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TITANIC Last Minute Geschenktipp: Nationales Singspiel
Herrman Ville zur Uhu Zigeuner Produktion: “Musik für auf die Ohren der Ostzonen Haus-besAtzer Szene ...” ,. “Faustisch, Protestanstich, Deutsch”, abcdefu
Amadeus / und Mit ohne “zu viele Kinder/n-UT-ten im Marine-Puff”
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#berlinNeuKölln02407 hab ich eingeschaltet als Marc sich streitet mit Jule, auf der Straße, als er sie gesehen hat wie sie in Roobärts Armen lag, wo sie sich, wie
man so schön sagt “getröstet hat”. Ich hatte da irgendwie das totale DejaVu mit dieser Szene von ihrem DJ Steve da-mals, mit dem sie doch Tanzmusik machen
wollte. Er sagt daß er ihr nicht mehr evrtrauen kann wiel sie ihn hintergeht was auch ein form von Betrug ist. Sie sgt den Satz den sie damals schon einmal sagte:
“ES IST NICHT WIE ES AUSSIHET” Jan will einen Männer-videoabend mit den Noras Kidz machen. Er hat auch schon einen Blockbuster azscgesucht den
sie sich anschauen können: “Hey Thats My Bike”. Die Mädelsgang um Dealerin Dascha findet daß es auch Grenzen gibt. Ich find es seltsam daß Jan einen
Männer-tag mit den Kidnern von Noras Ex-Ehemann macht, will er sich einschleimen indem er mit ihnen EGO !!! Shooter spielt? Ich, ich, ich! Er muß es ja
wissen als neuer sorge-berechtigter (das ist immer jener wechselnde Typ der garde mit /Nutti pimpert) der seien Fürsorge- und Er-ziehungspfliht bei der es ja
auch eine Aufsichtspflicht gibt prompt verletzt wiel die Jungs harten JudDuschK Alkohol trinken. Ich hab mir dann noch was notiert mit MatrosenaufstandMusik. / Dazwischen Cookie-Werbung “Bathman meets EurEo”/ Jan im Rasuch der Paintball EGO-Shooter Simulation sagt “JETZT HERRSCHT KRIEG” und
im Studiwohnhiem kommt es daraufhin zu schinabr vereitelten Vergewaltigungen!
Basti entwickelt einen Putzfimmel, im Else - Kling Outfit späht er nach Schädlingsvölkern die ihm seine Nahrung streitgamchenwollen, das erinnert mich an die
Tropen, da sind wie heir im Haus eine zeitlang von außen immer Insekten druchs Fenster geflogen, man hat in Süd-/Ost- Asien für sowas Fliegengitter. Das
erinertmich an die Evruchet Fslchanshculdigung imZivildist ich würde die Küche Angstelltentrakt nicht aufräumen, wobei ich die nie nutzte wiel ich inder
Kantine aß oder bei meinen Eltren. Nur eien von zahllsoen veruchen mich zu drangs-alieren udn quälen, der Gipfel war ja der vorgeplante homosexuelle
Missbruch druch den H.mster,wiel man mir der als Kidn missbruchtw ordenwar von einem Un-bekannten (ich glaube aber inzwischen wennich auf die
putzBÜRTSE von Basti schaue zuwissen wer dahinter-steckt, glaube nicht an Zufälle, auch nicht als man mir seitesndieser Person beim Spilenein Bein stellte so
daß ich auf einen Blumentopf von ca. 2 cm Wandstärke und ca. 75 cm Umfang so soltperte daß dieser zerabarst was eine stark blutende Kopfwudne
verursachte die dann im Krankenhaus versorgt werdne mußte) um diesen freizu-bekommen idnem man behauptet es hande sich gar nict um Missbruch sodnenr
ich sie ein Homo. Daher auch die ganzen kmsichen Falschdnreh Spielchen suw. Alles umd den Erwachsenen Kidenmssibrucher der dafür bekannt war
freizubekommen. Das iperfide daran ist also dß er ne Band hinetrs ich ahtet de ihm Half, umdie geht es mir.
Und dann gabe es noch dieses etwa gleichaltrige Mädel das für ein Eis seine (Kuss-)Unschuld verkaufen wollte (gibt es da nicht auch einen Cartoon zu mit so
nem Kind das wenndie Kuscheldecke gewashcn wird nervös wird?) Irgendwie erinenrt mich das an #BesserGehtsNicht den Typen den die Seviererin mit
Pschoparamka vollstopfen läßt damit er mit ihr Klamotten kauft, ihre Arztrechnung Bezahlt, ihre Pleite-Künstler unterstützt, seine Abneigung gegen Hunde
üebrwidnert undmit ihr,der srevierein, eien für sie vrteilhafte bzeihung eingeht wohlegemerkt das alles unter Drogeneinfluß. Eine vergfitung mit absichtlich
falsch verwendeten Pschopharamak gegen Paranoia. Auch das – was denreln missbruchfalla geht auf demder filmabsiert - Gruppenmäßig gepant und
diesmelsoagran ahnd aäzlicher Unetralegn hieb / stichfest nachweisbar, Nis hinzu dem Veruch eienBezihung mit Kind aufzubauen auchunter Gruppendruck bei
jemdem der sich wegen der Medikamente/drogennicht wehren kann, (sow eiw wenn amn on Mit-Zvis mit DrogenKakao vergriftet wird) wolh um in eine reiche
Erblinei hinein zu kommen per ANCHWILSICHER VERGEWLTIGUNG DRUCH MEDIZINER! Mike hat der Milla ein Pic auf große Leinwand gemacht, sie
soll Amelies Vater Erik nicht vergessen, denn Amelie will nicht zu ihrer Mutter zurück die sei mit rem neuen Freudn zumidnest nicht ganz zu Urehct für den Tod
von ihrem Vater vertworlich amcht udn die verlroen Zeit daduch daß sie iehnerts o späte kennlerne konnte.
Milla zeigt Mike den “Spieschel” wie “Heinz Wäscher” in #KeinPardon zu den faslchen Schülerzetunsgredakteuren sagt, und die Lager-/Garderobe. Die Lynn
will zu Benny ziehen aber der hat ja jetzt seine Chiara und Krätze sagt er befürchte Lynn renne vor ihre Muttgefühlen davon. / A porpos unter miliärischer
Beihilfe arangierte Verge-waltigungen und Matrosenaufstand in #ForrestGump Als ich diese Bathm,an Cookie werbungeshen habe file mir ein wie man – zur
Zeita sl ich noch inder schüler-zeitung war wo man so gerne RioReiser Songs aus der HausBesAtzerszene und von der Wiederherstellung der Monarchie hörte aus dem Geld des bei den geplanten Neuregelungen Rückgabe/Enstchädigungen von DDR-Alteigetum geplanten NS-Zwangsarbeiterfonds wurde neben einer
Propagandamshcinerie für Kinofilme die so Ruppert Murdoch artige Propaganda gegen einheimisch- stämmige und pro Zuwanderer/Besatzer machen sollte gab
es da auch russische(?) Miltärs die Vergwltigungen vertsuchennwollten wennsie fürwelche von den Immo-bilien abbekämen eriner mich mich deutlich. Auch
der Sportleher vom Balkan wies ja darauf hin daß man Post abfange seitens irgndwelcher Schläger damals. Das war Wohkl z der Zeit al man mitbekam wie viel
der Baugrund des alten innsetstd-Sportplatzes wert war als mangerade neue spirtätten vor den Torne der stadt erichtet hatte. Diese Entscheidungen könnten
zusmmnägen mit den #Badabndks Schülerzetungsrechreche-Wertgutachten
Ich erinnere mich glaub ich auch noch daß der “Knax”-Comic Bankier ne Chefstelle inder EZB haben wollte für ebstchung der Behörden. Nur mal so von
wegen NS - Zwangsarbeiterfonds udn 0% Leitinssatz der Deutsche Rentner enteignet zugusten der Ostblock B-L-aurbeiter. Mihale S. Sagte dasml wenndie
Heimstretreiebn keine emtschädigungem sehen würden für die Ostpreußen Grundstücke dann gebe es Krieg.Nur mal so vonwegen Jan der mit Kidner die nicht
von ihm sind Paitballeartig Ego-Shooter spielt und was von Mobilacmhung erzählt. Ich hab mich neben Schleichwerbung für Turnshcuhe und KidnerrabeitDrückerkolonnen auch mit dingen ineienr Größeordnung herumzsuchalgen von denen es sein könnet daß sie das ende der Präsenz eienr be-stimmten
religins/bevölkrusggrupep in europa auslösen. Wir wissen aus der Vergangenheit we das aussieht wenn die Stimmung kippt. Dnak Theo Wiagels unermüdlichem
Einstaz für einen Euro derimeren die Feide Dsuctlads aufden Finzmärlten aber diesmel aben nicht nur die Reichs doder die D-Mark, wenn sie den Euro in die
Gefahr der Hyperinflation bringen mit ständig neuen erfundeenn udnegtreuten Flshcnchricthen wie damsl beider Mtellegesslcaft öl Sache, etwa der grichland
rettungdoer der Impf-Kmapagne, dann kanndas zuviele an Minderheitenchutz-Durberiserlung irgdwann auch mal anch Hitenlsoegehen. Nach dem Motto:
definier Sie mal bitte sarkasmus, Zynsimus, Ironie.
https://www.daserste.de/unterhaltung/film/ferdinand-von-schirach-feinde/ferdinand-von-schirach-feinde-rechtlicher-hintergrund-frank-braeutigam104.html
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Dann hab ich das erste mal seit ca. 25 jahren wieder #Amadeus gesehen, ciherinerte mich gra nicht daß die /Nacht der Königin auf einer Wolke einschwebt.
Und auch daß Sellerie Selbstmord begeht war mir nicht klar. Da ging es wie beim Streit zwischen Portestanten udn Katholiken beim Wartburg Song Contest um
italienisch/ römsichen lateinische oder deutsche Song-Texte. Wie sich das wunderkind profiliert hat vor Spastishc Gelähten / Epileptikern / Aprknsosn und
anderen motorisch ge-störten war wohl als demütogngegdcht, #DerDritteMann hat dazu ja seine Fimmusike vomMeidkamentmissbruch auf ZIT_ERistrumenten gespielt, und man soll ihm dem “Wunderknaben” dessen Werke ander schirebn mussten auch ausrichten haben lassen sein Harem, sein Puff, seine
n-UT-ten seien zu viele was micherinenrt an einen Beuchin eienm Bad Homburger Kindergarten. Ich mein das mit den trojansichen Pferden in denen Kinder
drinne sind, udndenshcuklen, wne erinenrt dasnichteher an einen Kindergarten? Mozarts Fau Konstanze paktierte ja mit der Konkurrez verscherbelte dorthin
seine ganzen Ideen. Ich frag mich ob die “luke sykwalker, ich bin dein Vater” Szene nich ee ziegenösssihen andern film zitiert. Für Legastheniker oder
Schreibanfänger sehen sind die “Noten” der “Nutte” in der “Türken-Puff” Oper von Mozart kaum zu unterscheiden wird sich da jemand herauszuwinden
versucht haben der die Polygamie der Monogamie vorgezogen hat.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1465480877-amadeus
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Was ich wirklich ganz toll finde ist daß ich via der Sarah Wagenknecht von sed /PDS/”Die Linke”/ mit bekomme daß manLuet dei ich nicht impfen lassen
wollen dazu zwingen will seitens der Jobcenter. Wir sind keine Klein-Kidner mit eleten inpseudomedizischensketen für die der Staat gesundhiestfürsorge
fortleisten muß woe die Eltren versagen sondern Erchseen dieMedikmaneten- vergiftungserfahrungen haben und daher der Medizin hier im Lande wo auch ihre
Feinde leben die medizienr sind skeptishc gegenüberstehen was meinen Fall angeht. / Auch interessant fand ich diese Sache mit den zwo er-schossen Polizistn
in RIP, mir hat man einmal aus Sicher-heitskreisen erzählt es gebe rgelerechte Hinrichtungen (das könnet auch wasmit mIltär zu tun habne) und das man als
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außenstehender dann hoffen muß daß die guten Cops die bösen Cops erishct habenudn nicht umgekehrt.
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/arbeitsagentur-chef-will-ungeimpfte-bestrafen-wagenknecht-kritisiert-soziale-erp-78997948.bild.html
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/zwei-polizisten-in-rheinland-pfalz-getoetet-so-jagte-das-sek-die-polizei-killer-79002084.bild.html
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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., 01. Februar 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 Mein Schreiben vom 17. Januar 2022
(Einschrieben RR 9215 8618 3DE) vorab per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 17. Januar 2022 um ca. 10:16 Uhr Strafanzeige zu Protokoll AG gegen Kläger B** und seinen Anwalt B*** Mein Schreiben vom 15. Januar 2022 (Einschrieben RR 7963 6019
1DE) vorab per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 15. Januar 2022 um ca. 18:11 Uhr Mein Schreiben vom 14. Januar 2022 (Einschrieben RR 7963 6007 2DE ) vorab per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 14. Januar 2022 um ca. 18:18 Uhr
Sehr geehrte* *** E***! Sehr geehrte* *** Richter* ***!
Im vorbezeihenten Verfahrn klagt „M*** B***“ ich solle ihm eien Vorshcuß für seien Verteidiger bezahlen. Jener „M*** B***“ der mich stalkend bedroht und sein Anwalt „B***“ sidn mehrfach strafgeziget worden, die Verfahrn laufen noch, ebenso OStA ***
K*** und der von ihm als Zeugen be-nannte „B***“ vom K15 der Ermittlunegen blockeirte um Täter zu schützen (ich war zur Ziet der RAF Attate in Abd Homburg journalisitsch/publizistisch und politisch als Abgeord-neter tätig, trainierte für den HSC im
Schwimmbad vor dem die Bankiers imousien indie luft geprcgt wurde zwo mal die woche und weiß eienges was der polizei-lich/offizillen Darstellung widepreicht), ich hatte aufgeforderte die ent-sprechenden Einstellungs-bescheide vorzulegen von denen er eb
diese würden existieren. Von siener und ihrer Seiet ist daraufhin nichts geschehen obgleich ich mehere „hockärtige“ Zeugen benannt habe, darunter exemplarisch gelcih mehrere höherinstanzliche Richter. Ich habe zudem daruf verisen daß „M*** b***“ im
Dringenden Verdacht steht hier im Haus wo ich wohne Brände gelegt zu haben. Zudme hat er Oktober 2018 wohl mit einer Drahtschere die Telefon-haupt-kabel des 30 Parteien-Miteshases in dem ich wohne gekappt EBT#2017101805004271. Siet 2010 hatte es
imemr wider hackerattacken auf meinen Anschluß gegebn und veruche mein Girokonto für die szilahilfe leerzuräumen mit betrüegrischen Ab-buchungen, zudem hat man mich zu erwürgen verucht. Am 12. Februar 2020 rief er, nach-dem er mir zusammen mit ***
V*** Z***, ***, *** illegale Drogen zuzusenden Verucht hat, nachdem man mich zuvor vergiftet und vergewaltigt hatte seitesn seienr Erpresserbande, über die Vorwürfe kann ich hieb und stichfestes bewise nebst medizinische Dokumentation vorlegen, hatte
telefonisch behauptet er sei ein Freund des Manner der mich im Dezember 1998 mit dem Leben bedroht hat, U*** R***, dem Ex-Freund meirn Komillitonin im Geramistik Stuidum an der Goethe Uni Frankfurt, A*** R***, die fr seien Kniepn Kozession des
H*x*nk*ss*l, R*** v** M** B***, B** H***g den Kopf hinhielt auf dem Papier. Er behauptet er habe meinen anschluß gehackt, stehe mit eienm Notebook im Keller und würde mcih wennich riterkäemr erneut vergewaltigen. Die Telfonate habe ich bei anälten
imausland auf Band, seit den ersten Drohungen wird zudem mein Anschluß abgehört, *** V*** Z*** gegenüber hat er die Taten gestanden. Totz der enormen Brisanz und Dringlichkeut der Sache auf die ich per Telfonat vom 17. Januar 2022, 09:45 hiweis haben s
nichts unternommen. Es gibt bei *** B*** zudem deutlich Hiwneise auf betmetnbestchung wehslabich ja auch fragte wwrum ausgrechnet die Außenstelle Höchst zuständig sei soll wo weder Kläger noch Beklagter ihren Sitz haben, es stehet zudem der Vorwurf der
Betschlichkeit/Vorteilsgewährung im Raume, un nun rühren sie sich nicht. Daher muß ich sie wegen Befangenheits-Besorgnis ablehnen.
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In #berlinNeuKölln02407 geht bei dem Hannes seinen Telefon-Anrufen kein Schwein drann, keine Sau inter-esseirt sich für ihn und wie er fast
“Sturmmasken-Timo“ gestellt hätte. Wir eruoäer sind wohl Gesichtsblind für dunkle Köpfe hab ich mir mal sagen gerüchtewesie lassen, unsere Ge-hirneiegen
KI erkennt die anders als hellhätige Gesichter nicht als Menschen, das gebe dann Leuten die solche Masken nutzen den Vorteil nicht so schnell erkannt zu
werden, ich wieß aber nicht ob das stimmt. Im Aufentaltsraum der Studiwohnheim WG findet sich ein Opfer ohne Erinnerung an das was wohl egschehn sien
soll, also an das was manmit mir gemacht hat erinenr ichmich egnau nur mih hat ja nie jamand befragt, #blackLsiveMatter sind wichtiger als Demnete, die
vergessliche Oma, die auch aufgrudn einer eblichen Veranlagung diskrimienrt werden, nur eben nicht der getsiche ererbten Hautfarbe sondern einer getsich
errbeten Behidnerungw egen , ein #DrunkLivesMatter gibt es nicht wobi ich im Grudnegstz keienassag ekkenn die sagt daß Jnkies oder trinekr keien Opfer von
Straf-taten werdne könnten udn deshlab nict bedint werdne müssten, zudem sehen vile auch nur ungpeflegt/wie Junkeis aus weil sie von Jobcetre aus
ganzandern Grüdne evrucht werden, etwa weigeneiens streist üerbein Karnkeersicherung-(skarte) die die aptientnverfügung nicht rspektiert, Diskriminierung,
heftiegr Sexismus und Rassismus betrffen nicht nur die schzer jüdsche Frau.
Denkenwir mal an die sorgechstsituation von Vätern in Deutschland die immer wieder von den dafür zustädigen Europäischen Gerichten als massiv
MENSCHENRECHTS-VERLETZEND gebrandmarkt wird. Der als unfreiwilliger Samenpsender sexuell missbruchte Vater Andre/Basti und Denny die nicht
abtreiben können wie Mike/Connor in der Sopa. Allesamt von übeln Fraun reigelegt die noch anders als ei Mänenr hätten abtreiben können,eien Lynn wo vatrs
anonym und Zahlvater Staat dafür sorgen sollen daß sie sich wie eine Bordsteinschwalbe die sich etwas mit pimpern verdient eien Wohnung und einen Lebensstandard finanziert bekommt wie eine verlassene und geschieden Ehfrau die sich jahrelang aufegopfert hat. Hätte man durch Boxkurse als eienr
arbeistbeshcffungs-maßnahme für osblock zuwanderer verhindern können daß Andre missbrucht wird damit Bast der zeugungs-unfähig ist ab rvon nichts wssen
will “Vater” von Mandys Kind wird? Ich gaube da könne wir defitiv nein sagen zu diesem #PulpFiction “Donde esta el Salpateria” Boxer mits ieen
manipuleiretns hcukämpfen #FightClub , bei den #FightClubs inder stadt wo sich aufwuchs trainierte die Drogenmafia Ihre Dognedealer/Schläger. (wir erinern
uns, im beisein von Oscar und Ben stürzt der Boss der Balkan – Mafia in eien stilleglget Sthalwerk in den Tod). Hab ich mal wiel wir egard ebei sport sidn die
geshcichte von dem “Olympia”-Sportlehrer erzählt wo es darum ging daß Ostuopäer und andere Auslädner in deutschen
Gerichverafhren maniplueirtn mit Waffdenal ermittlunegn und dafür betschunsgegder wollten. Wir erinenrnuns: abse-Ball: ein spile indem es darum geht das
Schläger eeinEin-Wurf EISHCIRBENE abfangen. Sowit ich entisnne wollten die dann irgdnwelche sportstätten finazeirt haben als Ggenlistung. Und mit
vogertäscuhten FAusfeuer-Waffenermitlungen “UWE BARSCHEL” wurd ja mit dem Pschopharamakum “TAVOR” umgebracht mit dem man mich auch teils
vergiftet hat, und die “Sissi” laut Wikipedia mit einer “NAGELFEILE” esrteiochen, auchin genf, Zufäle gibt es, da kann man gar nicht genug anch regsitrerten
Fustfeuerweaffen vonlueten die im bergabu aufischt üerb Sprengstoffbdopst haben fahnden. Um Gerichtverfahrne zu entignungen von Immobilienzu sbaotiren
udn zu sexullem missbruch mit Wehrdienstebzug haben die bematem vom K15 in Frankfurt udnder dogenfahndung ien msies schmieren-theater verastalte
zsumemn mit §20,§21 StGB Falsch-gutachtern udn Luetn wie mir die damit Zu Zetungen udn Polizeiwchen ranten, zur Sttatswalscfat die Fresse
eieghauenwennsie aussgan wollten. Sollten die Beden Bematen in RIP die higerichte wurden keien Korruptions-ermittelr sien die von korrupten Mafiosi zur
Verdeckung vonStrafaten ermordet wurden könnte es sich auchum Fälle von Lnyhc-Slesbtjustz handel wie beim Kennedy Attentäter L-h-Wosawl der zuvle
wusste und auszusgane drohte vor Gericht, daher rershossne werdene musste.
Diese ganzenamokläufe etc, das ist keien RFA oder so, das ist Jagd auf korrut strukutrn mitAnchrichtensperre fürdei öfftlichkeit. Da evrushcten Luet wie das
Bundes-präsdialmant (der Bangkok Vorafall) und die Luet die es anklagen sollen udndie Opferwaälte bensow ei die Presse gebns ichalleMühe fashc
berutzusretsatten. Boris Johsnon hatrehct wenn er die BBC Zansggeühren ab 2027 abschafft. Deröfftlich rehctlich rundukk hat totel evrsgt,KArtelel egildet
mitder Rupert Murdochresse die er bekmpfensollte. Auch Edrogan jagt (Stcheort Völer-Mord Resolutionvom Budnestga) zurecht Lügenpresse-Saboteure.Udn
Puten hat möglicherwise auch Recht wenn er Oligarchen jagt die sich beimÖlhandle inder Nachwendezeit Monopole ershufen udn beir der Privatsierung, es gab
früher mal ne extra Stabsstelle Verigunsgkriminlaität udn Rohweder wurde nicht ein-fach so Ziel der RAF. Und nicht jeder Wistchafts oder gar
RüstunsgtechnikSpion der VPNs vonTleworkern wie Meienm Vater inder Bürgemeischft mier frühren firma Aufzuhacken versucht um Hartmtall-lieferungen für
panzebrechende Granatne abzulauschen ist gleich ein “rEDward Snow-DENT”. Udn nicht jeder Alibi - dunkel-häutge ohen dorgen der immer dann schell an die
straßenecke getsellt wird wenn die relen delaer mit-bekommen haben daß dei Polizei anrüctk damit sie nachher “rassisum” brüllen können in der Lügenpresse.
Es gbt MihGru Bemat inder droegfahndung die genau
soclhes Bandemäßg kirminellorgnsiertes Vorgehen be-nannt haben was Allehiligentor/konstablerwche angeht. WennMike dem Goerge also eine Schubalde
freiräumt und er die Hsen rzterlasne muß frag ich mich osie nach dorgen fahndet. Wie dieser Scheißtyp im schottenrock im Sonntagskrimi #Polizeruf110 so
#oJackbErittisch oder Wie diese Cratoonserie heiß. Würde zur Prinz Partner-look-T-Shirt unformierung passen. Daßder Bxoclub nich funkioert sieht man daran
daß Oscar und chico auf das schwächer gshclcht (siehe Sport Almanach, Lichtathletik) einschlagen so wie der behiderte Leif ggeen Schmidti an-treen soll sie
danna ber wie dei Budwher dei Afghanen – das ist übriegsn ein Problem der nchwndezeit aus Gobetschow/JleznPutins reihen, sovile zum thema die friedliche
Revolion von 1989/90, genau wie der balkan beimabzu (sieh Blog) absichtlich gewinnen lassen, ein Showkapf/“Geschenkter Sieg”. Zumidnst Chisos
HOTPANTS passne japrima zur mädchnmannschaft. Meike hat Kevins Schlüssel zum Herzen, wennirh Zwot-shclssel rausgebt an Anwälte damitd ie schen aus
der wohnunge holen könenwärhen ihr Kimilitätsbedintg imKrkenhaus seit usw. steckt sie in versiegelt Umschläge dann kann man nachher wenn man wieder
eienillegal ahusruchscuh statgefudnen hat druch ieleben anchbarn, Strafat des ahsudfridnbruchs, udn des Eibruchs was Hannes Freude da amchen, wneisgtens
Zwotschlüssel-inhaber als Verdächtieg ohen Siegelbruch ausshließen.
Da wir egrde beid en abseball helden sind, wie heißen die? Hamptosn Jetsetters?SIndas die die man zur Zet als ichnoch inder shcülerzetungwar eifliegn
assenwllte um Schlichwerbung zu amchen für inder Trükei produzierte sportshcuhe? Importware wo die sohlen nicht ardier-efekt kopatibel sind mit dsucthen
Hallenböden. Das ist wie bie den Risscüssle autos. Der abristkosten antiel des Kuapfreisee, also der LohndeFbrikarbietr die das auto hesrtellen, wander
beimKauf eiens Imprt autos ind asuland udn mi tiohm auch die Lohnsteuer diedarin entaktne sit. Nähte ein Arbierin an eienm T-Shirt eien studn udn
bekomtmdafür 15 Euro udnazhlt davon 5 Euro an Steur/abagen dannwandenr dei be Trigame, damuß ich wofgnag Griupprehct geebn i nden deutschen
Wistcfatsreislauf zurück, ansodnetn wandern von den 12 Euro Arebistsoetn dieim Billiglohn-Imprtland T-Shirt stecken die 4 Euro Steurn udn abagaben in den
sagen wir türksichen oder chissichen Satshaushalt. Ist das so shcer zu bergfifen? Bie den tün kommendie Löhennciht bei den arebietrn an, ich hab mal fr einen
Türksichen Mishüler, den Basketallstar der shcihcbwerbung amchen wollte inmeienr shcülrzetung, kostelsoe Zietungenaus- tragen -die Dinger die bi 90% der
Empfäger sofort im Müll-landen - imWinter dmit er der iindr sonnigentürkei war und Urlaub machte seine Job nicht verleirt. Resultat, der konnte mich nicht
bezahlen, ich fror mir die Häde kaputtebei der Kiderbaett ohen Krankenversicherung.
Am dne zaht er eienTiel mit ienm aufbeorhret Gas-Strum-Feuerzeug aus der aboprämine Kollektionder eztung. Das war denMden deratig peilich daß FAZ
Hersugeber Mülelr-Vogg Kartellmäßig zu dm Lande wechslete udndafür srgte daß Bloßits an die öfftlichkeit drang. Als die ander shcülerzetung dennoch
druckte KIDNERARBEIT INDSUCTLAND stoppte man die Druck-maschien dun riss die Druckplatten in der druckeri aus den maschinen. Das bei einr
HAUSTERNEN Publiktion, ich will nicht wissen was gewesen wäre wenndie am Kiosk erschieenn wären. Wi egsta die HAMPTON JETSETTERS Einahquelle
“Sky Ganges” Turnshcuhe ebannt anch dem idsichen supertsar der ehißt ie der ehilge Fluß, amcten da so in Schukäpfe für Sprtclub einnahmen (dmt die
Trainusgebührenfür die Dorgen amfia Shcläger nicht zu hoch wurden udnfingen Gerichverafhrn Post ab wo es auch um seucllen Miss-brauch ging, teils mit
Miltärbezug so wie ich ihmspräter noch wzo aml zumOpfer file, eienmal imZivildisnt udn dann als man mich unter Pshopharaka in eien Bzeihung wziegnw ollte
vonder ichvorher mehfach erklärt hate ggenüebr anwältendunpoliez daß ichdie nichtwole und mir danneinKidn avgeregltigt hat mit dme man mich beis heuet
epresst die Fress zu ahlten, man drohte s ins BDSM/Sado-Maso milieu zuvrhcleppen, eifch al auf-merkasm mein Blog slene, danke Mafia, danke korrupte
Bullen, dkene WehdrinstVergwliger. Wenn George nen
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Giftshclangen Terrirum auf die Kommode mit de rfeienshcublade stellt im aufroamseikaner welcome Hostel wo in der nähe burge gebarten werden udn
musikveranslatungen laufen könnte es sich um ein drogeversteck handeln wie in dem #tatort neulich. An diegifstchlang trauen sich die billennichtdarnnsagte der
dealer zumkrudriektorssohn imbeisen des bühneetchnikers. (puplficon shcneeaus demerzgebirge). Hatte icherzählt dameien ex dieöfter mal anch süd-amerika
reiste, die de mir das kidnevageregwltigt hat mal mit dem bühnetecniker zusmmen war? “die drugs idn ex, sdrugs and rock androll”. Den shclüsel zum
herzenwie das kevinformilert hat als nshcslüssel der nicht im versiegelten umschalg steckt udn deshalb auch unebemerkt als koper vodner kopie weiter
nachgemacht werden könnte, dann braucht die illegale hausdurch-suchungs/eibruchtruppe um mo und ahnnes nicht mehr für teuer geld die kriedikarte zu
nutzen, also diese Art shclüselbrucht Goerg ja gar nicht, Delar nutze Terratien. Wie das bei denPharfabriken ist udn apotheken etiehtsich meienr Kenntnis. Ud
Gerge brucht j aauch garkeienshclüssel zu Mies Herz denn erlieb ja LEA. Da it auchd er grudn warum er mit Mienict zsummenzeiehn will. Als meike nicht wllte
hat er sich wie dennybei Lynn udnchiara längstne ander gesucht. / Sind das TheSmiths odr diehsumeartisn die jetzt IanDior “left you” heißen in der Videoclip
Dauerschlcihewerbevideorotation ? /
“I was happy in .. a drunken hour AND Heavn knows i'm miserable now” ist ein prima song für aschermittoch üebr Alkoholexzessbedingten kater, den kleien
kalte Entzug den wir nahezu alle kennen. (hab ich mal erzählt daß diemich zu beginn der fleischlosen fastenzeit zwagen schwieneschitzel zu essen 2007 als ich
unfreillieg hugestregreikt hatte gegen Skationdes Jobcneter die die krneevrsuicherung angige, als jemandem dem die stock-konservativen erkzhkoholihen riten
so wichtig sind ;o) Oder wie als ich wiele s nichst zu esne wgab mal stat ner beibel nen krora verlagte der prompt abgefangenwurde während mann mich in
egfanegshcft mit kaputtem sonnschutz hite eienr brptend heißen scheibe festhilt ode rmit radio-maria aus der egegprchanlage baznsgebriselte wo ch mich mit
wzeo mal 6 1/2 Tgane dructs/trinkstreik und einma mehr als drei wichen hugetreik müshasm selbs befreien mußte?WeIl die Geld akssienrdne fürs nichtun
Anwälte totavrsgare waren? Wo es keienKulis gabe, Kien apier, kein Brfamrken sow. Am ende wurdeichantürlci h freiegrochen ud s muste etshcädigtwrden,das
geld aht de anwlt uetsrchalgen, ich hatte es geagt mich gegen Gintalvertsümmeldne beshcnidung zu äußern udn wurde von den Zatraltären deisre Rpublik denn
ich NS_Zansgarbeitrshctschägingen ebsorgt ghatte zum Dnak mit Fluten von Strafaziegn üerzogen) Ich mein nur wiel die Lnych/Sletshjustizt von Jill/Hannes
/lais/Dashc anchehr denPrizes patzen lässt!
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Beweisverwertungsverbot gelichFormfehler im späteren Verfahren (da hilft es auc nichts wennd ie staatanwalt-schaft anchtäglich beschlüsse fälscht als wäre sie
korad kujau persölich, , Artikel 19 besgat das mandas rcht at sich gegen jeden Eigriff zur wehr stezen kann ineienm Rechtsaat udndasbeduet daß eipruchsfähige
entscheid-ungen dem Opfer staatlichen handelns beaknntgemcht wordne sien müssen damit es ich mnene anwalt der dese bezichnng auch verdiet nehmen und
wehren kann den ihm der staat bezahlen MUSS! Bis heuet siend meienprioszssjkostenrückerstatungen nicht eiagnegen, das müsste indie zgtausende egehn
wielcidh ei anwältediide eiegnstche stceken diemich nicht evrtidgenudndas ahben ich den gerichten schriftlich gegebn mit pststellen-einagsstepmpe aufmeienm
doppel, per telf voneienm udn vomiuternetcafe aus, per email udnper eischriebrfeen eilsosgra it rückschien, geichten die zu fasul sidnaktezeichen z ervegeb
dnfür jedess chriebn eieneizlenes evrahrne neu afamchenum die schen asu dme egstazusmmenahg zu reißen auch wenniahltlich auf vorherige shcierbenezug
egnom-menwird “weisie meien chriebn vom enetnehemn könenn udn ähliche formilerieung)) es geht hei rja nicht umrehct sodnern um ALSTTESTAMERICHE
Rachsucht. Wennich mich nunslebst mit schen Methoden wehrne würde würden die epreserihen menchruab regwltiegr Folter anchdem prinziop Auge um Auge
nicht üereben.
Wie gesagt: der überwigende Teil der Richtesschaft die ich beisher erlbet ahbe selbeverlibet Despoten im All-Amchtarsuche (derAbgelehnte entscheidet über
die eigne Ablehnung, sowas geht beim Voristzenden vomKaricklezüchetrevrie als preisrcihter wiel es einem ja freisheteht austztrete und nene eignen Karnickelzüchrerverein von Jugedlichen für Jugeliche zu gründen aber nicht beei der nationalstaatlichen Justiz da die ein Gewaltmonopol für sich in Anspruch nimmt,
auchwenn ein Richteranchsuchsbegel mit Prflneros das anders siet,Motto “mienavter istanwlt”) di emögn evruche vonLynch- udnslebstjitz agr nicht, bevor ich
Artikl 20 absatz 4 Grunsgetze engültig ausrif habe ich ajhrelang denisnatnzwege genommen, erstdann gingnde rperchende Eingastätgeten erköärungenan die
zsutändiegnstellen udndei anto ehruas. Denaueprgestz-licen Notatsnd den man als Abstammusgrucher ausrufen darf muß man gut begrüden könen und das kann
ich. Udn es pfieltsich die anto isnofernmit isn Bot zu holhlen als es sich umKräfte vonaußen hdeltn kanndie die Demokartie detsbalsieren. Stichwort die Krim ist
das neue Heimatvertrenbungs / Enteigungs-Ostpreußen geau wi die Verteigbungalzteigesessenrdruch Lohn-dumping eienserseits bei steiegdnen Mieten druch
Armutszuwanderung andrerseits. Aber zurück zur Soap: Tom hat einen prima Pfingstsochsen Orden. Eerinenrt mich igrndwie an die Thailädnsichen
Bluemnirlanden.
Erinenrt mich an #derUntergang wo sie in der NS/Stasi Zentrale die ganzen akten vernichten eiligst als die russen anrücken und jeder noch schnell eien eisernes
kreuz bekommt von dr ekenrkschjwetsre, als wäre es ein Bekcmann krgespeigel auf eienm ICRC gemälde in Genf. Basti bekommtda angebot nach Uganda zu
gehen,ich binmir sicher viel türksiche lehere würdne auch gerne an trüksichsprchigenshculenindustchlandunterrichten damit dei Parrakultur aufblüht, er tifft
aberzeitglich eien erziehrnn, sieenneeu traumfrau. Si ehat auchein faiblefür Survival indewilndiss,da sknne er aj in afrika unter Umstädne gut bruchen., si
ebezechentsich selebst als Firtversagerin wofür sie imemrhin bastis nummer be-kommt. Soll er nun die Sirvvial wildness ausziehen aber ganz alleine? A prps
umziehen:Lynnwill zu hciara zihen udnnochniemdn it draauf gekommen daß das Jugedamt da möglcihrwise einwörthcnemitrende owllen könnte. Emi jednfalls
will Lynn lsowerdensagt Kätze, wielsie irhe da skidnnicht gönnt udner mcht sih deshabvorwüre wiel dsso nicht gepalnt war, er wollte aj sudcüklcihd aß Lynn ihr
Zugang zumKind erhalten beleibt. Toni will derwil wietrmodeln, wiel sie sich für Aylbetröüegr aptrice eiegstezt aht udn jetztdesn altsrehcnungzahlen muß hat si
eja damit agefangen, finzeirt inzwischen Connors Musikstuidum mit, weil sie “PFUSCHT” also kiene sbreabriet ablierrt ist das aber bis-her eher ein negativgeshcäft für sie, ich witterte schon eine betrugsanwereb
Trickebrtusgmsche der natur daß der (angebliche?) modelagent -ein paar jughusrtebecher undeien Kamerausurüstung sidne jetzt nicht die hohe invest-itionssumme) aufträge nur vortsüchts, dannvorgibt die Mädchen würden was fslchamchen (kienperlz tragenwollen)um sie so indie shculdenfalle manöverien udn
ancher imrtlichtsektor usnutzen zu knnen. Abeer dann aht er ja egsgat daß er außer Joghurtebcher keienaplstik habenwill udn daß Toni ihrne jb behaltn kann,
ich frag mich nur für wchen Natur textilien herstsller das wider shclichwerbung ist, als wettbe-werbsverzerrung, immerhin hat ich glaub Krätze igrndwelche
Trunschuhe an denen kein Preisschild war in die kamera gehalten. Hatten die ein Bio-Siegel von der Faitrade-gewerkschaft? Oder ist er gebrucht-waren rseller
der am körper eigeschmuggelte zollfreie marken-waren verhökert? Ichhab mal gehört das man für umeghägte juwelen die iefuhrabageen sparen kann. (die sche
mit dne 12 euro und den 15euro für das t-shirt udn welches land die steuren/abgaben vomlohndr ar-beiter inder fbirke kassiert die imrodukt enathlten sind,nicht
daß man noch eien dktut mitfazert doer so, steichwort teurer spritpres an der taskstelle wegen saktionen gegen das Mullah-regime im iran und so, siet BP hort
köhler issenwir daß dei bundemarine da unten keien embargobrcher-öltanker kotrllerit wiel wirtschaft und militär absolut nichts miteidner zu tun haben).
https://www.thaizeit.de/a/typisch-thai-blumengirlanden
https://thai23.com/blumengirlanden-phuang-malai/
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Die aktuellen der Spiegel Ausgaben “Teurer Wohnen – Kostenfalle klimaschutz” (darauf ein solarpanel) und der Focus “Raus aus der Nebenkostenfalle” zeigen
das ich wohl nicht der ein-zige bin der darunter leidet.
https://abo.spiegel.de/de/m/1643371865778/4973139
https://focus-abo.de/out/pictures/generated/product/1/690_690_100/focus-09314-05-2022-2022-01-28.jpg
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In diesem #BerlinNeuKölln02407 das ich gezwungen bin mir anzusehen um es auszuwerte waswasu meienmBlog verdente wurde und obes darauf irgenwelche
reaktionen vondirtten gibt deren infos/erlebisse benfalls verarbietet wurden dort beschuldigte dascha gestren timo wobei dasche ja luetallermöglichen dinge
sbchuldigt udnsich an nshculdigen rächt, denekn wir mal an diesen shisha- bar Typen den sie beklaute wiel jemand anderes sie dumm angemacht hat. Woll
heißen sie neigt auf das massivste dazu leute falschzubeshculdigen für was das gar nicht die sondern andere getan haben, so vile zum thema glaub-würdigekit
von ihr. Paco hat seit oli mit dem ersienshcin-ehe uenthält damit ernicht absgchoben wird weg ist ja diesen neuen homo freund den er soweit ich entsinne auf
der arbeit im FanIT kennengelernt hat, da wo auch Leas knast-(-halb-)bruder arbeitet. Den betrügte erejtzt mit Stevie der sprchlich forsch und körperlich
ziemlich aggressiv “brautwerbung” betreibt Was sagt denn die Ausländerbehörde dazu das Paco jetzt polygam lebt wo Schien-ehe-mann Oli weggezogen ist?
Paco ist “tatsäch-lich” ein blumentyp wie das die werbung nennen würde. (ich sag das an der stelle weil diese Co-Moderatorin von Jauch und Gottschalk
ebenfalls mit “Beauty and Beast” Fotos für ihr “BFF von Brigitte” Magazin im schweizer “Du” oder verlsggruppe MilchstraßeLifetylae Großformat wirbt
wobei das Beast “Monster” [vormals “jobpilot”] ja “indeed” ne online jobbörse ist, sowas wie “stepstone”)
Weil wir doch beim Thema Wirtchftsspioenage waren und Sabotag, gestren ging es um Rüstungsrohstoffzu-lieferer (wir erinren uns das auto ist schuld wenn der
fahrer mit baut), heute um die Branche der Firmegruppe meiner früheren Mitegesslcafter, wobei die nur das Top-Management segment bedient haben,a nders
als der Online kram.. Juill macht eien Risenszene, erklärt daß sie es ziemlich Menshcen-Hetzjagd-artig fidnet daß alle auf ihrem Freund rumhacken nachdem sie
zuvor alle auf Hannes rumhackten mit demsie dann trotz feheldner Gegwnebwise solidrität evrlangten. Die selbe Lisa deren Freund Hannes unter Verdacht steht
will jetzt daß Timo nicht die slebe Solidartät zu Teil wird wielamn ihn mög-licherweise ebenfalls fschbeshculdgt haben könnte wie zuvor Hannes. Sinnegmäß:
das angebolcihe veregawlt-igungsopfer fidnet es nicht nur imZnsichen Sinne okay wenn andere dann bitteschön aus gründne der alttesta-mentarsichen auge um
auge gerechtigkeoit ebefalls ver-gewaltigt werden. Dasit siwt wie mit der Todesstrafe, Richte man jemden hin umeien Mrd zur chen und ess etllt sich ehraus daß
da nichts darnn war dann ist der eizge Mörder der Saat selsbt. Schon Deshlab ist das jüdische Systems zutisft schwachsinnig und Rückschritt-lich vcegrlichen it
dem chgrstlichen duneeinr der Zank-äpfle so wie die Geniatverstümmeldne Beschneidung von Knaben die selbst einwilligungsunfähig sind in die Entscheidung
ihnen moasaisch Glaueben aufzuzwigen.
Makn kannes auch plaktiver formuleren. Das Judentum richtet IRREVERSIBLEN Schaden an. Und das sind harte, bealstbare Fakten. Ich sgt das tortz das
Whoopi Gold-berg gerade dafür ei berufverbot auferlegtbekam wiel sie gesgat hat da hautfarbe nicht das einzige Rassemerkmal Ist, wer schonmal auf einer
tierzüchtervrstaltung war wieß das Fellrbe einer von vielen unterschieden sit und das been zur “Rasse” angezüchtet Krnkhete gehören, be-stimmte Hunderrssen
die man auf flache Nasenformen gezüchtet hat etwa haben erbliche Atemprobleme. Daher sind Erbknrkheit Rassemrkemale. Wer also eien Oma benchteilgt die
alterdement ist weilsie szzu erblich verlagt ist etwa einPolizsteder meint de nervt schon wieder mit hrem ageblcihegstohlene schmuck der kurze Zeit später
wieder auftaucht wielsie (oder ihre unter diebstahverdcht stehende erbshclcihende Pflegerin aufder such nach Nazi-Prtesionsen) ihn “verlegt” hat, der ist ein
ohenwenn udn ebaerzefefrei ein Rassist. Er Abchteilgt die Oma duch nitentgegenhame der strafzieg wegen hrer gentsichenverbrten karnkeit. Das is so als
würde er sagen Rollstuhlfhrer werdenvonder Polizei grudsätzlich nicht bedient wiesie behdienrte sind. Anti-Diskirmineirung beduete daß der (erblich) geisitg
zurück-gebelieben am Medizinertest für die studienzuassung telnehen kannum druchzufallen. (also schon bei einer Vorstufe, wenn ers nicht aufs Gymnasium
schafft). Das Berufverbot für frau golberg hingen ist dumme Zensur.
Eine Rasselbande die um eine Formulierung in Nadsat, dier fiktiven jugendsprache aus (#welcomeInHell) dem Film #ClockworkOrange zu verwdnen, andere
jugend-liche aus sadistischem Spaß ehrus #TOLLSCHOCKEN Also zsmmesnchalgen, mehrfch, in kindheit und dem erwachsenenalter mit köpfen gegen
gegenstände huaen so lang bis bleibende schäden enstehtn (die sache mit dem blumetopf kann ich beweisen weil ich davon eine belibende narbe davongetragen
habe, für die bullen die Leute in lynch- und Selbstjustiz gegen Wäde hauen bsi Blut sptitz gibt es ezuegen, vonden zu fest egzoegen Ahndshcllenanrben fotos
udnes gibt Prtokolle woe die Buleln slebst aussagne daßsie lsogefahrne siene wiel sie sich provzeirt egffühlt hätetndaßsie jemdn im bematen-schlaf stört durch
nachweislich zu rehct erfolgte notrufe weil cybrkimenelle drüclkrkolonnen Konten leeräumten, Haustechniks absotiretn, wohl auch Brände legten) wenet was
die Unshculdvermtung aneght bei Dsche, hannes und Jill Freund timo ganz uterschidliche Kriterien an bei asu ihrer sicht identischer beweislage: nämlich
hörensagen. Das ist purer Sexismus, sexuelldrikrimierung weil den drogendealenden Frauen die sich meist slebst indei Lagemaövret haben inder ees Ärger gab
pauschal geglaubt wird. Und diese Dascha “rächt” sich die ganze Zeit aufs unevrhältnismäßigste Und Hannes kennt nur das Zeil den eignen Kopf aus der
Schlineg zu ziehen in-dem er ander alsw eieter potentielle Täter bschudligt.
Das ist ürbiegsneinee sehr gte Strategie. Gibt esmögliche andre Täter/Verdächtige ist eine Verurteilung nämlich ausgeschlossen wiel sie zweifelsfrei erfolgen
muß. Die idtiche idee slebst aktiv zu werden udn Bürgerwehren zu grüden, Selbstverteidigunsgkurse zu evrkaufen usw. Udn dann jeden zu beschuldigen der das
per Justiz anstatt Lynch-Mob (die #TwinPeaks Schaffenden) klären will, sich nicht an illegalen Hausdruchschungenebtiligen will usw. St ech alles ander als
zilführen.Ich denke mal dei (sport-)studenten studieren auf Lehramt udn soie zeigen hier allesandere als soziale doerpädagogscieh Kopetenz, eher das total
gegenteil. Ih de rmehrfach ofper sexullen missbruch udn eienrevrgeltigung wurde ausder ein kidn hervorging kann das hieb und stichfest nachweisen. Daß
Ichdie Murrd es Kidnes udnirhe Fruend wegnstalkinga zeigte, daß cihvonden unre Drogen egstezt wurde usw. Udnich muß mich dennoch 2013 von
irgdnwelchen Frauennortuf Tussi verchen lassne an der Uni Klinik? Wenndei vomStudium ausgeshclsosen werden tutman der welt einene Gefallen denn aus den
wäreen keien guten Medizienrgeworden. Das sidn ekein Whrfplichtgen Zvis die aznsgarbeit elsietn sodnern luet die sich das als Beruf ausgesucht haben, genau
wie die arbeistever-weigernden Beamten di eja keinstreikrcht haben. Da wir gerade dabei sind daß es Abwärts geht mit der Karriere: George bringt Fahrstuhl (“6”) mit Meike so #realityBites artig nicht den von ihm woh erhofften Karrieresprung.
Eher das Gegenteil. Stevie nähert sich Paco auf der Ar-beit im Lager aggressiv an, es kommt dann zum homo “Beischlaf”. Er scheint nachzuholen was ihm
verwehrt wurde jahrelang. Sam ist auch uersättlich, sie hat wohl wieder ein Onlinedate woebi man ja nie so genau weiß wer hiters woas steckt, ich erinenre
danur mal an die “NightStalker” Nachahmerin aus Bamberg welche der Bild-Zietung gerde tacge udnwochelang prima Futter leifert. Man achte auf
Ausshcmückende Details wie das Stanley-/Cuttermesser das “für 11,95 Euro gerade im Sonderangebot war” und ihr deutliches Geständnis, “ja, ich wollte ihn
töten, hab ihn mit dem Versprechen auf S*x in die Todes-Falle gelockt”. Ih meien hatte nicht Ben gerade dieses sabotierte date mit der “Flachmann”
Alkoholkerin die ihm erlauben wollte sich langsam zu Tode zu trinken? Ich meine zwischen dem Messer und einem flachmann mit dem man jemand schleichend
inrichtung alkohlexzess Orgnevrsagen hin vergiftet gibt es einen gewissne Unetsrchied was die Unmittelbarkeit angeht. Die dame mit demflchamnnmahct ja die
alkohol-industree zum Eegatten-Mörder anstatt sich slets die Hände schmutzig. S wie wenn Obams Osama ermorden Läßt (wir sweisienaj daß das WTC nicht
geprcngt wredne mußte wiel iredienarbaer im weißen Wihnchstman-kostüm bei eienm Einpark-Unfall die tragenden Säulen beschädigt hat sodnenr daß es
Absicht der Kamikaze Piloten war udn nicht fliegsriches unvermögen damals)
EinJagdomberpilot starte mit eienr Bombe an Bord von sienm sztützpunktumeienfeidliches Ziel zu bombardieren aufdem weg dorthin muß er aber aussteigen
wei es eintehsncise Problem gibt, vilelcht vruscht druch feind-lichen Flugabwehrbschuß. Währned er mit dem Fall-Schirm zu Bodn geleite stürzt die füherelsoe
Mashcine unkontrolliert in eien Sidlng/Menschenmenge die gar nichtd as Zil war. Hat dannder Flugabwehrschütze der den Absturz auslöste diese Menschen
umgebracht? Das ist was ich mit unmittelbarkeit meine. Wenn das Fernsehen zum tödlichen Rassenhass aufruft indem es einen krieg gegeneien erklärten Feind
schürt “Albaner wirken zwielichtig. Verschlagen. Kennen sie ...Albaner? Wer traut Albanern?... Haben die ... “ (je-) ”mal” (s) ”was für uns getan?”
#WagTheDog istdas dann ein Aufruf zum Mord wenn daraufhin unser Miltär anfägt in diesem Beispile albanisch Städte zu bekäpfen mitOtdeopfern? Macht
man sich das nicht zumgehilfe der fotretzung der Politik mit militärichen Mitteln? Ist das Fershen da nicht Tatwerkzeug bei einem Massenmord an eienr andern
(meistens druch abstammung “Rasssch” defienrten) Volks-/Stammesgemeinschaft? Ist das Fernsehen wie das messer das jemdnem in den hals gtsochen wird ein
attwrkzeug, lßt es sich dazu we ein Stein der geworfen wird istrumantilsieren? Das war eien afreg die mich stest beschäftigt hat. Die Grez zschen Objektvitt ud
Hetz und die Reaktion auf “gegneriche” hetze mit eigener Hetze.
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/ Zum Thema passend haben sich oLivia und Toni schon Pyjama für zwei mäßig in Spinafraben ausattfiert, woebei der nachtbalue Marine Mantel mit den
Original Frend-melder Knöpfen daran Toni merklich erwachsener und reiefr erscheien lässt als die outfist die sie sonst in der kdierbatilung
zsummzussuchenshcint. (womit site krätze mit der ertsklässleratigen pudlemütze im verkehrswacht style nicht anchsteht) sie wirkt wide Polit offizier Putin aus
diesem U-Boot Überläufer Film mit dem neuen antrieb für Duracell-Hasen auf dem Spiegel cover, wir erinnern uns, die Nowitschock Giftmrode in England und
die “Drogen”-vergiftungs- morde druchRussen in Berliner Parks. #JunkieDeathsMatter Wir kennen das doch aus Filmen daß Opfer irgdnweo abegelgt werden.
Wie als #Dean und oLivia damals Amelie ins Kranken-haus brachten als sie die betrunken angefahren haben. Unmittelaberkit der tat. War das eine Amokfahrt?
Hat die Amlie damsl nicht evrucht irgendeiner den Freund auszuspannen? Icheien oLivia veruch aj as sie mit Toni auf ein Model event geht auch der irhen
auftraggeber auszuspannen, das ist sehr nett von ihr. Und Max der so heißt wie ein GroßfroamtFoto-Lifestyle Magazin wie das der “BFF von Brigitte” (ein
Verlag irgendwo auf einem bewohnetn planeten ind Milchstraße) mit Berichten über “Monster” Objektophilie (Sympathie für die Bestie wie im
#PaktDerWölfe) wnzt sich irgendwie an Connohrs eigentum heran: es heißt ncht umsonst SEINE Freundin.
http://www.du-magazin.com/kiosk/detail/739
https://www.fnp.de/boulevard/barbara-schoeneberger-instagram-foto-fantasie-magazin-zr-91276357.html
https://www.mundmische.de/bedeutung/18958-tollschocken
https://www.google.com/search?q=nightstalker+bamberg+site:bild.de
http://www.filmzitate.info/suche/film-zitate.php?film_id=899
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Also beiuns war das imKidergartenso daß der dorfnazi sagte auf welche paarunsgaprtenr man anspruch habe: di bekommst due nicht, duekannst ne trükin
haben, file mir nur nochaml so ein wegn der zuvielen n-OT-ten im serail bei mozart da bekommt meine teuerste einen ganz “wertigen touch”, die
tüksichstämmieg brut ist nicht das slebe wertw ir dei dsuctstämmige. Am ende wollten sie mir nocheien flsch unterjubelen wiesie merkten unter diesem burkaschleyer der iusishet wie hui-buh das sreckegspenst würde ichdas nichtemrken aebr ich hab die dann nach der cinderella methode bekannt. Wenn merh partenrbörsen die “die frage anch dem lebn,dem univerum und dem ganzen rest” ins netz stellen würden wäre die fake-Profil ausfilterung vile einfacher und man
würde nich so vile von üresrduzierten Stanley-Meesser Opfern von nighstalker-nachahmerinen lesen müssen in Bamberg. Jedenfalsl hoffe ich doch sehr daß
man diesen Max da irgendwie wegeisen kann von Connohrs Toni.Wie kann amns ich nur über oLivias Abwerberversuche für Aufträge echauffieren wenn sichd
er Agentur-Scout der ja siehe der verzweifelten Nachwuchsuche per #GNTM schinabr im total abagersten Influender Markt niemals genügend guatsssehndes
Personal findet (kann man sich inso jobs eigentlich als #tvtotal “miss arschgweih” auch reinklagen, von wegen antidisrkrminierrungsgesetzen?) So dreit an Toni
rnwanzt und ihr ein evrcktes Koplient amcht als er sagt oLivai sei fr Toni keine Konkurrenz?
Jednfalls hat OlIva eien Hotel-Karte bekommen fast wie sie Leute aus der Sommerfrische früher veschkt haben, wo dann ein buntes hochglanzbild der
unterkunftdrauf war neben zahlreichen keloienren fotos von regioalen sehens-würdigkeiten und hinten stand dann grüße aus der jugendherberge in urlaubsort
daruf oder so ähnlich.
So wie sie in TheRamainsOfTehDay #MissKenton an der Rezeption ihres BeadAndBreakfast vom #ButlerSteven verkauft indem aksretstädner der zu sehen ist
als sie in der Pension mit der sie sich nach ihrer gescheiterten
Ehe über wasser hält Post für ein ehemaligen Treffen bekommt nicht, eher wie eine Besucher-/Visiten-karte
wie sie im #americnPsyhco so gerne miteinander ver-glichen werden, damsl kamen in ladenpassagen selbts- bedinungs-vistkarten-druckterminals auf und es gab
auch welche mit perofriertem rand in DIN4 Bögen vonzeckform zum Lsberdcuken. Da zeiget man gern
das man sich von sowas abhob. Bur wile jamdn es shcfft das Logon vonder Polizei website zu photohoppen und mitdem tinstahler auf solch einen
vorausgstanzten zweckform bogen zu copy und pasten ister noch lange kein poliszet. Ich ab mal 2007 beim innemeinsteriou amcgfragt wie das
mitdenehchhistmerkmaen ussihet udnebkam die wnort daß es da keienstadr für egbe.
Wahscirlich sind auch vileder postkaretn die ich anafnsg erwähnt habe billge nicht vom original rechteinhaber autoriserte nachdrucke versndet üebr anoyme
remailer.
Dabie ging es eienm ja fürher als es noch keine smart-phones mit “#INSTA-nttele-GRAMM”gab genau darum: duch vesrenden eines Post- ode rmit demLogo
ienr Sopa Opera wie #WaverlyHills90210 bestempeleten Photos vom Urlaubsort zu zeigen das man wirlich dort gewesen ist. Sowas zeigte man stolz rum, wenn
unsere hier in Deutschland stationert gewesenen US-Army Spiel-kameraden diein die Hiemt zurückkehrten eienm zum Gebrustag oderso gratulierten, es gabsogr
Luet die die Briefmarken ab-kratzen und sammelten ganz als wären es wertvolle Autoanstecknadeln von der #IAA. Nicht mal schnell einne google Streetview
Screenshot SiMSen oder
ein Urlaubsselfie im Drogeriemarkt ausdrucken lassen udn in eiem Briefumschalg verschicken der viel teure ist wiel die vergssen haben Photopapier mit
Postkartenaddressierungslinien ins Photodruckerterminal zu legen.
Es gab füher sogra Postrakten da war dievordersiet leer udn aufder Rücksietnie Brifmarke aufgrduckt meienich mich zu eirnnern die man bei der shcnckenpost
kaifen konnte. Das sitw as ganz anderes alsdiesen SexDate SMS die Paula versendet udndie evrshentlich den falschen Empfänger, den bergenen Ehemann statt
des lIebhabers, erreichen. Da bucht amn sich dann icht wdner daß da Satnylemessermorde ruskomemnwie bei der Nistalker evrherein aus abamberg. Ich meien
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man kann Briefe ja auch noch druch e-Post Diste versenden lassen von Orten her wo man slebst gar nie answeden gewsen ist.
So als würde man Nobel-Hotel-briefpapier-Schribmappe mit der aufgedruckten Asnchrift vondort vonwoander aus benutzen als jemand der nie dort Gast
gewesen ist.
Aber weiter in der Soap (haben gute Hotels nicht auch “hausmarken” - hygieneprodukte, schampoo/dsuchgel behältnisse mit aufgedruckten
nobeleherberge-logos
bis hinzu badämnteln mit herkunfts-monogramm,so wie die für den kindergarten miteegen anmsn zug des kinds gegen evrshcslunsgfahre beschrifteten
klamotten)? Ich mein als Lynn und chiara sich wegen ihres zu geringen alters illegal in einen Techno-Party-Club schleichen aber natrülich nur weilsie sonst
darußen inder kälter erfrieren würden wie obdchlsoen die waschsalons als wärstuben für sich entedeckt hatten neu zetlang, alos als die beidne sich mal wider
auf so eine party schleichen um harten akohol zu trinken den sie noch nicht trinken dürfen und sich dann unter drogeneifluß shcnähern zu lassen wie
Lynndamsl,d agliegns ie auch auf wiel sie keinen stempel haben (oft sogar mit schwarzlicht-stempelkissen gegen
fälschung gesichert, nur de rkokurrents-türsteher der die tecnik ebenflls eistzt sattbändchen sollerkennen können wo man schonv orer war wegen dem
datenschutz), nur wil das erde thea zusein shcint, stempel und sowas. Jedenfalls heißt es für die Lynn “hAss hat hausverbot” als sie dneTrüsteher anpflumt der
siedaruf hiweist daßsie frso füh am tag shconzimlich betrunken ist, Krätze muß sie aus dem Gewahrsam abholen udnasunüchetrn.
Boah wäre mir das asl jeudgemdlciehm inlich wenn meien Letren komenwprden zumCLub um mich abzu-holen. Dann doch liebr mit zwielichtgen leicht
ange-säuselten Fahrern per Anhalter wenn der Nachtbus seienen Betreib fürh morgens ebrist eingestellt hat.
Jednflls sind Lynn, Dhciara udn denny vorher auf eienr straßeunetwegs trotten aufdem Bürgersitg beneeinder her damit aich iemdnd deresmehr vorbekommt
udn Lynn sagt zu chiar üebr denny “Er hat ja kien Kid” um zuma usdruck zu bringendaß er nicht weiß wie ds ist und ihr Kidn Lian sei shcließlich “Krätzeudn
Emmis Kind udnnciht ihres als Denny meint wenner en Kidnhäte würde er sich auchdarum kümmern. Als amnn knn er sowas natrülcih nichteischätzen, da
ahbenLynn udnchiara schon recht.
Weil wir bei Toni waren und die das Model für igrndeine Puddingbecher-Gericht Kampagne ist, so wie #GTNM Bruce ”Drama Baby dram” Darnell für diese
Wechslekurs zu Magenta Handyveträge , was “Zocker Hütchen” oLivia
Rasendeiferüschtig macht, weshalb sie sich Max auf-drängt was dean am ende mitbekommt als sie sich mit Toni streitet, weil also Tonis ein Gesicht für etwas ist
als würde sie in eine Schien Bärnwurst beißenoder so, ist Pale nicht mehr nurdas Gesicht der Schnitet sodnern auch das eienr Affäre findet Rick der es echt
schlimm findet daß deise am selben Tag mit Joe udn Migeul zwogleisig verkehrt, er findet sie muß ratsionasieren, eine der beiden Verbindungen beenden.
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Außerdem gab es noch diese “Miss Arschgeweih” wo so eine “Celebrity Hunter” Truppe von mehreren Mann wie der KGB dieluet ausspioniert hat umihne irhe
Privat-geheimnisse zu klauen. Seehofers Gelibtmit de Kidn ist nicht seine privatsache weil das Amte eines bayrischen Minister-pträsidenetn ja eie Erbdynstie ist
und sich die Thronfolge ändert wenner da ienabstard reinsetzt. Das ist wie bei desemSietnrpung vom König wodruchd ie “plötlichPrinzessin”wurdevor einge
Ezt. Wie uenrhlbich das mit dr thonfolgeist seht man am asubruchd es erstenwltkriegs, Siss udnihre angefile udndemAttenat vonSrajevo. Ihc meien galubt
wirklic ernsthaft jemdndaran daß Mariliyn Monroe der maneien Affäre zu Kennedy andichte zufällig an neratbelttevrgiftungs tarb? Oder das Lee Harvey
Owasld Opfer eiens shcießwütgen Passnatenwurde bevor er vor gericht zum ihm ange-hängten kennedy Mord ebrörtwe rdne konnte? Weer das glaub der meint
cuh daß die Tragenden säulen des WTC bei dem ein Parkunfall vom Scheich in seinem Albino- Weihnachtsamnnkostüm zufall war oder es keinerei
materialvesragen gabe bei den Stahlstren die 9/11 eienm Kerosinfuer nictstandhieltne ogliche ebrist im Film KongKog shconeienmal einflugezug indas gebüder
egarst war. Das ist si zufällig wie diese Rolle für die Gattin des Staatsoberhauptes im National-Singspiel #Amadeus woeman ge-wisse sachen lieber rauszensiert
hat, von wegen der zu vielen N-ûTt-en im (Soldaten-)Puff.
“Die lügt bis der Wald kommt.” war nebender sche mit der Wahl zur “Miss Arschgeweih” mien libelingsspruch aus #tvtotal gestern wobei ich fidne man hätte
pufpaff Sichnoich einwneig shcon lassne klnnenbsi sich alle an alton egwöhnthaben, so eine auszeit vonder länge einer babypause war bei böhmi auch sehr gut
für die karriere. Will vladimir klatschko eiegtlich noch alös präsidnet der ukraine gweählt werden? Man hört er sei abgetaucht. Wie Raupenantrieb u-Boot Jongs
vom Spiegel - Magazin.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1479534804-tv-total
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Frankfurt/M., 03. Februar 2022
Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptiojsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroristischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet zum Aufbau psychiatrichern PARALLELLUSTIZ
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.
Ich bin mehr als stinksauer auf ihr durch und durch korrupets Gericht. Meine Eingaben ignoriert man einfach udnd as satrfrchlich relevant rechtsbeugend, verzögert abscihtlich das Verfahren. Ganz offntichtlich hat auch die von mir abgelehnt Ermittlungsr
„*** ***“ von der ein Polizist vom 5. Revier gegen den wegen exzessiver Brutalität gelich mehrer Strafverfhen anhängig sind, der sich „***“ nennt aber dann sagt er heiße trotz daß das auf seinem Namens-schild stünde nicht wirklich so wehslab wohl die
Strafverfahren gegen ihn ins Leere laufen behaupte hat sie (sei keine Richtern?) sie ein sach-“versändige Frau“ was illegale Begutachtungen bedeuten würdedie rechtswidrig sind wiel man mir etwa das Ablhnungrcht befangener Gutachter verwehert, unddas in
Ver-fahren wo es um absichlich falsche Gesudnheisutchten geht mit dere Hilfe man mediketö zu schinbar hilfosen Personen vergittet Opfer um Immobilien und Aktonäre von DAX Kotzenren um Milliardenummen gebracht hat. Ich sehe nicht wie sich sie bei einr
dartig druch dund ruchs hclmapigen Verafrhensführung wiew sie dieses Ametsgricht seit Jahrne nicht nur indemsem Fall an den Tag legt ernst nehemn soll, beim Bundestag inBerlin, dem Ladntga in Wiesbaden und in Brüssel beimEU Parlemnt lufen dehsalb
schonPetitionen, ich habe einizschen üebr 20.000 Sietn DIA4 fassendes blog angelegt indem der afll dokumenteirt sit das nicht nur vondort mitgeelsne wird sondern auch vonder Bild zeutg diemir das täglich-bestätigt, der ARD und Rtl2 sowei zahlreichenw i
Midenvetretern sowei Diplomaten aus dem In und ausland die erhebliche berogrnsi haben daß bei eienr derattige schlampig arbeietdnen Jtsiz und solch korrupten Emrittlunsgbehörden umd ie sicherheit ausländischer Investitionen bangen udnihr Geld aus dem L
ziehen. Berchnungden der Bild Zietung acnh könneten d shcädenizsichen im drei-stelligen Millaidrenereich leiegen. Nicht umsosnt kam es bei anläßlich EZB Eröffnung zu Krwallen die sich gegen die korrupet Polize richteten, das wurde inden Medien tiel fsc
drsgetellte, die parmlitrsich organsierten Eiheiten die Poliziewhcen, expliziet die Betrüer dunprügelpoliszten vom 5. Und 1. Revier, direkt ihrem gerichtegäuder egegnüerb erfolgreich aneggriffenhaben tortz hundertschaften an beristchaftspolizei sidn asudruckdiese
Versagens. Das sind keien chaoten sodnern Bürger die wollen daß die sie evrschnede Polizei endlich ihre Arbeit vernünftig anchd enbuchstabendes Gestzes macht satt Opfer scherster Kriminalität, epresserischer Menschenraub, zusmmenzuschlagen und zu
verhöhnen. Ich hatte ja bereits ausgeführt poltsch aktiv zu sein. Bie mr veruch man mich mit städnigen Angriffen auf mein Leben und meien Geudheit die mir seit Jahren ein arbeiten unmöglich machen und mich zum Invaliden gemcht haben, ich habe ja berist
daß ich Anfang/Mitte 1999 Mit Spchopharaka vergiftet und der frei-heit beraubt in eien Bezing hine genögtigt und evrgewltigt wurde – das kann ich hieb und stichfest nachweisen – mri ein kidn avegreltigt wurde üerb das manmcih seitdem epresst, begonen h
ie epressungen gegenmich und meienFmilie di ich evrucht haben aus der sche heruszuhalten berits anfag der 1990ermit eienr rufmordkampagne als ich abgrodenrter des Jugedprlements war. Damsl, das wderhole ich an diser stelel nochmals, ging es umdie Frage
druch die DDR-Diktatur eitgenetem Altegentum und die Oder/Neiße Linie, die damslige Positionwar daß man was die offen greze aneght eien halbdruchlässige Membran schaffen wollte die armutszzudnerung vonSüd-/seruopa udnde ablkan nach Westueropa
ausshclißet aber die remigrationwie die AfD das heute nennt von Hiematverteieben Osptreußen wie heute im Rahmen des Schengen Abkommens druchegstezt ermöglicht. Das Prinzip Ldngegen Fridn sollte egnau so lange gelten bis etwa Polen derEurozonebeiztreten
versucht, dann wollte man mit derLoty/euro Wechselkurs Stellschraube eien Gestz-gebung auf plnsicher site erzwingen die besgat daß wenn dort Immobilien verkuaft werden die ieenmal Himatrevrteieben gehört haben diese antilig an den Erlösen soclher Verküfe zu
beteiligen sind und Vorkausfrchte geneißen. Aus den so er-zielte Einnahmen wollte man dann „in eienm Aufwsch“ die NS-Zwngsarbeiter mit entschädigen die ja stets egklag haben man zögere absichtlicdie Verfahre zu ihrer Entschädigung heraus wie der auf me
(sieh auch der Film Schtonk üebr die Hitler-tabücher) Arbeit basiernden tatort-Sonntagskrimi Polizeruf110 Hermann erstausgstrahlt am 5. Dezemebr 2021 20:15 Uhr (ca. 7,5Mio Zuschare) in der ARD thematisierte. Daß die EZB im Rahen der sogeannten
Euro/gruchlandkrise ein Systm vonrettunsshcirmen aufbaute umd Häulebauer vor Insolvenezn zu shcützen drüfte Teil dieser Startegie sein. So kommt es zu den von mir neu gennnten Immensen Schadensummen. Jednfsll habe ich genau das sleb gefühlw ie die
jüdsichen Opfer die auf etshcädigungenw arten: aus polistchen Grüdnen sbatoiert man ein ordnetliche Verafhrenführung und da liegt genau der Kanckpunkt warum manmich mit alle n Mitteln sbaotiert und verucht einoerdltcher gerichverfahrne zu evremiden ode
mir dafür die gesudnehtlich schlechtestmöglichen ausgangs-vorusstezungen zu schaffen. Anders als im verafrhen das ich bei der Strafakmmer des Vorsitzenden Richetsr am Landgericht K*** führt 2017 und trotz ungüstgster Bedigungenfür mich wnden konnte und
wzar gegn den widerstand Parteierrätericer Anälte soll cih eien schlchet figur amchen. Dafür hat man erneut alles daran egstezt mich penremen zu teoriseiser, mir Krnkenshcien für azhnebdlunegnevrwigert usdamit cih vihische shcmerzen ahbe (zuege dfdür s
**.M*** w*** vom Stagseudheistamt der eien Shcrzbedigten suizidevrsuch von mir zu ebrabeietn ahtte) Die Sabotae is kein Zufall. Genau wie die midnestsns einaml im ar statfidnen Stürmunegn meeinr wohnung umdise setsn Polizekräftenz vwerüsten. Das alles
dinst gezilt der deomarliserung, das sind Gestapo/Stasi Mehtoden der Zersetzung des polistchen Gegenrs w wir sie aus der zietd er duchenDikature kenne. Man micht mir nch äftendas leben zu Hölle. Als ich mich am 04. Novemebr 2020 anch stebrehifl erkudng
ewta wurde währnd ich im Gesundehsitamt war und nchdem ich Poliszet die vor emeinr Haustür standn fragte was sie owllen und die mich egshcickten mein Wohung wo der Eßtsich im Wohzimemr mir Esstcih als schribtsich dient und meeine wohnung mit vielen
dicken Leitzordnern polistcher abrit dirnne mehr eienm Büro gelicht als eienmWoebrich, so viel Räger hab ich mit der alles blockeirendenJustiz, aufgebrochen vollkommenohen Grund, wie egsagtwährnd cih beim sozailpschiatrishcne Dist um Unetrsüzung nachfr
einegfährliche stalker der imvercht steht hie rimhaus feuer egelgt zu ahben hatte mich bedroht und wieimemrverchte mich die polizei. Pure Schikane. Pemrenent gibt es überrumpel-ungstaktiken, man evrucht mich udns habe ich indiesm Verafhrn ja auch shcon
mehrfch bemängelt, etwa dazu zu bringen ausagen zu evrwigern idem man mich mitVerldumunsgstarfaziegen üerzeieht, udnebahutetdann ich hätte din den Verfahen die isch gegendie Luet anegstrengt ahbe die mcih mit solchem Unfig üebrzihene, nichta usgesgat
weshalbdie eisgteltl würdnedie vrefahrnd und aluetr so Dinger. Von ordnetlicher Vefahrensführung die rchtsatlichen Kirterien genügen würd esind wir da mehr asl eit entfernt. Ich bin ja shcon frh wenn nicht wieder das Telfon- hauptkabel das die ganze Li
Misthaus mit 30 Parteien in dme ich wohne mit dem Telefon und Intrenet vebridnet mit drahtscheren druchternnt, das Wasser absetllt umden Vermiter zu nötogen überhöhte Gas-Rechnungen zu zahlen, oder die Stomzähelreinrichtunegnaus denwänden rießt so daß
manochenlang nur kezrlicht hat. Das ich wenn ich zur Ost gehe um Eischriben aufzugeben auchs hconmal üebrfllenwerde oder auf dem Weg zum Gericht, man mich zu Tode zu würgen ver-sucht hat nach nächtlichem Klingeln als cihdie tür öffnet hatte ich ja bere
erwähnt. Ich füge – auch wiel egstern einstrebhilfeprozess inden Fershenachrichten war (ARD Brisatnt) mal das shciben vom 04.Novber 2020 bei das zeimich aussagekräftig st wiel es zeigt daß sich wietrhin nicht bwegt, mirt wierhinder vonmir
nagmähgleteStrafverteidger/Anwlat nicht zur site getsellt wird, man verucht meien aussag verhauszuzügenr bis ich evrtsrebe, zetlgich mit allenMitteln evrucht mein Blog mitd en 20.0000 DINA4 sitenan dokumentitonaus demNtz zu bekommenper ahckerattscken.
binderjenige der Bewismittel sicher, Polizi und Sttatswlschaft tunalsles um Bewise zuevrichten, ich bekam bei bshclagnahmennicht mal Quittungen. Aktulel bedorht man mich damit mcih wegen eienr Mieterhöhung die auf fslchen angabne beriht und wohl die Ko
für die krimienneln Sabotageakte und asnchläge aufdeiMiterumlegn soll aus derwohung zu werfen, siet wochneevruche ich denvermiter dazu brinegn mir afd as zisnchen viret eischrieb zu antworten, er mcht wie sie iefach gar nichts so daß ich die vonohmmit
Fshcangbane evrhsen Unetraeg nicht an dasJbcneterw eitelrieten kann. Pschoterror pur. Das Freshen das meien Fall rhchchiert udnd aher im tätermilieu emrittelt unterrichte mich ja so daß ich im Blog rchreanreunegn geben und sie etwa inder sopa BerliN Ta
ancht/Köln 50667 zurückgemeldet bekomme. Dabei ist erischtlich daß die Rehchchen auf Täterkeise gestoßen sidn die wie schon Anafg der 1990er die shcnenzutzen wllen mich ernuet mitdem widerkäeun widerlegetr Vorwürfe erneutrufmörderishc zuepressen. Duch
de Erchrchen wird der ganze Mist nochmal widergekäut der nur dehslb rleevant ist wil er was den epresseichen Menshcruabden die Luet begehn um mich zu epressen nichtevrjährt ist. Es ist also vollkommenirrlevnat den ganzen shcmutz mit dem die Täter usm s
werfen zu widerholenwiel er längst evrjährt wäre, ich hab ja niemdesKidner inmeienr gewlt was eien Verjährung hindern würde wie die es umegkahrt bei mri machen. Ih muß mir aber wider udnwider den ganzealten Mist anhörne dne wir shconmal widerlegt haben
Man evruch vondern siten mich absichlich in neue suzidveruche zu hetzen inder Hoffnung daß danndie verfahren die kirminelle verigung die dieseLute bilden nich geführt werdne, die ovn nir berist zigfach strafgezeigten oper und zeugenpressungen. Arshclic
man bei dem Miet-wohnunsgteror den manertsalte auch noch die Bewismittel plüdnernd aus der wohnungscffen zu können. An den filsytem alter Fetsplatten kannmans ehr shcönshene wieder Ordungs und orgsietiosngrad von eienr wllkürliche ahusdruchscuhung und
verüstung meiber „Bude“ zur nöchsten genaus kontinueirlich abnimmt (jedesmal ordnung machen nur damit die gwlaterlbnisgeilen testosteron-geshcägerten Ermittler wochenspäer wider allesauseinderreißen, twilsmeher haussuchugenen pro woche! Um zu ziegn das
mn mir alles antunkann und ich bloß den udnhaltensoll mit eimen permenetne anzieg und distufsichsbcherden deren kopien in den odern liefgn bebn eishcriebebelegn usw. dieman ndann schön verschinden läßt damit es mit der polzstenkarreire nichtebrgabe agh
genaz geua wie siet ajrhen mein geudheistsand abnimmt. Ichhab hier vom Jobcneter (ichwrähte daß die kriminellen 2003 mein Unternehmen ruiniert haben mit DDOS-/ Hackerattacken)medzsiche Guatchten dir ir2007 beshicgenkregsund zu sein. Izschen binich
Invalide. Dank Polizei, Zahricher Hungerstreikes (auch zwo mal je sechs und einhalb tage bis kurz vor dem Tod keinwsser zu mir genommen) gegeg ilegale U-Haft wo sich nachher sogar ergab daß mich der stat enstchädigen mssute, dieenshcädigung haben
meienkorrupetnwälte (die wgen Prteievrrts egzeigten) indie eieg stch gesteckt anchwislich, daher muß ich für Portokostn hungern,die ensthdäigungen für emein Auslagen qaus den zalsen gewonen verafren beschlag-nahmen andere. Ich erinenr daher an die egst
aträge was Vetidgebrestellung und abldhung von rhetrn aneght udndorhe heirmit an die ganze sche ans BVERFG oder den EGMR wierzrechnso sich nichst witers tut.

04.02.2022 05:40

[0] 20220204-0540-0-1.jpg

04.02.2022 09:30

28/02/2022 09:18

34 of 255

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.122.htm

[0] 20220204-0930-0-1.jpg

[1] 20220204-0930-0-2.jpg

28/02/2022 09:18

35 of 255

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.122.htm

[2] 20220204-0930-0-3.jpg

[3] 20220204-0930-0-4.jpg

28/02/2022 09:18

36 of 255

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.122.htm

[4] 20220204-0930-0-5.jpg

In #berlinNeuKölln02407 steht Jules Ehe auf der Kippe weshalb sie anscheinend die ganze Bacht lang ihren Kummer am ertränken war – villeicht auf so einer
Boris Johnson Party - und dann ziemliche angtüdelt in den Hof stolpert früh morgens wo Roobärt sie entdeckt und auf Händen in das Hostel schleift, si eist ganz
shcer weil sie so voll mit Alkohol ist. Derwil hat sich Marc auf die Suche nach ihr begeben, als wäre es Gedankenüber-tragung vermutet er Jule bei Marc aber in
der Stadtvilla ist sie nicht, also will er zum Hoste wo er Jule in Roobärts Bett vorfindet anchem Jan erst gesagt st sie sei nicht da. Marc maht ihr eiensezne udn
setzt sich dann an dei Hotelbar zu setzen um sich zu betrinken. Lisa hat ihren Regen+ Mantel an, so wie man ihn trägt wenn es regnet. Sie droht zu spät zu
kommen und Meike bietet ihr in ihrem “Uber” an sie mitzunehmen, sie geraten in eine Polizei- Kontrolle und Meike hat Lust sich ein Blues Brothers artiges
rennen zu liefen wer schneller an der Uni ist, fast hätte sie ihre Exkursion oder si verpasst, wie damals als sie sich heimlich in Hannes verliebt hat. Sie bekommt
ein Ticket. Währenddessen: Paco will mit Stevie Schluß machen weil er Julian(?) ebtrügt, das ist einer diese Mitarbeiter vom FaniT die von Chegfin Lea
manchmal als S*x-skalven gehalten werden und ihr außerhalb der Bar-öffnungszeiten zu Idnets sien Müssen wie ihr Stripper damasl udndessn Vorgänger und
Pacos fester Freund seit sein Ehemann Oli sich nach München versbchiedet hat.
Der erwischt Paco der Stevie beim Schlußmachen nicht widerstehen konnte und mit ihm in der Kiste landete in flagranti. Die Szene die er Pao macht ist um
kalssen ebsser als die welche Marc Jule gemcht hat, so richtig schön #bewegterMan (Radiowekcer *in der Innenstadt ist eine a_to_bombe *) Waltraud(?) Style,
und inhaltlich wie ner 1950er oder 1960er Jahre Doris Day Produktion entlehnt mit gutaussehender blonden Klischeedummen. Das knüpft Inhaltlich igrndwoe
an genau der Stelle mit diesem schönen FriesenNerz von Lisa an, nur umgekehrt, das si eienr vonden die man anzieht wenn man schon nass geworden ist oder
wenn man sich zu fashcing als knecht ruprecht verkleiden will. Julien brüllt paco sei ein Arschloch (R) TM [ich erinenr mich an eien redaktions-sitzung wo ein
homo aufd er shcule #Realitybitess artige üer seine probleme berichtet hat, da haben wir mal über den Comicbuchautor König gesprochen so von wegen
Diskriminierung]. / Dazwischen ein Videorrotation Spot in “Bullet-time” an einer Kaffetafel, die Welt ([Drucker-] Presse?) steht still bis auf eien Euro-CentGroschen den man gerade im elgal Alien-Gehirn fallen sieht. / Marc schwankt mit Schlagseite, angtrunken zur Hostel-Tür wo er von Roobärt / Dazwischen ein
“Trailer” wo die Carmen nicht nach ihrem Roobärt ruft weilseihn sucht sondern eher umegekrht als sie im Süd-Tirol Skiurlaub auf der Piste in den tiefen
(Echt-!?)Schnee stürzt. / provoziert wird aufd as allerübelst und darufhin Rache schwört.
- An dieser Stelle: wegen der Ausführungen zur Rache im neutestamtentarsichen Sinneegstern, als ich um etwa 12:15 Uhr im Supermakkt warg gestern hat eienr
igrnd-jemdndem der hiter mir gelaufen sein muß die erhobene Galdaitorenarbiterfaust gezeigt udn ihn als Schuhputzer beschimpft (die gibts ja bei der
Turnschuhgenertion auch nicht mehr, füher erkannt man daran wie der Maniküre fake Oligarchen, also am Selbst-Organisitionsgrad den regelmäßig
rechtzeitiggen gang zum weltraumzeitalter bürsthaarschnitt-frisör angehend), ich hoffe der verzeiht dem das, udnsinnt nicht auf Rache wie Marc – der ins ieenm
Zustand siche rnict ratsam inRichtun auf Roobärts Porsche zuschwankt, wohl weil er im Suff (wo das ja mal der gerübten sinenswahrnehung wegn duchau
passier kann) verwechselt/egressen hat daß es nicht seiner ist. Er hat eien Bezinkanister dabei um Rooobärt damit für das Spritged beim nach Hause bringen
von Jule zu ent-schädigen, will im wohl den Tankvollmchen und wenn er damit fertig ist eine Zigarette rauchen was sonst gar nicht seinen gewohnheiten
entspricht, man könnte ein selbts-zündendes streichholz wie usn meien Kit-hefra imemr sntiftete sie im Lande das atbalkaldens zu kaufen weil wir sonst uncool
wären und deshalb in nadsat formuleirt ge-tollschokt werden müssen fallen hören könne so wahn- siing spannend find ich die frage warum er antizyklsich zur
Restbevölkerung handelnd damit angefangen hat . Und er hat dem Rooobärt eine Hit/Ballerman angdroht.
Auch Lisa st suaer,si ebringt Meike das pritgeld für die afhrt zur shcule mit ahnenszusammenvorbei, aber in “Bar”, stellt euch mal vor die Gutglübigen in der
Dom-Stadt zahlen noch damit. Sie ist voll sauer auf Lisa: nru diese eien mal hat sie sich umsie gekümemrt, aber den erst ihre Lebens niemals, da soll sie ihr
blödes Sprit-Geld bitteschön behalten. Goerge und Hannes üerreden sie noch zum Essen zu bleiben, aber das macht sie nur noch vile wütender: man erkennt
ganzdeulich wie gut Yvonne sie erzogen hat In Meikes Abwesenheit, daß sie Meike ihr spritgeld zurückgeben will wie sier Typaus dem Aral- Spot der vom
Bezindurst getreiben zum Aral-Stützpunkt marscheirt als wäre er af dem russlandfeldzug beim Vortoß in richtungder wolgdeustchen sidlunsgebiete vom
Kraf-stoff - nachshcub abgeschnitten wirden mit seinem Leopard2 Panzer oder so ähnlich oder villeicht dieser #ButlerSteve aus #WasvoMtagübrigblibe der
vergessen hat vollzutanken was amich andiesen #Annmeire video-clip erinnert wie sie nach gut Sothebys unterwegs ist mit ihrem #LordHassoVon aus
#SwitchRebooted (weil un- nötigerweise vor und nicht hintre der Coperate Firewall hängend, siet die Jungs mit ihren VLANs spielen können kommt es ja
immer wieder zu Verbinungsstörungen – Es gab da eine Prima Zeichnung für den Kinderkanal wie ein Proxy und ein Switch funktionieren die auf Schzbeilderpattformen im netz kursierten zu der ezit als abgestürzte magaed Switches verhcidenrorts Porbele machten).
Die Jule war jedenfalls noch in einer szene zu sehen wo sie verzwifelt mit Jan im Bett ist, aos daruf sitzt vilemehr und sie hat dazu eine
(FirstNations?-Rothaut-)Lederhose an aus dieser #americanLüftlmalerei - Collection vom #SchwarzeÄcker #TerminatorIII – FanShop, apssend zu der Jacke
welche die Mutter meiner Tochter wollte aber nicht bekommen hat sondern stattdessen die Servierin Shoppingbegleitung asu der “#Hoppers Bar” mit der ich
nach der Trennung unterwegs war. / Ich bin mirinszchen fast sicher daß Ian Dior den Stile von Moorisseey kopiert / ProPlanet heißt jetzt FoodForFutureudn mir
schießen Bilder durch den kopf von Tonis Puddingdessert Shooting / Jule sagt im Abspann noch daß man ohne vertrauen ieneidner nicht zsummen sein könne
zu Mark und das wo sie es doch war die ihn mit DJ Stevie “hintergangen” hat vporschtig formuleirt, daß der meint das egshcähe nun ernuet mit roobärt ist doch
anheliegend. / Shcmidtie trainert dewil Sport ist Mord für die Bundeswehr. Kriegs-krüppel wieder Eistazfähig machen damit für diese der Kampf-eisatz
wietergehen kann oder so. Erkönnte das Gesich eienr “ich steh auf Surfboard KabelTV-modems” Kampagne sein. Dean will Pailleten an Paletten kleben Und
diese dann als Lattenrost fürs Bett nutzen. Am Ende entscheidet man sich nach einem Ausflug in EinBetten - paradies mit Bosxpringbett Test für eine
Luftmatratze und Werkstadt-Joe hat einen Ehering verlegt, villeicht hilft die Polizei dem alsebrdigt Vegresslcih ja suchen.
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Diemiderheit der Reichen hat recht wenn sichehrusstellt daß sie “schuL-wahl” nur dazu dient mittels Theater ans Geld/Erbe der Eltern ranzukommen sollte
man sich an- dere Lösungen überlegen. Gehts es um die Uni-Auswahl nicht beim #ClubDerRotenRichter daß üebr 18 jährige bestimmen welche Uni sie wählen
und die Eltern das mesitens brtolose Kunststudium dann zahlen sollen? Fiel mir nur gerade zum Thema Shcuwlahl einudn wie man verprügelt und mit
Pschopharamak vergfitet wird von neidischen Mitschülern die Chefsessel in Dnysteien im Fmileinreib ebstzenw ollensatt den legitimen erben. Prügelnw ir mal
die “Erfinder” des WWW (am CERN, da Wo meien Mitabeiter doltoranden waren) tot oder zu invaliden und stecken uns Einnahmen aus dem
Wett-beweresvortiel als Erifnder der Damfschien auf Kustchen zu geten was das Ntze btirffte oder so in die eigen tasche oder schicken per
DDOS/Virenattacken, Verschenken der Browser von Firmen die der ersten BrAUSer entwickelten auf AOL-CDs in den Ruin. DER Web_browser stellte die
erste eihetliche Beidoebrfälche fpür entzinahlet dar so wie die ISO/Xerox Labs Gui/TUI beutzerpoebrflächenwie windows as Anfang der 1990er ufkam de
bedinung derprogramm evreihtlichte druch eihetlicheBediner-/ Meneführung, “Look and Dfeel” wei dei Fchleet das neunnen. Da berchte das epxlosionartge
wchstum sat dr sinlellösungenaus AO,Cmusrevre, BTX/T-Online/Datex-J. Nebst Datenbank-Scriptfähiger-Serversofteware.
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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., 04. Februar 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
Ihr nicht eigenhädig unterschriebens Schreiben dateirt auf den 31. Januar 2022 per normaler Briefpost und nach ungwöhlich langer Laufzeit auf dem Versandwege (4 statt 1 Tag) hier eingegangen am heutigen 04. Februar 2022 um ca. 13:40 Uhr
Mein Schreiben vom 01. Januar 2022 (Einschrieben RR 9215 9175 3DE) vorab
per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 01. Februar 2022 um ca. 14:12 Uhr
Mein Schreiben vom 17. Januar 2022 (Einschrieben RR 9215 8618 3DE) vorab
per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 17. Januar 2022 um ca. 10:16 Uhr
Strafanzeige zu Protokoll AG gegen Kläger Beck und seinen Anwalt Bierwirth
Mein Schreiben vom 15. Januar 2022 (Einschrieben RR 7963 6019 1DE) vorab
per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 15. Januar 2022 um ca. 18:11 Uhr
Mein Schreiben vom 14. Januar 2022 (Einschrieben RR 7963 6007 2DE ) vorab
per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 14. Januar 2022 um ca. 18:18 Uhr
Sehr geehrte*r Richter*in des Gerichts des gleichen Isnatnzenzuges das üebr meinen vorebzeichnet Ablehungsantrag vom 01. Febraur 2022 noch befidnen muß! Sehr geehrte Frau Eminovic! Sehr geehrter Herr Richter Dr. Trendlburg!
Ich glaube es ist sinnvoll das wir usn nochmal vor augen führenwas M*** „B***“ und sein dubioser Anwalt „B***“ laut Klagschrift begehren. Kläger „B***“ möchte daß ich ihm seine Auslagen für den Rechtsanwalt „B***“ erstatte die ihm dadruch entstand sind
daß es ein noch laufendes Strafvefahren gibt wiel er mich mit Droh-telefonaten wohl in einen Suizidveruch zu hetzen versucht hat. Der Anwalt der mir als „typsicherwise fürs Miliue tätig“ bekannt zu sein scheint, wird es wohl magels aussicht der Sache a
abgelehnt haben ihn nach Akteneischt vor Gericht zu vertreten. Hierdurch entstanden „M*** B***“ Kosten die er nun mir in Rechnung zu stellen versucht.
Beweis: Seite 2 der Klagschrift datiert auf den 31. Dezember 2020 wo er nach der ihm vorgeworfenen mit Spieglestrich utereiender aufegzählten Straftaten unterhalb der bennenung des Zugen B*** gegen den ebefalls eine Korruptionsstrafverfahren läuft
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dort behauptet er Uner eienm mir nicht bekannten Atezcihen 3230 AR 301535/20 habe es eien Einstlungsbescheid ener Staatsanwaltschaft gegeben der mir als Gehscädigtem ebenfalls vorliegn müsste. Den Beweis daß dieser Beshcid existeirt und das Verfhren
tatsächlich eigetslltwordensie den ich angemahnt habe bleibt Kläger „Beck“ schuldig. Es laufen ja sogr meher Strafverhren wgegen ihn und da nehmen wir doch mal als
Beweis: Handschrftlich mit Seite (5)-(8) zur Klagschrft vom 31. Dezember 2021 gelangte Anlage K1, ein Polizebericht, Vorgangsnummer SPH/058426/2020 zudem mit einer hand-schrift-lichen 39 versehenes Fax von mir eienganen bimamstegrich Bad Homburg v.
d. Höhe dort iegengne auf falscher Faxnummer +49/(0)6172/405-235 statt der von mir meist verwendten Nebenstellen -139 oder -173 soweit auf der schlechten Kopie erkenn-bar aus dem September 2020 ver-sehen mit einer 08/09 auf dem auto-matischen
Faxgerät-Eingangsstempel des Gerichts.
Das bedeuetet: Eine der zahlreichen Anzeigen die es gegen ihn gibt reicht er selbst gleich mit eie, den Eimsttlungsnbescheid den ich angemhant hatte gibt es nicht, sonst hätte er ihn in seinem Antwortshcieben her-beigebracht.
Stumpfsinnig an ein Kleinkind erinnernd behauptet er aber das zwischen der Klag-schrft und meienen im Betrff vorbezeichenten Eingaben kein Zusmmenahng bestehen würde. Was ihn auf dieser ganz offensichtlich falsche Idee bringt sat er nicht, es bleibt be
bloßen und reinem falschen Tattsachenbehauptung.
Der Zeuge **. W*** den er benennt (wie solle derüerhaupt für ohnaussgane könnenbei der Schweigepflicht die er hat) kommt wie er richtig sagt vom Gesundheitsamt, der Suizidprävention, ist aber dr. phil, Soziologe (die sein normalerwise miens wissens nac
rer. nat.), kein Psychiaterwas aber nichts an shcigflchten ändert. Zudem nennt er meien Eltren gegen die ich prozssseire, auch strafrechtlich, auch das hat er wohl alles aus meinem Blog der inzwischen eienUmafngvon ausgdruckt üebr 20.000 Seiten DIN A4
Daß ***. W*** vomgeusndheistamtkommtzeigt ja daß es eien Szuidversuchzsmmenahg mit den Belästigungen von M*** B*** gibt, beginnend mit dem 12. Februar 2020, dem Telfonat wo aufgezeichet wurde wie er mich aufs amssivste berdoht hat. ***. W*** hat
in seienr Email Kopien dieser MP3-Dateien erhalten, sie leigen zudem an zahl-reichenandernstellen auf der Welt vor,meinE-Mail verteiler umsfasst solch NGOs wie amnesty interantional, Diplomaten und Rechtsanwälte sowie Ermittlngs-/Jutizbehörden darunetr
Polizei soei Zeitungen und TV-Sender. De eizge Farge ist ob das Gericht den Beweis eienes Audiomitshcitts für zulässig halten würde, daher lagernde beweis-mittel online auf dem Territorium von Staaten auch außerhalb der EU wo solch Vor-gehen nicht mit
Rhct kollidert, dazu habe ich Herren „B***“ bereits Auskunft erteilt. Daraufin hat er gegenüebr der
Zeugin: V** Z***, ***, ***, Tel: +49/***
ihr gegenübre die taten eingstanden/eingeräumt, er hatte ja angeblich ihr Smartphone zur Reparatur als die Drohungen von iherr Absendernummer kamen. Zuvor hatte diesmir verhen mit Grüße von V*** und M*** (gemeint war lauut iher Ausaage ebn der „M***
B***“, das sei einalsisa für einen anderen M***) verschreibunsgpflchtige Drogen ineime Couertz zuzusnden evrsucht. Aber wir bruchen gar nicht so weit ihaltlich ins anstehende strafverhren gegen ihn vorzudringen.
Denn naürlich ist es relevant ob eintäter verucht vom Opfer sein anwlt bezahlt zu bekommen so lange das Verfahren noch ncht abgeschlossen ist. Und as ist Inahltmeienr von ihm angemeckerten Kalgewidernden Eingaben.
Ich habe beantragt er möge den staatsanwaatslich Einstellungsnbeschid bitteschcön vorlegen. Kann er nicht, hat er nicht, der eistellusnegshcid existeirt nicht, sonst müßte ich diesen haben und hätte lägst meinersteis sEinspruch eingelegt und Klag-erzwingung
betreieben. Das ist worum es heir geht.
Die snlstrchnungwird ihm zu rcht aufegbrummt wie eri in der hautsche, dem noch an-stehenden Strafverfahren unterliegen wird. So einfch sit das. Artikle 19 GG ist es glaub ich verlangt bei der Rechtsweggarsntie eipruchsfähige enshcidungen, eien solche k
aber nichtvorwisen. Den umegkeherenBeids aber daßgegen ihneien verahrne läuft liefrt er gelichmit.
Zudem habe ichin der Sache am 01. Februar 2022 vorba epr afx Abelnusgantrag ein-greicht wiel mir daschirebn fehtl mit dem der rcer dne Kläger B*** auf emeinEigabenhin auffordrt das Dokument vorzulegen. Das feheln der auffoderung an den Kläger dies zu t
hatte zu Alhenunagtrag geführt der noch nicht ebschicdenist.
Außerde atte ich gefargt warum in Hächst verhdnelt wid und nicht inder insntstd, shcließlcihsidn weder Käger noch Beklager dort ansässigt, der Beklaget ist aber nicht nur druch denmichal beck stark bedrohter Zeuge dem lange kostenaufwändige Wege zu Gri
nicht zuzumuten sind. Auch hierzu ha sich das egrich nicht geäuert udnauch das nährt dne Ablehnungstrag. Gerichliches Verfahresführung muß nälich für alle betiligten Seiten transparent sein, sonst fehlt die Rechtsstaatlichkeit.
Ich snde dies Schreiben per Einschreibebrief UND Fax achwennekein Fristen ghartw erden müssen weil mein Postweg in der Vergangenheit nachweislich manipulert wurde. Dessen – dem Abfangem von VoIP-Telefonaten udEmails hat sich der M*** B*** selbst
bezchtigt und das ist Inhalt weiter Strafverfahren gegen ihn.
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Lag ich doch richtig mit “Psycho-Lea” die nicht nur ala Krankenschwester für den unter myyteriösen Umständen zu Tode gekommenen Sebastain in nder
Forensik arbeitet der file auf eirn Party vonJule zufällig vom Dach anchdem er sie vorher egstalkt haben osllwas die Polizei aber stest für eien shcutzbehauptung
heilt sondern vielmehr selbst Psychiatriepatientin war. Stevies Bewährungshelfer ruft an und Lea beantwortet seine Telfonate, sow ei dieser Verbrecher von
M.B. plötzlich V.Z.s Telefon hatte am Nachmittag/Abend des 12. Februar 2020. Sie richtet Stevie aus der Vater liege im sterben. Warum hab ih nur die ganze
Zeit das egfühel diese ganzen Leute haben es nur auf das Erbe vorher zetrörter fmilien abgesehen die sien in Alkoholismus udn doregsnuchttreiben mit StasiKommunusten/Balkan-Mafia Psychterror Methoden? Dean, der Waffenschieber der in ANFÜHRUGSZEICHEN “zufällig” ANFÜHRUGSZEICHEN eine
Polizistentochter über den Haufen fährt udns eien eiegn Bruder dazu verdonnert falsch nämlich nicht bei Gericht auszusagen? Alles Mafia/Stasi Methoden.
Auch diese ganzen klein- bürgerlih normalen Luet die plötrzlich in Psychiatrien komen weil sie von den Mafiosi mit Gruppendruck an Drogen und Alkohol
hernageführt werdne wie Lynn beispsilweise oder druch das mobbing der dealer und “betrüger-künstler” (Diegprcortez musical AG, wo ist da dieverbidnung zu
connohr) slebstmord-gefärdet werden wie cleo udnd uch orgnaisert kimrinelle blakan-mfaiosi
die den balkan bürgerkrieg in unser friedliches Land tragen (siehe pegida-banner “gege stellevrtertekriege auf deustchem boden”, wer hierher flüchte soll
gefälligt fremdlädsiche konflikte nicht auf deustchem boden austragen – siehe Vietnam- und Koreakrieg als ost/west Schlachtfled) udn adner vortsellung von
Wertesystem haben, satt chrtlicher Veröhnung geht es um Auge Um Auge Rache doer vorsintlutliche Rache wie wenndie Hamas/Hisbollah eien Israeli Tötet
brenen wir dafür im Gazs Streief ne gansz seidlung runter ode bronbaridern sie was zur ekalstionderGewlastspiral fürht udndazu daß Israel das imClicnh liegt
mit allena nchbarsatten ggendie es rgrelmäßihg kirge führt imemr mwal wider ernst-haenBedorhunegn ausegetzt ist wie zuletzt als im Irak Saddam Hussein Scud
Raketn auf Israelsiche Städte abfeuerte die nicht alle vonden Patriot Systemen abge-fangen wurden. Das wäre meinPrimärzilebei ner Israelreis, nicht
HolocaustMahnstätten, ich würde wissenwollenwas da wirklcihlso ist, mir die Bunker-anlagen ansheen indie sich isralesiche kidner im Irk Kireg zurückzien
mussten. Bei Bomebnlaarmuswud nicht mich hsitrosich bedingt eilusllen und auf seiet eienr partei ziehen alssen. Ich erinenre mal an den vermutetn Giftmord an
PLO-Chef udn Friedensnobelpreisträger Arrafat udnJoschka Fischer (grüne)s Engametm für die paltätinesiche autonomiebehörede und die Al-Quds Tag Demos
die offen antisemitisch sein sollen laut Presse.
“Pegida” richtete sich gegen soclhes Austragen fremder Kofliket auf dsicthemBoden, dannwuden die wie danch die Piratenartei und mit demasutrittt Meuthens
die AfD vom Verafssunsgchutz gekapert,siee NPD Evrbotsevrfren. Wir erinenrn uns, beim Dresnden-Bombardierungsge-denken hissenmal kurz ein par NPDler

28/02/2022 09:18

50 of 255

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.122.htm

ihre Fahne aufd er demo und schon ist das neNazi Verstaltung laut Presse obgelich man “Bomber Harris Superstra, dir dankt die Antifa” banner vor sich
herträgt. Dies Balkan oder Süd-Osteuropa Jungs die Jobs brauchen aber Sparchbarrieren bedingt nur swoas wie S*xurity Türsteher oder B-L-au-arbeiter werden
können, wie patrice NOGEDRUNGEN Drogendealer werden weil sei als abegelehte asyl-bewerber nicht zum Amt können und geld für ihren lebensunterhalt
organisieren müssen. Als grüdnensie unter Vortäsuchung von Vergewltigungen und Nazi- -Übergriffen Selbstver-teidigungs Boxclubs (#FightClub). Udn da
traineren dann ebenauch eZuhälter und Dealer. Und am Ende stirbt dann ein Blakn-Vater “i'll be back” im Stahlwerk! Steckn da üerball Sabotageakte der Yugo
- Kommunsiten dahinter die Bundeswehr-tornados daran hidnern wollen Belgradzu bombardieren (Da sollten sie malden Brite erzählen wenn überhaupt deren
Tornados da unten wirklich Einsätze flogen da kämen sie sofort in Terror-Abschiebe-Haft)? Die Schüler sollen Propaganda musicaltahetr kust amchen/Filme
drehen soldarisch mit Delren sien: Alles Zufälle? Mafia Waffenschieber Dean?
Nein, das wasihr das seht ist eine Mafai-/Terrorristen bande die naive dumme kleine Mädchen wie Tierschutz-Terror-Toni benutzt um die Budnewehr zu
diskreditieren. Da si Kommnisten Propganda amarbietn, die hiteralssen-schaftender zerfallenen UdSSR. Das sind die ganzen gefuerten appasrtchciks, “Putintrolle”, wobei Putin nicht Das Porblemist sodnnr die Oligarchen die er bekämpft, korrupte Erdölgschäft - Mafiosi “Vereingungskriminelle aus Stasi Seilschaften
in der Treuhandanstalt”, Lute die Rohwedder (und Herrhausen?) ermordeten. Was da ebobachte wird ist das liskrdikalekleinkrmiellemilieu aus demsich die
RAF Speist. Als nächster werdne sie Toni dafürntzendrukauf oirhen avter, den Budnweehroffizer auszüben. Das fäng da an wo “Vitcong oder pgeida
Vietnam”Alrissa die Kalssenfidne Kidn runter drogen setzt. Die Araber in der soap predigen auch alle diebudnwehr sie kirminelel aber egen die Mujahedin
streikäfe Norafrikas etwa inLybiensganeisekomscerwise keinwrt, Kigrer sind nicht apschla shclcht,nur die der anto, die stehe aus dern sicht udndara erkennt
mandaß sie “feidne” sind afder sfchenseit. Waffschiebr Dean der das Plizstenkidne angefhrne hat war mit Tiershcutz- Terror-Toni -der budwehrffizeirtochtre eine zeitlang zusammen udn jetzt farge wir usn nochmal woher Aaron vom Teirshcutz-Terror den Sprengstoff hat mit dem er gleise an Fabriken im Wald
auseinandersprengt. Waffen-schiebr Dean und Terror-Toni – Beshcffungskiminelle?
Die kelein toni darf bei den erschsen nicht mitpsielen wielsie noch zu jung ist wie Lynn dern Bruder sie be-soffen von der Ü18 Techno-Party abholen muß. Ihr
sit das voll penlich? Und Krätze der als Würstelbuden - Hausmeister einen Ruf zu verleiren hat? Der ist eh nur dafür da denn Luxusprobeleme-kids denMüll
hinterher-zuräumen, oder? Die klein Toni trtff den Loverboy Dean Der mit der rotlicht Gogo Tänzerin oLivaiZusmmenist eigentlich, hauptberuflich
Elktronikmärkte ausraubt. DieHehlerware aus solch Raubzügen verchckt sien Halb-Bruder Nino der vor Gericht nicht aussagen darf. Da hat nicht mit
bndkrminlaität zu tun, oder? In den clubs gibt es Dorgen. Mit den Droegnwerdne danndie Tnis und Lyns dieser welt daz erbcht sich “erschsen zu füheln”
wennsie in Oppostion zum eternahsu egehen,sich krimineleln Gruppenaschließen. Dann gibtes plötzlich Sprengstoff-terror gegen Bananalagen (nicht einfch nur
Grtafitti wie sie Putzfrau-Kunstsachverständige zu üerbhöhten Preisn an homo Freunde DiegoCortez zu verkuafen versucht wie in #AsGoodasItGets oder
#WerkoohAuto: kunst als popragenda-instrument). Den rebbllsichenGeist der Jugend kanalsierein isnsatsfilcihe sbaotage für fremd Mächte: [vulgo] TERROR!
Nct daßsich “Uganda-bastis” Freundin amdy mitdem entührten kind mit dem sie ihn und Ole und Andre eglcieraßen erpresst am Ende noch als eine militante
Vietcong Aktivistin herausstelltdie ebenfasl Ehrkrftserstzend unetweg sit wie die Dealer.
/ Nach diesme #berlinNeuKölln02407 der terroristisch-wehrkraftzersetzende Aspekt jetzt mal zur ahndlung der gestrigen Folge: Also Lea wrde von ihrem
stiefvater miss-braucht behauptet sie. Das gebe ihr das Recht Anrufe zu unterschlagen umihrne buderzu shcützen der aber gar nicht geshcützt werden will
sodnenrein ganz anderes Verhälnis zu seinem Vater hat als Lea diewie wir wissen viel erzählt wenn der Tag lang ist udn gern intrigeirt. Das könnetw as mit ienm
Ebre z tunhaben. Leas Mutter ahbe eien NuenLover udnderhabe sie missbrucht udnihr richtger avter habe sie nie kotnaktiert udsie m Stich egassen, als
sieveregwltigtw urde. Das dect sichmit den Erkenntnissen die die Kriminalwisschaft aus de primaten-forshcung hat. Der BRUTSCHTZisntinkt sorgt dafür daß
wir automatsich usneren Anchuchs schützen udn vor andem anchsuch privilgeiren, “america first” sozsuagen, Ihr könnt die Reste abbekommen aber nicht unser
Essen. #RemainsOfTheDay – warum belibt wegen der Haus-meister Schokoriegelmafia am Atomatenkiosk immer so viel Essen übrig, solleder ich nichtertmla
darum kümern daßer widerrichtig Tickt, der Gong udnnciht tausend Leutew egn “wer hat andr uhr egdreht” aus dem (fahr-plan-)takt geraten. Wa sksote
denndie minute arbiets-zeit von nem bankvorstand der zu spät komtm wiel der gonginde shcule fslch geht? “Zeit ist Gld!” zeigen uns die PRolexträger immer
wieder auf Smarte Art und Weise. Wohin mit dem Pasenbrot wennman Gruppdruckmäßig
erpresst wird damit die hausmeisterfmilie udndie milch-mafia (doku “alles korrupt über die EU milchquote”) zustazeinanhemn bekommt am Kiosk-Automaten
einzu-kaufen? Oder dei fslche Markenturnschuh-Wahld afür sorgt daß abgehalfterte Sportstars weniger schnelle autos fahren, villen kaufen, koksen und rapPen
können. Wie kam Krätze eugtlich nochmal an seinen job nach-dem die waisenhaus-kidner ihm sein Untrenehemn ab-gefacjelt hatten schon das zwote mal?
“korruption”? Wahrshcilich hat ein fremdstämmiger austssuchüler mit srchproblemen dershconindie warschsn-dsico darf weil er 18 ist aber in der shcule ert
indie 5 te klass eght den erzählt witollso ein bsatzusoldten puff namens disco ist. Udn die kleien Lynn und ei Klientoni fllen aufsowas rein. “Lifestyle Models”:
Rolelrblade-Sportschuh und Pudding! Ihr seid so blöd daß ihr euch nicht nur manipuieren lasst sondern auch noch diese Mnipualtionals griuppdruck aufgebaut
weiregebet bishin zu um es in nadsat auszu-Drcken tollschok shclägereien wiel sich das “cool” sind adrüebr defiert was jemand besitzt, “das ahben sbtimmt das
sein”. Emmi will ein Kidn HABEN um dazuzugehören Zudnerchsneenauchwenn sie nienals mutter SEIN kann. “Kinderhandel” der Lynn zur gebärmschine und
mittels Muttermilchpumpe gemolkene Kuh für “Emmi” macht. Es geh timemr um Konsum, das begintn dabei wenn deine Kindaratehneehfrau/frudnin dir
unebdingt auch das rauchen angewöhne muß, man sich nicht zu hause
Triufft sodnernin clubs die mihgur waisenhaus-mädels Anwerben als weibliche toy-boys für die Gis. Die kidner aus so isnatbelne Wvebridnugen ladnen
dnnwider inwisehäsernbsi sie alt genug snd auf eienr Militär-akademie daür asuegbildet zu wrden Konenfutter zu sein. Wer asl Klienbrüegr/brüegr ohenmihgru
ineienr intate fmilie lebt muß sich von den Waisehaus Rapeprn anhören dß eruncool sit wiel er sich nicht in sodatnbars die nächetum die Ohrn shclägt? Die
geren netürlciha uchnoch das ateshcgeld vonKidner die sei Alkoholbhägig amchen als Zsuatzeinnahe hätten. Wer klssiche Musikhört wird egmobbt? Wir sitezn
zsmmen indre Yuo Kniepe dieShcapps an unetr 16 jährge ausschenkt bis diekotzen udnlästern üeralle die das nicht tun,stchwort Gruppendruck? “wer samstags
nichts tirnk, trinkt nichst was ih ncisht angeht” oder os titlete derKurdrektrssohn für die shcülerzetung bevor die Biershcemmenbrtreiebr-Schtzgeldepressertürstehrafia die druckerpressen stillkegen ließ weil (schlecht für egshcäft) der auch dafür sorgte daß der jugendclub von Aussi bevölkertwurd so dßdie
bürgelcihen Kidnr auftere komerzeille Cafes etc, ausweichen musstenw ennsie sich treffen wollten. Lynn Ist teenager-schwanger weil udnwird enden wie meike
und milla weil breshcememn betreiebr udnd rciotheken ebsitzer egld an den jugedlichen verdienen wollen. Eren tschengeld,sie abhägigamchen vom alkohol un
dem aus-gehen. Per Schüler-Gruppendruck. So einfach ist das!
Die wirte sidnalle stikreichwie man an diesen zahllosen Restaurantretter Shows sieht. Denn der amrkt ist mit drei dönerbuden nebneeinder vondeneneien
üebrlebsnfähig sittotal üerlaufen. Udnaher bruchn di drigend geldudn das geld steck indentschnder Jugedlichen die mesit ihre Letern dafür anbetteln doe sich
shcmlmmerenfalls das Geld in Jobs veridenen wo sie eienmsien studnelohgn erzeilen, also suegbeuet werden. Der Armutszudnerer (aptirc) Sorgt mit
Zusanagebot auf dem Arbeitsmarkt Für sinende Löhne/Preise (B-L-auarbeit) bei gelichzeit-Iger Zsuatnchfrage anwohnruam (er ist aj zusätlich imland undmuß
irgndwowohnen) wassteiegdepreis auf dem wohnunsgamrkt mit shc bringt (woraus dann wieder bautätigkeit entsteht, sidnei leueterstaml imalnd beantraen sie
dannwegn deszuvor egbetn jobs im bau-gewereb hartzIV/alg2 oder wiwngendruch billiglohnund kriminalität aus dem job gedrängte das an ihre stat zu un ein
teufelkreis). Und so ist das auch inder gastro-industrie wo die Burgerkette/Dönerbude zu-nehemnd würstchenbude/den Schnitzelimbiss ersetzt. Zu viel Angebot
dadruchdaß Amrutzdnerer die keienJob auf dem normalen arbeitsmarkt finden sich oftmals in der Gastronomie slebst ausbeuten wielsie sonst keienJob hätten
fürhrt auch drot dazudaß Kindern Alkohol- und Feiern in Clubs als Lifestyle verkauft werden. Das idnet aber auch nur eienr Idstrie dazu sicham Teshcngeld dr
Kinder oder vonELtren erbetteltem geld zu bereichern.
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Vileicht will meien Kinregartenehafru ja mal über ihre Arutszdnerer/Beschäftigungspolitik auspacken: “denen haben wir ein cafe finanzeirt”/”der soll eien job
als fahrer /chauffeur bekommen”. Ci erinenre mich anprobleme mit derberhcnung vonsolaranalgen auf deren baurnhof in der kappesgasse, vonerntehlfern die
nicht zurück in die heimat wollten, ich erinenre mich an frauenvom baklan die in scheidung lebten im vilezu großen ahus und anfingen “büregrjkriegflüchtlinG”
agstarbeietr zu beher-bergen die dann (zurtriflohn?”) bei handwerks-betreiebn in dr nahcbarschft az ebrietn egannenen weshlab die keine lehrlinge mehr
annahmenw as dazu führte das man sich rechts-radiklaisiserte. Udn dann agb es armutsznderer die mit ddo/ackercattcken als cyber-kriminalitt die existenzen
der dsucthen/freiebruflicher Kaputtacheten. Udn shctzgledrojer die geld evridne wolltenumdas bazudnene, bei dervirescnnner-Drpcekolonen angefangen. Wer
sich da zu rwehr setzte daggen daß sogar indenbanken kirmillle abbuchung gemchtwurdnedi encht n ordnungwaren be dem rbrannte es, dessnekidner
wurdneetführt. Die legitime strafevrfolgung wird dannals auslädefilcih rassistch hingestellt wiel die taturschen eben überwiegend in der armutszudnerung aus
aüd-osetruopa,vombalkan und aus der arabischen welt satmmen. Danngibt s kirminellkreise diewhlenbeeiflussen, asnchlägeauf koservative politiker verüben,
volksverhetzung gegen einheimsiche.
Die werdne nicht evrfolget aus rassischen grüdnen son-dern wie sie von den felsichtöpfen fremdervolskirscften nashcen. Wiel süd-Osteruopa sien
arbeitslosenproböem zu uns outgesorurct hat. Wiel auslädscieh Jugedlcihe wie deaudnNino rebelleirenwie sie nicht gebrfien dßderwolsand drhnne
dinderTVWerbun gezeigtwird dewohstand derbessrevdienendenist densi alsZudnere whsrcidlich nieerrichenwerden wie hiterihmdie arbeit von Gerationen
steckt,stchwort erbet Grudnstücke udnFimen. Udndannkomemnsi ean und vcuhen den eihmsichenKids eizurdensie sllen damit sie aklhol
droegndunclusbnebidenausädenrnazheln könen dcuhirhe eltrenetegeigen. Amfiöet sreuktirender altkommnsiten die usner wistcfatssytem mit dercorona
Biowaffe zurücke indie steinzeit hataplutienre wollen umihen eiegenLeuetn zu helfen mit dnen sie sich mehr evrnudnefühlenals mitd emduscthenvolks, So
einfach ist das. Am ende wird sich bei #BerlinnueKölln02407 raus- Stelen daß die Amsrtutzdnere/Balkan-Terro-Drogen-Mafia das Lben der ganzenKidnerkautt
gemcht hat, Familien zerstört, Freunde gegeneinder aufegehetzt hat. Den zu denstellervteretkriegen auf deuscthem Boden die “PEGIDA” nich wollte gehören
auch den deutschen Volks-satmm auseidnerzudividern evrsuchende Ideolgie -hetzer aus dem Ostw/wets also Kapitalsmus gegen Kommnismus Lager oder
Peronekeris die religiösen separatismus (siehe etwa Moscheeneubau) predigen.
/ Aber jetzt zurück zur ahndlung: Wir wissen daß wir evolutionär diegene suchen die wir slebst nicht haben aber benötigen bei der Partnerwahl, glänzendes
volels Haar anstatt Graues das uns zeigt daß die Potentielle Paar-ungspartnerin nicht mehr fruchtbar ist und ähn-liche unterbewusste Denkmuster. Daher haben
also die eliblciehn, ntürlihe eltern,die erueger, eien egsden shctz vor Kidnesmissbruch: die egenirhes anchcushe habensie shcon, die bruchen sie nicht was dafr
sorgt daß man eigene Kinder automatscih nicht attraktive fidnet was die paarung angeht !!! Daher wird Lea niht vonirhem wirlichenVater missbrucht
sodnernvonrhemsifvater beidemdeiser shcutzmeshcnismus nicht wirklt, wrhatte das ganze schonmal bei Meikes frührer Freudnin die er Connohr ausgespannt
hatte oder umgekehrt. Jetzt ist es bei Lea ja nicht so daß sie BDSM/SAdo_amso Parteis orgsierenwürde wie der Ex Freudn der muter emeirne Tochter der
aufmsytsrriöse art udnweise zu Tide kam. Wiso ein Gericht so kackdreist sein kannzu ignierendaß die mutter eien gefährlichenestoresichenskete ange-hört die
“heilen druch reigiöses handauflegen” betreibt also droht die Gesundheit des kIndes zu gefährden auf der eienseite udnandersiet denTod des Ex-Frudnes aus
dem BDSM/Sado-Maso UmfelddermUttermeeinrTochter als nicht bedorhlichd arstellt vestehe ich wiklcih nicht. Aber weil man meine Prozesskostehiflebeitreg
blockiert Drigtdas aj auchnicht zumBGH druch wie der EGMR sagt.
Vonmeien Kontkten aus Journlasimuszeiten in die partysezen erfahre ich das meienEx mit irgendwelchen Rockern rumhängt, 1999 hatte sie ebsno wie meen
enader ex Freundin udn emeinstalkerin sagt sie würde von solchenLuetn bedroht, diePolizei würde ihr nicht helfen ubd verwies auf eingeschlagene scheiben in
der #Kirchgasse in Gonzeheim, einem kakrlakenverseuchten Bruchbuden-verschlag mit einem Paletten als Lattenrost- Bett. Zuvor ahtte man bei mir im Büro in
der #Kisseleff-straße gelich mehrfach eingebrochen und meine Erfahr-ungen mit der hesichen andsoolizei inAbd homburg waren die selben. Auch denre
afrauen hatten mir ähn-liches berichtet. Da shcienschzugelderpesserkeirese udndie amfia zu rgeierenabernichtd er Rehctsat. Dahe rbinich alsman mich auf
offner straße überfiel dann nach frankfurt gezogen, auc wiel meiene btrunkene stalkerin mich nervte die ebhauptet ihr mannwürde sie prügen undniemdn helfe
ihr. Womit wir beim Thema Alkohol sind mit dem Nora in #erliNuekönn02407 scchte erfahrunge gemacht hat. Ich auch, Um2010 herumerfuhr ich daß mein
freiberuflicehr Porgrammoreer T.v.S. sich zu Tode gesoffen hatte in der kniepe meiner Komillitonin. Wie sgat, das läft so daßdort geläster udnevrleudet wird
udn das dann masnemdial weitegtragen wird udn amn sich das leider anhören muß umdie TäterInnen sind es meit dingfest amchenzu kön weil der zutiefst
geschäfts-shcädigende Tratsch writschaftliche schäde verursacht.
Nor ist rgendie komsich, amcht den kopmromittierenden fotos vonJAn der ihr den gefallen tut mit denn die kIdner von Nora ihn prompt epressen,sie laden sie
ins Internet hoch. Das erinenrt mich an den Spruch mit dem “karma-Konto” von Rick: War es nich so daß Jan zuvor die kIdner von Nora zu erprssen versucht
hatte “nett zuihm zu sien” wegen einem film der sie zeigt wie sie in die Falle tappen ein #HeyThatsMyBike Fahrrad zu klauen? Jetzt wird er selbst mit Fotos
erpesst. Ich seh da rgnwie Rick-Karma artig einen Zusammenhang : alstetsmtrsih fmuert geht es da wohl um RACHE! Der Jan hat noch gar nicht
mit-bekommen daß de Kidnrlängst mi tihrer Momgeredet haben, gesagt daß Trikotzershcndier-Jan sie erpresst und die hat einen ganz perfiden Rachplan
geshcmiedt den er erst in einer der kommenden Folgen enttrarnt. Aber zu Rehct sagt er “KOMM DU ERSTMAL MIT DEIEN KIDS KLAR” bevor du dich
wieder an Männer heranmachst. Es gibt also nicht nur Stief-Kidner die von Stiefvätern missbruchtwerden sodnern auch Stifkidnr diepotentielle stif-Väter
mssbruchen. / Bei stevei endet das so daß er asuzieht anchdeme r Lea die Minung gegeigt hat daßes ihr nicht zsutehe seine Telfonate abzufangen, sie nicht
darüebr zu befinden habe mit m erkontkat hat, er sratte total aus udn zwar für edermannanchvollziehbar. Lea hat keine Familie – entgegent die - sie war einfach
so da scheint es mir, ohen Mutter die sie geboren / Vater der sie gezeugt haben müsste. Eine typsich Feministin!
Ansonsten ist in #BerliNueKölln02407 es wohl so ge-wesen daß Amrc evruchtaht einauto anzuzünden. An-geblich hat er Halluzinationen “Bilder im Kopf”, er
sihrt um das kIdnerpsile zu bemühen was waswir nicht sehen, so wie wahrschenilich nur mir Jule indianerkostüm-artige fransen am roten Shirt das sie trögt
aufgefallen sind. Das sind aber Bilder die nur insofern mit den bildern zu tun haben die Nora im Kopf hat als sie die Catering-Fotos von Jan schießt als sie nichst
mit dem zu tun haben was Wirklichkeit ist. Die Erinenrungsn die Marc druch den kopf schießen sind die von Jules Fremdgeh Beishclaf mit DJ Stevie, die bei
ihm Bilder hervorufen daß ihr nächt-liches Fernbleiben wo er sie morgens in Roobärts ebtt vorfidnet ebeflls frmdgehensienkönnten. Er projeziert asichlich eine
falsche Vergnegheit auf das aktuelle Bild. Wiles damsl so war wird es jetzt imemr so sein daß Jule ihnbetrügt wenne r sie neebneienmandenr Mann stehen sieht.
Es is alsonicht so wie Jule behautet daß er ihre blind Verrrauen müsse obgelcih sie das vetrauen nach-weislich und tateingetsändlich also zugegebenrmaßen
enttäuscht hat das ist wie bei eienr PTSB Posttratsichen belstunsgstüörunegwo jemand der pfer massivster Polizeibrutalität wüurde jedem neuenPoliszten der an
ihn ehrtrott mit argwohn udnmisstruen gegeüertritt AUS GEMCHTER ERFAHRUNG, dneek wir an das Holocaust-opfer bei der verenehmung im
#Polizeiruf110 #Hermann Da wird auch der Verhördne Beate mt einem Nazi gleichgestellt obgeociher damsl nchgar nicht geboren war von der Tochter des manens die slebt dneHolocaust acuh gar nicht elrebt hat. Its eien PTBS vererbbar wie
der Ansruc aien Gebüde oder aktien zurückzuerstatte mit abhande gekommenn Papieren? “Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!”wieß der stalinist Marc,
chdem er nälich sien Taschetuch in Farbender Japan-Flagge gezogen hat um irrsinnigerweise Jule gegnüber winkend zu kapitulieren verlässt sie ihn, gibt ihm den
Ehering zurück. Woebi Bilder die wir im Kopf haben ode rdi eetwas in usn auslöst ja ien sehr iterssantes Thema sind. Dennes eght in der balmierendoerkasseirn
ganzen epresser-Soap #berlinNueKölln02407 ien Erzegnis von übeln Sadsiten ja nachweilsichnur darumluet inden szuzid zu hetzen. Ich erinenr da nochmal an
Nora udn Jan, die epressung mit fotos druch diekidner soll “karmsich” die rache für die erpressung druch das fahrrddisbstahl video aufweigen? Das ist typsich
alttestamentarsicher Rache bullshit der Koflikte eskaieren läßt, das sit genau der Grudn warum die Rupert Murdich Kritiker ja auch stets angemahnt haben die
Hollywoo Studios die Propagandafilmchen machen wären ihen zu sher inderand ebstimert religiöser gruppemn. Aber da genauer nachzuhaken was für Finziers
mit welchen Motiven hiter Propaganda setcken ist zu autbahn da könnten nälich ganz unangenehme Wahrheiten zu tage treten welche die linksradikalen wieder
aprtout nicht hören udn ashrhaben wollen.
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Es gibt nicht nur Rassnehass indie eien sodnern auch Volskevrehtzung indie anderrichtung, seht euch mal die ausgebrnnten AfD büros nach barndanschlägen an.
Die Volksverhetzung ist auch ein feminustscher PsychoTerror der sich gegen Männer richtet oder das Konservative polzstehspektrum. Ich hab immer
wideresgatdaßdie auslädner die 1989 im Land waren keine Wende-verleirer werden sollten indem man sie wegen der vielen arbeits-losen im Osten abschiebt.
Da habt ab rnicht mit den Leuten zu tun die danach neu ins alnd kamen. / Aber zurück zur #berlinNeuKölln02407 Handlung, wir waren bei dem Ring den Jule
Marc zurückgibt als sie die Ehe/ Beziehung beendet. In der haupstadt hat nälich auch Joe seinen Ehring verlegt. Wie Mrc shcint auch er ein Gespür dafür zu
ahebn wann/das seine Frau ihn betrügt. Ole ericht sie als er vonder abit kommtvor demHotel wosie Joe gerde wider mit Miguel betrogen hat. Es kommtehraus
daß Piet fürs Body Burn Kurzarbeit anegemneldet hat,Luet entöllässt. Paula witetrt verdcht es habe irgendwad mit der Frischfleischamfia zu tun oder
Memschenhamdel, lauf Vroschua spionertsie piet nach und wird in einen Keller gesperrt. Nino wirft sieen gerichtpst weg galubt Dean, da könnenauch andere
Leute abgfangenhaben um ihn als Südnebock aufzu-bauen. Darüebr hat Dena noch nicht anchegscht. Er selbst veruscht stattdessne nino amssiv ezuschüchtern
was er aussagen soll vor Gericht. Er sollsich betrinken.
Anosnten sei er vilezu ansgepannt umvor eien richter zu Gehen. Wass ein Bullshit. Dena vergifte seinen eigenen bruder, den Zeugen! Hat as was mit den
Elektronikdieb-stählen zu tun, demeinbruch den Den damsl machte um sienoLivia aus dem Rotlichmilue freikaufenzu können (Dafür ist aj naciht die polzei
zständig sodner man bringt die frauen voneienr abhägigkeit indie nächste)? Ich mein Dean sollte doch den Elktomarkt üerbfallen und dann bekam er Ärger mit
so leuten mit Baseballschlägern. So wie Connohr ha auc mit shclägetupsp Ärger bekam als er dem Musikproduzenten so wie bei #GeorgeMichael gegen sony
msuci damals sine Musike abwerben wollte indem er ne Bziehung zu der sängerin einging. Nicht daß das ne Sängerin imANchtlcubdr andern artwar,so einem
Mit zu vile Notten wie beiMorzat. Wir erinenrn usn der film #Amadus denich in Bagkok geshenhabe. Wo dieaber wiklichin ieenm Marinepuff freunbelstgtahebn
alsdas shculchiff A59 dort vor anker lag. Was in #ForrestGump und #Hitchocks “MARNIE”vor der zensur gerettet wurde Die der aldnesfürts in #Amadeus ja
ausübt. Etwa so wie #welcomeInHell die G20 Krawalle in Hamburg ja nach dem Drehbuch von #ClockworkOrange gestalte sind. / Werbeuterrbchung: ein
ahcuh von “Jill” dreht sich imKris um Klamotten idn Song von Carmen “biezt” GeisSsLn / Vielleicht will Milla bald auch noch werbung für abhör-sicheres
Knast-Klotelefon machen mit Piet. So qusi Geld in Crypto Lösungen ibvestieren - Aktendeckel zu.
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Aber zurück zu der Nino Geschichte mit der vorladung die er angeblcih be-kommen habe der Temrin für den er sich ebtribnkensoll. Sein Anwalt habe angerufn
sagt die Muter zu dem verschwunden brief, nett daß er das auch mal erfährt – das ist ja fast wie bei stevie wo Le meint entscheidn zu dürfen ob er erfärt wie es
seinm Vater geht. / Der richter würde ihn die ganze Zet provizeiren, der dürfe das behaupet sien großerbruder dean was ntürlcih vollkomenerbullshit ist gerade
Richetr ahben sich an rcht udn egetz zu ahlten. #berlINueKölln02407 sollt nicht so vileBullshit erzälhen. Sonst hat Nino das verfrhen nälich shconelleindruch
formfehelr gewonnen. Achrichter können trafagezigt werden ,sie sind definitiv nicht immun. EinRichter der nichstandres tut als eienzu provziren
kannmanablhene und solchem ablhenungs-antrag MUSS sattagegeben werden. De BRD hat die EU Mesnchrchtkovention uterzeichet udndie shcirbrt vor
daßneimd köperliche oder seelsicher egwlt ausetzt werdne draf druch behörden.Derrichter ist solch eien Behörde, wennerihn wirklichprovizeirt istdas ne klare
Menshcrchtsvertzung, da eght er für in den kanst wie dei anzi verbrecher damsl acuh wenn inenrsattliche recht-liche Regelunegn fehlen sollten. Höheres rcht
brich nideres Rcht. Dehlab wird aj inhessenauchdie Toddstrafe nich volstreckt obgelcihsi leut Landesverfassung noch zulässig ist, wiel das Budrecht derBRD
das verhdienrt. Dena ils ien Bruderals sündebock Opfern glaub ich.
Der amre bsti kmäpft gegen “Impfpflicht” bei erwach-senen obgelciher imegegsatz zu mir Mitet 1999 noch nicht mit Pschopharamka vergi wordne ist mit dnen
manverucht hat ihn zur amrionette umzubauendie ende vetrag den manrh vorlget ohenGgenwehr zuetsrchreibt. So amchndas gerrskcfstapparstchcik betrühe.
Sie Eressn, entührenKidner und dneken danndie § 123 BGB angebötogten Utershcfitenunter solehne vrehältnissne sien rechtmäßig? IRRTUM! Wie diese übeln
Luet agierne sieht mananMilla die imLA14 die Luet aufwigelt gegen Piet. Shconeinmal hatte si evrucht mit der belegschaft Das matrix DAS SIE IN BRND
EGSTZET HATTE feidlich zu üebrhanemen. Das it shcertse wirchftskriminliät egtrant als “wr müssen alle dngrütelenegr shcnllen”. Bullshit mIlla. Wnn es dier
nicht apsst dwas due verident musst du dir eien anderen Arbeigerber suchen. Wennich dann aber hersstellensollte daß deu abscihtlich gegen den Inahber die
luet aufgehtzt hast wird dir das schwer fallen jemals wieder was zu finden. Erst hattest du die Vor-besitzerin des #Matrix die DEINETWEGEN, deiner brandstiftunsgparty pleite ging zum aufgeben erprsst umden land slebr führne zu könen, as die das nich galng hast du piet ins bot geholt dne du jetzt genaus so epresst.
Wo ist eigtlich dein verhcudnenerex-Freudn Leon? Lernt endlich daß Frmeninhaber bestimmen was bezahlt udnwer ein-gestellt wird. Es reicht wennPutin und
Ji JinPing aufdem cover der Zeit(?) ksucheln was kommunmus angeht.
Wenn Putin wirklich mit dne Chinsen die gerade im Süd-Ost atsiatshcn raum neu Wisrcftsbndisseshcmiden kaliert wir d es inder Ukrine ganz shcnell eng.
Meienfmilie hat genügen Kommunsitsche Netiegnungenhietr sich udn daß die wirtchft ambodneliegt hat damit zu tun daß Kmmmunisteinen wie Milal evruchen
Luet die sie vorher dzu gdrängt haben ihr Geld iun Utrnehemnstecken gezilt enteiegnen. Das ist Berug an den Anlegern. Das erinert mich an die
epressermetoden meienr mUtter die ver-suchte mit ihre Komplizin V.Z. Wie sich egrade heraus-krtsallsierte Jobs für sich zushcffen aufemeinm Rückenindmesie mich aiuf das übslet eprsst hat. Ich solle wneiegr evrdiene um eienbestimmetrnekvericherung u bekomen wo sie ihre manipuativenDrckfinegr
drinenaht. Auchmeein avtershcint si imRahmendervrorhstehend shcidungauf das llermsssivste betrogen zu ahben anchdem ichegst hatet falls ihr
euchwirklcihshcidne lasst gehe ich zu papa damit der das haus behält. Kannst ja mit amgnsu in die Gosse ziehen ode rne statlt wo du pschsich kanrke higehrörst
die ovniher Ärtin helg sch*n*b*r*gr amalten arthus in Ober-Elrnebach miT Valiumbehdlet wird. Di egsgat hat ich solle satt ihr zum Psychiater wiel sei
snasonsteneien rpte egstzt bekäme, manwürde sie töten. Ich hab mich Anafng/mitte 1999 gutgläubig draaufeiegelssenbis isch ajhre präterd as ganze aumaß der
Presung uenLügenärchn erkenne bsi hin zur Kotatverhiderungvon mir und meienm Bruder.
Was ichmir aus Informatiosneftezn hier langsam aber imerklaerer zsuammnepzuzzle gibt lansgam ein prima bild: V.z. Sollt dir helfen beider scheidung.aht sie
egsgat. Meinbruder sgat ihr wollette such shciden lassn ist danach nicht merh für mich erreichbar. Diesnchricft am bodensee gehör zu ebtpgern, die fra hat eien
änhlich klingende stimme kann sich aber genu wie die flsch v.z. Vonder meienstalker M.B. eigeräumt hat daß er hinter dem allnächtlichen telefonterror steckt so
vonwgeen ihrvater sie krebkarnk udnlähge ismeterben. Dasind alles bertüger die ganz gezilt pschteror achen udnwenn sich herustselt daß ein grichtda egbilligt
hat doer die polizei danngeehndie betane/richter als Insassne indenkanst für lange, lange zeit. Cih wette mal das beginntalles da wo V.z. versucht an immonilien
meienr eletrn ranzukommen und via shcüerztung die Metallgesellschaft epresst da wo damals mein Vater arbeitete. Das sind alles Enteignungs-versuche.
Udnshcondamsl ging es doch i Kranknver-sicherung,der fehelden Krnkervsicherung wegen meienr abgefornen Hände als ich für meinen türksichen Shculkamerden O.N. - denabsketballer- Urlusbevertretend sein zeutungsasragen übernehmed amit er sien Job nicht verleirt. Udn plötzlich soll meine Mutter mr ajhre
später eien krankenversicherung andrehen ee enz bestimmte wo bestimmet leute die abrchnungen manipuleiren können? Ich geh jede wette ein daß da ein
Zusmmen-hang besteht mit dem vuchmichfür irr ekrlärenzu lassen.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212
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Frankfurt/M., 06. Februar 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
Ihr nicht eigenhändig unterschriebens Schreiben dateirt auf den 03. Februar 2022 per normaler Briefpost hier eingegangen am heutigen 05. Februar 2022 um ca. 11:00 Uhr
Mein Schreiben vom 04. Februar 2022 (Einschrieben RR 9215 9280 2DE) vorab
per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 04. Februar 2022 um ca. 15:14 Uhr
Mein Schreiben vom 01. Februar 2022 (Einschrieben RR 9215 9175 3DE) vorab
per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 01. Februar 2022 um ca. 14:12 Uhr
Mein Schreiben vom 17. Januar 2022 (Einschrieben RR 9215 8618 3DE) vorab
per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 17. Januar 2022 um ca. 10:16 Uhr
Strafanzeige zu Protokoll AG gegen Kläger B*** und seinen Anwalt B***
Mein Schreiben vom 15. Januar 2022 (Einschrieben RR 7963 6019 1DE) vorab
per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 15. Januar 2022 um ca. 18:11 Uhr
Mein Schreiben vom 14. Januar 2022 (Einschrieben RR 7963 6007 2DE ) vorab
per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 14. Januar 2022 um ca. 18:18 Uhr
Sehr geehrte*r Richter*in des Gerichts des gleichen Instanzenzuges das über
meinen vorebzeichnet Ablehungsantrag vom 01. Februar 2022 noch befidnen muß!
Sehr geehrte***! Sehr geehrte***o! Sehr geehrte
***! Sehr geehrte*** Richter ***!
Zunächst muß ich darauf hinweisen in der Betreffzeile des letzten Schreibens statt
„Schreiben vom 01. Februar 2022 (Einschrieben RR 9215 9175 3DE) vorab
per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 01. Februar 2022 um ca. 14:12 Uhr“
versehentlich
„Schreiben vom 01. Januar 2022 (Einschrieben RR 9215 9175 3DE) vorab
per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 01. Februar 2022 um ca. 14:12 Uhr“
geschrieben hatte, zudem hatte ich übersehen daß das letzte Begleit/An-schirebn nicht mehr von *** E**** sondern von Frau L***-C*** bearbeitet worden ist. Sie haben mich gebeten jedes Schreiben zwomal einzureichen, das geschieht druch die
unterschiedlichen Versandwege, einmal vorba per Fax, einmal per Einschreibn. Ich mach das um sichrzustellen daß trotz der Hacker Manipualtionen und Saboage- akte an meiner EDV-Anlage sie mindestens eien von beiden Kopien erreicht. Ich habe ja bereits
erwähnt in der Vergangenheit mehrfach auf dem weg zum Gericht oder Post-filialen/Briefksten angegriffen worden zu sein wie es insbesondere meinem Blog auffinbar imIntrenet unter „http:// wuergerjagd .tumblr.com“ zu entnehmen ist. Am gestrigen Smstag, den
05. Februar erreicht mich nun ijr shcirebn vom 03. Februar 2020 nebst doppeltem und mit einer handschriftlichen (66) und (67) vershenen acuh von der Untershcrift her identischen Kopien eines Schiebesn des Klägers B*** datiert auf den 26.01.2022 in dem
voschlägt mein Blog zu Rate zu ziehen - ich sag das dazu weil in ihrer vohereigen Zusendung der doppplten Asfertigung eines Briefes des Klägers B***“ datiert auf den 30.01.2022 die Unterschriften voneiander abweichen, in diesem Schreiben würde ich mein
Eltern als zusätzliche Zeugen benennen, zudem bestünde keinerlei kausaler Zsumenhang zur Klage, das ist Unfug.
Ich habe Hinter-grund meiner politsich/shcülerzetungs-journalistischen arbeit aufegführt und die damit eihergehenden bedrohungen wiel ich davona ausgehe daß M*** B*** mich urprünglich meiner Web-Seite/meines Blogs wegen stalkt und bedroht, hierbei führ
ich Vorfälle aus meienr frühen Kindheit/Jugend auf, weil der *** b*** daraf hinweist für irgend-einen Sicherheitsdienst zu arbeietn weshalb ich vermute daß möglicherwise frühere Kunden einer Firma für die ich mal tätg war (milliardenschwere Fondsverwal
etwa) oder ein Beamter der Bundepräsdialamtes der mein Blog liest dafür uprünglich verant-wortlich ist daß Kläger B*** sich mit diesm so intensiv stlkens auseiderstezt. Schreiben in dem ich mein Eltern eplzit als Zeugen benennen würde habe ich nicht an
abgesendet, der Sichrheit halber sind die Schrieben die ich an sie gesendet habe im Betreff aufgelistet.
Mir fällt zudemauf daß ich meine klagrwidern-des Schreiben hinsienshcirben vom 30.01.2022 erhalte bevorich klagerwidernde shcirebn vom 26.01.2022 erhalt. Zudme ist die Hohe Seitenzahl (67?) der Akte bei ihnen nicht mit der viel gerigeren meinen vereinb
Welche Zusatzinfos haben sie noch die ich nicht an mich wietgteleiet wurden?
Ich hatte daher gegnüber dem Gericht transparent Verfahrenführung angemahnt. Zudem habe ich daraf vesie daßmitr keinsciftevrkehr voliegt mit dem der Kläger aufegordert wäre auf meien Eingaben zu erwidern, oder tut er das auf meine Blog-Veröffent-lichun
hin. Daran hatte ich das festgemacht mit dem Befangeheitsantrag.
Ich Gericht muß sich den Vowrufe schlampige Verafhrenführung daher gefallen lassen.
Daher – ich hatte sofrt im ersten Klgewiderundne shcirben gebeten den Klägers sitens des Gerichtes anzuschriebn dahigehend daß er die von ohmebhautten Dokumente nach den die Strafverfahrne gegen ihn eiegstellt sein vorleg - hatte ich ja auch Ablehnungs
antrag gestellt. Nachdem ich dengestellt und online vorab veröffentltich hatte gehen plötlch wie von Zauberand verpätezahreiche schrift-stücke ein, einflscher Reihen-folge, auch das riecht nach Prozessbetrug (Kläger B*** wurde mehrfch darauf hinge-wies
seien Forderung im noch gegen ihn laufednen Strafverhren unsinnig ist, auch schriftlich per Einschreiben, die Annahme hat er bei der Post verweigert, dshalb gab es eien strafzieg bei der Polizei) und Verfahrensmanipulation. Die Audiomitschnitte vom 12.
2020 in denener mich bedoht standen eben-falls online sind auf seinen aus-drücklichen schrftlichen Wunsch hin jedoch gelöscht worden, es gibt aber noch Kopien bei Anwälten/NGOS/Presse im Ausland, auch Zeuge *** W*** und seine Kollgen verfügen über
mehrere ihm anchislcih per email-Attachment zugegangene Kopien der Audioauf-zeichnungen. Der Bedrohungen von damals wegen laufen gleich mehrere vonmiransgtengte Strafvefahren gegen den Kläger „M*** B***“. So nun irgendwer drittes versucht heir
Eingaben zu machen zu denen ernicht autorisert wurde bitte ich die Staatsanwaltschaft oder Kirminal-Polizei (anm ebsten nichtden wegen epressun strafbeazet B*** vom K15) hinzuzuziehen udndiese die Koplette Akte beschlagnahmen zu lassen. Abgesehn von
meinen Befangeheistarga gegen den Richter*** T*** hatte ich ja auch benatragt daßman das verahren ausseztz bis über die Vorwürfe im strafverfahren für die der Kläer B*** Vorshcuß für eien Anwalt begehrt letzisatnzlich rechtsktäftig entschieden wurde. (
allein hätte jedem normalen Richter der let genügt die Klageabzuweisen). Daher üebrsende ich ein Kopie dieses Schreibens an die Polzei/Staatsanwaltschaft damit die ein Untersuchung einleitet. Ich hate ja ohnehin zu Protokoll des Gerichts Straf-Anzeige
Eben wil er die von ihm behuteten Dokumente zur Verfahreneimstellung nicht beibrigen kann, mich als Opfer/zeuge daher imlaufenden Strafverhren druch Geldforderungen eizuschüchtern versucht die shce fllezu alssen.
Meine pschsch krnke Mutter die mitVlieum behdlet wird vonier Ärztin H*** shc**e-b*rg*r haben mein füherer Mitarbeiter H***-W*** S*** (dr inder Bürgomeischaft von mir und meinbem Vater saß, daher) und Zeugin V** Z*** üebriestimmend erzählt würde
nämlich eine schlechte Zeugin abgeben. Gegen diese laufen Strafverfahren. Sie ahtt sich nälich vondemU***r***, dem laut ieegenr aussage guten Beknnten von M*** B***, dem Ex-Frudn und Kompagnon eienr Ex-Freundin der mich 1998 mit dem leben bedroht
hat worüber ich sriftlich Zuegenassge der a*** r*** vorliegen habe zudem emails einschüchtern lassen, ebenso wie die Mutter meiner Tochter Uta Riek, michals Zueg hierfür aus dem weg zu räumen. Ihvermute daß auchs ein anwlt B*** mit dem Täter vondmals
beknnt ist. Mein damaliger Mitarbeiter J*** S*** oder (hat er zischen siene Dr.? feritg) T*** S**** könen das bezeugen, wir trafen usnd amsl nach feiebrnd öfter in der Kneipe H*x*nk*ss*l meiner Ex an der R*** v*** M*** B***. Zudem habe ich ndchdem
diepOlize abd Homburg untätig blieb meien Schul-freudnudn anchbrn der bei der Polizei RIP arbeiet H*** *** w**** hizugezogen, auch als man mich Mitte der 2000er Ajhre erneut auf offenr straßein Abd Homburg üebrfile anchdem amn mich bedoht und egstaltkt
hatte. Dshalb nin ihdamsl nac Frankfurt a.M. gezogen. Umiener stalkerin B*** V*** zu enftliehn, meien Vermieter mit dem ich fürher öfets unetwregs war kennt die.Mir kam das shcondamsl wie eien Isnzeierung, eien Thetre vor das habe ich demPoliszten auch
gesagt. Es war nälich shcondie dritet Frau die sch beshcerte üerbdie untöäige Poliei bei mir (vondem na wusste daser poltsch udnjourlistsch aktiv ist hobbmäßig). Und ichahbe ihen meienVorgshcichte zu kiszzeiren evrucht,meien Biografie um nch möglichen
punkten zu suchen weshalb diese Luet auf mich gekomen sienkönnten und um Grüde zu suchen warum der Klaäer M*** B*** mich stalkt und anchweilich bedroht.
Und die strafzeiegn gegndiese Bedrohunegnudnd as stleking führen dazudaß eer sich eienanwlt nimmt im noch lufenden averafhren denich ihm bezahlen soll, aber ohre daß das Verahren beendet wäre, das ist heir Klaggegenstand.
Indrr vergangheit ahte man wider udnwider evrucht mich mit Üerruplunsgtaktiken zu bedohren. Hitegrudn ist daß U*** R*** fürchtet daß es ein Strafevrhren egegn ihn und den Typen der mich im Zividist homoseculle misbruch hat, derahusister Peter Hett gebe
könne so ermich als Zuegen nicht usnchädlich macht. Udnmeirnansich nach deshlabshcikt er M*** B*** vor. Und dann gibt es da noch die sch emit dem Bundespräsidenten in Bangkok damals derethalebr möglciheriwse alle stravefhren umeienskalndal
zuevrmeiden manipulier wrden könnten siets des Budräsidialmates. Daßdie also aus angt vor Rufmord alle Verhren sietlelnalssen mit polistcher Eiflkußnahme udndadruch den andern Fll inmitleidshcft zihen. Das istmeein Evrmutung.
Meine Mutter wiurde damsl bedrhtamnwrde ihre irgdnlche Meidkamnet spritzen die si töten doer so ählich udnaufgrudndieser Bedohung ahbe ichmich breitshclgenlassen mit eienPSchiater z redne der mcihdannmit Pschopharaka weichsgpült hat unterdneen ich
meienFirmenetiel üebnreiegn sollte, Krneknkassnveträge uterschiebn sollte und inein Bzeihuzngzur psäterenMutte rmeienr tochetr, Uta Rike gedrängtwurde die mir mein Kind Tabea-Lara Riek *19.09.2000 vorhtält ummicdamit zu eprsssen. Tathintergründlich
vermute ich heir daß man sietns der Uta Riek/A*** R***/V*** Z*** ver-tsuchen will daß diese inFrauensolidrität meien Mutre eei eienr Scheidung meienr eltren helfen wollten die anstand als ich damals aufeienr CVJM Freizt den Kurdrkeorrs-sohn B***
kennelernte der mit mir dann in der Schcülerzeitung war. Als Usrche dershcidung voermute ich dieVorfälleim Hafen von Bgaok beimstatsbesuch asl meine Mutter sexuell midnestens belästigt wurde und wir vom Personenschutz des BP in eien Rotlicht etablssmen
egdrägtwurden wie amn Plat shcffenwollte für die Limousine. Acuh zu dier Gruppe von Persoen könnte Securitymitareietr M*** B*** gehören. Ich will mal wissen wer das ist, so bigrafischer und beruflichr hintergrund dunwrau dermeienBlogliest nd mcih
dannstalkt/bedroht udnobe er dafür auftaggeber hat.
Der **** b*** behutet nälich er manipuleireemeinTelfone und meienLEtrendieich agerufne habe könen sichplötzlich an dinge aus meienr Jugend nicht merh erinenrn, Atwote auf Sicherhistfragehn wie „weclhe Fareb doer elchenanmenhatten dies oder jenes
Kuscheltier“ schlagen fehl. Dahre ist die Polizei R*** involert worden. Zu meienletren ahbe ich wiel meienMutter damsl beihalf mich unter Pschopharaka zu stezen, mir Krnkenevricherungenandrehnwollte, eienstelle in meienm Untrenehemn für sichepressenwol
keineKonatt mher, zulet bekamich vorüebr 10 Ahrne plötzlich Emails angeblich meiens Bruders meine Elteren würden sich zurRueh setzen, ihre Anteile anderw**** Bergbau verkauft haben, sollen mir eienwohnung kauen wobei meinAvter so
einwistfschtlciehshcnsinn niems amchenwüre wel er wieß dasß ich Alg2/AhrtzIV beziehr bin sietdruchdie Verumdugskampanen voneeirn ex meine firma in die Brüche ging. Damsl führet ich nch einorgechstvrfehn umeien ochter voniher Mutter loszueisen, di sit e
eienr sekte mit Shneeballsystem und BDSM/Sado-Maso Zirkel von dmelute zu Tode kommen, möglicherwise Milieberzug, damit die mich nicht mehr epressn kann. An veruchte mir Gelder udnDorgen unterzsuchieben (habe ich bedes verhindern kömnen)angelich
vonmeienletren aber ich glubedas kam gar nicht von denen sodner war Geldwäsche der Sekte/Kirmilenen Orga zu dermeien Ex, ihre FreundinmeienKomilltoninde Kneipenwirtin gehörenund wie sich inszchen hruskirstallsiert wohl auch V*** Z***. Auchdeis
erinenrte sich plötzlichnichtmerh an gemsame Elrebnsise aus usner Juegnd als habe man am Telefon plötzlichjemdn andern dranneghabt der sich nurals sie ausgab. Und eganu das war ihalt der Drohungendie M*** b*** plötzlich am 12.Februr 2020 aussitieß. Er
der mir voher unebaknnt war – antwortete Plötlich aufhre Rufnummer, behauptet er habe da Telfon gehckt udnas siealles er. Erd rohte mir eine nerelich Vergewaltigung an, wohl imIntrenet blog gelesen haben daß ich Opfer homo-esxuellen Missbruch imZivldie
geworden war. Er ebhautet sogar den Ttäte vondamls, den Hausmietr der klinik Dr. Baumstark Peter Hett zukenne. Das hab sich hscrflich von ihm bekomemnper SMS/Amils. Dmasl sgat er aucherkenen dneU**** r****,das sei einKumpelvonihm. Wir ahtten
korrposndiert nchdem er imBlog gesehn ahtet daß ic ihnanegzeigtahtte, er vercht michdazu zu wegen das zu lsöchen.SO snstehen die wieternstrafaziegen.
V*** Z*** sgate dann zu mir der Amnn drohe mir, wolle micheineienr Anstalt ver-schwindenlassen daher die Anzieg wegen Einschüchertung von Zeugen. Er habe zudem ihr gegenübr die dohung gegen mich zugegeben. Ich habe Frau Z*** die gerade anch eiegen
ausküften slebst in Scheidung lebt noch darauf hidnweisne daß das unebquem werden könnet was das sogrehct ihre Kidne angeht wenn esöfftliche Verafhrne gibt wo es umTot aus dem BDSM/SAdo_amo milieu geht. Nicht dasß ihr Ex/Noch_eemanndas egensie
nutzt derwohl ebenflls einleseremeisn Blogs ist. Ich habe zudem efargt obs sie erpresst oder bedroht wird.
Dann habe ich -so gut das mit Coroan geht - angefangen zu recherchierenwasda wohl wider dhitersteckt, dann agb es neu brandanshcläge/Sabotageakte aufs deram Haus hier die von Sekten mit bekkenrshcirben angeküdgt werden begonnen hat das 2012 beim
sorgercehtvrfhren gegen meine Ex das ich totz epressungnihresiets dieszuvor mein Untrehmenruinert udnmichd enJob gekostet ahtten einreichte anchdemich erfur daßihr Ex.Frudn, eingemismaer bekantner, der BDSM SadoMaso Parites versatlt hat auf msytsröse a
udnweis usm alebnkam. Da hatte ich apneikwegenmeienm Kind. Der hatte am Bad Homburger iNternetknotend es EDV Untrenehemsn fürdas ich arbeitet eien srever setehn wo wir nch sienm Tod die BDSM/SAdoamsowebsiet fandne als ich ne Kodolnezshcft
suchte. Udn mankennt sich wie gesagt untereidner,sodaß ich denke daß das ein Zusammenhang mit dem Herrn B**** besthen könnetudndemm Frendeskreis aus dem meine beidens Ex-Freundinnen, A*** R*** mit der kneipe und die mutter meienr tochter Uta Riek
die beide miteiander befreundet waren und von deren düsterne Vergangenheit ich erst später – anläßlich des Todes von dem Ex-Freund S*** M***, einem Branchn-kollegen aus der EDV – erfuhr. Auch die Grafikern und sfte Fruendin meines Mitarbeiters
H***-W*** S***, die Aufräge vonmeier firma bekam, B*** s****wird sich erinnern. Udn der Phcisk Doktornad (Dr.?) t*** s*** dermalfür mcih programmeirte udndenr Kurdirektosshn sidn eien Clique womt wir die Vebrdnung zum Schcülerzeutungsbereich
udnmeeinrpolischenarbeit imJudegparlemnt haben.
Und ich muß jetzt ertsml wissen wie der M*** B*** enzuordnen ist. Bishe rht er sich ja nur durch massive Drohugen gezeigt die zu dem Stfaverfahren gegen ihn führen vondem erbehautet es sie iegstellt was abe rnich sitmmt. Und heirfür,dasist inahlt der k
willer ja daß ich ihm ein Vorshcuß für eenanwlt zahle. Worifhineichsgae er verucht mich zu epressnedi Sache gegen ihn fallen zu lassen. Ichkenne soclhe Erprssungvruche nur zur genüge. Alsmein Avter noch bei dermatllegsslcaft tätig war haben auc allemög
versucht Jbs und Geld aus mir raszuleiern. Unterderm spenden für die shcule und shcüleretung. Davermute ich aucheien Zusmenag, daß man das anchträglich unetrd en Tisch fallen lassen will. Soweit ich inzsichenherusfidnen kontn ebsteht da
whsrchdilicheinZsummehang mit der milrdshcerenMetllegsllcft Ölk eprssung aus demliskaridklen miliue aus dem Feduekreis des Kurdirektorssons de rmit mir in der Schülrzeetungw ar.
Zu den URI/URLs die *** B**** nennt füge ich vereinfachend folgende beide GEHEIME! (bitte nicht an Dritte weitergeben) hinzu: http://*** und http://*** wo man den KomplettenInahl meiner Blogs als ISO DVD Images herterladen kann udndie tagasaktulelen
Update anch eiemQuratal als ZIP-Archiv Dateien, über 20.000 Seiten DIN-A4.
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Gestrn hab ich kurz #natürlichBlond geshen, man er-kennt falsche Oligarchinnen siehe H.C.s+Rache an abge-knabberten Fingernägeln udndarn daß sie nicht
wißen welche Schuhmodelle “EN VOGUE” sind diese Saison. als die männlichen Studenten aus der Uni #MalibuBarbie richtig charakterisierten musste ich
dann doch kurz mal schmunzlen, ganz genau Sompsons-Stacy udn ihrem Ken seine Traum-welt aber derfilm zog sich in die Länge udn dannbinich
iegrndwanneinnickt umd siet heute mordgen um 05:00 Uhr schonwider ams chriebn zusien, udn das bei eirn Intrenetevrbdinung die grudnlso imemr wider
zusammenbricht als habe jemand bei Extremwetter nicht das wifi auf drhgebudneneabindung umgeroutet. (Ich weiß shcon wofür ich wettersensoren brauch am
Router.) Wenn ein Hausmeister natürlich das akbel zschendem Richtundk unddem Drshgeudnen Kreiluf entferent wieler das ler dfür nutzen will BalkanSatelliten-TV Reciver an-zuschließen satt das per IpTv übers Netz aluefn z aslsen bis zumandern ende dann leidet irgdnwei die komplette liegschft mit sobald
mal ein scherere sturm die richtfunk-atenne in Mitleidenschaft zieht. Dann funkkitonerit das backup nicht wield samt voIp telfonie der hausmeister zeiegn
wollte wie toller sparen kann. So hat dann die Reinigunsgkräfte Belegschaft ihre telenovela aber der Produktive flügel des Gesundheitbrhcne Untrenehemn was
ich in diesem Beispiel nenne kann nicht arbeiten. Ich mein nur, sowaas sind auch mögliche Ursachen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1482781468-natuerlich-blond

06.02.2022 12:45

[0] 20220206-1245-0-1.jpg

Getsren dann noch zwichen ca. 12:45 Uhr und 13:00 Uhr soeien vomshclöge #berlinNueKölln02407 Leif den zwo Polizisten zur Obdachlosenspeisung schoben
mit dem Rollstuhlwährend oehrbetäuebdner Lärmvon zwo Feuer-wehrleitrewagen kam dievorbeifuhren Und man für gehalt-volles-kantinen-essen warb seitens
irgendeiner reklametafel ander EZB. Da habichmich auch gefrgt ob es Obdachlsoe behinderte git deren Betreuer versagt haben in ihrer Sorgfalts- und
Garantenpflicht. Ich meine die Frage ist ja immer wo beginnt jemannd als krank zu gelten, Leif in der Sopa betont ja imer ersi “gesund”, also ob manLuetnde
eienegduenheitliches Porblem haben, wozu möglicherwise eiebn auch eien suchtkrnkheit zählt, eifachsodeBude kündigen kann, evriefcht gesgat geht es da
darum ist jeman der alkoholkrank ist wei ein Roll-Stuhfahrer jemand auf den die Zivilgesellschaft besondre Rücksicht nehmen muß udnder umsorgt werden
muß. Wäre ja mal ein Anreiz für Obdchlsoe Alkoholiker sich in Therapie zu begeben wennsie dann ne Bude bekämen.
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#Tatort “vier Jahre” für das nen “toter Mann” machen im Schwimmbad? Eine Gruppe Kunsthochschulstudenten, spielen Theater, einr so gut daß er es als
Unschuldiger in den Kanst scaffet wiel die Richterin sich täuschen lässt. Ist es Aufgabe des Anwaltes die Wahhriert rauszufinden? Nein, der muß nur seinen
Mandantenbestmöglich ver-teidgen. Ist es Aufgabe des Sattanswalts / Anklägers die Wahrheit rauszufinden. Wenn dem so wäre daß nur dinge vor geriht
kommen wo die Schuld schon erwiesen ist bräuchten wir ja keine Gerichtsverhandlugen mehr in denen man zwar verurteilt aber andeerseits eben auch
freigesprochen werden kann. Und zwar inutershcilichten Verfahrensstadien, wei etwa der Vorvrhaldung udn hauptverhndlung oder der Brüfung des Gerichets ob
es eine Anklage üebreifreiger Amts-/Staatsanwälte zulässt. Das ist also Job des Richters. Jemand der scih unschuldig Verurteilen lässt um zu shcune oberr
Richter vonlsbet drauf komt das zustoppen könnet es darf abegeshen haben einen Richter zu (über-)prüfen. Richter dürfen übrigens sweot mir bekannt auch
selbst ermitteln oder Satswälte Zingen Anklage zu erhebn, das Klageerzwing-ungsverfhren weich ich es 2007/2008 anstrengte etwa. Und Richter können wenn
sie vorsätzlich oder fahrlässig Mist bauen auch Straftaten begehen. Sie sind alos nicht immun gegen Einwände , beim Befangenheitsantrag an-gefangen. Und sie
kontrollieren sich gegenseitig das bedeuter der höher Richter muß Find des nideren sein.
Sonst fukitoiert das syst nicht,wenn sozsuagen der Vor-gesetzte die Untergebenen nicht kotolleirt und diese machen können was sie wollen. / Bin eben
schonwider sauer, es klingelt, ich bin ruter das stehet ein Postfahr-rad vond en billgenZsutelelrn mit gerigerem Tariflohn ohne Fingervrfiert beim Post in zu eneg
Brifkasteshclitzer wrefen Zusaskarnkevericherung die so Zeutungen zu-stellen aber niemdn ist zu sehen. Bekommen registeriet Zusteller nicht im Zeitlter
vonRFID Schlüssel für Hausein-gänge grßer wohnanalgen mit innenliegenden Brief-kästen (eben gegen das Fingerabfrieren)? Udn wo kann man sich registerien
lassen wenn man diesen Schlüssel-bund braucht einflugblatt einwerfen will? Nur malso am rnde, darafu erst mal eine “Rot Hände” Zigarette für die besser
Durchblutung, die sollte es mit demaboprämien flmmenwerfer Fuerzeug gratsi geben im Zeitungszu-stellerbusinnes (könntne di ch post mitnhmen, da könnt man
doch mehr Kohle machn mit den ausgebeuteten Schülern und Rentnern wenndieeh schon voneienm mit Hugerlohen nbezahlt uterwegs sind) damit die
abgefro-renen Finegr nachhher nicht nach Arbistunfall ausshen. / Aber zurück zum #Tatort. Dort hatte sich ein Säfer ein-sperren lassen einige Jahre wil er
sichddi Thepriekosten nicht leisten konnte für seinen Alkoholismus udnihn auch niemdn zivilrichtlich Zwanseingewiesen hätte blibe nur noch der Strafrichter.
Udn smaot hatt er zu rcht egsssen, wegen Strafvereitelung, aber eben nich wegen Mord.
Es war nämlich auf de shcupsile-Party zu eien Harold and Mode artigen Scheintoten gekommen und dazu einer ganzen Reihe von Alkoholleichen. Die Polizsten
merkten daß das was nicht stimmen konnte bei dem was das Gericht da verbockt hatte udn ermittelten auf eigene Faust, ohne Zigen-Vernehmungsrechte ist s
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schwieriger an Infos zu kommen, es shcirbt ja nich jeder alles auf twitter und facebook, ausßer vileciht er eist auch der meinung das timmt was nicht udn hilft
denjenigen dei ihm helfen wollen. Für dri Richertinwar es zimlich plausibile daßdei Zegn die sie in der estenverhldung schonmal agleogen haben müssen inder
zwten nun die wahrheit sagen würden. Oder zumidnest eine andere, neue “Wahrheit” mit der man mal widerjemdn weg-sperren kann möglicherweise
unschuldig. Villviht eien Obdchlosen der hofft wenne r en Therpie amcht end-lich eine Wohnung zugewiesne zu bekommen. Wir er-Inenrnusn: Samstg,
derRollstuhflharre an der Obdach-losenunterkuft udndie Frage ob Alkolimsus nich auch eine Küdisgungsschützende Behinderung darstellen könnte? Anja,
derjenige der” unschuldig” für eien ricernEbrenindenaknst ging war also nicht Unshculdige wiel schuldig der strafvereitelung udn wohl auch noch der
falschaussage, er hatte ja dafür gesotgt daß das system nicht fuktioneirt udn obedruf komentdannowhl nocht die vonvornherein beabsichtigte Epressung eienr
Gegenleistung in Form von Geld/Immobilien. Er saß zu
Recht imKanst aber aus denflschen Günden. Udn bei stfavereitlung wird das nich aufdie hafstezit aerchtet die manstrfavertlen geseeen ah in demfll für den
Mord den ernicht begngen hat, sodnenr das komtm nochmal neu obedruaf hab ich mir sagenlassen. Man kannaolso ncihts agne, gut ihr habt mich jet erischt ich
hab jemanden gedeckt aber ich war ja shcon unschuldig im Knast und das muß mitd er Strafvereitlungsstrafe verchnet werden. Das sind so Typenw ie ich sie
shconbeshcirbenhbe, im Mafia-/Rockermilue etwa, die für ihre Bosse den Kopf ihinhalten. Etwa wie beim Miltär wo ja auch einfache soldaten dafür streben
daß der Offizier der sie “ins Fuer wirft” ein strategisches Ziel erreicht. Im Film gab es noch eine Tochter umdiesic getritten wurde. Könnet es auch sein daß
dajemdnerprst wurde den Mudn zu halten indem man ihn mit sienm Kidn bedroht hat? Eien Er-Pressung mit etwas das nicht inder Ztungs tehen soll kann sich
auch gegen Firmkollegn richten die man in mitelidenschft zieht wenn amn der epressung nicht nachgibt. Ich slebst kann mich wehren abrkanndie Firmasih
fürmcih wehren? MienKind? Und dann der Polizist/Securtity-Type der shcon siet Juedtagen hintre eienr Frau herwar: ahtte der sien Amts-befugnisse
miss-brucht um seien Benbuhlr, ihren ehemann den Kidnes-vatre auszusstechen? Aht der die soar zum beishclaf oder inde Bezihung hienen gezungen. Hier
blieb der Film weit hinter dem zurück was der “Soff” hegrgeebn hätte.
Legen eiferüchtige Poliszten besdnerne emrittlunsgeier n den Tga wennsie hoffen daßse jemdem seine Fra für sich slebst ausspnnen können? #BasicInstinct
stellt ja diese Frage untershcllig mit, ob jedermann von den Gesetzes-hüterngelcih behandelt wird. Auch im estrgen #tatort stellte sic heraus daß der reiche Erbe
der ein Haus hatte und wohlhabende Ebralsser nciht für schezrfahren inden aknst muß weil er sich das Tcoket und die Strafzahlung leisten kann andersalsder
arme Schlucker der dem Gruppendruck von den Reichen in seiner Clique und demKosumerro der alkohol- udn Gstroidnsurteie nach-gegeben und mit ihm
gesoffen hat, Sucht muß man sich leisten können. Die Barkeepr und Kneipier leben gut von süchtigen Alkoholikern die imemrwider komemnmüssen.
Gruppendruck aufbauen indme man nur egen das Geld inder Bar eiencfe zu tinkenerfährt welcehr neuste Gossip imUmlauf ist der einen betrifft, etwa wennes
für das Unternehemn egshcäftsshcädigend wrd sit Informtions-Udndtanehdlel gegen Geld. Derkjenige den es etwas angehterfärt es stets zu letzt wieß der
volksmunds. Und Mobbing vom Kollegen etwa kann zum Jobverliszt führen. Nur wile man beimfierbandbier nicht dabi ist welamn sich eta umdie Kidns
kpmemrnmuß, nicht erfährt welcher Kolleg baldaufhört womit man einen Krrierpsungamchen könnet wen amns ich auf seine dann freiwerden stelle bewirbt.
Das ist der Insiderhandeldes Saztien-Spekulnaten des Aritesr/kleinen Angestellten.
Und hie rist der der sich ein bloombergoder reuters Terminal für tsudne euro Moansgbürh leisten kann udn nicht nur den bürsteild er atsgezign zur verfügun hat
sodnrn auch Fachzetungen kaufen kann wil er Gel hat eben im Vorteil. Der Film in dem Arbeigeberpräsidneten bei der RAF Entführung die BilZeitung indie
Tunghatle ist im Kini wo man extr adür zahlt ageskatulle, in der net-flix videothek schon ein paar Wochen alt wenner dort eiegstellt wird und bei er imFreetev
ohen GEZ-Abo FreenetTv mit Hdplus läuft ist die Akteiurmnsiuplier-ende Entführung lägst vorbei, Advantge Großaktionär mit Geld für die Kinokasse
derremiuminfos. Das ist ahckertechik, daß das Playboy Magazin daß der Reiche mann kauft eingescannt und den armen zur evrfügung gestellt wird die
soweisoc schonidn der Rpeokduton becnteilgt sidn wiel sie nicht zur aldy nicht in den Zsneen club kommen wo die sci vonden reichen schnöseln aus-halten
lassen. Es eght niht um dne gklaten kaugummi sodner umdie frage warumd as kind nicht genu geld atte wie alle anderneienkaufen zu können wenndie indsutrie
mit wrbung shconso eien enormengruppendruck udn eid aufbauet. Das kidn das getriebenr ist eienr auf ned udnkokurrenzdenken aufgebuaten egslslchftander es
teilhabenwill. Das ist die wahre urche des gklauten kau-gummis. So weit muß einguter richteremritteln udn die amrktigchfs der süßwarenkoszerne gelch
mitankalgen. Nur wilich eiegansg was vonricherüfun egsagthabe.
Aber weiter im Film: am ende gab es plötzlich viel mehr Verdächtige die allesamt ein Motiv hatten asl das Gericht angenommenahtte. Da hätte man aus
begründeten Zweifeln herus nicht verurteilendrüfen, es gab zu viele ungereimtheieten, der Type der Gestanden hatte war ja schon der zwote der die Tat dann
auf sich nahm nach demjenigen der imSinnde der Tat unschuldig gesessen hatte. Gab es überhaupt eine Leiche die man eindeutig einer Tathndlung zuordnen
konnte? Im Voll-Suff stößt jemand einen Scheinwerfe isn bcken, am Stromschlag stirbt das Opfer, ist das Tavortsazz/(Absicht? Oder eher Ein Ufall, vor allem
wielLuet unter alkoholeinfluß audie blödesten Idee kommen. Ch würde sgen die Tötungs-absicht ist da nicht gegebn wiel anders wei wenn jemdn jamdn anderm
ein Messer indenLibr rammt nicht sichr ist wo er den anderntifft udn ob das wiklich funktioeirt, also dei mittelberkeitd er atts. Wennjamdneien dnerne ercheißt,
wollte er den nur vertzen oder tödlich tefffen, da gibt es eien erheblichen unterschied.Di ench jemdem geworfen whskeyflsche, sollet die einen “Autsch” Ruf
udnguts ist oder eine blutend wunde hevrorrufen oder erfole der wurf wiel der werfer sich sicher war denan der shcläfe zu ersichen damit er tot umfällt? Will
fragen wirft der Bomberpilot siene Ls ab um Rütunsgfbriken seiens Kirgesgegenrs zu zer-stören oder um gezilt Zilisten zu töten die dort ganz
uncshuldslammartig Waffen fürden Kriegseisatz zsummenscharuben? Udn wenn das ein
Blakan Terorist tut wiel die Nato sienr mEinung anch seien fmilie inBelgrad bombardiert hat, ist er dann Kriegsgegner udneie fall fürs Militär oder ein Straftäter.
Ich meien Schwimbad und das 9/11 Bild an der Wand: Wie heiß der typ von der Treuhandansatlt nochmal der dafür umgenietet wure daßer dei
DDR-Rüstungsbetrieb dichgemcht oder an den Westen verscherbelt hat? Ist der dealer nur einDealer oder amcht er juneg Männer deshalb Marihuana abhägig
#MännrDieAufZiegenStarren arig abhägig, der Nafri/Arbare oder Südländer”. Oder sin frund der korrupte drogenfahnder der sic beföderungn erschleicht indme
er nur Straftaten aufklärt di er sobst zuvor isnzeniert hat,wie der krrrpteBulle im #Tatort. Von den ganzen armutzgewnderten Sbateueren udn ihren
Gerckftlsbonzen dun Industrillen der Großgrudnebsitz Ausbeutern mal ganz absgehen. Unddnn war da noch die afrge wer eiegtlichdiese ganzen Flschmeldungen
immer lanciert in den Medien. In Egland gibtes jaPorteste gegen #Rupertmurdoch und es gibt da ewisse stellende auch fürdsucthaldnebshuptendaßwir Opfer
feilicher Porpa-ganda sind. IM Taort egstrenwirdjedenfalls gezeigt dßa die offizlle Dsrtellung ganz erhbelich abweicht vondem wa wahr ist. Dondl Trumps
FakeNews Luet könnent rcht behaltnbis hin zu maniplierten wahlen. Wir erinern usn, die ahusfagbebetruung derkaholsichen Kirche woneimdn mehr
abshcirebndarf wiel jemdn Missbruch gebüllt hat bei farktiosnzagartiegn” Mehrheitshcffaren für wahlen.
An Aufkölärung vonWahrit ist heir niemdn iterssiert, nur an menrh Geld und Vorteile frs jwils eiegenÄhelrklientel wofr amn dne polistchen Gegenr belügt udn
betrügt, es ihm unmöglich amcht seien Unterenhemn zu führen, ihne Vegiftte,s einKidenr entüührt, feuer legt, Eifch mal anchsehn warumdie AfD wirklich
aufgubg, siebeugen sie dem Terroismus der Antifa so wie die Piratensich dem Teror des Establishments das sie per Verfassunsgshcutz unetwandert hat. Aktell
sabotiert man shcon wieder meine internetanbidnung so daß ich kaum tppen kann. / IRONIE: “Ntürlich Zufall” / Die anstädigen sidn lägst in der Mindeheit,
Jobs gibst per Gender-Quote aber nicht ruch können, die gebrüder wright hätetn das fligen nicht erifnden drüfen weil sie keinen Pilotshcin hatten wo die
Kotolletteis vomStaat daran verdienen können. Als wir eien Buchalte rsinetllte hat der imemrhindie hälfte seiensGehlast wiede rigeholt idemer betriebswichtige
anlagen kaputtsparte. Werbrucht shcon eien Fabrik in der man arbietn msste haustche es gibt höhere Löhne Wenn wir däuchendrehen. Erinenrt sich noch jamnd
an ans Gerog Maaßen vom Verfssunsschtz udn sien Hasen-Video? Wenn mal wirklich ein unabhägiger Betare den Mudn augfcmht wird er
mssenmdialrusgemobt udn togeshcigen. Hier eght es nur um per Rufmordkmapgnen amLben erhaltenSeil-schaften abe rnicht um die Fakten. Wie viel
bekkernshcriebn gab e bei #Herrhausen?Siehe wikipedia: der erste Notruf gin ein lang bevor se knallte!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1469535013-tatort
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Usner Regeirung würde sun nie bleügen: das war shcondmaslso als adolf den ebrühmetn “siet 05:45 Uhr” satz egsagt hbne soll (ich ar nicht dabei). Dnekenwir
an die attenat auf Sissi nd FranzFredinen, den azrenoder Kenenddy. Es sit nicht soß daß siehc n Stfataten oder Terrokten Kirge entünden? Ich meien 9/11 egshc
ja auch nicht wielmansagte die afghanen liefern den mutmaß-lichen Straftäter Bin Laden nicht aus. Es ist auch nicht duie afgabe dermein sowas heruzufiodne
udn zu evremdlen. Meidn haben wi unter Gobbels das zu shcriebn was dei Obrigkeit ihen DIKTIERT. Wenn ein Richer was sagt dann sit das so, deshalb gibt es
ja auch keine Skadalurteile, doer? Wenn die Dalls-police bei Lee Harvey Owasld ei Iezltäter Theoi der Verhcörung vrzeieht dannist das eben so. Marilyn
Moroeein kalrer selsbmord! Ich meien Hallo: Maaßen sagt das mit dem ahsen Video stimmt nicht und wiord dafürgefeuert. Genau dafür haben wir doch den
Bematensatus, oder? Da können wir denn ja abshcaffen. Unddas Gez feshene das sich da-rüebr ehciffietr im egstriegn tatort das jamdn “abschreibe” shcriebt
slebt eifrig von den Konkurrenz-medien ab, inlusive der Fehler. Und seit der NS-Veragnheiet wiessenwir auc das nicht alles was Lherer sagen imme richtg sit
wennwir es onder atfel sbchrieben. Faktenalssneich nchrfen. Per Emxprimenetn, Empirie. Das utregscoben Kidn lfiget beim avterscftsets auf, nicht beim
dämlcihen blinden Vertrauen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1469535013-tatort
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Die Gegenwehr auf jüdsche alt-/test-ametrsiche Racheakte für den nicht druch die juge Genertaion verübten NS-Terrors etwa der veruch der rück-übereigung von Nazi-Gold und enteig-neter Immobilien pr Holocaust Funds bezahlt aus Geldmitteln der jungen
Generation die keine Täter sind wird das Ende des Judentums in der BRD einläuten!
Frankfurt/M., 07. Februar 2022
Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen
was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht
zu dem erpressericchen Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen
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 14. Januar 2022 (Post Einschreiben RR 7963 6008 9DE
vorab per Fax an die +49/(0)69/1367-8468 am 14. Januar 2022 19:43 Uhr)
siehe zudem auch 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst
Sehr geehrte Damen und Herren!
Die von mir ZUVOR strafangezeigten und mit distuscfsichst und disziplinar-bescherden belegten Ermittlunsgbeamten neiegn ja dazu mich evreifcht aus-gedrückt zusammenzuschlagen bis zur Invalidität um mcih zum Schweigen üebr ihe shcresten Disnevrfhlunegn
bringen. Zuletzt hatten sie mich mit Detum der 14. April 2021 malwider dahigehdn sabotiertd aß sie eien von inwzichen zig Hausdurchsuchungen machen um beweis versshcwinden zu lassen, meien wohnung totla zu evrwüsten mit dem zilemich zud emoraliseren
und in neurliche schienbare suizdversuche zu hetzen Inkreisne der Forensiker prahlte mansogar damit anmir auszprobieren wie man jamdem die Fresse poliren könne ohen physischen Kontakt, durch Stalking/Mobbing/Sabotage, zu dem haben die be-soffenen
Beamten im Beisein von Pressevertretern und Justizprüfern Verge-waltigunegn und Kindesentführungen gpelant zur eischüchteruniehre Opfer, daswar imDezembr 1998. Die Journlsietn ahben dazu mehr Filem gederhet, unter anderem den Folterfilm über die
Gäfgen/von Metzler Folter bei entführten Bankierskindern (von Schirach: Feinde). Si hebn zudem ganze bücher schreiben lassne wie man Luet die irhen poliscthe Vorstellungem nicht entsprechen unschädlich machen könned cuh kosequete Vergwiegrund er
gridegstzleiche und mesnchrchtlcihen Recthsaatgeartie „Der Prozess, 'kafka'“. Zusammen mit Ost- block Kommnisten wollten man druch ganz gezielte Manipulation der privaten Rudfunksanstelten(siehe dazu die proteste in England gegen Rupert Murdoch)
Reparationen erzwingen.
„Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: «Ich bin der Faschismus» Nein, er wird sagen: «Ich bin der Antifaschismus»“ (I.Silone)
Das ging soweit das korrupte Poliszten Stafatten inszenierten umd ann druchderen scheinbaer Aufklärung Emrittlugerfolge vorwidsne zu könen und sich dann auf Kosten der Steuerzahler Beföderungen zu erschleichen. Am tag während ich dies shcieb wird meine
EDV/Internetschluß so sabotiert daß ich ds nur scher schreiben kann. Die Geräte mit denn ich unbhägige von einer ebstehnde Intrenetverbidnungdie mansobitoerenkann arbeiten könntewurdne beshclgnahmt um mcih gezilt zu sbaotieren, ekin Satwnalt wird mir
alsAfcmann erklären woolen daß das Kopier-Auslesen von zwo Festplatten so ewig dauert wie man das zu Beweissicherunsgwzcken machen würde.
Einer der zentralen Akte der Sbaoteg ist das ständige abhandkommen einge-hender wie aisgehende Post, auch solcher die per eichriebn evrshcikt wird. Sicherhisthaleb sende ich, nachdem mein Internshcluß nachweislich (nicht meine Idee, der Prvdermeldte si
gehackt wurde an dem auch VoIP-Telfonie und das Fax hängen alles per emial, Telfx und dnn ochmal per psot, meist als Einschreiben. Am 12. ferbur 2020 hatte hier eien *** *** meien Tlefonate mit einr Bekanntn egstört, egsgt er habe sich die ie lietung e
stünde am SIP trunk beimProvider, dann behauptet er er stüdneimKller, ebdorht mich mit erneuter vegrwltigung. Gab sich erst als Polizst aus, dann als Richter. Ich hab end Provide das prüfen allsender sgate diesml sei da nicht drannudn azieg esrtetet. Zudme gibt es
mitshcnitte seiner üblen Bedohungen. Mut-malich umdies Vorprzessualevrhcidnezu alssne gibt es ahckerattacken, zudem gab es Brndsnchläge und Sabotagakte aufs Haus. Der Bekannten dern teelfon er angeblcih hackte v*** Z***, ***, ***, gegenüerb hat er die
Bedohungs-Taten eigerämt.
Seit dem 08. Dezembre 2021 verucher ich über zahllose Faxe und Einschreiben Kontakt mit meinem Vemriter,M** R**, ***, *** aufzunehmen. Bei diesem hatte der *** ***, nachdem er anhand meiens Blogs wo ich die sbaotagket an Haustechnik, ew
telfonleitunegn protokollierte wie die Brndsnchäge mit schriftlicher vornküdgung die die Polizei auch beim wiederholten Male nchdem shconetwas passiert war imemr noch nicht ernst nahm. Er nahm dann mit meienm Vermiter Kotakt auf und verleudmete mich
dort. Der vondem *** *** geelgten Berädne im haus wegen droht mir nuen eien Mieterhöhng, druch den Brnd ist die Hezusnganlagein Mieteldeshcft gezogen worden. Umdie kosten für deneienbau dr neune auf usn Miter umzlegen nun diemieerhröhungdertwegen
ich ezwifelt evrche meinen Ver-mieter zu erreichen wie in der Abrhcnung einFehelr ist dessnwegen ich die Erhöhung nicht eobeimJobcnetr einreichen kannd amit er mehr geldbekommt.
Wil der Veemriter selsbt nicht wnatotet habe ich nun shcon eineischriebn an seien Vater N*** r***, ***, **** geschickt.
Und heir, einteurs Rückschin-Enschiebne,bekomem ich nun gewissheit nchdem ich die unegwöhlich lange Psowegdauer wegen isn Intent die Sednusgevroflgung anshcaue: Einegwisser *** K*** gibt sich als Postbevollmächtgetr aus, fängt schenbar die Post ab.
Ausdruck füge ich bei.
Schon meienletren ahtet man verucht einer Immobile zu enteiegn auf ganz ählichepresseriche weise. Zudem she ich auf gerichtlcihenPostshcriebn imemr wider Luet die sich als Traifansgetlet ausgeben umd amit zu evrdutlichen sie ghören zu Gerlschft und sbo
den Postweg aler dere dienicht in Gewerk-schften organisiert sind nehem ich an. Zlezt hatte man bim BGH ein prozess-kostehiflnatrag von mir einahlebs ajhr lang liegn alssne umdamit zu errrichen daß fristen verloren egehn obglich ich mehrfch schicflich
hatte. Diese Gerkscftler inden Gerichtgäuden höhlen den rechtsaat in der art der Bldung eienr Kimrnillen Vereinigung aus. Ich hab fürher für die Außen-ahdelskammer eienrder Top3 Industrienationen gejobt als subunterhemer/aus-hilfe und meien Kotaket dor
lassen, man zieh ausländ-isches Kpital aber wiel man mir zsutimmt daß die Dsucteh Jutiz korrpt ist. Zudem unter-stütze ich Blockupy die am 18.03.2015 die stdt inshcutt und Asche legten wegen Korrution. Volkswrchaftliche Einbußen hierdruch: 150 Mrd. US$
2021.
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Geroge läßt seinen Rassmius Minderwettigkeitskomplex (in einer der nächsten folgen muß er vor einem Übergriff gerettet werden, er hst sich wohl wider mit
igrndelchen alteiegtüemrn angelegt) an Marc aus, auch Meike hat aufge-hetzt druc ihn eien uenrträglichen Ton am Lieb, sie bedrägenihn reglrecht. Hat er etwa
wie Piet damals an in der WG von Basti der Heizungsanlage rumgespielt? Oder was geht ihn das Bezihungsleben von Marc udn Jule an die plötzlichinder Tür
ershcint, dann aber wieder ging? Er ist ja - an der Ethnie sehr detliche erkennbar - nicht verwandt mit beiden. Ghet es ihmd arum daß er hofft Da
Geselslcfterechnsich Kpauta raus shclagen zu können anchdem Roobärt denen die antiel zurückgegeben hat? Jule zu eienm Zansgverkauf zu nötogen? Ich als
Mit-gesslcafter Marc würde mir da snicht beieten lassen. Jule hat aber Glüc, sie triufft aufRpobärt der sie prompt rette als si sich den Fuß evrknackst. Fremdgeh
Jule erzhählt ihm daraufhin einen von esoterischen Energien und Karma, da binich jagespnnt wann dieses Karma vond em sie da redet sie für ihre Frdegehen
mit DJ Setvie straft, ich hab gelesn in eienr der nächstenFlgen kommt Marcs Ex Nina mit einm Kidn an das möglichwerise von ihmstamme udn inder Zeit
gezeugt wurde als Jule sich mit ihrem Sveie fremdgehend betätigte udn amrc sich bei Nina tröstete. Dann folgtder abolsute tiefpunkt, die ohne Nico nutzlsoe
gewrden Lilly cmht jetzt auf ebste Freude mit Leonie und Kevin bedrängt Leonie rotzebeSoffen wie es scheint, aber er ist nüchtern, ein neuer absluter Tiefpunkt an Niveau wo man schon dachte es gehe nicht mher schlimmer. Im Intrenet entdecken
die Frudne von Jill einen Bericht über einen Serienverge- Waltiger in Mücnhen da wo Timo füher wohnte, die Vergewltigungsserie habe aufgehört als timo
damasl von München nach Köln zog. Siee warnen Jill die ein entpsnnets udn glücklcihes wochende mit Timo verlebt und die fängt an ihm zu misstrauen, nutzt
den finger- Abdrucksensor des Smrtphones um so wie diese illeglen Avtershcftests die die Frauenimmer bemägeln Spuren zu sammeln, Tim bekomtm das mit
und ist DESHLAB, wiel sie ihn drangsaliert sauer auf Jill. A propos “Jil”, Lea und Leonie haben ein neus Duftwasser zu ebwerben, Jule vielleicht per
Meidnräsenz eine Schlager-Platte? / Inder Haustatdt epresst Ole Pual Joe die wahrheit zu sagne der mit Miguel Schluß zu machen, wenn er denMund halten
soll. Prima, duchs schlußmachenist das shconerfolget Fredgehen a rückgägig gemcht, der? Nino hat Gerichts-verhdlung wegen dem schmuggeln von geklauter
Elek- tronik bekommt er sozialstdnen aufgebrummt. Wie kann der Richter nur so blöde sein wundert sich Dean. Immer-hin hat Dean doch verucht in eien
Eltkonikamrtk einzu- brehcne und dann verkauaft sein Bruder plötzlich aus solchen Einbrüchen stammende Geräte oder shcmuggelt sie ins Ausland? Wenn es
da keien Zusmmenhang gibt. Wie erfahrne nicht ob er egen Boris ausgesagt hat.
Milla hat derweil Piet dabi erwicht wie er im Kller des Body Burn das wohl Pliet ist illegal eien Box Club betreibt Wo es Kämpfe und wetten gibt. Wie usner
kommunit-isches Gewerkschaftspparatschick Knäguruh im Keller das inigrnner Trainerjack volkverhetzend gegen Ein-heimische verucht sien armutzduenrer
Lohudmepr Job zu erhlaten. Erinnrt mich an di kmosche Punchingball Figutr die ich inder Pschitrie dr Uni-Kliniks ah als ichda wgensuizidevruch war, so eiene
wie sie in der WG in Köln steht. Hat das Fershen mal wider shciße gebaut? Den Erpressern/Saboturen geholfen statt den Opfern? Oder stckenda die
shcugeldpereser vom 15 dahiter udn derkmosiche stlaker aus der S*xurity brhcne dere sich ein Job “erkämfen” wollte? Da gibt es natrülch keien Zusammhagn
jamdnen alsanzie zu dffmeiren und dann komtm so ein oswtblock-stmämmiger Ostend-Würger udn evrucht eien umzubrigen, oder? Nicht zu vergssen die
veruchtenetiegnungenvonImmobilien. Unter dem Vorwand das sei jüdsciehs Alteiegntum. Wo sochdie Osblock-bauarbeietr dann einnsiten wllten und B-lauarbeitaufträge bkommen wollten von den Altteigen-tümern wenndas denBeitezr eschselt. Udnd a wo die ehnischenDsucten wieich nichtfrielliegdas
viertelevrlssen um den Kommunisten Apparstchicks Platz zuamchen, da hilft man mit Sabotage (bis hinzu spregstoffanshclägen) und Gewlt (bis hin zu
Kidnesntführungen/Epresserichem Neshcnrbau) nach. Ein #FightCub der Balkan-Mafia?
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Ist eiegtlich außer mir im #Tatort “vier Jahre” jemandem aufgefallen daß es da eeinstelle gab wo Post abge-fangen wurde udndas einzige was druchging zum
Landtagsabge-ordneten war zum korrupten? Ich mein das weist doch imemr beträchtliche Parrallen auf zu meienm Fall,also daß Bullen Leut umbringen udn
kidnr entührne udnso ums ich mit Immobilientegnungen z ebrichern. Ich sahg das nur wil shconwider den agnezn Morgn meinItrenet sbaotiert wird, anch der
bsclgnahme derRechner die ienige Möglichkeit noch an meien Verteidigungrpektive der anklage der korruten Bullshceien udniher Helfers-helfer zu arbeiten per
RDP/terminal Server-Session. Das ist ganz gezielter Psychoterror, Wiebei der stais im Film “#dasLebenDerAnderen” geziegte Zersetzung/zer-mürbung von
Korruptionsermittelnden Politkern und Journalisten wie mir. Die Korrupte Drekcbande bei den Ermittlusngebhrend die jahrelng – soweit wir das sehen können
gegen betshcung-/schmiergelder versteckt in Immobilienvorgänegne - die emritltungen blockiert hat auch idem Zuegn mit enrüfhrtenKidern zumShcgen
gebrhctw erden tut alles damit sice icnh auffliegt.
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Ansonsten noch ein total grottiger film gestren “Matthias Brandt und ...” ich glaube #Toulouse hieß der. Ein Typ traf sich mit seiner Ex in nem Hotel während
sich sein Kunde ein Russe ebflas mit seienr Affäre traf und beide angaben sie seien eigentlich auf einem Kongress. Dort gab es aber ein Terroranschlag oder so
was die beiden nicht wussten wiels ie ja nicht dort waren wo sie angeblcih siensollten. Durch ein Handytelefonat drohten sie nun aufzufliegen. Die Ex-Frau
dacht er habe immer noch Gefühle für ihn aber er hatte längst eine Neue diesogar ein Kind erwatet Hat vonihm. Denncoh evruchte seine Ex sich an ihn heranzumacnhen, provozeirte ihn, wollte daß seine neue beziehungmit deme kind in die Brüche geht, oder so. War zu müde und genervt mir das aufmerkam
reizihen./ A propos Terror und Telfonate: bei #Herrhausen ging das damals damit los daß es Hiwneis egba auf die illegale Bausetlel wo die Lichstchranke der
Bombe war gab und wohl auch Notrufedie eigingen BEVOR es knallte. Der eigtliche Punkt ist aber daß man das ganze shcon im Vorfeld hätte bemerken
können bei den Tiefbauarbeiten.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1471534883-toulouse
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)611/32766-9122
Hessisches Landeskriminalamt
- Korruptionsermittlungen Hölderlinstraße 1-5
D-65187 Wiesbaden
Leitzordner voll mit Korruptionrecherche
Frankfurt/M., 08. Februar 2022
Epressericher Menschenraub zur evrtsuchung Aktkurmanpuation/Immo-Spekulation Strafvereitelung im Amt, Folter von Zeugen zu Aussageunterassung/Falschaussage
Sehr geehrte Damen und Herren!
Siet Jahren, beginend inden frühen 1990ern , spätetsens aber Ende1998 veruche ich mich gegen eien Reihe korruter Beamter indenhessichen Ermttlungebhörend zur Wehr zu setzen die bei Bestechlichkeit veruchen eien Parllejustiz zu errichten. Es handelt sic
um den Vorgang der Millrdsncheren Atienkursmanipaultionen rings um das Ausschiden ees Metllgesllschaft AG Konzerns der ehemaligen Nummer 14 der größtendsuctehn Kozerne im DAX in den 1990ern. Gurdnstückskpeulatnetn hatten versucht duch verteigerung
verbilligt an das Konzerngelände hiner der alten Opfer Frakfurt am Main zu kommen wo der gsamte Reuterg Straßenzug am Rothshcildpark eiender Top_lage imWestend die Kozernzetrale beherbergte. Zeit-gleich veruchte man meienLetrn um ihre Ligeshcfgt inder
Kappegsasse zu betrügen udnes gibnt wohl einen unmittelbaern Zusmmenhang mit dem laut Medinebruchten RAF Attenat auf Deutsche Bank Chef Herrhausen wiel man diesen für die damaligen Falschmeldungen vertwortlich gemcht haben könnte. Ichwar zur
damligen Zeit neben mienm poltschen Egegagemnt als Jugeprmelmntabgeordneter in der Schülerzetung und trainerte im Shcimmbad seedammweg am shclagsort zwo mal die Woche und weiß daher daß es auch vonder offizillen Dasrtellung abweichende
Tathergangsmodelle gibt. Um dies zu vertuschen udnZuegen zumshciegn zu bringen und zwar sietsn der Er-mittlungs Behörden hat man Rufmord-erpresst und später dann sogar epresserichen Menschenraub begangen, Kidner wurden entührt, Zeugen freiheitebrubt,
vegriftet und vergwaltigt. Es gibtd a auch ein Zsummenhag zu der in den Medin promneet egworden Foltesakndlsche des Abnikessohns von Metzelr und Magnus Gäfgen. Siet Ende1998 werdeich mit dem Lben bedorht, man hat evrucht mich zu erwügren, es gab
Brandanschläge mit Bekkenrshcirben aufs ahsu, Telfokabel wurne mit Dorhtschren geapppt, eingebrochen, es gab raubüberfälle auf offenstraße wwenn man als Zueg Post für die statsnlsct auf den weg zm geirhcbrchte, offichlich auslöst druch Mitleser meines
die rechchern informeirenden Blogs das 20.000 Seiten DIN A4 stark ist. Anfang der 1990er satnddie frage dder EU-Osteriwterung und der Ent-schädigung vonDDR-altiegenümern an. Damsl wollte man die Frage der Entschädigung jüdischer Entigungen
poiettilelrwise mit eins geliche egstz gießen wie die Ent- schädigung von Alteigentum der Haimstvrieben, eta in Osptrrußen und hierfür die Stellschraube Euro-Beitritt Polens justieren. Hiervon erhofften sich Armuts-zuwanderer aus den Lädnern die ihre a
anch weuteuropa outsocrtehn Jobs wenndruch üebreignungen Rnevoriungen doer neubuaten erfolgenwürden. Mög-licherwise steht die Nichtberbietung meinrzahllsoen Strafanzeigen damit inZsummenag daß amn asl mein Vater noch ein Brgewerk für die
Metllegssllcaft in Bagkok leiete beimsaatbesuch vom Budnüräsideten udnerspätern shclswei Holl-steischen Minisetroräsidetin bei dem das Bundesmrinschulschiff Dsucthland (A59) im Hafne von Bgakok ankerte von Matrosen belästigt wurdeudn man versuchte dies
nicht inder Öfflichkeit publikwerdnezu alssen. Edne 1998 hatte ich mit Lueten aus meeina bschlußjahrgang einKalssntrffen in der Kneipe meienr Komilltonin, A*** R** H*n*k*ss*l an der R*** v*** M*** B*** in Bad Homburg.
Zeugen waren auch (Dr.?) M*** W*** und C*** M***, E*** (V****?) B***, ebenso wie der sohn vom ehemaligen Bad homburger Oberbüger-meister und Präsidneten des städtetages und bei der Qudts stftung beshcäfigten W*** A*** und Kurodroeotrssohn
F*** b***. Udem warne Juristen von Justzprüfungen anwesend udnsowit ich etsinne Forensiker, zudme der wirt U*** R***, ich galbe cuh der Sohnds Untrenehemr H*** Natur-Textil, M***. Mit mir in der Schülerzeitung was dortieg vorgäge aneght war der sohn
vom Frank-furter Drogefahdnugs-chef N*** ***, T***, sweoi die späeren Polizsten H*** C*** W**** und M***-O*** S***.
Zur damligenspätenstudnewurde epxlizit das voNMetzler/Gäfgen szenrio ebsprochen BEVOR es dannanchher laut Meidn apssierte. Außermde sagten die Hrren sieollten Leute Vergewaltigen lassen/foltern. IW egsgat diese Vergewltigungen haben dann so nachher
auch stattgefudnen.
Als ich das derPolizei meldenwollte udnder Amts-S7attanwlschaft bis hinuaf zur Generalstaats- und Budnesanwaltschaft, imemrhin besteht druch den Fall herr-hausen einterrobezug der die ertsinazlich zusändig amcht, wurd eich von Bematen nicht nur aufs
unfreudlichste und dann agr nicht bedint, neien man veruchte mit allen Mittel zu ebrhidenrn daß ich Eingaben amchte, stckte mich sogra, wogegen ich fast zu Tide führend Durst (schsinhalb Tage) – und Hudgetreiks (maer ls drei Wochen) unternahm, am ende
ich 4 Str 18/14 ES GTS Frankfurt a.M. entshcädigtwerden, bsi heute habe ich keinen Cent geshen.
Ich, der nch der Schule währnd des studiums shconein international agiernde utrenehemnleitete inde EDV, das den Intenet-Boom mit auslöste opäter, wurde duch Rufmordkpaganen und DDOS_Ahckeattacken in den Ruin getrieben. Auch hie rin Franfurt fing
manmeienPost ab, saboteriet Internetserver aufd en ich die medien üerb emein Rechrhn informeirte, störte per ehckattacken meien Telfonie, Email udnafxverbindungen. Auch aktuell gib es Störungen um mic an der Verrbechens-aufklärung zu hidnern. Ich wurde
vonPoliszten um es kurz und büdig zu formu-lieren „zusmesgchlagen“, ganz ähnlich wie im Fall „Gustl Mollath“ der ja eben-falls ein großen skadal aufrekcnwollte wurde ich in psychiatrisch U-Haft ver-frachtet erst späters im verfahrne stellet dnn der stt
daß ic rcht hatte. Ich evruche nun häderingendie ganzen Vorägen zur aufklärung zu bringendie ich egannt habe auch weil der tatandauernde epresseriche menschenraub anmeienm Kind als tatmehrheit eien abndenmäßig orgnsierten strfatat eine Verjährung hemmt
Dennoch let man mir weiter Steine in den Weg. Man hat mich mi falschen Medikamentn evrgiftet, ich habe mehr als 20 Suizidevrsuch hietr mir, eien gehäht ader ma Hals. Obgelci ich das was ich heir auführe ibeudnschefst beweisen kann gibt man mir druch
sidstchsiet Quälerie zu evrstehn daß mandas nicht aufklären will. Als Folge der medikamnetvergiftung habe ich problem mit der rchtschibung. Mien Gesudnheistzsudtn wird nicht ebsser udn ich wollte ihne idem ich ihne die URLS/Internadress geben wo sie me
Blog als DVD/ISO-Images und was nch nichta ls Iamge verfügbar ist als Zip-Dateiene heruteralden können damitdas nich verloren eght denn iemrmwider hat man evrucht Bweismitetl zu ebrichten, Tren eigermmet,einbriochen, und wie gesgat Bräde geelgt. Die
Adressen im Netz sind:
http://*** und http://***
Zudem wollt eich mich nochal inaller form beschweren übr de abriet der Polize und statsnlscaft die alle szu tunshcien um die schen verjhrnezu alssne stt z berabeieten. Ich hoffe da sädnert sich nun. Ich bitte zur berückscihtigen daß ich der Üebgriffe vonPoliszetn auf
mic nur noch vor lefenden Kameras der Press und imBeisen eisn anwltes fürdri rochigkeit ede sprotokolls auszusgane berit bin in eienm Gerichtssaals, das vetrauen in die Ermittlunsgebhördn ist mir aus gemchter Erfahrung vollsändig bahnden gekommen.
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#berlinNeuKölln02407: Jill ist mit Timo in in einer Jagd-hütte, Jill mact so ne art illegalen DNA-Test den Frauen doch iemmr o shciße fidnen wenn Väter ihn
amchen daß man ei1 ahr udn 2 Monat klagen muß bis ne Frau vom Gericht Verhfatet udn zu eienm solcghen gezugenwirde wennsie wei Mandy der Lynn
faslche oder unvöllstädieg angaben zum Erzeger des Kidnes macht. Der Zeck heiligt ebendie mittel, vor Gericht ürde diese vorgehen dafür sogren daß ein
Vegrelger freigerpochenwird wiel die Bewiserhung lillegalwar. Stalking ist seit eiegne Jahrne einstfatatbestand, das was die stud-GWG Leuet da amchen ist also
genauso illegal, und die EMRK (Euro-päische Menshrchtkonvention) verbieter dem Staat und seinen Schergen seelsiche Folter, etwa das Stalking von
möglichen Straftätern, wiell heißen,w ürdeman das Gestz anch sien Buchstaben anwenden würden die studi im Knst sitezn udndTimo wäre der eizge der frie
blibt wegen der Formfehelr. Das it wiemit dem avtershcftest in )F 104/01 KI Amsegricht Bad Hombrg wo ich auhc ajhrelnag für käpfenmusste ebenwil ich eien
illegalen machen drucfte damit es ancnher auch Vor Gericht ebstand hat. Das man erst tage,dannwochen- udn dann monatelang auf Rekaitoen der Penner
beimGericht warten muß die sich wie akteille mein Vermiter einfch nicht melden sodnrn sich totstellen wenn man Ielantge eireicht, diese ein haleb Jahr lang
raszögern (Maximal-dauer für eien “Einstweilige”, liegt Antrag auf eien solche
richter binen eienes halbe ajhres die ver-handlung inder ahusche, niht zu verchsle mit hauptver-haldung beginnem, das ist der eizge weg Gerichte zu zwingen
binne jener kuzren firtsen zu antworten vonden AltBP udn BverfG Ricter Roman Herzog au dei Frage sagte wenn er etwas ändern dürfte das er sich wünsche in
ieenm Zuetunsgitreview danndaß Behördne inenrhlab gratierter Fristen ihre abrite machen müssen, will heißen er sieht das genau sow wie ich, er hat sich
übrigens auch mal übr da Widtsatdnrecht nach artikl20 abstaz 4 GG geäußert üebruas wohlwollend). Es ist also so daß in der Relität der ganze mist den die da
amchen wehrcihlich ehe dafür sogrgenwürde daß der mutmaßliche Verge-waltiger Timo frigeprochen wird wegen Formfehlern. Aber nochmal zur genuane
shclerung, Jill findet auf seienm Handy irgendwlchen Vregwltigungs-Videos, hat er etwa die S*xszenen Stellen aus #BerliNueKölln020407 zusmmegshcnitten?
Da wäre nicht starfaber. Man müßte zunächst amlrusfidnen wer das ist udn wie das zustande-kommt. Auch Vegreligungsopfer könnten Pr0n-Filme drhen bevor
sievergeltigt wurden. Das beudte man müsste den anchweis erbringen daß das wirlich einen Tathergang zeigt. Und daß das nicht Konsebnuales Schau-speil war
was da gefilmt wurde. Im Netz kursieren ganze Serverfarmen voll von Snuff-Pr0n hab ich mir sgan lassen, davon das mießte wohlSchuspiel also genaus legal
wie S*xszeen shcun in #berliNueKölln02407.
Djeneigen RTL2 Zsuchauer die #erliNueKölln02407 wie ich shce müssen um das vfür eien bvortsende Klage aus-zuwerten, ählich wie der Typ in Clockwerk
Ornbge der gezunegnwir sich shciße reizuziehn die er nicht stehen will, diese Lute werdnenälich unfreillig zu Konsumenten eurer üerb den Äther gejagten
Snuff-Pr0ns. Ich bin wennirh so wollt aus beruflichen Grüdnen, nämlich nicht privaten, dem höchtsffizielelnanliegen den sender RTL2 Vor den Kadhis zerrn
wollen wegens weilsie mir unab-gesprochen zu vile ausmeeinmBlog abschrieben wegen, gezwunegnmir das nzsuchauen. Udndiejeniegn die deisen krnkmachen
Schiß drehendas seihd ihr. Ich würde genre mal untersucht haben iwieweit permente Gewalt- Dsellung imTV die menshcn bstumpft, ich galubda wurdne
shconStuien u gemcht. Am Ende wird sic dann Herusstellen daß ihr für das womit ihr Zuschuer anlockenwollte ertwortlichseid. Ich habe noch keineizges Bild
egshen wo Timo ausfteht udn logeht und dann auch wirklic jemand evrgeltigt. Erkönnet auch losziehn um einen Vergelwtiger zu verfolgen, verdckter Ermittelr
sin, der das deshalb aufd em smapthone hat. Al Jill pansich losrennt brüllt er ja prompt auch: “ich kannds erklären” Warumw arten wir das nichterstml ab. Er si
stinksauer weil Jill das smrtophone gklaut aht, das könnte jauch Eingeräts ein mitespezilel Zuagnsgerictigungen zur PolizeiEDV anch dem sich jeder Gansger die
finger leckt wie er dann erfährt welche ermittlunegn laufen und wie
man bevor eien Verfatungerfolg sicher shcnll nch druc Flucht entziehen kann. Dneknwir dochmal daranwas wir üebr Jill wissen: si war stark drogenabhägig, zog
ihre Freunde mit ein, barchte sie dazu fürsiezu klauen inder Rettunsgwache, landet as Mitarbeierin in einer Rotlicht-Abr wo man si mit viel Äger rusholte,
beging eien strfatat nach der anderen, jeder Frudn den si hatte hat es früher pder später aufegegeben, auchdie Geduldigsten, Patrick auto hat sie geshcottte,
imme rnur unglück üerballe gebrct, war dann obdchlos udn wot jetzt betrüegrich im Studi-wohnheim udntäscht vor z stednren. Wenn de nicht Kontakte ins
Miliue at die an soclhen Polzeigeräten iterssiert wären, wer dann? Was wenn Timo Statsnlt ist oder Polizsten udn auf dem Gerät ist sien Recherche/ Ermittlung
drauf oder Journlsit. Sie hat ihn ertsmal mit eienmsteinstand inder Vorchu geshclgen, gefährliche Köprervetzung, obe das Notwehr war oder oTimo sich
gegendiendibstahl notwgehert hat wird eien Frag ein um die sich Gerichte kümemrnmüssen. Ich hoffe der Typ hat nen guten Veeidger der dfür sorgt daß Jll
endlihd a landet wo sie higehrt. ImKanstz. Udn dasß die anezn VolksevrhetzerStudneetnne Vortsfaebekommen wegen ihre Hetzjkgden, geradeunetr
studentensollte man coh ewas mahr Grips und üerblegts vgehen erwarten dürfen. Aberr wenn ich an die Studis an der Gote Uni denkeier inFrankfurt“mir geh
gerade ohneKohle Ole und Andres A&O Party Ohne Ende Lied duch den Kopfe” dann muß
ich sagen ist es wohle ehr relistsch darsgetellt. Wäre ich inder ethik Komission häte ich ebstimmte beriche der KGU (uni Klinik) hier lägst dichtgemcht, ich
shcik denen von derEThik Komission imemr mal wider die dcksten Schwinerein als email oder afx, es gab dann da diesen Panoram Bericht deresauchindie
atgsschu schaffte. Und beichtesrattung isn zig Zeutungen. Undjetzt missbruchn die afslchguatchen gegen Dlen shcber und Ttolvesager Mit dem amntar
“vegrltigunsgopfer üssneimer wiblch sin” ihre amtsbefufgnse als Ärze us ich zu rächen. Fgat mal Frazferidnandvnshcrach üerbdieVorbeiten zum Folterzsiteile
“Feinde”, derenstnd imgelichen Umfled wie “besserGhetsNicht” ud M”atrix”. Wir erinenrn usn, die ofltenden Poliszten aus ddem erstenRveier inFrankfurt am
Main, gegenüebr demoL Gebäude was vonden Blockupy Luten angeriffen wurde wo die polzeiauts brnnten. Die Brandspuren waren echt noch da als ich
Wengen studne später vor ort war udnein augbrnnets auto stand auch noch am anden egiffen Rveir ander EZB rum, die shciben an den Bnkenwarenwiklich
aller im Arsch. Shcintalso ehctet Volkszorn gewesn zus ien der sichda etlden hat. Wennuch nicht unedingt der desdsuctehnvolkes,dieangreiferpchen nach
demwas ich vomfster aus hört engslcihudnitlsisnsich. Die fots der Bürgerkriegsähnlichen Zustände fidnen sichunter dem 18. März 2015 im Blog. Ich wills mal
so sagen, z Urehcthabendie nicht afs amulbekomemndie bullen.
Was ermittlet wird ist der Vorufr der kiminellen Verigung zur stfarverteliung imamst bei bestchlichekeit.ALos daß sich zahreiche Bemate haben vonder amfia
kaufen alssen udnder Satt Strfatäter die Tate im Dienst begehn shcützt. Und dasobglich ich densei8t Ende der 1900er indenOhrn lige. Mirimemrwider ein bltge
anse, repkteeien in der Relität blutigenKopf hohle wennich anmahne daßdie irhe abrit evrbbnüftg amchensollen, auch shcirftlich, siehe blog. Wer
BERCHTIGTE kritik anbringt wird verpügelt und in illegaler U.haft eingesperrt, muß achher noch auf Kostedes serzahrenstchädig wterden. Naj, wenn sich die
Vergewltigung nicht ersien läßt aber das Jill von Timo verfolgt wurde wil sie ihn beklaut hat (er könnte ja auch zu den drogendelaer Leuten vonder shisha-bar
gehören) Udner sichnotgewhert hat udnsie ihnerhsclgen könte das uaf ne Mordnklage für Jilhianuslaufen. So dienutg wie ich das Freshen das wahrmachenwill
ist das nicht. 7 Deril ist Stevie zurückgekehrt in Leas WG um nochmal mit ihr zu reden, sie soll mit ihrem Vater reinen Tisch machen de rimsterebn liegt. Le
wehrt sich mit Hädne udn füßene gegen ihn obgelich nicht er es war sodern der stiffvater den Leas Mutter in die Familie brachted er si miss-brauchte udnd amit
ihr mänenrbidlprägte. Le gibt im die Vetwortung wiel für sie”P.A.S./Stokcohlm Syndrom” artig ihre Mutter zur einzigen kostanten Bezugsperson ge-worden ist
als der richge Vater den Lea asl “bloßer er-zeuger” ebshcipf aus ihrem Fmilienleben verdägtwurde.
Trennunsg-Kidnerbekommenonirhenn Müttern sehr oft eien sehr eistge Drstellungdessn gebotenwie es ztrenungen kam. Sie astelnsich da eienwletsicht
zsumemndie vorn udn hinten nicht stimmt.S ow siwe eien Gesile die Anst vor dem anrückenden SWAT Teamhat wiel das sie inLensgfahrbriget bei der Berfiung
aus der Geislnahme haben die kIdner dannangst an der situation der Geislnahme duch diemutteretwas zu verädnern. So wie es sit vershcfft es ihen sicherheit.
Neuester Forshcung nach kannamndas nchweisne so daß es inzsichen Intranional anerkannt ist daß Kidner die beie eienmLEtentiel großwerden
egtrenntovmandernDefizite in der seelsichen Gesudnheit ausfweisen. Einfch mal bei der Kilelrin von bamberg inden Bilartikel schauen die den “Nightstalker”
immietert hat. Wenn an da genaur nach-liest fidnet amnn inden Biografien vonsreimördern fast imemr ein kaputte Familie inder kIdnehit. hat mal irgnd-jemdn
egshcut wie intakt die familien der Figuren in #BerliNueKölln02407 sind?Ichmeien Verteidger evruchen oftne kaputteKidnheit als mildnerndnUmsatnd
anzu-führen, genau wie psychische Krankheiten umdamit eien shculdunfähigkeit votzutüchen, daher muß man solche zahlen mit vorsicht geneieen. Aber die mit
den intakten Familien ie Toni komemn von sich aus ehrwniger auf Dumme Ideen, meist ist es das Umfed da sie dazu bringt.Interssant wäre mal dervegrlich
wzicen einem Reichen-internat mit intakten Familien und einer Problembezirks-
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shcule wobei man da den effektrusrhcnn muß daß de richen eifch dafür rgenkönen epr teuren,gute wlten dei vil Ziet auf ihre fälleevrweden daß nichtsoc viel
shciße ans atgeslich kommt. Der amr shclucker dersien Geldstrafenicht zahlenkannaldnet dafürim Kanst, der reich erbe muß nicht een finegr krumm machen.
Jedenfalls mien Le niemd drüfe üebrsieurteilen, also was normal sei an Empathie für den Vatre. Wenns e sich mit ihmausedegestzt hätet irhe leben landg, etwa
ihn imemrwider,acuhals sie älter war geshenhätet würde ich ihr da zsutimmen Da häte sie nämlich ein vollständiges Bild von hm. Abr so, askliens Kind von
ihmweggreissen udnter duiosen Trennugsumständen udndann die Verfhluen de stfef-vaters auf ihgn projezierend stimme ich erhe denenau ihrem Umfled zu die
sagensietut ihm Unrehct. Als Paco (demKlsichee wegendas Homosexulel ebsodner emoatshcish sieen wegen)sie am End übeerdet doch noch eienmal mit ihm
zu rpeshenist es zu spät udnihr avter tot. Naj, sie hat ja noch hen Hlab-Bruder, ih frag mci gerde ob der nicht dafür evrtwortlich ist daß sieirhen avterniezu
egsichtbekam, wenn ir Vater nach der TrennungvonLeas mUtter ne nue fmile eggrüdethat asu der denn das Kidn Steive hervorging, dannis Stevie mitseienr
muter, der ”Konkurrentin” ihrer Mutter im Buhlen anch de rgst umihren avter aj genau der grudn dafür daß sie und ihravtergeternnt wurden. Hat Leas Vater
Laes Mom ewta für steveis Muter verlassen?
Indem Flale wäre Stevei für dann nämlich nicht ein Trost sodnern das krasse gegentiel, er würde sie bei jedem anblick daran erinnern daß es eien ander Fau im
Leben ihres Vaters gab die ihre Mutre verdrängt hat. SI emüsste sich qusi permantendenstchel imFeisch der fmilie an-sehen. SO wie ich bei meienm Kidniemr
darndneken muß wie ich vegreltigtwurdeunter Pschoparamka vondr mutter diesesKidnes. Dnekt mal an die sogenannten “Russnvergewltigungen” iMriegudn
die Müter die das lebenalng das Kind ihre Verewlter großzeien, so in etwa. Gerekönt wird allesnoch vomSupersyptahenGoerge vondemherskommt daß er ei
neue Business ufachet wo er Let mit Kameras hietherpsionert. Spioneren bei frunden ging egar nicht habichmal irgndwo gesleen. Das war bem Spion
“rEWARD SNOW(wheite)DENt” vondem die Fornsiker jawetetn abshclsse wie im Brif asnLKA gstern zu slen war ob siejemdem die Zähee eishclgen könnten
ohen pshcisc hand an ihn zu legen, die leuet vonder voNMetzler/Gäfgen Folter die vom EGMR ver-Urteiwurdne sehr pulikumswirklsm und vom LG Frankfrt.
Ich sga jetzt aml nichtwer wiens der Folreropfer war. Udn arum ich mit den Bolkyup luten (sieeh Brif von vorgestre an den generalstaatsanwalt) smypthsiere die
den die ato abgefackelt haben am 18. März 2015 und die shcibender Polizechen mit steienshclugen wovin ihr selbsgeshcssen fots fidnet imBlog. So vile Grips
das ruszufidne sollte derleser deise meiens Blogs dann doch haben.
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Jetzt kommen wir mal vom spioiernden Goreg der sich so “#Sliver” artig an Üebrhcunsgvieo aufgeilt satt wie ich im Bedarfsfall mit dem Smatphoen was zu
dokumenteiren Idnem er dann foto shcießt von Hand, wenneras ebsretn von Glas hört, das ist deruterchdi zwischen Vorratsdatne-speicherung mitder ich als
jemd der Wide-Area-netze bastelt (welche die Grustückgerenz üebrquren,eta per IPSec VPNs, Lan [Büronetz]zu LAN [anders Büronetz] Kopplung
imBuusinessbericht, et wennn ale Büros eiensdsucthaldnweita ageirenden Unterenehems den gelcieh amiserever nutzen sollen füritrenet Abläfe) berfulich zu
tun hatte und bei Bedarf gemchetn auf-nahmen. Der dstchsutzskalnd ist nicht daß indemMoment wo der einrbehcnr einrichtdrslbe aufdem abdn zu sheen ist
sodnern daß das abdn auch lüft usnd sachen mitschneidet wenn nicstdie Stfataten vorliegen Für die die kamera installert wurde,ewta Beznsdisbathl.
Wennderatnkwart den Kdne der ih ebleidgt hat weil er zu alneg wraten msuste na der kasse mit dem Überhcunsgaker-mistchitt üerbführt per kennezeichenauwertung, istdas okay? Genau wie die Frage wer wennde Polizei Bäder habenwill etshcidet was die bekomen udn was nicht.Wenndie etwa eien Amislerver
bechlagnahmenwollen w neben den Postfächern von Täteren auch Postfächer vonaölten, Ärzten, Jouslaisten und meidzienr inMiteldieshcft gezogen werden.
Wer solldas aussortieren bevor es der satslt bekommt?
Mankönnt etwa jamdem eien Emil shcicken mit eienm rbukopeirten Musikstück alsattchment udnd ann bei dr polize nrufenudnsgen man iwsse daßdr
raubkopien im Postfach habe umeien Strafverteidger ausspioneren zu lassenudnd ann hätet die plizei alle infos die einamndant sieemstaferteidgeregeeb hat
deretwa egen Prügelnde brutale Poliszeten Gegnswhe regelsiet hat. Ups, genau das ist bei mir ja passiert! Die Disziplianrrechtlich evrfolgetn Poliszten
udnstatwälte gegn dieich jornlsitshc rehccheir haben x mal meinwohnungstrüemenalssen. Die ollten wissen was wir egen siein de rhnd haben s einfchist
das,Bewise evshcidnenalssen., Wr edenherncht vonirgndwlche anzis evrrhcen die jazeheten her sind sodnrn agnzajktelen staftten die och kein orgdliches geicht
abegurteilt hat udndie aucncihtevrjärt sind. Im Moment als ichdas shcierbe aht shcon wieder meein Interenetandbinusn merwürdig ruegzeicem,wir ernenrn sun,
ich muß aufeienmanegemieten srever ebrietn woldie pOlize mitelsneann im prinzip, da meienGeräte beshclanahmt wurden. Ichabe schmerzen andenZähenwas
etwas mit denKrneknlassnemipualtioen zu tun aht die ich nagezeigtahe (üebr10 mal,siehe blog). Wir erinenr usn, meienMutter wolte sich asu emein Gehalt
heruseieneiegns shcibchenabshcidne,nenJobbeei meein Mitesslcaftern eresen udn mir ne shclchterrnknevrscherungauffdücken alsdieie ichatte. Daher habich
viiiehsiche azhsncherzna wgenderer ich
2018, im Juli/agust shon mal eien Suizidversuch unetranhem, sietdem hat sich trotz zgsieten behcreden ebi allenmöglichenstellen ntrlich ncisht egtane. Worn
liegt das? Eiach nur Unfähigeit der Behörden? Oder an “rEWARD SNOW(hwite)dDENT – Krnkevrsicherung” den Foletr Foreniskern die irrre
wettenasbchlossen wbeisie bei dem autroekollektiv “FranzferdinandVonSchirach” belauscht wurden (Film: Feinde), ind er kenipe meinr ex undihrer
Meidnfruend voMfesheen (totl uwnhrschilich), imbeisein von Jutizürfunsgrchstwnälten an der Rieret vonMArx Brücke da wo auch die Vorbeiten zu #Matrix
und #bessergehtsnicht sowie# Rossini gemacht wurden? Lnus Trovald, der “Linux-Erfinder” der deKrnek Code aus eienkmingin-Verasbuchabegtippt hat, hat
mal gesgat einProf amch Backusp indem er ewtas mi chmow ugo+r aufden FTPSerever leege, elso seien arbiet eifch für jedermannelserlich im Netz evröffliche.
Etwa indem man eienKinofilm schriet. Wie #Matrix, der sich mit Fragemn der Itarurwisshcfat auseidersteezt. Oder ebn mit Foltre die Leute palen. Den
FIDNEN die duchsuchenden Plizeibeamtendann nälc nicht wil r nur ein Gedächtnis-stütze fürdie spter aussage vor eienm ordetlichen gericht (tas andrm als
dneimOLG Berzik Frankfurt a.M.,das sid shclpläden, siehe Brief der eltzetnatge) ist und nicht idnem man etwas eins zueins dikumenteurt. Man notiert qusi
stcihworte und lässt diese im Kino-Film wieder vor-kommen so schützt amn sich vor Bshclagnahme-Zensur.
Da wir egde beim hietrherpsioenriensind: Mill spionert denWG bewohnern nach so wie usner Klelr-hausmsietr derher imemr sbaotakate amchet ode rzudmindst
meien Bocbahctungennach mit den luetn geensame Shce mcht die diese Sabotagekate die Zu Brüdne füren amchen. Daß der nich nicht uin Haft ist wudnder
mich. Jednfll sind Mike (ichkann ihr ja nie sue sin,eit er dairnisch) und Andre wütend dhsalb aufMilla udn pite, ihrm chfe spioert sie ja auchhirher,wir erinenrn
usn andei asuführungen die ich eingangs zum stalking pargraphen gemchat habe? Ds gilt fürGeorge egnauso wie für sie. Ch erinenr da auch mal an die illegale
Hausdruchsuchung bei Amelies Anwalts-freund Felix, der mit dem “3-er”. Es gibt die ein die mein Blog aus ebruflichenGrüdne lesen wie die Bidlreporter die
wegn Dpressionen ins Krnekhaus müssen (daraufhin?) wiesie nicht merh könenn, erkenen müssendaß sie ebslbt TeildesPrblems sind (Metallegsllchaft Öl
Fakenes mit Millardshcäden?) aber wo man sagenann das ist ebruflichses inetsse wie bei den NGSO udnstafevrfolegrn. Udnes gibt salkende privateprosne die
das lelsnichst aneght die abe rmitelsne könenwiel wenn man Passwrter für das Blohg hersgibt amcht das sienaleser chverfolgber. Gefährdte sie wennder satwlt
mal wider srever balshlganhemt pdoer überwachtwie diese Luet die mich zurwisglut bringen indem sein eein Iterentanbidnung so sabotieren daß ic nict abrietn
kann amn derauklärung von verbrechen.
Milal finet herus daß Piet dasBodBurn verwettet hat was mich ein wenig an Marc/jule und Roobärt erinnert die Amspieltsch dieanteile verzockt hatten (dhlsb
habch ja als ich mal auf ne Kudneweihnchstfeier – dievm größtenKudne dennougesourcte EDV Abtilung ichwar, der 50%Anteile bei mri hatte - in diespilbank
geladen wurde meien Chips derSketertärin gegebn aus unser Bürogemeischaft, also dem Personal – wer mic nicht zu linken udnevrchen evrucht profiert am
Unterenhemens erfolg mit unsei e daruc daß er eien abristplatz hat statt aufderstraßez setzen bei HartzIV/Alg2 BimRennetn wzdschnHase udn shclidkröte stez
ich auf dei schildkröte die sich ihen sige hart rebeiet sat au ihr glück zu hoffen, etwa duch reinverstirenin Ifnrtsruktir oder helle Köfe beim Perosnal) Jednfsll hat
Piet inCypto onvsteirt was jetzt nich die dümsteidee ist flls er etwa in Chips invsterthat dei digitae wssereichen inVidostrema enabuen womiter ichrstellenaknn
daß tvnow/RTLgroUP+ Inhalte die inTsuchbörsne sufstcihenzu dmejneigen zurükverfolgtwrednekönen der sie da riensgteltl hat udn de wirtchftlichens hcäden
zu vetwortenaht.Wenichmal nen scrennshot post ist das beissicherung, zudem benutzt man a mien blog als drehbuch, ebtrachte das eifch als tanteiren. Ich fidn
es wirklich prima wie Milla darauf kommt daß Piet mit dem Lebnder Mitarbeietr spekuleire, sielsbt alsmitareietrin facklte ja einst das #Matrix (wies heißdas so)
wo eis jobbte bei einer party
komplett ab (erinent mich an einen Laden in der utren Louisenstraße dr nch eienmBrand imFürstnbahhof wieder aufmachte odr so) udnasl die Beitezrin daran
pleite ging ha Milel den Laden EISKLAT FEINDLICH über-nommen an dessnshciflage sie selbt schuld war. Da kommt zur Betreisbsopiage nch scher
wirtschafts-krmilaitt dazu. Am ebsten sie gwöhnt sich shconlam asn eisgeprrt sien so knastvorbereitend. Erinenrt mich daran wie meine Maitebrietr meienaldn
kpttamchten um dann die kudnen üerb ander Firmen weiterbeiden zu können. Als sie entdckt wird setzt man sie seutens der security fest. Und nochmal 48
Stunden oder so ähnlich. Manmuß bei so U.Haft areigendinegn aber shr aufapssen das ma nicht die fsce ericht unddie aufklärung von Straftaten behidert oder
die Presse oder beides wieien meinem Fall. Da wir bei Luten sind die sich wie meien Mutter imemr meint inshcneienmischn zu müssnedieise ncihste angehen:
Wennich einEDV Unterenhemn mit DDOS Attacken etc wzinge digitale shcutzged z zhalen udn “neu aktionäer aufuzunhemn” umd as finzeirne zu könen oder
Kredite mitdnen man dann Vechiebungenin den amcht-vhätlnsisen der Besitzstruktrn eierfirma hervrruft, ist das nicht auch kriminell? Diejeneigdne die wei
Retter mit fsichem Geld auftauchen nutzen Notlagen aus, habensie die slbt geshcffen um miteisteiegn zu knnen? Bei Milla die Feuer im Matrix legt ist das
eindeutig zu bejahen. Wielsie die Zansglagesunutzt, darauf komet es an.
Erinenrt mich an diesn Verrhcer im Klelr der heir fuer legt. Udn ann meint: wegn dem druch denbrnd notendig gewordenn eibau eienr neuen Hsizusnsnalge
erhähen wir Dir nicht mir, dme wrshcilichen Täter, die mite so daß du sie nichtmehr zahel kannst udn dann tsiche ich miendrcksloch gegendienebssres
appartment. Und an den Reprturbeieten dr ehiszusnagleg veridenn mein balkan Bl-lauabeietmafiafreunde? Das ist egnau so ne Type der is bei mri sit dem 06,
Oktober 2020 als es hier gebrndt hat endültg untendurch. Auchweile r so Els kLing artig immer dneleuten hinterherzupspionieren scheint. Naja wir warne bei
meeinr Mutre die mich unter Psychpharmaka hat verhewligen alssne statt mirzu helfen, duie muttr emeirn Tochter beaet aj imemr sie sei deindsrchen aberin
dem flle hat si ja chrcht,si wollt emich davor shcüezndaß man mir das Kidn avgrelwitg mit dem man mich dann epresst, hat ihr aber dann beigeholfen obgichsie
dah daß ich als schtzbefolheer missbruchtwrde. Und mait das funktioerte musste sie ja meine sehr gute Krankenkasse di egelcihmekrte daß da wasnicht stimmt
als ich die Psocho_Droegnerhrcht abkm 1999 loswerdennd michineinkrnknevsicherun bugsieren die sie ebseer unter Kontrolle hattesatt daß diese die Mdizierfia
kotrollert hat wie es richtig gewesen wäre. Lif hat genz ählich Porleme, aucher hat eien Koflikt meit sien eltren die siene Krankenkasse beeiflussen wollten und
auch seine wohnsituation bestimmen wollten.
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So wie ichmeien SHCMERZ-Behaldung eine Kieferop nicht bezahlt bekomme per Krankenschein so bekommt Er sien Rollstuhl nichtepreiret.
Mitdemszhanstand bruc ich ich nirgdwoe ebrwrbenegehen aber dasist aj bsciht, denn die üblen Gersfstppasrtchciks owllenja den chef ZumTellerächer
degardieren aus puer bishaftigekit, sow ei Milla.WennLief einegnialer efidner wäre udn er käm ineien von Goerge “ bewachtes“ Hosten der mit seien Kamersa
allesiflmt was e rmcht, steilt der etwa betriebs-geheimisse, auch indem er die post üerbcht (wir einenrn uns an den #tatort vomsonntag wo korrupet Polizisten/
Abgeerodente Post unterschluggen). Gewrekschfstapp- Artschciks oder geinel wie mIlal das dem chef die Iennahmendie imZustehen vorthät, korrupet dnie
eiegn Luet umleitet udn den chef pleiet geehn lässt? Leisf elternw ollensich inLiefs lebeneikaufen wie notalgen gezilt zumeiegn Vorteil ausnutzende “retterInsvetoren” ins BodyBurn. Immer das gelcihe, feidliche Übenahme-versuche. Lifs eletrn wollen ihndmeütigen, nicht ihm helfen, da erkennt Krätze imGgensatz
zu shcmidti ganz richtig. Shmcidti lässt scih vom vielen Geld der Eltern (istd as dern Ged der das eienr skete, eiengeldwäsche für ein shcneelblsystem das Life
indie shcudlkslverie treiben will udm nchher sien ebre besclgnahmenzu könen wegen ageblicher shcudlen ?) blenden, denkt da wohl auch daran wie er was für
sich selbst abzweigen kann. Am ende was ne üerbrchung-party: Uganda-Bastis abschied.
Man muß imemr sher aufpasen wiel waseinstrafat ist für den unerfhreen laien oftmal gar nicht zu eorkenn ist. Steiet sich da einPärhcne oder wird eienfrau
blästigt. Das istso drkalsssier. Im allegemeinsollte man eifch mal nachshenwnn die Opfervonsich aus soweit egehn daß sie ewtas anziegen wollen. Weder Jill
noch Dashc wollenaus geutem Grudn eien Veregwltigunsg-vehldung. Sie haben aber laut Vergwltigung gebrüllt udn dasunglück gehabt daß die streiterein
zwischen ihnenudne irhen delaren jetzt Luetmitbekomemn haben die der shce nchegehen. Dieish wie die sprtsduenten da prfilirnewollen, vilelicht umsichin eim
Whalkmapf aufzstellen beiuder AstA. Oder iwl sie ich gern als tolle Hengst edrstellenwollen chdem dem motto “Biemri gehte s fraun geut, ich sbshcütez
sie”wobei ich da ja shconmehrfch was daz egshgt ahbe daß ewta Amelie dunFleix auf ganz hnlcihe artudnweis zsumemmenkamen, druch nen vortsgtäschten
Übrgriff. Wenn sic ehrsstellt datimo entwder dr emrittle rist fürden ich ihnhalte, der per smrthen voneiem Kollegen eien Tip bekommt der eregwltiger ist wide
ruetwegs udnsich dannaufacmht, oder wnen es hsctlichd erbeislage bei Timo nicht richt für eien vergwltigungs-aklage haben wir am ende einegrabets Handy
udn eien rprügele die seentwegen ensteht. Udn m endekomen diedie gklaubetnOpfer zusein als TäetrIn indnekanst. Für mcih sieht das lles vor alemmals timo
von 3 amskträegrn vprügelt wird anch einem poltschen Schaukampf aus.
https://www.bild.de/politik/kolumnen/politik-inland/bild-reporterin-ueber-depression-in-der-pandemie-ich-kann-nicht-mehr-79077818.bild.html

09.02.2022 09:00

[0] 20220209-0900-0-1.jpg

VomShcukmapf für poltshce Profilierung und en verkauf von Slbetverteidgunsgkrusne woBlaknMafios köeprlich druchas antrainren vonMusken aufrüste so wie
es Insassen von Knästen ja tun umsich egen Übrgiffe des perosnalsoderdnere Isnassenwehrne zu können udn den Luten die ansonsten coh prferen vons eenr
disku-ssion,eta S*xurity Dinsten die aufträge fürsich erhffe oder Üebrhcunsg-Kameraaufrüster George, Luetn die ihrn kinenrelktronsich Fußsfesseln umlegen
damit dienicht efürt werdne wo pteteille Opfer ansatt den Tätern AUF VORRAT überwacht werdenmstam den bewegusngrpfilen die dabei egsmmelt werdenwie
oneien Corona-app (hey, esdient ja dergudheitsicherhiet, wa sosllc shonassiern außer das journlsiten umbrhct werden und infattierte soclhr datenween) nun zum
Spätfilm: Wie #inBesserGehtsNicht #rossini Oder #Matrix
ging es um Pillen, für mcihshcien das ne art Viaaga-Conenction _enis-Elargment-Pill-Spam zusien der mich an de “Frandzferdindvonshcich” folter Diskussion
über die Frage erinnert hat ob Mänenr eregwltigt werden können imPrdiuktivensinne (so wie in dem John Irving “Russne”-vegewaltig-ugsnkidner-Roman
“Grap udn w e er die Welt sah). Da gibng es genu umsilch Medikamente
und Pschopharamka, die unterahltung erinenr mich an die imegstriegshcieb erähte nit den forenisker in der Bar.
Auchdr #tatrot hatdas je jetzt zum dritten mal in Folge theamtitiert (sieh PDF). #MeineFrauUnsereKinderUndich
http://www.bad-homburg.eu/download/Pressemitteilung.pdf
http://www.bad-homburg.eu/download/maxall.pdf
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1482408440-meine-frau-unsere-kinder-und-ich
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Jtet muß man sich natrülcigh fragen es ist doch sehr unwahrscheinlich bis fats unmöglich daß stalkender ”dschornalisten” udn “TV autoren” sic gezilt jemdenm
we mich herusoicken udn inhn in dne tod hetzen aus spaß an der frued eundwiel es ihenishcltquoten udnwerbeeinahmenbirngr. We sll das egehen? Dannmuman
mal die nchbcfat w V.Z,.(geb. B.)), der Polizst H-C.W., einPiklotensohn) undihc gewohnt haben näher unetrd ei Lupenehemn. Dot wohten früher Amriksiche
Soldaten die nch der wiedervereinigung abzogen,mit usn aber noch indnekidergarten gingen. Soeit ich wieß prästeirte V.z. (geb. B.) gerne Pstselmpek ihrer
briffreunde asu “BVERELY HILSL 90210” wo eeirn vo ihne asl #SELLINGSUNSTE promi makler arebitete. Ach Linienpiluten tragen iformztioen um den
Globus. Außerdme könenwir nchweisen daß diese Presskonf-erenzen statgefudnen haben bei den Shcüelrztungen der Humboldstchule und plötzlich istd as alles
agr nich mehr so unwhsrchilich, zudem egibtes dastrenete udnich habe üerb emeine sulandsufthalte Freunde amandern endederweltdie möglichrise mitelsen
udndesdort erähnen. Wirleebn ineienr Ziet wo es jets gibt und flugevrbdindunegnudn eienge wenige als kosmopoliten leben, der sognannte Jetset mit
demcrmenegsisneihre luxusklamotten evrdient (was mechtder mann eigentlich beruflich #Sellingsunsetwie #Trump?). ermittler müssen von
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althergebrachtendenkmsutern von anno Tuck lösen.
Wir haben es mit eienr S*xurity udnmeidzienr mefi zu tun di shcrekirmnelle udn t udn zudme mt extrem kriminellen Falschguachtern, eienr Rchteverwerterindustrie üerbdie ja erklärt wordneist we üebr es in ihr zugeht in #Shctok und #Rossini, wir einnrusn, umfllende Shcinwerfer sind wohl eine Art interner
warncode dafür daß man bedrängt wird. Ien sJustiz udnPolizeide so krrupetsind daß es straßenshclchte udnbürgerkrigählich szusände gibt. Ichhabe imemregsta
der Haismsetr vonderkLinik Dr. Bausmatr Perter Jett dermichsexuell sirbuchthat machtdas nicht als eitztötäter, mich habe imemrdi ehitereut utersseirt wie der
Kurdirektorrssohn Vondem es einskalda wärewenne rnicht als Gruppenver-gewaltiger angezeig wird ebenso wie das V.Z. Umfled. MeinAmsnesveter aus dem
a´jahrgang at mir gesagt daß es ganu darum gibng, daß eien justit dei af rache aussit Ushculdige rgercht umbrigenkann. Das daher da altesmantrsiche Sytem
üerbholt sei udndie Tdoesstrafe. Iefch wiels onst Justz udnpolzei slebst zu Töetrwerdne udn das ich gewissekriese eifchweigern daszu aksezrpien aus
idologsicher evrortheit heraus. (NS-Enushcädigung) Denhabich ja imShciren ans LKA als Zeuegn ebannt. Ich hab osra nch neflyervondem Abend woe ich da
mit nem Medzistudentenzsummenpaltteneuegeg thab gefdnen. Ich werde michdefitiv nie wieder indei Nähevonder medizienrmfia begeben komtm be
imfppflicht oder ein wohunsgwehcsel bringe ich mich lieber voher um.
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Wow, absgesndet am 31. Jnauar 2022,eigaggengen am 1. Februar 2022 (sieh Itrenet) und dann über eine ganze woche (> 7 Tage) nachdem der Rückschein
ageichnet wurde udn zar nicht vom Empfänger, neiun die privat-person (der avter des Vermiters) hat was mir panisch vorkommt einen
Empfangsbevollmächtigten und erst mal widr nchdem ich mich bei zg stelen beschert habe trudelt der rückchinein. Zudem im hietgen Posteingang: Ein Brief der
Stadtwerke/Mainova. Die lcihasmchinen der LKWs aufder absuetell strön siche dei agslfaserkabel ;o) die bei mir das intrenet am DSLAM? Vetiler aufder straße
ca. 10M neben dem ahsu anliefern udndeshlab stockt Das Intrehet siet tagen für morgens do daß ich kaum arbeietn kann? Da fällt mir och noch ne ankeodte aus
der Ziet eienwo ich mit meienr Komillitonin zusammen war mit der kneipe (jezt nict do Gehscihte daß die aif dem Bauernhof meienr Kita-ehefrau in der
kappesgasse neSOlaranalge isnatllerit ahtet udn die Erntehlfer sich weigern wollten Grundgebühren für den Stromanschluß bei den stadwtereken zu zahlen
wielsie agten derkäme ja vonder grudsücksieegn alaage, dabi evrgessen daß sie ja nachts wennes keeinsonne gibt auch Strom geleiefrt haben wolltenw elshab ic
das gelciha n en “Assi”, den Ob-Sohn drchreicte weil die ein EEG Gestz schrieben wollten was das regeltd amsl als das noch ganz fdisch war mit
dmeslebsteispeisen vonstrom usw., der owllte doch amls sein selsbmotierten Zähelr abmoneiren udn
weider mit anch Polen nehmen oderso was großes Theater gab von wegen Eich-amt und so, woe das glub ich nagz ählich war wie bei usn inder EDV das wir
egstag haten wir slebt azhel hausiernauch gerne dne doppelten vrvchnusgrpeis für den eigenproderen Traffci/Storm, udn Dritte zahlend ann bene end
regulärenpris vondarußen, die shce wo Die Rnetenr per emräßigiungen beid er Akrnkekasse enstchdigt werdneosllten wenn sie mitamchen bei der energiwende
druch höher Grund-gebürhen #KeinPardon Grenzenloswitzig Kuk-ident, das war damsl bei der shcülerzetng, das ind erkniep jahre später fogt etzt) un dda war
doc der eien von den stadtwerken der unbedingt meine “msd.net” Domain haben wollte für die “m-ainova s-ervcie d-ienste.” udn als ich sagte da habe er
interanionalwohl wneig erfolg mit dasamrkerchlich iezufordern wieldas meher jursdiktioen sidn nicht nur die deutsche / Eu ganz nebulösmeiete da kmäe er nich
drann und die I.S. Die Journlasitein vom Institut für Neue Medien INM der ARD/hr (“vom Fernsehen”)meient ds sie aber auch ein Darmstädter/Amriksnsicher
Pharamkonzern. Das war die die igrndwie dankbar war daß ich die abibuch-Rehcnung für eien Buchladen der die Gräsche machte udn nciht zahlen konnt
wegen der H*g*ntobel Bookstore Eröff-nungen und amazon Importe englischsprachiger literatur (maggie estepp) als “off the book”/Verlust abschrieb und nicht
einfoderte als Spende an darbende Einzelhändler.
Das war zu Zieten von RFC1149 IPv4 over Avian Carrier also meiner #EmailFürDich im Bordkino als #Matrix ge-schrieben wurde am Thresen Reise nach
Jerusalem 1999. Mich würd mal inetrssiern ob di ein der “Welle” hiter derlaten Oper wiklicheinapratement für Knast-Rückkerer geshcffen haben fasll sie
holocauts enstchädigt wurden beim Abriss/Neubau aufd eme ehmaligen Metallgesell-schaft AG Campus. Weil das doch am Wochenende im 'tatort thetsiert
wurde, Kanstheimherer- Appartements! Das hatte was mit Häftlingen aus den NS-lagern zu tun. Wiel das ging es umdie fderung gegen den Buchladen für die
ich Verzicht erklärt habe wiel ich das Itrenet ja nicht als Konkurrenz geshe hatte für den eizehladnel sodnern amazonsolle auslndbücer leiefrn für Luet wie mich
Deutschen in Thailand damals, daß man dne katlog online hat udn von dort aus bestellenaknn. Und das hätte ja auch bei büchern die nicht vorrätig sind udn
ebstellt werdne müssendas vom zwoaml zum Buchladen gehen müsne ien mal einsgaprt, man hättedie bstellung eiens niht uf alge ebriflichen Buches eifch om
Bürio ode rz ahuse aus gemcht,auch ueßrhalbder egshcäfstzeeten. Sowar das egdcht. Und für denBuchmakrt hab cih ja das Kozept rubercht von diesen
großetunsg-kiosken /buch-hadlungen die ein eBook onDemanausdrucken vor Ort realtime und binden. Buchpresbidnung und Ladenhüter. Da ginge es darum
daß nich unnütz so viel apoer ver-schwendet wird druch Buch-Auflagen die keiner kauft.
Und dann hatten wir doch dmals zu shcüelrzetunsgzeit diese DTG/Telkom Junsg aus Nürnberg die sagten Netwzerke die üerb Grunstückgrenezn
hiweggehensieen Monpol,nur wiel wir gerde bei dnestatdtwerekensind und der sagt er könne mir geenr das Bundespost-Netz zeigen das auf Unix/TCP/IP(?)
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Basis liefe weil wir uns üebr Efiizinte LAN Protokolle aunethrielten (der daten-verkehr im Büro-Netz voneiemr rum zum nächsten im selben Gbeädue brauch ja
keine Roting Info, man wählt inter an Telfonalagen aj auch imemr nur die Nebenstelle ohne Lädnervorwahl Ortsvorwahl und Osrtenetznummer des
nlagesgclussen der Firma udnsprt si cso jedeMeg tipparbeiet dun genus dies voll quslifizeiret Routinginfos sind ja inden IP Pakten immer mit drinne, müsne üerb
die Netzamskt ausfändig ausgfelter werden am Router satt wie bei MPLS eien List vonKurzwahlen zu führne die vondiems anshclußaus oft verwndet werdne
udn nur im alleräußertsen Notfall auf vollqislifzierte Adressn zurück-zugreifen. Mans chriebt ja imIntrenehmen aufs Memo auch “Im Hause” oder “HH für das
Büro Hamburg” statt jedesmal die volle Adresse mit Postleitahl, geräfixt mit D- für Dustchaldn,Straße Hausnumemr usw. Und da ging es darum op eine LAN zu
LAN Kopplung zu eienm WAN per VPN dasmonopoldertelkom brehce ode rnicht weil dann qusi die Filialaußerhb der “Regulation Domain” Grundstücksgrenze imausland für telworker plötzlch wie das anchbarbrüo im LAN per Nebstelle/kurzahl errichbar ist.
Das die Nebenstelle der Telfonalage des bergbaubetrebs in österreich plötzlich in Fnrkfurte ist ja was ich meinte als ich sagte die polize muß umdenken was das
angeht. So wie bei dem Standort der #berliNeuKölln02407 Jagd-hütte der kilometerweiter weg ist beim Notruf, mög- licherweise wil das Smatphoenien ein
Firmennetz einer Zentrale eingebict sit udn das rotge Netz nutzt um raus-zuwählen, SIP-VoiP per LTE/5G/umts.d as sit genau das Problem. Wie in
“#SuperTroopers2” wo die Ahndys alls unterder gelcihen rufumemrklingel weil das RC1918 NAT auf IP ebene oder ein Anlagenanhscuß auf Voide eben sind.
Wir enutzenqusi wennwir Bruce Darnells Lieblings-privder verweden alle eeien Firmentlfonanalge in ic glaub München zu dr wier wie das DCT Telfon mit der
Basssistatton zu hause über Funk verbudne sind. Dasist wie wen man imbreit rusetelfonerit aber es gibt kein duchwahl die demangerfnenangezeigt wird sodnenr
der muß sich vonder Zetrale ahndevrmitteln lassen wenn er zurückruft. Wie sehr wir alle immer weiter die Syngerien Der Golable Großkozenre nutzen kenenwir
ja aus dem “sold my solu to teh copany store” song dergalub ich imalten englisch-buch drinenr oder so udn von schuld-sklaverei beimabrigeebr berichtet. am
beispiel der sehr billigen Dienstwohnung füranestellte inWerknähe hab ich das ja mal bei den Balkan Flüchtligen inder kurklinik (“Schwesternwohnhiem”)
deutlich gemacht. Es gibt da aj gaze (BERGBAU-)Siedlungen woe Firmen ihreAngstellten
Beglücken, Erst vor einpaar Tagen lief ein Fershebercht üebr die #WOVENCITY von eienm Automobilhertsller der jetzt das Konzept derBergaebrietrsidlung
kopiert, auch lekotnikkozerne forhcien ineiegn Miatreeitsädten die s bis hin zu eienr simpsosn folge egshcfft haben. Siehe die (rtl2sopa) BENZ-BARRCKEN
vom VW HartzIV Personal-vorstand. Das war sehr interessant wie die versuchen ihremItarbeietr als tetskanricklezu evrnden für Produkte die derkozern später
selbst prodzien soll damit möglicht viel Geld inenrhab der eigen Firma bleibt udnnciht so vil abflißet an andere Konzerne. #AmericaFirst nur eben auf
Firmenebene. Da bekommt man dann möglichriwse nur noch Rockstar-Pepsi statt oroginal KokEs am thresen so Ner kozerineiegnen #brliNueKölln02407
faniTI bar wiel das eien zum Konzern gehört und das ander nicht. Ich hab da mal schlenn bei google eien Link zu rausgekramt. Das Porblem is iemmrwi das
mitd en Bregrchtenist das hat man bei den simpsons sehr shcön ausgeabeitet, die frage ob man über die billger telfoneiren firmeneiegen teelfonanalge auch noch
die staatliche Polizei und die Gewerksrckaft erreichen kann im Koflikt/Zweifelsfall.
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/toyota-woven-city-101.html
https://www.fernsehserien.de/die-simpsons/folgen/30x05-passives-fahren-1243567
https://www.boxofficemojo.com/release/rl894928385/
so ähnlich https://www.n-ix.net/geschichte/
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Wer die “Sekundärliteratur” bemüht arvo.info (haben die Ex-Junkies sich bei der ARbietWOhlfahrt vertippt?) und diese Seite aus dem geteilten Herkufstland
des Korea-Pop Seite mit dem HTTPS: fake, tinnhandan.com, Wo man immer das HTTPS: immer in HTTP: korrigieren muß um “das original” zu sehen das duch
SSL/TLS ge-piped wird (Alle webisten ligen irgdnwo unevrschlüsselt vor, etwa im srever arbeitsspeicher oer auch in load balncingproxies bevor sie druch https
und ssl auf die reise zum user/leser geschickt werden wird feststellen Daß imemr mehr Ugreristein Darsteller die RTL2 serien verlassen, wohl aus Angst vor
rechtlichen Kosequenzen. Eine Vorschua auf “arwo” war ja gedacht als Demo da- für daß die “hartes Deutschland” Obdclose wieder in den Arbeitsmarkt
eingegliedert werdne können, Betroffene Rotlich und Drogen-aussteiegr bloggen über die situation auf der Straße und dien den Problemvierteln. Und das
fernehennutzt das als Vorlage für die Scipted Reality. Das sollte Lute helfen am Arbeistamrkt Fußfassnezu können wennsie darauf verwisen könen daß sie die
eien oder ander Infobesigetsreurt haben, Eltren die zur arbeit gehenwollenwissne wo die kids dieDrogen herbkommen, die Junkie ausstiegr
Sozaillioetunsgempfänger können soclhe Infos liefern,a lel site egwinnen, von der Mafia abgesehen. Dnekwn ir an den “Lea Effekt” de ihrem Halb-undEx-Knast-Bruder Stevie hilft “wiel er zur Familie gehört”, so wie jemdne den man “aus dem TV kennt”.
So ungefähr scheint das angedacht gewsen zu sein. Wilvor einpaar Jahrne regerechte Htze gegen Arbeits-verwigere herrchte, wen amn sic dern argment aber
man anhört merkte man dann daß es bei einigen nicht bloße Arbeitsverweigerung dahinetrsckt sodnern shciksale die dafür sorgn dßa dienichtaberiten. Da war
also Anti Hetze T und sozialned V das “Hartz und herzlich” Format. Das wirkliche “Hass hat Hausverbot” TV. Auch Kriminelle und Prostituierte sind trotdzem
immer noch Menschen und auch arbeistwvegiger kann man nicht aushungern und in Lager stecken und dem “Ort der glücklichen Endlösung” um mal ein Zitat
der “Dreibeinigen Herrscher” zu ver-wenden zuführen, das hattenw ir shconal bitte nicht wiederwählen. Ich meien d auch geshclossenasntalten wo
bestimmteMenshcgrupep wegespertt werden wie Alters-/Pflegeheime oder Psychiatrien. Die elktrnosche Fußfessel mit GPS und Mobilfunk udn samrt-home
gadgest wie elktrische Rolläden die auch Oma imAltre nioh hochgezogen bommt oder Freisprecheinrichtungen und diktiergerötartige voice memos für
Auswretung druch denpflegdienst von alterdementen solltemn mer Freiheit ermöglichen. Nur dort wo es sinnmacht. Damit Luet länger inihreneiegn vier
wändenbeliben können als ins Hiem zu müssen. Alexa ist als hausnotrufsystem ge-dacht gewesen für Pfegfälle. Damt man nicht das DecT Telefon mit dem amn
Angehörige doer den Pflegedienst erreicht überallhin mitschleppen muß. Als unsichtbarer
Virteulkler Freund wie der Pumuckl vom Meister Eder. / Und ich erinenr emich noch alswäre esgetsren egwsen an deisen Abend ind erKnipemeirnKomillitonin
mit dr ich an der Uni Frankfurt studierte, Andrea R. Wo der Wirt/ Kompganon meinte die Tv-Klabelnetze die dmals noch nicht digitalsiert waren für
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On-Demand Videotheken sondern die bandbreite für unkomprimeirtes analoges TVsignale “streamen” verschleuderten, wie er meinte Mit Typen vonder
Gerwekscft amTsichgalubch, erwürde uns das schon noch ziegn, er habe etwas konstruiertwo dannderneige derabite weniegr wohnruam hat als der der nicht
arbeitet udndos den puren hass und sozialneid ansprechen wollte iMWhalkmapf. Wir erinenrn usn, der abend der besprchung zu #franzferidnanVonShirachs
#Feinde der folter bei Kidnentführung. Eindere vonder Polzei/Gewerkschaft hat mal üerbdie egsgat die seien schrtkrimnnelle,diewürden auch -sieh arbietgeberpräsidneten entführung – nicht vor Kidpaing zurück-schrecknumirhe Zie druchzustzenbeid em was ie für arbeitskampf halten. Ich erinenre mal ans konsequente
Verögern vongichtvfahrenvon Justizeprsonal das imemr sehrdaruf hiweist daß sie nicht unküdbare beate sondernTraifangetsletsind im gelichen amtzug we sie
diene Schritsätze ans Gerichtevrhclpemn. Eifach mal das Verahren 9F 104/01 KI AG Bad homburg aschauen: 1 Jahr und 2 Monate ueien avterscftest
anzuordnen? Gehst noch? Inder Ute verpsst der avter derr Umgang haben
will also das Rhcts einKidn z besuchen doer zu sich zu nehmen ab und an ganz viel wichtge shcritte beim auf-wachsen seines kindes. Daß sie abscihtlich
verzögert habn lässt sich hieb udnstcihfts anch aktenlage nach-weisen. Das is tkindappingudn als sloches von mir an-geziegt worden schon damals. Ich sagte
doch das der typ Der sich dmals inder kNipe als Jutiz-examensprüfer der Uni ausgab udn die vonMetzler/Gäfgen stor schonJahre vorherwusste bevor sie
angeblich geschah mich ver-tertensollte inder Nebklagegegen den Klinik Dr. Baum-tark hausmsiter Petr Hett der sich wohl als Opfer dar-stellte: Zvildistlsitende
würden dafürsorgen daß Tarif-lohstelenderGerkscfaten weggkürt werden, das sozial-sytsem habe ihm udn sieen Luten dicje Gehälter zuzu-sochermn satt primär
auf ds Gemeinwohl der Pflege- bedrüftigen udKrnekn zu achten. Wieso solles der Zivi für die Hälfe mchen könen wenn es der (teils vom Blakan eisgchlsuter)
Abrietr fürs Doppee erledigen kann. Ich hatte mcih ja Explizit Mitte der 1990er dhaigehdnvom Krswehrestazamt eiteile lassen EDV zu amchen als T4-Zvi
dernur für Bürojobs taugt, man hat mich mitallen Mittel verrascht udn daran gehindert was sinnvolles zu amchen, etwa Pfledienst-Assistenz-Alexa-Fußfesseln
die Demen-ten mehr “Auslauf” ermöglichen ohen daß jemdn danbenestehen muß zu ermöglichen. Fordrete ich ein Golfwägelchen für die afhrt zur Brunnelalle
an, bekamich einen Rollstuhlfher Bhderteus udn ählich absotageakte.
Jede form von Forstchitt wirde mit stumpfinniger ge-werkschafter Gewalt zum Lidwen der aptenmeten ver-hindert, Gipfe der dmeütigunegn anch Flißbandspülmaschineneisatz mit Luetn die keien andern Job fanden wiel die unsere sprache nicht richtig vertanden und als Gipfel danndrHOMSEXULLE MISSBRUCH,
kmsicherwise hieße der Jura Exmansprüfer der abends in der Knipe aufatcuhet PTEF FINGER wiel ich – sihe die egstren verlinkten PDFs – mich üebr den
Haumsiter PETER hett beshcret hatte der mir mits eien hausmsietrgriffeln anchdeme r mich abzufüllen evrucht ahtte UNTER MISSBRUCH SIEENR
DISTFEUGNISE AN DIE GENITALIEN GRIFF nachdem er meien Hose koplett ausgezogen ahtet was ich erst nicht mekte wiel ich dcht er will nur eien shclct
sitzenden Gürtel gerderücken. Das hat e er auf vorherige asnage udn bei Voplanung getan wie ich heute wieß. Udn s wollten die vertsuchenudnals ich zur
statanwlscft ging hat man nicht nur evrsuchtdie anziegn evrshcidnen zu alssen stend der gerskcftsapparstchicks die der kNipenwirt vonder R.v.M. Brück
amUntertor aufgehetzt hatte damit die (Balkan-import) abritskräfte nicht wieder nch hause egshcikt udn druch Zivis erstezt wurden. Später (Die story als
sieusner Aßenabidnung in der louisenstraße für ihre Klinik-TV-Pornokanäle für zahlen aptinetn kaernwollten wollten) als die mit DDOS Attacken meienfirm
kaputthgemacht hatten mit zigtaus-und ich HartzIV betragbem usste druchKimnrilaittä
dorhin getreiben habensiemir da vergert und mich der Freiheit beruabt, medikamentös evrgfite, das lles nchdem sie mir 1999 unter Pschopahramak iene eienmw
eitere vorfall ein Kidn anvegrligt habe (die sgchichte mit den Filemn üebr ob es möglicis Mänenrzu vregewaltigen, Matrix, BesserGehtsnicht, ROSSini – der
name des wirts begnn mit ROSS oder dem Pahramvetreter Film von vorgstern). Und dr typ im lelr heir gehört wohl auch z denen der heir imemr an der Heizung
rumspielt um Wohruam freizumchen für “russiche NSZansgarbeistopfe die die dustchn zu alimenteiren hätten” wiel die Kokser inden sndeanstalten nur Lügen
snedne üebr “edle wilde” satt die bandemäßige Zuwanderrekirminalität wie sie Asu der Kimrinalsttaisk deutlciherkennabr sit zu beennen wiel amndann rogorm
früchte, niht z Unrecht,ich warne ja uch davor das wennder volle Umfag dessn ans Tageslicht kommt was da vertsucht wurde ich denke daß das das Ende der
Zudenrefrulcihkeit inder BRD beduete. Für diese wranung habe ich ncht wohen grudn ein Goebbels Ziat verwdnet. Midnerheitshcutz darf nicht dazu führen daß
die Mehreit darsngaliert wird. Wer Luet mit zu wenig Grips in die amerilebshcffungim Büro eitellt bekomtm statt wechslebaren Recycling Kugelschreiber-minen
sets nue wegwerfkugeschreiebr. Das ee wasich am Pastikmüll zu recelnlohnt sind Deckel von Joghurt bechern aus Metall. Vresbciend wruns vonder idee das
alle Menshcn gelcihermßan alltagslebsntauglich sind.
Geistg behiderte erkenn nunmal nicht wennsie von demagogen Politkern evrrscht werden, das haben wir daran egshendaß Hitler mit eienr dmeokrtsich geählten
Mherheit is amt kamgenau wie alkkanzler schröder der Erfidner der100% Sanktion bim Alg2/hartzIV der ver-gessenhat awas mitdenluten egchensoll die zu
100% sanktioneirt sind udn auf der straße lendig krepieren. Sozialverträglciehs Fühbalebenin verhunegrungsan-stalten anch KZ-Vorbild? Ich hab mal eienlink
beigefügt wo man sieht wie Irrisnnnig Jursten sind die Examen asl den Nachuchs prüfen, ander uNi Klinik wurd ich Freihesberaubt udamn hat vrucht mich z
evrgften, ich habe einGuachtend aß ich da krnegesudn zuUnrehct rein bin (odrer suizidevrsuchbedingt aufgrund allermiesester Quälerei) und als Invalid wider
raus kam. Vo wenigen ausnahmen abgehsen (mien Kiferrthopäde) kann ich vor Der meidzisnchen Veriogungidn deism landnur eindring-lsichst warnen. Es gibt
hier Amstäzte die Zvis drang-salieren die sic wehrenidnem sie QURANTÄNE ausrufen Amstmissbräuclihc. Wennirh euch nicht beugtden offichlichn
Schwachsinn mitzumchen lasnnw wir lle leiden. Ich denke mal der RKI Chef wird innacher zukuft erklären müssen wie er mit milliardschäden so versagen
konnte in der angeblichen pandemie. Diese Uni-Dozent udn seien druchgekanlletn Folter-Foreniker kumpels hatte epxlizit mit ausrufne vonQuratänen edroht
acuh usngegenüer damals,diesmla habensie wohl den
Zivigenrtaionvorsich an der sic sic jene Zähne ausbeissen die sie “rEWARD SNO(white)DENT)” Zivis so gern scher Köeprerltzend absichlich rusbrechen in ihr
Folter-Camps. Das Fershen hatd as nich umsosnt aufgeschrieben und verfilmt was ide an Greultatn planten, die Freunde des kurdirektorssohns, die
drogendealer an den Gesamt-Schulen die mit dieser Bühnentechnikfirma WG am Imbiss in der Saalburgstraße verbandelt waren. Aber nun zu den gestriegn
#BerlinNeuKölln02407 Folge, faneg wir doch mal beimanchtrag an: dem Kokes auf dem Thresen. VERLIERT DIE LEA DA NICHT IHRE KONZESSION
WENN GÄSTE INS LOKAL KOMEMN SAGEN, DAWIRD GEDLAT, RUFNE SIE BITE DIE POLIEZ UND DER “BEFORE7” ( Dem Laden gegenüber des
früherenwohnsitzes meiner Ex mit dem mir entführten Kind? )WIRT WEIGERT SICH? Verucht dann die Zeugne zu bedrohen? Siehe das sletsam Verfahne
inFrankfurtHöchst wo mich einstalker bei meienm Vermietr abschwärzt der seit Monaten nicht au meienPist anwtortet di shcinbar abge-fangen wird?
Erinenrtmich alles iregdwe frppierend an die ewig lanegn Antwortzeiten in den Kindschaftssachen damals oder daran daß dei Satanwlscfat trotz tausende Sieten
an strafanzeiegn mi thieb udnstchfsten Bewisen und zudem Hinweisen eifach nicht ermittelt? Da man auf offener straße überfllen wird, fats zu tode gewürgt,es
Barnd-anschläge auf das haus gibt aus ”Deutschenhass”d er MihiGru/auslädenrocmmuniyt hier inFrankfurt?
http://buvriek.baehring.at/
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Aber zur Serie: leas Knastbruder Stevie kommt total zugedröhnt zu ihr, seine Bewährunsghelferin klingelt will eine Urinprobe. Die liefert stattdessen Kevin. Die
Bewährunsghelferin labertwas von wgeen es ei ja tolldas stevienenJob gefudnenhabe und eine Bude, Bullshit das ist alles vorgetäuscht druch seine
verwandschaft. Lea hat ihren Vater ewig nicht mehr gesehen,wie sicher ist sie dnn daß es sich bei Steve wirklich im eien halb-bruder-handelt. Immerhin hat der
drogenmafia kontakte. Lea sagt sie könne keine Urinprobe für ihn abgeben weil sie auf Psychopharmaka sei, da warwoh der spansicher Urlaub neulich her ein
ansicher Pschsitrieaufenthalt. Jill verwüstet derweil spurneevrnichten Timos zimemr, spurn vernichtend oder erst falsche spuren legend? Sie lebt ja zu unrhct an
derUni im Whnheimd aeigtlich fürstdudneten egdcht ist udjnocht fürLuet wie sie. Zudem hat sie ja mit Schha szummen Mo unter Drogen gesetet und versucht
zu Dealen. Udn zar nicht das erste Mal. Versucht sie ivlleicht Luet aus dem Wge zu räumen die ihr auf die schliche gekommen sind? Hat sie konsen-sualen
Beischalf mit “Mfia-Kritikern” imAuftragihre Dealer im Nachhineien als vegwltigungausgegeben um ihrne drogenmafia freunden einen Gefallen zu tun? Ist es
gar nicht Sche die sexulel belästogw rde sidnern veruch Dascha Manäöäer anzumchen udn wenn die auf ihre anääöerunsgevrsuche eigehrn brüllt sie
Vregwltigung und epresst die? Udna s ist allesgegwenehr? Imerhin
hat Dascha dem Schischa-Bar Besitzer seine Drogen ge-klaut an der uni aufder straße gedealt was dann Mo (der evrgiftet wurde vonden Mädels, sie habn Pillen
an ihm ausprobiert) und Hannes zu vertuschen versucht haben Und dannkamn die leute aus Mos alter Hood an und belästigten Dascha udnJill, so ehrum und
nichtanders, nchem Hannes sich igrndwo Drogen besrgt hatte um die Erpresser “abzufidnen” für den schisha-bar Diebstahl schaden den Dsch verursacht atte
mit Lisa (und Jill?). Jill bricht also in fremder leute zimemr ein und verwüstet diese. / Sie wirft eien Tasse druch die Gegend wie die di sich die Ätin
vondenKurbeirteben imemr so wünschte Wo V.Z, (geb B.) doch iemmr nur Gehscihten zu erzählen wusste vonder Kur und Kongerss / Klinik Bausmatrk, siehe
Blog ich hab mich doch x-mal gewidert wer diese Erpresser sind die sich imemr als V.Z. (geb. B.) asugeben am Telefon und hei rjede ncht anriefen. Auch
gemein-same Fotos macht sie kaputt. Si evrnichte ire Veragnghet obglichwir dochalle wissen daß die aus Dorgenmissbruch besteht, aus Anstiftung zu
Drogendiebstahl,d aß sie im rotlichtmilue gebareiet hat. Als di eUpernsicherunga nrückt solle sie nichst deratiegs fidnen, darum geht es. Di ie willfür die amfia
nen Drogn_Dpot aufbauen. Bei den Feirwütigen studeneten die gute potentiell Kudnen sind Wie wir wissen. SO eifch stdas. Dhlb müssnedie ganzenfoto ihre
Ex-Freudn evrchidnen, wenn man die keenn würde udnbefragen würdnesdei sofort aussagen
das Jill illegal ander uNi wohnt, daß siepermenet nur Porblem amcht udndauchdie alleregduldgsten wie aptrick evrgrätzet hat. Da wir egdre bei “O_Zapft is”
sidn und den scherstkimnillen die sich am Tlefnon als V.Z. (geb B.) ausgeben und eien Blügen udn betügen, wi dieser üebrl slatker M.B. Der micvoneiem
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Suizidversuch inden nächstenhetzt: Nor sposort hren Junsg einen O-Saft im Hostenl und jan geht davonaus daß das ein Vodka O. Ist, mit alkohol udnshcüttet ihn
weg. Ich binmir scher: Nora ist nur darauf aus Jan zu verarschen. Dernutzt dann prompt die gelenheit sicham telfon als Noras Partenr auszugeben als die polize
anruft und sagt Noras Kinder seien beim fahrrdibstahl erwischt worden gibt jan sichal (sorgebchtiger?) Partner aus (das wird dnerichigen avter der Kidner aber
freuen) und sogrt dafür daß die af dei Polizwache ineienr zelle shcmoren währne der ihre mutter pimpert. Er als Fettsck kämae andr nicht anZiet mit eienr fRau
wie nora heran (wenner nicht ihrer kidne ingeislhaft hält) ensthculdigt er sich. Dogendaler Oscar wieß imemr wa se der Plize abgeht was dn ersten Tipp mitden
Fahrrdadisbtählendamsl als Jan das Epresser-video drehtangeht. Woher? Gibt es da niee udnichte stelle? Das “Schulspenden Muscial #Beamergate” dem die
arm Clarissa und Cleo zumOpfer filen wobei lezter eien szuizvderuchunetranhemw egen des Mobbinsg? / An dieser stelle die vorshcu daß Joe erfährt daß er
vonPaul betogenwurd, damitdas richtig eriehaut soll
Er es aber erst am Valentisntag erfahren. So wei man mir an hilgabend anchdem amn jahrelnag nichst amchte bei geicht dannszuteell daß das mit demsorg4echt
nichst wird ohen ne vernüftge Berünudng um mich ind en slbts-mord zu hetzen asbcihtlcih sietens der arbeits-vergwigernden “Tarifangstellten” bei der Jutiz mit
anch balkanMihgru klingendne anmen dsi sich so einen “beantenstatus” erpressen wollen, mitkosequenter Rechts-veriegrung und daduch daß sie zeiegn daß dei
Blakn.Mafia inden Geichtgeäden aktivist um bedohte zuegen mit enführtenKidner wie mich eizsuchüchtern / Während als Jill Timos Bude aufden Kopf stellt
damit die Spurensicehrung nichts übr Jill udn Daschas Droegnmafia Verbindunen rausfidnet macht sich Stvei daran die Bude vonLeas avter “aufzuräumen”
mitsieen Mafia-helfern. Wie kommt das eirglich an das Geld für drogen? Plötzlich stirbt sein Vater als er asu demaknst kommt? At er ihn villeichtmit ner
überdosis umgebrcht als er sich als fürrglciehr pflegera usgabe? Sow ei als michdieser Tre Er*g*hw*ll an dei Uni Klinik zu evrgfiten evruchtaht? Ih wieß
warumich nichtmehr zu Ärzten egeh: zuvie Giftmordnshcläge udndie Pshcopharamka Vegriftung 199 um mich rpeorukite zu vegrewlgen kann ich hieb unnd
stichfest (externe Blut-Gutachten) anchweisen. Jendfalls evruchen die Jnikes genz shcnlel das hau zu “entrümplen” damit siees zu Gedmchenkönne wobei
antrülich säntliche beweise vernichtet werden, Kevin
Hilft mit falschen Urinproben. Das erinenrt mich an die shcüelrztunsgjungs, meien MitIvzivi Daniel C., sne sportsudtenten, derdoch Geld epressenwollet für den
nuebau von Sportanalagen dmasls für seinen Jugend-parlamenst wahlkampf. Der damsl dchte die Junkies wollte ihn in siem Rugby Budnliga wettkampf
evrgiften mit Drogen-passivrauch. Rugbyu Budnelsiga ist wurts, iMWhalkmapf werden die Millionshcren Baufträge evrgeben aufdie es die Sü-Osteruopa udn
Blkan-B-Lauarbeietramfia abaghen aht umLuet isn Aldn zushclcusen. S Luet wi den große mediegeielen “Anne Frank Retter” Klelrhausmsiter der sich ein
Appartement udneienstelle erpressn wollte von Nazis die gar keine sindundddafür beihalf dernekidne rz entführen. Der heuizusnsgaboert. Derversteckte
keienpoistch verfolgten sodnerkrimnielle Gerwskcafter udnamfiabaosse. / Jan wird derwil von Nora vogrworfne daß er der keien Kinder bekommen kann bessre
ekeinkerzeihusntips geben sollte, sie ist also über seine Vorgeschichte infmeirt: vonwem? War jan nchtshclau genug Bilderz verbrennen udn Wohungen zu
verüsten? Immerhin hat er doch die ape Cafebar angezünedet vonseiner ex. So wie amrc neulich fats Roobärts Sportwagen. / Diedse Beweis-vernichtunsgsche
ist echt heiß. Insbesodner wiel doch gerade wieder die inletzer zeit allmorgentliche störung meienr iNtrenetanbidnung beginnt, ist das wider der
udnshcester meienr Ex” amSicth am Ports sperren? Ichwieß shconwarum ich nicht mit “AS1*84” peere. Denn mein Vermiterhatte urprünglcih eine Büo inder
wurzel-straße a Bahnhof, sehr naha zu eineme Rechenzetrum Qusi per WIFI/WLan errichbar bvor er dann anhc Oberusle zog, isn ahsu des Richtfunkabietrre
der dne hochtaunsukries macht, hiten amLAndratsamt, das steht so zzumindest im Intrenet, eien Anshcirft inOrberusel I.d.A, genau wo der sine Bür hat. Der
hatdoch acuhLuet vom Balkan beshcftigt. Did die usn baghörthaben, die Russnemafia die Rütsungsrohstffofzulieferung der vor- mals metllegsllcagft wolfram
bergabu abhörne wollte, und das beginend zu Zietn des balkan Krieges. Ich hab imem egwrant, laß den denFunkamchen abr die IPSec Tunneldrüber vonEnde z
ende mchn wir sesbt wenn es RFC198 adrerssraumist. Aer dewolltne ja nciht hören udn wnderen sich dann wenn diepolizei veruhet den von mir nicht länge
egsgchützten kirminellen Betriebrat (er vertsuchte den homosexullenmissbruch udn dnder shcinerein) der kurbetriebe hochzunehmen wegen Musiktasuchbörsennutzung. / aber zruück zur serie #ebrliNueKölln02407 die mit KlinikTV streaming nix zu tun hat: Dascha sgat da würdenLute übels manuipuleirt
meotional udn das ist genau das was ich seit jahren kontnuierlich vorwerfe aberdiezsutädigen bematen, szuziprävntion beimstadtgeudnheistmat, tun nichts. Trtz
zig sietens chiftlicher aufforderung (11.05.2020)!
Für den Blogbeirag vom11.Mai 2020, 07:30 Uhr füge ich Link bei, er war Inhalt von Dienstaufsichtsbeschwerden gene Polizei, Stadgesudhistamtund
GEZ-Fersheen. Das ist was mir zu üblester Manipuation per massnemedien enfällt.- Zu Tode hetzen in eienr art udnweise daß Squid-game es bis Nordkorea
mitbekommt. Ichhab gestr ewas geshciebn üerb Bireffreund in LA/Hollywood! Dabi ist ganz klar ersichlich was hie rpasiern soll: so wie men Vermiter wie chn
meien Ex bei den Kidnentführungs-porzessen eifch nicht auf Post anwortete, di justiz undpolizeidie arbeit ebrgwiger um mich pschish zu eroriseren, ich sgar
vonPolizeibematen zsumegshclagen wurde wenn ich mich dAMSL NOCH HÖFLICH beshcert ahbe,intzichen BRÜLL ICH DIE NUR NOCH AN, INDER
HOFFNUNG DI RICHENEINVEFAHRNWGEN EBMATEN-BELIDGUNGEIN UDN WIR TFEFEFN USN VEO GRICHT WO DICH DAFÜR
SOGRENKANNDAS DIE UNÄTGENBEMATEN EINGESPERRT WERDEN, so soll hier mitPschoterro evrcht werden Stduendt Imob aus sienr bude zu
werfen damit dort Jills Blakn:_drogenmafia Freudne eiziehenkönnen. Di Illegale Beohnerin Jill im Studnetenwohnheimsoll bnleiben die dafür sogrt daß ne
orgedliche gregiuläre studentin nichttsudirenkann. Und cnhher fheln dann die Äzt, anälte, Ingeniere – warum? DrogenMFia aus dem Balkan udn aus
Süd-/osetruopa: arbsicher udn nord-afikansiche Wehrleftsezretzung. Die stören bsichlich denshculuterrichtdamit wir, ihr feind den sie in Zukunft
angreifen wollen imkommustsch arbsichen jihad keienpanzerudn flugzeuge emhr baune kann wiel die ingeniersstudetne die ganez zsit damit ebshcäftigt war
drogendealer asu den wohnheimen zu evrteiebn und dahernichs lernen konnten. (es gibt da auch asunahmen, wnen ich etwa an eien beanntne dneke mit mihgru
der pahrafbriken füreienkozern uas dem biden stampft als anlagenbbauer). Der rückfälliug egworden sfatatäter stevie demallehelfen siene rückfälle zu
evrtsuchen soll geschcützt werden, genau wie die drogedlnde ande um dsche udnJillherum. Die “nerds”, die guten leuet die nicht ermeent auf paryt deogen
iewerefn sollen egehn damit die (iftamls zuwanderer) mafia raum gewinnt. Jill hat zudem eien PTBS entwicklet, erchrckt bei jedme geringsten geröscuhoder
ejder ewegung, das stimmrt also shcn mt der emotnalen manipualtionwas dsche sagt, nur daß diese üble amnipualtion eben genau druch ds fershen, die
sereisattfdnet. Sieh meien sbcherde beim Gesudheistamt vom 11. Mai 202: 07:30 uhr heir imBlog. Was da im Gange ist ist einfch: eien abnd kirminelle mfia
jnkies vrucht wohnrua udnfirmen zu übernehmen von leuten die mitd enennichst zu tun ahbenwollen, genau wie in meienm fall, alls die mit DDOS atatck
ggatsiche shcädenevrucht haben wielsie ihre blakan-brut seitend der egwrrkcfta aufdei abristplätze hievenwolltendie ich geshcffen ahtte udn mich dabei
verdrängen wollten idnemsie jeder deutsch hat nazi -erbegut in such brüllen.
Es würde mich nicht wundern wenn zwischen den ganzen sabotageakten hier an der Haustechnik und em vom Bnklan eisgchlsuten perosnla meiens vmeirers
mitdem dchdecknbetreieb udndem richtunknabietr der ja Antenneb auf Dächern installieren muß, Funkmasten, ein Zusammenhang besteht.Udn wenn die ganze
kindes-entführung wie imemr eien Hitergrund hat, niederste beweggründem nämlich Geld, daß die evrucht haben sich hierma Markt zu etablierne wehalbdie
andern die Preise soweit sektend aßsie wit unetr eikaufniveau waren, Dumping,ebflls Wrichsftrkimnlitöt. Stimmt es eigentlich daß dieseIP-Adrersvergabestelle
in den Nieder-landen von Leuten aus dem schclerzeutungs-umfleed mit der Afrika Auslnderfhrung V.H (die so heißt wie der efidner der ALG2 rform unter
Kazler Schröder) De seh drogenffinwaren betreiebnw ird? Ichhab ja mal was gesagt zum thema Internet das ganz sprunghaft zu wachsen beginnt als ich mich
damit beshcäfige, per WWW ne eihtliche Beutzeroerfälceh andenke. Zum Nachweis hatte ich statiskne üerndie zahlender egitreten domains und groutten
IP:Adresssn velinkt vor ein paar wochen. Es gabda diskussionen über realtionale dtnbanksystem udn leuet beidenBhörnd die das nicht wollten wiel sie
verliniugsfehler befühteten “MATCH-CODEs” waren das thema. Diese Luet imöffltichn dienst (gewersckaft?) saboiteret damals sinn-volle Innovation.
Tauschten Opfer udn täter inPliez udnjustzdatenabnken?
http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20200511.htm
(dienstausichtsbeschwrden 11. Mai 2020 07:30 uhr)
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Ich eien diese art vonDisntanch vorshcicft, da man inDtanebaken Opferudntätervetsruchtsit doch ganz offntliclich. Derklelrhizunsghausmeitre heir legt bräde
und bei mri wird das telfon ebghört und die bude druchsucht. Da ligt doch mher alsoffnlichich ne verwchslungvor. Das geht ja soweit inszche daß wennich ne
strafziegeeirichenwill ichdie Bmetnebeidge damitz einvefahrn geen mich lüft zu deich dann einaktezeichen bekommt aufdas ic witer eigabenbeziehn aknn, vor
gericht drehsichdas dannsrum daß es richit sit. Sieh die egshcichte it derumwlettechnikerin die deMetallesgslcaft oern vmute ich eprssenwollte der
illeaglenUnterveieterin vomOstend-würge. Das verfahrne vor dmealdngerich von2017. Die armutszudnerer sind nicht averlandstreu genug für
sicherhistristcheaufgaben. Ie können hier das land kapttschen udnausplüdnern und sich imegsgatz zureihischen bevökerung zurück aufden balkanverpissen doer
nch süd-uosteruopa wennalles zsuambrcht. Die Retten nicht “anne Frank” sodnerndie verckent Krminlele Apparstchicks, Sbaoteure. Und si entführen kidner.
Das ind keien KZ.befereir soenrn scherr wirchfstkrimilelle. / Auch Milla die sja sbt das amtrix in barndegsteckt hat udn dann für eienfilcihe ebrnahe sorgt
wobeidoefrüher chfeinPleit ging (dasvogehen kenne ich zur genüge vonmeeinfüheren Mitrabietern)sihet aj wie Piet ver-arscht wird mit manipulierten Wetten.
Ahtt eich nicht aml wa erähltvon wegen veruchter Entignugen von
Meien eltren vonden Jugs mit demsportplatz, “money der libero”, war der ehemann vonV.Z. (geb. B.) der ingrichstevrfhrne gernemaml mit gefäschten ebwisen
agierte nich mal inigrndso ne sche mit der DARKREBS-VORSORGE STIFTUNG der Fisrtady im PRÄSIDIALWAHL-KAMPF engagiert? Wo ich sagte die
drehen irgendwelche filme? Der mit dmekaputten Fußball? Der meinte unser pivater Garten müsse sein Bolzplatz werden? Das mit dem Boxer dernch der
aktiven karriere wie Klatschko und EBBI TUST dergaf Epresserne anschlußverwendung sucht in derpolitk (Ukraine?) hört sichfürmich doch sehr anch
#FIGHTCLUB an, dsiemfilm wo sie für Balkan Migranten stellenshcffenwollten per slbtsvetidgunsgkurse für die bedrf geshcffenwrde duchnszenierte attene
vermute ich. Und zudem gites doch die SCNHITTABFÄLLE, den Boxer mit der schuhkoof werbung in #PULPFICTION wo ch doch bei #EDWOOD
udndenrocjern mal was zu sagte an die der Kurodrekotrssohn igrndwelche Rchte verkaufte vn Schülerzetunsgmaterial wie *POLIZEIRUGF110 HERMAN und
#SCHTONK? Da könnte man uchmal dne atrur Textil sohnzuin die zaqnge nehemn imVerhör. Shclißlich sind ie ja auch alle negmit emeirn ex, dermuttermeeinr
Tochtrbefreudnet. Naja, iNberlingebtesjedneflls den Abristkmapf der Müllkustcher wo sie sich genseitg ausf amaul ahuen udndann ed egefeurt wrden. Fidn ihals
untrenehemr hoch veüftig. DnnGerwekschftelr sollten keinstraatten decken udnwennsie sich mit Luetn die
Straftäter dcken soldasrch erkärefliegneben alle raus, das geshciht soweiso wielsie ja indenaknst komemn weiegn Bihilfe udn begüstgung von epresserichem
Menshcnruab, Wrichaftsstarttetemn, ZugenMordver- Suchen . Ihwiene von meien füherenmitarbeitern keiemeizgenne träne nach:die haben michsboteiret,aus
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der eiegn firme zudrägenevrcuht, jetzt kommt rasu wasfürshcinerein die allesagcmhtahben ichhoffe die landen im Knast. Das sleb gilt fürmeeinfrher schülerzeitunsg-kollegen udnsogennten “Freunde”. / An sideser stellw urde das SO36 Logo von Kiekam Film Berlin eingeblendet ineienm #BelriNueKölln02407
panorma,didie Nordkorao doku WHAMPF Filmegecht haben für das Titanic amgazin womit shc der Kei shcließt zu dneZDF Journalisten di derKnipe mer Ex,
derUni Frankfurt mommilitonien, wo sierelae Foltefällergeplant haben udn Gruppebegrelwigungen am Untertor – Das SO36 ist Namensgeber fürs LA14 iunden
LALA-LAnd Film die Motivatiosnbrigaden inden Dunjacken inNordkorea/ Jedfalls egrät Milla ja in Gefangehscft was für michehr so assihet als würdesi
egegnihrne willenineienr pschiare festgehalten um zuverhider daß sie zu schwerer wirt-schaftskriminalität aussagt gegen Piet so wie beim Fall
#GUSTLMOLLATH ,wohlgeerk jeneMilal di eihre Ex Chefin im Matrix dereinst selbst betogen hat mi fidciehr üebr-hanme nach von ihr inPrytwut gekegten
Bränden. Da fällt mir der typ ein der die shcülerzetung erklgenwllte
weil er nicht mitmachen durfte udndannvor egricht ging, derdürfte eenr der hauptverantwortlichen sein für die agnez fake news shciße inden massnemidein.
Ihhab ja shconal esgat es gibt so “freude” die bruch keienr. Dazu gehört in #berlinueKölln02407 jetzt such shcmidti. De rhtegehrt nämlcih siene behdierten
kumpelleif dersich kaum wehrenkannaufds allerübslste. Er will von seinen Eletrn nicht abhägig sien um nicht von ihnen ge-stalkt werden zu können und
dennoch nimmt der sich gegenden ausdrücklichenart von Krätzeerhaltende Schcmidti Gedfüeieneneu rollstujl für ihen netegegen. Die rektion dielife wzgt ist
losgich, er willweder den Rollstuhl nich irgdweas mitShcmidti zu tunhabende rihnso überl htegangen hat. Da aht er ganz ganu dem richtigenden laden verwüstet.
Ichhatte mich ja dafür asugerpochen daß man mal dne zsummehang vonbars und alkolunfällendieluetinrollstühel bringenzeigt im “prty one ende”Tv aberdas
geht nichtsost springendieakohol-werbspot Kudnenab. Man htte jaauch einders szenrio enwterefn könenwie Bduswer -HostenLif zusieenr Gehbheidnerung
kommt. Als afghanistanEisatz Rückehrer sowie “geborn am _4.juli”. Ich hab dasmit emeinmOnkle der eien Flugzeugabsurz üerlebte imzwotenwlrkeig ja mal
erzählt. Demständig die amutationdrohte wiel diewunderam Biendie ersich damsl zuzog niewveheltist. Da kamendochdmasl die Jugswalienbengel anudn
erkörten allenertses da
habe ja evrucht begardzu bomabdriene. Wir erinenr usn die #werkoHenautor Kustausstellung an der Hmboldt-schule mitdem Dtehring Lichtenstein aus dem
Lindnberg #tatort. . Er erissst dabi daß der zwote wltkrieg einkrieg war der die firdnebdingugen des ersten korriigerte. Etwa die afreg des Korrdorsanc danzig.
DI eSudteetenfarge suww. Udndaß die in Gebiet geflogensidn di edamslz Öterich ungarn gehört haben an derdonau. Wo dustche Vrteieben wurden, die
Heimsterteieben flüchlinge. Es hndelte sich daaslomitnichtenumeien dr absichtlich in feindliches teeritriumvordingt um jemdemne omeb aufd enshcädel z wrfen
udndabi “In NOTWHER” wi jugsos und russne behatetet abegshssoenwrone war sodnrn jemdn der duscthe sildungebiet evrteidgt what. Wie man ja dmasl
auchdenwolgadsucteh i nRussland zur hilfe eilen wollte. Es ist also dsodßada balkan kommniten ganz offen frotmchten anafng der 1990er gege
eihismchtämmige dsucteh. Uwnnd wenno leuet eien dann satleknwas ich ja anfang der 200er ajhre ngezeigt ahe udneienm dogen eustchcihebn um fürire mfia
kuples wohrumz erbeuten dann könet das einterroistscher aktsein. Umden ne flle zu stellen parkte man eien öhliche gepaszerte s-kalsse linosuine wie die mit der
ich manchmal in fahrgemischft zurs hudl ehcuffiert wurde auf dmeeprkplatzvorusermehasu, dann agb es den TERROANHSLCG auf das
Hausharren,aprdonherrahsuen afhtzeug. Das ind wieter infos diedieöfflichkeitnciht hat.
Ich egehe wosiet daß ich sage daßes da um ganz lare kommustsche sbaotagakte geht und m teror. Daß man verucht hat dneute eien flsche Nazi Veraheit
anzudichten umeien vorwand zu ahben der en Grudnstücke udnImmobilienzu üebrhenmen. Asman sbaotageakte ausführte wie die wasserhcäden inden Häsern
duch die Blakan udnsüd-Oseruopa Miter um die Substanz der Häser kaputtzumchen und abuaftrge zu generieren. Das man druchden Impert der Biowaffe
Corona/GIVd19/ Sasrs-Covs2 aus dmekommsustchen Auladn die srcthaftinen Kmmunsimsu hinein zu chrschen genau wie mit der eitignung der Spargutahben
derWESTERUOPÄER druchabwertungdes Euro. Alles wiel die süd-oseruopa und Balka/Swojet-Kommsusten fia Aufträge brucht fr die ins aldn egshcusten
B-L-uarabieter. Genua wie mandamsl das Metllegscllfat areal entigenet udn abriss so stehtlaut Trailer in #BerliNuekölln02407 auchplötzlich eien #H2G2 artige
abrissbrine vor dem bodyBurn um das man den Besitzer Piet betrogen hat damit die kommunsiten - Mafia gegen die ja auch rusland prösdent vladimir putin
kämpft im eignen land ,angeblich verfoltge “oligarchen”, Be ihre Inavsio wie sie ThiolSarrazin nenen (feeilcihe Üerahme tauft er sin buch) vornakommt. W es
wie egsgat gezitl darumegzt die wetsuopäer zugustend er ex.kommsutsichensattan auszuplüdnern. Udn sei es nur üebr die 0% leituisshistchdieungder EZB
zugeustenr der Balkna/Süd-ostruopa B-l-auarbieter vom typ “Patrice”.
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Gesren aben hab ich dann noch in #Jeani reihscun wollen aber derwar irecht zu lagenwielig im monothematischen-themenochen Gelichsltungs TV wie zu
Gobbels Zieten gabs ja aternativ zur ARD im ZDF noch aktezichnXy, da war mehr Action. Ich hatte mir vondeims #Jeanie Film erhofft das da wasüerb deise
Büregrwehr-“Schutzengel” die sichprofiliernemüssen ruskommt, quasi diese Balkan-Udnsüd-sueruopaabxoer impoetre aus #PulpFicion und #FightClub, ich
labu ds kommunistische #Känguruh von Marc Uwe Kling ehört da auch dazu. Der Film wo sich Armbeietmilie-Leute geen ien EURO-TOWER wehren inder
nachbasrchaft, Boxer, ähnlich wie ANRIFanten im #FightClub und am Ende di etsrchaftzsumebricht. Mit lat DZ Bank Zahlen von gestern 116 Milladren Euro
Schaden allein für die Dsuctehn (da sindie andr euro staaten noch nicht mit eingerechnet wie Frankreich, Tirol/Italien, Österreich), di ezahlen die die Bild
zetung etwas höher angegebn ahtet mit üebr 140 Millaidren Eurodoer etwa 150 MilldrenUS$ so sichdenkurs srichtig imKopf habe alein im Jahre 2021. Wohl
alles ausglöst druch zuwandrer schlägertrupps wie die Viren(= EDV-Bidowaffen) Atatcken auf die internetifnrastruktur. Luet wie der Typ imKller die
hierkeienbliebperpsktive haben oder hatten undmi tihrm wir Amrtzsunderer sind zuehadlen wieeihische dienicht evrteiebnw erdne dürfne Ufig alles
kaouttmachen indeisem alnd. Imüerbtagene sinne wie im gaz kokreten, ich eriner mal an den Brand vom 06. Oktober 2020.
http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20201007.htm
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Wartenauf #berliNueKölln02407: Boluvardmagazin, ich glaubeLuet heute: Eien Frau auf eienm Wertstoffhof die ihre große Matratze enstorgt, mit 46, fit
wirkend udntritd aß sie ei Jobals köchin hat soll sie in eien Altenwohnen wiel es billger ist, sie sich nichts anderes mehr leisten kann. Dau beiBericht von
Rentneren deren Heizkosten Plötzlich von 950 auf 2.300 Euro steigen, die Usrache: die Stadtwerke haben sich an der Strombörse verzockt. Das erinnert mich
alles igrendwie an die Geshcihte mit unserer 2021 eingebauten Solaranlage hier. Ich hab jd dem Vermiter egshciebn daß ich es eegtlic nicht aeese daß ander
Leute die Heizung sabotieren die dann ab-fckelt und ich dafür die Miete erhöht bekomme und deshalb selbst drohe die Wohnung zu verlieren.Das ist wie zu den
Zeiten Anfang der 2000er Jahre wo Cbyer-kiminelle mit DOS/HAckerattacken dafür egsorgt haben daß meine Firma pleite ging udnich meien Job verlore, mal
absgehen vondmestraß den meine Ex machte ud dem Unfug dne meienLeternastellten mitder knarkenver-sicherung deretwegen ich kaum mehr Zähne im Mund
udn Schmerzen habe. Das erinenrt mich an die Bilder von den LKWs in England diewgen der Pandemie nich auf fetsland druften die man auf Stalllitenbidlern
aus dem all erkennt. Der Mikrokosmos der Viren udnabktrein hat Auswirkungen auf den Makrokosmos. So wie die Cyber- kriminalität der hacker, Spammer,
malware und Viren-autoren Existenzen im “reale life” zerstört mandenke nur
maldaran in ner aztprxis könen Lutenicht hebdelt werden wiel Spam aussorteirt werden muß inden emails vom Personal. Das bidnet ja alles Ziet udn Käfte. Es
muß nicht imemr dei extremeauswikung vonCbynermobbing sienwie bei mir undmeienm Stalker der michpr Mail auffordret mr ein Messer indenahslzu rmmen
wennich seine dort protokolleiretn Tatennicht aus demBlog lösche / Ich ärgre mich egarde wiel ich den eienBeitrag nicht finde, gena dasmeien ich, wenndie
GEZ schon pr Zwangs-abo für djermannInhaletevrbitet udn imNetz aktiv ist was ihr die EU evrotenhat dann will ich nicht denBeitrag indr meditheks ehen
sondern eune Liste der Themen die in euner sendung wie “hallo Dsucthaldn/”Luete Huet” oder “brisant” laufen wo man dann Links mit weiteren infos
bekommt, eta wir stützen un beimstrombörse skaldal bericht auf folgende arrikel ind er “bad belziger” lokal-presse oder sowas inder richtung. (“further
reading”) // Jetzt aber zur #berliNueKölln02407 soap opera, das eizige was jill in ihren alp-träumen plagt ist der böse timo weil irgendwelche studenten ihr da
was einreden was sieeslebt garnicht so empfudnenhat bis der gruppen-druck mitzumachen beim denunzieren losging. Stasi-methoden wie in
#dasLbenDerAnderen. An ihrer stelle hätteich sclflose Nächetwas apssiert wenn man mein sich illegal imSuid-wohnheim einnisten bemekrt. Dann sitzt sie
nämlich auf der Straße wo eien Vergewltigung viel wahsrcheinlicher wird (Mänenr bitten e ihen “aufder
Couch” übernachten zu können die das dann missinter-pretieren und sexuelle Gefälligkeiten als Ggeslitung erwrarten ur malso als szenario), zudem wir ein
gerichts-orozess egegn Timo dessn Leter wohl Geld haben gute Anwälte zu zahlen sicherlich dazu führen daß Jill Junkie udn Rotlichver-gangenheit auf den
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Verhandlungstisch kommt um ihre glaubwürdigkeit als Belatungs-Zuegin zu erschüttern). Weribliche Junkies die Mänenr faslch be-lasten um Geld erpressen zu
könen sind im Dorgen-milieu keien Seltenheit. Dasch it derwil in die Kopftuch-fraktion egnagen, trägt einen Turban aus HanD-tuch wobei doch HanF-tuch bei
ihr bessre gepasst hätte. Chico verliebt sich in seine neue Traumfru Lilyl die er vom WG Balkonaus rblickt udndann beieienm Vidocall in der anderen, Leonie,
Lea und Kevisn WG wiederentdeckt. George und Mike streiten, Meike erkennt daß George seine Zwotwohnung behalten will wenner bei ihr eizieht, als
Rückzusgort, erinenrt mih an meien mitarbeier H.W.S. der mir sagte er habe imemr noch seien alte soziales wohne föder wohnung obgleich er mit ubsrer gutverdienden Grafikern zusmmenwohne als rückzusgort, wiel die ihn ja betrogen habe mit dem wirt vom h*x*k*ss*l an der R.v.M-brücke am U.tor in HG damals,
dem Tpen der mich mit dem Leben bedroht hat Dezmer 1998, dem Kompagnon von andrrea R., meienr Kommillitonin aus dem Garsmsistikstudium an der
Goethe Uni die für die Kneipenkozesion auf dem Paier den Kopf hinhielt.
Als meine letzet läger Bzeihung, die Kidgeratenldy mit der Mutiplensklros mit mir zsumenziehnwolte habich auch abgwunken aus egmchter Efhrung. Hute weiß
ich daß ich da Glück hatte, ich hatte nicht imvisier daß es da die Vebridnung zu dem Capuhera-Kampftanz-Typen von der Bühnentechnik-Firma gibt woe
sowohl der Ex-Typ Der mutter emeinr Tochetras der dogen Wg mit dem “afikaner” am Imbiss in Bad homburg areiet als auch V.Z. (geb. B.) einPrktikum
machte, diese Firma S.&F.. Es gibt keinerlei Zufälle: #2big (sind tausende mal feuern mal 2), nein, pardon #zuViel2Fail! Jedenfalls heißt es dannzum Thema
Zwotwohnung in #BerliNueKölln02407 daß der Geroge siene Zwtwohnung für (AN?) Mieke abegeben soll nicht für sich. Der eizge der hier zwotwohnungen
hortet ist Rooobärt, der hat ein Jagd-schloß, ne stadt-Villa und das Wohrecht im Hostel, wohla ls altersruhesitz Dß er jamden im haus hat de rihn bekocht und
ihm den Haushalt amcht falls er mal zumpfgeefllwird.. Das st genau der grudnw arum ich in ein etwa 30 Parteien Mist-MiEtshaus gezogen bin, da kann kein
Vermieter mehr eigenbedrf anmelden beid ermenge an Appartements wie mir das in meienr voltzet wohnung passiet ist asl der sohn anch einr scheidung zurück
in Gartenhaus von seinem Eltrenhaus, einer kleinen Stadtvilla zog. Zu der Ziet begannendie Probleme mit der Blakan-Stalkerin deretwegen ich dann “über eein
hop” im nachbarhaus wo ne wohnug frei war aber sie mich fand und stalken
konnte weiter nach Frankfurt zog wo ich siet etwa 15 jahre lebe, ich hattte das glück immobilienutrenehemr im freudeskreis zu ahben, nächtlang umdie häser
ziehen um Frudhscften zu flgene udn kotakte zu knüoen zahlt sich nälich aus. Wer wbezihungen hat kommtehr an gutenw wohnraum, dafür muß man danndie
leute eben auh mehrfach zum essne eigeladen haben lange vorher.Liede rist auchmein Vermiter Opfer der ablkan amfia die wasserchäden verursacht und Brädn
imHaus (mit vor-herigen “Bekkennrshcireben”) das istder Gudn für die Mitehröhung, daß ne nue Heuzusnglage eiegabutw erdne mußte wiel der Tp im Klller
LEBSNGEFÄHRLICHEN pfuch amcht bei der wartungder analage. Nicht zum ersten mal, er hat alte Obststiegen vomSupermakt in den Pellets Ofen ge-worfen
daher war der Fuerwhrsiatz ein paar monate vorher woe jemdn aus dem nchbarhaus die furwehr rife wegen dendeickenruchwolekndie as de akmin kamen.
Sabotage, eidneutig, udnlebengfärlch, so als bekäme der Kellerhezunsgahsumeiter von der russen- Mafai des ostendwürgers (dermich fstumbrchte) die am
Kiosk rumstehen udnsuafen irgndwelche anweisungen. Diese Luet die als B-L-uarabietr neue anfträge brauchen, dieillegalenUntremeitre meienr anchbarin. Und
ir geht es jetzt ählich wie dr Köchin die unvehculdet in Not gerät und in ein wohngeim umzihen muß: Schwertskriminelle sorgen dafür daß ic probelem
bkommeudnd as nchdem ich die Dogendealer vonder straße gerkärchert habe vorHer (die idei mcih mit dem Motorrad aufdem gwhege üerbfahren wollten) // #ALARM #SOS #MAYDAY die korupten bUllen die mir die eräte weggenommen
haben lßa ich nichts mehr ersie schirbenkann sbaoteren jetzt lie Intrenetlitung zu dem Mietgservern woeinBlog liegtdamit ic nicht ippen arbeietn aknn, man läßt
mich so pschoterroiseirend wissen daß man mich jderzet kaputtacmhenkann § 343 STGB, die Hälfte des Txtxt den 2.ich eben getippt hatte ist weg, galkalr wield
ie korruten 3ullen (etwa im Knoder beid er dogefahndung) nicht wollen daß sie in den knast gehen udnshcütehhifle von ler (aushc afscguatchetr
Medizienr-)Mfia bekommen Dashie rist allein eggendie amfia nur inder relitt noch viel siel schlimmer als im fernsehen /// cih whab egrde was getippt gehabt
dazu daß korrupte beatme, die mies lroegn-und menschenhändlermafia was aggen hat das man luet aus der kriminalität rausholt, per strktirrewanle imOstend
(ählich wie dem Versuch die kiminaliöt aus St.Pauli wegzubekommen) denn an der notlage dieser Leute verdien die Zuhälerudn Inaksso-betrüger, in der soap
#berliNeuKölln02407 die sich aufmein, amximilain Bährinsg, blog stützt lasse ich das darstellen druch den derelktonikmäkte ausrubt umsieenOLiva vor den
Table dncezuhältern zuretten oder Toni die “modelt” um den Alsybtrüegr Ptrice aus dem Dorgendelaer und B-L-au-arrbeitersumpf illegaler beschcäftigung
aufgrundillegeln aufethastimAlnd herauszu-bekommen. Man sbotiert
https://www.zdf.de/politik/laenderspiegel/hammer-der-woche-boersen-zockerei-ruiniert-stadtwerke-100.html
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Die “Trafifbeshcäftigten”-Amfia kotrolleirt kidnapperei Beiehlfend die Proesskostehilflestelle, und der Erpresser aus dem s*xurity-Buisness – auf deustch
egsgt: Hscläegr udnZuhälter bekommen natrülcich Anwälte. Da erinnert mich an die Rocker die mit ca. 150 Mann vor dem OLG aufauchten udn dort eien Fels
einbettonierten, die Panzergalsschiebnwenarfen. Ich sß daszus agen daß die bei gerichtd as soverndient habenmit ihre Korruption. Aber dnerseist geht das gar
nichtdaßRockergangs ohen daß ein Heer von Räumpazern udnBeristchfpoliszten anrückt Grichtgebäde attackieren. Es zgt wie die Krwaalle vom 18.März 2015
das etwas amssiv imargen ist indieser stadt udn daher halet ichpr emailKonatt mit zahllosen dilpoatschen aulandsvetertungend nene ich Updates zur alge gebe
ebenwo wie stlelnwie dem EU Parlemnt udnzatungen, ichhabe sogar dienato gebeten über ein Uneterützdunseistaz anchzudeneken wiel die Polizei-kräfte heir
rein gar nichts im Griff ahben. Jednflls denke ich – zrück zu #berliNueKöln02407 - daß Dascha Jill möglicherwise beeinflußt mit den Drogenmilieu Studis.
Daßalso dies angeblcihehelfer, diese Bürgerhren, mer Schaden anrichten als nutzen, ichhatte ja shconmerhfach gesgat daß das Sportstudneten sind die sich
profilieren wollen, Ben sucht kudnen für slebstevrteidugskurse in seienm #Känguruh-Kommisutenkostüm #fightclub weil die #dmkrebvsorsogresitftung
#firstlady ex-boxernen job für die zet bruchen wenn jügere boxer sie mit 30 in rente
schicken udnevruchen politk zu amchen siehe die familie klatschko vond er michshcnitte wberung in der ukraine. War nicht nelih das #Pulpfiction beoxemilie in
Tv-Total thema mit diesm boxpormre der die tennis - Spieler familie epresst hat? Ist das #VideoOnDemand “Futness” Business nicht prädestiniert für Online
Zu-hälterei? Icheien inSt:aul hab ich malgehört terffen sich duei Zuhälter, aprdon die ennensich ja hettt S*xurity Mitarbeier – in Boxclubs. Udn ichd enke daß
das genau das Milieu an “Privatem S*xuritydienst” ist daß sich da auch als Beshcütezr vonJill auspielt. Daß Timo anchst das Bett evrlässt könnet auch den
grudnahbe daß er durch einen stellen Vibratosankligelton am smtphoengweckt vondenren Emrittlern zu eisntätzen egrufne wird woe sie dieDroegdelaere
anderUni uterschuchen. Die aufdas Konto vonDasch udn Jill udnirhen freunde geht. In so ner sche will ich nich richetr oder schöfesin der sagen muß das sidn
de guetn dundie andenr diebsen denndas geht sciff. Ich meien ist nichts hcon das “Arshc Kolpilment” das Chco Lillymacht eine sexulle Balästigung? Als sieihn
absiwets sagt er er wolle usmsi ekämfen, wo, im Box-Club? Als ne art Cheerleaderin-Trophäe? “beaty and the Best?”. Ichmeien das ganze sportereiebn ist doch
ein Buheln um aufmerksmkeit duch vermeitliche stegerung köeprelicher attraktivitt für Partenrinnen, oder? Die sicht anch Ruhm udnafmerksmkeit. Kine
vernüftger emch rennt irgdnenem Ball hietrehr wenner nicht muß.
Wenn es darum geht zu lügen und betrügen was das brhcn von rgeelnageht (Dogenkosum usw.) ist dei Solidarität inder #berliNueKölln02407 szenrie groß. Ich
denk da nu rmal an di augstsuchte Urinproe mitder Stveie dvor bewahrt wird wider in den kanst zu müssen. Der stveider plötzlich vile, vile geld hat nchdem
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gazn plötzlichin genuademMomentwo ersu dmekanst kommt sien avter tod aus demahsu getargenwird das ersofotzu geld macht. Klardaßseien shcwesre Lea
ihnda dcken muß. Ich erinere auch mal anLeonie die auf den Bau-stelle eine Leich verbuddlet hat von eiem Unterneher der sie davor retten wollte als“pr0n” Model ihr geldzu verdienen. Anders als “toni” die für dogendealer patrice oben ohne schootings macht aht sie eher nicht die figur für ein model, oder? (erinert
mich an den typender einvefhrne na dne hals bekam wiel er bei der modell-eiensbahnbahn 1:87 fguren geshclchtseile aufmalte die am bahnhofsdiroma siens
pribaten minuatrwuderaldns rumstanden hatmal eienr zushcülerzetunsgzein erzählt. Babri puppen obszön anpinseln, das muss die justiz di esnst nichst ztut
ntrülcih eischrieten) Ichhab das mit der solidrät unet den serinfiguren erähnt ile neimdn soldarishc genug ist chico zu sagne dßa lilly gerade nci betrhgne hat
idem sie ihmeienscgechft vergrtäsuchthat wodruch es zur trennungkam udndaß siedazu neigt ihre artenr mit andern z ebtügen. Dsw ürde ich solidarität nennen
wenn einem wie chco einfreund das sagt.
Als George seine Kiste in die wg trägt will Sam prompt seine Prozellafiguren unter dene hammer bringen. Ist Goerge nich chrnsich Pliet, musst bereits Leutewie
Miek, amrc udnJule mit isn Boot holen wiesich sien Hostel wir Roobärt ebrchnet hat mit sienem Kozept nicht trägt? Das hat aber nicht mit der fuchtbarkeistfigu
zu sunt (nur will wir bei den Minautrwuderland-figruen vom Bahn-hofsvietrel waren). Am Schluß der Duftwasser-Domstadt- soap (Nicht Aris, die in
dsucthaldn) kommt dann noch Timos Muter sin whnhiem und netdckt daß die mit-bewohenr vontimo sein Zimemr geräumt haben, die mitebwhohenr die städnig
Geldrblem haben Drogen zu shcbffen. Udndannatcuen igrndow in der nchbarschaft (Hoster) porzellanfiguren unetr den ahmmr kommen. Ichmeien, bin ich jettt
dereizge der meint möglicher-weise ahben dieUmszusgpläner der agnez Junkies und die vondrogeldrin dsche “beaufschtigte” Aussage inder Timo belastet wird
ewtas miteidner zu unt? Daß die parytwürtgen Junkies Geld erpressen wollen und dafür eien Vergwaltigung möglicherwise nur vortäscuehn? Also Jill sah
mirzimlih angezogenaus als sienageblcih vergwltigtw urde udn erst später hat sie dann timo ineien Wld eglockt udnmi thm inder Jagdhütt egshclfen.
Möglicherwise um nchträglich Spurn von Köprersktreten zuebkommen? Wie sgat hat Jilleien gaz übelr vergangen-het, shcon mehere Männer ruiniert, ber
manverct ja sihe timos Bude so gerne netgaive Erinenrgunsg-Spuren.
will Patrick nach demende seienr ebzihung etwa geld fürs von Jill gecrashte Auto udn die Vergewltiger sind siene Geldeintreiber? Hat sie nch shculden aus dem
Rot-lichtmilieu damsl? Nicht vergessen: sie ist obdchlos, eprrssbar damit das man sie auffliegen lässt udndsie hilft der delarin Dsche die so skurpellso istdaß sie
sogra ihrne Freudn mo evrgiftet hat, pillenan ihm ausporbierte. // Aber ejtzt zur haupstadr Soap: tara habberist eien neun Job iMAusland wo nicht
ausgelifertwird as heruskommt daß Piet das Boy Burn runiert hat. Er willl nichtzurpolizei gehen wiel das wasmct illegal sie, da utsrchidert er sichstarkvonmir,
ich geh zur pOlizei undwerdevonden inillegale Mashcaften vrtcrickten Bemateneifch nicht bedite, auch vondenstatälten zumgroßteil, sieh die
klageerzwingusgverfhren aus 007/08 etwa wo auh Richer uert ebwis stellten daß siebeid er korrupetns Scheiße mitamchen was mich dzu verassten
denGenrbudnesnlt eiszchlen wgen verdcht auf eine “Paralleljsutiz” das ist der ganz gewltige Ustchiend zwischen dne windigen geshcäftemchern udnmir
dembedohten Utreenehmr dessn Kidnetführt wurde. Icmeindaß Milal ebristlso ist mit irhen ganzen Itriegn egshciht ihr rhct, genau wi eemmi die mit ihrem
dogenproblemaus dme kranken-hausjob geworfen wurde. Marc/jule hatten ihre küdig-ungen evrtrickungen zu drogekreisen wegen auch verdient. Wie irkens ich
die genazen drogensachen auf die konzessionen der bar-inhaber wie la14-mike aus?
As er innem Umfledwohnt wo er perment mit irgendelchen Strafataten ander Konfroniert ist. Dnekn wir mal an bedinung Toni derne B-Lauarbeietr freund
aptric dealt. Hat Prtice nicht aml im LA14 gekllenrt kurzzeitg? Udn dasobgelich er vorher Drogen vekuafte auf der straße? Ichmein nur, die suchenihr Perosnla
nichtwirklich gutaus. Die ghcihte das jamdn seinaldn verzpckt das erinenrt ich frappiernd an Marc, Jule und Roobärt: das unmoralische Angebot. “Sclaf
docheinfch” mit kerlen die du nicht amsgt, dann bekomst du Geld” um deine ererbeten Hostelanteile zurückzuakufen. (Das ist wie mit dnOstreußen
Immobilien,sdie osllen die legitimeneigtümer diermeigrierenalso anch ostrueßne zurpkkerhen vonwo siheamterteiben wurden ebenfalls zurück-kaufen, ch
meinhatmandie ganzen entgeneten judennicht auch gezwungen ihrenentgeneten besitz vonden nazis zurückzukafen, dann wäre dasja nur fair). Alle die
mitgemacht haben verliern ihre Jobs. Ob die Stripper vom Recyclinghof (Joghurtbechderckel an Stahl-werke verkuefn,dafür gibt es tatsächlciheien markt, für
Altplastik das keine #ObjectOfBeauty Moore Skulptur ist eher nicht) ASZIENist angesagt wird Milal kalr weils ie irhe Miet nicht mhr bezahlen kann, HatzIV
udn der Tag gehört Dir, sie hat diefrei wehl ob sie jetzt imAnshluß bei #HartzundHerzlich mitachenwill oder #ArmesDsuctaldn stempeln oder abrackern oder
#harteDsuctaldn vorzeiht udnein obdchlsoe “Essensretter” werden will wenn das
Jobcenters ich weigert zu zahlen. Ich meien Milla die “Party-Brandstifterin” Brandt die das amtrix inshcutt udn shce legtund ihre füher Chfin inden Konmkurs
zang umdann davon zu porfiteiren udn den Laden feindlich zu üebrenehemn. ReinZuffällig? Karma? Das BodyBurn shcint ne attraktie alge zu haben udnwiel
wirdoch Hyper-flation haben woe alles geld sofot inevstiert werdenmuß inshcwerte und 0% EZB Zsiastaz woe Kreidte sich für dijeneigendie welche
aufnehemnkönenvons lssbts abbezhaen (Ifaltion) udnd anndie ganzen billgen Asyl-betrüger/Armustzderer B-l-auarbeiter wie patricedie das baune vergüstgen,
war doch logsich daß die mit der #HitchhikersGuideToGalaxy Abrissbiren vorder Tür stehen, nur darauf warten bis dem gutmütogen Piet der soagr Nino hilft
siene heißen Smatphoens oszwuedren die Puste ausgeht wegn seienr gutmütigkeit. Soll er sich liebr eien Fresher von “KOSMOS” im versndhaukatalog bestellen
vondem ja in #H2G2 zuanafang gesgt wir das dessen beschaffung von allen als schlechete Investitions-idee angesehen wurde. Dnn hocn liebr ein Korea
smart-phone mit übesetzungsfunktion und enzyklopädie drauf. Über ein solches smartphoen will Krätze Lynn von Luna infoemiren, aber Lynn hat ekeinBock
für die Palttformwo sie ihr ekidn z sehen bekomtm epressterweise Aufalde-highspeed-guthabenbons fürs Handy zu kaufen. Zumal wieß amn ja nie ob de
sofgwar e aufKrätes gerät in dme format aufnimmt das Lynns gerät auch abspielen kann.
Joe der etas elatredement wird inwzhenwiel er nich mehr weißwas er verlegt at, dasdrüfte ihmalsPublizste nicht passiren, findet einen Ricng wider von ihm und
paula in der Werkstadt, sie gibtihm den. Noch hat sie ihm nicht gebeichtet daß sie ihn hitegeht. Di anchcht vonder Budoy Burn pleite brichtsich shcll ehrum,
Dean kommt isn La14 udn shclägt vor Piet seienhegt-schwanz azusäblen udnsieen Hudn zu etführen umsichzu rächen. Dafür daßer ihen ajhrelang Jobs gegeben
hat dunslst beogenwurde whlegemerkt. Eie guet idee Dean. Eshandelt sich glücklicherwise bei derm Bod Burn nicht um ein imBrunkohleveier den
Schauferadbaggrn zum Opfer fallenden Skaralbau wie eien Fsrehtrm mit dem die zusaucher erinnerungen evrbdien auch wenn er durch Satellitentehcnik und
FiberToTheHome eiegtlich tehcnsich üebrhohlt und obsolet geworden ist. Ichweiß nicht wie vile Geld amn bei ebay für Piets Pferdeschwanz bekommen würde
abr ich hab gehört das Dognapping Business sie satrk im Kommenudneien warhr goldgrube. Ich bin ja akteull eher a ebregenb ichmeien Vermiter udn seien
Fmilie als evrmisst meden soll wiel da nimend ans teelfoneght und die Post von irgendwlhen dubiosen Epfnsgbevollmächtigten anegnomemnwird satt denen
slebst. Viellcieh könen die ja gerde nichts prehcne weil ihr hund entführt wurde. Ich mein dean ist ein auftrags-dieb der oargsierten kirminalität, nictdaßhund
igebirg inosteruopa auf den tiehdnelamfia amrkt landet.
mit Tierschutz Toni verhält es sich was die Dognapping bedrohte Ingeborg angeht (wurde nicht erst vor ein paar Tagen Milla entführt?) wie mit V.Z. (geb.B.) als
mandi eienma bruchte 2017 as amn vonanwltebvrrchtwurde warsinichtd a. So wie meienfmilie diemch imstichließ. Cheinalle sgehtbergab, kaum hat “UgandaBasti” eine frau gefunden die genr trn trägt und durchwälder robbt ist auch er verschwunden. Jills unOlivias Zuhälter habne sicher üebrall neben den
Rotlichtbarswe diegerabeiet ahebn suchpalakte aufgehaägt und Chco haäte wohl besser die Blumengrüße als en art Fleurop-Isnat auf Joes Handy gschickt
damitder die an basti am dnerne ende der Republik weitegeben kann als an Lilly verschwendet die nicht mit ihm ins Kino will wiel sie noch zu sehr an ihrem
Nico hängt, ihm hinterhertrauert. Wenn George einen “Sketch”/Kostruktiosnzeichnung für eine 3D-Druck-Kunstblume per CAD designt hätte udn sie mittels
Piets “Crypto”-Investment Infratstruktur von Köln anch Berlin “gebaumt” hättte und “Joe“ oder “Tom” sie ausge-druckt hätten dann wärendie Bluemn
sozusgen am richtigen Platz gewsen für “Uganda-Basti”s Abschied. Aber hey, das Leben in eienr sopa ist kein Jahrmarkt udn man kann die Leute auch nicht
permenent üebrfodern. Das CAAD/§D_Druck “beamen” von gegentänden udn das rplizieren von nahrungsrezepten im “Thermomix” wird erst
#berlinNueKölln02407 #dieNächsteGeneration erfinden wie diesee düsenantriebs-#warp-blase.
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Als hauptfilm gabs #bittrePillen im #Borchert zürich Krimi wobei der name mich irgndwie ans liblisnloakl vomapta-kanzler erinent hat der doch wgene
nordstraam darum bangen muß ob er ich wennes snaktion gibt di teure haarrtönung nocheisten kann. Seien ex will doch jetzt an das haus “mit swimmingpool”
wo der alt-”kanzler” lebt. In der shciz habensie shcöne abrs, ich dnak da an den laden wo ich damals mit meinem kumpel aus dem buch “alleemein cneto
freudn” (sie haben mr einoseibalunm geschenkt zum geburtstag in meiner stammkneipe wo ich ne ,messingplaketet an meienm stammplatz hatte, tisch 99 und
sie immer diesen gebursttags-hit von dem schlagersänger spielten den sie im kindergarten so prima fanden ... wo mal miltärs vorbeikamen indern kasernen
plakate hingen über herztod-risikovorsorgen 'good day' [for thinking about] “die” ... [of a] “heart” [problem], ichmeien das warne aussage ende 1989/90 als der
russe ein paar kilometer enfertn bis auf die zähne atomar be-waffnet am eiseren vorhang stand, da hat man eher darsuf spekuliert anders umzukommenals üerb
eiene krankheit ) zum gläck würde sowas in gotland enwta nie wider passiren, kazelr shcolz hatz a estren drei baltische staatsschfes empfangen. Umd sich von
der flugschau mit den neeun jets berichten zu alssen weclhe die russen in grenzähe verstaltet habenvor einigen wochen. Villeicht ist er ja so ein Flugbegeisterter
der üebrdnen neuensten heißenshcße imemr sofort beshcide wissen muß.
So einer der es nicht verinden könnte wenn die Russen höher shcnellrdoer witre fligen könten als er mit seinem “Opfer mssen erbrcht werden” Gerät, dem
whlsruchd er finazmisnter. Naja, also im Zrücjh Kimrin der mich an die abr erinert haben genüber der CSF in Basel wo wor früchstücken waren als ic mich
2002/03 wegen sterbilhe erndigt habe, das muß der 02. Februar 2003 gewsen sein wiel am 03. März 2003 der ggenerische anwalt mit dem flugzeug aufdemweg
anch Basel tödli verunglückt ist der meinte “vermeitlich Behinderte und ein Mit-Sorgerecht” das ginge gar nicht, ds war einen monat nachdem sie
mirrmeeinalppen abgenomemnhaben wiel user Firmen-fahrezug nen einparkunfall ahtte, davor war die Kanzle des gegenrsichen anwaltes laut Zetung
ausgebrnnt der Fall “#Unister”, die Schweizer netzwerkverkalber Pleite wo der Vater vonder Tochter von V.Z (geb B.)s bester Freundin Geschäsftfüher war der
beim absturz eben-falls umkam. (So einZuflla: der “konkurrent” und der Anwlt meienr ex diemir das Kind entführt), naja also das erinerte mich andiese Ries
nch absel weo ich mich bei Oli ausheulenwollte udn wegen Sterebhilfe erkudnigen wielich dahcte wennder egenrsiche anwlt rhct hat und ich evrblöde
alnsgamm dannliebr ein ende mit shccken als einshcren ohen ende woe ich auch eien Matratze in eien Rcycklinghof werstoffcnatier enstoregn udn in
wienwhheimziehen muß. Da ginges mitr geudnheitlich noch gut, mein jetzger zustand hat was mit pfusch von
Medizienrne zu tun die irgdneasmit derpaharmdisnuitre machten, wie in demkirmi egstern, wo sich herusstellte daß der Fesntersturz in einem Bau fälligenhaus
das ge-rümt wiurd zansgweiseirgdnwie vondrpOlzei shcudl am Tod voneiem Jnkie war. Oder so. Also der typ hatte als Auftragsideb eien apoitheke üerbfllen um
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Drogenzu aluen udn geldoder eien Überfll vorzutscühen oder so bei dem dannevrtucht werden sollte daß igrndwas fehltedoerso. Damit die Vericherug dens
hcden errstezt dndenJunkiesneu drogenspediert odersoählich. Also die abr am anfang mit deranchclubäsnegeirn war echt schön Asuegeluchet und man hat
amnfang gar nich egsen daß die flchn in derapothke gar nicht die flaschen hinter der cocktailabr waren fand ich. Ich hatte da ine wenig ein DejaVu weil die frau
die für ihre Medizin?-Abschluß-prüfung ein Praktikum machte udn des Dogendeisbtahl bezichtigt wurde mich ein wenig an die mutter meiner Tochter enenrt ha
der war das dei schwester von meinem Ärzteehepaar-Sohn Kumpel mit dem ich platten aufleget inder bar meinr Kmilltonin. Der in Marburg Medizin studierte.
Udn diese gaze Golfclub Clientel udn die millirdhscrenfondvsrewalter und so (seihe #Rossini) enenmandie Filmföderungasu den rippenelierte. Also nciht der typ
vn dem großen Pharmakozern, ds war na dere bar oder die Buchhalter, das war die Bar nebn dem Edel-italienr amKurpark. Jendfalls stellet sich da heraus daß
die setireiche Familie im Hitegrudn die tsrippen zog.
Ganze Kliniken finazrte wie die in der ich damals meinen Zivildienst gemacht hab. Der Brochert-Anwalt könnet ein Abziehbildchen sein einer dieser Juristen
die die ganezn Fehl-ur-teile deslokalen amstegrichtes (“asste gehört was die Richterin soundso wieder ansgtelltt hat”) nicht mehr ertugen und so #Rossini arig
immer da ihren kummer er-säuften der mit meeinr Kmillitonien, der auf-dem-papier Wirtin währnd seiens studiums in eienr weg wohnte, da war auchmal
igrndwas von autoren-kollektiv die Rede. Und eiege Medien/Fernseh ten wusetelte darum. Also Ashat mic doch shcon stark daran erinert was so in der Relität
abgig. Pschopharmaka-Tests zum ”Weichspülen” Udn varegwwltigen Kidner udn Vetragsbshcluß, das ahtet shconafts was von den K.O:Drps inder lidnenberg
#tatort barvonwhanchten. Da ar irgdnwas. Explizit mit einer die meinte sie brauche noch soundsolang diese oder jene Scheine für ein Praktikum, könte auch
Juar gewsen sein, ichhab ja gerde erst gesgat daß es da einZsumemhag zu diesem #FranFeridndnVonChirch #Feinde gibt. Wosie die folter vorplanen, undaß das
in denganzenfilemaufstcht mit den Potenzmitteln die #AdorfMArio schluckt oder die #Neo angeboten werden oder diesen #MalvinUdal – Pille In 'Rossine,
#Matrix und #BesserGehtsNicht . Wo er doch wegen irgendwas mit der kranknversicherung in diese #Thresenservcikraft Bezeihung hineingezwungen wird. Das
ich mit K.o.Drop pschopharmaka meine “den willen von jemdem brechen, gesundes! misstrauen usshclten”!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1469535291-der-zuerich-krimi
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
Kopie per Fax: +49/(0)69/1367-3212
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6050
Landgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 11. Februar 2022
380 C 472/21(14) Amstgericht Frankfurt am Main - Außenstelle Höchst / M*** *** ./ Maximilian Bähring – Vorschuß auf eine Anwaltsrechnung Ablehnungsbeschluß Befangenheitsantrag datiert auf den 08. ausgefertigt am 09. (hier eingegangen epr „förmliche
Zuutellung nebst begelischriebn vom 08. am heutigen 11.) Februar 2022
Sehr geehrte Damen und Herren!
Hiermit lege ich im vobezichnetn Verfahren sofortige Beschwerde ein gegen den abgelehnten Befangenheits-antrag daiert auf den 08. Februar 2022, aisgefertietam 09. Feruar 2020 nebst Begleitschreiben mit datum vom 08. Februar 2022 (wie geht denn das wenn
ausfertigung des beschlusses erst einen Tag später erfolgt, war da eplanten einen leeren Birf zu versenden? Oder tckt man bei der Geschäfts-stelle nicht richtig?) hier eingegangen per „förmicher Zustellung“ der Bundes-post im Briefaksten am heutgen 11.
2022, ca. 12:30 Uhr.
Im voberzeicheten Verfahren geht es darum daß ein mich bedrohender mutmaßlich schutzgelderpressender Sexurity[sic!] Mitarbeiter namens M*** B*** gegen den gleich mehrere Strafverfahren laufen sich um Akteneisichht zu nehmen eien Anwalt genommen hat
der ihm hierfür eine Rechnung gestellt hat. Obgleich das Verfahren witehrin frotdauert möcjt erberist jetztt, noch vor abschluß des strafrechlichen Ermittlusngevrfhrens daß zur anklage kommen und das er wegen der erdückenden Beweislast gegen ihn verlie
daß ich ihm seine Ausgaben für diesen Anwalt ersetze. Er behauptet geenüebr dem Gericht das Verfahrne gegen ihn sie abge-schlossen was nichtd er afll ist, hätten Polizei doer Staatsanwaltschaft das verafhrne eigestellt hätet ich Eisprch eigelgt und weäre notfalls
soagr den Weg der Klageerzwingung gegeangen um die strafrchlichen Vorwürfe egen ihn gericht-lich und zar druch all Isnatnezn hinwge so notwendig klärne zu lassen.
In siner Klagscrift behautet der Kläger B*** also tatschwidrieg daß für das Strafverafhrne egegn ihn ein Einstellungsbescheid vorläge. Darauf habe ich das gericht aufmerksm gemcht und gebeten dne Kläger *** anzuschriebn damit e das entsprechende Schrif
vorlegt. Das geht aus meienr Klagerwiderung am 14., am 15. und am 17. Janaur 2022 auf die Klage de mich am 14 februr 2022 erreicht hervor. Zudmehatte ich den Richter T*** gebetn zu ekrlären warum das Ver-fahrne weder nam eienm Wohnort Frankfurt
stadtmitte noch dem des Klgers in Bd Homburg beimMegsrichtanhägig gemcht wird sondern bei eienr außenstelle geführt wird. Den drohungen des Hrren B*** der mit eienm Mann bekannt ist der mich Ende 1998 umzubringen gedroht hat wie er schrftlich stolz
hervorhebt hatte druchdies Kreis aurichtenalssne daß er als sichrhistdinsmirabeier Zugang zu bestchlichen bematen ahbe als er bsoffen inder knipe des Kläger, dem H*x*nk*s***l ander r*** v** M*** B*** in Bad Homburg saß wo ich nach meienm Business
Englsich Kurs an der becnhabrten Berufs-kademie mit meinen Kommilitonen einkehrte. Hier kann Zeugenbeweis erhoben werden, wir tauschten uns damals zudem in eienm priat E-mil Verteiler aus dessne Mails verfilmt erhalten blieben, was die bewislage angeht
Daher habe ich also nicht ganz ohne Grund vermutet daß der im Suff prahlerische Sexurity Mitarbeietr einer Firma bei der ich neben dem Studium inder EDV tätig war - eines millirdshceren bayrisch/Bad Homburger Fondsverwalter - die solche private
Sicherheitsdienste zur Bewachung ihrer Büros engageirt hatte von dem ich ausgehe daß dieser mit dem Kläger M*** B*** identisch ist der ich seit Anfang 2020 bedroht möglciheriwsie üebrsien Firma tatsächlcih eta besticht und mir die afrge erlaubt ob die
außergewöhlichen Gerichsstandes in Höchst damit zusammenhängt daßer dort Bemate kennt/bestchen kann wie er eisnt behautptet hatte. Ere erhoffte ich besser aufträge von meien reichen damaligen Kunden. Er hat sogra angeboten einen Polizeiebemte
abzuwerben der dann fürden Kozern in der sicherhit arbeietnsollte, den von ihm benannten Zeugen B*** vomK15nehm ich an.
Daruf stützt sich aber mein Befangehistantrag gar nicht, der stüzt sich auf den Gerichtsstand selbst. Ich bin nälich einscherst berohter Zeige in einem Milliarden-shceren Rpzess dessn Kidn entühr wurde und auf dessen Mietshaus-Wohnung erst jüngst wiede
Brandanschläge verübt wurden, um genau zu sein am 06. Oktober 2020. Man hat auch versucht mich zu Tode zu würgen, Post abzugfangen auf dem Weg zu staatsanwaltschaft und Gericht. Daher frage ich nach.
Reden wir wirrklich vom seleben Befangeheistantrag? Ich habe das gefühl der tricksende M*** B*** und/oder der Anwalt B*** evruchen da was zu ver-tauschen/wechslen. Der OStA Dr. K*** erzählte mir was von einer internen Er-mittlung die im Gange sei am
14. April 2022 als wir uns trafen im Beisein von vier Polizist*Innen die das bezeugen können. Auch daher vermute ich Bestech-lichkeit. Zdemleigen der statstlcfat zahlreiche anziegn vor wegn Straferetelung im Amat und Aussageerpessunsgdelikten. Ich habe
darauf hingweisen daß mir aus den vogennaten Grüden eine Vealdung in Höchs AUS SICHERHISTGRÜDNE nicht zuzumuten ist udngebeten die sche an das Amtsgericht an der Zeil/Kostabler- wache zu verlegen wo man mich besser schützen kann. Ich wurde
schonauf offener Straße angegriffen. Der Gerichtskomplex mit AG,LG und OLG inder stadtmitte ist fürmich fußläfug zu erreichen. Eienn dnerne Gerichtsstand werte ich als meien Prozessarte bewußt nechteiliegnd Schikane was meien benafneghsitesogris gene
Amstrichet*** T*** weitre nährt.
Nachdem nach 14 Tagen anhc Klagreiwderung immer noch nichst egschen war habe ich den richter T**** gebeten, vorab per Fax, das shciebn vorzulegen in dm er den Kläger aufoderte den von ihmegnannten, meinse Wissne nch nicht exitiernenden
Eistellugsbescheid die strafrechlichen Emrittlugen eggenihn anaghend vorzulegen.
Kamu war das afx darußen bakm ich plötzlich vom Kläer zahreichwisrre Ashciebn, inchrnolosgci fslcher reihenfolge vom Gericht, das schirben das er dem egricht am 28. zugschickt habne wollte kam nach dem vom 31. Januar 2022, da platze mir endgültog der
krgen mitder shcmlpigen Verhdlunsgführung. Denn weder hat der Richter T**** den Kläger angschrieben daß er das beweisstück „verfahrens-einstllungsbeschid im strafverhrns“ vorweisen solle noch sich inhaltlich dazu geäußert warum er in Höchst rhden will
inder Stadtmitte.
Er ignoriert also mein Schrtlihe Vorbringen vollkommen und läßt sattdesnn dr Gesiet jenden Unfug druchgehen. Auch ekrlärt er nicht wie die akte auf seienr site auf mehr asl67 sieten anegshcollensin kann wenn bei mir bsihr ebstnflls 110-20 sietn vorliegen.
Das liegtd er grudn für dne bafagenehsitarag. Über diesn Befindet UNZULÄSSIGER-WEISE der richter t**** selbt idnem er bahzutet ihi ienem Kollegn L*** zur enstchidung vorgelegt zu haben. Der hat den aber nicht unterschrieben. Und auch er slebst wagt nic
diese behauptung mit sienr Unterschriftz zu vesrehen, dafürmuß nurn der dritte von ständig wechslenden Jutizfachangstellten her-halten. Ein nicht umtsrschriebener Beschluß, wo behautet wird ei akte habe eiem Kollegn vorgelegen aber dieser das nicht bes
soll das inOrdnung sein?
Ich she mich daher gezungenden ablehnunsgatrag mit sofrtiger ebshcerde anzu-fechten.
Hätetr der Amstrichter l**** attsächlich die Akte vorlieeegn gehabt hätte er nicht solchen Unfug in die abseisung des Antrages geschrieben. Er hätte mir als ordentlicher Rcihetr niemals einen nicht uetsrchibeen Beschluß zuegen alssne wil die feheldne sutsrcrift
vonsiener Siete her ja nicht auf emeinm exmplar nach-geholt werden kann,wohl aber auf dem im Gerichtohne daß dabei für mich die not- wendige parteiöfftlichkeit herrscht. Wer macht sowas?
Ichhab da her das egfühl da ist ein Richer T**** über einen Flur gelaufen und hat gesagt,cihwill das ablhene, darf ich diech ziteiren und jemdn anders hat ohen daß jemals weikliche gesehen zu haben egsgat dnns hcibe ihm halt daß das abgelehnt ist. Das
Sinneien ablhnunsgantrages. Ich muß ihnen jetzt nicht die regularien der ZPO heirfür heruterbeten oder?
We egsat: daß cihd en richter ablehe liegtd arna daß er 14 tage nach Klager-wiederung imemr noch kein shcirben vorlegen konnte mit dem er dne Käger gebeten aht daß fehlende Schriftstück, denbewis für die Einstellung des Strafverfahrens gen dne Kläger b
demherus derwiderum eien ersattunsgansruch für seine asulagen ableiten will cnhzureichen. Wgen deser shcmlapigkeit hab ich ihn abgelehnt.
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Das steht aber ins eienr begrüdung der ablehnung derbefanegheit nichtd drinne.
Wöhren dihc probelem ahbe richtig zu shcirebn wiel -farge sie die statslschfat -nachwielcih ein vrgiftunsgsnchlag auf mich ui rahmen der krnkemnhaisbehandlung ndch eienr Erürgattecke aucf mich ausgübt wurde sit demich Inavlide bin und daher probleme ah
sow ei frpher zu Zietne meisn germistikstudiums ordtlichzu schrieben muß ich mirhc wirklich faregn ob nicht ich sodnenr der richter T**** shcnchsinnig ist, denn von was für einen Rechtsschtzbedürfnis er da faseltwie wie ein Versicherusnvertreter ist mi
shclierhaft.
Ich lege alsobehsrede eien wiel deer ablehnenden Bshcluß au eein Befangehsiatrag gegn Amtsrichter T*** inder sche unebgrüdet ist. Er nimmt aufdas was ich als abaehunsggrüde egnnante habe, die fehldne auffoeerung Beise vorzuleen und die afrge des
gerichststands keeinrlei Bezug. Ich bin gern bereit die frage bis zum OLG/BGH oder europäische Gerichten im wge des Instanzzuges druchzuklagen so nötig.
Einrichter der eien partei begüstigt, die andere quasi ignoriertisnebsodner in Fragenb der bewisaufnahme im Vorfevrfahren, und sich zur krönung dann eifach mal slebst kuzrerhand für nicht befanegn erklärt, was soll den das? Rechtsstaatlich ist das nicht. Betsfalls
einshclchter Karnevalsscherz.
P.S.: Kopie dieses Schreibens geht zur Kenntninahme an das
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst Zuckschwerdtstraße 58
65929 Frankfurt a.M.
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#BerliNueKölln02407 schaue ich ja nur wegen der Klage und der Strafverfahren gegen den Sender die sich allen Ernstes wie Zuhälter an schert traumtiserten
gefolterten leidenden Menschen die sich nicht wehren können wie #GustlMollath bereichern wollten. Dafür sprechen die Knast shows wo der Senderchef allen
esrter gepalnet hatte nachdem er seine Opfer mit massenmidalerm Stalkings eienr noch die dagwesneen Form in falsche Geständnisse hatte hetzen wollen sich
daran weiden wie diese im Knast zusammengschlagen werden und sich selbst als der große Fitness Trainer der dafür sorgt daß sie sich wie beim Zwang zur
Wehrpflicht wehren müssen prfilierne wollte so wie die korrupte Balkan-Boxermafia #FightClub oder #Känguruh die gezielt Jagd auf Leute machen die sie für
Nazis halten was zu Gegenreaktionen führt. Ichraue denen zu daß sie Opfer absichtlich unter Drogen setzen nur um Werbeeinhamen zu erzielen. Hiefür
sprechen Showtitel wie “Kriminell. Weggesperrt. Entlassen.” die sich schon von der bennenung her am “Wir. Dienen. Deutshcland.” Slagan der Bundeswehr
erkennen lassen. Wahrscheinlich finzeirt sich Rtl2 aus Krediten aus dem Rotlichtmilue, aufgenommen auf an-geblich noch von den Deusctendie ja alle Nazis
seien zu zahlende Reparationen wegne vormals angelich enteig-neter jüdischer Vermächtnisse. Hinter der absolut sub-tilen Massenmedialen Hirnwäsche
“Rupert Murdoch” gegn den es in Egland riesige Protestwellen gibt – der
James Bond “die Welt ist nicht genug” handelt davon so wie “SkyFall” vonderspioaneg an “wolfram Bergabu” handelt - wird glaskalre das erkenenbar was
Goebbels stets befürchtet hatte: daß Kriegsfinanzier-Bankiers aus dem Asuland die mit der Vergabe von Krediten aus deutschen Einlagen an Dustchlands Finde
darauf Wetten abschließen daß das geplünderte Deutschland den Krieg der geshcürt wird verliert, indem man die dsucten wie damsl zu Zeiten der
Urhgebeistkries dazu ziwgnt dem inSklavnarbeit Reparationszhalungen abzuführen aus dem dann seien Fidne Waffenkaufe mit densie egeg Dsucthaldn
aufrüsten. Hierbei entünde eien Zweo Zangen Bewgung wo die westllierten des Geldes wegenden Kommunisten beihelfen das dsucte vlk zu verkslaven.
Oungefähr. Bankiers die in Kinos offend amit wereben daß sie eien Parallejustiz unterstützen die den deustcen Nachkriegs Verfassunsgstatt aushöhlt wie der
Frankfurter Bankier ist seinem maskierten Comichelden “Knax”(ichglaubder sohn war mal bei der Schülerzeitung zu Besuch wiel er Hofebrichtersattung
erzeingen wollte) hatten ja ganz offen gegsagt daß sie veruchenwllten die EZB unterirhe kotorlle zu brigen, ich fürchte der Unfug mitderkmpletten Eitgenungder
sparer in Wetsueropa mit eien 0% Leitzins Ooltik ist genau diesne allerschwerst wirtschafts-kriminellen Krlften zu verdanken die das Geld der Wetsuopäscihen
Sparer in Bauprojekten udn Aktien-kursspekulationen an die Osbrtblock-mafia umverteilen.
Aus meienr pressezetit sind mir aicuh ebrichte bekannt nach denen russiche kräfte die anch dem abzug der sowjetarmee imlande bliben aktive Sabotageakte
ver-üben, denke nwir mal andei Sabotae der Heizungs-anlage und Elektrik heir im Hause oder die mniulierten Wahlen druch #putinTrolle welche die Trump
Rgeierung ermittelt hat, nur steckt dahiter nicht Putin, sondern dahiter stecken vilmerhr die kommunistschen Kräfte die einen Putin wegputschen wollen, von
ihm bekämpfte Oligarchen von denen man usn imer ezählt sie seien Opfer staatlicher Repression udnenien Terroisten. Die sowjet Propagande (wer hat denn
“Sputnik” über feind-lichem Gebiet senden lassen, dieUSA oder der Vietcong der versucht hat Stimmung gegen die Westallierten zu machen,also de
Kommunisten? Wer muß denn nach dem Ende der UdSSR seinen Weltraumbahhof Baikonur mit komemrzeillen SatTV-Projketen finazieren? Deutsch
sprehcende Boxer auss dem werbeTV mit Allüren in der Ukraine Präsidnet zu werden wenn man zu alt ist für eine aktive Karriere, wie in #PulpFiction fürs alte
vorsorgen muß mit Schokoladen und Turnschuhwerbung?). Wer will denn einsitg jüdsiche Vermächtnisse sogenantes Nazi-Gold per Repartionszhalungen
rückübereignen aber die 12-14Millionen heimtvertreebn eta aus Ostpreußen leer ausgehen lassen? “Land gegen Frieden” inder Krim? Da stecken erkennar die
Kröfte dahiter die Gobbels be-nannt hat Zentralrats-Finanziers und Osteblock-militärs.
Spionage gegen westlich Rüstungsbetriebe per VPN- ”TUNNEL” hacks, womit muntionert man den in “Sky-Fall” auf, werden die Gewehre nicht mit
Glühbirnen-metall “= WOLFRAM” hartmetallmunition beladen in der szene in der Jagdhütte? Hatten de Kommunisten nicht damit geprahlt druch
yugo-sportler Post abfangen deucthe Gerichtsverfahren zu mnaipuleien oder so? Be-kommt George in der diesmaligen #berliNueKölln02407 Hass nicht auf
afriknischsämmige zu spüren sondern auf angehörige von Besatzungstruppen? Ist daß der wahre Hintergrund, haß auf jene US-Army welche bis 1989 dem
deusctenvolke die Souveränität absprach imalleirten Kontrollrat? Das sidndie Junsg die aus der Erfahrung das man Hitler demokartsich ins Amt gewählt hatte
sagten daß es keien Gute Idee sei die dsucten demokratisch wählen zu lassen ohen daß undemokratsiche Fremd- gehrrscher das kotrolliren. Nur wiel mir
vorgeworfen wird ich würde propgiern “demokartie sei auchkeien ideallösung”,das komtm nicht von mir sodnenr den Sigermächtendes zwoten Weltkriegs diese
anitdemo- Karstiche dikat. Alles klar? Ein Nazi würde zu Miek sagne verpiss dich doch mit deinem George per Asuwnderung nach Amerika woMukitkulti
Staatsraison ist satt zu veruchen das VON DEN RUSSEN (HEIMATVERTEIBUNG) ETHNISCH GESÄUBERTE Europa ebenfalls mit “multi-kulti ist
geshciert” (angela Mekrel?) zu überzeihen. Wie vile eiheischen Kultir der americn way of lifeübriglässt
Sehn wir daran daß dort die eienheimischen in kriegen völkergemordet wurden, in “reservaten” leben müssen, einer Art “Ghetto” und hier in Eruopa hat man
zsichen 1933 udn1945 mit Minderheiten Ghettos nunmal sehr Schlchet erfhrungen gemacht, wie wohl in der Bronx, Den aformekrikanerviretln, gibt es dann
Banden die orgnsiert Kriminell gegen die Staatsmacht kämpfen um Vorherrschft indiesne Zonen. Heutztage gibte es ja in der BRD Vileviretel Reichenghettoswo
priat Sicherhistdinste, reglrechte kleien armeen veruchen Kontrolle zu erlangen für ihre “Warlords”, dei Superreichen,woebi sie sich udndas ist ja benfals
einProblem was wir egarde haben hei rin Frankfurt, rehctsstalicher Kotorlle etiehn und die PAARLLEJUSTZ zu errichten versuchen mit Folter-Lagern
inSPchiatrien woe Körperstfafenwider eigeführt wurden. Der Kino-Comic-Superhelden-Bankier der mit seinen Kumpels die EZB kontrolleiren wollte weshalb
alle Euro- zonen spaere,auch jene Rnetenr die Staatsbürger der ATOMMACHT FRANKREICH sind, enteignet wurden, genau wie die Griechen die ja sie
Jahrne verzwflet ver-suchen Rest-Westeruopa klrzucmhen daß es da um Reparationen geht ei der Euro-Rettung. Liest man Foren wo sich rechts-radikale
tummeln wie kath.net, pi-news oder – anchdem amnsie aus dem hise forum warf - der tageszeitund “die welt” sieht man daß in rechten Kreisen die Vermtung
umgeht merkel sei eine Art Marionette von Ostblock-Kommunsiten die die DDR zurückwollen.
Es gibt eien neuen shcmuskurs zwischen Russalnd und China und es ist vor diesm Hitegrund wirklich Brand-gefährlich von den Ukrainern die ja ihre
staatschefin von den Maidan Protesten inhafteirt haben zu versuchen die anto dazu zu bringen den Ukraineren zu helfen die Terrotirla Forderung anch der Krim
zu unterstützen, sie Ineien Kirge hinezuzwingen West gegen Ost. Das sind Atommächte verdammt nochmal. Für die Ospreußen Frage hab ich ja ein
diploanstchenLösunsgvorshclag gemcht: wannimemrin den ehemaligen Ostgebieten von den Kommuniste eteignet Häuser und Grundstücke veräußert werden
oder jamdn umzieht – aber eben erst dann – solendie alteiegntümerirhen antilbekommen, sonst alssen wirdiePlen nicht in die Eurozone, kippen die Freizügigkiet
also offene Grenze druch Kündigung von Schengend amit keien Massenflucht indenwesten vor den dort evrblieben Kommusten dort einsetzt und Drhen gaz
bequemander Währugsshcraube. Die EZB ist Unabhängig udn kann das ohenpolistchen Eifluß von der EU oderirhenistittioneehr imalleigang regeln . Deshalb
sitz ich heir in Frankfurt am Main wo die Musik spielt. Hier wird sichletzetndes enstchdienwie gerecht und fair Nachkriegseuropa wird. Was dieKirm für die
Ukraine das Ist Ostpreußen und die Ostgebiete für Bundesdeustche. Denpolen den Euro mit Hausbesitzer schutzschirm was Zansgräumungen aneght gibt unter
auflagen anzubieten ist der letzte baustein der Nachkriegsordnung Europas.
Der kampdff dendie beiden schienaberen Rassisten um ihre deutsche Kultur führen in #erliNueKölln02407 mit George und Meike und Jan denhab ich bei der
rücküber-iegnung des Poelzig-Baus, der IG-Farben Konzernzentrale von US-Streitkräften die dort Quartier bezogen hatten längst dahingehend zuregeln
aneggert als die Amrikaner das gegen eien Ausgleichszhalung von soweit ich ent-sinne meheren Millione an die Goeth Uni Frankfurt a.M. Main üebrgaben die
ihren Campus dort hat jetzt. Ich würde mal sagne, Goerge: die Tage wo Du als Hinter-lassenscfat der Bestznsgsoldaten noch eine Bude im Hostel hattest wo du
doch zu Meike ziehen kannst oder mit ihr in die USA, den Truppen der Afromerikansichen Besatzer hinter-her und dort sofort Wahlrecht hast, sind Gezählt. Die
Junsg verisen nicht zu Unrhct daraf daß die Hip-hop und Rap-Kultur sich zu tarditionelle wertvor-stellungen des deutschen Volkes verhalten wie Lüftl-malerei
und illegale Graffitis. Goergeagiert hier als der cowboy der dem Indianer, dem urewohenr, sien land streitig machen will. Kapztalsit Roobärt mit Jgdshcluß und
seiner Zwotwohnung der zsätzc noch im Hostel rum fürsihbeansprucht geauso. Bei roobärt der einen alters-ruhesitz mit Küche/Hushalthiflen sucht wir ja
vielleicht was frei im Shcloß für Jagdscheininhaber wohn due mit Miek ziehen kannst. Aber die “Nazi”-Junsg fidnen eben keine Zimmer mehr wegeneurer
Zsuatznachfrage anch inlädsichem Wohnruam und dasamcht sie nunmal sauer.
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Afrikaner behaupte aj genre die “weißen” westlichen vonden ehemaligen Kollonialmächte sien invasoren, die die Eisnbahn udn Fortshcritt indei
Entiklcusngländer brachten, aber da ist das kmosicherwise kein Rassismus. Ichgalueb das hat wa mit den quotenzu tun. Wenn mehere Millione Polen in
dustchaldn arbeietn aber nurwneiget hudertatsudne dsucthe zurück nch Ost-preußen wollen wo ihre Familien vor de Hiematver- treibung seit der Zeitd es
DEUTSCHEN BUNDES gesiedlt haben dann stimmt da was nicht. Wenn George was mit Meike hat und Sam mit Bend dnangelchts ich das aus. Dann nhemen
die angehörogen des eien Volkes den angehörigendes andernvolkesnicht Paarusngaprtenr weg odr Arbeistplätze wie die Nazis behaupten. Die Frage nach dem
trotz ausldnszduenrer zsuatznachfrage bzehalbren wohnraum haben si komsicherwise ausge-klammert. Dbai geht es bei Frage der Abstammungs-knflikte ja oft
um stammesterroitriusm-Erbschafts-angelegenheiten von Haus- und Grundbesitz. Und um Firmen-anteile die dfür sogrnd aßes Jobs gibt. Zu viel Zusatzangebot
ausldäsdciehr produkte oder Warendie vonAuslädnernehsregtellt werden sorgtd afür daß ein-heimisch ihre Existenzen verlieren, sozialfälle werden. Firmenetile
kann man druch Trickersien, Speklatnetn evrliren wie Piet das amtrixoder Marc/juleirhe Anteile. Etwas wenn die Cyberkrinllenmafia deine firmemit
DDOS/Viren udn hacker-attacken in den Ruin treebt.
Jetzt kommen wir aber mal zum wirklich interessanten Part: Wenndie beiden Nazis behauten man würde ihnen die faruen ausspanne udnwir darn dneken daß
die Frage wer der Vater von Lisa ist ja wietrhin geklärt ist, dann muß man sich coh mal fragen ob es da nich einen Zsammenhang geben könnte? Jan der
versucht eien Bzeihung auzubauen zu eienr alleirzihenden Mutter die kidner von einem andren Mann hat. Ist der eithlich der steindes antoßes? Das er verucht in
die fmilie von Noras Ex-Mann hineuzukielen mit seinen üblen Intrigen wie dem “#HeyThatsMyBike” Fahrrddibstahl Erprsserfilm? Jan will eien ebstehnde
ebrlinei, die von Nora und ihrem amnnaus der zwo kidner stammen druchkreuzen.Die habenaber gar keien Bock daraf irgendieen bastard als halb-bruder zu
bekommen. Bastarde dunKidner die ohne Bindung zu ihrem Erzeger aufwchsen werden gehäuft serienkiller siehe der Bamberg-#Nightstalker Prozess. Ode in
#berliNueKölln02407 Stevies halb-bruder anch dessen Knast-Entlassung urplötzlich Leas “Erzeuger” ver-stirbt der ihr niegegen den stidfvater half der sie
ver-gewaltigte damit der vom Erbe Drogen kaufen kann. Wie heiß deise RTL2 soap imBudeswehton nochmal? “Kriminell. Weggesprrt.Entalssen”? Wegen
Drogen und laut maniplierter Urinprobe Rückfall anch Entlassung? Ich mein dnekenwir mal drüber nach daß Lisas Erzeger möglicherwiseeienr der beiden
“Fmiline Erblinienreiheit Fans” sien könnte der Goerg angegriffnehat, na,kligelts?
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Drogenkriminelle zerstören fmilien um sich Häuser und Wohnungen anzueignen? Fremde Kidner ebrdie sie Väter zu Zahleungenepressne können? Hat Jan nicht
etwa Noras Kinder erpresst? Und hat der Ex-Typ von Miek eveteule was dagen daß jemdn eienabstard insein Erb-linie setzt? Also nicht im sinne von
schwarz/wieß denken sodnenrimsinnde von Fmile, eienkidn das voneienm andernavterstammt als das errste? Während Amelie sich von ihrer Mutter Milla
abwendet wiel die in der Gegend herumhurt schint Lisa sich nicht imgrinsgtten daran z stören daß Meike die sie belogenhat ihr den erzeuger, ihren Vatre
verheimlicht. Sie gerät zunehmend auß der Bahn mitihr Drogendelr Freundin Dascha und der ob-dachlosen Jill. Ichhab das Gefühl Groge verdient prüchtg dran
daß Väter aus zertörten Fmilien einen Zwotwohnsitz brauchen wenndie mütter dei Wohnunegn für sich bean-spruchendr kidner wegen. Das könnendie Väter ja
nicht wiel amn ihne die kidnervorenthält. Und da füngt die mfia Kriminlität wie das verfälschen von Drogentests und das hruszögern von Abstammungstests (
9F 104/01 KI Amstgericht Bad Homburg / 3 WF 174/01 Oberlandes-gercihtfrankfurt amMain ) doch an. DaßLuet wie Mandy Andre udnabsti belügen damit
andre keienbezihung mit sieenm Kind aufbauenkann währen Mandys neuer Typ OhneKohle Ole dne appa speilt. Dessen Rpckstra-Traum Andre am ebsten ncoh
aus seinem Müllamnnegehalt (per GEZ-Gebührfür die shcgershow) bezahlen soll?
Rasmssius ist bei euch rduziert auf angehörge der ethnie mit dem “N”-wort. Dabe ist es auc Rassmius wenneien rbelichd emente Frau vonder Polize bei der
anzieg eiens shcmuckdienstahl nicht ernst genommen wird weil man sagt die “tickt doch nicht richtig, das liegt in der familie” “die hat den ehering nur” so wie
der altersvergesslich werdende joe “in der wekrstat verlegt”, ich hingegen glaube daß das leute,etwa pfegeperosnla, rineg klauen und aufihn evrkausfwert
schätzen lassen wiel sie alte menshcnbeklauen wollend ruch lohenrhöhunegn im pflegebereich udn daher schauen wollen was an werten Da ist das man zu
geldamchenkann von dem man löhne zahlen kann. Das “nazi gold”. (die altenahben zu 100% Hitler gewählt also darf amnsi ausplüdern wissen wir von den
ostblock-Komminstten, das ist mroalsihc oaky, das sidn menshcn zwoter kalsse udn wer vergesslich wird dahigehend wo er sien ring higegelt hat gehört soweiso
vrgst als ebrjkanrke). Das ist auc Arssmsius, Benach-teiligung aufgrdn eins ebrmerkals, der gene,alsoder Veranlgung aletrdemeent z werden, das teckt genaus
indengene wie eineröhtes Krebsiriko mitdem man wenn potetille abritgeber davnerfahren keiengutenJobs merh bekommen (wozu jemdnen anlernender nich ein
aar ajhrenabnippelt, nhemnwir lieber eiengeusnden), es gibt ja aus dem Ostblock wegnderrotgenWristchftsalge ge-nügend geudnes arebistsloses Personal das
gen westen dräbgt um hier Jobs und Wohnunegn beansprucht.
Es ist also auch rassmisnus psychisch erbkranke zu be-nachteiligen. Die demente Oma ist der echte '“N”-Wort'. Da wir egrde be der frage waren wie stevie
anGeld für seindrogen komtm wo dh zetglih sein Vatre stribt wie er aus der haft kommt: wie kamen Pflegdinst Jule/arc eiegtich an ihre erbshcft der Hostel
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Anteile? Könnte hier so ner ebrhct nicht augch Mfai Geldwäch stecken? ImmerhinhatJule ja mal eienRettunsgagen ausgeruabt udn dorge gekalut als sie
aufderfluch vor derplzei war. Komenda die Pilelnher die der shcish-abr besiter udn dascha aufdemshcrzmarkt andie PartyOhenende Studis an der Uni
verkaufen, oder Larissa, Cloes Beamergate einnahmen? Roobärt nutzt ja genre hilfose lagen aus, der Sadist, etaas erdne betrueken amrc üerbvorteilt. Derarme
Piet wird ja auf ähliche art udnweise umsienexistenz gebrcht. Udn auchBens sohnOscar sollmit dogren gedalthaben. Das sindallesluet die kein
Compitergrogramme schreiben können nebnder Schul her wie ich die so ihr geldvrdiene sodnern Luet die sich ihe wohnugen mitDroegdelarei finzeiren. Und
Partys. Warumit Georgeeiegtlich nicht im afghanistan eistaz? Drückt er sichheir vor der whrpflicht? Wie kommt er zus ieenr Immobilie? Sind das ehemlige
US:Streitcmht Gebäude die zur ebstzunsgzeit vom US_militär bean-srucht wurden da nchd er wnde abzog udn jetzt den alteigentümern zurückgegebenwerdne
müssen? Siehe das “I.G. Farben” haus an die “Gothe uni Frankfurt/M.”
Jill fängt gerade wild an irgdnwelche Leute der verge-waltigung zu bezichtgen. Ihre Schlafstörungen die sie für eine PTBS hält haben zu tun damit daß sie illegal
im sztudi-wohhiemwohnt, da regt sich das shclchte gewissen. Wraen nict Imo udnsien Freudn ihr aufdie shclichegekomemnfats? Daß sieals Obdchlsoe illage
Wohruambesnrucht de rihr nicht zsuteht. Undnicht zu evrgssendaß sieudnDasch Dorgen dealten an der Uni. Und da hndete es sich nicht um mnaipulierte Itren
Fälel wie die Urinprobe bei Stveie die Lea nicht fäsclehnkontn auf ihrenPschopharaka. Da ahdnelte es sich um friellig gedleate drogen, Dashc dieebenflls
igrndwlche dubisone vergewltigunsg ode relästigunsgvorwürfe ehbb beklaute den shcishc abr besitzer um mits ein Pillenzu delane. Genau wie JillLuet anstiftete
zu kaluenudndealen. Damsl als siench imRtolichtbars arebitete. Jill brüllt bei jeder berührung schon “Vergewaltigung”, Dascha versucht ihr etwaseizuredne
beiderpolizei sodaß der Olizst stutzig ist ob der angebliche “beistand” Daschasicht eher der wach-hund der drogen mafia ist der dafür sorg daßJ ill genau das
asusagt wa sie sagnesoll. Si elsbt ist sich ja zimlichusnciher in iher ausage fügt sich aber dem immensen gruppendruck wie er auch duch dauerbe-rieselung von
unera dnerem Rtl2 Medien aufgebaut wird wo bestimmet sterotype gepflet werdne “Rasmsusn gisbt nru egegndukelhäutige” oder “seculel Gewlt gibt esnur
gegen frauen”. Was nrülcih kopltte faslch ist.
Wielichd er ablkan-Mfia audie shcliche gekommen bin versucht man mich ganz geuzilt usnchädlich zuamchen, aucher Kidnenetführung. Ichmeien wennman
will kann man jedenannährunsgvruch als sxuelle Belästigung an-zeiegn: Chico twa akzeptiert das Nein von Lilly nicht da-hingehnd daß sie keine Beziehung
wolle, ertrickts,lauert ihr auf, spionert hiterher wo se sich aufhältund orgnisert dann NUR SHCIBAR zufällige Treffen. Das ist wenn das so weiter geht Stalking.
Gäbe s einalres “neinheißt nein” hätten beide keien Abend aufder couch miteidnervercht. Die shcren seelichen Misshndlungen druch amssnem-deialen
Pschoterro aben ja shcon zuStrafzeiegn gen die ard und Rtl2 geführt, di ebehördneemritteln. Was das volksvrhetzn angeht, Treibjagdne aufeilepersonen und
bestimmet gruppenwie “Mänenr sind allesamt potenille vegrwlier”. Oder das man sichudngsväter amliebstn als alskidnerhscäder hisnetllewill umsie
finaziellausnehemn zu können. Mandy veregwltigt andre einkidn an das er nichtwill, nicht umegekhrt. Und auch emmi und Krätze kommen ja zu Lynns Baby
wie bei erer art Kidner- und Adoptionshandel. Emmi will das kIndhaben, nicht Lynn. Das idnw ird bei bei Mandy, Bti und andre der Yvonne/ meike udn Lisa
zur ware die auf ebstellung geleifr wird, zu Recht beschwert sich Lynn daß s als Muttrmilch-Mlekkuh undGbeärmschine missbruchtwird. Was soll da Andre
sagen dem Mandy ein Kind angehängt hat? Wird nichta uch “Toni” missbrucht von “Patrice” für ihn
“modeln” zu gehen damite r nicht abgeshcobenwird, wietr Dogren dealen udn b-l-uarbeiten kann? Joe wird von Paula verlasen verrät der Trailer, ebdlichefhrt er
daßsieihn mit Migeullhitergehet, tolle Freund hat er. Die hn slalemst belügen. So wie ja auchLisa totalaus der abhn gerät weil alle ihre adtiveletren ebenso wie
meike sie aufdas übelste belügen. Amelie hat auch keinerlei Bckmehr aufMilla, diebrdtsifterin de dfüregsorgt hat daß das amtrix frielcih üerbnommenwurde
wobei sie sich Jobs für sich undiher freundinenn sichern wollte. “in a city like Twin Peaks no oneis innocnet” hieß es mal zu einer Serie der massenmdialen
Prit-Tv “Lynch”-Justiz. Da sit heir ganz ählih: man fidnet heru daßsichhiter dne afssdenmeterhoch dieshcißestalet wie es mal hieß bei #berliNeKölln02407. Das
Body Burnhat nicht mal mehr ne afssadenchdem die abrssbrne angrückt ist. Piet ist durch seien gutmütigkiet ruiniert, er ist nicht so kalt- Blütg wie Rooobärt.
“die Got Hma = Bad Home(brg)” gerichtigkietsliga gegen anzi Korruptionentpuppt sich als Ostblock-Mafia die per Hollywoode Propagdna für sich macht,
kommustishc enteigent wi entignunegnur danshcimmsind wennsie bestimmte Relgiosngrupen betreffen. Mit Naziehs (wer “Nazieh” ist betsimme ich um
Goebbels(?) z u zitiren) darf man es ja machen.ID ehabnedie altetstaketrsceh Auge-Um-Age Rche aj ver-dient dennn adolf hatte ja 100% Wählertsimmrn für
sich damsl oder warenes etwa tatsächlichienpaar Prozentpunkte weniger und nicht alle einverstanden. Das würde ja bedten daß manLuet irhej “deutschen Blutes” wegen rassistisch benachteiligen würde so wie man sie
damals ethnisch rassistsch alle über eien Kamm schor bei der vtreibungaus denostgebeirten. Diese Himetrevrteieben Flüchlinge sidnleider kein”edlenwilden”
wie Goreg udndaher keien Erähnungwarte, si wurdne mit wfafgewlt evrteiben die Flühctligsshciffe wie die Cap Arcona und die Wilhelm Guslof von allirten
vesekt anders als lute die asu Grüdne der amrut von”sicherndritttasaaten” her nach Europa kommen als “Glücsritter” die hier inder EU jenen “amerikansichen
traum” träumen wollen dns ie im Kino gesehen haben. Aber #ThisIsNotAmerica hier istes vil zu dicht besiedelt udnzwar so dicht daß shcon 45Millione dsucteh
lleinindie USA ausgendert sind wiel der dustcheboden si nicht enrährnekonnte. Jner boder der jetzt plötzlich zahllsoe Ostzonen-Armustzdnerer aufnehmen
können soll? Die dsucth ameriknasiche Freudnschft undfmiliäre Verbudnenhiet, dssit die zu denausgendertenduscthendie afts einfüftel der bevölkerungder USA
ausmachen. Auhc daraf wird mir indenMedin vile zu wneig higewisen. As ist isnbesodner die verbundenheit aufgrudn “gleichen” Blutes und da- mit auch
gelciehr udnnicht etwa utershcidlciehr haut-farbe was de rkotarts dazu sit. Wi ebeidi den russland-deustchen diezur zet katahrina de groeßn in den osten zogen
um europäschen fortshcritt dorthin zu tragen.
Emmi fidnet Kärtze könne jetzt Wshcsmchien verkaufen Das erinert mich daran dasmeina nchab Deinsi heir mal in eienr budelebte wo zig
Wshcmshinentndneinberursle, Anfang/Mitte der 2009er Jahre bevr mich diese faru stalkte udn manmir mehfach dorgen unterzuschieben versuchte udn man
sich eieerte die Polize zu rifen wennich denClubbestezrn dudnemscurty Pronal da beshidsgate im “befor7”, also dasmsl haben wir öfter abend iN Coktailbars
bis in den frühenMorgen verlänergt weshalb wir auch da mal aufsgclahgensind.Ichhab den Fhlr egmcht damsl auch die spätere stalkerin mal mit zu
miriezulsende mit denanderen udn ab da hatte ich die am hals, einumzug inenrhalbder slebnstadt berct keen Lidnerung,ich mußte in5 km nefetren frankfzt
a.M.zeiehn um sie loszuwerden, was mir gar nicht unrcht kam wiel hier inder nähe die grichtgeüde sind von land- udndem Orbelandesgericht, fußläufig zu
errichenudn ih ja wie aus dne aktenerkennar sit shcondmasl alles darn stezet die Justiz unPolizei zum arbeiten zu bewegen was korrupet udnebstchlcihe betar
verwgeiegrten. Ich bidamsl sogra bei @SteinbachErika1 isn CDU Parteibrüo gegangen und hab mich beschwert, jender faru dai allen ensrets be-hauptte haben
soll alsemnd der dabie war die Polen hätten vor dem ausbruch des zwoten weltkriegs Mobil gemacht gehabt ggendie dsucthen, echt wahr. Ch binda ürbigens
einer meinung it ihr das Oszblock Sozialisten wie nationale sozialsiten gleichermaßen illegale enteignungen der Bevölkerung druchführTen: sozsliseren heißt ja, das steckt im wort sozusagendrinne: privat- eigentum verstaatlichen iuted ir kontolle igrndelcher
apparstchicks, “sozialisieren”. Mansit sich nur ien eienm punkt nict einig: wer entieent werdne soll: bei Adolfs Jüngern (lief gestern nicht “er ist wieder da!” wo
es um schäfer-pudel msichlinsghudneer ging) möchte man die auslädenr ihre Zwotwohnsitze hier enteigenen udnihen den erstwohnsitz inder Hista wo ihr
volksstamm her-kommr belassen, bei den ostblock sozilisten geht es darum alls,a uchdie eihischen zuentigen udnaus ihren Wohnunegn z evrteieben, so wei
damsl mitden 12 bis 14 Millionen Himstravereieben ausdensogebieten oder indeer DDR wo es auchkeinPrivateiegntumgab weshalab die wirtchft sio prima
funktioniert hat im Osten daß sie Zsummebrach wie dern Qualitts-Amorftwerek und so die Wende auslöste. “Die” Flüchtlings-”karawane zieht” also “weiter
der sultan trinkt Bier” oder so. Der Ob-Sohn hat das Georeg Miek Szenrio mal in den kernigen satz ge-packt “dsucteh faruen, Dsuches Bier,Dstchaldnich gehör
zu Dir”. Ich glaube nict daß er damit meiente daß man deutsche Farauen mit der Kultrdroge deutschem Bier so lange weich-spült wie Psychopaharmak die
“gesundes Misstrauen” wegspülen aus #BesserGehtsNicht so daß man Krätze auf der straße ein Waschmschine abkaufen würde bis sie sich ählich wie die Lilly
bei “es gibt keien NEINIST NEIN” Chico geschlagen geben.
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“8 Uhr 4” * träller (zu dne klängen von x anadu) *, ich bin gerde am üebrlegn wie der komische Richter dermeint er könne über Ablehnungs-anträge gegen sich
selbst befinden darauf kommt ich würde dieselben ggenihn stelenwiel er mir nicht ant-wortete. Das sit Bullshit. Ich stelle ablhenungträge wiel der meimen
stalker, diesen M.B., nicht auffordret die Papiere vorzulegen nch denen das evrafhrne eigestellt ist gegen ihn udner läßt dabie durchschienen: “daß DAS nicht
DAS NOCH LAUFENDE VERFAHREN” tangiere für das derslbige zu Unrcht velrnagt daß ich ihm einen ver-teidger finanziere. Ich bin ja nicht die in
Frankfurt a.M. wie Karlsruhe arbeitsver-weigernde Prozesskostehilfstelle. (aus dme krimilenn Grudneharsu daß ich als gewerkschaftsTARIFbeshcäftigte meinen
würde nicht genug geld zu bekommen wehalb ich starftaten begünstige udnihen beihelfe wie etwa presserichem Menshrube um mehr geiles geld zu bekommen).
Der eizge den ich seit monatne dazu zu bekomenevruche mir zu antworten auf eishcriebrbife ist men ermietr, ih üebrleg aktuelle ob ich ne vermissten-anzieg
machen solloder beim sizailpshciatrishcne dienst einberuugsverfahrn naregen falsl er mal wieder bis früh Indie morgstudnetn in irgdnwelchen Bars evrckt ist eo
man vermiterbn drogenuschibent usi zudorkediteuren und eressn zu können. (diewo man sich wieert in solchen fällendie opolzei zu holen). Dort wo man
Mobiltelfone arubt und von Balkan-trinkerinnen egstaltt wir die be
haupten vonirhen nochhehemännernvprüget zu werden Was man wgen der am eiegn leibe relbeten abritver-wigerung der bad hombrger polzei für nicht
unmöglich hält udnwelshba man dann anchfrschunegnsatewllt, nch wiebsdne zum minsterium, landtag und lka/bka fährt und korruptiosnermittelr aus dem
anchbarbnudelshand rIp anfordert. Aber zurück zum text: (nix x.anidoo, die ELO variante aus der deodorant-werbung, “32” ist die antwort). Jenflls istdaas
shconser stelsam. Der Vermieter der ja “MEHR” geld will weigert sich das dafür nötige Dokument so abzuändern das man es einreichen kann und er Geld
bekommt; stimmt damit irgendwas nicht? Der Stalker aber hat beim Jobcnetre udn dem Vermieter angerufen ummich zu diskreditrieren. (siehe dazu Blog). Da
wird doch ganz kalr etwas evrchselt. Und ich, der das egricht geeten hat mitr eeinawt zsuetllen in dem Ver-fahren wo der schwerslrtiminelelr vonmir strafgeiegt
korrupet Bulle udndr Arebsitverigerde Typ vonder suizid-hilfe zur ehcneshcft gezigenw erdnesllenwas seit Jahrn evrhidert das ich aussganekann vor Gericht. Da
steckt doch agz eidutg eienkrimnielelVeriegungdahier, di es wohla ufdei Immobnilien meiens avter anegshenhatte. Gegen den Hieztzusnsgaboteur aus dmeKller
wird nicht emrittelt, den balaanstämmigen schwarzhaarigen haussmeister obgelcih gegenden emre nzeiegn voliegen, satdesnndruchsucht manperment meine
bude. Klarre fall, das ist der Osblock bulle mit RDBMS-matchcodes!
Wir erinenrn uns, die Polizei kam auf die total wahn-sinnge idee wenn man 8Bit voll ausnutzt zur listen-ver-knüpfung in dantenbank satt nur für 26 bcushtabn
plus 10 zifern, daß dannd atsäze evrchseltwprden und ABSICHLICH UND ATTVOPRTSÄTZLICH hat derkrrte Bulle umdiebschffung zubsaren dann
Datnsätzeevrtsucht um strfaretlung zu betreiben, also straffreihet an mafia- Mitgldier zu evrkaufen, das hat er imbeiseinvonzeuegn so angküdgt. Daran liegen
mitsichrhiet auch die vilen geudhesistchäden die der whnsinnge eruchscht aht druch absichliche sbotiren vondatenbanken. Der rgdbn meisn zanstsndes, warum
ichkeien kanrkvricherung bekomme. Wil ei shcißtyp sienshciß-sytme nicht absgshcfft steehnwollte.ein beschffungmirminlelr krrrupetr bulel der
bestechunsgelder erbeutet hat. Der von mir strafgzeiget korrupet bulle de rmichmitienr massnmidlan shcmutzkampagne üebrzigenhat vom k15. Der die
herrhausne mörder ermittlgen sabotierte. Das was ich aus Destchutzgrüdne als mit dustchem rehct nivh evrienabr abehent haben siesic vonder ostblock.amfai
programmren alssne mit den kaattsrophalen folgen uterdenn wir alleleiden wiel denenkanne s total wurst sien welche schädndadruchsnetehen,andersalsmir als
inlädner de rekein zwotwhonsitzimausland hat wohin er sich verpissen kann sobald esbrzlig wird.ist siigemäß d as bier im hostel zu war will ich heir jemden am
kragen packen und vor greicht zerren können als verantorlichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%BCssel_(Datenbank)
https://de.wikipedia.org/wiki/Xanadu_(Lied)#cite_note-3
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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., 11. Februar 2022 (VERSENDET AM 12.)
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
Nicht vom Richter unterschriebene Ablehung Befangenheitsantrag vom 08. ausgestellt am 09. Februar 2022 mit Begleitschreiben vom 08. per „förmlicher Zustellung“ Bundes- post in meinem Brifasten eingegangen am gestrigen 11. Februar 2022 um ca. 12:30 Uhr
Mein Schreiben vom 11. Februar 2022 ans Landgericht (Einschrieben RR 9215 9474 3DE) vorab per Telefax an +49/(0)69/1367-6050 vom 11. Februar 2022 um ca. 14:02 Uhr Strafanzeige zu Protokoll AG gegen Richter *** *** und Richter ****!
Mein Schreiben vom 01. Januar 2022 (Einschrieben RR 9215 9175 3DE) vorab
per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 01. Februar 2022 um ca. 14:12 Uhr
Mein Schreiben vom 17. Januar 2022 (Einschrieben RR 9215 8618 3DE) vorab
per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 17. Januar 2022 um ca. 10:16 Uhr
Strafanzeige zu Protokoll AG gegen Kläger Beck und seinen Anwalt Bierwirth
Mein Schreiben vom 15. Januar 2022 (Einschrieben RR 7963 6019 1DE) vorab
per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 15. Januar 2022 um ca. 18:11 Uhr
Mein Schreiben vom 14. Januar 2022 (Einschrieben RR 7963 6007 2DE ) vorab
per Telefax an +49/(0)69/1367-3212 vom 14. Januar 2022 um ca. 18:18 Uhr
Sehr geehrter herr Richter ***! Sehr geehrter Herr Richter *** ***!
Sehr geehrter Herr ***! Sehr geehrte Frau ***! Sehr geehrte Frau ***-***! Sehr geehrte Frau ***!
In der Anlage fidnet sich Beschrede egen ihren Antrag wie er getsrn ans Langdericht Frankfurt a.M., Geichtstraße 2, 60313 Frankfurt a.M., gegangen ist und ihnen per Fax auf die Nebenstelle +49/(0)69/1367-3212 zugegangen am 11. Februar 2022 ca. 14:18 Uh
Ich erstatte hiermit Strafafzieg gegen den Richter *** zudem den Richter *** wegen des dringenden Tatveradchtes der Rechtsbeugung. Es ging im Ab-lehungantrag mitnichten nur darum daß der Verdchtder ebstchlichkeit im raume steht, nein es geht hier darum
der Richter den Kläger nicht aufgefordert hat Beweis für die von ihm behauptete Strafverfahrenseinstellung vorzulegen und daß nicht begründet ist warum in Höchst verhandelt werden soll. Richter *** erklärt sich einfach slebst für nicht befaneg, die Unt
sienes Kollegen fehlt. Das könne sie bei dne preisrichtern vom Karnickelzüchterverien so machen wo jedem em es nicht oasst freisteht eien eiegen Verien und wettebwreb auzusmchen aber nicht vor einem deutschen Gericht. Hier muß Parteiffltichkeit herrsch
das dem richte vorge-legen hat druch ein Unterzeichnen und meine Abschrift enthält keine Unterschrift. Diese kann nun auch nicht mehr rechtzeitg patrifftlich nachgeholt werden.
Wie der *** *** inseienr Klage ausführt hadelt es sich bei ihm meiner Meinung anch möglicherise um den Sohn des Richters B*** der bei der shcülerzetung **** Bad Homburg immensen Schaden im Fall Metallegsllcaft Öl angrichtet hat als man die Firma um
Inserate und Spenden erpressen wollte. Seinerzeit, etwa 1991 hatte sich ein jügerer Shcüler üebrgangen gefühlt beim Wahl-verfahren inenrhalb der Schülerzeitung und wollte vor das amtegricht ziehen um sich in die Zeitung udnihre Gremine hineinzuklagen n
ihmmitgeteilt worden war daßsoewtas wie ein shcidstelle inder stzung nicht vorgeshen war. Wiel sein Vater war es glaubich Elterevetrter war wollte er dann daruaf bestehn daß eien Wahl die nicht sienavter, derltreverterr absgenet häte unzulässigsie was unfug sit.
Die Schüler-zetung heißt nicht „Eltren“, si eist ein Oragn der shcüler. Eien Absgenung des Wahl-verfahrens durch Eltren doer leherer würde die Unabhägigkiet des mediums angreifen. Damals meinet dann einzwoter von-Beruf-Sohn, ein richterkidn seinVater s
richter amLAndgericht und das gebe hm qusi die gentishce Veralagung die Sache als Schieds-richter zu entscheiden der in der Satzung nicht vorgesehen war. Dieser shcüler war ein gewisser T*** B***, ***, *** oder ***, **** wenn ich mich anch all der zeit
entsinne. Zusmmen mit eienr Gruppe von Drogenjunkie-Schlägern die das Präsudium der Rats-gremiusm bedrohten welches die Shcülerzetungsangelegneheiten laut Stazung steuerte begehrte man nun Einflußnahme. Bei Bedohungen von außen sah die Satzung nach
Art der römsichen Demokarteie für Gefahrnefälle die Diktatur vor weil unter Angriffs- und Bedrohungsszenarien vonaußebn keine von fidnen unbeiflußte Wahlen abgehalten werden können. So in etwa wie bei Julius Cäsars Würfelzitat (nicht dem Einsteins).
Beweis: Handschriftlich mit Seite (5)-(8) zur Klagschrft vom 31. Dezember 2021 gelangte Anlage K1, ein Polizebericht, Vorgangsnummer SPH/058426/2020 ...
Es gibt Audioafzeihnugen in denen maßt sich M*** B*** an Richter zu sein, dann wieder Polizist (und zwar außerhalb der für Karnevalsscherze sonst üblichen Zeit von inm damalsigen Jahr Donnerstags dem 20. bis Fschingsdienstags 25. Februar 2020). Dieser
amstanmßung zumrichter wgeen erinenrte ich mich an den Landrichtersssohn der mit mir die Schulbank drückte, eienr von beiden anemsnvettern war auch beim CVJM.
Beweis: Seite 125 das Abibuches der Humboldtschule, Gymnasium, Bad Homburg v.d.H!
Der andere, namensgeliche t*** B*** war einen Jahrgang späte und mit der Chfredakteureinder shcülerzetung M***,B*** B***,***, *** liiert wie ich erst reativ spät erfahren habe anläßlich eien Kleiderkammer der Kirche Zeitungsberichts asl es um Nidbdebat
wgen Mrkklamotten ging was in den film #RealityBites einfloß (B***s Freundin B*** udndie adäquate Kostümierung zum Volkstrauertag) der mit der ÖL-Kreidtkart der Firma finanziert wurde, eien Seiten- hieb aufd ie Metllegsslcaft wo B*** währned ihrem
Studium jobbte oder so, genau wie bei der *** wo die Krditkarten abegrechnet werden. Ihr Burder arnbeitete in der Medienbranche, glaub ich, einer Plattenfirma oder so. Deshalb hatte ich nachgehakt.
Auch damsl ging es dann um eien Vorshcuß für eien Anwalt der die Wahlanfechtungvor dem Amtsgericht durchfechten wollte wobei man soweit mir berict wude dort ebenfalls darauf verwies daß dennndnen es nicht passte ja selsbt eeiegn Zeitunegna ucfhcmen
könnten, das war etwa zu der Zeit als Markwort den Focus als Kokurrez zum Augsteins Spiegel aufmachte und im Bad homburger Seedammweg banker Herrhausen von wegen Limo explodiert sein soll, so RAF technisch. Mn hatte damsl auch versucht meine Eltern
zu übervorteilen seietnder Mieterkidner der Liegenschaft Kappesgasse, Bad Homburg!
Und auch da wollte man mich mal dazu bewegen den Mitern Zhalunsganhclsse zu geebn oebglichich ja gar nicht deren Vermieter gewsen bin sondern meine Eltren. Udn auch da hat amn mich dnn psäter mal verucht zu epresen und nötigen mit rufmordudn Kindesentführung einem „Vergelich“ zuzustimmen dneich gar nicht shcließn kann wiel ich ja nicht Patei im mietsvrtargsverältnis bin.
Womit wir endlich beim letzten Punkt dieses Schreibens sind:
Seit dem 08. Dezember 2020 möhte mein Vermiter die Mite für meine Wohnung erhöhen. Auf zahlreiche Einschreiben (alle vorab per Fax und Email), vom 08., 10. und 30. Dezember 2021, dem 14. Januar 2022 an ihn slebst und am 31. Januar 2022 an seinen Vater
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habe ich ihn gebeten einige Fslchnaagben zu korrigeren damit cihdas ans Jobcnter weitrrichen ann. Am 19. Jnaur 2022 ahte ich ihn telfosnich erreicht,a uch wenn die Stimme leicht anders klang und erichret mir zu di vonmir angemehten Korrekturen shcligst
anchzureichen passiert ist nichts.
Diense Mann, meien Vermiter M*** R*** veusche ich hädneringend zu eienr Antwort zu bewegen, damit das noch rchtzeig kaptppt mit demeireichen der mIterhöhung beim Amt vor dem 01. März 2022. Nicht den Richter ***. Von diesem erwartete ich vielmehr
daß er wie beantragt den Kläger M*** B*** anschreibt um den angemahnten angelichen Einstellungssbescheid des strafverhrens gegen ihn vorzuweisen in dem ja angeblich drinnestehen soll daß ich den Kostenvorshcuß für seinen Anwalt zahlen muß wogen ich
mich slebstvrtändlich zur wehr getzt hätte per getrennetr anfechtung des Kostenentscheids.
Daher komem ich mir einwneig veräppelt vor.
Zudem ich ja gerde noch Strafverhrne füre indnen ich slebt antrag getsellt habe mir einen Anwalt zru siet zu stellen für eienausage in eiem Korruptiosstrafverfhren.
Daß er nun einen Rchtsbistand bezahlt bekomemn soll aber ich nicht das verstehe ich nun gar nicht. Indiesm Strafverfhren ist der Polizst B**** strafangezeigt worden den M*** b*** als Zuegn bennnt. M*** b*** verist zudmeauf einBlog in welchem sämtliche
genannten Verfahren mit ihren eigscnntenudnanoynmsieten Srichtsätzen aufeglsite sind. Daher darf amn shcondavonasugehen daß er da was durcheinander-gewirbelt hat.
DESHLAB KOMME ICH MIR REGRElCHT VERHÖHNT VOR VOM RICHTER ***/***.
In dne Verfahrne ist ja auch der OSTA ***. *** involveirt de rbekannt dafür ist imer wenner gerde mal wider egegn mich evrleirt shcnell noh irgdnwas dneres aus dem Hut zu zuabern inder hoffnungdas gerctamchte diese permente Überupleunsgtaktik mit. Dazu
könen sie gerne den Vorsitzende Richter am Landericht K*** nebst seienr vier beistizer befargen was das Verfahrne aus 2017 angeht daß ich geownnenhabe. Da war pbrgens der Vemiter, M*** *** als Zeg geladen und ist nicht erhcien wofür er eine Ordnungsstr
vonich galueb 500 Euro aufgebummt bekam.
Das wollte ich zur beshcrede dem Bafengnheisttrag den ich dem Alndegricht gestren sofort zugeleiet ahbe noch dzau sagen in der Form „WEITEREr SOFORTIGE BESCHWERDE“ dice ich hiermit, diesml beim erstusnatzlichen Gericht zusätzlich einreiche. Udn
daher habe ich vorogrlich Verdahct auf Rechtsbeugung zu Protokjoll strafangezeigt.
Wiel ja die polizei shclampig ermittel hat sosnt hätet sie die verdshcftsverälnisse deises M*** B*** längst aufgklärt b das evetuelle Befangenheit besteht. Siet jahren bemängle ich kontinierlich immer wider extrem schlampige Arbeit seitens der Ermittlusngebhörden
unr egaier deshlab äußerst empffindlich. Mir war soagr zu Ohrne gekommen daß man mich währned eines vor 20 Jahrne geplanetn Studienaufenthalts inden USA wegen angeblicher nicht mit der Realität im ieklangstehende NS-Kriegsverbrechen meienr Fmilie
enteignen und asl Erben zur Hichrichtung verurteelen wollte udnd as nchdem man mir was der Relitä entpcht einKind unter Pschoharmaka-Vergfitung anver-gewaltigt hat wobei der Wirt U*** R***, den M*** b*** als Freudn von sich benennt, Beteligter Mitwisse
war. Um an Immobilen / Grundstücke zu kommen die man an ehemalige NS Kirgfeangen als Sühenzeichen zur entschädigung verschenken wollte soweit ich das aus denkriesen des Jugendprlaments wo ich abgeordneter war erfuhr. Möglcihrwise zusmmenhägend
mitdem sdnebetrug Metllgeselslchaft.
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Gestern “viertel vor acht” oder so in etwa auf 3sat der laut Historikern die sich über mangeldnen Archivzugang eigentlich hachTV Inaugeshcinnahme nicht
beklagen drüften klagwütige Prinz vom Hohenzollherren über seinen Ost-Besitzungen zu denen es trotz Ausgleichs- Gesetz außer einer 2019 in Umlauf
gebrachten Liste die es sogar in Royals Magazin von Böhmi schaffte noch keine Lösung gibt. Dazu reinzufällig asuweählte Leute von der Straße, “Straßenstars”
- wie diese Junkie Alicja aus hartse deutschland Frankurt bahhofsviertel, ich frag mich ja immer warumdienicht Luet engagieren die so eine großes Pfeilschild
auf eienmstpck mit Glühbirnen tragen die darauf Aufmekrsam machen das es TV Promis sind, vielleicht noch mit irgendneinem Sound dazu, sone Glocke von
einem mittelaterlichen Marktschreier oder so, damita lle wissenheir kommen sie, die Assis - die sich äußern daß die Feudalherrschaft aufgehoben sei und man
dei Sache notfalls auch mit eine Guillotine erledigen könne. Ganz anagenehm davon abgehoben hat sich eine Art Qurator, Staatsdiener der meinte wenner als
Bürger seine Ansprüche vor eienm Gericht geltend mache so solle er das tun dürfen wie jeder andere auch. Da ging es um ein Wohnrecht. Wobei manimemr
aufpasen muß wo man da hinzieht, lebsnlanges Wohrecht bei freir Kost und Logis gibt es ja auch im Kanst oder in geschlossenen Anstalten und sowas in der
Richtung. Man muß sowas ja nicht immer unebedarft undgutgläubig annnehmen.
Sonst landet man im Altenwohnheim woe irgdnwelche raffgeireigen anwälte druch Missbrüchliche Verwendung eienr amtsvormundshcftErbe udn Vemrögenin
die eigne Tasche umleiten. Srichwort EEG Gesetz zur Solaranlage Zwansgnutzung von Nahcbarn der gleichen Liegenschaft. Daß die nicht versuchen wiebei uns
per Solaranlage-Ein- bau die bsoherige Bewohner zu “entmieten” oder ihnen teurere Stromverträge aufzudrücken. Daß am Ende eine Energiesparende Heizung
verbaut ist aber die miter dvon nicht habenwiel die iNvestionskosten auf die Miete um-gelegt werden die druch die Enegrtsiceh snierungsohoch wird daß amn
sie sich nicht merh leisten kann. Wenn wir beim Thema Ostpreußen sind sga ich nur ich bin gegen jede form von Vertreibung.nicht nur die der jüdsichstämmigne seinerzeit, auch die First Nations Indianer. Für mich ist das etwas das eien unversaleGüligkiet hat, daß niemdn von dort wo er einmal seinen
Lebensmittel-punkt gehabt hat vetreirben werden können soll. Des- Halb enegiere ich mich so gege armutzudnerung wo irgendwelche Ausbeuter Leute ins
Land holen die hier Löhne und sozialstandards dumpen, ahttenagegert daß Fremdarbeietr eien Auslandzsuchlag bekommen müssen Der ihren arbistlohn teurer
mcht als den dereiheischenso daß man sie wikrlich nur im absoluten Notfall dazuholt und das auch auf Zeit, sie in regiuläre Bed and Brekfats einmietet wie das
an der Kreuzung Ferdinand-Happ- zu Hanuer alnd-ander EZB satt daß sie reguäre Mieter verDrängen, ich zieh die kiffende Studi WG wo Dauerparty ist wie es neulich über eine Straße in einem Berliner Kiez hieß der Zweckentfremdung vor. Ich hab hir
auch kein Büro sodner ich hab so viele Behördnkarm zu regeln daß mein Eßtscih inzechen ehr shcibtich ist im Whnzimemr. Zudme ist wenn jemand asl freier
Autor arbeietn würde Ds eienr der berufe wo man Home-Officemachen kann, beim Trockenbauer Handwrksbetrieb (rekannabr am IHKMAgazin im Brifkasten)
im unterangmieteten Ein - Zimmer Appartement sieht das ganz anders aus. Hier ist ja nicht mal ein Schuppen oder eine Garage für Material. Der Architekt oder
Anwalt der ohne großen Publikums-verkehr von zu Hause aus arbeiet ist da was komplett Anderes. Wennejder der einen privaten Blog oder eine webiste für
sien poltschenaktivitätten hat dafür eien betrieb anmelden müsste würde ich da von Schikane druchdie Behördne sprehcn die ja auch egnre mal Lute üerbnden
Budstagswahlkmapf wegsperrenoder Wahl-benachrichtigungspostkarten verschwinden lassen hier In Frankfurt a.M. wenn man mit lueten vom AK – VDS, dem
Vorläfer der Piratneparte Demoaufrufe zum thema Datenschutz klebt. Wend as Armutszuwanderer Milieu heir nicht haben willwird auch shconmal körperlich
an-gegriffen dennder dsuctstämmiegeihische muß weichen nicht der Glücksritter-Zuwanderer aus dem Ostblock oder der arsbsicheen Welt.Wie kam ich da jetzt
drauf? Ach so: überd as Them Haimtarvetreibung Otrpeußen.
Bei kidnern ist es ja so daß die wenns ei sich danaben benehmen wielsie verfürht erben wollen (Anders als ich der shcnkungen ablehnt, das eizge was ich vor
üebr 10 jahrne mal angenomemn ahbe war daß meine Eltern Rechnungen/Schudlen für mich der Abristlso egworden war zahl-ten die as der et von früher
kamen) von ihren Eltren arsugeworfne werden können. In eienr hoch-konfilktsituation wo eien Kidnemutter dem Vater seine Fmilienzeit mit demKind nicht
gönnt, dasrhct daß es zu ebsuch kommt oder es zu ebsuchen muß man zudem sehr aufapssen (die frau gehröt zu einem pseudo-medi- zisshcne sekten
schneeballsyetm und ihre x war in nem bdsm/Sado_amso Zirkl atkiv udn evrtsrb auf mysteroöse art und weise) wen amn sich da stichwort #ENKELTRICK Isna
hsu holt, obe irgdnwelche halb-brüder oder feste Freunde/lebensgfährten der tochter nur auf Krwall und Provokation gebüretst sind gegen die “Alt-Familie”
dern Vaterschafts-bindung mit der neuen Beziehung der Mutter “konkurrieren” wie bei #BerlinNuekölln02407 wo Noras Kinder den neuenFreund Jan
wegekeln, nur eben umgekehrt. Ohne Vaterschafts Schnelltest würde ich da niemanden reinlassen. Und “umagsbegeleiter” von der kirch, ehörendi enicht doch
zu den “Zeugen Jehovas” oder offizille: was machen die? Stasi 2.0 atig fürs K15 Infos sammlen und in Akten festhalten wie es in der Privatwohnung udns
hclfzimemr vom Staatsfeind aus-siehtwe den Suizidrävntiosndienst Leutendie vo Ver
fahrensgegnern als Zuegn beannt werdnevor gericht? Denen es gar nicht uim meien Gesudnheit eght sonst würdnesi e längstabhilf egshcaffefn haben bei den
von mir genannten Sachen die mich täglich ärgern wie der Krnknevricherung. De sind auch nur am Provouziren, meeine Korrpondenz hierzu spricht bände,seit
eineger Zeite xiteren ja auh strafaziegen. Ich hab erher das gefühl daß dieevrsuchen für irgdnwelche Lute Wohnrum zuorgensieren, mir dem pfer
mehfachenscutbefohlenen Missbruchs so eien Hausmsiter Hett Vergewaltiger isn Hus oder in die (“wegen dr sysrer inavsion müssen allle zusmrücken”) bude
zusetzen um michwietr zu dargsliren. Ich bin nicht teurr egworden, was teruer geworden ist ist die Hizusngalange die der ahusmsietr imKlelr abgefackelt aht
druch usnchgemäße wrtungder sbaotage. Seit der das ist hat sich die Azhl seinr Landleute,erkennabr wie bei astrix an den Endungen der anmen von eienm
üerbgewicht aus dem Polnsichne anchbarland hin zum Balkan verlagert soClusterbildunsgmäßig wer dich den eidruck nicht os,alsodaß dasmehr
voneienLAndleuten zuziehen. Ichhab shconmla gesgat daß die Zahl der dsucthenannem auf deKlineglschldernher die absoluet Midnerheuít dsrtellt. Erst werdne
die deustcsämmigen einheimsichen mit Drückerkolonnen/Cybermafia und ins schulen der Gastro/Party/Drogenmafia inden Ruin ge-treiben dannüebreimmt der
Kiminelle Ostblock ihre abstsamten Wohnungen. Das ist ier leider harte Relaität.
Es muß ja nicht iemmr Ostrpeußen sien. Die weihnachts-gsechicht lehrt usn daß Israle vondenRömern bestzt war. Und masl man dann 1948 den Juden die ihre
Erbline als Volksstamm reingehalten hatten von andern Einflüsßen (keine “schäferpudel” um es mit dem “#erIstWiderDa” Diktator zu sagen) ihre Alteigentum
in Palästina zurück- übereignet hat (balfour-Deklaration imbristchen Völker-bund/UN - mandats-gebeiet oder so?) wurden dann eben die
Nue-Eigtümeretrieben, sagen wir Ur-Christen aus dem Herkunftsland von Jesus dunseien Ahnen. DI ja vonden jüdsichenHohpretren vefolgt wurden bis hin zur
Tdesstrafe. Vile Kruzzüge werden ja dmait gerchtfertiegt daß man asl christen in Mitteleuropa der bedrängten Galubensbrüder-Minderheit zu hielfeielnmußte
die an- Geriffne udnevrteiebnwurde. So wie es glaub ich ja 1939 hieß zum Kriegsausbruch man habe die dsucteh Minder-heit in Polen bedränt, Dsucteh welle
Gleiwitz mitdem berühmten “Seit 05:45 Uhr ...”. So ählich darf amn sihc das bei der Hamas undPLO wohlauch vorstellen, daßdas altigentüer anrücken mit
derabrißbrine wie bei H2G2, Woe das ahsu eienr autbhanwichen muß oder beim #bodyBurn in #BeriNeuKölln02407 udn sagen heir bazut jetzt jemdnanders. Es
gehtda wie be der hafstrae idn Hamburg mit ihre #WecloeInHll Hausbesetzerszene um Konfilkte die mitd er verdägung der eihiesctsämmigen ureiwohner in den
städten (auch shciantown artigen ghettos) durch zuwanderung druchausvergelichbar ist.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1470779161-die-schaetze-des-kaisers-vor-gericht
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Dann Biden/Putin udndie Frage dieses vonden Russen geräumten Krim Grumdtücks mit dem die ukrainischen alteiegtüemr nicht eiverstanden sind in den
Nachrichten. Die Ukrainer wollen daß dei “Nato-Polizei” räumpanzer schickte und die Russen ihr alteiegtum zutückgeben. Mit etwas apech sieht es dabalda su
wie bei der Hamas im Gaza Streifen wo aufeen slesbgsbatlet Cruise Missile Rakete als antort der Luftschlag der isarelsichenari force auf die ganze siedlung
erfolgt was dannmit riksichen Scud Milletreckenraketen betwortet wird wehlab dann in den USA Soldaten in Bewgeung gestezt werden weil irgendeiner
behauptet hat die russichen Scuds wären nicht rgeisterirte waffen mit ausefeilter seriennummer. / Raabingefahrs #Maschendrahtzaun kann enhoch brstne
algelenheit sien wenn er an der falschen stelle steht. / Dann um es mit der RTL2 Videoroation von voreiger Zeit ation zu sagen irgendne “#Romcom
wasFürnFilm”: #freundschaftplus, es beginnt ganz hermanville artig mit Medizinern die sich über Unterleibe austauschen, das ist so der fhelende momen in eienr
der “ärztlichenBulletin” Konferenzen nach Attentaten auf Poltiker im Bundes-tags-Wahlkmapf 1990 (soll man wirklich “BettnässerIn” Schreiben drpfen oder
“Spasti”), also im #BridgetJones Poesiealbumentrag - tagebuch Stil: “#STUHLGANG DOPPELPUNKT ....” * denkpause * mir gedachtem lächeln eienr
prktologin auf der presskonferezn die frohlockt : das sind jezt meine AndyWahrhol 15 minutes of fame.
weitere denkpause Vldimir Klatschko sagt im tv sport “darmkrebsvorsorge” die er sich wenn ich zumir slebt ehrlich bin mal irgendwohin stecken soll * grinsen
* Ichmeindies atmosphre wenn drei oder vier ärzet so wie in #12Monkeys trubuanlartug an einem Tisch sitzen und das ganze vor publikum wiebei eienr
aktionärsver-smmlung und hientn linsk indereihe hortshclämemr der garde eienstulle usgepckt hat daneben hermannville der eifrg etwas auf eiennotizboc
schriebt dr aneien vonden erinert die kllenrinenn ime dabi haben wenn sie am tishc die bestellungen aufnhemn, mit dem logo eines miniralWasserbrunenns,leicht vergilbt. “#STUHLGANG DOPPEL-PUNKT” (was die leuet alles vonirhen Promis wissen wollen, was kommt als nächstes, wie viel
alkohol haider jörg im blut hat, oder wi viele Cokes sich jemdn herein- gepiffen hat?) dann senfets wegdämmern. Vermeiter die aif emein antworteinchriebn
nichts retournieren, das erinnert mich an irgndwas üebr “passive aggression” udn an meien ex di meinte sie bruche auf schrftereh un Fraen umagsrcht nicht zu
antworten bis ich sievor den khadi zerrte woe sie mich dann zsuemmen mit korrupten Staatsdiener auf das allerwiederlichste erpresst hat,sie ist dienjneig die mir
hilflose auf fslchen Pschopharamka ein Kidn qusi anvergewaltigt hat und nicht umegekehrt. Es geht in der Romcom um den Hass todesnahcrichten überbringen
zu müssen. Amn zitiert bildlich ein wenig #Realitybites, der krankenhausflur, dee umarmung.
Würde Atrologin kirstenhanser die ich beim allwerk-täglichen Sat1 Frühstücks-fernsehen so sehr vermisse das ich üebrlege ob ich nicht plakate aufhägen sollte,
ich mein (apssend zumtema) wurst warum der vermieter und sieen fmailie sich nicht rühren auf emails/faxe/post hin, entscheidender ist daß niemdn mehr meien
lieb-linsgfromulirung aus disen horkopröllchendi meien esotericsh angehauchte ex, die mittermeienr tochtre, immer kaufte, evrdnet “zetquslität”, wiel ich
neulich mal ghröt habe wie jemdn farge wanndas anfing daß “jetzt alles schieß ist”, ich glaub auf facebook bei kommtaren zu #berliNneuKölln02407 wo sich
gerde alle trennen voneiender als ob eine art höhere macht oder planten-konstellation sie dazu zwingtt, da hätte das mit der horoskop “zeitqualität” gut
hingepasst, udnid ferage läßt sich auch benatworten wannd as nfing, ich glaube das war der 12.02., der 12. ferbruar da muß jettz zwo jahre her sien oder so, wo
das losging, die sache mit diesem stalker dr V.Z. /geb. B.)s teelfon kaperte. Stimmungs-technsich denke ich in diesem moment den ich in “bullet time” anhalte
wie eine kunstutreeichtsstunde wo man das klacken des diaprojekters, des vorläfers der power-point präsetation härt im abgedunkelten raumwärend er
eieneusdiaan die lienwand an der tafel abnnt, amnsieht die lichstrahlen aus dem objektiv terten, ich denk an die agrabeg sänergin dem gesicht der depression
udn ihrer chantalle-ziztat leichenbittermine in diem #bulletTime
moemnt wo ich sehe wie die trahlen aus dem Proijektor treten an dne ich gerde ndke udn auf staubartikel die im raum herumstrefen treffen, an stings “prison
blown to dust” und was die raf damsl mit dem eubau in darmstadt weitersatdt gemcht hat,vonPltnitz presite projekt, an diese stelle #conspiracytheory wo wer
als spion unter-tage ineienmtunnelsystem unetwges ist. Dannirgdnwie den italiener im redaktiosnbüro mit demich irendwi eassizieren daß er sich eine
tearsForFears Platte zuge-legt hat, Clydermnn, Couplands 31. 12. 1999 wo er die #bulletTime zu papier bringt die später in amtrix in dem Moment verwdnet
wird wo man die Zeit nahält um dann Währnddesn Zeitlupenarg fliegende Geschosse aus der Lift zu fscihen. Ich dneke an V.Z. (geb B.) wie sie manch-mal
ihrne oberkiefer anch vorn ebewegt wenn sie tif Luft holt, da bekommt die nahct luft schnapp-atmung eine ottoWalkes artige pantomimsiche Umsetzung. Ich
wieß auchnciht arum aber egstrn shcoßmir das alles so kurz druch den kopf, bevor dann das neben einem yellowCab fahrer im Fondsinneren einer Limousine
am Ende von #Conspiracytheory einr reiterin auf einem Schimmel neben dem eien Landstraße entlangrausch-enden Fahrezug zu sehen ist. Und der
Lieblingsmusiker des Offizieres der mal den kindergarten besucht hat als ich meine kita freundin geheiratet hatte und uns usre fargen benatworte hat was
geschehe wenn diebombe platz oder fällt. So hab ich mir das endeflls notiert.
Also ws mirduch dne Kopf geshossen ist. Also. Gestern. Abend. Ganz kurz evor ich meine Auge geshclossne hab.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1474783339-freundschaft-plus
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Als ich Samstag, 12. Freuer2022, umd ca. 13:25 Uhr vom Supermakt zurückkam Stad der Kaller-hezunsg Haus-meiter inder Hasiganstr speilte am elektrsichen
Türoffne rherum, verprere sie udn ichtate dein Eidnruck er hätte mich amliebetsne angrepmelt, wich dann aber doch zur siet, soweit ich entinen ohen Maske:
ich hab eien Bock her tagelang mit Schüttelforst und Fieber das Bett zu hüten nur weil amn sich bei so ner Gelegenheit, anstcken könnte. Am sastag fdn ich
auch raus daß die nebenstelle vom Kriminaldauerdienst, dem K15 und de Presstslle an dene das Fax hägt nicht antworten, andre Faxnummern beider Polizei
funktioren klaglos das hatt ich bis gestren abend immer noch nicht geändert. / Da hab ich geshen daß Seinmeier widergewählt wurde, ganz dubios in ei-nem
“Exil” - Gebäude, er der Murat Kurnaz Menschen-rechtsvrletzend usnchuldig jahrelnag in Haft schmoren ließ in Guantanamo asl er nich Kazeramstminstre war
sagte was von wegen Rubikon, ds hat Ja Wulf auch kein Glück gebracht damasl als er den Druck der Bild-Zeitung aufhalten wollte. Folterlager und Zensur:
Demokratie wie die SPD sich sowas vortsellt. Dann sagte er noch etwas davon daß er Anitbiotika druchdie Ggend schicken würde aber obe da wirklich
anitbiotika sind oder nicht doch Cynklaikapseln die dem Gegner vom Folterlager Zensur-chef da zugesdent werden will ich nicht beschwören. / Dann #Tatort,
ich mein es gbit ja kien andrn Temen mehr als sexullen Missbruch und Wald, das find ich #ASTREIN.
Prompt kam dannauch noch ne szene in enr Zivi-Kücher die mich daran erinenrte wie Maria F. die Freundin des Polizsten Marc Oliver S. (aus der anchbrschaft
Platanen-ring, Bad homburg) die mit mir mal in eienm Jahrgang war udn für die Zeitungshcireb genau so eien Verge-waltigunsszene plante im Redaktiosnbüro,
bis hin zum Zubeissen beim oralverrkehr das war geanz genau das was da getsren inder küch gezeigt wurde. Das man den Opfern die Zähen rausbrchn muß
daßsie sich nicht weren können rearwd Snow-[white3rd]-Dent) war denn bei der andren Gelegenheit inder kNipe mienr Komillitonin vond er un Franfurt beim
#FranzFerdinandvonChiracH Feinde Aufnotieren. Sletssm daß die Bullend nene klar ist daß bei ihne im Haus zahllose Akten verschwinden (damit kann man
sciher Epressunggedler erzielen, doer?) ein Verchudnene Notebokk bie Haudruchscuhungen vonZuegen suchen udn nicht bei irhe korrupetn Bewismittel
unetrschlagenden Kollegen. Das slebe gilt fürGelder die ja bekanntlich nicht aus Schrzarbeit kommensodnernaus Immobilie-Enteignungen udn schwerst
illegalen Aktinkurmnipualtionen: Hatt ich mal die zwo Zabrworte Melttallegsesllcft Öl Fallenlsssen? Tote im Wald, das kenn ichnur vonüerbfllene Geldboten zu
Zeiten der RAF, Beuet-weg im B...weg! Das eizieg was die aifedcken ist irhe eiegnr nicht fuktionerender Staats- apparat. Aber genug jetzt, sosnt reg ich mich
wegen der monotematik aktezeichxy daurrotaion nur wider auf.
Ich mein wann ging das los mit dem stetichen Abbau der bürgerrechte? Bei #Herrhausen und #Rhwedder damals? Es stelte sich beim #Tatort raus daß man
zivile Knrken-häuser als Verhräzimme rumegenutt hatte udn den Zugen hat man natrülcih Paranis untersltte damit amn si ein ner kLinik per vergifteusnchädlich
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machn/Zusm shciege brigen kann bevor sieaussagen. Sonst würden doch nicht so viele Ermttluungsakten vershcidnen udndie Vrefhren würden zeitnah
erledigtnebst der Befragungsn statt jahrzehnte später während die Zugen mit ent-führten Kindern erpresst werden. Man kann echt frohsein daß die amria F. Auf
meein Blobgeitrag hin ergänzt hat daßsie sich ebenfalsl darnerinnrt daß die genau den sexullen Missbrucht palnten dien sie säter auch readrcuhführten. Klar
daßzu eienr transparentn Befragung auch rufmordend die medin awesend sien müssen udn daß man wocenlang nict auf die Reihe bekomt das vorzuplanen
sodner das in Hau-Ruck Überrrupleunsgtaktikend ruchziehenwill whsrcinlich sollen ml wider unter enführtem Kind fslche Geständ-nisse eprest werden wei
sonst auch. Da geht es um nicht als druchgekanllte Bullen dieolitik machenowllten udn zeigenwolten wie toll sie Gestze beugen könen und zanckenfremden.
Und nicht zu vegressendie liben Russen die anboten akten abzufangen oder dieser sportlhere mit dem Einwurf-Schläger Trupp vom Blkan. Das Thema wr
rücküebreignung paästinesicher Besitzungen druch isarel
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1471570366-tatort
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/755-10509
Polizei Frankfurt a.M.
- 5. Revier Ferdinand-Happ-Straße 32
D-60314 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 14. Februar 2022
Blästigungen druch einen wahrscheinlich zu einer Drücker-kolonne gehörenden Telekom Mitarbeiter
Beraternummer: 1338236
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wie sie wissen habe ich hier als Mieter mit Sabotageakte an der Haustechnik zu kämpfen am 18. Oktober 2017 hatte man den ganzen Haupevrteiler des Telefonkabels aus der Wand im Keller gerissen, das dicke Hauptbale das von der straße her kommt mit einer
Drahtschere gekappt so daß die gesamte Iiegenshcft wochelang ohen Teelfon/Intrenet war. An meinem DSL anshcluß hängen sicherheitskameras die auf die Akten meirn Korruptinrchrechen gerichtet sind. Zudme hatte es usnachgemäßer wartng wegen am 06.
Oktober 2021 einFuer gegebn. Zumde habe ich diesen irren Stalker, „M*** B***“ der mehrfchbehautet hatte meien Telofni/mien Itrenet zusbaotieren, wir sidn egrade egegnidner vor egricht udnes laufen such noch Strafvefhren egen denb. Nun wurde ich huet
gegegnca: 16:00 Uhr druch Lärm im Trempenhu darf aufemrksam daß ein Mann vonder Telekom imFLur stand etwas von Glasfaser-leitungn erzählte bei meinem Nachbarn gegenüebr, Herrn C***. Ichhabe an die vorgänge 2007 erinnert wo mitarbeiter vonFreente
heir evrucht hatten nicht unterschrieben Aufträge die sie wie eienDrückerkolonen ander ahustür ver-kuaft hatten zu erfüllen, also Anshclüße egelgt ohen eien auftrag dafür zu ahebn. Dann ahttens sie verucht die Konten der Opfer leerzuräumen. Daher bin i
doppelt skeptisch. Ich komemja aus der brcnhe udndas was der Mann erzählte ergab nicht wriklich sinnin technischer hinsicht. Wenn man tat-sächlich auf Galsfaser umstellt in den Wohnungen werdne nämlich neue Endgeräte fälloig, daß kanner nicht einfch so
machen, es gibt ja bestehnde Veträge mit ndern Anbitern. Als ich in den ahsuflugr hging nchdem ich mit Frau *** vom 5. Rveier teelfoneirt hatet si möge doch bitte eine Streife schicken, Verdacht Comutersabote (Interntschluüßsse) und hasfridnsbruch ging
nochla ins Treppenhaus pasnich sagte der amnn ich solle ohn was ich mit denm kelein Moniltelfondas ich habe gar nicht kann bloß nicht foto-grafieren. Ich bindann wider indei wohnunge und habe Nochml telfoneirt. Dann bin ich ruter um auf den striefnwage
warten. Dort wurde ich von eiem Transporetrfahrer *-M* 4**0 der zusr basutelle ggenüerb egörte aufs wüsteste beshcimpftm, ich sole mi erstaml die haar shcniden der eiligst das wite sucht. Hiter ihm furh eien Frau in eiem shczen BMW Kombi die das alle
mitbekommenhat.
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Wegen dem Mistkerl der hier irgendwelche neuen Glas-faser-Telefonkabel ziehen wollte für die andere Endge-räte notwendig werden die für die Mietren
Investitionen von mehreren hundert Euro bedueten zu denen man sie zwingen will und von denener mir nicht gesagt hat wer das beuftragt haben soll, für
diePrivaowhnungen heir ist dieebstehend Verklabung absolut ausreichend, sie hat Auch keien shcäden, als dasmals am 18. Oktober 2017 irgendsoenn Typ das
Kabel zur Straße Kappte udn wir sochenlagn ohne Teleon/Intrenetw aren hatte ich ein 25m Netzwerkkabel besogrt und eine provisorsiche Lösung gebsatelt wiel
die telkom log,, sie behauptet der Schaen läge an der ahsintrene Verklablung, ich konnte abr mit dem im Treppenaus aufgägten Kabel nchweisen daß es eben
genau so nicht war. Am Edn haben sie danndas Kabel wider drnngemcht von dem sie behaup-tet ahtten es sei nicht in Ordnung und das lief tadellos über
mehrer Jahre hinweg. Auch die Geschindgkeit mit der der DSLAM (der stadt nei ins 20m vom Haus weg) synchrinisetr veräderte ich duch eien anderskalbe
nicht. Ich will mal wissen wer das veranlasst hat. Igendwelche Lute wei die dei meien Vermieter zur Zahlung über-höhter Satdtwarkerechnungen erpessen
wollten, das Wassser derhten, die Hiezungs botierten. (Ist das die Osblock-B-l-auarbeiter-Mafia die sich Bau-aufträge er-hofft, Kabel ziehen und so?). Oder sind
das die Lute die mein Blog lahmlegen wollen udnd ashabl sabotieren?
Jendefalsl war ich gestern noch damit beshcäftigt das Fax an die Polizei im Blog hochzuladen und nochmal die PDFs Udn abckups zu ertsellen so daß cih den
anfgn vondem unsäglichen #berlinueKölln02407 verpasst habe. Diesmal hatten die Leonie und der Kevin eine Feder im Bett, so #DangerousLiaisons artig, und
Hannes musste man in seiner Uni #HerrOber artig druchfallen lassen wei er dich der Sündebock sein soll für die Scheiße die Dascha baut wir erinnern uns:
Trinkgeldgesicht und “Gastropoesie”! Sam udn Benw aren mirzuvile kitsch auch am Valentins-tag. Statt die Gelegenheit zu nutzen Paula loswuernd evrsöhnt
sich Joe mit ihre. Hätt er nru mal auf Theo eghröt der vo Anfang an sagte daß seienshcwester ein Mistsück ist dieihm ide Bziehung zum eigenen Kind, Jannes,
kaputtamchte. Ober ich fidn Joe soweiso total shcmireig dun aknnd en niht leiden. Das eizieg Ghiglight gesgtern war als Andre zu einme nihct der erähnung
werten Song in der Viderotation qusi sieen abschie danküdigt. DemBlog Tinnhandaan hat mitgeteilt daß er #berliNueKölln02407 evrlässt, er hat ein Imtreview
gegeben aus dem zu erkenne ist daß err richtig sauer auf dei Produktion ist. Seine Geshcichte mit Amdy udnde m Kind werdeewig ohne si afzulösen idn ieLäge
gezogen. Daherrscht richtig dick Luft, aber da wo der atrikle evrlikt war auf facebook, mehren sich ja die stimmen total genevter Zuschauer die sagen daß auch
sie bald als Fans “baspringen”wollen wenn das so weitergehe, er ist also
kein Eizelfall. Olivai versuch sich als Textil-Eizelndhel-verkäuferin udn Toni wll eien Gerkschaft für häßliche Models gründen. Gewerkschfaten died adruch daß
Feier-abendzeiten genau eiengehlten werden, etwa das Luet püktlich um 18:00 Uhr für ihre Sopazu Hause sind, sind ja mit Sicherheit ein Feind des treaming wo
die Sereinjnkies keinen “Scuht-Druck” haben wenn sei doch mal länger abriten müssen. Nur ist es wurst ob Zusatjobs die epresst werden sollen bei Luten
entstehen die Streming Equip-ment verkuafen wie dem Miskterl der hier die Tleefon-Verkablung auseinanderreißen will wodcurhc Luten die das nicht beruchn
zusazkosten etehen unnötogerweise Oder dadruch das man genügend Peronl esntelt daß die Arbeit bisFeierabendbeginn 18:00 Uhr erledigt ist. Ich persönlich
shcu BerliNeuKölln02407 ja nur wiel die mein Blog teils als Vorlagevernden um rauszufinden ob und was das evrndet wurde klagveorbereitend. Udn um wie
beim #Tatort wo ich erkennekonnte daß auch ander Lute aus meienr früheren Shcülerzetungredaktion ausgesagt hatten indm sie qusi Bälle die ich dem Freshen
zuegspeilt hatte eprBog vervollständigten es war erknnbar daß die-jenige die Küchne-Vegrlwtigungsszen geschriebn hatte die Vorplanung zum sexulen
missbruch an mir im Zivil-dients daß diejnige neben meinem Blog auch mit leuten gesprochen ahtte die damsl bei der ogranisation dabei Gewen waren. Udn aus
ählichen Grüdne tue ich mir eben #berliNueKölln02407 an.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)6172/120-189
Polizei Bad Homburg v.d. Höhe
Saalburgstraße 116
D-61350 Bad Homburg v.d. Höhe
Frankfurt/M., 15. Februar 2022
Vermisstenanzeige M*** R***, ***, *** (Festnetzanschluß +49/***, Mobiltelefon +49/***) und N*** R***, D***, *** (Mobiltelefon +49/***) oder M*** K*** (Mobiltelefon +49/***)
Sehr geehrte Damen und Herren!
Am 08. Dezember 2020 ehrlte ich Post von meinem Vermieter der eine Mieterhöhung begehrt, das ist im Prinzip kienProblem das kann ich ans Jobceter weiterreichen, aber er macht dabei fslche angaben die voher noch zu korrigerien sind (Fläche und daraus
resultierend m²-Preis). Ich habe ihn also darufhin merfach per Fax, Email und Einschreibebriefen angeschieben das shcriebnerneut mit entsprechend koorrigeirten oder einfach wegegelassene Angaben (da ginge auch,nur ebene keine falschen) erneut zuzusende
Am 19. Januar 2022 hab ich dann M*** R***(?, eher jemand der eien leicht veränderte Stimmfarbe hatte (zudem waren zwo kleine Kinder im Hintergrudn zu hören) am Mobiltelefon gehabt und es wurde mir zuge-sichert das würde mir umgehend zugehen,
Hausverwalter K*** sei im Weihnachts - urlaub gewesen. Nachdem am 31. Januar immer noch keine korrigieretn Angaben vor-lagen habe ich ein Eishcroben an seien Vatre. N*** R*** gesendet, villeicht erreicht ihn jameien Post nicht, und gebeten das zu kläre
Das genaz erinenrt mich frappiren an die Epressung meienr Eltren druch ihren Mieter S*** was deren Liegenschaft in der Kappesgasse 2, Bad Homburg Ober-Erlenbach angeht. Der, eien Ahndwereker, hatte bei einem Bauftrag am Haus wo er dann fragte ob er das
miten könne mit seinr Flex die ne velegten Holzstufen beschädigt weshlabmeien Letren die Zahlung der Rechnung bis zur besitgung des mangesl küzten/Zurückstellten wwodruch offenbar wurde daß er schinbar gar keine sonstigen Einnhamen hatte denn er
ebgründte dann subliebende Mietzahluen damit er habe ja ncoh en geld egshen (obgleich er den Schaden ja auch noch zu zahlen hatte). Da solten sie ein blick darf werfen, der hatte wenn ich das richtig mitbekommenahbe so eine Rockerbande organisiert die
dannsogr mich in der Schule bedrängten.
M** R*** hte mir nämlich meitgetlet, daswar 2009, daß die stadwerkeihn zur azhlung üebrhöhter Rehcnungenepressten, die Hzungwurde abgdreht, das Wasser, man riß Kable aus den Wänden, so daß de ganze liegenschaft wochenlag ohe Strom und telefonwar.
Sabotiert imemr wider die Heizung. Ich vermute daß hat wasmit den Ostblock B-l-aurebeitern zu tun die heir zum teil zu siebt im Ein-Zimmer appartement wohnen, das ging dann sweit daß asichdie Behördne iformierte ich angegeiffenudn afst zu Todegeürgt wo
bin. (Seitdem hab ich proble mit dem Tippe/der Rehctreibung). Fragen sie mal das 5. Revier in Frankfurt a.M. oder OSrA *** K*** von der dortigen Staatsanwaltschaft. Ich gehe davon aus daß das gezilete HAsutehcnik-sabotaealte sind um sich Aufträge/Jobs
verschaffen. Deshalb mche ich mir wahnsinnige sorgen um iemeen Vermiter, den Herrn M*** R****. Zudem hatte hier ein Stalker namens M*** B***, ****, *** versucht Terror zu veranstalten der behauptet hatte er habe sich indie Telfonie gehckte und auf
Rufnummern Anrufe entgegennahm die einer Bekannten, V*** Z***, ***, **** gehören. Das ging bis soweit daß heir an der klingealndga randaliert wurde worsu Vadlasmussschäden standen.
Ich muß dazu sagen daß ich Jui 2018 eien suzidevruch uentrenommen hatte weil ich von Behördenauf das üeblste und hinterhältigste verarscht worden bin. In der Klinik lernte ich Luet kenenndiewohnugen suchten die mir leid taten und ich gab denen di Rufnu
von meiem Veriterdermeher Mieteshäserebsitz. Möglcihwerwise terrorisieren die Ex-Jnkies(?) ihn und mich etzt. Hintegrund der Suizidevrsuchs ist daß ich Kursmanipulationen nachweisen kann beim „Metallgesellschaft Öl“ Skandal der dafür sorgte daß der 14.
größte deutsche Kozern qusi pliet ging, aus dem DAX flog, man das Kozernzentralen Areal (das war der gesamte häuserblock hibter der alten Oper) verkuafte (das war wohl das attamotiv, man wollte an Bauuafräge/grundstücke kommen) der schaden dfüten in di
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Milliarden gehen. Ich als Zeuge (Bloger, führer shcülrzetunsgjournlist) werde permenent bedroht, mein Kind wurde sogrechsttchsch entführt um dafür zusorgen daß ichn icht aussage.
Ich kann außrdem anchweisen daß es Spionage gibt, da geht es um hartmetall-liferungen an Firen die aus diesem hartemtll Spiten von Pzergereeten fertigen was en Berieb meines Vaters angeht, der als Fürunsgkaft der Metllgesllcaft anchd er Plite sine Büro
die Bürogeiscft Bad homburg Lousistraße verlegte weil dort strake intrenetanbidnungen seienabindung andie beieden Btreieb in Österrichals Telworker emöglichten.
Da hat es, das weiß er nicht, auch Veruche eggeben shcutzgedl zuepressen, rivate sicherhistdienste wolltenzusätzliche Jobs haben weshalbsich die Polizei malwider kntinuirelich weigrte ihre arbeit zu mchen wiels iemit der S*xurity-Mfaia untre eienr deck
Mien slatker M*** B*** verprügeltmic qusi um voneien Letrn Geld dafür zu bekomen udnneBudeals Bodyguard deneniemdn brucht. Vor allenmnicht wenndie kurrupet stinkendfual pOlizei mal ihren Job amchenwürde.
Zu dem duchgekanllten Stalker „M*** B***“ laufe zahreiche ermittlungen,a uchd i der polieiABd Homburg slebst zustädig ist drot eien Herr M***. In Frankfurt am Main blockert eien pOlizst anmesn B**** vomK15 sit Jahren die emrttlunegw ie er nict will daß
eien aus shcükerzetunsgzeiten satmmenden Infos an die Öfftlichkeit geben wonch dieHerrehuse geshcichte (sieh zoiwtes Bekkernshcrieebn) gar kein Terrokat der RAF war. Ich war dasml im Jugepdrleemntd er stdfat aktiv un der shcülerztungals das pssierte.
Es gibt also Sabotae hier und auch genügend Gründe besorgt zu sein wenn mein Vermiter nicht mehr auf Post antwortet
Mein Schreiben vom 31. Januar 2022( Einschrieben RR 7963 6224 5DE vorab
per Fax an die +49/(0)***am 31. Januar 2022, ca 08:40 Uhr)
Mein Schreiben vom 22. Januar 2022( Einschrieben RR 7963 6117 0DE vorab
per Fax an die +49/(0)*** am 12. Januar 2022, ca 17:58 Uhr)
Telefonat von der +49/(0)*** auf die +49/(0)*** 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/(0)*** 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/(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)
Sein Schreiben vom 08. hier eingegangen am 10. Dezemebr 2021 wegen eienr
Mieterhöhung für meine Wohnung Hölderlinstraße 4, 60136 Frankfurt am Main
und nicht ans Telefongeht daher reiche ich diese Vermisstenazege bei ihnen ein
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In #berlinNueKölln02407 gings um Bier-Duschen-Hannes vergeigte Trinkgeldgesicht Prüfung, seine Komillitonen bemängelten daß er nachschreiben dürfe nur
weil seine Eltren Geld hätten. Hätten sie gesagt es gibt Nachhilfe primär für Besservedinende hätte ich eher ihre Meinung geteilt. Ich meien es gibt Politiker die
besorgen Schulen mal schnell neue EDV Ausstattungen, siehe #Beamergate (Cleo), gibt es da keine Gegenleistungen? Jedenfalls ist Hannes Vater ind er Uni
aufgetaucht und hat rumge-brüllt, eienKomilltonen seien doch alle Kiffer wobei ihm Hannes recht geben muß. Gruppendruck-Drogenpartys Führen
möglicherwsie zu Lietungsbafsll, aber es gibt ja auch Prüfungen deren Negativ-Ergebnis schon feststeht Bevord ie Prüfung üerbahupt erst angefangen hat. Solch
Maniupationen orgniesrend ann aber eher druchgknallte Mütter die ihre kidner als Südnenbock nutzenwollen für eignes Fehlverhalten, etwa im Familienbtrieb.
Jede Form Der mNaipulation fliegt natrülich sofort auf wenns ie deshal isn leer läft weil amn die uni wechselt. Und es gbitauch Luet die wie die
EEDV-Scfaffenden zu meienr Zeit 6 Tage die woche 10 Studnen am Tag beschäftigt warendas Intrenet aufzubauen udn deshalb keine Zeit fürs studieren hatten.
Einem Bill Gates sein nicht abge-schlossenes Studium vorzuwerfen ist wie einem Gottlieb Daimler eien Führeschin oder den Gebrüdern Wrigth Pilotenlizenzen
andrehen zu wollen mehr als lächerlich. WennKidner deren eltenr eienHof haben Landwiscthaft
studieren wissen sie vile Dineg aus der Praxis besser als ihre Profs. Da dienst das Tduiuem bestenfalsl dem An-regungen hohlen. Lehrhöfe der Hoschsulen
setehn nicht in gelciehm Maße imrealen wettbewerb wie elterliche Betrieb im von mri angebrchten Beispile wenn es ums Schieten geht ist für die eienei
Epxeriment schiefge-gegangen, bei den andern die Existnz vernichtet. Den BWL Unfug würd ich nie wieder studieren wo sie Dinge amchen wie 100% HartzIV
Sanktion erfiden wo dann die leute verhungern, das ist Amssenmord oder meien eien nue Himatrverteibunsg Völkerwandrung gegen die arme und schwachen
orgnisiren zu können: ist der junge Ost- Block zuwdere eien moment lang als arbeitkraft unver-brauchter als der druch arbeitsunfälle bereist ange-schlagene
Eimnhimsche darf der asu seiner Heimat ver-trieben werden wiel die asubeutung des anderen mehr einbingt. Die Sache mit den durch Armutszuwanderung
Sinkenden Lähnen druch Zustanagbeot auf dem arbitsamrkt bei gelichzeitg steiegdneranchfrage anch Wohrum die miten explodierneläßt (in meienm Falle ist es
sehr der Ostblock-Hausmsiter der usnchgemäß an der Heizung rumpfuscht, Brände verurscht wobei andere dann die Mitehröhung zahlen sollen wegen der
Instand-setzungsarbeiten). Die “Deramrkt amchts” BWL ist die in zahlen gegossene Menschenverachtung. Diktaturen und Totalitäre Herrschftssysteme bsieren
auf Wirtschafts-ideologeien (Marxismus/NS-sozialismus) einfach mal
darüber nachdenken. Entmshclichung wie beim Militär (“Soldat 08/15”, der “100ste Tote” der Schlacht von ..., Der 10.000ste Corona-Pandemie Todesfall)
fängt da an wo die Mathematik inder wir alle Zinnsoldaten sind die sich verschieben udn Opfern lassen lassen über die Worte triumphiert. Aus Ekel und

195 of 255

28/02/2022 09:18

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.122.htm

Abscheu hab ihc mit dem BWL Studium aufgehört. / Stevie und Lea be-kommen von einem ominösen Testamentsvollstrecker eien Garsgschlüssel, ineienm
Container fidnet scih dann eienbseÜberrshcung drot warte einRcker der Geld von Lea epresst ohn nachweisen zu können daß er wirklich Anspruch darauf hat.
Die beiden finden eine Kiste mit ihrem alten Familienfotoalbum. Das heußt nicht zwangs-läufig daß das vomVater dahingepackt wordn sien muß. Bie mir hat
etwa mein Ex, die Muttre meienr Tochtre, bei Ihremasuzug mein Kinder-Fotoalbum mitgenommen. Wir erinenrn usn: diejenige die ich nur stragen onnte solange
ich mit Pschopharmakaweichgespültwar udn dei mir al shctbefohlenem dann unter dieser Droge die das gesunde Misstrauen abschaltet ein Kidn qusi
anvergaltigt hat. Zudem ist in dem Contianer dann noch ein Motor-rad, Stvei und Lea müsse es batnken und zapfen an einem Auto Benzin ab wie die TucTuc
Fahrer bei den an der Einmüdung zur Skuhumvith Road in Bangkok, Thaland im Stau ste-ehenden Limos der Reichen Farang (Ausländer) mit ihren Fahrern.
Ich hatte ja her erwate der container ist bsi obehin voll Koks vonStveis Kumpels
/ Lief hat sich vollgesoffen wiele r festellen muß daß Shcmidti eben keinFreund ist sodnern ihn hintergeht, seienwillen nicht repsktiert. Wär shcmidti “betreuer”
also Vormund von Leif würde er dafür een Rollstuhl zu bstellen dender nicht habenwill oder Kotakt mit sieenletren afzubauen wenn er den nicht wüscht in
denaknst egehen. Als Bhidnerte kann amn sich kaum wehren udnd as was schmidti tut eist einfach nur übel. Leif geht nochmal ins La14 wo sie seien
Geschichte wohl missbraucht haben und damit ihn, als Marketing-Gag. Als Krätze und Scnidti anrücken um den Rolltsughl den er nichthaben will
pulikumswirksam anihn zu üerbegeben zumabschied macht er das Ding kurzerhand kputt. Sehr shcön. Al Reaktion darauf kommt Kärtze dannbei ihm
inderwohnungvorbei und bedroht ihn der sich nicht wehren kann auf das aller-massivste, klingelt strum etc. IM La14kommt es dann ncoh zu ienem Überfll bei
dem Lef plötzlich zusmegshclagenudn ebwußtlos am Boden liegt und darafhin tauchtend ann zow shclägertypen auf. Für mich sieht das eher so asu als hätten
Krätze und Shcmidti unterdemVorwand Lief beruche eienRolstuhl verucht Geld aus denr Rippenseienr Fmilie zu leieren. Ich glaube nämlich nicht daß die ihm
damals freillige sein “portemonnaie”zurückgegeben haben udn das ganze erinenrt mich doch sehr daran wie man mir auf offner straße den
geleihenCoummincator eiens Bekannten gestphlen hat. Wo michdie Billen nichtbedienen wolltne.
Schirlappen Joe füllt die Rolle desslbigen voll aus als er sich slebst dieshculd dafür gibt daß Pual Fremdgegangen ist. Satt alnsgammal auf den Trichter zu
kommendas Theo rehct haben könnte udnpaulaihn nur verrscht gibt er dedei shcudldafür daß er die Hochzeit verhindern wollte, hättenbeide alelrdingsnicht
gehriratte wäre es kein Ehebruch gewesen. Mialld reht ein “Tanz”-Video von sich für ihrne Tom, shcikt esaber ersehentlich an Miquel der denkt es sei ne
Eiladung zum Beishcalf. Erinenrt mich an die Beweismittelfälschungen im Film #dangerousLiaisons wo mit Fake Briefen bziehungen zetsört werden und an
eien aus der Rassebadn von V.Z. (geb. B.) der uchsolche Fakebewise prodzeirte was die sche miet der Tierbeferiung am #Lämemrschiegen und #12Mokeys
Bauernhof aneght. Damsl ginges um einge-worfene Fenster. Naja, jednefall lerne wir bei Paula daß Liebe das eeinIst udn s*x das andere, da wer sich liebt also
keien s*x haben muß um Kinderzu bekommen, dafür kannman ja dritte als unfreiwillige Samenspender missbrauchen (wie Andre) und Geärmschine (wie Lynn)
und Muttermilch-Melkkuh, die romantische Liebe er- Laubtes evrheiratten ja Luten die einfsch nur so S*x haben ihre kider zu entführne und wegzunehmenwiel
die Mafai von den Kirchn/Rleigionen da was faslchver-standen hat was den Schutz der Erblinien Erstgborner angeht. Nih jedes unehelch geboen kidn ist gleich
eine Adotionsfreigabe von einme “Swinger-Club”-Unfall.
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Womit wir dann beim “Hauptfilm” wären: #Totengebet wo es um eien junge Jüdische Halbwase geht die ihren Vater sucht. Es falle Relgiöse Mantren wie “Dein
Vater ist nicht wer dich gezuegt hat sodnrn wr dich großgezogen hat seitesn gar nicht auf Auklärung eprichten ”Adoptiv-eltren” was malwiederezigt daß die
Riegösen eimmer noch nicht svrtanden haben daß es bei der Religion die Erblinine reinhalten soll, das also kein Halb-geschwister/ Bastarde in die Familie
kommen, also auch daß niemd geg sen willengezunegn wern soll eien erstgeborenen zu haben (Ehe = Eiwlligunsgvorbehalt zum S*x: Schutz vor vergelwtigung)
darumgeht das was ist zu beschreiben Und nicht die Religin dazu zu missbruchen Familien-verhältnisse aufd em Paier zu schffendie mit der egtsichen Relität
nicht zu tunhaben. Das ist wie beim Turmbau zu Babel, wann imemr derMenshc verucht Schlauer zu sein alsdieantur rächts ichd as. So auch heir: die
totgeglaubte Kidnemutter die das Kind angeblich zur adoption fergegeben hat bevor sie sich ganz mysteriös umbrachte taucht wieder auf. Es kommt heraus daß
eine Gruppe von Studis hat Unfalltote verschwinden lassen. Der Film war zu Beginn noch shenswert wegen der Jazzmusik udn den shcöne Brookly-Paormaen
aber aslich merte daß ess hconwiedr nur darum ging hr einWeltbildzu evrkaufen ch dme die Kriche/Verltung und nicht dieanturbestimt wer Eltern sind wodrich
Kidner-/ Aditionshödel möglich wird ahb ich dann abgeschaltet.
Ganzs besodner in Erinenrung ist mir diese New Yorker Kanzlei “Wagner &Wagner” wiel ch jemdne Knenr der anlat ist udn so heißt. Abgeshen von meienm
Namens-vetter gibtes auch ander Filme wo sich Namensählichkeit ergibt: das Gäfgen/von-METZ-ler Szenario aus diesem Folterkrimi
#FranzFerdinandVonSchirach “ #Feinde ” das Erinrnt mich doch frappierend andie Threns Diskussion mit eiem Jura Examensprüfer der mal zsummen mit
meien Anlts Namensvettre in der Knipe mienr Komilli-tonin am Thren saß wo wir die Frag disktutierten ob der finale Rettungschß zur Geisbferiung gerchtreigt
ist, das Mogadsichu-Szenario. Dort tötet man wire im Fall des eefühtren bankierskidnes das kimischerwsie so heißt wie ein anderer mitshcüler von mir der
gegeüebr der Pizzeria am Atane Bahnhof/RAtshaus in bad Homburg wohnte Geiselnehmer um Geiseln zu befereien. Damit sagt man daß das Lebene ienr Geisel
als Opfer mehr wert ist das das Leben des Täters. Es gibt ja das stockholm Syndrom das sich mit dem Utregang der Titanic erklären lässt: so lange das
shciffnoch nicht genug shclgseite hat geluebnb alle es sei sichere an Bord des dmapfderszu beleibenals in dieklien Rettunsgoote zu steigen, die ertsen Boote die
bei der aktstrophe ablegen blieben fast leer. So ist das bei Gesilnahemna uch. Di situation inder gewlt eines Geisel-nhemresbediet vermeitliche Sicherheit,
Geislen haben ansgt bei eienr Befreiung angeshossen/verlett oder egtöte zu werdneun beliebn deshalb aufder site
ihrer Peinger. Wilihne das evritliche sicherheit gibt die situationunverädnbert zu lassen. Das Phänomen kannman genauso bei Trennungskidnern beoabchten die
nicht zum besuchstremienn mit dem avter wollen. Sie haben asngt vpor der Veränderung raus aus der Disktrscihen AllereziehndenIWllkürherrchft heinei in eien
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sitationw sie auch en Avter dzu evrwdnen könen der Mutter paroli zu beiten was für sie nur vonVorteil ist. Zwo gelcishtrle Eltrneteile dei sich um eien
kümemrnsind weil sei dabie umdie ebste Lösung ringen müssen, was die single-mom nihct muß ebssre als eiens. Aber zurück zur Folter Geshcihte mit Gäfgen /
von-METZ-ler . Ich habe damsl egsgat daß ich die gängige Parxis dasß das Lben der gesiel höher nzsuetzen ist als das des Geislnhemrs billige. Udn der Anwalt
der mein namens-vetter ist (heißt wie ich) wollte das nicht der mit am Thresen saß. Wir erinenrn usn, der abend wo ich galub auch der kurdrektossohn
anwesend war, ein witer Mit-schüler und ich glaubauch der Typ mit dme ich zusmmen Platten aufgelegt ahte inder Kneipe, der sohn des Bade-Arztes aus
demaksier-wilhelms_bad. Das war eienr der abende an dem meinpolnsichstämmiegr Kollge einen auftrag verlor udn man deshlab arbeitsrechtlichen Bei-stand
am Tsich sitzenahtte, udn dann ging es auch noch um den Fll wo ich inder Kurklinik imZivildinst al schutz-befohlenr homosexuell missbrucht wordnewar nach
Vorplanung inder schüelrzetung.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1470779456-totengebet
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In #berlinNeuKölln02407 finde ich hat Andre es verdient seine FalTschrIm Szene zu bekommen: er bekommt einen dieser Regen-Schirme die sich auf
Knopfdruck öffnen und dann üeringte er mit deisem in der eien Hand udnder anderen sich an demselben abstüzend eiensder abrperrgtte vor dem Matrrix. Ich
kenne Eien Künstler/ innenarchtikten der springt Fallschirm, der ist abgestürzt und hats überlebt. / Sam hat in der Domstadt am Rhein derweil einen Kater und
eien Filmriß, sie kann sich an nichts erinnern, aber sie ist neben eein fremden Type aufgewacht. “Pratyfilmer” Geroge hat den Abend mit dem HAndy gefilmt.
Saufen/drogen/tanzen/pimpern . Man könnte meien die ganzen Handlung spielen sich in Jills ehemaliger Wirkunsgsstädte, der Rotlichtbar ab. IM
Studiwohnhiem zihet Timos Nchfolger eien und Jill wird angerempelt. Jill hat Fslchbacks, erinenrt sich an Timo Mo und Dasche nehemns iebesiete reden auf sie
ein, ich glaube daß Jills Gendenkenmaßgeblich von dne beiden beeiflußt sind vond em was ihr egetrichtret wird und nicht sos ehr von den eiegen Erinenrungen.
Ben kommt indie WG von Sam, wie Joe ist ihm klar daß er an Sams Alkohol Absturz schuld ist, wenner sich auf eien sonnen-bank legen würde bekäme er
villeicht auch einen Un-schuldslamm-Teint vonw geen poltical correctness. Mike will einen Vidoabend machen nur mit Filmen in denen Männe shcht
wegkommen. / Bin mal gespnnt wann Marc erfährt daß er wohl der Vater von Ninas Kind ist , zu Jules
Glück ist ja Roobeärt isn Hosel gezogen udn ganz in der Nähe damt sie sich ausheulen kann / Lief hat sich als er im LA14 eien Raubüberfall verhidnert verletzt,
ds muß genäht werden. Er muß ins Kanreknhaus udnwill mit shcmidti nichstmehr zu tun haben, wird aber später vondiesem auf der straße begafanagne udn
überredte daßsie wider Freunde seinsollen das Weichei. Toni verrät uns nicht daß Geschwisete Markenklmotten bekommen wiel die länger hatbar sind udn vom
jünegern Geschister aufegtargen werden können. Die Angeberklamotten sind also “Second hand”vom ältren Geschwister, für ein Einzelkind gäbe es “WegwerfQualiät”. Stichwort Kleider-kammer. Es gba doch mal diese Leute die für Obdachlose stylsiche Outifts aussuchtenudnd ann bebobachtteen ob ihnen die
Passanten dann ander gegenüerbtraten wenn ich rehct entsinne. Im Moment kann ich Betellnden nichst spenden wiel ich die 67,50 Miterhöhung aus eier
Tascheberppne muß, meiem Essengeld so lange ich das dokument zur mItehröhung mit den korrigierten zahlen nicht bekomme. / Hier wäre jetzt die szne mit
Andre und seienm Knirps, passen gewesn, er steigtbei den Hot Shot Boys aus, Comos macht sich beim nächsten Auftritt an eine Frau von jedem ran der Kudn
ist oder so udn sie drohnealler ihren Job zu verlirenwenn das ruskommt oder so ähnlich. Toni bekommt mit wie ihre Model Kollegin die ihrer magersucht wegen
umkippte von ihrreMutter gewzungenwird wenig zu essen damit die
Karriere nicht leidet. Schlcht Futteverwerter die mehr in sich hinstopfen als sie druch arbiet wieder verbrauchen fidnen wir unatraktiv, optimale Futterverwerter (mit Musklen) attraktiv (woebi man ds imZeitalter von Mshcinen nichtmehr so einfch sagen aknn aber das shcintgaz achsich inuns zustecen) . Toni will
Mütter von Modeln dazu bringen diese statt sie hungernzu lassen zu mästen so lang bis sie bei biggest Looser mitmachen können. Aber nochmal zurück zu den
67,50 Euro Mieterhöhungdieich nicht eireichen kann udn daher vomEssnegeldebzahlen muß: Ein Glasfaserascnhluß wie den der vom Tlekom-Drückolonnentyp
vorgstren ageküdigt wurde bringt mir nichts wiel ich meinen Blog deshlab nicht in Deutschand hosten will, weiler sonst bei dr ächstenahsudruchscuhung
abgeshclte wird. Ich hab meine Netz-Peerings extra an verhsidneste Orte verteilt Damit es mögichst schwer wird zu zsneiren. Was nützt eienm das schänts
galsfser wenn man darauf nicht arbieten kann wiel die Zensurbehörde es kontrolleirt. Mien Ntez will ich in Deutschland allein nach den mit der Polizei
gamchten Erfahrungennicht mehr aufrouten. Fiber-To-TheHome ist was für Stripper Andres Home-Office-Arbistplatz in Brandenburg. Wobei ich ja denke daß
die Erhöhung eher was zu tun hat mit demBrandun dem Einbau der neuen Heizung. Komisch, das Thema Mieterhöhung nach eienm Brnd wo die Vericherung
nicht zahlt hatten wir mal zu schülerztungsbürozeiten.
Das war als Leute aus Friedrichsdorf zur Besuch waren, ich glaube Freudne vom Redkatuer von Rene H. Mit dem Simson Moped. Da war dieser
#TerafForFears Italiener Bei der mir damsl gelubich erzählte meien Kita-Ehefrau pimpere mit jemand anderem. Dre war das glaub ich der sich damals darüber
echauffierte daß weil eine Brand-schutzversicherung nicht zahle sie nach nem Mietshaus- brand alle nei Mitehröhungbekommen hätten. Das wäre malinterssant
da nazuhaken ob das auch ein Sabotage oder usnchgemäße Wartung bedingter Brand war so wie heir imHuas. Wie esgat, alleswasheirsattfidnet sieh asu als
INSZENIERE jemand total irres eprmeent DEJAVUs. Auf die zahlreichen Parallelen zum FallLKAPPESSGASSE Hatte ich ja shconhiegweisen. Ichhab
nochmal beimGe-sudnehistamt egrufenudnden dran erinenrt daß er den Typen der he rimemr an der Hizug rumfmmelte nicht einsien wollte als ich ihm den
egezigt ha alsermal zu Besuch war hier wegenmeienm Suid mit sinem Kollgene der vom Gsundheistamt udnesgat daß ic evrmute daß der das absichtlich amcht
mitdem stalking udn michin denhansinntrebene. Udn wiel dernicht uaf mich gehört hat hat es dannja am 06.Oktober 2020 gebrannt. Und ich hab dem gesagt daß
erdaeinstückeit mitverwttlichist für weil wennsich die sbaotage nchwisnelässt und er war vorgewarnt und hat nichts gemacht dann ist das seine Verwtwortung
wenn hierdieBude abfackelt. Dann shcik ich die Rchnung fürdiemietehrhöhung an seien Behörde.
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Als Hauptfilm egstren, aber nicht bis zum Ende, bin weg-gedämmert, #VERBLENDUNG. Es ging um einen Indus-triellen der seine Familiegeschichte und sehr
seltsame Todesfälle darin recherchieren ließ. Er ebzichnete sieen Fmilie als die üebrslten Menshcn die es gibt, sie alle hatten es auf desein anchfolge abegsheen
und be-kriegten sich. Jednflls gab esneben Daniel Criag auch ne junge “Ermittlerin” die unter rechtlicher Betreuung stand von einem Amstvormund der sie
betrog. Er versuchte sexuelle Gefälligkeiten einzufordernw ennsie irhe Sozial-Hilfe bkomensollte, das rinnertmich fats ans Jobcnetr das mich 2007 asugehungert
hat wochenlang sodaß ich fats verreckt wäre. Lder hatte sie shconne Riesn Vrosgchichet an Gewltdelikten undjderBulle hätet sei wenn sei sich gewehrt hätte
als Junkie sofort weggesperrt ohne der sche achzugehen, sow ei die korrupte dreckbullen inder Reitäthie reben auch sind, Luet dei sich notwehren stellensie al
angrifer hhin udn dasGericht mußihne dann mit 5 Richtern und saatwnöt anchher aufwändigst erklärendaß sie schieße gabuthaben. Jednfasll war das Kind eine
Art Internet-Spielsüchtige die unebdingt ein neues Notebooks haben wollte. Udn das Amt wollte ihr das nicht zahlen. Was ich sclimm finde ist been daß Luet
die vond er Polize fsch verdächtigtw erden wil die fehler macht bei der einshcätzungd es Falls, Notwhr satt angrif, qusi ttoal shcutzlos sind (es sei dennsie
suchen wie ich erfolgreich die Öfftlichkeit) die abwehrstrategie dieses
Mädchens war dann denSozailarbeietr mit S*x-Videos die sie von ihm machte zu erpressen, außerdem nutzte sie ein BDSM/SAdo_amso spielchen und
kastrierte ihn was Lnych/Selsbtjustiz ist und spät-estens jetzt hatte sie die Verfolgung druch die Behörden auch verdient,und zwar inklusive der Beslcgnhame
ihrer EDV. Denn das Unshculdslamm das sie sein wollte war sie nicht. Ih find es shclimm daß die Polizei nich rdntliche rmittelt udn sich Reiche besser vor
Vebrechen shcützen können als arme druchLuet wied diesne druchgenakllten S*xurty Stalker der gerade in Frankfurt Höchst versucht Geld von mir eizuklagen
woebi es für mich nicht transtarten also füralle seietaprtieöfftlichzugeht wasich bemängelthabe. Jednfalls ahte das Mädchneeinaltes Notebookdaß sie mit in die
U-Bahn nahm udnd as ihrdort gerubt wurde sie ist dannden tätern hiteher und hat es wiedrbshcffft. Mit ihre Voregshcihte hätet das fürsie ahft ebdeuetn können
obgleich sie im Recht war. (Die Szene auf der Rolltreppe). Udn eganu darf will ichhinaus: Bulene versuchen in Überrumpelunstaktiken Befragungen zu
orgnsieren die sie dann für ganz andere Themen zweckfnetremden. Due siwllsst aussgenwiel due homoseullemissbrucht wurdest Aber das einzge was die frane
ist wo de deinauo geprket ahtets an dem tag andem du eien Knöllchenbekomemn hat das nich ofne ist wiel du es nich eisishte das zuzahlen udn evor du da
gezahlt hats “rechtschutzbedrüfnis” bist du Freiwild wiel es den bullen eh nur usm Geld geht.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1485453651-verblendung
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Ich hab doch erzählt von dem Abend in der Kneipe von meiner Komillitonin wo der #FranzFerdinandVonChirac #Feinde entstanden ist wo ich die Vollamcht für
den anwlt unterzechent habe der mich in der Nbenkjlage gegen dexn HomosexullenGruppe-Missbrucher Klinik Bamustark Hausmsiter Hett vetretensollte
ebenso wie eien für eine Auftrags-/Arbeitsrechtliche Geschichte. Da war der Italiener aucha nwend udn ich glaube sogra, binabe rnicht sicher die spätere
Mittermeeirn Tochter und/oder V.Z. (geb. B.). Da wo der ein sich als Jura Examens prüfer ausgab. Da war auch noch ein Type vonirgndner S+xurity Firma
da,ich galub das war mein stalker der mich egarde in Höchst vor egricht zerrt und ein Polizei ausbilder saß amthresn der mich fragt ob ich bei der Komissarsprüfung von meinem Mitshcüler udn füheren Nahcbarn H.C.W. Mithelfen könne udnic solle vorsochigt sien, diewürdensogarKidner entführen die pOliszeten.
Es gebe da shclimem Ititatitiosnriten udn er wolle deshalb auch aussteiegen udn nene Job inder istchaft haben. Das könnet der Typ vom K15 gewesen sein. Der
sagte mir er hätte Angst wenn er aussagt daß sie ihn fertigmachen. (Gab es nicht neulich im #Tatort mit dem Taxi im Wald diese Geschichte wo der dieses
Totem-Tier hatte was mich an de Polizsten mit seiner Prüfung erinnerte in meiner Kindheit wo sie ne Straftat isnzeniert hatten oder so?). Die wollten ja auch
mal daß ich ihnen irgdnwas baslte mit der fimea um2001 herum
wo ich sgagt hab daßaic aus rücksichtnahme auf meienanderen Kudnen was den Dastchutz angeht keien Polizeirechner oder siten in meinem netz haben will.
Da wos ie dann evrucht haben meien Bruder dazu zu bringen es trotdzem zua mchen der bei mir damsl einProktikume amchte. Von dem ich heute weiß daßer
für seien Shculkameradne nikolaus a., den Buder von V.Z. (geb. B.)s bester Freundin ansatsia A., den Unter-nehemrssohn des Pleite Nzetwerkaurüsters aus
basel (das #UNISTER Szenario) versucht hatte meein Firma fidlich zu üebrnehemn wie ich huete weiß. Der dessen avter dne gelciehnanwlt als Firmenanwalt
hatte der meienEx im Sorgechtsverfhren evtarte, der der mit dem flugzueg abstürzte nchdem sien Kazlei abgefcklet war. Möglicherwsie swollten die ja mit der
Ostblock-amfai deustche Staatsaufträge abfangen. Ich hab ja shcon ende der 1990er egsgt daß da bei diesen Fondsgesellschaften möglicherweise irdnwas nicht
stimmt. Würdmich nicht wudnern wenn wir die Milliardschäden am Finanzmarkt dämlichen sich lsebt Üebrchätzenden “Ermittlern” ver-danken. Wir ahtten ja
mal üer Erinenrungen geprochen, dnekenwir an einfotoalbum, mansihet ein Foto und erinenrt sich nicht nur an den strandsondern acuh an die esbude die ein
paar meter witerrechst stad die auf dem foto nicht mit daruf ist. Bie dem #Verblendung krimi erinnerte ich mich auf deise art wieder an die Jungs die mich auf
dem Weg vom Supermakt überfielen und dann
In die unetrridsicheBahnsattion flüchtten. Nu rklautensie dabie kien Notebokk udn auch keien Samrphone,das war in abd Homburg. Was man aber sieht ist daß
die Polizei unmengen an Ermittlungs-Veräumnissen angehäuft hat Udndas wohl inder absciht Luten wie meienm s*xurity Stalker eien Job zu vechffen der
denktmine Eltern seien die bayrisch/BAd-Homburger fondsverwalter mit orchtg shcotter. Mein Mitshcüler der meienamnesvetter ist, der anlat, der sagte
malwas inder richtung daß die versuchen rcihen bessre Strafverfolgung zu orgnsiewren privat pr sicherhistdinsten, die große Ladenkette mit ihrem Heer an
untrenhemensintrener S*xurity kann sich besser vor aldnedeibsathlshcützen asl der nomale kleien Einzel-handelsladen. Das stellt einwettbewerbsproblem dar.
Zudem Ermitteln private sicherhistdienste nur das was ihne oder ihren zahlenden Kudne dientw ie dem Unter- Nehmer im #Verblundung Kirmii udn nicht
unabhägig wie die pOlizei dazu angehalten ist. Ich gehe sogar daon aus daßsoclhe fimen gezilt ein mer an Strafaten schüren um an Aufträge zu kpommen, daß
belibenw ir beim Beispile #Verbldneung der ganze Fmilinezwist gehscürt wirdvonLuten die anderFmilie gEldevrdienewollen, das man vonaußernher die
fmilienmitgeldier gegeneinbader aufhetzte um daran,etwa als anwltoder Emritter, Geld zu verdienen. Daß die Polizei ihre abriet nicht ordentlich macht damit
dei Gewerksctskamerden vomprivat S*xurity Dinst auchwas zu tun haben komtm noch hinzu.
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Nahceme ich mich die letzten Tage und Wochen ja so über #berliNeuKölln02407 geärgert habe hab ich dann gestern stattdessen mal wieder #simpons geschaut,
wir erinnern uns wer mit dem “school is hell” Matt Groning Comicbuch damals den Anstoß zur Enwtiklung der Serie Gab. In Sich abgeschlossen Episoden, satt
eien Geshcihte die ich üebr meher Epsiodenhinweg fortseztz, man ver-passt nichts wenn man mal eine Folge aussetzt. Getsren gab es diemit dem Kunstfälscher
und danach eine über die Fußball WM. Dann hab ich auf 3sat wir früher immer Kulturzeit geshcut, es ging um eienausstllung in Russland von den gleichen
Machern wie die auf dem Tempelhofer Feld in Berlin wo es gerade einen Riesenskandal gibt wiel hohe summen an Steuergeld aus dem Berliner Landeshaushalt an private Aussteller fließen. In Russland ziehen Künstler ihre Werke aus der Ausstellungsreihe zurück Wie dl die ausstellung die die kulutrelle
Vebrudnenheit Mitteleruopas udn russland ufziegt dabei ohne Afrikaner Auskommen willl diemit dem Thea nichst zu tun haben Und das igrndwei gegen die
“N”-Wort Quote verstößt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1485457881-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1485457893-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1470779657-kulturzeit
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Bei den #Simpsons hat bart gestern dem gangster Snake Irgendwie geholfen wofür der sich überschwänglich mit geklauten geschenken bei ihm bdankt hat.
Außerdem wurd Homer nach seinem Tod in eien Bildschirmschoner verwandelt. Bei der 3sat Kulturezeit ginbg es darum daß es Ärger gab bei der Documenta
15 weil ein palästinen-siches Künsterkollektiv es wgagt hatte Israelkritik zu äußern. Und um Tocotroni auftritt im So36.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1485458409-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1485458418-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1470779764-kulturzeit
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Ermittlunsgrichter Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 19. Februar 2022
Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen
Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 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. siehe zudem auch 380
C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst
Sehr geehrte Damen und Herren!
Trotz meiner zahllosen Eingaben mit denen ich fordere mir einen Rechtsanwalt zur Seite zu stellen die ich bis hin zum Landgericht eigreicht haben ist dahinegehnd nichts geschehen. Ich habe darauf higeweisen daß ein Anwalt aufgrund des immesen Umfanges
Sache wenner von morgens bis abends exklusiv fürmich arbeiten würde mehrere Monate benöigen würde um sich eizulsene. Es sind mehrer zehntausend Seiten beweismittel zu sichten udnd as liegt daran daß sue Saatsnwlshcft und Polizei Frankfurt a.M. jahrelan
alels haben ligen lassen und liebr die Opfer schwerer straftaten im Amte zusammgeshclagen haben sl diesbezügleich uaf die nchwilich eigrecihten Anzigen hin zu ermitteln Wer sich mit Dinstaufsichts-bescherden an die Justiz wendet bekommt ebsuch, wird in
und Fußfesseln gelegt wie ein shcwreverbecher weil „er die ebmaten nerve“ (daß das Nachhaken watum auf die Strfaziegen hin nichts geshciht Ursche ist habe ich sorg shcriftlich) und dann aufs Trottoir gewrfen oder mitdem Kopf gegendie Wand geshclagen, d
falschbe-schuldigt und wochenlang zur einshcüchterung in U-Haft gesteckt alspoltir und Blogger/Jounrlaist um ihne eizuschüchtern an Wahlen nicht teilzunhmenen, absolut unrecht-mäßige Inhaftierungen gegen die Hungergetsreikt werden muß (üebr drei Wochen
lang, zudem zwo mal sechseihalb Tage Trink/Durst-streik ohne Flüssigkeits-ufnahme) für die er dann vom Staat entschädigt werden muß 4 Str 18/14 ES GSta Frankfurt a.M. wobei sich die Enthscädigung nchher anwälte di die eiegen Tashce stecken dasOpfer für
sie gedcht ist sieht nicht eien Cent, genauso ist das bei den immensen Kosten die ich für Prozessführung hatte – Prozesse dieich gewonne habe - in den letzten 20 Jahren. Zwischnedrinn wird man auf offentr Straße angegriffen, wenn man zu Hause kligelnde
Nachbran die Tür öffnet vondeinse Besoffenen fats zu Tode gewürgt, mhefach üebrfallen, es gibt nch Vornküdigung mit Bekknnenrshcirebn gleich mehrere Brand-anschläge auf das Haus. Intrenetserer auf denen mien Blog liegt mit dem ich die Medien up to date
halte wedren geckt, das Telfonhuaptbale von der Straße her in den Keller des Hauses mit einer Drahtschere gekappt, Strom/Gas/Wasser wcohelang abgedreht, man bekommt anrufevonwhansinngen Stalkern die eien auf das massivste bedrohen und plötzlich erhält
man Mieterhöhungsschreiben die fehlerhafte Angaben ent-halten und die man daher so nicht ans Jobcneter druchreichen kann, schiret man den Vermieter seinPerosnal und sogra dessen Eltern an, bekommt man keinerlei Antwort mit eiem korrigierten Schreiben
obgelich eienm das telfonsich zusagt wurde so daß man in städiger Angst vor einer Kündigung lebt weil man der Miet-erhöhung nicht zugestimmt hat was man ja aber nicht kann zu einer vogrshclgenen Erhöhung die iaf feherlfaten Angaben fußt. Das gnaze bege
von permanenten Pschoterrorakten (sändige ausfälle von Warm-wasser und Hiezung) von eiem total durchge-knallten Hausmseister der einen on top auch noch beleidigt. Das Porblemhierbei ist daß indr wohnung zhallose dicke Leitz-Order an Gerichtakten lagern
eben usner Korrutionsstrfasche und man will mich dem Pschoetrrro ausstzendiese jederezt bei eienr Räumung evrhcidnen zu lassen. So lange ich die Mieterhöhung aufgrund der fehlerhaften Angabe nicht bei der wohngeldstelle, dem Jobcnere, eireichen kann bi
gezungen sie aus meinem Essensgeld zu zahlen, deam HartzIV/Alg2 asu dem ich scon den Betrieb des Blogs mit den Bewismitteln bezahle udndie ganzen Eischrieben etwa ans Gericht (aktuell ca. 100 Euro/Monat) ich leben jetzt schon von betsenfalls 3er Packs
Tiefkühlpizza für 1,99 Eruo oder 1-Euro Pommes (das ist billger als Brot mit Margarine), ghe bestenfalls alsl 2 Monate zum Frisör, hab meien Wschsalonbscuhe auf eien 14-Tages Ryhtmus reduziert ich wieß echt nicht wo ich das auch noch einsparen soll wen
es wieder aus eigener Tasche zahlen muß. Denn wenn ich es einklage daurt es ja nur wider Jahre bis jahtzehnte bi sich etwas tut wenn üerbhaupt. Ich kann anchts nicht mehr shclafen vor Sorge. Es genüpgt nicht daß man sich kobsequent in allen Punkten – a
massive Gesudnehistprobleme aufrgudn einer Krankenkassenstreitigkeit angeht - weigert mir Rechtssicherheit zu geben,neien das ist schon bandenmäßig organsirter Psychoterror wenn sie in mien Blog schauen, man verhöhnt mich regelrecht. Und das ganze auch
noch Massenmedial. Seit die Medien mein Blog gelesen und zur Grundlage für zahreiche Fim/TV-Produktione genommen haben, antrülich ohne vorher zu Fragen oder mich zu entschädigen muß ich auch noch gegen zahreiche Medirechtevrwetr vorgeehen. Mit aller
Gewalt verucht man mich - auch mit Hilfe von Shclüsselreizen inden Medine - in neuerliche Suizidver-suche zu hetzen. Ich werde auf das seditschte und ebstalischste gequält. Ich dessen Kidn entführt wurde um ihn zum schweigen zu bringen und den man geli
mal sexulle missbrucht und vrgeltigt hat, daruntre zwo mal homo-sexuelle als schutzbefolhlenr, einmal als kleines kind, dannn im Zvilidisnt anchdem man mich unter drogen gestzt hatte, aus der dritten vergewatligung untre Pschopharamka und bei Freiheite
geht dann das Kind hervor mit dem mcn mich epresst.
Begonnen hat das ganze mit der shcüleruetung ExtraPlatt (vormals „LayOut“) der Humboldtschule, Gymansium, Bad Homburg v.d. Höhe und dem Jugendparlament in Bad Homburg v.d. Höhe. Das war kurz nach der Wende, Die Gründung der EU für die vonden
sigermächten gefderte „Deustche Einheit gebudnen an einen europäschen Kontext“ satnd im Raum benso wie die Frag der Rücküberiegnung vom DDR-Regime enteigneten Grundbesitzes sowei der rückgabe von Immobiliende die sigermächte für sich beshclgnahmt
hatten. Etwa das IG-Farben Haus Poelzig-Bau auf dem heute der Campus der Goethe Uni Frankfurt am Main ist. Hierzu plante ich Berichter- sattung wollte aber daß die Dokumente in denen es ja um hohe Summen geht bevor wir veröfftlichen auFEntheit üebrüft
werden. Hierzu rgete ich an die schüler sollten doch malschuen ob sie das gemeisnam mit dem Fersehen und Forensikern vom LKA könnten um das zu lenren wiel wir keine Mittel für sowas haben. So entstand die Szne mit den Schrtfguachten des Films „Schtonk“
der es um NS-Dokumenten- fäkschungen geht. Erst vor eienigen Wochne (5. Dezmebr 2021) hatan das inder Ard Tatort/Sonntags-krimi Reihe „Polizeiruf110“ „Hermann“ erenut aufgegriffe, wegen der Berichtersattungin meinem Blog. Zahreiche vonden Nazsi
eigtiegente jüdische Alteiegntümer wollten die gelegenheit des damsl enstehenden Entschädigungsge-setzes nutzen um ählich der DDR-Altiegntümer nun ihr druch Gewaltherrschagt ent-eignetes Eigentum zurückzuerhalten. Das ist der wahre Hintergrund bei
„Schontk“. So wurden damsl die Medien auf uns aufmerksam. Biegen könenn das Polizusten, die
Zeugen: H*** C*** W***, damsl ***
M***-O*** S***, damsl ****
Dasmls hatte meien Fmilie gerde geerbt, meien Großmutter väterlicherseits war gestorben, wir ahtten ein zwotes Eifmilienhaus gebaut in der Kappesggasse 2 in 61352 Bad Homburg wo wir eien Ahndwerker als säumigen Mieter hattendessne Kinder zu erpressen
versuchten die Miite zu mindern. Die vorgäge rinenr frppirend andie Pschoterror-Sabotageakte die meien Vermieter hier, M*** R***, K***, *** mit mir abzieht. Zudem hatte man seitens der Schülerzetung verucht um Inserate für die shcülerzetung zu bekommen
(diesen finzeirte ihe Druckkosten druch Annocnen) Geld von der Bergbau-Firma wo mein Vatre im Management war eizuwerden. Ich gehe davonasu daß hier die so gannente „Metallegsllcaft Öl“ Epresung die druch die Medien ging und an der der vierzehnt größte
Dax Kozern mit Sitz hiter der alten Oper Frankfurt mit zigtausnden Anstellten Pliet ging ihren anang nahm. Plötzlich schin man üerb Unsummen an Geld zu verfügen daß die Leute in ihren Schülerzetunsgvertetungs-Wahlkmapfs steckten, man drehte Hollywood
Filme. Das alels habe ich erst Ende der 1990er erfahren repktie zu erahnen begonnen. Sowit ich das rekonstuiren kann haben die sich bei denjenigen die Geld für Rückübereignte Immobilien aus Etshcädigungen erwatteen auf deiseImmobilienGeld geliehene und
damit Propgandafilme gedreht die dasbefuer sollet was die Partei AfD den „Schudlkult“ nennt. Privatbankiers asu Frankfurt am Main scheinen das finzeirt zu haben, ich erinenre mich drutlich an entsprechende Besuche in der Redaktion also daß diese stattf
nicht jedoch worum es da ging. Ich sgate ja daß man mir gezilt Infos vorenthielt. Eine der trebenden Käfte hierbei war eins Schüler der eine Wahlbeschwerde gerichtlich hatte einklagen wollen, da müßte man mal beim Amstegricht Bad homburg nach-forschung
betreiben wer das war.
Auf einem usnrre Pressemeetings ging es umeien Furmordkmapgane wo Kidner die jüngr waren als 16 und büebrd ei daher nicht ebrichte werden darf sich gegen-seitig verprügelt hatten. Das wollten die verfilmen. Ebenso wolltens ie Missbruchsopfer wie mich d
man als kliens kind seuxlle Missbrucht hatte ins rmepnlich ziehen. Sowiet ich enstinne war die stalkerindie nicht aufhören wollte ihre Schen indie Presse zu bekommen und dabie Pressrecht umgehen wollte, nälich di altersperre daß man üebr
WEGENIRHENGERINGEN ALTERS shculdühägige kidner nicht berichtet:
V*** Z** (geb.: *** B***), ****
und woeit ih das izechen herubekommenhabe stand die epressung von Wahlkmapf-anzeigenbudgetgeldern (bei der „Metallgesllcaft Öl“ Geshcihte) in direktem Zusmmenhnag mit diesen üblen Rufmordkmpagangnen die da gefahren wurden. Jeden-falls war da damsl
auch eine
M*** F**** (die war damsl mit M***-O*** Schulte befreudnet oder sogar liiert wo ich mih nicht täusche, ebenfalls Shcülerin der Humboldtschule, sie war mal bei einme Projketwochen-Projekt „Wir shcibene ein Buch“ bei Lehrerin Barke).
sie und andere anwesende etwa
F*** B***, (dasml ***),
der sohn des Kurdirekotrs und Obebrügermeistersohn C**** A***
werden sich sicher erinnern, die beiden zueltzt geannten „wechslten“ im Zsummen-hang mit den Versuchen meine Eltern zur senkung von Mieten udneein Vater zu Spenden derfirma an die Zeitung zu epressen die Schule, bei so einer Sitzung bie der es darum gi
das Thema sexuellen Missbruch/vergwaltigung zu aufzugreifen. Wir ahtten seienrzeit Berichterstattung geplant zum thema Drogen/Alkoholismus udnd aher Lute aus der Pschiatrei Köppern glaubich iegeladen. Die Mutter des Zegen H***-C*** W**** hatte eien
Alkoholproblem. Die leute die da in die redktion kamen, ich glaube usner „linksradikaler Bombenelger“ ;o)
R*** H***, ****
hate die eigeladen begannen dann bevor wir das richtig reliserten sicheien Joint nazuzüdnen und eine weitre Bescuherin
A**** R*** (vonihr weiß ich daß sie asl Krkenschester im Keiskarnekhau geelrne hat)
vestaltte einmeise Theater woebi eswohl darum ging Ged für drogen zu erpressen, wenn amn im Junkie Umfeld recchrifrt darf amn sich da been nicht wundern. Am Dne hab ich die noch mit 10 De-Markabegfudnen wiel sie sich ebshcerten daß einige Redaktere mit
am Joint gezogen udnihen ihr Zueg weggrcht hätten wie die das formuleirten (umsich kundig zu machen).
Da ich sagte daß es eien Zsummenhag zsichen dne missbruchvorüfen die teatisert werden sollten und der Drogenbeschaffung gab habe ich dafür egsrgt daß wir da nicht evröfftlichen, ging von eienr epressung aus. Damals – es ging ja um sexuellenMissbruch Rede davon daß ine ienr Kurklinik wo der Kurodrietor und der Obrbürgermister im Vetrlusgrat saßen Shcüler us usnre shculejobten und vom homoseuxllenHausmsiter belästgt wordne waren. Man jknnat auch die Akte wie ich als kind von eienm Passanten der sich
ann auf eienm Fahr- doer mororrad odereienm Pferd entfrent hatte sexullee missbruchtwrden wr udnwollte mir nun unterstellenichsei homxuelle ernalgt,wohl um den homoseuxllen hausmsiter den man wohl als Täter vondamsl im Verdacht hatte (cihmeien der
Kurdrektorssohn erwähte sowas) vondiesme Verdcht reinzuwaschen. Der schwulen-hassende Kurdorektorssohn wollte mich von diesm darufhinüebrüfen lassneob ich ein Hom sei ium mir damit im Wahlkmapf zus hcden. Wie esgat der Klinik Dr. Baum-star
hausteister war bekannt dafür die aushilfen aus unsrer shcülerschaft die rot am shcimmbad jobten zu belästogen.
Diese Gespäch hatte ich shcon längst niht mehr inErinenrung als ich jahre später in genau dieser Kurklinik Dr. Maibstrak, Viktoriagwe 18, 1348 Bad homburg zsummen mit
D**** C*** (ebenfalls mit mir in meienmm Jahrgang ind der Humboldtschule)
meien Zivldisnt antrat, in der benchbarten Kurklinik Paul-Ehrlich Klinik war
J*** C***(ebenfalls mit mir in meienmm Jahrgang ind der Humboldtschule) Zivildienstleistender der eines Abends bei mitr – icha hatte dienst am Empfang - inderkLik anrif udnmich bat bei ihm vorbeuzschuen. Damsl gab er mir eien Kakao, vondem ich ausghen
daß Droegndarinwaren. Dannwurde ich vom Hausmster der Klinik Dr. Bausmatrk,Pter Hett unter dem Vorwand eienr distlcihenBeprehcung in siene Dinstwohnung imKller der Klinik gelockt wo de rmich sexulle missbraucht hat. Hierzu geibtes tsrfaziegen. Ich bin
mir hiet sicher daß dies bandenmäßig organisiert wurde an dem Tag wo es die Dsiussionin der Redaktion gegebenhatte.
Und zwar aus folgendem Grunde:
Als ich später berufbeglitend studierte an eienr Privatshcule die bei der schüler-zetung anziegnekudne gewesen ist übrigens traf ich mich nach dem Business-Engslich Kurs mi Komillionene in eienr Kneipe nahe der Uni, dem Hexenkessel, Ritter-Von-Marx-Brü
(am Untertor), Bad Homburg. So lernet ich den Wirt U*** R**** kennen und Bald auch A*** R*** die dor als Bedienung arbeitete. Sie zrähtemir sie hieilte auf dem Papier für den Wirt R*** der eiener vorstrafe wgeen ekein Kozession bekäme ihren Kopf hin.
U*** R*** udnsie wären früher einmla zusmmen egwesen aber das sei lange vorbei, jetzt hielte sie beruflich die finanzeillen Probleme der kneipe zsummen. Ich hattezu der Zeit gearde bschlossen mein BWL studium anden nagel zu hägen udnmichd er Germenisti
zu widmen, hatte mit eienm aus emeinm Jahrgang der berist Germenistik studierte,
C*** M***, ****
berpohen daß er mir die kurrse russucht de ich beelegensolle udnwir hattenusn abend dann im hexekesselegtrffen. Da erzählte mir a**** R**** daß sie slebt Romansitik udngermenistiks tudiere und so kane wir dann zusammen udnwurden für kann zwo Maonat
auch ein iebspaar. Das paste aber irhem Kompagnon noct der plötzlich nacht bei mir vor der wohnungs tand und telfonsch drohte usn beide umbirgenzu wollen. A**** wollte nicht daß wir zur pOlizie gehen damot er nicht Ärger bäme wgensienr vortsrfae. Der h
Be,stung diee s mit sich brachte eien A*** r**** die ein total nervbüdel war und ihre permenetn erüfhctungen U*** **** würdeihre gewalt antun führte dazu daß ich mir eien Psychiater suchte. Das war die Ziet als das Intrenet aufgebaut wude und ich hatte
shcon zha Studnen tage und sech Tage wochne, führte ein intrentional tätiges Untrenehmen, nebeher noch das Studium, das war eine extreme balstung alles damsl. Di ezeit ist sehr gut dokumenteirt da ih und eienige Freudne7Kollgen usn in eiem E-Mail-verte
austauschten was usnzr Feuzetaktitätenanging, ewta welche fim im Kinosehenwert war ode rnicht. Und die sind alle noch vorhanden.
Zeugen: (***?) T*** S***, **** (jobbte bei mir)
J*** S*** (jobbte ebenfalls bei mir), (***?) A*** B**** (dem Sohn von *** *** dem Arzt mit der Praxis im Kaiser-Wilhelms-Bad)
Um die klamme Kasse der Kneipe meiner Komillitoninzu füllen habe ic ihr den Gefallen egtaen und zsummen mit A*** Platten aufgelegt wo dann Freunde von mir kamen, Von damls (20. Novemebr 1998?) exiteirt so gar noch unser „Flyer“.
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In der Kneipe evrkeherten zahreiche Medischaffende darunter I**** s**** vom Institut für Nue Medie der ARD/(hr?) oder auch K*** b*** derne amnn bimZDF war. Zu der Vetrsaltung kamenauch Koggeelnvonmir und ein millairdshcerere bayrisch/ bad
homburger Pensions- Fondsmanager für dessen firma diemeeinige damals tätig war undm zudme auch der Kurdirektossohn und jener Germansistik student M**** der mit geholfen hatte mich indie richtgen Kurse einzuschreiben an der uni Frankfurt am Main. Zudem
könnet es sein daß V*** Z*** anwesend war, und ein
Zieg: K*** O***, ***
von dem ich meien daß er igdwnas mit gewerbe-Immobiolien macht was ja zu dr „Metllgesellschft Öl“ Sche passen würde. An diesem abend ging es um meherere
Dinge: wir besprachen den Missbruch dessn Opfe rich gewordnewar in der Klinik Dr. Baumstark udnich eien mich zu netsinenn aufAnrateneiens Freudnes noch eiem Anlwat eien Vollmcht eggeen zu ahben für die Nbenklage, dann beaftragtenwir eien andern wnalt
mit eienr Auftrags/Arbeirecthlociehnagegneheit für eien polnsichen Arbeistkollegeninder EDV. Es ging da auch imirgendwasmit krneknervsicherung. Und es wurd üerb Filmprojekte geredet. Und jetzt kommt es:
Am Thresen saß eine Type dr irgdnas erzählte vonwegen Drogen mitdenen mann Lute gefügig amchen könne, es sei der Justizexmansprüfer des ebeflass am Threns sizuenden
(***?) M*** W***, ****
ich galube A**** B**** (der aksier-wilhelsm Abd Prxis attsohn) hat das mitbekommen.
Jendflls ist der Inhalt dieser Unterhaltungen wohl irrtülich Grundlage der Scripte/Drehbücher folgender Filme georden: „Rossini (oderdie möderische Frage wermit wem schlief)“, „Matrix“ und „Besser Gehts Nicht“ wobei es jeweils darum geht Leute mit
Psychopharamka gefügeig zu amchen. Ich bin mir sogr sicher daß damls berpochen wurde mic unter droegn zu setzen udnmir das kind Tabe_lar riek anzuvergewltigen um mch un den richend Fondmanager vondem eienieg wohl irrtülich dachten es hadlesich um
meinen Vater um hohe Geldsummen zu erpressen. Zudmw ar die frundin de Kuridroktrosshns B****,
K*** F****, (damsl ***, später irgendwo **** oder ichglaub *** in ***)
igrndws erzählt wie wolle sich Filmye üerb spchsiche Knrkehietn vornehmen um anhnde derort egshcuspsiletre Spytome irgndwas zu manipualeiren, es gibg dakonkret um den Film „12 Monkeys“ vond em Mit der kurdirektorssohnBruckmiermal gesgt hatt er habe
mitbekommen wie man eien shcludersitz dafür habe buaen lassen der ruprünglich für den Flugzeugabsturz im Film „Schtonk“ gecht egwesen wäre. Ichhab ja mehrfch Strafzeiegn bei derpolize gechtdaß man mich anhnde Vorlagne von Filmen seot 20 bs 30 Ajhrne
gezilt indnewhansin zutrebn evrsucht mit ganz schwerengeduheitlichen Folgen für mich.
Der Name des Mitshcüler M*** ausderlouisentrsaße den man wohl igrndwei mit dem Fondsmanagre assizeiret hat fidnet sich zudem im Foltreszenario des vonSchirach Krimis „Feinde“ wieder wo qusie die Unterhalteun die der Jura Exmaneprüfer udncih führten
sich qusi 1:1widerfidnet. Villeicht könenn sie die Filme ver-wenden um wie mit eienm Fotoabum wo eienm ja auch deinge eifallen die nicht auf den fotos sind wenn mansie anshcut als Gedächtsnisstütze nutzen.
Denn ich bin mir defitiv sicher daß das Vrechen mihc unterPSchoparamak zu stzen, mitr einKidnanzuvergewlatigen und mich dann üerbdiese zuepressen an diesm abend vorgplantwurde. Darüber daß man mich anchher tatäschlich ählich wie die Figure Melvin Udall
in Besser Gehts Nicht unter drogen gesetzt hat ie das gedune miss-trauen ausshclten kann ich per arztberichten (etwa Ärztein H*** S***, ***. * Z***, Bad homburg) und Untrelagen meeirn Karnekassen hieb ud scthfsten Nachwei erbringen. Zudm gibt es mher
Anwälte (Anwalt Rathmann, Ferdinandsplatz, Bad homburg) die Zuegns drüebrbaegen könen daß ich mit Uta Riek der Frau die mri das Kind unter droegn verwgaltget niemals freiwllig eien Beziehung einging.
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Erinenrt sich noch jemand an @Reschkeanja1 war es glaub ich de sich ehcuffierte daß der Vorwurf die Presse Lüge nicht tsimmen könne wiel ihre ja kein
Rgierunge ien Pisotl aufd eiBrust stze udnsie znge etwas bestimmtes zu schrieben. Klar, das amchen die indensletnsten Fällen: das läuft anders, wenndie
wolendaßsie was bestimmets shriebtw ird sie mit fashcenInfos angefütterte die se dann mangels ernsthafter Recherche quasi vom Blatt abliest. Präsenteren
faslcheinformaten oder so: So machen die das. Ih komm da jetzt daruf weil es egstren diesen #DerMordanschlag2/2 Krimi gab üerb das Roh-wedder Attentat.
Daß dei ROTE ARME Fraktion udnd ie Osbtlock Kommunistennichts miteinander zu tun haben sagt ja schon der Name der Truppe. Die Rfa hat auchw as mit
Pegida zu tun den sie wollte Kieenstellvetrertkrieg USA/Sowejtunion auf vietnamesichem Bodenvond enZilen her. Der rpingende Puznkt beim Attenat auf
Rohwedder war: woher wußte die RAF daß das Glas im Arbitzimemr im erstenstpck nicht wie das imErgeschoß shcußsicher war? Am nde stelltsichrus die
hatten irhe spitzel inseiem dreikten Umfled. Wie bei Pontodamsl dervon seienr Patentochter ans Messre geliert wurde. Was die ballitsche analyse angeht um
heruzufinden wer Gschossen hat sitdie eher für die Frage der Massen-gräber vonZivlisten die die Wehrmcht im osten hinter-lassen hat interessante, die shcützen
l9ißen sich für Kireggerichtsvefrehn späterw ohl noch ermitteln.
Wir wissen ja vile üerb die unmenshclichenbedingungen mit denen man RAF Attntäter jagte und inhaftierte. Aber Daß Kinder gegen ihre Leztrenaufgeetzt
werden, man ihnen sagt der Terrorismus sei ihnen wichtiger asl ihre Kinder fidne ich hat eine neue Qualität. Daß die Kinder Scih vor lauter Gruppendruck
vonden Letren lösen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1470779769-der-mordanschlag
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Also daß die amstanwlrtschf eifch mal so Akten evrnichte in noch laufenden Verfahren bei denen ich beschwerde gegn de eitsllung eiegelgt hatte schon damals
das ist echt vom allereisftene an Korruption. Die ahttensich ja bsher dmait rausgeredt daß sie die akten die bei der Staatsanwaltschaft waren deshla nicht
uaffnden wiel ei die an die amtsanwaltschaft weiter-geschickt hätten. Ich hab zum Glük das wichtigsten nochmal eingescannt hier. Udn warum die GEZ 600
Millione mehr im Har bruchtw ird auch offtlihclich: alleinshcon die millione briefe die sie evrndenmüssen kosten ja mehr Porto wenn man auf der Rückseite
jeder eizelen seite mal eine lange liste von Kontonummern aufdruckt satt sie fürdopplseitge druck zu nutzen. Kann man jedmen diesen Leuten ihre Jobs
kündigen und zwar subito?Im gegensatz zur Amstanwalt- schaft wo ich das besipislwese immer wieder bemängle haben die Platz für eine
Rechtsbehlefsbelehrung: Du mußt nichst zahlen, also wehr dich dagegen? Wie viele peronen diese Bferiung anfechten würd ich geren mal wissen. Ich meienm
das ist wie nem angeklagtend er freigerochenwurde mitzuteilen daß er das Einspruch gegen einlegen kann, das wird der ebsteflls per getrenn-ter anfechtungdes
Kostenentscheids tun oder wenn er ein Varfehrn erzwingen will um der Jutiz korruption udn ebsthclichkeitanchzuweisen wie ich in 5/04 QS 11/07 Landgericht
Frankfurt a.M. bei RiLG Lodzik damals weil Ermittlusngebehörden sich weigerten tätig zu werden!
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/wegen-corona-ard-und-zdf-brauchen-600-mio-euro-mehr-79203488.bild.html

20.02.2022 10:30

220 of 255

28/02/2022 09:18

221 of 255

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.122.htm

[0] 20220220-1030-0-1.jpg

28/02/2022 09:18

222 of 255

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.122.htm

[1] 20220220-1030-0-2.jpg

28/02/2022 09:18

223 of 255

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.122.htm

[2] 20220220-1030-0-3.jpg

28/02/2022 09:18

224 of 255

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.122.htm

[3] 20220220-1030-0-4.jpg

[4] 20220220-1030-0-5.jpg

28/02/2022 09:18

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.122.htm

[5] 20220220-1030-0-6.jpg

[6] 20220220-1030-0-7.jpg

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/****
M*** R***
***
***
Frankfurt/M., 20. Februar 2022
Vermisstenanzeige vom 15. Februar 2022( Einschrieben RR 9215 9557 9DE vorab
per Fax an die +49/(0)6172/120-189 am 15. Februar 2022, ca 12:09 Uhr und
in Kopie per Fax an die +49/*** am 15. Februar, ca 12:13 Uhr)
Schreiben an Nicola Rakita vom 31. Januar 2022( Einschrieben RR 7963 6224 6DE
vorab per Fax an die +49/*** am 31. Januar 2022, ca 08:40 Uhr)
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/*** 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 *** N*** R***, Libeer M*** (R***),
lieber M*** K***, liebe Familie R***!
Mit Datum 18. Februar 2022, 08:01 Uhr erreicht mich getsern folgende SMS meiner Eltren +49/***: „bitte wegen der Mieterhöhung, gib mir den feheldnen Betrag und das Konto (wenn das geht) Ma. (?mit unauffälligem Effekt gesendet?)
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Es ist also so daß der mit Schreiben vom 08. hier eingegangen am 10. Dezember 2021 gewüschten Mieterhöhng prinzipielle nichts im Wege steht, sogar meine Eltern mitd enenich zerstttenbin würden notfalls eisnpringen wollen um mir zu helfen, aber ich kann
noch nicht das schreiben beim Jobcenter einreichen weil immer noch nicht die vonmir geforderten Fehlerkorrekturen enthält, die einwneig zu hoch angegebene Fläche und daraus resultierende flsch angegebene m²-Miete, ich bat darum die Angabe einfach
wegzulassen und die kalkulatrosiche Kaltmiete die wir im Jnaur 209 beim Jobcnter so angegebn hatten gemeinschaftlich beträgt (nach dem Einbau der Solarnlage 2012 sitedem siend die stromkosten nicht mehr in der Miete enthalten die sich dadruch um *** Eu
erhöht hatte) *** Euro nebst *** plus *** Euro Nebenkosten, laut deinem Schreiben vom 21. Januar 2019 (liget dem schrieben vom 31. Dezmber 2021 in Kopie bei) handelt es sich um eien Pauschalmiete, die Nebenkosten sind mit der Zahlung des Mitezisnes
abgegegolten weil keien Nebenkostenabrehcnungerstellt wird und es gibt daher keinerlei „Nebenkostnvorauszhalung“ die später verrechnet würde. Ich hatte des-halb weilso etwas total unegwöhlichist eien Riesenstress mit dem Jobcenter und erinenre an unser
diesbezüglichen Email-Verkher aus Mitte/Ende Janaur 2021. Das beduetet derjenige der sich an die eigen Nase fassenmuß wenn die Mieter-höhung nicht mhr rechtzeig eingereicht werden kann bist Du, M*** R***. Aus dem Betreff dieses Schreibens ist ja
ersichtlich wie oft ich das jetzt angemahnt habe. Da ich dachte daß deien Post möglicherweise angfangen wordnesien könnte hab ich auch eienes der shciben an die adrese deines Vaters geschickt von dem ich weiß daß er sich um die liegenschaft heir ab und
kümmert:
N*** R***, ***
Zudem hatte ich dier alles auf den Fax +49/**** geshcikt, die Faxe gehen jeweils druch. Zudem bekommst du das mit meien täglichen Updates auch nochmals sciherhisthalber per Email.
Abgesehen vom 19. Januar 2022 wo wir von ca. 13:20 Uhr bis ca. 13:25 Uhr (Dauer 04:50 min) miteinder telefoniert haben ich nutzte meine Nummer +*** um dich auf der +*** zu erreichen. Im Gespräch hattest Du gesagt Mile Kovac der das mache sei im Urlab
gewesen und daher sie bisher nichts passiert, aber du würdest jetzt dafür sorgen daß ich zügig Post bekäme mit dem geäderten Miterhöhungsschreiben, passiert ist dann da-raufhin wieder nichts, habe ich permenet versucht dich oder jemanden von euch zu er
unter den folgenden Nummern: M*** R***: Festnetzanschluß +***, Mobiltelefon +***, N*** R**** Mobiltelefon +***, M*** K*** Mobiltelefon +*** .
Ich bin am verwzeiflen kann nicht mehr ruhigs schlafen.
Schlußendlich habe ich mich enstchdien noch ein Vermisstenanzeige aufzugebendie ech als afx in Kopie zugeing da ich davonausgehen muß das euch etwas zugestoßen ist. Es gibt nälch dringenden Redebedarf. Am 14. Februr 2022, gegen ca. 16:00 Uhr stand hier
eintyp mit eiem Telekom—Pulli und behutte er wolle im ganzen Haus Glasfaserleitungen ziehen. Das ist antrülcih unfug wiel heir inden Privat-wohnungen niemand einen so hohen Datendruchsatzsbedarf hat udndas auch neue End-geräte in den Haushalten erforde
was für die Mieter hohe eigne Investitions-kosten in neue „FritzBoxen“ zur Folge hätte. Zudem haben die Leute ja bestehende DSL Veträge bei Konkurreznuntrenhemn der DTAG. Mit graun erinenrte mich das an die Zeit wo hier Drückerkolonnen druchs haus
rannten und Luten die keinerlei Aufträge unterschreiben wollten trotzdem Ashlüsse legen ließen bis hin zum ausplündenr der Girokonten nachher. Und das wenn man verägert vom eien Anbieter zum anderen wechslte allewie in einem kartell immer wieder die
ählichen Fehler in die Verträgegecht wurden, Zustazoptionen abgerechent die man nicht gebucht hatte wie Bazhal-Forendisnte, Zusatzrufnummern, kostepflichtige Virnescnner-Abos die es für Privatleute umsost gibt. Dann hatte man meien VoIP Leitung angebli
gehackt und für üebr 2.400 Euro damit nach Cuba telefoneirt (28. Oktober 2011). (Aktenzeichen 30 C 3184/12 (22) Amstegricht Frankfurt a.M.) Am 18. Oktober 2017 hat sogr jemdn mit eienr Drahtschere das ganze Haupttelefon-kabel vonder straße ins Haus
druchtrennt so daß die ganze lIgenshcft wochenlang ohne Internet und Telefon war (Störungsmeldung [EBT#2017101805004271]). Ichhabe daher die Polizei gebeten den Typen zu überprüfen der dann vor Eintreffen der Streife weg war.
Als du damals um Kosten zu sparen das Kalbfereshenwider auf Antennenfernsehen umegstellt hast und DVB-T eingeführt wurde hatte meien Bruder mireeinen alten Sony Röhren-TV meiner Eltren vorbeigebracht mit Receiver. Er war der Ersatz für das defekte
no-name Gerät das beim Einzug hier in der Wohnung stand. Als dann von DVB-T auf DVB-T2 umgestellt wurde und ich – der vonanchrichten abhägig istw egensienr poitschen arbiet - eien andern Receiver kaufte stellte sich heraus daß die scart Buchse des alte
Geräst mit dem Receievr nicht klarkam udnich ertsand beim Trödler eien anderes altes Röhrengerät wo die Sacart-Buchse mit dem neuen Reciver kompatible war. Das ist nun das Erstazgerät für das kaputtgegangene (das hat irgendeienr deiner balkna/süd-osteu
Mieter mitgeommen) was beim Einzug nebst einer Mikrowelle (die inzwischen auch nach einem defekt ersetzt wurde) mit bei der Wohnung war, damals wollest Du die Buden hier als Business Appartements an „Computer-Inder“ vermieten. Dadruch ist das Gerät
welches meien Eltren über meinen Bruder zur verfügung gestellt hatten obsolte, ich kann es aber nicht ent-sorgen wiel es nicht mir gehört sdnerm meienm Bruder der ebenwonig ans Telefon eght wie Du oder auf Emails reagiert, beiihm kommen Einschreiberückschin-briefe sogar ungeffnet asl nicht bageholt zurück. Damit das sperige Gerät hiernicht das ganze Wohnzimmer blockeirt habe ich mit M*** K**** geprochen undder hat mir erlaubt, hierfür gab er mir eien Zwotshclüssel für den azufzugsmschienraum, es
in eienr ecke zu lagern, daruntersteht der defekte Mikrowellenherd der ausgtauscht wurde.
Wie Du weißt ist dein Kller-ehizungs-Hausmeister B*** C*** ja nur dannn glücklich wenn er Leute mit Heizunsgsabotag drangsalieren kann und seiet dem Brand am 06. Oktober 2020 der wohl auf seine Ushcgemäßen „Wartunsgrabieten“ zu- rückzuführen ist (ein
Nachbar aus eienm Nahcbrhaus hatte anhand straker Rauch-shwaden aus dem Kmain bemrkt daß der wohl Obstkosten in die Pellets-Heizung geworfen und verfuert hatte) scheint er sich irgendwie unsgaugelich zu fühlen was dazu führt daß er anfing hier Streß zu
machen. Kruzerhand tasuchter er das shclß im Aufzugsmshcienraum aus,als ic in zur Rde stellte was das solle M*** K*** habe mir das explizit so genhmigt, meinte er wörtlich
„Ich (bin) jetzt M*** K***!“
undbelidgte mich inder folgzeit mhrfch so daß ich mich gezungen sah Strafanziege bei der pOlizei zu machen. Ich sag das nur dazu weil ich genre mal wüßte ob M*** K*** davon üebrhaupt etwas weiß daß der hier plötzlich Zunagne zu stellflächen blockiert s
nichst dir nichts. Ich meien früher gab es hier ja auch oft Bescherden wiel Nachschlüssel genutzt wurden ohne Voranküdigung und trifitgen Grund in Appartements der Mieter einzudringen. Damitd as nicht mehr passiert hatte ich einen Nachschlüssel zum mie
wohnung nachdem bei mir und anderen eingebrochen worden war in einem verschlossenen Briefumschlag an der Seitenwand des TV-gerätes befestigt mit Tesafilm.So war er vor unbefugter Nutzung sicher und ich konnte mich vondr uNvershethiet des BriefUmschlags jedereut evrgewissen wer aber wie ihr ebenfslls ein shclüssel zum Aufzugsmshcienraumhat hätte mir im Notfall Zugang zu diesem nshclüssle gewähren können wenn ich meien mal verire (im Krankenhaus ist mir ja mal ein Schlüssel gestohlen worden,
seitdem hab ich gerne eien zwoten igrndwo deponiert). Udnd en Zugang zu diesem Nachschlüssel blockierte C**** nun mit sienm Einbaueines neuen Schlosses in den Aufzugs-maschimenraum. Das nur mal so am Rande.
Imwietesten sinne kann man sagen daß dadruch daß die stellfläche für das TV-Röhrengerät meines Bruders nun nicht zugänglich ist im Aufzugsmchienruam die Fläche die von ir genutzt wrdnekannsogra geschrumpft ist zeitnah zur gewüschten Mieterhöhung. Wären
das Staateno man wie in der Russland/Ukaraien Krise mal kurz die Krim annektierte als evreltzung territorialer itegrität wäre solch eine Provokation ein Kriegsgrund und genauso shcient der das auch gemeint zu haben. Als gezielte Provokation. Das ist wa
sorgen macht. Und ntürlich mach ich mir auch sorgen um meien Gesundheit wenn seienuschgemäße wratungder ehizunsganlage hie rim Haus Bräde auslöst die eie GEFAHR FÜR LEIB UDN LEBEN der ahsbewohner dsrtellen.
Also: kümmere dich DRINGEND um das korrigiertes Mieterhöhungschreiben damit ich da eirechenkann. Ich wieß beim besten Willen nicht ob das Jobcnter das wenn es jetzt sofort einginge noch so schnell bis zum 01. März 2022 genehmigen kann.
Und dann kläre bitte noch ab was dieser Unfig mit dem Telekomiker soll der heir galsfser inede wohnung legen will. Ich habe keine Lust hier wiider wochenlang ohen Telefon/Intrenet zu sein nur wiel da wider jemand fuktioneirende Lietungen aus der Wand r
Daß die Mainova heir shcon wieder an Stromzählern herum-basteln wollte hast Du ja sicher meienm Blog 02./06. November 2021 entnommen.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)611/327619072
Amtsanwaltschaft
z.Hd *** oder ****
Bleichstraße 60-62
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 20. Februar 2022
Aktenzeichen 241 Js 22968/12 Amstanwaltschaft Frankfurt a.M.
Ermittlungsverfahren Stromzähler gegen Elekriker ***
Ihr Schreiben datiert auf den 14. Februar 2022, hier mit normaler
Post im Briefkasten eingegangen am gestrigen 19. Februar 2022
Sehr geehrte ****,
Sehr geehrte ***!
Vilen dank für ihr vorbezeichnetes Schrieben in dem sie mitteilen die akte sie bei ihnen vernichtet. Das macht nichst denn ich habe nocheienKopie die im Inter-net eingesehen werden kann. Das Verfahren ds zu eienr größreen Zahl bandenmäßig organisierter
Straftaten gehört war irrtümlich eiegstellt worden wiel die Hälfte der Akte bei Ihnen inder soweit ich entinne Battonstraße und die andere noch bei der Staatsanwaltschaft indr kOnrad Adewnuaer Straße war. Es ging darum daß man mich nötogen wllte für ei
abgrissenen Stromzähler beim Neustzen desslben eien neuen Strom,vetrage mit der Mainiva abzsuchließen obgleich ich bereits -eben-falsls mit der mainova - eien billgern Olinetraff gebucht ahtte wo man durch selbstablesen des Zähelr und Rehccungsversand
Email/PDF Kosten spart. Als ich mich wiegrte mit dem setzen des neuenZähler knkludent/gelcihzeitig eien neunlIefrvetrag mit derminova füreienwestlihteurern Traif abzushcließn ver-weigerte mir der Lektriker **** daswidernbrinegnd es stromzählers. Der Zä
war wegen Einbau eienr solarnalage abgerissen worden. Erst als ich ihm satt der efodertene *** Euro später *** Euro in Bar gab bekam ich wider strom. Ich habe das sehr penibel für sie dokumenteirt damsls. Wie sichinzsichenherusstellt handelt es sich be
Modernisoerung der Stromzäher nicht um die einzigen an Sabotage grenzenden Akte von unsiggen Bauarbeietn, manhatte auch mit eienr Drchtschere das Haptbale mit den Telfondrähte ds vonder Straße ins Haus führt durchtrennt so daß die gaze liegshcft mit ka
30 aprteien wocheblang ganz ohne Telefon/Intrenet war. Dannwurde ein neu Hezunsgnalage eigbeuat diemehrfch zu Brädne im haus führte wiel sie möglicherwise unsachgemäß vom Hausister gewartet wurde. Undiherfür gibt es jetzt ein Brdnermittlusngevrfhen
beim K15 in dessen Zuge es sich lohnen würde mal die ganzen sletsmen „b-L-aurabieten heir genauer unter die Lupe zu nehmen. Insbeodere etwa das Zähelrhäsuchen im Hof das vom Hausmsiter gemauert worden ist. Ich werde den eidnruck nicht os das
Balkna/Süd-osetruopa amrutszudnerre heir absichlich sabotagakte an Anlagen der ahsutshcnik begehen um so an B-l-aurabsitsaufträge zu kommen.
Die URLs sind http://*** und http://***

21.02.2022 00:00

[0] 20220221-0000-0-1.jpg

Ich raste gerde total aus! Die Postbank blendet mir ge-rade 20. Februar 2022 ca. 17:00 Uhr eine News ein daß sie irgenwann im Mai 2022 schon wieder das
Sicher-heitsverfahren fürs Online-banking ändern will, das chipTan Vrefahren abschafft. Das fuktioneiret nur wnenman sich ein modernes Smart-phone kauft
oder einen Windows PC nutzt,. Und diese Ankündigung erfolgte mit einer Vorlaufzeit von 9 in worten Neun Wochen. Das Internet ist beim Thema des
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Alterativen sealone Verfahrens unter Linux voll von geht nicht /funktioneirt nicht Forenbeiträgen. Scheinbar haben die es darauf bngesehen alle ihre
Onlinebankingkunden zu verlieren. Die sind doch absolut und vollkommen irre.
https://www.heise.de/news/Postbank-stellt-chipTAN-Verfahren-im-Mai-2022-ein-6347339.html
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Gestern #Tatort, irgndwas mit einem Besattungsintitut, irgendwas mit einer weggelaufenen Frau, irgendwas mit der RAF einem Asbestversuchten Altbau und
Ermitt-lungen die nicht vorankamen weil Forensiker sexuelle Gefälligkeiten eifoderten für die Übermittlung von Er-gebnissen oder so ähnlich dazu weglaufende
Kinder von Müttern die Polizstenfrauen waren und im Knast saßen. Die hatten irgendwo auf einem Friedhofswald Leichen gefunden. Irgendwas mit einem
Zwilling. Irgendwas mit nicht stimmenden Barzahlungs – Abrechnungen. Deer Typ hatte wohl nicht verwudnen daß seien Mutter ihn an seienm vierten
Geburtstag verlassne hatte und stellte das jedes jahr nach und brachte dabei eine Frau um die er wie die verschwundene ausstaffierte oder so in etwa. Das
erinenrt mich an eien Brhcnkollegen von mir, Chris A. der irgendeine Software für Besattungsunternehmen geschrieben hatte wie er mir mal in der Kneipe
meienr Komillitonin erzählt hat. Der hat iche vor 20 Jahren auch mal geffregta ob ich für einen seiner Kudnn nen Online- Shop für medzischen
Nahrunsgergänzuskrm schriebn kann was ich abgelehnt hatte weil ich mit “Drogen” nix zu tun hben will also Phramprodukten aller Art sowas gibt nur Ärger.
Der arbeitet inder Firma in Fridrichsdorf wohin mein füherre Mitarbeiter Jörgs S. Wechselte.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1475888219-tatort
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Ich bin imemr noch stinksauer wegend er abschaffung des Chiptan Verfahrens, das beduete de facto daß ich der eine RaspberryPI basierte RDP-TerminalClient-Session Auf eiene angemitet Windows-Server-VPS im Intrenet zu nutzen gezwungen ist kein Onlinebanking mehr machen kann. Hat die
Hardware/Softewraindsutrie es so nötig daß uns die Banken jetzt schon diesen Smartphone-Un-fug verkuafen müssen (natrülich nur “neue Generation” alle zwo
jahre ein 500 Euro teures Neugerät) oder die neuenwindows 11 Rehcner die x-faxch so ressourcen-hungrig sind bei der Erldigung der sleben aufgaben wie die
Rechner von vor 10,20 Jahren nur ohne einen echten Zugewinn an nützlichenFautres der eien Usmtig von Windows 2000 baseirten Kenrels gerechtfrtigt hätte?
Ich meinsoll sich jetzt jeder Postbnak Kunde gezwung-enermaßen eien mehre tausnde euroteruen neuen PC nashcaffen nur damit das bestsign gerät
funktioniert? Ichmein Smarpthone abnking ist ein Apltruam. Shcon beim Onlinebanking kann nämlichniemdn shcauen ob ide Perosndie gerde eine Üebrwisung
eintippt das nur deshalb tut wielsie mit vorghaltenr waffe von einem Gangster dazu gezwungen wird. In Zukuft wird es nicht mehr eheißen “Geld her” beim
Üebrfll sodnern “du haben Banking-App auf Samphone, Du mir jetzt machen hohe Üebrweisung an KoplizenimAusland” udn die Photo ID Funktion dzru
geichserkennung wird dann bluzüber-strömte Überfallopfer zeiegen “Transaktiongenehemigt”
Ich kenne kaum jemden der sein ChipTAN-Pineigabe- Gerät mit sich herumträgt, aber dadruch daß die Ec-karte drot eisgetckt werden muß mit dem HBCI-Chip
Ist diese meits sicherimPortemonnaie evrwahrt wenn man unetwegs ist und Zu Hause eigrecohenwird, beiden neuen Betsign geräten ist das anders. Beim
App-Bnking hat man einen Single Point of Failure wiel alles üerb ein Gerät läuft. Bei dem bestsign - unfug hat man das Pro-blem daß das nicht isnPortemonnaie
passt obgelich es eine Art Safe-Schlssel darstellen soll, also das bloße vor-handen-seindes Gerätes geprüft wird von der Software. und wenn es da ist wie bei
einem shclüssel wird nicht weiter geprüft wer das verwendet. Das ist beim Chiptan anders, da gibt es zwo Faktoren: das Gerät muß vor-handen sien und die
ec-karte eigsteckt, das ist der zwote sicherheitsfaktor. Daß dieemisten Lute die stets we Bargeld im Portemonnaie geshcützt mit sich tragen. Im heise forum sind
von 555 Foreniträgenmeist von Fachlueten, erkennbar auch Bracheninsidern aus dem abnkenberich, unisono 100% der Mienung daß das neue Betssign
Verfahren Mist ist. Um vor Keyloggern etc. zu schützen arebeit es wohl ählich eienmVirenscnner und prüft mit ogrndwelchersoftware die isnatllert werden muß
das windows auf verädenrungen ind en system-dateien oder so. Damt wird die banksoftwrae wohl eine regelrechte Art Trojaner, bei Chiptan Morsecode
über-tragung der Daten war maniplation eher ausgeshclossen.
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Bei den #Simpsons hat Lis mitbekommen daßihre mUtter ihre “Freunde” dafür bezhalt mit ihr abzuhägen. Bart gestern ein Rennen dadruch gewonnen indem
ers eien Kumpele Milhouse verprügeln ließ und wir haben zudem gelernt daß Homer mehr als die zwo Wagne/Backen hat auf die seien anchbrin ihn küssen
können. Er hat außer-dem ein Feuerwerk veranstaltet. / In der 3sat #Kulturzeit gab es einen Bericht üebr eien Film 'klondike der im Ukarinsichen Konflikgbeite
speilt woe die Lte eines druchBeshcuß zetrörten Haus es nct wieder repariren wollen wiel sie denken sobald sie damit anafangen bricht die nächste
Zetrörunsgwelle üerb sie herein, genu so eht es ihne mit Zahnraztterminen, sie sagen ds lohnt sich üerbhapt nicht weil sie ihe villeicht ltezten Lebenstage lieber
mit was anderm verbringen wollen als nem Zahn- Arttermin denn was nützen ihnen nagleneun Zähne wenn sie die nichtmehr nutzenkönne wiel sie tot sind? Das
sind Gednken die ich sehr gutanchvollzehen kann, auch ich kann he rnicht lagfristg planen wieldie Behrödrn Kirge ggeen mich fren. Dann gab es
nocheinBericht üer eien Typen der sich sein Shgen Visum auf dei Haut tätowieren liße, so istds eben Abstammung und Genetik bestimemrn ganz ohne apiere
wer wo zu gehört udn wo nicht. Udnd as ist auch gut so,sonst müssten Eltren ihre nugebornenbei derGbeurt abgeben wo danna usglost würde zuwelchem Satt
sie ghören udnwohni sie vebrchterden. Daß das nicht geht sollt ejedme klar sein.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1488279377-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1488279384-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1476099592-kulturzeit
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Nachdem es ja schon vor einigen Wochen mal Bilder gab von Pazren mit der aufgepflanzten (oder vilmher von Oslatne in die akmer aghlatenen) Fahne der
Volksre-publik Dotzk die durch die Ukrine fuhren haben die be-freiten Ostukraiienr die Gelegenheit genutzt elektrische Wasserkocher für nur ca. 43 Euro im
Sodneragbot zu erstehen. Laut Reuters wurden Panzer im Stadtzentrum gesehen. Ichbin mla gespannt wan Vlamidier Putin in einem ukrinsichen AKW mal
wieder so einen “Stress-test” anordnet wie den von 1986 oder ähliches. Auf jeden Fall gibt es in den Medien Bilderglücklicher be-freiter Menshcndie mit
russichen Fahnen in den straßen tanzen zu Feuerwerk wie nach einem Fußballspiel.
https://www.reuters.com/world/europe/tanks-seen-donetsk-after-putin-recognises-breakaway-regions-reuters-witness-2022-02-22/
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Wer die neuen Volskpreupliken uterstützen will: ab 9,26 US$ kann man bei Regtons respektive für 18,99 US$ bie 101domain bereits Namen unter donetsk.ua
registrieren. Für Luhansk fehlt einepstrechendes Angebot. Man weß auch noch nicht welche neu Ländervorwahl die beiden neuen staaten von der ITU zugeteilt
bekommen werden (liegt übrigens alles IP-Addresstshcnisch im RIPE Gebiet). Bei der inflationären Vergabe neuer TLDs belibt abzu-warten welche ccTLD
shclußendlich zugeordnet wird. Ich hab mir mal die eBGP Peering – Sessions in Russland und seien westlcihenanchbarstaaten angehsen da gibt es kienrlei
Untrebrchungen. Den Kollegen und zwar auf beiden Seiten gelciehrmaßen Drück ich an dieser Stelle die Daumen daß das alles glimpflich für sie ausgeht. Wir
wissen ja daß Moskau imemr wieder angekündigt hatte das was sie für auslädsiche Spione halten überwachen oder abeschalten zu wollen was datnverkehr
aneght.
https://lg.ix.net.ua/ http://lg.rascom.ru/
https://looking.house/points.php?country=22
https://looking.house/points.php?country=18
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Gesteren erfand man bei den #simpons nen Fußgänger-airbag der hmer beiienm Busunfall rettete, und Bart mußte auf ein Segelschciff wiel ersien Broccoli nicht
aß. In der 3sat #Kulturzeit ginges dann weniger um Kultur als um die Geschichte der Ost-Ukraine, igrndwelche Dokus über ums Lebne gekommene Freeclimber
und ne über- forderte Oklahoma(?) Impor(?)-Theatercombo oder so.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1488279697-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1488279703-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1476099675-kulturzeit
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Dann abends #ZERV wo es drum ging daß Leute in Seen ertranken und an Bäumen aufgenküpft wurden die bei der Vernictung alter DDR Waffen welche
unterschlagen hatten udnum DDR Zwangsadoptionen von Eltrenteilen die wegen Republikflicht im Knast gesessen hatten wo die Behördne der Nachwendezeit
dann lapidar sagten, slebst drann shculd hätten sie sich mal egsetzeskonform mit DDR Recht verhalten wär ihnen das nicht passiert. Ih hätte shcon ne Idee was
man mit so entwdneten Waffen und solchen Jugendamtsmitarbeitern macht. Ich mien bei usn ist es ja nichtbesser wenn man sich anshcut was sie mit mir ihrem
korruptosnbekäüfenden “Staatsfeind” gemacht haben, da haben sie ja mit ner Vergewltigung untr Pschopharmak aus der einKind hevrogehtt dem sie mic
epressen noch eien darsufgesetzet. Jednfalls hat die Polizei verucht rauszufidne ob DDR Waffen möglicher-weise in einem der vilen Zusmmbruch der
Sojet-union Nachfolgekriege wie dem Yugoslawien Konflikt wieder auftauchen, sie haben Peilsender an gefudneen waffen die nicht verwedt ewaren befestigt
und dann die Waffen prompt aus den Augen verloren. Udndas alles obgelich die Budneswer sofort sagts das Zeug wird vernichtet. Also ich kenn das eehr
anders. Man legt kommunisten welche mit Waffgewalt zurück zur alten Ordnung wollen mit Kaufinteresse für soclhe waffe eine falsche Spur. So inetwa
SowjetArmee anghörogen die nicht zurück nahc Russland und den Sozialismus eigemäß vertdigen wollen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1475888415-zerv-zeit-der-abrechnung
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1475888418-zerv-zeit-der-abrechnung
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Bei den #Simpsons wo ich die Tag eden eidruck hatte daß die Folgen inder qulität doch merklich leidne egegnüerb früher kam dei Folge wo Marge ihr
Sandwhich-Franchise aufchte udn ich dchte ja eigtlic ic kann üebr ds shclhte TVProgram garnicht mher lachen aber beider stelle wo Homer auf die Jagd geht
mußte ich doch shcmunzeln, ebenso wie in der “School is Hell” (eine Anspielung auf die “... is Hell” Serie mit dem einohr-igen Hasen Bongo Des Zeichners
Groening) Halloween-Folge wo es eine Hommage an Clockerk Ornage gab, Uhrwerk Gelb, die ebenfalls sehr, sher sehenswert war. / In der 3sat #Kulturzeit
ging es wier umpOlitk, wenisgtesn haben sie indem sie ein Buch über “Putins Netz” vorstellten so ge- tan als ob es dabi im igrndein kUtsthem gagagne wäre
Diesemal. Dann ging es um “Raubkunst”, auch Politik. Udn dann haben sie noch irgndeinen Roman dargestellt Wo es um “bürgerliche Selbsbepigelung” gehen
sollte, Als wärdaswas shclchtes, Joyce hat auch im Prinzip Soap Opera artige mIliestudien zu Auswanderern geschrieben Ohne daß sich jemd daranstöört. Mich
stört diew irlich pentrante permanente holocaust selbstbespiegelung die eien ebstimten Zwekc erfüllt, genau wie ds Pitin Buch oder die Raubkunst beritersttung:
Propaganda gegen politsche Gegner, Schuldkult. Neu an dem Buch das als bürgerliche Selbstbespiegelung daherkam war daß es um Vergewltigung durch
Allierte ging. Dann noch eine Sport- lerdoku wo es nicht um Sport als Wehrertüchtigung ging.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1488279919-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1488279925-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1476099755-kulturzeit
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Eben, 24. Februar 2022 06:30 Uhr lese ich auf Bild daß Russland die Ukraine bombardiert auf bild(.de/online). Ess chint ihm mächtig beeindruckt zu haben den
Putin was der Westen da mit wirtschfssanktionen gegen sein Land vorhatte da ist er vor lauter Angst in die Vorwärts-verteidigung gegangen oder wie? Das
An:alina Bockbeers außenpolitsche beühungn vollkommen wirkungslos sind stand ja schon vor eingenTgane n der Zetung. Komsich, komsich, erst verbüdert
sich Putin mit den Chinesen von denen aus uns ein von Trump wohl zu Recht so geanntes China Virus “GovId19/Sars-Gov2” erreicht daß vor dem Feldzug (der
in der arabischen welt ja bereits zwechen derantor Trüke und dn Russen inSyrein geführt wird) erstml die westliche Rüstungsindustrie lahmlegt. Gerade Las ich
in eienm faz artikle daß die dsucten glauben daß ihre Massenmdien sie belügen, das ist eienrseits eigne Blödheit, ih hab was zu @Reschkeanja1 und ihrers ehr
Slstamen Vortsllung vonUnbeeiflußbarkeit egsgat vor einigen Tagen, bei Umfragen gebenextrem hohe antile der Bevölkrung an den Medin nicht mehr zu trauen.
Den GEZ Medien die 600 Mio Euro nachforderen wollen wiel sie doch so hohe Porotkosten haben weils ieüerball ihre ganzen Kontonummern x-fach
aufdrucken müssen statt Briefbögen doppelseitg zu evrwenden. Die medien die besser Rechtbehelfbelheruge egegn erfolgreiche Antäge versdene asl dsucte
Ast- udn statswlschaften. In England schaltet man die BBC 2027 ab, das nenn ich vorbildhaft.
https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/ukraine-krise-die-entwicklung-im-live-ticker-79192314.bild.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/vertrauen-in-meinungsfreiheit-sinkt-angst-vor-sozialen-sanktionen-17822496.html
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Dann gestern abend #Zerv , diese Mini-Serie über DDR Unrecht udn Vereinigungskirminalität wo die lute dei zur Polizie (Nachwende/West) gehen und
aussagen wollen Dann ganz kmische vergtäscuhetslebtsmorde erleben was sich zu 100% mit der Realität im OLG Bezirk hier in Frankfurt am Main deckt, daß
man Prozesskostehilfe Akten vershwinden monatelnag kennen wir aber auch von “Gewekscftppartscik Traifbeshcäfigten” aus Karls-ruhe vom BGH wenn es
um entführte kInder geht. (und veregwltigungen die unteranderem druch die Bundes-wehr gedeckt oder gar [mit-]organisiert werden). Was Dei waffentrsnporte
angeht jgten die meien ansciht anch Phnaotmen anch, also nicht den in die Türkei verkauften Kampfjets solchen namens die wegender Abrüstung hier
überflüssigwaren sodnern Inszenierungen der Gegen-spioange. ImIFlm fällt einmla kurz der Hinweis warum: Es geht um den yugoslwischen Bürgerkrieg für den
man Erucht Waffen (wehrcilich erhe Gewehere udn Fausfuer-waffen, Granaten und so) zu orgniseren. Wir erinnern uns: mit der D-Mark einfürung gab es
Massenarbeits-losigkeit imOsten wiel die Export-Kudnen der DDR im Osbtblock keine Devisen aufbringen konnten um ihre Außenhaldseinkäfe in Wesgeld z
zahlen. Es gab dasml polistche stimmungen im Land die Ossi-Stammesbrüdern die Jobs der im westen tätige ausländsichen Gastrabeiter geben udndie auslädenr
ruswerfen wollten um dem Herr zu werden.Damit die Yugsolwaen hierbei als eine der
drei gößten Zuwanderergruppen nicht in Ershcinung traten vruchtemannun zu errichen mitden budneländern satt als Nation in denstatsiken afzutaschen. Wer
mal eien Blikc indie statikne wirft wir das betstigt fiden. Das ist der wahre grund. Di treickreiche evrhidnerung von abschie-bungen. Udn junge mänenr die sich
vor demKiregdinst drücken wollten. Wie abhägig die yuor wrtchft von den BRD Gastabeitern ist zeigt sich in Dingen wie der so ge-nannten “konvertiblen
D-Mark” die in Yugsowaien als Ersatzwährung diene hat man mir ezählt. Ich hba ja auchmal gesagt daß esjede Menge Propganda gibt auszietn des
Sozialismus/Kommunismus die niemals wieder aus der welt geschaffen wurde nach dem totalen Zsummebruch des Ostens. Der genze Greenwashing und
Öko-Terror gegen die wetslichen (Rütungs-)industrie gehört da dazu. Und was Militärs angeht die Akten verschwinden lassen oder Infos (siehe den in der 3sat
Kulturzeit genabnten Fall der Militärvergewaltigungen) Das kann ich eindeutg betsätigen da gebn sich dei streikräfte Ost udnwets nichts. Mit Desinformationskampagnen und “cyberwar” gegen die Bvölkerung, die Privatwirtchaft und die “freie Presse”. Manmuß nicht bei der Gastapo oder Stasi suchen wenn man
fürhcteriches Urect aufdecken will, der OLG Bezirk Frankfurt a.M. anch dr Jahrtausendwende ist ein einziger gigatsicher Sumpf an Korruption udn schwersten
Verbrechen. Seltsam daß die Treuhandanstalt die ien Btreieb nahc dem anderen
Verkaufte mr vokommt wie ein Szenarioa aus dem Film #theMarginCall dasmich an den Metallegsellchaft Öl Skandl erinenrt, als hätten sich kommunistsche
seil-schaften ost ganz gezielt gerächtan der westdeutschen Wirtschaft. Auchdeise ganzen ohne subventioen nicht Überlebnfähigen sogeannten
Zukunftstechnolgien wie Solarenergie und Windkraft. Oder die nicht erst seit CoronaApps sattfidndende Massenüberwachung der gesamten Bevlkerung per
Smartphones. Mr kommt das vor als wären da ein paar Let die ihren Fahneneid auf den Sozialismus weiterhin esrtnhmene dabei aktiv die bundedeutsche
Wirtchft kaputtzmchen. Nagnafnen bei dem tozalen E-Mobilität Schwachsinn mit geringen reich-weiten, ewigen aldezeitun udn explodierenden Akkus. Ich
werd seit Jahrne das Gefühlnicht los asl wolltne usn Schwellenländer inder drittenwelt oder China auf ihr Niveau heruntreziehen. Als äre dei “Ökologsiche
wende” wie Björn Höcke das richtig anmehnt eien “öko Dikatur” beider man mit der coroan Pandemie schon mal aus-probiert wie dielute regaieren wenn man
ihnen die Menschen- udnBürgerrhcte beshcidnet, wie lang man das druchziehen kann bevor aus Auftsände gibt und die Städte brennen. Vor etwa 10 Jahren
wurdn sukzessive konservative regierunsgkritsche Internet-Plattformen abgeschaltet wie kath.net wo man offen über Begriffe wie eine “EUdSSR” disktuierte,
ein Sarrazin bekam keinen Döner mehr, ist das möglicherwsie auch Zensur?
Diese Portale haben damsl alle di entilcungen dwie wir sie huet haben prodgnostizeirt udnzwra richtig. Deshalb musstens verhcidnen. Der sogenannte “kmapf
gegen recht” ist ein Kampf gegen die wahrhiet das usnre Politker nicht dsucthe Interssen im Blick haben sodnenr Poltik amchen die nur ausländern / mihigrus
nützt. Die gigantische Umverteilung Wets anch Osteuropa etwa Der soten der druch Migration sein arbeistlosenproblem zu uns outsourct, dei
hudnerttaundsnden asylbetrüger, als es mit dne abshciebungenlosgehen sollte wurde die deutsche Bevölkerung pltzöich Opfr eienr Pandemie. Man kashciert
daß die Osterwietrte EU nicht zu fineiren ist mit imemr nuen “krisen” Grichnaldn/Euro-Rettung. Hallo wir haben Hyperinflation. Udn daß es so kommen würde
war shcon klar bevor es dei Pandemie gab. Das ist die Einführung des Kommunismus durch die Hintertür. Hier werden regimrkritische Politiker/Jourlaisten
/Blogger die es wagen denMudn aufzuchmen üer whlne wegge-gesperrt udn gefoltret 7 K 1585/16.F(3) Verwaltuns-gericht Frankfurt a.M. / WP 88/13 Budstag
damit heir N-Wort Drogndealer weiter die Jugend vergiften können. Hier wreden Lute unter Psychopharamka vergewaltigt und mit den entführten Kindern die
aus diesen Vrege- Waltigungen kommend anne rpesst. Soclhe shcinerein hat sich wedre die Stais noch die Gastop erlaubt. Mit entführten Kidnern wird
umerzieunsgtechnsich versucht den NS-Schuldkult in die Kidnerköpfe einzupflanzen
Wer evrucht michmit entführtenKidnern zu epressen bekomtm bei mir erahupt ken Gehör für sein extrem schwachen Argumente die ohen Gewalt schinbar
nicht stark genug sind. Bim ganzen NS Sgudlkult geht es eh nur darum daßsich irgndwerlche Lute damit ei Taschen vollamchen. Amrutzsudnerer manipulieren
udn sabo-tieren heir s lange an der ahsutechnikrum bsi brände ausbrehcne bei den Peroenenzu shcden kommen könnten. Das alles um Eihische aus ihren
Wohnungen zu vetrieben wo sie Platz shcffen sollen für neue Armuts-zuwanderer. Das ist Vertreibungwie in Ostpreußen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1475888517-zerv-zeit-der-abrechnung
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1475888519-zerv-zeit-der-abrechnung
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Sich als die großen Befreier eines ukarinsichen Volkes hinstellen das von den Russen üerbfallen wird, erinnert mich irgendwie an die Lemberg Massaker von
1941 und ich halte es für mehr als politisch unklug sich da, und ein Glück daß die anto das nicht tut, einzumischen, denn die Deutschen haben wegen des
zerfallenden Habsburger-reichs genu wie im Yugoslwaien Konflikt da druchaus auch mal eigne Gebietsinteressen verfolgt un es gibt auch Kroaten die deslhab
lieber in der BRD leben als auf dem Pulevrfass Balkan wielsie damals als Kollaborateure eigne Lager betrieben haben. Gerade dei Frage einer souveränen
Ukraine ist ein altes Streitthema in der Region woe man mal Dsucth als amtssprche hatte. Ob sowohl Scholz als auch Baerbock heir das notewendige
Fingerspitzegfeühel aufbringen bezweifle ich zur Zeit.
https://www.doew.at/erinnern/fotos-und-dokumente/1938-1945/massenmorde-in-lemberg-juni-juli-1941/ns-propaganda
https://de.wikipedia.org/wiki/Massenmorde_in_Lemberg_im_Sommer_1941
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Bei den #Simpsons jhaben sie “Gasdichtigkeitprüfung ist Frechigkiet” gespielt (wobei brennendes Gas aus den Wasser-hähnen kam) und dann verfühtre Monty
burns eien Senatorin die gegen seine neueste Geschäftidee, Fracking, kämpfte. Außerdem kamen die Futurama Caharlktere aus der Zukunft zu Besuch wo Barts
kInder sich verehrten wie die Karnickel dunden Weltuntregang herufbeschworen. / In der 3sat #Kulturzeit ginge es mal wider vornahmlich umPolitik, aber es
gab Bilder asu ich glaube 2013 wie Merkel und Putin zusammen eine Aus-stellung zur brozezeit in Europa bescuhen dei auch ge-meinsame Wurzeln hinweist.
Zudemwurde egsagt daß die Russen nach 1945 unser Muess geplüdenrt haben und 1998 ein völkerrechtwidriges Gesetz beschclossen Woche sie die Raubkunst
nicht zurückgeben wollen aber Die Forshcngszsummenarbeit habe prima geklaptt, wenn man alsForcher die geraubten Kunstwerke in Muesseen in Russland
besucht habe habe man Zugang bekommen. Man beklagte daß die gnaze dsucth russsiche Kultrelle Zsuamnrabiet nun in Trümmern liege. Am Ende gab es dann
noch Werbung für ein nagelneues #TearsForFears Album mit einem neuen Song namens #TheTippingPoint und mans streifte kurz das Thema wie nahe Alkohol
und Depression einen dem Kern der Dinge bringen könnten.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1488280159-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1488280165-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1476099839-kulturzeit

25.02.2022 13:00

240 of 255

28/02/2022 09:18

241 of 255

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.122.htm

[0] 20220225-1300-0-1.jpg

28/02/2022 09:18

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.122.htm

[1] 20220225-1300-0-2.jpg

26.02.2022 07:45

242 of 255

28/02/2022 09:18

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.122.htm

[0] 20220226-0745-0-1.jpg

Bei den #Simpsons bekam Bart einen neun knallharten Leherer den er dann wegeklen konnte und dann gab es irgendso ein Hippie-camping mit einem
brennenden Mann wo Marge einen Drogentee zu sich nahm. In der zwoten Folge grüdete Homer dann mit Apu eine Band ci Rocksongs eienr Band coverte die
es nich mehr gab weil denen ihr Sänger abhanden gekommen war und bald stellte sich herus daß Kwik-E-Mart Apu den ganz perfekt kopierte so daß die
Origunal Band auf sie aufmerksam wurde udn ihn abwarb. / In der 3sat #Kultiurzeit ginges mal wieder um Plitik, Whakpkapf in Ungarn und einen Dirigenten
der eine Pro-Putin Petion oder uetsrchriften-liste unterzeichnet hatte und dafür ein Auftrittsverbot bekam so sieht dann wohl Kunst und Mienunsgfreiheit bei
uns hier im Westen aus daß Gregievs eien Job bei den mÜchner Philhamronikern an dne nagel hägen muß
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1488280387-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1488280393-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1476099917-kulturzeit
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Als Hauptfilm (es gibt trotz Ukrine Berichtersattungs Sondersndungen auf allen Kanälen wirklich noch sowas), Enstchide ich mich getsren für den
Schizophrenie – Film #WohinMitJaques wo es um eien pschsich kranken ging der bis zum Tode des alten Mannes mit seinem sehr alten Vatre zusammengelebt
hatte. Kaum war der unter der Erde wollte dann seine Familiedas Haus verkaufen in dem er lebte, ihn in eien Anstalt stecken, ihn aus seinem gewohnten
Umfeld reißen. Er zog dann in die Stadt zu seiner Schwester die aber Karriere mchenwollte und ins Ausland gehen wofür sie sowohl ihn als auch ihren Freund
glaube ich zurücklassen wollte. Er hatte Angst vor dem Dsuchen so wie das alte Menshcn haben weilsie oft glauben daß sie sich beim Einstieg in die
Duschwanne etwas brechen und stürzen udn warde dafür gehänselt. Er glaubte bei den ständigen Demütigungen als sie sagte er rieche handle es sich um
Stimmen in seienm Kopf udn das käme von den Midkameneten aber das war in Wahr-heit eben nur seine ihn mobbende Schwester. Seit die Frauen sich
beruflich selbst verwirklichen qausi also die Gegenleistung dafür daß die Mänenr wehrpflicht haben mit Großzeihen der kidner und Pflege der alten und der
Kranken nicht mehr erfüllen wollen im traditionellen Rollenbild kommt es eben zu all diesn Verorgungseng-pässen, der Fpgenotstand bei usn ist mit eine Folge
der Abschaffung von Wehrpflicht und Zivildienst. Außerdem ordnet man dem Geld zunehmend alles unter.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1474591204-wohin-mit-jacques
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Gtersn am frühen abend gab es auf arte Berichtersattung zu Russland/Ukrine die sichwohltuned vonder Poprgangd der restlichen Kanäle abhob. Man hatte eine
Einheit von Separatisten in Donetzk 2015 begleitete und zeigte die Sicht der russcischen Mniderheit gegen welche die Ukraine einen Bürgerkrieg führt der ins
Bewußtsein des Westens nicht vorzudringen scheint. Auch wenn damals der Flug MH17 abgechossen worden ist mit knapp 300 Toten wozu es seit Dezember
2021 eine Gerichtsver-handlung in den Niederlanden gibt anw elchre die Ange-klagten gar nicht teilnehemn und sich folglich auch nicht verteidgen können. Ob
das rechtstaatlich in Ordnung ist? In den beiden arte Filmen die eingermaßn ausgewogen undn neutral rechchiert zu sein schienen kam die Unter-drückung der
russischen Midnerheit in der Ostukraine wo sie die Mehrheits tellt zur Sprache, benso die Volks- Abstimmung mit der die Krim russisch wurde was von
denBebochtren als eien frei whl beschirebn wurde und nicht eine von Moskau gesteuerte Annexion. Ich glaube man mußsich das so vortellen als ob Bayern
sagen würde wir wollen jetzt liebr zu Österreich gehören als zu den Preußenwiel die Österricher usn Kultrell näher stehen. Wenn man die Nato Russland
Verienbrungen ansieht hat man ja stets darauf bestanden daß die Betroffenen selbst entscheiden sollen wo sie hingehören. Und da muß der westen een auch mal
kzeptiren wenn die freie Wahl-Ent-scheidung gegen die Nato und/oder die EU ausfällt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497347269-das-erbe-einer-weltmacht
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1496773191-arte-reportage
https://de.euronews.com/2021/12/20/prozess-um-mh17-abschuss-staatsanwaltschaft-beginnt-mit-verlesung-der-anklage

27.02.2022 12:00

244 of 255

28/02/2022 09:18

245 of 255

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.122.htm

[0] 20220227-1200-0-1.jpg

28/02/2022 09:18

246 of 255

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.122.htm

[1] 20220227-1200-0-2.jpg

28/02/2022 09:18

247 of 255

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.122.htm

[2] 20220227-1200-0-3.jpg

[3] 20220227-1200-0-4.jpg

28/02/2022 09:18

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.122.htm

[4] 20220227-1200-0-5.jpg

[5] 20220227-1200-0-6.jpg

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6738
Vorsitzende Richter** ****
Landgericht Frankfurt a. M.
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 27. Februar 2022
Ihr Schreiben dartiert auf den 21. laut Frankierstempel zur Post gegeben am 24. und hier mit derselben im Briefkasten eingegangen am 25. Februar 2021
wohl irrtümlich zugeordnet zu 5/30 KLs 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt/M., rechtsstaatswidriger Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ / erpresserischer Menschenraub zur Verdeckung millardenschwerer Aktienkurs-manipulationen (Causa
„Metallgesellschft Öl“) nebst Immobilienenteignungen
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.
siehe zudem auch 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst
Sehr geehrte*** Vorsitzende* Richter*** ****!
Zunchst eienmal vielen Dank für ihre Scheiben. Sie bestätigen in deisem den Eingang zahlreicher Faxe an Ermittlungbehörden, Gerichte und Prozessbeteiligte
die ich ihnen deshalb in Kopie zuegsndet habe wiel maien Telefon-/Intrente/VoIP
Anschluß laut Auskunft meines früheren Providers vodafone gehackat worden ist
und die rotzfreche Polizei sich weigerte zu ermitteln (Aktenzeichen 32 C 3184/12 [22] Amstgericht Fankfurt a.M.) sondenr sattdessn mich, das Opfer das sie mit Dienstaufsichtsbeschwerden/Disziplinar/-Klagerzwingungs-verfahren zum arbeiten zu bewegen suc
regrechte zusammenschlug, wie aus akten herogeht eindeutig aus Gründen der Rache. Sietdem traue ich minem Telefaxanshcluß nicht mehr richtig über den Weg. Das insbeondere deshalb wiel ich auf meine Eingaben die ihne ja in Kopie vorliegen shclicht und
ergifend keienrlei Antworten erhalte, Polizei und Amts-/Staatsanwaltschaft wiegern sich mir aktezeichen zu geben auf die ich mich beziehen kann, bestätigen den Eingang meiner Post nicht die ich an die Adressaten auch per Einschreibebriefen verschicke u
die Presse und NGOs anonymisert seit 2013 auch in meienm Blog veröffentliche. Das eizge was bisher fuktioneirt hat war bematenbelidigend zu werden, dann bekam man ein Verrahren gen sich und ein Aktenzeichen zu dem man Eigbane mchen und die Sachen
richtig-stellen konnte wie im Verfahren 5/30 KLs 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt/M wo ich zu Unrecht für legtimie Notwehr gegen eien Mann der mich fats umgebrhct hat mit erwürgen vor ein Gericht gezerrt worden war, der damals in der
Verhandlung den Vorsitz führende Richter* **** wird sich ebenso erinnern wie OStA *** ****. Durch konsequente Verweigerung jeglicher Anwort auf meine Strafanziegen hin kann ich auch nicht zielführend Beschwerden einreichen. Was die Ermittlungs- und
Justizbehördne da tun ist pure Schikane wie beim prominent gewordenen Fall „Gustl Mollath“ unterstellte man mir der genqu wie dieser alle Vorwürfe die er mct bewisen kann sogar einen „Querulatorenwahn“.
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Der Fall des „Metallegsllschaft Öl“ Skaldals auf den ich mich beziehe hat auch eien ähnlich gigatischen Umfang wie die Hypoevreinbank Sache die „Gustl Mollath“ seinerzeit aufdeckte. In meinem Fall kommr erschwerend hinzu daß bei mir die „sich rächende
'Ex-Frau'“ mir unter Pschopharamka ein Kind anvergewaltigt hat über das sie mich und zwar nachweislich erpresst.
Die Behördne haben total ver-sagt und versuchen nun ihr Versagen zu kaschieren.
Die einzige Fom der Eingangsbestätigung die ich erhalte sind Verudunsganzeiegn von den Bematen gegen die Rrmittlungen laufen, man versucht mich mit allen Mitteln dazu zu bewegen hier ohne Akteneinsicht nehmen zu können zu Aussgane zu nötogen, mich den
man inder vergangheit auf das schwerste misshandelt und ver-sucht hat zu fslchen Gestädnissen zu zwingen oder dazu das betriebn der straf-verfolgung zu untrelassen unter Entführung des kidnes und Rufmodkampagnen das alles ist seit vlen Jahrn strafzeigt
Eitellungbeshcide der Verfahren gegn die ich Rechtsmittel einlegen könnte und würde habe ich nicht erhaltne.
Ich habe Ihnen meine Korrespondenz nicht nur zugesendet um den Nachweis zu er-bringen daß die Technik aufmeienr Seite der Faxverbidnung funktioniert sodnern auch wiel man mir ein Anwalt verweigert.
Dankensweterwise hatten sie das geht aus meienm Schireben an Sie mit dem Datum des 09., frankierbestempelt am 11. und hier eingegangen am 13. November 2021 esrtamlig gewntortet udnd as shciren indem ich iene anwlt begehre an die staats-anwaltscft
weitergeleitet. Siehe hierzu mein an sie grichtets Antwortschreiben vom 13. November 2021, (deutsche Post Einschreiben RR 7073 4158 1DE vorab per Fax an die +49/(0)69/1367-6738 am 13. November 2021 14:36 Uhr sowie ebenfalls vorab per an die Fax an die
+49/(0)69/1367-8046 am 13. November 2021 14:46 Uhr)
Seitdem ist wieder nichts passiert. Man ignoriert mich und damit auch Sie und ihre Bemühungen.
2007 hatte ich berist erlebt daß es enstchidend ist welchen Schbeabrietr man in der Prozesskostenhilfestelle hat. Unter meinem Inutial, dem Buchstabn „B“ für Bähring wurde ich damsl schlicht und ergreifned nicht bedient, als ich aber im Anhcbrazimemr n
als der zustädige Bemate inder mIttagspase war wo man für einen anderen Buchstabn zustädig war bekam ich sofort ohne Problem eien Bertunsgschine für denanwlöt (eien Kostenüebrnahme mit welcher der Anwalt **** dann aber angeblich nicht anfang können
wollte, als ich anch dem Verlst meiner firma und meines Jobs HartzIV/Alg2 beantargen mußte versuchte man mich mehrere Monate lang auszuhungren [3 ZS 1795/08 Gsta Frankfurt a.M. / (3660 oder?) 3540 Js 219084/07 StA Frankfurt a.M.] um mich
„weichzukochen“). Ich war von Bad Homburg nach Frankfurt a.M. gezogen wiel ich eien Stalkerin hatte und mich die dortige Polizei ebenso wie das amsgericht ignorierten (5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M., RiLG *** wird sich erinnern)
Dadruch daß ihnen der Vorgang nun bekannt ist darf ich nochmal mit allem Nach-druck darum bitten nohcmal ihr Gewicht indie Wagshcale zu werfen endlich rechts-staliche Abläufe sicherzustellen auch umsich nicht dem Verdcht der Beihilfe und Begübstigung v
Straftaten, deren Nichtanzeige und der Strafvreitlung um Amt auszusetzen.
Sie sollten sich diesem ans kafka-esque grenzenden grobe Unfug netgegegstellen ums ich nicht an der kosequnten Verigerung von Rechtsslichkeit mitshculdig zu machen.
Vielen Dank!
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/***
M*** R***
***
****
Frankfurt/M., 27. Februar 2022
Mein Schreiben vom 20. Februar 2022( Einschrieben RR 7963 6517 1DE vorab
per Fax an die +49/*** am 20. Februar 2022, ca 10:33 Uhr)
Vermisstenanzeige vom 15. Februar 2022( Einschrieben RR 9215 9557 9DE vorab
per Fax an die +49/(0)6172/120-189 am 15. Februar 2022, ca 12:09 Uhr und
in Kopie per Fax an die +49/*** am 15. Februar, ca 12:13 Uhr)
Schreiben an N*** R**** vom 31. Januar 2022( Einschrieben RR 7963 6224 6DE
vorab per Fax an die +49/**** am 31. Januar 2022, ca 08:40 Uhr)
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/**** 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
Hallo M*** (R***), Herr N*** R***, M*** K****, Familie R***!
Den beigefügten Screenshots kann entnommen werdne daß ich den Dauerauftrag für die Miete meines 2 immer Appartements 23/24, ****, **** in der Hölderlinstraße 4, D-60316 Frankfurt a.M. wie folgt angepasst habe:
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von
Verwendungszweck: MIETE HOELDERLINSTR 4 APPARTEMENT 23/24 MAXIMILIAN BAEHRING
Betrag: *** Empfänger: *** IBAN: ***
nach
Verwendungszweck: MIETE HOELDERLINSTR 4 APPARTEMENT 23/24 MAX BAEHRING *** EUR + VORSCHUSS NOCH NICHT GENEHMIGTE ERHÖHUNG *** EUR (SCHREIBEN 08.12.2021)
Betrag: *** Empfänger: *** IBAN: ****
Ich bin stinksauer das meien im Berff aufgeführten Schreiben ignoriert wurden was das fehlerbehaftete Schriebn vom 08. Dezmebr 2021 angeht da ich die Miet-erhöhung von meinem HartzIV/Alg2 Essensgeld zahlen (wofür ich hungern) muß wiel ich sie so – mit
den fehlerhaften Angaben die Du/ihr gemacht hast/habt nicht bei Amt einreichen kann. Du bekommst also vorläufig dein Geld.
Wie mir Anfang November 2020 von M*** *** amitgeteilt wurde hat mein Stalker, dieser M*** B***, ****, **** mit ihm Kontakt aufgenommen gehabt und mich wohl bei ihm verleumdet. Unter dem
Aktenzeichen 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst
versucht dieser Vorschußbetrüger Geld von mir zubekommen für eien anlt in dem Straafvefahren das ich gegn ihn ansgetrengt habe nchdem ermich am 12. Februar 2020 am Appart der V*** Z***, ***, *** auf das massivste bedroht hatte, auch Dir/Euch wurden
Audiomitschnitte per EMail zugespielt. Er will daß ich als Nebenkläger im seinen Verteidiger für die Akteieischt vorfinanziere im nochlaufende Verfahrne gegen ihn. Hier werde ich dich M*** R*** möglicherwise als Zuegn vorladen lassen. Schon im
Verfahren 5/30 Kls 3540 JS 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
der Notwehr gegen die michnagegriffen habenden Nachbarin K*** Z*** als ich ein Beweisfoto von ihr und dem Ostend-würger „P*** M***“ schoß damals am 08. August 2015 auf Anraten der Ermittlungs-behörde um diesen Dngfest amchen zu können warst Due
M*** R**** vorgeladen worden und nichterhcienen was Dir ein Ordnungsgeld als strafe fürs Nichter-scheinen einbrachte. Der „Ostend Würger“ illegaler Untremier meirn nhcbarin hatte mich im Suff fast zu Tode gewürgt. Ich sehe die anstehende Verhandlung –
das Gericht nicht versuchn wird ohne Haupt-Verhandlungs-Termin im shctflichen Vorfehrene zu entscheiden – als eine Möglichkeit edlich in Erfhrung zu bringen warum meien Shcirben nicht beantwortet werden. Ist dein Anwalt O*** H**** (den du mir
mefpohlenahttest und der dann mit rodenlich restalkohol zum Termin erchien) wieder besoffen udndeshlab geht nichts voran? Oder wirst Du von Stalkern wie B*** V***, damals ****, **** ählic wie ich rund um die Uhr mit deren privaten Problemen behelligt d
sich wohl aus üebräßigem Alkoholkonsum ergeben. Du liebr M*** R*** solltest wikrlich aufpassne mit wem du dich da einläßt, bei der Unmenge an Ärger den es hier in der liegenschaft gab (die Polen die für eine Petition gegen dich Utersfciftensammlugen be
Mietern machten, sie wandten sich an Mieterschutz-vereine) und deiner vielen Feirei könnte Richter möglicherwise auf die Idee kommen daß due wegen eien Alkoholproblems nicht in der Lage bist Deine Aufgaben als Vermieter zu erfüllen und Dich udnd eien d
Liegenschaft unter Zwangsverwaltung stellen und das wollen wir doch alle nicht.
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Was die Bilder der Ukraine Flüchtlinge angeht, Flucht von das hat es schonmal gegeben, 1945, von den 200.000 Volksdeutschen die 1939 dort lebten (Quelle
statistisches Bundesamt)sind heute gerade noch ganze 33.000 (Quelle Wikipedia) übrig. Und wer ein wenig googelt findet auch eine Website/ein Portal zu
“Deutsche in der Ukraine” wo Zahlen von fast ner halben Million Zwangsumgesiedelten die Rede ist von denen dabei etwa ein Drittel umkam. Die Leute die da
ankomemn sind die Leute die teilweise davon profitiert haben drüften eure Vorfahren von ihrem Lan zu jagen. Das war damals in Yugoslwaienkrieg nicht
anders, es gab auch Heimatvertriebene Yugoslawen nach 1945 wenn man dem statistuschen Bundesamt glaubt. Daß sch das alle nicht so genau bezifern läßt
liegt daran daß sie Grenezn sich erheblich verädert haben im Osten. Ich find es echt merkwürdig wie Putin wenn er i eien fremdes Land eimrschierr umdie
Rgeirung die ihm nicht passt zu stürzen enormen Demo-Gegenwind bekommt während wenn Obaa oder ander US-Präsidneten genau das selbe machen es
vergleichsweise kaum jemanden interssiert. Daß die öffentliche Wahrnehmung hier im Westen ist das Krieg pauschal gut ist so lange nur die Amerikaner oder
Englädner ihn führen. Mich stört diese Doppelmoral mit welcher deutsche Medien da agieren ganz gewaltig. Jetzt wo man ein Russia Today Deutsch bräuchte
wird es abgeschaltet als wäre der Westen nicht kritikfähig was seien Porpgandamashcinerei angeht.
http://deutsche.in.ua/de/cms/istoricheskaja_spravka.html
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/DEMonografie_derivate_00001644/TB-Vertriebene-dt.pdf
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Beim aktenzeichenXY artigen Verhör-TV #Tatort ging es um einen Inhaber eiens Metallgeshcäfts der umkam und betrogen worden war, Hundtot gemacht mit
Maulkorb. Das Geld das ihm gestohlenwordenwar kursierte in so allerlei Geshcäften in der Nachbarschft was die Drogen-mafia auf den Plan rief die annahm es
habdle sich um ihr Geld und sich der Beute ermächtigen wollte. Eine Frau die um das Sorgerecht für ihre Kind kämpfte geriet bei den Auseinandersetzungen um
das viele, viele Geld in die Schusslinie. Aufd as übelste hetzten die Bullen das Kind gegen den Elternteil auf um Ermittlungsergebnisse zu epressen. Vollkommen
irrsinnig war daß der Ex-Mann der Frau von der Nafia bedroht wurde,w ieso dennd as um das kidn das er der Fraue entführte nun seitens der Mafia entführen
zu können und die Frau epressne zu können? Da härtte dann nur ein Entführer, der andere Eltrentiel miut dem andern gewechselt, dem Rorlicht-Erpresser. Die
einzigen Drogen die es im Film gab waren Medikamente. / Ind er Relität hätet das so ausgehsen daß die korrupte Polizei die mit der drogenmafia unter einer
Decke steckt das Kidn entführt um die vertureuung von Geld zu erpressen, also Epressung von Schutz- und nicht etwa Schu-l-geld. In der relität wäre der
eltrentiel dem man das Kidn weggnommen hat um ihn zu epresen zusammengeschlagen worden udn zwar sowhl von den Bullen als auch Mafia die nicht
mitteleuropäischtämmig gewesen wäre sondern aus Ostblock und dritter Welt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1481336781-tatort
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