzuziehen weie das tier ja sowieso schon tot sei, die Trägerin eines Popeye-Spinatfarbenen Tops
vergisst den Nachahmunsgeffekt, wenn sie sowas trägt, von der kamera eigefanegn, dan wollen das alle haben. Derweil Zeiegn Joe udn Paula die aufs Land
herausgefahrne sind wie man es sich mit Drinsk udn einer Decke vor dem Kaminfeuer gemütlich macht, eat this Jue und Roobärt, Toni empfängt Max Besuch
an der Bar, im hitergrund dudelt die ganze ein schöner, leichter Song aus dem Trasnsitor-, (hoffe der ist auf der Top5Fyve-Playlist ver-zeichet), Max sagt Toni
daß es aus ist zwischen ihnen, legt sich eien schal um und beshcritet den langen Flur zur Tür hin die ihn und Toni beidermaßen auf die Straße bringt, sie weil se
dort jetzt beruflich sprichwrtlich sitzt, ihn neuen Aufgaben entgegen. Er sagt ihr daß sie Post von ihm bekommen wird, irgendeinen Vertrag. Connohr tröstet
Toni, sie könne notaflle auch Musik machen wenn sie sich eien neuen agentur sucht als Max ihr dann kündigt so wie Stuckrad-Barres Soloalbum Bezihungen
beendet werden, ganz neumodsich udn unpersönlich, per Fax / Smartphone -Attachment, ohne wsserzeichen, Tiefdruck-Prägestempel und Unterschrift in
Tintenkiller-resistenter Zaubertinte. Der Vertragsstrafe wegen mit der sie nun bedroht ist wegen sollte sie villeicht eine Selbsthilfgruppe mit Andre gründen der
das Erfahrung hat. Toni sagt einsichtig daß wenn sie Pelz kaufen will
wolle sie ja auch nicht daß an ihr eine Fäschung andreht. Puala und Miguel haben ürbigens enstchdien sich daß sie keien Zuschaur haben wollen und ich frag
mcih was die RTLgroUP+/tvnow abonennten dazu sagen wenn man sie so beschimpft, Lief rollte mit dem Rollstuhl eien Tür auf-rammennd über eine kleiner
stufe hnweg spirngend aus dem Body Burn das war fats noch wuchtiger als Max wie auf den weg macht: aufbruchsstimmung
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Weitere “Trivia” zu “Sunny B.”: im Verteidegerteam trägt eine Frau ein Sweatshirt auf dem in großen Lettern der Name Harvard zu lesen ist. / Weitere
Recycling Thema Notiz: Es gibt da dieses eine Motiv das in Filmen immer wieder aufatsucht, wenn jemand in einem Auto einge-sperrt sitzt das von eiem Kran
in eine SCHROTTPRESSE geworfen wird ich sag das nur vor dem Hitegrund der Berichterstattung wegen diesem Passagier der vor ein paar Jahren
voneirnairlinenicht mitgeommen werden sollte weil nur per geduschte Personen in den Himmel kämen und mit dann diruchd enkopf schoß wie sich
Zwangsdusche und -taufe wohl zeinander verhalten mägen wegen dieser sorgechtspetiton in puncto dem Schutzbefohelenen (kind, mit Schenkefestanreizen)
Reli-gionen aufzudrücken gegen die er(/es) sich nicht wehren kann. / Dann gestren abend eien dieser “Lehrer” Soaps, darin eine asnchmigesame liebsdrüftige
Kollegin auf Anitdpressiva-Pschopharamaka / Wegen BarAlmenti, ich finde – wiel doch nuelich Mulholldn Drive lief - bei TwinPeaks vondem ich mir beide
Soundtracks gekauft habe gibt es ein Thema wo das Düstere wie eine nebel-Wolke einer “vollendeten Kaffearoma-Harmonie” weicht wie ich sie die tage im
Werbesprt eines Kaffeerösters aus einem europäischen Nachbarland gesehen habe der bei mirKidnheisterinenrungen gewckte hat ud wo ich noch-mal an diesen
Film #Tschick denken musste, wohl ein Commercial für solide Geländewagen aus Russland.
Nur weil das auch so ein wenig in diesem “Sylvie Girl” von “St. Etienne” drinnezustecken scheint das von Doug Coupland dem Generation-X Autor so gelobt
wurde. Und weil heute morgen auf ZDFinfo so eine Doku lief “wer ist das volk” mit so zwo extremismusforchungs schnuckeln, di eien mit wika kult haarfareb
udneienr nana muksouri brille, wie dieser einen au s demhohen norden um deren auf-merksamkiet zu erlangen ich druchaus auch mal bereit wäre die ein oder
“ander provokante these” als beitrag auf meiner blog-/website einzustellen. (Muß ich echt noch sternchen zwinker setrnchen dazuschrieben?) Sie haben erklärt
wie die identitären, pgidas usw. auf-merksamkeit generieren um aus der zwoten oer dritten Reihe heruas Paren dafür zu instrumentaliseren ihre poltischen
Vorstellungen für sie umzusetzen ohen daß sie dabei selbst in Erscheinung treten müssten. Die idtetitätren Pefidiesten hatten prima Wahlkampfmusik für
kostenlosen ÖPNV von ihren Motvatiosnbrigaden: “Kostenlos druch die Stadt”, da hat man morgens beim “pandemüden” aufstehen dann gleich gute Laune.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1478637851-wer-ist-das-volk
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Es gab da gestern das Foto eines großen russischen Flug-zeugs das beim Landen den Nebel druchschneidet in der Bild Zeitung. Das moderntechnsich Wunder
sich blind an etwas heranzutasten ud dennoch präzise. Das ist so un-gefähr was ich meinte mit dem Aufklaren nach einem reinigenden Gewitter in diesem
#TwinPeaks Soundtrack Stück. Ich werde später nochmal darauf zurückkommen./ Zunächst zu #berlinNeuKölln02407 wo Ponyhof-Roobärt und seiner
Klaiderspende wegen bei Jules und ihrem Hengst der Haussgen shcief hägt wie manso schön sagt. Wie ich bei Lea wo Kabstbruder Stevies Freunde sich ihre
Nasen mit Staubzucker gepudert haben. / In der sky/ netflix werbung über den Palast würde jetzt villeicht eine kamera eien best ager adelige zeigen wie sie mit
mehr druck als sonst den löffle mit dem sie den kandis in ihrem tee aufglöst hat auf die unetrasse zurücklegt und sich derweil die finger der andrn hand am dan
eienr tagszeitung reglcrht festzukrallenbeginnen und den mund mit eienr stiffserviette betupfen vor blankem entsetzen übde rie unegheurlichkeiet dessne waß
dort zu lesen steht. Shockierend “kann man nur auf englisch schreiben” würden das die tocos betextnet. / Im Hostel haben George, Jan, Meike und Marc Jule
gesichtet und stellen sie zur Rede: Sie wollen wissen was der wirkliche Grund ist das Roooobärt seine Anteile zurückgibt, welche “Argumente” Jule da ganz
genau vorgebracht hat. (Wir Denken jetzt an die #MontyPothyonas artig Frau am
Piano mit dem Aschenbechr in #WerkohneAutor die meint mit icg lagbe eien eisgtreichen Fis oder sowas Inder Richtung Genau den Knopf gefudnen zu haben
auf den sie drücken muß um Resonanz zu erzeugen). Da schwelkt dieses Ungute Gefühl in der Magengegend bei dem man sich gedanklich in einer Art out of
Body Experience eiens Seelnverwandten der gerade den Raum betritt schonml nicht zu eilig aber doch nicht ohne hast beginnt sich selbt auf den weg in den
Wasch-raum zu machen um “sich die Häden zu waschen” und das Gesicht zu benetzen und ein zerknüllets kleenex inden schwenkver-schcluß plasteeimer unter
dem zu ihm farblichapssenden waschtisch zu knüllen während neben der eingangstür das heißluftgebläse lärmt; ich galube flau war das Wort für das Gefühl
nach dem ich suchte. Irgendetwas im veraudunsgapparat von dem meien BWL Profs imemr gsagt haben daß man nach ihm, dem Bauch-gefühl, keine
Untrenehemn leietn könne, indiziert einem ein Unwohlsein, sich Unbehaglich fühlen. Es ist wie der amoment in dem Lisa die Tür des WG-Kühlschrankes
wieder ereschließt und ein mit einem Streifen Teasfilm dort aufgeklebtes handgeschriebens Zettel-Schild mit der Aufschrift “vergewltiger” findet das druch den
hierbei enstanden Ruck zu boden geleiet. (ich errinre nichtw as sie ebntnommen hat, aber ich meine es befnd sich nicht in einer brneen mit einem
Poststempelartigen Logo ver-sehenen “Take-away” Papierüte wie die an Leas Tafel.
Man merkt wie in Jules Geicht das Blut hefsteriegr als sonst zu zirkulierne beginnt, ihre bläße nur mühsamst Die Zorensröte evrbiget mit der sie Mark ansieht,
sie meörtich darüber daßer sie fslchbeshculdigt, ist hilflose daß sie die Vorwürfe nicht azszurämen evrmag wie Lisa sagen wie einen Joghurtbecher,so egnau
weiß ich das nicht emhr, aus dem Kühlschrank dessen Offen Tür die eisige Kält im Rum – das ist wohl Physikalscih so – nur zu verbreiten scheint, als geacht
gefühlt temperatur. Mit einem Klemmbertt in der Hand präsentiert Roobärt Jule und Marc sien Vortellungen für ihren Antielsüber-eignungsaufhebungsvertrag,
er will ein lebenslanges Wohnrecht im Hostel. Flehend wendet Jule ein er habe doch bereits nebn siem Jagdschloß eine Stadt-Villa in der Domstadt, das sei doch
nichst anderes als pure Schikane aber Roobärt bleibt knallhart, zrensircht stzen swohl juel als auch Mmrc EI-nen friedrich wilhelm unter de vertrag. Ich sag das
vor allem wegen seien berühmten “das habe ich nicht gewollt” Zitats. Die Angstellten geben eine der seltene Üerraschungspartys als Robert seine Handkoffer
herierollte, einen “Telefon für Philipp Morris” Pagen mit rotem Liveree der das auaf einem Messingwagen für ihn erledigen würde haben seine früheren
Mitgesellschafter ihm eben-sowenig geenehmigt wie einen Zen-Garten. Später wird Jule im Schlafzimmer resigiert zu Marc sagen daß sie seinem Kopfkino
nichts zum bessren Verdrängen entgegenzusetzen hat was die Nacht mit Roobärt angehe
Derweil haben Lisa und Hannes den Zoo besucht us ich über Unterwasserpflanzen und die artgerechte Aufzucht von Wassertieren zu studieren, werden aber
vom Wach- dienst rausgeworfen. Zum Glück ist Tierschutz-Terror Toni nicht dabei um Befreiungen per Tiertreppen und Tunneln oder so zu organisieren wie es
in #12Monkeys zur globalen pandemischen Notlage führt und den Weit-reisenden mit seiner Anwältin ein leben “im Untergrund” aufzwängt. So wie der
Zoo-Wärter ein entweichen seiner Tiere in die “Freiheit der Wildnis” verhindert zeigt auch Lea ihreme Knast-Hal-bruder Steve die Grenze auf: in einer
unegheuren Machtdemonstration, so als sie sie seine Mama und er einklienr Jugen dem geagt wird daß es jetzt Zeit füra Abendessen ist und somit verboten wird
weiter mit seimen Kameraden asu de Nahcbarschaft auf der Straße zu spielen, ertielt sie seinen Junkie - Kumpels ein Hausverbot udnsie hätet das aus Angst um
ihren Laden vilelicht imh gegenüer amliebstenauch aber, wie er auch prompt einwendet, er gehört schließlich zur Familie derman nict eifch so einPaltzverwi
erteilen kann wie das der Polizst Eric, der Vater von Millas Tochter Amelie, beie einem Gewalttätigen Ehe-Mann anregen wollte was ihm so zum Verhängnis
wurde wie Milla -was das anknacksen ihres Verhältnis zu Tochter Amelie aneght – ihre Affäre mit Mike dertewegen Eric Über-stunden schiebend in sein
Unglüclk rennt. Beziehungs-krisen deretwegen letztendelich Menschen umkommen.
Ob Hostel-Anteilsüebreignung oder Polizistentod, beides Nimmt ganz klein und beschaulich mit Beziehungsstreit seinen Anfang. Amlei meldet sich bei Milla
und sagt sie wolle in Österreich bei den Pflegeeltern bleiben uan als Mike darfhin zu Milla sagt sie solle die Ursache -und er verwenete dabie wohl swoewas wie
den begriff Schuld – ausnahmsweise mal bei sich selbst suchen rastet Milla aus und packt ihre Sachen. Mike holt sich Rat bei Tom Der zar seinKonkurrent war
abr auc Verauslehr von Amelie ist udn der rät ihm nochmalmit Milla zu reden, als er darafhinin der WG eintrfft sagt ihm dort ich glaube die oLivia daß Milal
sich ergade aufgemacht habe zum Bahnhof, sie will den näcshten Zug nehmen umihr Kidn persönlich zur Rede zu stellen, bei irhr wirkt das leicht chaotisch,
nicht klar und analytisch die Situation be-wertend udn dann handelnd, sie hätte sich besser eine Schreibamchine genommen und einen Brf fürs Familien-oder
vornusdchaftegricht vrfasst doer ich eien Anwlt ge-nommen so ihr da finziell möglich ist, wenn wie will sie Amelied ann üerbhaupt wenn sie erstmal in
Österrich angekomen ist dazu bringenmit ihr zu reden wenn die Pflegeelten sie nicht reinalssen? Am ende komtm dann ein östereichischer erik und zerrt sie mit
Polizeigewalt und wieder einem Familiendrama das des Ordungshüter-eisatzes wegen in der Zeitung steht dort vor der Tür weg wenn sie sturmklingelt.
Sowasmcht sich in eienr späteren fmiliegrichtlicheausdertzung nicht gut. Faslche taktik.
Auch OhneKohleOle hat Beziehungsstress, ist auf der Suche nach ihn seelsich aubauender weiblciher Pinselei für seien Waschbärbauch. Im La14 setzt sich eine
Frau zu ihm an den Tisch aber als er ihr seine Mühle zeigen will oder irgndein Rotorblatt bricht sie der Doppeldeutgkeit dessen was er ihrer Mienung nach
“Honey sweet qui mal y pense” damit sagen möchte enetenrvt hab und beschwrt sich über den Verkupplunsgversuch bei Oles Freunden womit derslebe
auf-fliegt und der erst richtig sauer wird. Am ende bestänsftigens ie ihn damit daß er durch ihre Fürsprache als Vorgruppe/anahizer im Matrix auftreten darf wo
“großer Bahnhof” herrscht wie man so schön sagt. Leif hat von Shcmidti und Joe derweil ein neues Auto bekommen womit er weider selbts fahren kann und
unternimmt mit der Serviererin aus dem L14 ein sponatne Spritztour um sie nach Hause zu bringen. Eine Ktsche zu haben mit vilen Pferden di eien überall
hinbrgen sei das ultimative Freiheitsgefühl meint man Während Tara densender für hr Wunschkonzert sucht.
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Dann stand ja gestern noch was über SCHROTTPRESSEN im Blog und so bagnn dann auch #kNIghtAndDay wo es wohl darum ging sich zu vergegenwärtigen
daß “ich war eine Dose” auch für Metalle gelten könnte die druch die Luft fliegen wie Steine aus denen Erze gewonnen werden in #Avatar. Flugzeuge und
Metall sind ein “Heißes Eisen” icherinenre da nur maan jen Vershcörunstheoreiker bei der 9/11 Utersuchung die meinten der drotge Baustahl habe dem
Brandschutz nich genügt was ein Kerosinfeuer eines ins Gebäude stürzenden Flugzeuegs angeht. Das at man dvon wenn man bauwerke errichte die egtlich
statisch unmöglich sind wie die umgedreht L-förmigen Bauten am Kölner Rheinufer die nur auf einem eizgen Stahlrräger ruhen. Wenn amn nch rom fährt um
disch das Kolsseum anzusheen oder nach Griechenland der Tempelruinen wegen muß man sich ja fragen was man in eien paarhudert doer tausend Jahrne mal
über unsere Zeits agen wird, gab es früher nur kleine Fensterflächen durch die quasi der Wind pfiff so räumt man ja in der modernen Zeit ja zunhmend der
Außenwelt mehr Raum ein, seien esgroße Fensterflächen um sehen zu können was drinen wie draußen vor sich geht üebrden Fersher mit dem wir
usndaragewöht haben uns im Whohzimmer mit Dingen zu ebshcftigen die woet wegsind und füher zechen Buchdekln verborgen gewesen wären bis hin zum
Notebook oder atblett auf dem Ess- oder schreibtisch der ein endgültoegr asudruckdes gloabl egwordene
wohnzimmer ist wie eine imorteirte chinesiche Vase als ausdruck der Weltltäufigkeit zur Zeit des Empire. Füher shcmückte man Büro mit
Follianten/Nachschlagewerken in Regalwänden oder eienm Globus, heutzutag liegt das Smartphone amLAdekabel auf dem Couchtisch und ver-bindet unser
privates inertser Wohnzimmer mit der Welt um es herum. Einwenig Entsetzt reagierte man einst auf den Kulturschock der mit dem Intrentanschluß über den
Rechner ins Eigenheim kam, das man ähnlich wie bei einem Videorekorder plötzlich selbst zu bestimmen ver- mochte welche inhalte üder den Bildschirm
flimmern, aus dem Windows auf dem Röhrenmonitor oder TFT des Notebooks war eins mit globaler Aussicht geworden. Und durchs virteulle Schaufenster sah
die ganze Welt den nun auch online üerball rundumdieuhr verfügbaren Shop. Für eine benötigte Info nicht mehr zur Bibliothek Zu ,süsen, den Film sofort
abrufen könen ohen sich inde Vidothekt darüebr ärern zu msüsen das er gerade an jamdn andern evrleiehnist ändert unseren Eihgnheim one daß wir es
bemerkne dramatisch. Anders als wenn das Geräusch eines ankommenden Telfxes die stille eines Raumes durchbricht bemerken wir gar nicht mehr was alles
geschieht wennwir währnd der morhgcfe druchläsft eien Blick auf die Onlinusgabe der eztungw refen oder shcuen ob üer nach emialkamn, der weg
zumbrifkasten vor dr Tür erübrgtsich. Das istetwas das in unserem Bewußtsein ebnsowenig Platz hat wie daß die Metallröhre die druchdie Luft feligt imgetsrgen Film ienmal be-standteil einss felsbrpckens gewesenist. Oder eine Dose. Und was da durch die Emailund Newsticker
der Internet-leitung in usner wohnzimmer dringt erreicht so auch die Kaffeetafel mit der Buttercremetorte und der leicht adi-pösen verwndshcft mit dem
Versandhaus-Sommerkleid in eienr Brüegrlich-udn Kleinbrügerlichen Wohnwelt wie aus einem Derrick Krimie die Loriot immer so gern auf die shcippe nahm
una karrikierte. Das ist wie wenn H.P. Kerkeling mit dem Kukident-Gebissreiniger in der Tüte Geburtstrag hat und #WitzigkeitKenntKeineGrenzen auf die
#Batzen Werbung folgt im #KienPardon Rundfunk: #blamierenOderKassieren und der Kurssturz des Dax - Konzerns als kurzanchricht chart-alert vom
onlinebroker die lektüre des börsenteils der überrgionalen wegen der zeitlcih größeren nähe obsolet macht. “ihr sied ja gar nich von der schülerzetung, ihr seid
ja vom speischel”! Das war was ich vorhin meinte wenn im Biedermeier Wohnzimmer mit der Messing-und-glascouch beistell-tisch Optik der Effekt Eintritt
den de amtrix erschaffer “Bullet Time“ getauft haben: wenn “die welt angehalten” wird damit man schnell die KUGEL-kopf-geschosse aus der walze der
otationsdruckmaschine FISCHN kann noch bevor sie unheil nrichten. Zeitlupenkameraeinstellung. Hier geht es um die Kollision der Welt spielender Kinder die
noch Zahn- und Spülbürste miteinander verwechseln der Sound der sanft dudlenden Mittagsschlaf-Spieluhr
vom “klainen Mann” der unsft gestört wird villihtdruch da eimschalten villeicht eines küchenradios zu beginn dieses songs über eine von doug couplands
liblinsgband. Wie die trubulenz die das flugzeug durchsüttelt zmlihc zu beginn von #KnightAndDay und den ball des trun leven indicators – ein intsrumnet das
einer skulptur von der ich galube daß ich sie an einem bundesgericht geshen habe steht nicht unählich ist - dazu drängt sich seiner veran-kerung zu entheben
womt die drinks auf den noch aus-geklppten tischchen der nicht mehr rechtzeig in die auf-rechte position berchten sitzlehnen aus ihren behält-nissen zu
schwappen drohen wie das Wasser am rand eines schwimmbeckens in das hinein gerade jemand gesprungen ist. Wie die “dunkle Wolke” die am Anfang des
barAlimenti Musik-Themas heftigen Sturm und Bitz udn Donner üern da friedlich erhclfene Städtchen bringt bevor das aufklaren kommt, die letzten tropfen an
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den blättern abfallen sie trocknen, als würde tinte trockenen, sich “einsaugen in ein blatt aus papier”. So wie die Turblenezn das Flugzeug durchrütteln und
schütteln erschcüttert das Gewitter die Kleinstadt. Und wie in dem Moment als das Steuerrad der schweren Titanic sich nicht mehr hinreichend weit
herumreißen läßt, der maschinentelegraf zuu lansgam zuentfiffenr ist,wie indiesem moment wo das fürcherlcih geräscuh von sich lansgame deformierendem
metall im eisigen wasser die geräuschen der wale übertönt es knirrscht
quitscht wie ein bre,sender in eien u-bahstation herein enfahrender zug in desm moment siht man dann sinn-gemäß eien krümel aus dem mundwinkel eienr
älteren dame die an einem mit porzessll aund silber gedeckten tisch sitzt aufdas wiße egstärkte tsichtsuh fallen. Es scheint plötzlich nicht mehr so zu sein als
hätten da midnerjährige kinder gespielt, sodnern schwerkirminelle erwachsene, eien krimibllen vereinigung, terrositen-band schamlos eine notaleg ausgenutzt
zur erpessung mit hoher krimieller energie. Eien Rasselbande die mit Megafon und ind ricken Bild-Zeitungs-Lettern von ejdem Kiosk aus sagen wir der hilflosen
alten Dame aus “die Affäre der Sunny von B.” nicht afhörnewllen “bettnässer, Bettnässer Ätshcibätsch” entgegenzubrüllen bis die tut was die von irh wollen.
Das ist wie der Puma und seine Beute: Wir shcirben jetzt so lange in dene zetung daß du Pupiskakcki indeinwindelnegmcht hats alsdu noch kline warst bsi du
deinprtemonnaie zurückt um es abzstellen, (gelten nicht für Berichtersattung bei unter 16 jährigen besondere Auflagen des Jugedschutzes, die Bild Lässt das in
letzet zet rlssen, imemrwider wird genmidnrjährge straft#ter gehetzt die ja imstrafrchlciensinne noch nicht rei genug sind um für das wassie tun evrtwortung zu
üebrhemen)? Es brt sih etwas zusmmen. Di türne mit den fliegngittern wrdneaus der evrkerung gerissen und es ist wphlbesre festre udn türen zuzunageln denn
die erpresser haben die aufemrksamkeit an den Früshctückstischen der nation(en) erricht die sie habenwollten. Wie bei der titanic die nicht merh auswich udn bremsen aknn auf ihrem kollsionskurs scheint dei kastrophe
nun unaus-weichlich: Es ging dann ncoh um wiederaufladbare Batterien wie man sie in so ferngesteuerte Spielzeug-autos ein-setzt wie schmidti gestern eines
druchs haus-boot warf oder diesen lsicg-glücklichene rosa blasehase mit dem duracell 9V-block in seinem Hinterteil wie Janosch das beschreiben würde. Für
Batterien gibts wohl miltärische Verwendung bei soclhen U-Booten die einen Raupen-antrieb haben. Jedenfalls erinenre ich mich daran das man sich mal in
Redaktionrkeisen über sowas unter-halten hatte, kaltkriegs-ende-Überläufer wollten ihre Batterietechnik im Westen an den Groß-aktionär bringen. Das sind so
Leute die zum Familie Kaffetrinken udn Butetrcremtorte essen an die See fahren wie wir von Loriot wissen. Ich mein das muß man halt beachten wenn Welten
aufeinander-treffen die des einschlumm-ernden Kidnes und die der Radionachrichten.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1476218288-knight-and-day
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Ich weiß ja nicht ob das mit diesem Gayle #abcedefu das sich ein wenig so anhört anch diesem Textfetzen mit “17, High School Queen” aus #StEtiennes
#SylvieGirl das nach H.P. Kerkelings “wir gehen Kaffeeteinken mit der Beatrix” Kaffeefahrt-Verwöhnaroma Komponisten aus #Tschick nebst der “Aufklaren
nach einem reinigenden Gewitter” - Orchestrierung Stelle aus dem Soundtrack von #Twinpeaks und dem Klappentext von dem ich ver-mut er wurdet
#DougCoupland vermutlich in den Mund geleget als Marktingag wobei mir ein Journalsit mal er-zählt hat der fände die gut, die hattend amsl so ein One Hit
Wonder gehabt – das war etwa zur der Zeit als ich Fragebögen am Lehrerzimemr verteilte auf denen die ihre Top5Five aufschreibn sollten für die
Schülerzeitung von denen leider nur so wenig zurückkamen bei auf den Lehrere der die #WeroKohaAutor Ausstellung machte, Oder dei Anekdorte wie ne
Mitshcülerin von mir die mit in der Abibuch Redaktion war zum gebrusttrag sämtliche Folgen von #BeverlyHills90210 gechenkt bekam und dann – wer braucht
schon videorkoreder/streaming – tagelang nicht mehr ans Telefon zu bekommen war. Wo doch auf u2be dieser Intrenet Patform wo potentielle Nachwuchsband-küstler die es nicht ins #DSDS Casting schchffen ihre Videos hochladne könne um follower zu finden mit denen sie bei den plattenbossen in
Verhand-lugen ob sie enn Vetrag bekomemn oder nicht wuchern können, also ob die Bobachtungen wclhe “strickmuster”
hiter Sreins tecken, es gibt da tutotail-videos wie man eine folge #erbliNueKölln02407 dreht oder eien #tatort, also ob ich mit diesen hintergrundinfos nicht die
zeit meiner Leser zu sehr in Anspruch nehme. / Gestren abend, Boulvard, “RTL Life”, Anna Sorokin, ob mal als potentielles Opfer da auch was lernen kann
oder es nur der medigehypden Promienz einer Serientäterin dient? Das ist wie bei #FakingHitler das jetzt eine ganze Mini - Serie bekommt soweit ich gelesen
habe. Ob zukünftige Journalisten aus dem Stern Debakle was lernen können? Es gibt da in #WagTheDog dieses “wer wenn nicht wir” Zitat: "Aber die werden
es doch herausfinden." "Wer wird es herausfinden? Das amerikanische Volk?” Und ”Wer wird es ihm erzählen?” / dann irgendwo Bilder aus Gotland wo
Miltärfahrzeug kolonnen von Schiffen aufs Land fahren, man wolle Präsenz zeigen, reagiere Lediglich ganz etspannt auf Provokatioen der Russen . Ein weil im
hofftlcihen nicht galuben wollen ungläubiger das geschieht doch nicht etwa gerade wirklich Blick. / Dann eine Auswandererehepaar das in die Karibik zieht,
Traumstrände wie aus dem “ich will kühe” Katalog, klein ankernden Segelyachten oder Boote in einer Bucht, davor Eiswürefel und Deko-Schirmchen in Dirnks
die auf Tropenholz(?)-möbeln stehen die so angeordnet seind das man das meer sieht in dem lang-sam die Sonne versinkt. Zuvor hat der Mann mit seiner Frau
zusammen zugeschaut wie der Seecontainer auf den Truck geladen
wird mit jenenen Sachen die sie aus ihrer alten Heimat mitnehemn,er hält sie im arm da der anblick seiens leer-geräumten Zuhauses ihn sehr mitgenommen hat
zuvor. Er zeigt ihr esrtamlig das Traumaus mit kleinem Pool das sie in der Karibik bewohnen werden. Und wiedersehens-freude am Flughafen hätte man sich
statt einen Hund zu halten einKind gehabt hätte das nicht eine nur schwer erträgliche studnen lange zetspanne vom rest der familie und den restlichen
passagieren befördert werden eine herausforderug für die sedoierend einwirkende bord- unterhaltungselektronik wenn man stundelang EINGE-QUETSHCT IN
EINEM STÜCK METALL wie meine Lieb-lingseinstellung mit der SCHROTTPRESSE über der ein Auto schwebt in dem noch jemand sitzt eingesperrt ist.
Erinnert sich noch jemand and diese Autoaufkleber Gewinnspiele woe man sich als Fan eines bestimmten Produktes oder TV/Rundfunk-Senders outen mußte?
Ich glaube es gibt socgar eine Simpsons Folge wo sie Eeinsfarai gewinnen. Ich hab gestren noch dieses Spät-films dermich an eien Song von Joe Jackson
erinnert hat den meien Komilltonin mit der Kniep eo gern mchte vom text her oder mich an Frank Sinatra oder und die bereits erwähnten Kaffeehausomaverwöhnmusik die bei dem Röster der eruopäscihen nachbarn Gerade ein Revival erlebt ich glaub da der Film mit diesem chaotischen Salz-burgtrip ählich hieß
vorgestren. Warum schießt mir das Bild von Kerkeling als Beatrix inder Limo durch den Kopf?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1476215817-life-menschen-momente-geschichten
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Ansonsten gab es gestern noch #paktDerWölfe der mich in-haltlicheien wenig an diese “beauty and beast” Szene weclhe #berlinNeuKölln02407 Jule mit ihrem
Roobärt gemacht hat erinnern. Es ging um einen eingeborenen Ermittler die mit so ner atr altrümlichen FBI-Jungs aus Paris zusammen inder nähe so eienr Art
#TwinPeaks wie heiß das nochmal #OneEyedJacks Fäller untersuchten wo Soldaten Frauen “aufrissen” die zuvor teisl koketteirten für jedermann verfügbar zu
sein. / dazwischen werbung der H-master dance irgendwelcher animationsfiguren / Es gab ein Familienmitglied das wie Laura Plamers Vater dessen Haar über
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Nacht ergraut, ein urplötzliches altern wie bei der Sache mit dem Mädchen das der Geschichte mit dem #Schweinbärmann und dem #toteMtier vom
#hellichtenTag-#Tatort neulich nachgehen wollte per Nachspielen udn aktezeichenXYartigem VerhörTV für daß es ja zschen den facbeook/social Media
Rückkanal gibt. Es ging irgendwie darum etwaa so aufzuklären daß die rivalisierenden Ermittlerguppen gemeinsame Ergebnisse vorweisen in puncto Rache für
den Völkermord an der indigenen Bevölkerung dundehslb die Regierung alles daran setzte der Öffentlichkeit falsche shculdige/Sünden-böcke zu präsentieren
gecket vom Tsab des Regierungs-chefs auf alleroberste ebene selbst. Eine Veschwörung wo es darum ging Amchtevrhältnisse im Land zu den eieen Gusnten
umzukehren. Man wollt eien Einzeltäter wie beim Kennedy-Attentat prseteiren und dann opfern
bervor es eien Utersuchung geebn würde. Das Ver-brchne das was den Täter anging gar ein Verbrehcn war, er war ein “abgrichtetes” Tier daß wie ein
Kampfhund im Auftrag seines Herrn tötete, als schudlunfähiges Tier für sein Tun nicht verantwortlich, andersals diejenigen die ihn abgerichte hatten um sich
bei der Hatz- Und Triebjagd auf ihn zu profilieren. Das ist je ganu das was ich beim Misssbruch idner Kurklinik immer gsgat habe, oder als man mich unter
Drogen unbPschopharamak in eine Bezihung zwang dieich iegtlich nicht wollte udn mit dem Kidn ausderslaben das mitr qusi aneregwltigtw urde wiel ich druch
die Pschopharamka shcutzlsoe ejdem annäherunsgevruch ausgleiertt war das mich da die Hintermänenr itersseiren udn nicht die Täter*In slebts. Der Film hat
mir ganz gut gefllen, die leise untermalung Mit dem chemballo vond em sich unre musiklehrerin eins gewüscnht hatte vom förderverein anchdem sie gehört
hatte daß andere schulen ganze flügel gespendet bekommen oder eingeflogen oder so hätte man dezenter in den stffeinweben können wie dieses #kingForADay
zudem mir die Screenshot-Postkarte abhanden kam das mich erinenrt an das Gezer inder Redaktiondamsl als ich einige für die “scripetd Reality” involvierte
über nacht “17, High School ...” altern liße, mich nach dem “Opfer” Musikgeschmack erkundigte un dafür sorge trug das die fähigsten Leute ei dne erbiiuetsten
Fidnen Ermitteln/Rechrechierne würden nebt prmium personal auf unsrer
Siet bevror ich mich slebst wie man so schön sagt “aus der Affäre zog” aber eben um die Arbeiten Recherchen Ermittlunegn eben ausdrücklich nicht zu
beeinflussen oder zu behindern. Als ich mir egstern PaktDerWölfe ansah habe ich mich gefagt ob #Lynch das stellenweise zur Vorlage genommen hat damals
oder umgekehrt. Wegen dieser dunklen Gewitterwolke die ähnlich der die von der Ukraine her damals Mitte der 1980er zu uns herüberzog von der man aber
nicht wollte daß von ihr abregnenden Tropfen hier in Boden/Stämme dringen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1479533184-pakt-der-woelfe
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Gestern mittag kurz mal auf der Suche nach laufenden TV Nachrichten auf einen Film mit dem Titel “Super Troopers 2” gestoßen, da ging es wie in #TwinPeaks
um die kanadisch/amerikanische Grenze (Gladbeck-Szenario) udn um sich ädneren Greznverläufe (Ospreußen/Krimm) irgendwelche Wetten rivalisierender
Polzeieinheiten und Indigene/FisrtNations in Blockhütten – Puss (das erinnertmich and die Zeiten wo die GIs noch in im Dorf lebten und ich gehört habe daß
die US Military Police und die Hessiche Landespolzei öfter miteinandr kolliderten, ich glaub bei Vergewaltigungsfällen druch Soldaten, ich mein auch aml was
von Kidenr gehört zu haben die bei solch Gelegnheiten entstanden seien, auch das Waisenhaus inder stadt hatte ja Kinder die ihrem äußeren aussehen nach
möglicherwise afroamerikansiche Soldaten als Eltren haben könnten vond enn man nicht so genau weiß warum sie ire Kinder her zurückließen ob nicht aus dem
Ausldnseisatz zurückgekommen, Dineg wie die Schüße auf mögliherwise Deserteure – es gab Leute dei vor dem Kampf-Auslandseinsatz fliehen - am Flughafe
sind Inhalt in #12Monkeys oder wiel man zu Hause in den staaten ne zwote Familie hatte die vom dppelelben mit außer-ehelichen Kindern nichst erfhren sooll,
alles mögliche Motive den Nachwuch sich slebst zu üerbalssen, von den “Russen-Vergewaltigung” zu Ende des zwoetn Welt-kriegs abegsehen, Gründe außer
Unbeflckten Epffängnis warum unverheratet Väter kein Sorgecht bekommen).
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1479539348-super-troopers-2
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Nun zum gestrigen #Polizeiruf110 “Hildes Erbe”. Statt am Ball zu bleiben und die einem zusgepilten Chancen zu verwerten habendie Azutoren hier nichts
anders zu tun als gegen Deutschen zu hetzen die den Polen ihren “DREI MAL SO BILLGEN” Wohnraum streitig machen und das billige polnsiche Benzin das
zum Tankstellensterben auf der deutschen Seite der Oder/Neiße Grenzlinie führt udn die hohen Gehälter die die Polen verdiene wenn sie als “Ermittler” in
Dsucthaldn arbeitn drüfen.Es ist als hätte die hetzende abdne um den Kelelr-heizunsg-hausmeister der heir mit seinen Sabotagakten im Haus imemr die bude
abfackelt und der Ostend-Würger, ein B-l-uarbeietr (schilsbtsändig, Sozaulsdterd udlohdumpend) der mich im Suff demer sich imemr mit seinen russichen
(Spätassusiedler?) Schlägerfreunden hingab am Kiosk um das Heimweh nach Ostpreußen oder die Siedlunsgebiete der von Zarin katharina der großen isn Land
geholten Wolgadeustchen zu bewienee udn mich dann rotzevoll fats zu Tde wügte. Sowohl die Kameraufnahmen vom 08. August 2015 mit dneenichd er Polizei
half statt sieenm ihm ählichs henden Vetrtren er ebenfalls Untremeire meirnanchbarin war – eienr wieder Porzess ergba Umweltbiologin die wohl
spioneirdnn/sbaotirene fasche Guatchten gegen die Metallegsllschaft fertigen sollte nehm ich an - endlich ihn, den richtigen zu erwischen. Wir haben das Blut
(vom Suizidversuch wel man das Verfahren sabotierte?, Post untershclug wie bei den
Wahlebacnhrichtiugunsgpostakrten umdas stimmgewiht der EU-Auslädner bei de Europwahl zurhöhen?) am Spiegel, den gewürgten der hinter der Tür
zusmmmen-Sckt. Fhelen nru noch die evrmitlich jüdschen Vermächt-nisse als dern Erben sieisch darstelelnwollen wiel sie als Russen der Polen zusmmen mit
Jude in Gefangenschaft waren imKrieg. Man könnet meiendas ist kein GEZ TV das vom deutschen Sattsbürger dafür bezahlt wird ihm die deutsche KofliktPosition anhezubringen sodnern es hanle sich um einendieser “Ruper Murdoch”/Warner Sender sie aus Vorschüssen für damit propagndiscihc erpesste
Zahlungen finanzierte Propgangda betreiebn aus dem Anfang der 1990er fürd en Fall von Entschädig-ung-zhalunegn an Ospreußsiche Alteigentümer, Heimatvetreieben dnen die BRD zwichen 1945 und 1989 teils Ersatzwohnraum zuer Verfügungs stellte geplanetn NS-Zwangsarbeeter-Fonds, whrcilich bei der Mafia
geliehen die 2001 ihre Schrzgeld-Wetwährunsgebstädne in Euro umrubeln mußte. Entweder vonder Mafia oder einem der damals poulrären
shcneebalsystemewie der Reiki- Sekte oder der “Life AG” stammte wohldas von Oma gewshciene Schwarz-Geld ud nict aus eienm Erbe von “tate Hidle”
Shcibnbar hatte man eien Fmilie zerstört, den Vater eienr Halbwaisen in dnealkohlismus getriben und üerb das Kidn evrucht an das Ge dzu kommen. (Warum
muß ich an “Ospreußen -Titanic“ der Hamburg Süd Bprdigenieru Großonkel/teate Georg Ide denken?)
An die salutshcüße vom gehscützturm des Amrineshcul-schiffs in Bangkok, Thailand? Ertrinkende Flüchlinge auf der fluchta su Danzig fidnen im deustcen
Erinenrungen Nich stat, da gibt esnur Vietnamische Boat People udn nordafrikanische Glücksritter die die Kostablerche mit drogen beleiefrn. Die Grenezn an
denen man nicht auf Eindriglicge schießen darf sidn nit die Zonegrnze mit ihrem ifoffiziellen Keith Haring “cirm scenen do not cross” leichenumrißkreidezeihnungs Mahnmahl. Das in #GoodByelenin aufdie abmontierten Preußen-Statuen Erinenr wird dei druch Marx und lenin ertszt wurde fidnet ind
en meidn kmau anklang. Dabi ist der dsucthe adel mit sicherhiet nicht der ansprechpartner mit den shclchten Verbindungen umwrichftlichen und gebüdewideruafbau eistger aprcht. Wir reden heir von Hand-werkern die aus Polen zu usn kommen um hier Arbit zu fidnensatt vor der eiegenahsutür.Wasläft das
poltsch shcife? Fehltder euro wegeder unegklätren alteigen-tumsfrage? Hat man angst vor Stastbprgschften wie für Griechenland in der Euro-Krise? Jüdsiche
Alteigentümer sind nur ein ganz klienr Teil der aus Ospreußen vertrieb-nen möglichen Invstoren, #Remigartion bei den Identi-tären und die #Firstnations, die
Ureiwohner siet der Zietdes dsuctehn Budnes, das sind ie kontakte die man anch de geslchgegen Wudnenneu knpfen muß. Weil so Schön Brücken ohen Grenze
anch Polen geziht werden wie man sie iMWsten auch imEsalß fidnet. Die nächste
“Treck-Convention” der Heimatevrteiben ist sicher der richtige Ort um Heimatreinnerungen zu wecken udn Geld ezuisamm,len bei potetillen rückkherern.
Lecker Ver-wöhnaromaklanguntermaltes kaffee-trinken mit Butter-cremtorte und @SteinabchErika1 . Vom können auch polnsichen Handwerks kann man sich
ja in Frankfurt zur genüge üebrzeigen mit seinen kleinen und Großbau-stellen wie der neuen Altstadt etwa, ineienm Bauboom befuert von billigen EZB-geld für
das auch farnzössishe, österriche und italiensiche oft Rentner ihre Zinsertäge opfern. Im #Polizeiruf110 ist neben dem Umzugswagen und der dsucth-polnichen
Brücke auch die Wechslstube für Geld kurz im Bild. Wer hat die autbahne gebaut auf den mit mit üebr 100 chen nach danzig fahren kann, die Agsfaserkabel
evrbuddeelt mit denen Dsucteh in Polen bestellen können, Zugverbidnungen gescffen mit denen man da ankommenwo man hinwill udn nicht wo man nicht
hinwill, danke EU. Ich sag das in eienr Zeit wo in Gotland die kinder ihre Cowaboy udn indianer Spiel-Sachen hervorhlen idn vorfruede auf die Karnevalstage.
Wenn Europa mal eine gemeinsame Stimme/Sprach- regelung finden würde wäre sie ge-wichtig in der Welt, wo wir ETZB-Eruopäer doch gerade die polnsiche
ost-grenze zu den bis zum ural-kontintal-europäern (nicht die von der insel ;o) ) im aufemrksamen Blick haben was an Rußnads süd-ost-Grenze zum ehelmigen
kommunist-ischen Brudersatten wie Nordkorea oder China besorgnis
Hevrorruft die wir gut evrtshen, ds große Rußland geht eben weit üerb den Ural hinaus, bis an die Grenz zum Nordamerikansichen Kontnent dasaldn von Sarah
Palin von dem ich sprach hinsichtlichder Grezevrhcibeungen Aus deisem “Super-Troopers 2”/”Twin Peaks fidnet sich in der Renaissance wieder-Film
#PaktDerWölfe”. Die USA sind swoit icherinenre einduch Kanda zweigetiltes Land Was Alska angeht, das ist da wo die lecker fsichstäbchen herkommen. Nur
mal so vonwgeen Korridor nach Danzig oder West-berlin wegen damals. Scheinbar gibt es im Ausland auch ganz tolle Potenzpillen-AngstlöserUnd-Vetrausseligekeit-erecker-Pschopharmaka die man zsuammen mit abchblüten-trpofen auh währnd der autoahrt einnehmen kann wenn man in eine fremde
Erblinie hineinwill, es müssen nicht immer die teuren hier zugeklassneen Präparate sein die man nur bei stationären Aufetahlten erhciebn bekommt damit eienm
während man “weichgespült” ist keien Drückerkollonnen aller Art behellligen aufder suche nach Uterscfiten. Ichmein Ging es nicht auch um Drogen an der
Grez im #Polzeiruf110 egstren. Wer mal vo dorgendealern angebaggertw erden will gin füher in paar Meter weiter von heir richtung supermakrt, da am
Heizfratwerk lungerten die rum, dakann man nicht genug vor warnen. Auchw enn man väer mit kleein Kidner auf Radtour in richtung insnetnd an der Keuzung
stehen sieht woe das Rotlichviertel ist. Qusi Kishons Amsterdmer Kanalstraat .
EU-Lohngefäälle und grenezlsoe Armutszuwanderung treiben osft seltsame Blüten. (wegen Blüten muß ich gerade an die E_RO_CENT_R__-bank gebüude
hier in der Nchbarschaft denken, Edeward Hoppers chop-SuEy artig) wo Besucher den unterleib einer üebrdiemsion-alen weiblciehn Schaufensterfigur
bestaunen konnten wie ieen vom Ehemann der italiensichen Abgeordneten Iloan staller kommen könnte die früher die am Mainufer stand, wo man ein weiteres
Rotlicht-viertel gentrifiziert hat ganz ähnlich Hamburgs (wo Trump neulich zu besuch war) St. Pauli. Die gesunkene Nachfrage der Branche ist doch sicher eher
mit dem Intrenetgeshcäft zu erklären als dem abzug der AlliertenStreitkräfte, oder? Womit wir zurück ander anmensgelciehnstad dn derslebigen sind und dem
Krimi: Ein in die Obdclosigkeit gtriebenr Vater (hatte der auch ien Vermieter der seine Erhöhungs- [nicht aufstockungs im Sinne baulicher Nachverdichtung]
Dokumente [die fprdie Mite] nicht so zusammengestellt bekommt daß man diese rchtzeitig guten egwissen bei den Job-centern einreichen kann?), gewaltsame
ausein-andersetzungen in eienm Appartment das bessern Blick bietet udnd amit dremal so teur ist wie die Osteuropäer-herberge für auf Miotage durchreisnede
B-l-auarbeiter, Wir sind ja hier kein Bead and Breakfast für Computer- inder dendie drückerkollonnen der fremstämmigen Ab-stammung wegen selbst keinen
Vetrag für pfeilschnelles Fetsnetz-Intrenet zumach ahuse telfnren geben wollen.
Osteruopäer die “ Else-kling “ von ihrem “grantelnden” udn den Mietren hietrhersioenrenden Job verdängen. Geld das aufaucht vonLuetnde eigtlich gra nich
lang genung im Land sind um schon so hohe Btreäge zurück-legen gekonnt zu haben? Oder sidnas Einnahmen aus Immobilenverkäufen in sagenwir Ospreußen
beid en die Grusntücksalteigentümer-fragen nicht geklärt sind? Wo niemand renoviren will aus angst die West-alteiegtümer kommenzurück und fprdern ihren
Grundbesitz ein? Wie war das neulich bei dem Polender auf der baustelle mit dem Bergabustollen unter dem eitürzenden Poltikerhaus (siehe hiezu
#BojacksHorsemans Whalkmapf ermordet wurde #WasNichTAsstWirdPassenGemacht)? InPolen sidn die immobilien in bsteimmten gebiten spottbillig. Dasliget
aber sich ern ich an der Haimtarverteieben alteiegntümer Frage. Man hatte ja analog zur Ukarin Krise damsl “land gegen friden” getauscht idnem man Die
Odr/neiße Line anrekannt so Polen Shcngen grbeit werdenwürde im Rameneienr ueopäscihen Lösung, der EU. Die dafür sofgt daß genz wtinpeaks Artig
plnsiche und dsucthe Polizeiebmate gemisnam strafatten auf-klärne müssen an der Grenze. Hier hatte man ein Kidn mit einem Psychiater der die fakt!en nicht
kannet aber alles im ironsich gemeinten sinne “veil bessre wusste” als die anstazwiese am erkennen was da wirklich los war zu beginnenden Ermittelr
aufgehetzt sien avter abzulehen um üebr es ans Erb zu kommen. Üebrlste Erbschleichrei.
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Denndiejenigend ie das Kidnin irhe Gewlat hatten konnten es beiifkussen das Erbe von “tante Hilde” ihnen zu geben – etwa der FREMDSTÄMMIGEN(?)
pflegkarft die sie “einpaar Monat ZU TODE(?) gepfelgt hat aber nicht ajhzetelang unter ihr zu leiden hatte, ihnen statt seinem Vater der rechmtäßer erbe des
Fmilienvmögens war. Hunderttasunde euro ineienr aplstikütewiel die druch und duch korruet Bank nchwislich Grio-Konten leeräumte, da erinenrt mich an die
Polize udndei auf mein persöliches Betreiben geschlossene Sparkassen-filiale heir an der Ecke. Get es in #GodBuyLenin nicht auch um eine Oma die nichst
mitbekommen durfte und untergeschobene Kinder, derPloet erinenrt ein wenig an “Jacob der Lügner” mit den KZ-fakeNews. Die “Schwermetall-Vergiftung”
(der gebüdekomplex “Welle” Altegetümer hinter der alten Oper läßt grüßen?) unddieUmweltbilogin die heir im Armenvirtel an B-l-au Arbeietr unetrvemietet,da
gibt es doch nichtetwa eien Zsuammnag. Wir einenr uns, wo emain vrmietr wegnder Erürgattace nicht vor dem LG aussgenwollte und ein Zwangsgeld
aufgeburmmt bakm udnei aldy und der Ostedn_Wprger, ihre untermiter vorgeführt wurde aus haftzellen wiel sie ebenfalls Ladungenicht foleg hatten leisten
wollen. Daß sich am TelfonLuet als mein Eltern oder freude ausgeben die snicht sind, die Strafanziegen stehen im Blog. Sollte “mien Kidn” irndwann mal
auf-tauchen nacj ahren tippe ich eher auf #enkeltrickbetrug
Sher selstam auchdie Obdhclosenszene. Luet mit sucht-problemen sidn egnauso pschsich krnk wie Luet die aus Verzweiflung üebr untig belibende Behörden
udn uetr-lassne hlfe vor shcmerzen Suizide begehen oder wegen Spasmen/Spastischer Lähmung in derneurlogsichen Behandlung eienr Pschiatrie sind. Beweise
fälschen wie “Der Fisch mit den Locken” beim PaktDerwölfe, das ist Was Polize;forensiker udnerichte fvor allemkönnen die sichdie atschn vollamchen wollen.
Bei dem Gutachten das kInd im Kirmi habe eine seelsiche Störung geht es wohl eherum 320,§21 StgB also Vermidung von Haft-starfen üfr ebrshclciehrie druch
Falschgutachten udnden Veruch widiger “betreuer” di es ebenfll erbschleicherisch nur daruf anegshen haben das große Erbe an solche vermögensverwalter zu
vergebn die s indne shchsinn insvetiren denluet die si kenne als invetsmen abieten. Ibsvteirenheißt nämlch”jobs shcffen” udnGeld evrteilen zu können an
Güstlinge, Amstvormund zu sein ist vile attraktiver als das msitens vorgsteltl wird. Vor allem wenn Man eien pshopharktschnisch weichsgeülten Klinetenhat der
z allem was ihm ohen Medikamenten-vergftung nichtapssen würde ja udn amen sagen muß wiel er es unterdem Drogenefluß, ähnlich einem Alkohol-rausch der
vertrauensseelig macht nicht mehr in vollem Umfang sleber kann. Es gibt schon genug Umverteilung von Westvermögen in Ost_atchen per 0% Ezb Leitzins der
inflastiosnebdingt zum Erpsrtes investieren zwingt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1466474167-polizeiruf-110
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)***
Einschreiben mit Rückschein
N*** R***
D***
*****
Frankfurt/M., 31. Januar 2022
Mein Schreiben vom 22. Januar 2022( Einschrieben RR 7963 6117 0DE vorab
per Fax an die +49/*** am 12. Januar 2022, ca 17:58 Uhr)
Telefonat von der +49/(0)174/3639226 auf die +49/(0)177/7777393 am
19. Januar 2022 von ca. 13:20 Uhr bis ca. 13:25 Uhr (Dauer 04:50 min)
Mein Schreiben vom 14. Januar 2022( Einschrieben RR 9215 8587 7DE vorab
per Fax an die +49/*** am 14. Jnauar 2022, ca 16:11 Uhr)
Mein Schreiben vom 30. Dezember 2021( Einschrieben RR 9215 8099 9DE vorab
per Fax an die +49/*** am 30. Dezember 2021, ca 11:58 Uhr)
Mein Schreiben vom 10. Dezember 2021( Einschrieben RR 7963 5489 9DE vorab
per Fax an die +49/*** am 10. Dezember 2021, ca 17:12 Uhr)
Ihr Schreiben vom 08. hier eingegangen am 10. Dezemebr 2021 wegen eienr
Mieterhöhung für meine Wohnung Hölderlinstraße 4, 60136 Frankfurt am Main
Lieber ** N** R***, Libeer M*** (R***),
lieber M*** K***, liebe Familie R***!
Wie sie aus dem Betreff eindetige ersehen können hab ich Ihnem Sohn,
M*** R***, ***, ***
ind en vergangenen Wochen mehrfach Post zustellen lassen auf die er nicht reagiert hat. Er hatte mir am mitdatum vom 08. hier mittels normaler Brief- post am 10. zugestellt ein Shcirbn hisichtlch einer Mietanpassung/Erhöhung zugestellt daß mehere inahl
Fehler und unrichtige Angaben enthält.
Neben einer – das ist soweit verkaftbar - falschen Postleitzahl die er angibt nennt er eien Wohnunsgröße von ca. *** m² woven wier wissen daß das *** zu hoch angesetzt ist woraus sich dann ein fashc berchnetre Quedertmertpreis ergibt. Außerdem behaupte
ignorierend daß am 01. Sptember 2011 bereits einmal die Miete „angepasst“ wurde – damals durch ein von ihm so formulierte Auskopplung der Stromkosten – als die Solaranage eingebaut wurde. Des weiteren behauptet er plötzlich es gebe
Heiz-/Nebenkostenvorauszhalungen vond en nicht wie fürher erichtlich ist daß sie mit dr apuschamliete abeggoolten wären und nur kalkulatorische Werte in allstzigem Eivetsädnis für Jobcneter drstellen während er noch am 21. Januar 2019 durch M*** K*** (
von ihnen angegebenem Akten-zeichen HS4-N23/24-2019) schriftlich hatte dem Jobcenter hatte behaupten lassen die Pauschalmiete betrage – wie im Vertrag angegebn – ***,00 Euro. Zudem ist er 2017 in eiem strafrechtlichen Gerichtsverfahren was die Mieterin
von Appartement 20 angeht, Frau K*** Z***, und ihren illegalen Untermieter, P*** M*** der mich fast umegbrhct hat, 2017 nicht eienr Zeugenadung vor dem Landgericht ershcinen was dazu geführt hat daß der Voristzende Richter K*** ihm in meinem Beisein
zahlunge eines Ordnunsgeldes auferlegt hat.
Aufsein gennantes Schreiben hatte ich sozsuagen postwendend, sofort als ich es ehrilt geantwotet und um die entsprechendeb Korrekturen seiner fehlerhaften Angaben geben, am 19. Januar 2022 habe ich bei ihm auf dem Mobilelefon angerufen und er sagte mir
dasß M*** K*** der sobene asu dem Urlaub zurückkomme sich umgehend darum kümmern werde.
Letztes Jahr hatte er mich informiert das ein Stalker von mir, ein gewisser M*** B**, der zur grüne artei gehöre, ihn angerufen habe gegen den ich gerade am AG Frankfurt a.M. prozessiere. Auch ier wären weiter einalssungen mehr als hilfreich. Ic werde
Gefühl nict lso vonder slebn Epresserbande veract zu werdne die verucht ahtte meein Letren um ihre liegshcfat Kppesgase zu betrügen.
Grund warum ich mich jetzt an sie wende ist: so sehr ich für eiejn Miterhöhung auf iher seite bin, ich kann ein Schreiben mit fehelrhaften Angaben nicht an das Jobcenter weiterreichen.
Sie haben zudem vergessen mitzteilen daß die Miterhöhung vor allem deshalb geschieht wiel der einbau eienr neuen Heizunsganlage nötig gewordne ist nach-dem es am 06. Oktober 2020 hier im Haus gebrannt hatte. Grund für deisen Brand war wohl die
unsachgemäße Wartung der Heizungsnalage druch „B*** C***“, den schwarzhaarigen serbsichen Hausmeister den ihr sohne M*** r*** bereits gefeuert hatte wiel er ohen das anzumelden oder für eien Vertretung zu sorgen in den Heimat-Urlaub gefahrne war.
Danahc nahm er eienmal irgneinen Überfor-matiges Couvert vond en brifkäste vom Arbeistgericht, dannw ar er plötlich wider Hausietere. Zduem hatte mir M*** R*** mitgeteilt er werde epresst überhöhte Rechnugen zu bezahlen. Das war damasl als die Mainova
inder egsmten Liegen-schaft das Wasser abdrehte. Sie werden vesrtehen daß ich mir weil keiner ihrer Söhne, der andere wohnte ja sogar eine ganze zeitlang heir im haus im 1. Stock, gegenüebr M*** und meienm gemeisemn Bekannten Denis O*** der nach
Dortmund zog, da erheblcihe Sorgen mache ob alles sein Richtigkeit hat.Wir der vileicht erpresst? Ein Gruppe Polen hatte mich genötoget eien Unterschriffenlsite mit zu unterschreiben d aßs sie FI-Schutzschlter und für ihre wohnunegnbekömen als dann die
Solaralnage eingebaut wurde. Auch im Apprtement mir gegenüerb ein Stockwerk tiefer sagten Mieter sie hätten wegen der peramenten Heizungs- und Warmwasser-ausfälle vondne ich denke daß sie durch Sbaotage dews haismer setehen die Miete gekürzt. Eine
Nachbarin die hier länger wohnt als ich sagte mrisie habe keien Miterhöhungbekommen, da sei ich wohl der Einzige aufd en man getsiegen Kosten umlege. Auch das kommt mir spanisch vor, als würde jemand abrhcnungen türken.
Ich hab mir nun gedacht wenn M*** nicht reagiert an seiner *** Anschrift könnet es sein – ich hatte ja auchproblem mit velroeggegenger Post – daß in eienshcirben die ich per E-Mail, Fax und Eishcribe-Brief an ihn sende nicht erreichen. Daher shcike ich
eifach nocla alles in Kopie zu.
Wie gesgat wohenich gerne heir und das siet üerb 15 Jahren wie sie ja selbst schreiben, udnbin mit sicherhiet auch eienr derjenigen die Sie wenn etwa die Heizung nicht ging immer wieder in Schutz nahm, steh also eien Miterhöhung merh als potoiv gegenüe
umdie ben druchzubekommen bruche ich das Schrieben fürs Jobcneter mit den von mir angemängelten korriegierten Angaben. Ich bin auch jederzeit telefonisch und per EMail oder Fax erreichbar, andere Anrufer oder leut mit dnenic korrepondiere zeiegn auch d
die im Prinzip fehelrfrei funk-tioneiren sollte. Einer Drohung dese stlaker M*** B*** wegen hatte ich erst 2020 vom Provider die Telefonie/Faxeüfang nochmals überprüfen lassen nachdem ich ja vor ca.10 Jahrne Opfer meherer ahckeatatcken geworden war. Im
Oktober 2017 hatte man auch hier im Haus mal mit eienr drhstchre alle Telefonleitungen druchtrennt, siewerde sich erinenrn, auch das hat die DTAG behoben so daß keine Störungen vorliegen dürften. Die post hatte zudem wegen verhcudnern Wahlbenachrichtgunsgpskarten und Pakte zahreiche Übrüfungen des Postwges gemacht,auch der sollet funkionieren. Warum ich dennoch keienatwort von irhen Sohn erhalte ver-sthe ich nicht,s hcließlcih ist es in seinem eignen Interesse zu antworten. Bitte kümmernsie s
dringend darum daß er die fehlenden Papiere beibringt damit ich die Mieterhöhung noch rehctzeitg zum 01. März 2022 einreihene kann.
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Ichlasse mir pbrigens von eienm sadistch evrlangten linksradikalen Volskerräter! ARD Intendanten und seinen Frankfurt Oder (bei den andren komtm ja nicht
so vile mist rus) #Polizeiruf110 Autoren nicht subtil dhaigehdn beeinflußen mein”trokot” zu stcihe per Propaganda-masichnerie vermitlicher political
correctness. Ich er-innere da an die Porpgandalügen Vorfälle beim Sender Gleiwitz udn das ausläösen vonwltrkrigen drchsoclhe Scheiße wie die lksveriffte ARD
sie gerade betreibt. Das Frehene hetzt Millionen inKriege, davor habe ich iemr egwarnt, gesgat daß die Radio imSinnd von rund-funk Aktitväten mindestens
gensu so egfährlich sind wie die Radioaktivität eienNukearkrieges den sie herauf- beshcören die Ebrhcer inden Medine udnihre korrupten Heferhelfer inden
Behörden. Es gibt nicht nurdruch armut in ihr Handeln gewzungen Armutszuwanderer aus Süd-Osteuropa sodenr auch azhrleiuch hochan-ständige Menschen
udnds Fhelevrhatender eien darf nicht zum Hass aufdie adnern führen. Aber vom wer dsucteh Gen hat ist ane allemshculd Rassmisu vonLuetn die üebr 25 Jahre
anch der eiheit imemr noch im wir sind Siegermacht ihr das versklavten Utelegen Volk Modus sind hab ich die Schnauze aber echt gestrcihen voll. Man kann
veridlichen miderheitschutza uchsoweit errpitzen, ichd enke da auch den sexismus der fmistschen Emanzi-pation, daß er sich irgdwann in eine Gegenbewegung
geens ienasuwäches verkehrt. So kommt mir das vor.
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