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Zum Quartaslwcehlemcheich ja imemr backups udnw ei ichd as unvroschtgertweise auch mal im Blogewraäöhnt habe gehts jatzt auch da los. Ich htta mich
malbeschret daß ausgerechet wärhend der abckups wo dehr hohe Datenmengen laufen, Kopien merher E-mailboxen zu je ca. 10 GB die ich im Imap format
liegen lasse auf servern nichtw iel ichdas will seodnenr die Polizei sets verucht alle Daten die ich hier hab zubeshclgnhamen damit die korrupten Bematen
genaus ehen könenw as ich Anälten üerbs ch receibe. Ich hab je gegenden OLG Richterd er mir gestren egshciebn hab sochonvor wochenstrafazieg
wegenevrchsletenmAktezechen eigreciht. Da vehräht er mich mit imemrnoch im Am und mit der schebefasst. Ds ist Zermübrunsgatktik gegen
Korrutpioskrinzeugen. Genau druch solch eien Veratsuchung von Akten/Akten-zcihen hattendei die akte des schrafrikansichen Drogen-deals am
Fmilienrcihtgegenmeeinausgstasucht. Resulat er bakm sorgecht ich nicht. Das hat mir einer seiner Frund egsteckt der auchden egenrichen anwlt kannt, derbei
ihm sien Gars bezigenhat. Der analw dem siedie Knazlei abegafckelt haben udner dann aunter myterösen uMstaädne mit dem Flugzeug evruglückt war cnhdem
er verucht ahtte mit entführtenKidenr firmen zu kapren. (einfch mal Fall “#Unister” ansehen, da geht es nicht um ein Reisportal sondern das Herzstück des
IATA Flugverker, “Start Amadeus”, die absicklung des IATA Ticketings). Die haben in Bad Homburg eune Niederlassung udn man
wollte meien Onkelw ofgnag dr bei der fkugsciehrung abriete udnda die rchigen Kotakte hestellenkontn dazu erpessen nicht mir die möglichkeit zu geben
mitmeienr firma dort anbindungen zu amgen sodnenr der kokurrezn. Jendfalls war es egstrn natrülcihso daß die Provider prompt wider wartunsgabriten
aküdgten udndas webitrafce studnenalnd nicht errichbar war, meinabrit wird sbotiert udntropdeirt wo man kann, ich bindie gnaze Zet damit bshcäfitgt EBD
Problem zu lösen kannmcih nicht umdie Gerictsvefahren kümemrn. Genau wie man umgekhert fürhermeienfirma mt dem ent-führten Kidn sbaotiert hat.
Dahinter stecken meien Mitshcülete isnebsodner die die so heißt wie ne Terror-istsin udnder engliche Makler für Gewrbimmobilien der diemetallegsslcaft AG
Shcieß angrührt hat zusmmen mit dem Kurdirektorssohn, dem OB-Sohn und V**a Z****r (geb, B*****r) udn natürlich Sekten Werbpostmüll
Psotafchveropferin Uta Riek. Wegen letztere sidn meien Maiserver IPS teils egsprrt wiel ichwerbmüll versnden würde, daher drige ich mit meien Emaisl tails
nicht druch. Daß es üerbhaupt somchensimne gibt daß man Post wegwirft weil es nur noch werbmüll ist haben wir ihr zu verdanekn. Auchder Unfug mit der
DSVGO, diese Cookie Bidlschirem, werdne bald sbcgshcfft und ffürdie abofallenmdffia druch Banenr esrtez druch anclicken Stimmensi zu 5 euro von ihrm
Konto abzubuchen für das lense der site. Die DAIOLER MAFia ist weider am Wereke.
Auchd Virendscanner sind ne gloabel Zesurinfrastruktur. Wenn cih irgdnwelch Apps/bots rlaubve meei Emai zu sorterne dannsoerierne die eben cuh
möglicheweris Dineg aus die sic nichta ssorteirn sollen, die Zugriffs-berichtigungen au Mailboxen haben die Programm dafür ja. Die Gerrkscften die Josb
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epressn wollen für Luet dei den ganzen Tag nichst amchen als Spam lesen von Hand udndas auch nicht bessre aussorteiren als einProgramm profiteren ntrülcih
gaz enorm davon daß es spam gibt. Genuso die Postler die trotz imemr wneiher Brifen wieldieLuet Emaisl udn Itrenetnutzen imme rhöher Portozahlungen
vrlnagen. Also egstren war den haleb Tga das Inetrce üer das man die Bckups qusi anstößt dnn explizit in dem Moment nicht evrfügbar w ich esbruche
udndieser mOment war ja imBlog vermekrt als ich mich shcondas letzet mal üerb meiner meInung nch nicht ganz zufällige Wartunsgarbeiten beschwerte. Ich
hab ja neulich mal was geshcriebn üerbnd e Telekomiker de damls als das Itrenet kozipiert wurden zu besuch ware aaus Nürnberg. Die sind das. Ich galub PCH
AS42 heißt die Firma, die ander war H>e<CKR<a>TH de remien VPS server abschltete udnd ann trotdzem Geld haben wollte. Das sind alles Verecer, hiter
he.net verberge sich jene Polen die Microfts udnden rest der brche mit IPV6 asl IPSec abhörbewise der Lcehrlichkeit rpesigaben. Die Firmenchefin ist ürbigsn
ne eneg freundin von V***a Z****er geb B***r, die Tochter ging mit ihr zur shcule.
Die haben es alle nur auf Geld abegshen, Großkonzern-augfträge mi dnen sie noch mehr Süd-/osetruopäer udn Russn isn Land shclsuen wollen. Leudte die dann
inder EDV die dsucteh Wrchatft abhören, siehe die Metall-gesllscaft Wolfram Bergabu VPNs. Es mütße sowohl vonenMiltr als cuh der Polzei protokolle geben
woe die Tatvorplanung des abhörens der mtellegscllfat erwht wird als die Russn zu Besuch waren ind er Redaktion. Wir wissen, dei erfahren vonder satatbesuch
Belstugung meienr mutterudn epressen damit die Regierung,d ie wiederum verucht mich als denjenigen der das verptzt hat nun slebr zu evrgewlötigen udn
mundto zu amchen, achdei Ttvroplanungdavon haben wir, ich hab je neulich auf die Simpsons folge hiegwisen udnden arzt aus dem krnkenhaus der die vorlage
für Dr. Hibebrt ist der üebr sein Marihuankosumirenden sohn epressbar ist. (da gibt es übrigens gelichmehre Aztöhne,aich eien Iranisch-stämmigen). Udndie
dorgeneffhrene Krnkscherster die die vorlage für #belriNeukölln02407 Emi war zu anfang Akesandra r. (siehe tabea lara blog). Jednfalls hat mich egstrena lso
den agzen atg vercht mri wider unnöte arbeit evruscaht die verhidert das zeugenmorde aufegklrt werden, gruppen-orgsierter-vergewltigugen Schutz-befolhlenr,
Dogenahdnel, terroismus (die sche mit der rche für die mtellegsschaft ö geshcihte per Herrhosuen limousinen sregug),diemfia ist shcön aktiv uddie
bullenmachen das wassie ma liebstn amchen
nämlich gelah abkassieren für gar nichts, das mit-schcüler die in stadtwerken udn Tsastwlstchaft ode rpolizei sitzen die ermittlugen gbheidnernoder deren
anghörige, etwa der vater meiens nebebnsitzers in der 7. klasse thomas d. Der chef der drogefahndung war Sien amtm missbruch stteht sogar inder “DER
SPIEGEL” Ausgabe “wWHOIN MIT DEN RUSSEN” wo auch evrmekt wird daß die russnevrucht haben mitdem rgument als KZ Bfreir de Erben der Juden
zusein hie rveruchthaben dsucte aus ihren wohugen zu evrtieben damit sie lsbt hierheziehen können. Bei den verstzcetn aktezeichen geht es also drum daß so
sowohl Mörder/Zuhälter aus der Rpckermfai befreit werden vonkrorupetn richternwie dem shcißtypen von Schn*b*lder so heißt wie die Tussi vonder EZB, als
cuh epr § 20,21 STGB Fslcguacthendie etw die kLin Dr. Bausmatrk ertsellt. Gegen Etgelt. Der kurodrektrssohn ist üerbdeien droegnkosum epressbra, dervatre
mchtdas dann. Das was ich in meien Zvildisnt shconsagte udn als ich ne richetrin darüebr infromerte daß es dort “NUR USM GELD GIGE” die ne alte dame
zsungeiwneisen osllte wurde ich aus rech sexull missbrucht. Nchdem man mir sitens eiens andern zivis aus meienm jahrgang der inder klinik gegenübr zvi war
eien drogekako gegebn hatt im beisein on wennmich nichtalel täscugt v**a z***r (geb B***r), dei sche mitShcrpingpalscht im Pool währnd winch afghanistan
an vom Hauster de rklini Petre Hertt missbrucht. Wieder
später hat man mich dann unter Pschopharamka gestzt (Das war die Gruppeuum Uta Riek) und mitr uner Freiheistebrubung das kidn Tabe Lara navegreltigt, der
mistchnitt der vorplanung fidnet sich inden simpsons. Den shcondamsl sagt Dr. Hoibbert: ich hab ja zumbewisd die vdieos udnegnau das ist was Karim A. Der
damls mit inder redktionssitzung saß wörtlichso sagte. Die hatten geplant zu filmen wie die Budswehr lWehrfistverewigere foltert wenn mich nicht alle täscht.
Dannwurd eich ja der Freiheit berubt, uter Pschopharamka gestzt die meien willen uegrabensollten ich hab vorher noch eideutg beim Anwlt z rotokoll gegeeb
das man plane mich “ZWANGS-ZUVERHEIRATEN” um an die immobilen meienr eltern zu kommen und daß ich das nicht wlle 1998.Und auch noch bei der
polizei irgndwo im Gallsu oder inHöchst. Wieldie Homburger mir nicht helfen woollten udn man mir ret mcih an ne dner Polzeidiststelle zu wnden. Udn dannd
er anwalt an derensglciehn Kriech beidem aprk der da damslseinKanzleiahtte. Udnder mdienwnalt Prinz wiel ich nicht wollte daß dei das (Sieh Simpsons)
massen-medial auswalzen. Udnwiel ich mitbekm daß die was mit #Schtonk gmhct hatten was mir späteremein jUgos-lawische Stalkerin betsätgt hat mit der ich
michdehlab traf, umaninfos zu kommen. Die abensieich bedoht ohen daß die polize irhe half sagte sie. Udndann gibt es ja nich weitere Fraue von meiern shcule
die verprügelt wurden von ihren Mänenrn/freundeb dmit si enicht aussgen.
Die Juden wollten ja “Auge um Auge zuahn um zahn” die evrmitlichen anzsi umbrigen idems sie sie zu Auslndstudiengägeneiladen wolltenudnd ann dort eienr
Jutz üebrgene die sie zum tode vruteilt. Fragen sie mal meien Namensvetter der analt von der staatlichen Bank. Der irry Kopf derbalkan Mfia ist der typ derr
sich im Film “Fight Club” eien Cmao Auftritt geleiefrt hat der uchdiese komsiche Holocaust Kiustausstellung orgnsierenwollen an der Humbodlscthule die die
absi desfilsm #WerkoheAutorbidlet undei deistchen zu epressen. Das war als Bürgerkrieg gegenserbien egführt wurde. Di wolltensich als die großne rächer der
NETREBTEN Juden hsitellen. Zsummen mit dne Russen. Es gab da Anwälte die das Fslche synonym “FRed J Gatling” verwendeten, wa für “FIRE ATLING”
stehensollte, Mashcinegwhershcütze, ein Legnde di ich mir zu Rchrchzecken zurehctgeelgt hatteumd a Pak zur streck zu brigen daß die dsucteh worchft epresst.
Wie egsta, damas ging es um dei Wückgabe der sotrgustdücke inder DR udn da wollten di estatdesn dann ei afß aucfmchenusd sgenwir dmüssendas nicht
zurückgeben weil wir die befreir der juden sind. UDN HGNAU DAS IST DER HITEGRUDN DR KTEULLEN ABSOLUTMSIEN ISZENIERUNG INDER
UKRAINE die putin vollkomen zu rhct sien soderopertion ennnt,ein Manöver das von deutsch jüdsdich bolschikischen Lügenmedien falsch drsgetelltwird umd
luet inden Kirg zushetzen.
Bei den wretgutachten üebr eitgenet Immobil8ien wollten dannLuet wie mein Vermiter asu demBlakan sich bei der dsuctehn Justzt gesudtsoßen. “jail Escaper
ich” Oder wie ich memr der fridrichdrofer vmeitermit sien beiden balkan söhen hieß. Alle B-L-auarbeietr die vor dem wheridnst gefloen waren udnsich
mitshcertkiminller egsäcfgschenwie drogehdel üerbsser heilten, druchdie Schrzabeit etsanden danna uch ZUEGENOMDOER, ich hab ja mal vonden Lichen
aufder absutelle erzählt oder? Anchdm esvorher Sterereien egegebnhatet um nich ebzahlt Schazrabeistgelder. Das ist been Mfia Justiz,die regelndas utzereinder.
Wie sgat: heir egshcieht nichst, abslut agr nciht zufällig. Acuhdie schinbar im Sudff erfolgetwürfgattace vondiemtypender den Dsuc gebene wolltee. Daswar
ein”ufall”das wra eikpalt geplanter Mrd. Di wolltenmeien Fmilie mi gefakten bewisen alsnazis histellen udndin der FlchenMienung wir sien sehr vemögend,
dann dei firmen enteigen. Sieh die Sache start Amadeusdoer BMW Holcoust Fonds. Alls Süd/Ost-europa udn Blakn Mafia udndie shcebasytem udn
Dorgndealer au der afiknsich undabrishcnwelt. Ichhab doch mal erzählt vonder Frudnin eisn Mistchüler diemal mit mir in der klasse war und bei
shcneebllsystemn mitachte michd a zuwerdebn veruchte die am Flugahfen sharton iefen. Daswar auch ne sche vom Kurdrekts sohn der dotrt Mshcn schleuste
die als Intrentkolonnedrücker dann Haustüt-verträge als Lohbdumper machen sllten
Die sitzen bei polizei und Staatsanwaltschaften, uter den Jursten auch in Gerichten, been uch in nterntproiderbckbones w siedei Webmal Konten ausspioneren
nchdem sie dfür egsorgt ahben daß die luet irhe Normen Em-Mail Boxnedie sie früher ebi Providern ahtten wegen DDOS/SPAM/Viren nicht mehr nutzen
können. Die Webuftritte sollen bei Cluzdlfere udnandern CDN Groß-Hostern wiwee Akamai abgelegt werden damit sie besser üebrchbar udnszirbar sind,
angegert vonder VG-Wort, Journlsiten wie Schsch lobo die für ohreblogerei vergütungenepressneowllen udndiehjeniegdeikostlos infos isn snetz stellen dzau
epressn wollenmit ihen ne arGrkscft zu grüdne wo jder der was hochlädt autmastcih geldbekommt. Wenndie server der kelien Provider udn der Prvalzleuet die
eien slebst betreiebn perment angeffen werden egebn die lete irgdnwnnnetnevt auf und genbenes eienm nicht angffneen Großhoster. “Big Data”. Udnda kann
der vonder mafia untenderte staat dann zensieren wie es nicht aml zuadolsf zeiten möglichwar. Was indsutcladn geruckt erden darf bestimmt einüerb den NS
Ent-schldgusngfonsd zu desnEizahlung die dcte Idnurtrie mit Fake news erpresst wird der eien Gruppe superreicher Geshäftsleut (Superhelden Bankier B. Wollt
enicht das man die vetrickungen siens Abkhiuse in das Geshcäft mit kriegsanleihen ubterscht) vom zentralrat der Juden, auch bekannt als besipsilweise “AOL
Time Warner”.
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Naja, udn die Luet die bei den stadtwreken sitzen die ja von Verwltunsgrätend er politkk befshligtw erden wie die Ärzteshcfat der afscgztachten Krnkenhäser
die als illegale ahfstanstlten für Systemfiden geeutz werden die dort mit Körperstrafe inForm von vergitungen zu rhcnenhaben (wir erinenr usn, diew habn mitr
einDylexie medikament egspritzt, ds Krämpfe inden Hädenausläst damiz t meien Ustcrhfr sich ihren fakes angleicht),aosl die leuet die sitzen auch an
Gasleituneg die sie abschalten womit wir bei der Heizung heir wären, der wasseverorgung, dem stom beidenstadwreken. Ich hab ja mal namenegannt. Und die
helfen dann dem Hausmsiter heir bräde ausbrehcnzu alssen. Udnd anngab es da noch das kartell von Polizeibemdtenudnfuerhrrluten dei sich geschorenhatten
betsimmten Luetn nihtz helfen, die sche mit der batteriesäure. Auge umAuge azhn umzahn, satt: Judne wern in NS Dsuctaldn nicht bediten nun die leuet die wir
fäschlicherwise füranzis haten werden von sn für vogekfri ekrlärt uidn nicht egshcützt. Da gehörtd de rpebiwgdne tei der abd hombruegr frierhfreilliegn dazu.
Passt doich prim zu ner Ärzetshcft die Fauene verstümmelt (Krampfandern) wiel si egrört haben das meinOkle wolfregn imzwten wltkrig bomrbpiolot war. Das
sidnrchate der Süd-Ostruopa bvvölkerung. (Der arztder die vertsümelet kam vomkbalan). Aucei mriwarn es vornehmlichauslädsiche ärzet ei shceißbauten. Ob
oyuzeck auf wahrnebegebeheiten absiert?
Leut die aus geutem gurn keinStasexman bekomtn wlltensich als Richter üebr das dsuteh volk aufspilen. Iene illegal Parallejustiz errichten die Dsucthe
enteiegnt, Soialsitenben, dieietiegen imemr satt zu arbeietn, egal ob es natioanl-sozalisten doer kmmustsche sozailsiten sind. Diwollen brüegrkrieg nchd
eustchladnbrigen, eienhäflte des dstcehnv olkjes die ihennicht apsst zu “naziehs” erklären udndie dann umbrigen und ent-eignen oder vertreiebn oder
versklaven für ihren enstchdäigunsgfnd szagszuarbeiten satt fierbndzucmhen. Udndi efriwdrenden wohnunge udnhäsersollten andie süd-osetruopäer eghendie
sich imbalkan vor dem dort ageztellten dreitenwletrkieg drückten oder atuel inderukarina. Die markteiantieludn josb der firman an die auslädenr. Udneien der
tribenden kräfte dabei war der kai o. Dersbchlußballpartenr vorbn v**a z***r (geb. B***r) der als makler für die Firna J***sL*ngL*s*ll oder hieß0en die nccht
mal J***sL*ngW*tt*n arbietete udn die metgelschsscft öl grusntücke d e sie egrunert hatten Evrsilbernsollte. Wi erinnern usn der “Immobilien-poker” v**a
z***r (geb. B***r) hate ja zsumen mit dem Kurdorektrssohn und em Drifanzi (mein Kta Trauzeueg) Stafn S. Wiler in Taufukrudnenide ihn nicht aghen
herumspiiert hatte udndacht der schbnulzensäger Engekbert H. sei statt demanto fffizier Eng*l**t meinPatenonkel unusmmen muiskvertsaltungen bestelle im
Kindratgen udn asl wir im Auslandseinbstaz waren
haben diemsiterel evruchtdas ahsu dasmeieneter egbaut hatten zu evrhcerbelndas ihennichtgehörte um so irhe gläbiegr befridigen zu klönnen, ihre, nicht usnere.
Das ganz hanen sie dann als Fußballwette hisgetellt und diemillionen die wir inThailand evrident hätetn (bath, das ist 1:10) müsstenw ir jetzt an die Stuftung von
BP Cartses Frau abführen, igrndwas mit Drokrebs(?). Und Dafür haben die dann das Shculschiff Dsuctaldn A59 “ielfigen” lassen. Udndie habendannmaien
muter zur eishcüchterung misdetsns “seuxell misbrucht”. Möglcihwrsie habesie da das erst malveruchteienabstard indie erblien zuevrgeeltigen. So wie bei mri
späzter in fgafnegshcat unter Pschppharmak. Um ans Geld zu kommen üerbd as kidn vondem sie vona nfnag an das läßt sich auch hierb ud scthfets nchweins
owllten daß es direkt cnhder geburt vonder mutter ebtührt wrd die eien sorgechtsstreit vom zaun brehcnsollte. Wider hattens ie unmnegen von “Künstlern”
beshcäftigt für ohre Meiden fakenes shclduer die ihren Tribut/geld foderten. Ich gehe swoeit zs agen daß0 Stafn S.m der drofnazuí derso Klu kLux Clan
adffinwar aus demw eg wo die Beute weg ist aus üebrrfällken von geldtrasportern? Der raf? Also der udn die V**a Z***r (geb. B****r= geigten a dazu auf
ander Luet rhcnung irgdnwelche Kurtschaffende zu sposrn, sieh abd hOmburger sommer. Sieh Qudt Dtftung. Als Dank mustedie dann Fake news verbeitendie
Medien. Das GEZ Geld landet bei den Sportvereinen (DFB Skadal).
Udn den “Hoch auf dem gelben wagen” auftzritt von BP Carstens inder Bostchft in Bagkok beimStastbesuch wollen sie dann gegenfianzeiren idem sei behatet
ich hätte ne fußballwetteevrlordnoder so. Der kurdrektor sagte mal was von ner ersserTV_Serie namens Money Fromthe lIBERAO. Da gibg es umdie
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epressungreicher sptzeprotelr. Die reirer udn golfer wie der fofende Ob hatenals Rehct daß sie agtend a gibt es rpssungen, nur: sie habn dieleut erscht dei das
ufklärenwollten satt die Tätergruppe. Die haben wie die Spioen der russne os egtan als wäre das wassie d mchen Jornlsimus. Und zu der Vergwltigung
unterdrogen aus der das mir agvegreltigte Kidn Taeba lara Riek stammt dem ich ddas eigtlichepresprne owllt daß das inder öfftlichkeit ausgewlzt wrd und der
gscihte in Bagkok beimeir Mutter kommt ja nch die egshcihte hzu wo ich im Wlad la kleinr juge sexullen msisrbcutw urde udn amndas dann zu
vertsucehnevrsucht hat idnem man mich als Homo-sexeullen darstellen sollte der sich von selbst evrletzt. Wri erinenrnusn die kriche sollet das evrtsuchen.
Genua wie wohl falschvorwürfe des Missbruchs di das waisen-kidne Stefan S. geäußert hatte üerbden Pfarre wo er leute verprügeln wolte die sien Fassung nicht
stützen (ichhab ja al was egsast wirmehrheit genriert wurdne bei Wahlen udnählichem in Bad hoburgOber Erlenbach). Udnwie sie die dsucten Kidner ge die
Bestzusgsodatn kdier gehetzt ahben spricta uch bädne,.
Jendaflls gab es getren sowhl komsich wartusgarbeiten beie nemim meien Rgeistarte wo ich ne domain um Ein Jahr evrlägert ahbe und in ne art PasswordPhsihingfalle geriet, plötzlichsollet ich eineneu Passort angeben, als ich mir dafür den Website Link Emnmaltciehrshistoken mailen ließ gab es plötlich bildshimr
mit Wartungs-arbeiten an den srvern. Profis verchten auf swas. Ent-weder sie server laufen oder sie sind nicht eingeschaltet. Alle ander bring dienUtzer nru
richeinder. Aber ich galueb das war wider egulte eischücherung von zeugn udnprovokation. Ich bin mir uchsicher der statwlt amcht mit den ebschlagnahment
eltrsoncihenBewismittenvor allemeisn:den Lsöchmagentendrüerlaten. Damt blocß nicht arsukommet was er alles ans hiegebaut what. Das idn asbotage udn
Sichüchetrusngakte, Pschuaterror pur. Udn bogelich ich das seit sptätestens 2007 kontinueirelich strafzeieg udnder polizei x hinweis gebe wo das
ehrkomtm,sogr mit dmeJobcenter hab ich damsl Korrpodnenz geführt daß die heir das wasserbderehn wiel ich darüebr nchdchte obdie die mizetazhlunge stopen
könnten asl Mitemniderung. Also das ist alles hiebr udnstchfets drkumenteirt aber die korruten bulelnermittlenja liebr gegndie opfer als geendie Täter. Weilvile
der äter aus den eiegnRiehn kommen. Ich hab ja mal vondem Bulle erählt dernchsuschiden aus dem dinst Cybercurity amchenwllte, binmir sicher der edrset
viren Spam,mcht dDO atatckenslsbt umsich nen arkt zsucfffen.
Mir geht es im Moment gesundheitlich nicht so gut, cnhd dem Zahnweh das besseristm Magenprobelem, das liegt an jedemTag 2 Stück aus dem dreipack 1,99
Pizza nheme ich an. Es gba ja dei simpsosn folge wie die Fmilei frisches obst aß unddran erkenkte. Das hab cih so ähliczh hie ruch mal erlebt, ichhab BioÄpfel
imSodnernagbeot aus derregion gekauftim Suermekt udn ahtet anshclißend ne Mgevtsimmung tagelnag. Ichhab rst des Apfels aufgehoben iel ich mir dchte
wenn der was schäd-ligsbekäfunsgmitte angeht unegspritzt ist, wie kann der dann schewttchen artig “giftig” sien?Sietdem ehcsle ichde Seprmärkte indne ich
eikauef sodaß man mir nix unterjubeln könnte wielman nichtweiß wo ich am ejweiliegnatg eikaufen gehe. Anch mehren üebrelbetn mordasnchlägen wird man
dannirgdnann vorsichtig. Druchdei Störungender itreetverbidnung egsternw oltendie michzwungenwichtige apsswörter eizugeben an stellenwo ich das
normlerwis nicht tue, da wo sie sie mit keyloggrnusw aphishen können). Das sit wie ben den störunegnde nabindung der IPSec Tunnel, bei jedem durcg
sabotierte “Leitungsstörungeen” auseglösten Rekeying kann man mehr des PSK “Passwordes” erraten. Acuhw enndasnie ganz üerbtare wird sodner wie bei
Bingo, man gintder egensiet Kooridnatend es Codeuches (Siet 1, 5 Zeil, 3. Buchtabe” udndannlferrt der das zurück So daß nie das codebuch übertragenbwird
sonder immer nur stichprben) daruf zielndiese attackenab.
Das ist wie beimHerhusen attenta. Die bulenwllensich als sicherhistabiter inSzene stezen wobei sie diejeneigensidn die die Strafaten slebst evrüben doe
rzudmenst kolizen sind per Korruption. Da geht es um die Gewerkscft der pOlizei die Jan Böhemrenn malprdeirt hat vondemmansietdemnicht emrh vil hört.
Erdogan ist nicht gefährlich, Kritik ampo9lizeiaart shcon. Das sg ichals jmdender einpaar zähen wneiger hat wielmir ein fornsiker demostrienwollte wie er
leuten zähensushclgen könen ohensie zuberühren. Oder jmdn der niczt merhrichtig tuippen kann iel man verucht hat ihm einMdikamnet z rpiteznwas
verkpfunegnauslst damit seinUstcrhfiteeienr egfäschten anchkommen eb danah gezoegenprogben. Das ist wie bei Bluptrben für drogen, da muß man such
aufapssendaß dn der ndelmit dersie die probe ziehen nicht dskoks drnn ist. Wgend er flch-guchten §20, §21 STGB gegen Geld vondnen ich weiß true ich
dneenkeienMilmeter mehr über den Weg. Naja, dennoch hab ich gesren abend dnn als ich darauf wrate die bcakups um 0:00 Uhr anstoßen zu können dann
noch kurze wiel ich doch egstren arvo.info zitierte
die Hase und ihren Östereicher auf RTL
angeschaut. Wie das da weitergeht. Also nicht bei der #berlinNeukölln02407 auf RTL2 sonder bei #doctorsdiary auf RTLup wos um Metllindsutrei
Prisverleihungen ging.
http://arvo.info/berlin-tag-nacht-eva-lasst-sich-auf-ein-date-mit-basti-ein/
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1542036911-doctors-diary-mnner-sind-die-beste-medizin
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/cartoons/greser-lenz-witze-fuer-deutschland-1294625/karikatur-greser-lenz-18011574.html
Hase und Bastu bei der Bambi Preisverleihung nach dem möchte dies krneknerscierung nicht kaufen Polizeiball wo
"Gerhart Polt" den Metllegsllcaft "Pegasus" abgschossen hat und Fanta 4 en docs diaröh bambi nicht haben wollten
Monace Fraze aht beim "Rossini" Edlitalienr ja sicher viel Ermittlungen-auf-Staastkostenm-Spesengelder verfressen
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Bei den #simpsons gibng es drum to-to listen abzuarbeiten, asnchließen dag es einnen prozes kartionsten gegen verchter der volutionslehre wo die kirche
kurzehand die oberhand hatte sich aber dann egshclagen geebn mußte wei homer sich zuma affn gemchthat. / die isotopes sprgfildes mashchfat mit dem
komsichenspiel we shcläge post bafgane war erfolg-reich und alls trümten sinstadin, als die zsuchauer dann aber weider auslbleben veruchet man dem
besucherschunde mit ner “kiss-cam” groß-bildleinwand zu begegnen: wenn du ins fernsehen willst dann geh doch ins stadion. Einspielr hatt ehrpoblem die er
für die medien aus-wälzen musste um siene influncer marktwert bei der tv webriudistrei zu ehröhen. Und hoemr osllte den ehe-berater speilen. Am ende setlet
sich ehrus daßdie sogar doppelgänegr nutzten wenndie eirlcihenlute sich dem emdizirkus etziehen owllten bei ienm zeppelinabsturz. / bei der 3sat kutrzeit ginge
s umeien typen der einetz gegen cbyerattkn güdnen wollte wohl um an passwörter zu kommenasl “thw” sowas shcitzer woehla am daten-schutz, der “security
by obscurity” (je wneiegr ander wissen deto unherchilicher ist daß sie wissen an welchen punktsn die dne hbel für deneibruch ansetzen müssen,vile eibrechnr
rpioneren die objkete wo eie nchher ienrchen ja aus, das war bie dne herrhasuen attetätern ganz ählich) umd as ruszukriegen. Wechselnde routen udnwoher die
geldtrasporterdiebe die kennen?
Dan ginge s um den Juleitte binoche film “wie im ehctenLeben” wo sie als Putez arbeiet. Ein Bcuh nalsn City of Fire udnden ablbross verlag wo der sorucocde
von BDS abgrudkct war. Weshalb der Albros das O'relly Handbch zu BSD zeit. Wer etwas abtpippen kann hat e snicht uenbigt vertssnden sag ich dazu nur. Das
ist wie inder shcule mit dne luten dei auswdnig lerene. Es gibt ach noch eien “yiddish Summer” festival inWeimr wo Goethe wideruafsterandenw ar. Es ging um
den intendnten der kmsichen Opfer berindr druf hwies als homseuxller Jude zu gelich wzeo Rdngruppen zu gehören. Am ende noch Musk von Charie wilosn
oder so. Das mit demalbtross verlg hätte ich ehctnicht egcht. Also daß Gehimdiste Bücher shciben lassen um die jugend eiensn dneren landes mit
subervsievmegendekngut inebrührung zubrigen, etwa zur revolutiuon gegen die eiegen Machthaer nzustcheln oder zur Sbaotage de riegen armee. Wir erinenr
usn: Die allierten Sozailsten/ Kommunistendie euer ahsu eiteiegnwollen sgen imemr die wahrheite und papa und mama die nicht wllen daß sie udn deu als kidn
ihr obdc verliren lügen. Das muß den Kidner ntürlch eigimpft werden wo imemr es geht gerde inder rebllsichenpahse ihre Jugend wo man sie ich mit Dorgen
usw.Komrpimitteren kann. Zur zeitd es Klaten regs nennt man sowas Wehrkraftzes-setzungdas war ein straftatbestand. Wie nahstccheln zuieenmKireg (etwa
dem 3 wlrieg in der ukraine).
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1544428219-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1544428231-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1532288602-kulturzeit
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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.
Der Fall Ostend-wüger war keien Tat im Suff sodenr mord, ich kann P***r M***k tatvor-planung nachwisen. Auch für die vegreltiguneg deren OFPER ich wurde gibt es nchwise für perfide vorgelpante taten. Ost Dr. K***g und RiLG K***k hattens sie vor Gericht
ermahnt mich nicht weiter zu ver-arschen, aber das tsötrt sie schnbar nicht.
Frankfurt/M., 01. Juli 2022
#ALARM #SOS #MAYDAY epressericher Menshcrub, Zeugenmord, RAF Terror
Wie sei dem Blog das ich führe und emial die ihne zuegnagen entnehmen konnten gab es in bad homburg Oebr elrnebch wo die Jugednfeuerwehr für zahlreiche die einzug freizetimöglichkeit zu sein scheint, genau wie im Hintertaunus mal eien Dorfbaknntne Nzi
S*** S*** der ganz geren aus Paphaltendes Ku Klux Ckals zizerte. Er soll cuh mal die Eute voneienm Geldtrasporterrub uetrshclag haben „Beute weg“ im „Beude weg“ reimten die Kinder. Der hat mal als er eien mann eie autobattrei abstelle sah inder nähe de
abchs den Notruf gheählt und gesgt de wolle egswässer evrchmutzen. Der mann hate die Autobtterie aber vor eienm Kleingarten nur kurz abgestellt trg sie kurez zeit später in sieen kLiengarten hinein. Ich sgte ihm er müsse sgend aß es flscher alrm egwesn
wollte das nicht. Das hab ich mal Luetn vonder frilliogen feuerehr erzählt. Die bidleten daraufhineien Gruppe die sich dazu VERHCOWR bestimmten Luetn am Notruf eifch ichtmehr zu helfen. Dabie resichtens ie mdrrise die Fslchen ufd evrtsuchten Zergemord
ebenso wie Hiwneis zuM RAFATteat Herrahsuen (das iN Bd Homburg satfand) und epresseichem Menshcrub soweimillaidrshceren aktienkrusmnipautioen. Ich kanndas Zuegn für amibrigen, da ichs lebst aber chonvon Poliszen zusmegschlagenwurde und mein Kidn
entführt ist und man mich zum Invaliden gcht und afst umgebrhct hat sage ich nur vor Gericht aus inm ebsie und nch vorheriger absprch mit eienam anwltd er was tut udns icherstelltdaß mi rkein anchtiel elstehen fpr meeinaussge gegen die Feurwehr und
poliezmafia. Zudem möchte ich die Mdeinder wltpresen wnasedne haben luiv it stelittenbild so daß cih kontorlliren kann daß meienaussge auch wirklich an dnren Oren europs und dusztchaldns eghsn wird und amn mir zur hife ielen kann wenn egen die mafösen
grupproeunge bei Poliezi, Justiz, Poltik (ach anälte sidn dabie) udnandern Bhördnvorgngen wird egnau wie bei den medizienr die möder mit fslchn § 20,21 TSGB Guacthen beferit habenw il ihre Söhne als Genlsitung Marihuan bezigen hatten vonder mafia. Ich
shclge vor wir holen ertsmal Beristchafstpolzei aus dnern Budelädnern dazu die die ganezn Bematn, auch fuerwhrliets sidn dbaie, evrhaften köen die isseltch udnwillstelcihs tarfaten evrtsucht haben ums ich so zubreichern. Mit ller Gewlt evrucht man meie
siet ahrne heruszuzögern. Ich erinenr dbi mal dnie ihen vorliegen strafzeiegn gen Dr. wende vom Stdtgesudnhistamt. Mit Poustzertn de rpolizei die indei entührung emisn Kidnes involviert waren udnsind will ich nichtw zusmemnarebietn, ich galube das ist
evrtsäöndlich uim Inetrent fidnen sich auch fotos wie mich die poliszetn mit Shclägen udnbelidigungen haben mudntot zu cmehn evrucht. Zhreiche strafzeigen liegn vor und sind anyom-isiert bestndtielmeisn mehr als 21.000 Sietn umfssdnen Blogs bei dem die
informiert wird und der wi egrde gstren und ehuet wieder permenten Hacker/DDOS Atatcken asuegtzt ist http://banktunnel.eu/pdf.php

31/07/2022 13:53

15 of 412

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

02.07.2022 00:10

[0] 20220702-0010-0-1.jpg

[1] 20220702-0010-0-2.jpg

31/07/2022 13:53

16 of 412

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[2] 20220702-0010-0-3.jpg

[3] 20220702-0010-0-4.jpg

31/07/2022 13:53

17 of 412

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[4] 20220702-0010-0-5.jpg

[5] 20220702-0010-0-6.jpg

Weir haben geder den02. Juli 2022, 00:10 Uhr MesZ. Garde ruschendie letzten abckusp druch. Die luet beimeienm Hoster habenmich heuet wieder kräfgts
verarscht. Ich hab doch mal was über eine Software geschrieben die die ajpes zusegbstalte haben nach den Vorlage meiner Shellscripts. Wo ich mit
Etherchannel bundling merer tap tunnelexperimntiert hatte, mit dns-tunneln und http(s)tunneln mneben opvenpn und pptp. Das ganze nannet sich als ferge
sofwtare dann softether. Also bei denen. Ergänzt um die in meinen komiplaten von freeswan und linux-kernel level verioen von ipsec. Die hatten eindeutig
mein Bloga lsvorlag genutzt, um sicherzustellen daß niemand das ohne mein wisse nutzt ahtte in indie spezifikation ein paar Unfugsdinge mit iegaut die si
ntrülich genau so auch implemtert haben. Wei die Bullendie damsl Ipv6 eerfnden wiel sie IPSEChs Assupinierne wollten indr kinpe von meirn ex. Die huunsg
die vomPolizei diesnt indie fri wirtcft wechselnwollten udnder EZB die wrhsciliche ncht ganz auf legemel wege zsutdegekomemn nbindung bei C*lt Telecom
AS8*20 besorgt ahben. Daw ar der sohn eienr bduesbankytoe dabei W*b*r. Das sidn auch die Luet die meien vorganen zu esten WWW browser an CERN
Programmeire gegeben hqben (wir erinner uns, der physik Dotkrorand vonder tu drsatdt der bei mri jobbte udn am cern in greoble grfosrcht hatte). Ich kann
Microsft anchweisen bei mir absgchirebn zu ahben.
Der stza “mien Kern ist der lelrbeste udn eden bekomt du diesmal nichT” aus einem Grönemeyer song beziht sich wohla uch auf Linxu, Grönemeyer hat ja mal
mit Amx raaabe zusmmen diesn song gemcht der sich auf mein Blog stüptzt, das “du weißt nicht was Liebe ist”, Amx Raabe hat ja mal in Bad homburg nene
auftritt sposrde by Bdneswehr die das bei mir aiklagen wollte nchher. Wir erinenrnuns: dieevridgung af das Teritroium ostreußens die es den whermcht käpfern
unmöglich amcht die Oder Neiße Linie anzureknnen. Oder den sojet rotarmeisten die UkSSR =ukreine Grenezn aufzugeben Für derne bitritt indie EU /nato.
Jednfalls hatte ichdamsl indie specmitgerishcgriebn daß die Rpberrys ja kein engbaute Uhr haben, so wie die rsten PCs wo man imemr den 01.10.1980 als dtum
vorgestt bekan udndas datumeigeben musstewnenndas DOS hochfuhr. Und Timspatmps sind sichtg bei VPSn wegen der Möglichkeit sogenanter Replay
Attacken, genu wie man viel Entropie brucht also Futter für den Zufaslgenrtor beid er vershlüsslung. Udn su shcerz hatte ich al reiegshcieben könnten sie ja die
Tunnel zu ienem beszimmetn Zeit-punkz auluafen lassenudndas habendie dann echt ge-macht.Ich hab die software für Punkt zu Punkt ver-bidnugen eniegstezt
udndie haben vructas zu ahcken wielsie mien Server als VPNServer nutzenwoltlen die deppen. Udn egnau die abscihtlich neibaute Fke fhelrmdung bekam ich
heute morgen beim eiloggen
prösentiert ins Webiterface meisn Hosters. Wo ich ne zusätzlich VPS laufen hatte umdie abckups zu ziehen für einpaar studnen wiel mein Plattenpatz dafür
nicht asureicht. Da müssen rchive rutegrleden, entpackt udn verchlüsselt neu evrpckt werdenwas also zwoe bis drei mal sovilepaltz brucht we die dteien eigtlich
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groß sind. Und für reichtd er Platz aufd er billegn VPS die ich für die täglice abrietz nute im Moment, die sche mit dem Rapebryr als RDP Termisn Srever Thin
Lcient nicht aus. Das lels natrülcihwiel dieBuleln imemr noch nicht meine beschlagnahmten PCs zurückgegeben haben. Woduch ich jedn mOnat unmnegen
zsutzkosten habe geiwu wie die Post die mein evrmiter nicht beatowrte. Di evrschen mich deftiv, bei den war der H*ckr*th der bei mir mit DDOS shcädne
evruscht hat Reseller. Der ged haben wollte fürnichte rbchte leitungen,a begschatete Vps. Wo die Rehcnugen voller rchtschriebfeherw aren die Sache. Und ich
ab doch shconmal gesgat wie das mit metall-gsellscaft udnden telkomikern zusmmhägt die sagtensie hätten ein Monpol für netwzerek-Lan-Werung mit
T-Systems. Under dämlcihe Firem PCH AS42 üebr die sie Immobilebtrüegreien amchten. Und dann diese sche mit der Yggo-abnde mtden gkürzten AS Pfaden.
Di Lgasfaer entlang eenr gaspipline verchekckn wollten. Di ebden Priblemhsoert in Nordoseuorpa. Was sie der metallge-sellschaft andrehen wollten
betrügerisch. Wo eienr gefeurt wurdwegn klarextpasswörten im looking glass.
Ich hab denen mal geraten sich an den geologen asu Bayreuth iN bayern zu wenden der fürdie Froma die mein vater von Bagkok ausmanagte gebareit ahtet
wiel der sic guta sukannt. Würd mich nicht wundrn wenn so diser Knotepunkt fürs Intreeht in Nodbyern enstand. Da wo ich galub netcup oder wie dieheißen
drannhägt. Wir erinenrn usn: dei telkomiker, di magetafarbeen Reiter-trikots und die pferdkopf-tae-stecker (RG58 EAD-Dose). Es gab neFirm in Frankfurt di
owllt emit dem Küstelrnamen winston (aus 19854) sogarwerbungcmhen udndamit daß sie 2Mbit üebr den atrstalatuik hatten, ich atte doch esagt daß die roße
amerikansiche Cuterfroma i in ober shcbach malne ndierlassung hatte in Bad Homburg möglcihwerwsie weildern standletung öfet suflil ganz glücklcih wäre
üerb jemdn dnern der bei nem andern abiter eien anmite udn as man sich dann wschslseitg alsbckup dient. Den auftrag habensie dannexkt meinr üebrsletn
Konkurretein g´zsgchanzt. Udnank ist der wltenlohn. Als damsl die hessichen(?) Royal unebdigt einIzterveiw wolleninder shcülerzetung hatteich ja gedre das
prjket Onine-Enzyklopädie um-rissen. Vonmeirn Ris nch Edinurgh (joko Und clasevefilten das Haggsi Essen auf de tragfläche eisn Flugzeugs) hatte ich aj
erzählt. Da wird einPseudonym genztzt mit “Wales” wie Schottland. Wie bei “Stallmann” Vonder fress software foudnationder an den Weih-nachtssman
imStallerinenr sollt wgengrdunsgzeitpunkt.
Das war so zu der Zeit wo das auch mit den DDR Alt-grundstücken aktuell war und ei Russne liebr satt was zurückzugeben zustzlich nochimweste eitiegen
wollten. Das wollte so ein rumänsciher Graf dannasl Guacthetrineiem shcuprozess auftreten der sien alteiegtum vondenLibeiegen zurückfoderte dienei ne chnce
geaht hatten Grudnebsitz zu wrdebenwie ds deucteh Büregrtum oder so ählich. Damit wollten die usn lächerlichmchen die allierten. Wennwir usner DDR
alteiegtum zrückhaben wolten wolten di Royals ihr lateigtum auchzurückhabenudnalus lalemwider eno Morhceimchen nei Ietgnung udnleibeuegshcft der
bevölkerung. Udnd annw aren da bene noch dieRussen die sgtenwiels ie die Jden aus den Kzs ebfreit hätenseien sei dijeneigen denenderen wohnruam in der
BRD zurstüden. Nur dmait ihr euch mal so nen ungefährne Üebrlick veshcftthabt mitw as fürLuetn amn sich herumärgern muß.Und ie russenm, bei dennging
das ja soweit daß sie die ansprüche auf Enstchädigung die sie angeblcih vonden Judenüetragenbekomemnahtten anihre Kidner wietgrben woltlen damit die im
Wetsnebelien könnten udndort ordntlicehs geldevriden satt inder UdSSR wehdisnt zu lsietn. Udnes würde mich nicht wudern wender neu imhaus eigzogen
Russe mti dem Sohn im Zwott-Appartemnt mitden was zu tun hätte Oder der Klelr-heuzusng-ahsmerter de rheir biszum Brand hin sboteirt um deucteh
Altmieter zu verteeben.
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Ich hab shcon immer egsagt ich find Fußballergegröle deuctehr rechtsrock Bands di verucht haben üebr mich Kontaktzum “liben Herrn Gesgangsevrein
Fischer” zu bekommen (derm aus den Mendien, meien Großtante heißt so, wiel sie Popstars werden wolten, ich glaub ich hab shonmal erklärt wie youtube
entstand ud eir im Haus gibte s eien WALN das unetrdem Namen “Börzen Onkel” fuknte) genauso nervig wie Musik von Metallica. Wir erinenrn usn die
wollten daß der Holocaust Fonds ihen die dem rechtrdiklaimsu absgchowren hatten Geld gibt oder direkt eine reiche Untrenehemrfamilie. So ählichwie der
Ygolsasrceh sportlher dier wollte daß mein Eltern Trunhalleneubauten finzieren per firemnspende wo dann sien Kumples einRestaurnt dirnna ufacmhen
können. Der der meien Post abfing. Und so ählichheißt wie der komsiche Kllerhausmister. Ich hab ürbigsn Brief gefudne nach denen ich schon vor weit üerb 10
Jahren meien Vemeriter aufforderte, als Gerhart Polt “Gastro Poet” vom abgelehneten “Fanta4 Echo”, aprdonPegsus Litarturpreis dne ich nichtwoltle, eine
Erpressung, ich hab damsl di epOlize egschatlee aber die hat sich beim Edlitaliner liuebr auf spesnkosten des Steurzahler den abcuh voll geshclagen (sieh
“Monaco Franze” udn beim andern Italienr-Ladn für die TV-Drogenfahndung weiße Ferraris für “makmi Vice”(das steht fü Paia Vizechef der drogefahdung)
gekauft um utershclgen Gelder zuwschen. Der Norbert D. der seienm Sohn Whlkmapfhile leisten
Wollte indem er denMistchülern udn Mitebwerbern um Jugedparmlemnstamdate droge uetsrchob zumenne mit der afrnkfurter CDU (FRIEDMANN!!!) udnd
em Ztralrat der jUden der ein FINZAILLE SÜHENTEICHEN haben wollte für die russchen Juden satt DDR Grudnstücke zurückzugeben udndashlb auch gelich
nch ein Paar Nutten aus der atbe Dance abr “Golden Gate” beisteurte udn en Verwgeltgungiszenierte. Whalmapf mit Koks und Nutten? Stimmt zu 100%!
Balenkunsgmnanöver für die shcieß die man mir udn mienr muttrer iN bagkok nagetna hatet sietsn BP Carstens Leuten. Jednfalls wollten die von der rechtrock
band mir ja nebdingt nen auftrag geebn, wohl eile ein Ty der hieß wei Birgt B vonder shcülerzetungMosntrmüslis bruder Vapire records aufgemcht hatte
zusemmen mit dem kleien Bethmann der sich als Allienbgüstigen Schwalter sah der entignet jüdsichen Voemrögens für das er bei der Mfia schinbar Geld
aufnhamn udn dfür Häser hypthekarsich belastet die ihm nicht gehörten. Vmpyre sollte für den Fledermaus_mannsthen, den betaman. So uegfähr sidn meien
Erchchrechn ahttendie das gplant. Ich hab ja shcon egsat daß auchd es Bühnetecnkfrima woe sowhl Uta Riek, diemUtter des Miur anvergewltigten kidnes
Kontakte hion hatte, sie war mal mit eienm vond en zusmmen, als auch V**a Z**r geb B***r jobbte. Das erkölärt cuh wie die che indie Medin kam, abgeshen
vondr presskofezren udn der atscche daßsie mit nem
Morderotar vom ZDF KindertV fredmging, dem Syhcornspreche Michal K. Udndie Ehe von ohm und Der schestre derkurdrekttrsoshn Lebsngefährtinetsörte.
Ds diendie mit dem Adoptions udn Kidnerhdel di unebdingt ein Kind entführen wollten nch der gbeurt was si inder kenipe meienr Komilltonin im Suff laustark
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kudtaten wo ich gaich brüllte Sittenwirdrieg Verträge und daß cih se vor Gericht zerre. Dazu müsste das Gericht nrtrülich mal arbiten satt die Opfer vonStratten
zsuammeshclgn zu lassen. Ich bin mir heuet sicher die wollten michetwder ebstchen mit dem Auftrag von M*G/*llaph*n (so ählich wie Mr. Germany
Corporation, DI emodelagetur) der Palttenfirma die an der straßerchtug mese vomHauptbahhof her komemn ihren sitz hatte in der nähe wo die rocker ihren
club haben udndie aids Hilfe hab ich mal geshen als ich zu Fuß zur Zetungredaktion Der FAZ ging um denn Infos in den briefkaten zu werfen. Das ist ja jetztalle
egslcihegsckahte (ztarlrat der Juden akrtell) ippen.media udndie GEZ ist die Geldwäschnalage für die DFB Günstlinge, da komemndie Fetten autos der sprtstars
her die mit der Bildshcirmpräsenz als kostlose eigwerrbung dann weiter Werbemillione evridene. Die sche mit den trikots bei den reitern zeigt ja daß ich da nicht
mitmachen wollte, daher wollten die mich vom Chefredaktion-Posten weg haben den nur bekommt wer das druckt was die wollen. Kaufuimpulse udn “Promi”
Eigenwerbung wer promi wird ebstimmt das Kartell.
Ich meien es mit der statstragenden Fuktion von anchrichten in eienr demokartei ersnt udn bin daher ein Kollegscheine wenn esd aum geht den Erst der brcnhe
auffliegn zu alssen udns shocnd aher glaubwürdig daß ich das alles kostenlso also aif eiegnKosten für jedermann der es lesn will isn Netz stelle. Auch deshlab
hatman verucht mich so zu evrgiften daß ich nichtmerh tippenkann. (möglichwrise wollte mich auch malwider ne Gewerkscft epresen irgendwelche
Sekretärinenn eizustellen, das wollten die epresser nälich auch noch, Luet die ben wie der sportlher der so heißt wie der brädelegende ahusmister hier, Post
abfangen und die gutens hcen fürsich heruspicken, für dei ablkan mafai und eir nur den müllürglassen deich also um die Früchet dienr abrit sbcheißen die ganez
zeit udn auch Kidne rentühren druchmanipualtin von gerichstevrfhren. Naja, damsl mient irgndjemand er wolle liber Metallica sponsren als die Rchtsrock Band
oder so inder richtung. #berliNueKölln02407 hat das aufgegrifen mit “das a&O” das geposort werden sollte von dem epressten Boxlcub Piet, wir erinnern usn
die Blakn udnrussne-mafia inszeierte Frauen veprügeln umslebtvertigunsgkures im #FIGHTCLUB zu verkufen wo zahreiche amrhina Konsument verehrt, auch
soche die beim IVW areiteetn, das ist wi AC Nielseneien Firma die ide Vebritung von Zeitungen kontrolliert. Daß dei wiklci so vile auflag drucken udn verkgfn
wie sie nageben. Ich hab ja auch
gesgat daß die Popgandamschinerei eien finzeirung mit Fake – Werbespots vortäscht gegenüebr den Behörden, die snden eifch spots ohne wirlich aufträge dafür
zu ahben. Dhaiter stcekt wohl dieseWbrfirma “S. und S.” Die bis vor kurzem an der EZB saß (jetzt sitzt da “Reply”) Wo sohl die shcestre eisn analstes von mir
arbeite, als uch die chfinder bar wo ich mein Fierbandbier trank inder lousenstraße (da wo plötzlich V**a z****r geb. B***r zu jobben anfing nchdem ichda
öfter mit kollegen hibgeganegn war wiel michd er Typ asu der kneip mer Ex, der Gemristik Komillitonin ja mit demleben bedroht hatte udn sie das inOrdnung
fand). DI haben damsl auch verucht mich und meien Vater umzubrigen um usn aus der erblinei zu kregen, mein Muttre haben sie nchdern aussga mit irgdnwas
epresst, si ehabn sie ja auch egsudnheitlich evbrtustalte, und evrtümmelt, (krepf-adern) so wie mich auch (die Sache mit der Zahn-OP). Eien wietren zeugen,
den cosuin vonUta Riek haben diewohl ermdordet. Dis shcrckn vor nicht zurück iudnsie haben helferhelfer beid er polize, in Kirchgemeidnen (wo die Auslädner
egsclust werden) udn bei den Jursten sowie ind er politik. Das its alles amfia. Es gibt da noch das shceelbllsyetem “Lifa AG” w die “bier Ebin” ja groß mt inder
bild Zetung war, die so heißt wie der Turm eienr frankfuerte Bruerei, die in Fridrichsdrif wohnte, udn danndie skte woe mein Ex, die Mutter meiner Tcohetr
mitachte die pseudoemdizsiche “reiki” heil druch handAuflegen. Wir erinenrn usn: Satan a.k.a. Jesus (erkenn-bar daran daß er densüdbock für alles dsrtellt wa schief-läuft) wollte ja das ewige Lebn damit jeder tot
Soldat spfirt ausfteht und weiterkämpfen kann damit die Erde eien eige Höle asukreg udn Vernichtungwerden. Bei der diskussion umdie Judnesau ist mir
übrigens aufgefllen daß wir meinKidraten ehfra undich ich von ner jüdsihen Familie ein Schin zurh Hcozet bekamen, die baurn im Dorf vrkuften die imemr
damit dei Hochzetsgesllscft satt werde. Mieen “Ehefrau” die mir ein blaus aufge gehauen hat damit ich sie herate hatte abe rmitleid mit dem Tier,sie will qusi
würdige Erd-bestatungen für Nutztier durchstzen im Tierschutz. Erinertmich an die durchge-kanllet Tierschutz-Terror-Toni. Mien mUter wolte sich agelich
shcidne lassen und ich glaub sie könnt emöglichwerwise mit dem möglicherwesie aus der vegrltigung ihre Erpsonbeim statsbesuch stammednn Bastard von klien
Bruder dahiterstecken daß die Spenden der mtellegsselslcft AG in eiegn Stchn umgeleitwurden vomKirdorektorssohn. Wir erinenrn usn: Gerser udn Lenz
vonder FAZ siganslieren sie sind im Bidl daß der kurdorektosshn “den Pagesus absgchossen habe” mit sienr lirtatrupreisverleihung für nich slbst geshciben
Texte di ihm diue webragentut etxten sollte. Wir erinenrn uns: es ging umdie frage ob man auch wenn man nicht tipenkann bei der shcülerztung mit-machen
kann. Was “klien arschloch” Ralf König mit der
Koschmdier angebteten ja mit dem Witz eien Auto-Atombomb istinder innsatdt explodiert Erzählung “der ebwegte Mann” verwegit. Sowit ich weiß war das die
scheter vonKurdretorssohnausmünchendiesich da finzeill egsudnegstoßen hat. Die aus der Clique die keien Kidenr bekomemn könne udndeshalb weche
vondern Leutn etführen. Ichd ag doch die ganze Zeit bei den anvergewltigten udnentührten Kidnenr eght es nur ums Erbe, ums ganz große Gedl. Zar
Tatvorplanung gehört da ganz bestimmt cuh “dieHandAnDerWiege” als film. Die bristchen royal warn doch stinksaue daß ich egsat habe wenn sie interveiet
wredne llten könnetn sie sich in di elange shclage eirehen hiter den agneznsportlern udnsostgen leuetn die gelcihebahdelt werdne wie jder ander brüger cuh.
Stichwort wir akteptiern mshcnwürdne aber keien königs oder aldeswürden hie rin dsuctland. Wehsbl die j als Rche usn lächerlich mchen wollten mit dem
mittelosen rumäsncieh adeligen (titelhändelr wie Kosuil wiehr?) der seien Besitz den er den Libeiegen abegtrotzt hatte zurückfordenr will um die
DDR-Alteiegtum eiscthödgugen unmöglich zu amchen. Wir erinenrn uns: Jüdsiceh Grudnstücke gehören dem russichen Militräö: EinMschall oder gera eder
wosjetrmeee wurd emir gsat wole mit einem Pazer duchdas Metllegsllcaft Geläden afhren udnricrt sieen Flagg aufplzen, deshalb musst da ein vonauße
druchfahrbare Innehof begbaut wren. Hietr der laten
Oper. Udn dann woltlen die heir dei Firmen die luet nach dem Kirg müsham augebaut aheb entiegen. So wie die Drckmlitär mich tegigent haben, mich
vergwltigt udn mein Kidnentführt oder dbai beigeholfen. Da wra lles gaplant. Das wurd von zahlreichen jozrnlsite in Iflem fetsgahöten damit es nicht in
Vegrssnehait gerät, etw ainFolgend er simpsons. Ich hab ja shconmal ekrlärt wie Mattgroenig zu der serie kam. Di esimpsosn sidn übiegsn Geld als anspielungauf
die “geble Gefahr” aus aisen aus antirassistischen Gründen. Wir erinenr usn: das milträ von der GUN Softwar Foudnation kapert Rechner und stezt dann
ex-soldaten auf die Jobs der luet die ohennote dern softwar eistzen. Cyberwar/Ransomware. Wir erinenrnusn arbistlsoe soldten wegen der abrüstunsgveträge,
beginned mit Rejkjavik. Da sist alle skorruptbis zum geht nicht mehr da haben die RAF Terror Jungs schon recht mit ihrem “milträsch industreillen Komplex”.
Nur daß das lel armeen gelichermaßne betrift nicht nur die wetlichen. Man will der ehrsrcft des Rcht ein Herrscft der wglt etgegensetzen.Hiematrevrteibung und
Eitegnungen. Auch die fD hat rcht wennsie von Erdogans Migrationsaffe pricht. Das ist wen Silvio Berluscoin der mediebzar mit sieenmFrudn Gadhafu
bschlißet eifch arutsflüchtlinegn EU Arebistvisa sutzstelle wenn sie per “lempdusA” aus afrika kommen. Dos its das oursorcen abristlosigkeit din die
Buderpeublik deutsch-landudn ihr Sozailsystem. Das ist wirtschaftskrieg.
Ich hab ja auch mal was üebr die Vertrickunge des Titani-Mafgzin geshciben inden skandl, da wo der kurdirektors-sohn die hintNer-Jugend isnLeben rief udn
wo es benflls verbindungen zu dme Frshssender gibt (hete show) und den sportjourrnalisten (oliver weltecke) die bei der ganzen korrution mitchen (DAZN und
SKY Sport verkauft sich nicht, die agneznSprtler hägen amTropf der GZ millaireden). Das Fershen ist aso ner vstaltung vonLeutndie permenet eiegnrwerbung
für sch amchen und ihre Visage indei Kareahatlen, die sonst niemand kennen würde, alles kostelsoe unebzahlte wbrmiunten. Üebrlegt euchmal was sdie sndezet
inder einPitiker bei Msuchberger aftritt koste als whpokamfpsot. Das it genau der grudnwrumich da nicht mitache. Wie ich jezt daraf komme? Die #Simposn
gestren: der Metallica tour Bus den der bekiffte Otto fahrne sollte. Htat ich erzählt das eienmr meienr artenr aus der personal-beratung (der firme die 50% der
antile meisn untere-nehemn hilt) mir mal erzählthat er sei fürher tormanager vondeisem Ach*m R**ch*l odr so gewesen. Weil er der einzuge mit nem Auto war
der die abdn von Auftritt zu aftritt kuscheren musste.Wr erinenrn usn youtube entstand asl webcasting-shwoe wie für die ganzen deren Popstar-träume dank
absagen von regulräen Platten-firmen geplatzt waren.So als “eigenverlag”. Das war zud er zet wo sich rsztellet daß Milli vanill nicht weiß sind udn in welchem
kirchenchor richbürger X. Naido sang.
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Also zu den sipons deren gistger Vater ich ein stück-weit bin: sieh Tafega, sieh “Shcool is Hell” comicbuch. Es ist doch sehr stalt daß es da iene Zsuammehnag
zwischen schulbussen gab und dem expliderenden Auto (HERR-HAUSEN) udn dem Mafia-Boss auf den durch ein Fenster geschossen (ROHWEDDER,
TREUHAND-ANSTALT). Das idn diwharen Hitegrüdne. Arte mcht mit Batmann nichtt rubkopien sonderb Orignal-Bücherb Schotter (der Knax comic der
sprkasse der kostlos ist kann damit mit der duterebrrotaion des fershenes nijht konkurieren, außer villeicht bei Joko un Klaas, spnsored vom 1984 “Victory Gin”
Abfüller de rinder 3sat Kutrzit zu sehen war ?, ich mein Red Bull idndie KPMG Biremrkt Szudie vom OB und Kury Reoyal-Kirdirktirssohn). Die veriden darnn
daß Luet irhe gesunheit mit akoholkrankheit runieren udn ancher an der Therapie (Da gibst aj auch ne simpsons Folge zu). Der krudrektorssohn hat mich a in
jeder kenipe der stadt shclchtegmcht wiel ich was gegen den alkoholkonsum schreiben wollte. Ich hab damsl ne wette bsgchloss daß man von nahezu jedeb
poilitker ein säferfoto bekommt Wenn der sichunbocbhet fühlt, etwa vetsckt hter eienr Kanrvalsberkleidung: “noynmoisu aclholicans”. Jednfalls grift inder
simpsons Folgen von getsrn mit dem Bus herrahsuten udn rohwedder antetat (wgen der rücküebreigung vonDDR Grudbesutz wa die rise nicht wolen nch der
wedne, sie iehen sich als die KZ Befreier denen “als Belohung” der Besitz der Juden zustehe)
Mehrten sich ja die hiwneise daß lias barts arhm ab-schcöpft. Oder die Kurdoretorssohnschestere. Shcerts illegalerwasiee. Ichhab ja shconal was gesagt zu Max
Raabe beider versbscdungder truppen, zu Rammstein Säger lidneamnn der als Kmmersänger für das Nazi-Titegegdenken inder kirch gebucht war in Bad
Homburg. Wir erinenr usn es gab da die “wunsidel” rede von BP Weizsäcker(?) wo er die juden VRGASS mit “SS” daß die villechtkeien Bock habn
einchritlciehs Gotetshaus zu besuchen asl Volstrauertag wo auch sie dsucthe Soldten im Kirge verloren haben, im 1.sweltkreig. Das hat man dem “das ist der
präsdient er bchte dne firend,a er es gab doc gar keien Kreg” #WsgtTheDog she rübel begmmenhat. Daß man chrtliche dsucteh udn jüdsche Tote sperat
betrchte hat. Wiel dich imersten wltrkeig Judne als Sodtane für dsucthland gefalölen sind. Das war die Zet der widerveiggng und der dei heißt die der natzrtextil Utrenehmrssohn Typ hit ne red imKaghos sprtpalst, da ging es drum daß Kidner sich nur in markebtrun-schuhen rsu trauten die von der kaufhof eiegmarke
trugenwurdne gmobbt. Der druck den die psrtsrtar amfia amcht die an der tutshcughwebrung verdient (cuhein sposins thema9. Udn din dieser kaufhf sprotpalats
rde in frankfurt am main file die aussge das man befüchte daß dei rscuscih/ukarischen juden , die bschewikschen juden mit NS-SCGULDKULT porpganda udn
egfakte ebwisen die dsucteh in nen driten letkrieg reizwägenwolltenn.
Daß sie a.nale “ich amch mir die welt wiede eide wie sie mir egfällt” amrionettenregeirung istalleirne wollten im dsucteh wassrbakr-budnestag. Egsposrt von
üerhöhten agspreisen der stadwareke-mafia. Wir eirnenr usn, de bräden heirim haus, di ebgerdhte wasser udn ags udnstromevrsorgung? Aus dem rck egrissen
srver wiel man egwgt hat die shctheit zsushirebne? Die KlatschKO Boxer udnirhe PulpFiucion auftritt? Ein boxer brucht werbevträge für BIATLisernedes Bier,
einMistchüler wollte was püperb iszeriert shokäpfe der wretling mafia shcrieben. (war das nicht sbtandtel ner siposns folge?). Udnwir erinenrnusn: die
schulshciff dustchland darm-krebsstiftung under satsbcuh von Bpcrstesn in bagkok. Wenn amn beimstaatbesuch ne vergeltigung hat ist das für eden epresser
der jckpot. Di eustche regirung mals hcnell epresen oaf die ostgebiet zu evrzichten udndie oder neiße linei nazerkenen udnso. Also damsls. Shcut euch eifch mal
an wer nch dem krieg land hzugewonnen hatte udn wer welches abgab dann erkennt man villeichtdei wahrheit hiert der propganda vonhtiler erhab imosten
eneun lebsnrumerobern wollen. Amchnaml is ja auch umgekhrt richtig. #define IRYONY würd ei personal-chefin in #ReliytBites sagen. Ich meindas
isn-be-soder wegen der lage inLaklingerd gerde dem füheren Könisg-berg. Warn dei Flüchtlingsmillren gar nicht fü “niger” gecht sdner dsucteh
Himtvereiben,als Entshcdigung? Die eishc die auslädenrmfi indie iegen tasche wirschaftete?
Solet sich – was sich imemr klare erskirtsallierert -. erusstelelndaß meien Mutre doe rmein Bruder verucht haben mich udn meein vater für eien bevorsthende
shcidung zu üebrvorteilen, V***a Z****r (geb. b****r)= versuchte ja wie meien Kita hefrau c**s-t***a kr***z*r Meienfmilei auseiderzubrigen, wohl wgender
sche mit dem shcnulzensänger Lebegbert dens ie duch spionerne inmeienr atufurkudne für emein Patenonkelhelten wielsie nicht richtig esnekonnten. Also die
evruchet n alle die filei ausenderzubrigen um sozu ereichen daß leuet wi der makelr de rmein evriter sit dabie ne provison amchenkann udn maleid meeinr fmilei
shcidunsgälte, spchologenudnpschiater evriden udnvor ellemsie dei sich für orhe kozerte udnessne di keien mensch bestellt hat bei usn shcdlos haletnwoltlen.
Biete staatsbesuch fürmilliobetrag an die stftungmeirn frau? Udn dann ne rchvergeeltigung um ennabstard indie rlinei zubrigen? Damit man üeb das kidn
nchdem man die fmilie zertört hat geld absahne kann, das ganz große? (fpr die kdienr warein regioballiga schoppetrunir fußball onkel ja midnestns bundliga
millionär, das hat igrndwer dem KICKER egstckt). Gewu ei man mich dann uter driogen stezte, eisprrt unevrgeltigte woruas das Kind atebe lara riek estand?
Sieh die sipnsis oflge wo homer in der pschiatrie alndet und mre schlißend shcnger ist uddie darsu resuleirenden eheproblemeß. Mafia Agst-ronomie ist ne
#monacoFranze Spsenritte rfidung.
Wie die Miami-Vice kutsche Geldwäsche der dogenfahdung wennsie mal wider bei verpühglten Nutetn ein auge zurdücken oder die flschn “Nger” evhaften satt
der ichtgen absichtlich. Naja, in dersimpsosn folge ging es jednfalsl darum daß ein fahrer wegen drohgen amsteur gefeuert wirde, so ählich wie kuhn M. Usner
Fahre inthailand der durch einen shcul-bsu der itertilan shcool ersetzt wurde. Da agb es mal was mit nem Unfll. Ich denke mal der rst was heir in Bd homburg
egshcen ist war Crhe der “Welt-gwerkscaft” die Homer in “Asien” grüdete. D8ie folge mit dem hubscrer fimel, ch gbual skolholkapse now oder so). Da wi die
Alle surfbnoard habenwillen udn skatebord bekomen zum trockeüben ;o). Die füfenalle bqdl “URLAUB AUFS ATTSKOSTEN” amchen wennirhg weisst
wasich dmait meiene. Duch die entführung eisn Kdes ist bis heet dias eutretn der vejährung gehemmt für alle damaitver-bduenen atteen. Man hat mcih hja na
der aussge geghidenrt. Aber idner folge der simposn gestren ging es darum daß bart zur strafe Musik machen sollte und sehr, sehr erfolgreich wurde,
derruhmaber vonLsi bsgchöpft wurde was ihnehr evrert hat, die stftete das ganze nälich in eien Gandefreidhof für vonder shclchtung verschnt Nutztiere doer
so. Hattenw ir das ncht vorhins hconmal? Vllecht sit der mitd en kautten Glidmaßen ja Sergeant Dan aus forest-Spaermtin-Gum”, der onkel de rovn eienm
Betrpegr gedoubelt wird namens Bäcker.
Die RAF Trorste vond shcülerzetunsgmfi vonde rich ein Bidl egpsote habe. De krorte Bule vomKa15 oder so. Kann auch seindaß der was mitder rickenhamfia
zu ztun hat. Doe rdne Jusrten die Parteverräterisch ihre klinetnerpesten. / inder webrnapuse ahs ich dann das das “burka-Emi” und “Nino”
#berliNuekölln20407 ver-lassen iregdwas mit “dubai tom” (genannt der öster-reicher) villeciht fällt da jw ide reinbtrüger-job ab wendas teleln frei werden wie
für deb schulhausmeister krätze damals. Ichmein mit dieser lnei die jetztnei indie wg eigezogen ist be milla haben si doch ien prima lookalik gefudnen für emmi.
Si muß sich nur noch die amr zestechen lassen damit sie aisshiet wie ne junkie krnekschester vomblakan. Mt ner fclhstätowrten imfpass numer erbt sie vilelicht
noch jüdsche immobiliendoer firmeen. Wir erinner usn, es ginbg um ast atssooos. Udnleuet dei dnere presse wollrtne ihre egshcitze zur ercuken idnem sie die
kiden rentführten. Leuet von eztrtralrtd de rjuden dei gern als sühenzeichen vile, ile geld gehabt hätten um es mit der ussn undbalkan-.mafia zu teilen,
spiostrtzpalatsrede drett wletrkieg udnukarien udn so, beischfäschung. Die fareg warumray maginarie, homer dschckerfreudn im bidl nict zu sehen war, udn
amn homer düfr irrtümlich idn diekplals steckte wehslaber und roch hibebrt noch rhcnungen mietder offen haben.wir erinenr usn: verbgeltiugunsg vorplanusg
hibbert. Au jedne fall ist krätze ausgetickt wge dubai.
Wiel ton egstat hat die leibeisgchaft sei bsgchafft udn die kidne rdie emmi entführe die dürfe sie behlte wged er erbansprüche udn weil sie damit lynn, karätezs
shcetsr erpesen kann. Dun dannwar da noch was mit irgndner- lehrerin, die hase, die satt mti demöstericher zu gehen mit “UAGDNA bsti” fremdgelfirete hat
der sit einem budnewehr zeiten ein failbe für otdorr camping hat. Die msiten klienkdienr spieln gern drußen aber bei de rüebrwigenden anzahl de renchdnen hat
ma sichd en krinkrerm irgdnwann abwgöhnt, vom Miltär abgeshen. Di ehabn ja ich nch geriffen das men koflikte nicht miet gwalt löst. Ich meienwenn sich
russtelt daß meinbruder mich al die jahr ebtroen at “tak tik” dann hätte sich schon bockj ihm ein ausf maul zu hauen ertsmlig im leben aber ichwill ja uch nicht
werbung fpr #KlatschKO s ukraine #FIGHTCLUB achen, ihr eirnnt ewuch, woe sie die wltrischft angreifen udndiebanken zumestürzen bribegn wolendie
balkan epresser, also euro oams entigen duneere letern wiel das ja alle snazis siend und jir die lalierten die guten jz bfreir. Ich fin es jednflls – zrück zu
#nerlinNuekäölln20407 – ds Tim ich galubach Postdam geht. Jetzt wo erd ene beigebrhct hat daß Meschne nidmedm gehören udn man kleinmidenrjährieg
kidner folglich ihren letenr abhen darf damit wie wie gebärmschien udn ufreillieg semnspender dshtehen. Nja, far hasse will jet endlich egstehn daß sie SMS
nach-richten von FakepreisverleighunsgLyriker Nino erhält.
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Mir wpersölichwärelievbr die Russen/balkan Amfia brrügebrbadne udneie korruten Bullen würdne endlcih mal meien Eshciebn ensigansgebtätgen. Ich muß
seitMoanten huigernweil ich zuviel Mite zahel. Wielich das erhöhunsgschriebn nich eirchen kann beia mt weil der acht/etel Plakta Vermieter fasceAngaben
einbaut. Nchtdaßsch am ende noch rsstellt daß der zsumen mit der Stalkerin aus abd homurg gemeisae sche mcnhet Luet aus irhenwohnunegn zu mobben. Oder
is abzufüllen unetrdroegn zus tezen. Oder dß der was tu tunaht mit der metllegschhaft Öl shcießund er Kappesgasse Immo Shcndier Zauilalerie
mitflsächenschfberhcnung die der experte chritekt verneint. Die nageb nestrchne dme abuplan sgartt der als shcnvertändiger, Wenn die mitfläche um 1-2 qm
abwicht bei ca. 120 oder 140 ist das aber icher kein grund nur eien bruchteil de rmiet z zahlen ihr sbtrüegrjkarteklk. Udn um das zu vertsuchenhabt ihr dasnnd
as Kidnvergerltgt undentührt. Genu wie um zubvetchen wleche shcieß ihr bie de metllegsllscaft gebaut habt: stichwort “beraget” con CO MEITER. Wennsich
ehruststelt daß ihr das site vrdietne geld meienr hart brietenden eltern udnmr an die Auslädenrmfi veteilt habt prügelichda jend eeitzlene persölich aus demalnd,.
Jude doe rnicht, da hab ich noch ne nen Uterchied gcmht. / inder 3sat Kutruet ginges um “Smirniovv Vodka” udn daß man den Zseirt wei erafke news verbeiete.
Er nru noch auf yuztub sennden darf.
Irgdnwas der natur daß man ged ans miltär zahlen müse. Dann oletnsie aen daß inRusslnd alle sietn egseprrt sind was billshit ist. Ich hab looking alsses
bemüht,habselsbt fpr ca.-10 Euro server inOstruopa angemeite um zerfrei zu beliebn. Die drckserpersser vom Militär wollen den Zugang zu Blogs abschalten
wo die whhrietdristeht dstat der ukairne Propagada. Sonderoperation=nato-Manöver! Anchdm Trump udnanderehrusgefudne habe daß -siehe vietnamkrieg -die
vrudnbare Stelle imwesten di öftlich Minung der dmokarstchen regierung ist soll dasmiltr sattdenssn liebr ne Diktir eiführen dmit s die sicher-heistlücke gestopft
ist die freie wahlen ermöglicht gen die milträdikatoren. Es kam rsu daß epr VPNS Iarsleis iNrussland so tunals wären sie iehismche. Wrum muß0 ich da an das
Bild mit dem Mossd denken vonder diumenta15. Nct da ander krrikatru nochw as drnn ist. Die Proganda sei erfolkgeich üsse nam nzegebn. Fordenrn
Betrslamnn Medinkerttell Manager, Mit wahrheit habe das nicht unbedingtw as zu tun awa sgloabl über den aätehr egeh oder inZetungens ethee.
HurraDeokratie. Im vonden alliete ferdemsbtimmetna nchkrigsdestcgaldn war es seit emeirn egburt nie anders. Obder ztralrat de rjudne diemedienszerte doer
der lierte Kontollrat. SO lang sich Amis udn Russsn nichteldne konntern gab es mal einkuzres zetfester ow es wirklich krustche ausdenrstzungen mit themen
gab. Dann wollten sie wieder egdlerpessen mit kolonairr raubkunst die ...
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.. die in ahhrheit niemdn evrmitss inden enstnderlädenr, wohl abe rdie einanhemna us den lighabebn. Dnn ging es darum dqaß man endi Bylteons Büche
vebrenen muß wie das Böse wort Zigeunermödchen draufegrcuktsei. Dann ging es um einKderbucht mit eienr schmuggler-königin. Da lehenn die kidenr glich
das richtige, den Menschen-schmuggel von Lohdumpi B-L-au-arbeietern, Wir erinnr usn. Fmilie tanner vesteckt ALF vor Behörden. Dann ging
esnochamldarum daß der rechtsst toal imrsch gesensie zu zetend er arf udn das bis heuet ist, das luet erhägt inZellen gufen werden was vom staat sl sletb-,ord
dstgetelt ird aber möglicherwise garkeienr ist. Ich hab ja jatzta uch eigen rchrchiert üerbd ie RAF udnherrahsuen. Undich kann euch ein ssgen: die polizei udndie
medien lügen “WIE GEDRUCKT” (wher kommt das Sprichwort?). Da hat ZDF ligo bestimt das SSL Trestseal for bekommen. Wir eirnner usn ich hatte was zu
ZDF heut show und dem titanic-magazin egsat einangs beim psot heute morgen. Wir erinern usn: da gb es so Kincheshcam ausnutzen Sendungenwie DINSGDA
oder MINI PLAYBACK SHOW Fürdie Omas üüerbdie Sebsatian Pufpaff was mit Auf-regungstropfen siniert hat. Das fesrehen das aulands-armutsadoptionen
histellte als ei es was gute Kinder aus ihrem Kulturkreis zu reißen. Da psst doch Pima zu daß ein Synchrosrecher Kija Modreor der zeugusnufähig ist wie bei
#berliNueKölln20407 Emmi mal andere Väter midnerjährige Kinder rauben geht ezchk eprssung.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1544428750-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1544428762-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1532288697-kulturzeit
https://www.prosieben.ch/tv/tv-total/video/1831-aufregungstropfen-bei-ex-on-the-beach-clip
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Noch was, abgeshen von den manipualtioen an meienr edv die dazu dienn sollen die wneigen Jornlsie die ehrlich ebrichten willen davon abzuhakten minenblog
zu slene ow es um epressrichen Menshrub, millardshcere kurmniualtionen, russiche versuchte landnahme uter dem voreand man wolle enstchdäiguneg für
juden, dei korrition imztrarat der jduen udndeinr propaganda-maschienrie bis hi zu alo tim warner in hollywood, ver-gewaltiguznegn durchdas miltär geht udndei
raf attette die man vrgtäscuht hat m einkirg vom zaun zu brehcne. Aslo abesgehndavin rufne heir epleuet an udn kanllendie hörer wider auf rfut amn dri nuemrn
zrück egehn sprachcopmuter vonmeinsgfrshcunsgtitutuen drann, alle afke. Daß die korrupte Milträs oder korrutebullen oder die lügenpresse. Alles bei evrucht
gedl zu epressen.
01.07.22 19:40 0891247111346 069***
01.07.22 19:40 0891247111346 06917320776
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Das ist eiur Kika Modertor udn synchron- Sprecher. gestreiftes Shirt für den knast hat er ja. Zeugenmord / Kindesentführung Metall-gesellschaft Öl Erpressung
beihilfe bei RAF Attenat auf Afred Herrhausen. Beihilfe zu veregwltigung Schutzbefohelnr in zwo Fällen, davonmindesten einmal mittels drogen,Ehebrcher,
betrog seien kranke Frau “TUNNEL Kontöllr in tiefge-frorenm Sari” Matthias K.
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Während egstren ca. 25 GB an Abckups druchd ei shcmal DSL Leitung reuchten war ich zur Untätigkeit gezwugen. Habe ein wenig fern gesehen. Auch
Samstags laufen die #Simpsons und ie wurden ja uf emeina rgeugung imS hcüelrztungsbüro hin aus der atuef gehoben. Dies läßt sich hieb und stichfest
beweisen. Ich hab ja schonmal erählt damien Misthcüpler meien eltren rpessen wollten ihnen Flug-Lustreien zu sponsoren, die Mutter meiner Tochter etwa flog
anch südamerika um üebr mein Groß-onkle Georg Reinel zu rechrechieren, Bordigenierur der Cap Plonolio, des shceesterschiffes der Cap Arcona die im zwote
wltrkieg mit evnkueirten Flüchtlingen an Bord wie die Wihlem Gurtsloff verenkt wurde. Das Kriegsver- Brechen ein Flücjhtlinsgschiff zu evrsneken sollte Story
der Zetung werden nchdem ich darüber in dem Buch “di Flicht” gelsenhatted aß die sitation in Danzig und Könisbebrg glaub icha cuh thematisert hat. Russen
und Wetslleirte veruchten mit aller Gewalt zu evrhdienr daß manirhe Kregsverbechn tehmtsiert, shclißelics eien sie die Siegermacht was ihen ebsispislweise
cudheas rehct egegebn ahbe Kesshäser vonKrnkehauskopplexen zubombrdieren was dazu führte daß Pschaireiensassen allesamta n Lunenetzüdgugen strebn
wegen dr kält so cihd a rhct infrmert wurde. Das sei alle sunitersssant, es geh nur darum vermitliche Nazis zu entigen um vermidlichen Polsnciehn
Zansgarbeietrn durch deressungderr duscteh Idnsutrie Enstcädgungen
zukomemn zu lassen, Grudnebsitz ode rentgnet firmen inder DDR gebe es nch der wende natrüclih niht zurück shcließlich seien die welter alle imeprilaistsche
Nazis Udndaher z rhct eitignet wroden. Man habe ja ach die azrenfmilie legitm metgeignet. Kerem E., Trüke vestalte eien Richsdönerncht mitseienm Kumel
adnre T. (Nach-name wie Essgeshcirr) wo alle Schusfetershciebn in der Bad hOmburger innsatd eigshclagew urden. Polnsiceh Fetsrebauer sollten Jobs
bekommen (sieh Nuevrglasung des hause wo ich wohne). Zduem sollten die Egshcäftsinhaber aus angst vor vermitlichen Jugedgansg shcutzgeld abdrüclken an
securty Körfte, Jobs für amrutzsderer so dchtedie sich das. Ich slebstw rde mitdenw orten des damsl poultren Films “zruück indie Zukuft” MclFuy gehäsntelt
udn gerpfügelt wie amryt Mv Fly im Film vorn ütskciehnMitshcülern. Die haben sic per peressemeeetinsg wo unetr anderm Xvaer anidoo sien Trourdaten
egdruckt haben wollte oder die Rechts-rockband die Börsen Tanten was ich egnausio verweigert aheb wie Shclichwerbung für sprtatrikel oder des TextilUnrternehemr sohns, aslwo eil ichd en im Weg stand bei irhe korrupetnshcieß ahben sie dann en rufmord udn Erssugkmpagan gegen mich egstarte. Dbaiw
sollten meien Nazi Letren ihren Besitzes eitgenet wedren der dann von den schüern in Frenreisen und Drogen ver-jubelt werdne osllte. Die wollten SKI oder
SURFEN fahren und als Trockenübung dafür erfadn man Sakteborads.
An der TV Shclicherbung fr Skatenuter adnerm druchd ei simposn steß sich soweit ich weiß mein Evrmiter hier, skater M*l* ud mein Kita-Ehefrau die mich mit
nemn balugehunen Auge zur azgsehe bewegt hatte Gesund. Es gab da eien Ladne inder abd Homburger innsatdt, später am Unertor, S & B Action hießder.
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Eifach mal Ralf G. Dem Ich anegboten atte be meirn firma ein aufsichtsratsjob u amchen fragen, wer mit zum kreis der gesellschafter gehört darf für die firma
ohne zustätliche sozialver-sicherung (als schüler studnt ist man ja ind eisem haupt-job verichert) jobbend er fürsmither das abzihebild ist. Es gibt bei den simpsn
ja dies krenkraftwerk inindien folge wdi so apocypse now artig ist und da gibt es im copola film ja die szene mitd en rufboards im gefecht. Woe ie während
neebnan die bomben eibshclagen surfen gehen die Miltärs. Wir erinenr usn Burns besucht die imsposn inIndien, sie saatsbesuch BP Carstens mit Heli
Anfoderung bei der Rayl Zthai Police umd amitd ruch den Jugel zu flgen udn das berwgerk zu besichtigen. Davon gibst nen fotoband ich galub imBudnarchiv.
Die sche wo die Besoffnen atrosen des Shcuschiffs meien Muztetr ZUMINDEST blästgten sexuell udncih als kleiens Kidn inden Puff egshcikt wurde vom
Sicerhistperosnl umdie bsictftslimusin ehrum die BPCarstens benutze. Darn muße ich egsternd enekn, den zsumenhabg des surfbaords und der skateborads
udnwioe wird da gerdegbobegn haben idnem wir das BraUSEN im Netz
SURFEN Nannten im Inetrent. Das progarmm was dazu egshciebn wurde mit Volage des Windows Help file compilers, anchegaut mit Open sorce code aus
DTP- Satzsystemn für Unix wie TEX und LaTEX sowei dr fuktinb frmualre/Dialgoe zu amchen, wir eirnnern usn das was ich irürghlcih als Immonet
vorgshclagen ahtet beiden abd Homburger amklern auf basis der Excalibur BBS Mailbox mit nm datenbankbackend was corss Ptfroms eien sollet ich dchte
damsl an Omnis. Satt eienr eher Commodre zentrische lösung auf S*p*rbase Basis aber die shcule nutzet eben superbase. (Wir erinenrn usn die
whalkmapfpeden PCs von MP KOCH LANDRAT B*NZER Tocher[?] Ella mit dem COPA Logo die bruckmeir von ebretem Geld ausdem Metggeslchaft Öl
betrug bsrogt ahtte). Die haben sich so danebnbenommen mien Mistchüler idner redaktion daß die abdn “tic tac Toe” das ls ich fidn dishc shciße
pressekosnfernez nchegspeitl hat. Das manl an die Adress von Ren H., dem Simosn Ost_moped hafre aus Seulberg udn Ulrich “hardy” H. . Damsl ging es unetr
anderm um den volhstraertag udndie engläder wollte nen krichnchor shciken woe Kommunionskidner (?) oder so singen sollten, die häten da ne bstenauwahl,
ich galub die abnd Jimmy Summrvilles, THE COMMUNDRS oder os hat was mit Krichchoören z tun, das lsi sie hörten daß maien Tante I mit dem Chorleiter
Fsicher igdnwie entzfernt verwandt sei oder so (sucter liderbadn ducehn Bstchaf Babgkok)!
Als die meein Fmilie abschkten, die Oylpia Patentante mitdem NRODIC WLAKING, den eien Jagdflugezugabstrüz ernat habenden Fligsicherunsg in Müchen
riem mItarbeier Onkel wolfnagn udn dere ahte der etwa sien Hobybiplotenkotakte von Rühmann bis Minsträsidet strauß kokatrert, der als aAu Pair ach
Frankreich evrheuratt wodeneden atnte Frei widmete man in der stad von Süßkinds Roman dasParfüm #dieNanny. Udn der Sänger KAMMERSÄNGER TIL
lidnemann bekam die gelegenheit sie Bd rmsetin für eien Geplanet Flugshow mitd der dei Miltärs nchwuchswrbungcmhenw ollten isn szen zu setzen. Alos mit
der kichenmusik, da war ich noch irgdnwas mitden RHP Jungs, Also Xavier, wir owllten was usneer ausldnskostakte aneght mal nshcuen wer vonusn mer
Flugmeielen hat, das war als das Luft-hans abonusrogramm Miles an More entsand war. Da ging es umd an aufbau eiwen auslndkorrespodnenten-netzes. Udn d
genwu woe bei der eforshcung von Kiregverchen kommt das internet sins spiel als erchrchwerkzeug egdcht. Als die mauer file hofftenwir endlich den Zugang
zu sebrischen Polizearchiven zu bekommen asu den hervogeht ob Gavrill Princip dei Thronfoler der kuK monarchi wirlich wie Lee Harvey Oswald als eiztäter
umbrhcte oder es ttshächlich enverhcöregrußßepep gab weshlab die ölssrricher ja den ersten wltkrig vom zaun brcne wegnder nichtausliferung Des atteätes
duchd ie reben Ode ros inder richtung.
Eid weltkrieg wurden aso ausgöst duch attentäter und diepressluet sgaten ne Verhcörung wäre sicher afeglogen, es gebe doc frei presse. Das Gentiel ahben wir
mit unter anderm 9/11 und Herrahjsuen hieb udn stichfets eriseen. Das iz ein Manto Manöver, wie putin richtg sagt eien soder Operation. Mit bIdern wie sie
Roland emmrich nicht besser cuompteranimieren könnte. Dena bsoluten Brülelr erlaubte sich die GEZ Presse, diemeienten sie sein gegen sowwas uannfällig
wiel sie dcuh Gebürhenfinazeirt würden. Geneteil hib und stichfets erwisen.Die GEZ ist der größte Sumpf an Korruption im mendinbusinss, wie man Poltiker
die mcn nicht merh brucht nach Brüsselshcikt, so istdas ein ort wo man Prtisodaten und Gersjcaftsbozen Güstlinge mit Vergogsposten Jobs erieht. Sie DFB
Sportrchete Skandal. (s.a. #simposn folge wo raoer Turnschuhe bewerben). Jednflls gab es getsren au f SrevusTV das ihc nuelich er sedruchlauf eisgicher t habe
en film übr fke news imIrk Krieg die zu zwo Golf Kiregn führte was mich and den streit eien irnsichenartzes in b hOmburg mit dem Zoll erinenrt der sien
Ztrfgen fürs albor nicht ex/ode rimpritgenehemigew olte asl ich galubspende. Es gibt doch ei Folge wo ae simposn damit arhlt in JANES Bar gats gewesen zu
sein, das ist da wo die US Miltärs ihre stren gehemein protoypen test Mitlrscieh sperrgebiet,s owas wie Area 51. Und ich hab doch #bettyBlue mal was egsagt
zum Thema Targflächen bei Airbus in Touluse.
Weo es also u mitlräscieh spioaneg der Serben gegen die die anto anfgn der 190er Kireg führte laut dem film #WagTheDog, wo die wissnewollten wi viel de Jets
asu Bücherl oder rmmstein nch avian verlegtw ordne waren um mit “Zusatztanks” uter den flügeln zustarten die wären des Fluegs wohl wie bei der
Challenger/Raketen-stufen-atrennung dann irgdnwo abgworfne wrden wiel sie abllsat sind, (siehe eisnam in Himmehöhen, Bil Drigedmann rioman über das
durchbrechen der schall-mauer) auf das die #simpsons epxlizt bezug nehmen.Wir haten wz Theorien: Ersten daß die Luet die Fligeueg starten sehen mit mehr
last als die mit der si ezurückkommen “Leer Tansk” keien ahnug vondem haben was da unetr den Rümfen udn Flügeln esfeteigt ist, wie also eine atomwaffe
üerbhaupt aussieht oder ne rkete oder was treumuniton ist /troande bomblets) zumwoten geinbg es drumehruszundenobd er geener es shcaffen würde miltrscihe
sperrbgeit virudrigen wie etwa TSCHERNOBYL!!!! udm eiwahhreit hinter ind em nde verbeiten berichten übrüfen zu können. Nicht zu urehct behautete man
die DDR Feshesender und hätten üebrdie Teshcnobyl Katsatrophe deshla nicht ebrichte wiel die der Meinung waren im osten das sowas nie sattegfuden habe.
Ers druch amssives Eiwnriken auf dei Journalsietn habe man sich usmtimmenalssen das doch zu sneden. Daher auch das Dauerbenenrthema atomarer Fallout
udn Siuperged #RadioActiveMan bei den Simpsons.
Ihc hab ja auch erzähtl daß die Kommusten heir allene rste mit panzern druch das metllgesslcaft Arel fahrneowllten hier der alten Opfer, die richen Juden dneen
man irhen Besutz zrückgeben müsse eien ja vonihen su dem KZ Befreitw irden, wrdne die scuteh ahssen udnihen daher ihr evmröhgen üerbshcirben dahcten dei
Osteblock Kommnisten sich. Die es ganze NS Zwangsarbietrfonds Scheiße ist eine eizge gigant- ische Betrugsmchinerie. Da sollen nicht etwa wriklcihe Opfer
entschädigt werden, da mchen sich Kriminelle die Taschen voll.Udndie ausläder udn Frmedtsämmigen-lobybnutzet ds um deusteh Pässe usw. für sich eibzufordern, Whlrcht in eiem Land zu dem sie nict er sbtammung odrfmilärer ebidng gehören Getrsn gibnes danncuh prompt bei den spiosns um einen
Rignigunsg-typen im PaArlament der die ganez Zeit die Uzertage evrtchte “Krusty der clown” ahtte sich zur ahl egstellt, er sit j a Jude und man wollte ihn
hsichicken umdie Grafittis der russen im Budstagskler zu ebsitge. Auc zeigt man wie man ganz gezilt bestimet abegordnete von abstimm-unegn fernhält odersi
unetrdoregns etzet, abfüllt. Für cihs ieht das wie ein russhcies Gestädnis aus daß man dei dsucteh Politk uterwandert hat. Wer sat denn daß Holywood nichtaus
Exi-Russn indenUSA esteht? Der film #HailCesar etwa zegt auf daß es in Hollywood (sieh e amein Hiwneis zu AOL Tiem eraner) starke kommustsche Einflüsse
gibt. Auch donald Trums hat das behuptet.
Es wurde gezeigt daßPoltki nichst mit dem zu tun hat was kidner in Schulbüchrn lernen sodnern daß es da um eshcsleige Epressungen geht und Kuhalden wid
der doku “alle Korrupt” üebr die 'polsncieh'(?) Miclhqute, so wien Behidn teh scense Beicht aus der EU. Als jemdnd er mal Poltik gecht hat kann ich sih sgen
genu so läuft das. Und da wredne ja explizt Epresservdieos benutz um ab-stimmugenzu beeiflusen bei den #simposn siehe dazu etwa MoneyKa LoveInKsy udn
so. Dann wra Homer bei den Siposn gestern vor Gericht wurd enteigent voneienr fministinne richetrin. Der Homer dar dadruch Vater wurde daß er in en
spchatre egsperrt wurde und als er wider enlasne wurde ohe Pschopharka sgat im Marge daß sie mit Abrts hcger ist. Siehtfür mich anc eienr diese Verewltigugen
aus um Abstarde indie erlbilie zu bekomemn udnvrmögende fmilienauszunehemen. Der Vergwltihgte soll auch noch an die evgreltigerin Geld azhelen dafür daß
sie ihm das Kidn aus dervegrletigungvorthält. Thame Raussvergewlatighuge. Die möglichkeit zu Unetrahlstkagen nch dem afkll der mauer. Dnek mal drüb nch.
Doer warum mehre hudetrraunsd Deucte heimstevrteieben wenigr aus den Ostgeeietn in Dsucthland ankamn als aufebrichenwaren. Am Ende gab es dann
Orson Welles Krieg der Welten in der #simpsons Edition, die aliens aldneten tatsählich, d eivasion sie notwendig gewse iel die MASSNMEDIEN 8nichtd as
Itrenet) die Bevölkerung “VERBLÖDEN”.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1547423872-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1547423872-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1547423948-die-simpsons
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Was jetzt diesen “RED BULL” (in Anlehnung an das Vodka Chrustschow Monopol für deie beszerung von Krimsekt) Sender angeht: Squishee-Sirup für
Thailändische LKW Fahrer der über crushed Ice gshcütetr udnd ann iner Frishcltefolinetür mitienm Strihhalm udn eienm Gummi-band serviuer wird, der
DreittWelt-Ersatversion einer Gteränke-Dose Sender svrs TV angeht. Da leif dann egstern, leder hab ich erst eishclaten könenals der film shcon halb vorbei war
dann ein Film üebr zwo CIA Agneten die fslch ziertert werden vonder Regierung was dieassenevrichtunsgwaffen aneght im Irak. So wie diese “Inkubator Lüge”
vor dem Wltsicherheitsrat der Zeugen Jehovas Zetralverwltung in Newyokr aka “UN”. Also da ginb es auc darum daß Leute käpften darum daß
endlichdiewahhrit egsgat wrd, so wie Trump udndndere, sie aber von dern korrutenLeuten inhdigtopn perment gehidnert wrden, daß es hetztkamapgen gibt
inden amssmendien, Eprssungen wie in der simposn Folge mit de rEpressevideo imPrlaent. Da ginges eben umdie Iran Ztrifugen,eienegshcihetdie gazn ands
war. Inwhrheit ging es da um Medizintechneik. Vileicht imBerich Nuklaer-medizien, sowwas wie Röntgen oder Krebsbestrahlung. Aber wnen die milträs sich
was inden Kopgf egstzt ahen dann wird das ebn duchegzogen bis zumschluß ohen rücksichtauf Verluste. Da geb es ne Folge wo die Frau dsgt man habe si im
Trainig als eizgenei zum zusmbrjcne bgrcht bei verhören, aber üebr die mdien schon als sie
quasi wimmernd im bett liegt. Udndi hat noch irhen Mann der zu irh hält udn irh nich tewa einKidn anvegreltigt hate oder die fmilei dei sich naicht dazu hat
vbrlöden alssen vom fersehn dne eiegen Sohn frtigzuachen wiel der fmilei dei öffliche Minung sichtger ist asl der eiege sohn. Die sagt noch sie hätte n es nicht
Egshcfft die fmile kauttzuchen imemrhin, genau damithaben die bie mir die gaze shce angefanegen. Dann haben sie die firme meienr aprtenr von Budneshwer
aufträgen abhägig gecht udn eprsst mih wirctftlich fllen zu alssen erkennbar am neugafssten Gesllcahftsvertrag w eideutg drinnestehtw ie ich eprsst werden
sollte. Fsche Freunde haben wirlich freudne vonmir fehrgehalten. Udndiese flshcn Freudn haben mich jahrlangbesotztelt. Mag ja sien daß eiege meienr
baknnten vileicht ab udn an zuvile mit Akjohol fiern der auch malennJoint ruchen also die Luet adie ich aus der uni_zet kenne, aber die sind wneistsns nicht
asozial udn evrrten hre Freudn an den zu iner totalitären Militrdikature werdende Staat. Am endhabn die irgdnene sündebpckprsemntiert der es gar nicht
gewesenist udndr hat nicht mal ein Varfahrne bekommen, das lels war egnau wie inWirklichkit bei mir, #FairGame – bichts ist gefährlicher als die Wahrheit war
Ein zimichguter film für eiensprtenala, zimlich ahe an dereiutät. S eien art #AgtHeDog nureben ohen lustig, ganz im Ernst. Wi esgat, er ürfenwill was ich gesgat
he rchrchier mel in meinem frühren Schüerztuinsg-umfeld.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1537560123-fair-game-nichts-ist-gefhrlicher-als-die-wahrheit
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Hat shconmal jemd drüber nchgedcht pbe man sptshe geslähmt imemr noch als abwertg bschimpfen würde, mit “ZAPPPELHILIPP-SPRMA im
STAMMBAUM”, Luet mit denen mn sich asu grüdne der ERBHGIENE nicht fotpflanzendrf, wenn man “Spastische Lähmung” in sow wie “multiple Sklerose”
umebennen würde, was besser klint, unevrbrucht ist so vom Image derkanrkheiher? Wegnder ganze “GEFÄHR-LCIHEN IRREN” win in Jack Nicholsons
“Shining” habne Nervkrnkhetn ja ein genz shclchstes standing. Ichmei es itersserit ja uch bei de Epiletikern niemnden ob die ihren Zahnestz bezahlt bekommen
wennsie bei nem anfall “die Zähne zsumemnbeißen”so sher daßdas Gebiß dabi kupttgeht. Da shciensich dei liet liebr eien Fershkrimi an. Weil fpr krnkheietn
kann niemdn was, da i kein shculdiger auszumchen (auer denen die ebrknkheitne witrleben assen idnemsierbkanrknnchwuch nicht abtreiebn). Ich mein die
Verltzungen vo spchiatreipateienten, geht es da wiklich zu wie im Kuckusknest oder ist das alles selbsteverletzendes Verhalten? Wiel ich da doch noch das them
mit der kenknevricerungg habe. Ud das Them mitdem “behaldung” - “my brain my chice - wie bei my body my choice”. Wir erinenrn usn: die patientenverfügung die aif die diegtal Gesudheistkaret darufsoll. Der karte die eigführt wurde damit niemd mit zahn-schmerzen mehr auf ausstellug eines krankenscheins
merh warten muß von irgendnem Poltiker.
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So, es ist jetzt ca. 15:15 Uhr und ichder mrgsn stes gegen 06:00 Uhr herum ausfteht udn gegn ca. 20:00 Uhr nach mindesten 10 Stunden Arbiet an den
geichtprzessen, 7 Tage die woche ins Bett geht bin jetzt gerade mit den Backups für dieses Quartal fertig geworden die ja imemr uch allenoch epr MD5
checksum verifed werden. As erste mal hat meein Kapizät nicht ausgricht alles auch noch auf eunen 64 GB Stick zu schreibenfür dei anälte. Alos: Wo weren
wir stehengeblieben? Eien der lieblingfuktion von Müttern is ja die specher maldeien spilstand im Jump and Run dventure ab, es gibt essen, due kannt morgen
weitrsepeilen fuktion. DA sbie evrgsen moms aber daß die datein inden die spielstädne etwas Highscores, das sind Pukzhalen, gespeichert sind mit Hexidotren
geslen udn amnupiaert werdenkönnen. Fudnet man die stele wo der Porgrammeire abspciehrt das man 90 von 100Puktene rricht hat kann man da auch 95 von
hudert drasu mchen. Udn dann an eienr stelle wietrspeilen wie man eigtlich gar nichte rricht hat. Das Itrenet siot voll an Cenath Codes. "[Alt]+[D] [TP]" oder
SHIFT [F][U][N][D][S], das ist aslo nicht sassleb aslw enn man ewtas vonanfang bis aende na eienm stück erledigt. Das ahne ich damsl geeit als ich im
Informatikuterrich vom "hacken" von spisltädnen sprch das ich beim Nchbrsjugen danil K. Dessn geshcidener avter bei enr großen EDV Firma as Programmeire
abrite mitr mal egzegt hatte, ich bek den CCC namen "Spooler",
Spooler stand dabei für Spulen, den Vorgang das Atpe eienr Datssette wie sie damsl noch gebräuclich war mitttels eiens Bleistftes dr Kulis zurückzudrehen. Dee
C Comuter Club war acuh nicht mit c gerhcieben sodern mit nem andern ählich klingenden Buchstaben und *HAOS stand für *AUS, den namen esinse
bcnhbarten rechtswtes dessn sohn imemr Dineg egshcnkt bekam fr die er viel zu klein war. Vile zur große Fahrräder, eiKidnd as noch nicht Tippen oder richtig
len 8schriebn konnte bekam nen C64. Der nder anchbarsjuge der ählich hieß verpotte ihn deshlab. Wer nicht tippen könne deerkönen auch nicht
porgrammeiren. Der typ istd er Typ von dem “HEY THAT'S MY BIKE” Fahrrad vom HERRAHSUEN ATTENTAT Film “relity Bites”. Udnder ander, der sohn
vom Programmeire, der Ninja Wurfsteren hatte und so, der sich für Kmapfmlcneh iterssierte iNAsien was dzu führte daß ich mal ganz prima fnd daß es
KAMPF-JUMBOs gab, thaliädsceh Kmapfelefnten wie sie auch in “Star Wars” als “lauf Maschiben” dargestellt werden. Wir erinenrn usn ich hab vile
miltärfliegre udn Ingeuers udn Flugezgbastelr idner fmilie. Ich hab im Kidnrgarten auch sagenwolelndaß man meien Ulaut etswas ander schreibt aber die kidner
meiten sie köntnne im Gegen- Satz zu mri shcon lesn/schreibt man läts ich ja genre beheren, auch ei Hugenotten. Ich fdn es Logtecnsich spanedn das Der nam
von Okel Wolfgang ein mit eienm ugedrehte M anfing: Da wir gerade bei Franzosen sind:
Dem tetsgelädner fürrajeetnflugezueg wo auch spätzer atsronauten Flüge absolvirten wenn mich nichta lle stäscht, (diese ares 51 Sche), Besuchen im
militräischen SPerrgebeit (auf ca. 10-20 nah an die Tornados ran) ich hab neulich mal eine Werbegeshcnk Tasse gepostet, die milträs wissne dmai was
anzufangen denke ich, also Michwollten sie ja unebdiugt fürdiesen neu aufegstelte Deustc Französcieh Coprs haben inStrasburg, mein Aptnonkel hat sich ne
zetlang dhain evsetzenassen als Attache der Botschaft beim Europarat oder so, also ich meien Sorgechstlage prsölich zum Europäscuen gerichthof begrcht ahbe
wie man aufden fotos etwa uf http://take-ca.re sihet bin ich ganz zufällig da vorbei-gelaufen wo er wohl egrbeutet hat damals dun ahb ein foto egmcht fürs blog,
das ist diese truppe die dies DAFT PUNK Numemrgspielt hat bei der Truppenarade in Farnkreich, wiel ich imemr nagehführt habe daß ich mich von neimdem
zingen lasse auf meein frnzöscieh cousin zu scheßendoer deern fmilien, also da fällt mir bei ein daß damsl als wir usn darüebr uterhilten daß man dei chnece
nuten könne Einlbicjk z erhalten insebrisch Polizerchive wegn dem Thronfolegrt attetat, udn wir usn üerb Propagdnalügen uetrheilten, da war galub ich gerde
Fer der frnsöieh Revolution (dernatinafiertga fällt zusmmen mit Onke jeasn Gebustag). Auf eden Flla heirß es um zu demsotrierne was alles mchbar sie hätet
Frazosen zur erinenrung des strusm auf die bastille den
neibau-aknst in Darmstadt Wirtsatdr indie luft gerngt, irgdneche spezilkräfte der amree und gar nicht die RAF. quasi zur einnrung and ie 200 jahr feier de sturs
auf die abstille. (ihr kennt dohc siens sipons Steuin-Metz Song wo der Rferain imem rgeht “wir earens”, wir warens”) Und dann war ja noch “Disco in Moskau”
also Campino mitden Tote Hosen im Osten udn dnn war widerveigung. So ugefähr. Mabesten man fragt einfchmal de sohn vom Droegfahdungschef, der hat aj
dem spiegel damsl einInetrveiw gegeebn daß sie nicht ermitteln drüfen aus irgendne Grund. Das ha ich untrehttp://bad-homburg.eu/downalod/ verlinkt bei der
wahlfälschungs-sche. Wo die evrucht ahben dei redktion mit drogen zu komrpmitteren um irheigen Leut da reizusetzen satt fei kirtsche Gesietr. Ich hab mal was
gehört unser Kunst-rasen imrathaus Golfchampion Brüergiester hat da aeigreifen wolen auch in igrnden berichtersattung. Es ging hat t auchdaru daß die
austshcchscüler um hmelswillen vonde rpesse wi e rohe eier behadlet wrden. Egal ob russcih doer frzösscih. Ich komm da drfuf wegen der Zentrifugen Story
und dem angelcihen Atom-waffen-programm im IRAN nicht IRAK. Da kannsicher Philipp a., dern Arzthson “mit DORGENERFHRUNG” was zu sagen. Naja,
udnd wegn der Siposn Flge mit der Test-pilotenbar (die “Area51” Folge der simpons) udnden sportshcuhen die heißne wie der Erste mshcn der die shcll-mauer
ruchbrichen hat.
P.S.: Das wir egdre bei RAF udnspregstoff udn so waren, gab es da nicht auch noch “das Trolley Problem” (mein Psychiatresse wird sich erinnern) irgndewas
mit Hart-schlenkoffern die eplxosionen abfdern sollten im Bauch vonFlugzeugen wo der Sohn von dem REDE<L “KLUG” Udndeser Taötworierer irgdwelche
seesäcke evrhcken wolltenGratsi wenn man alsw shculabgäger eine Segel- boot Wltumseglung mit der Bundesmarine gewinnt? Wir eirnnenr uns die “YVAN
EHT NOJ” Simpsosfolge!
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Huet mrogen mal wieder ein WLAN ausfall, Hardware die fast 15 Jahre im Dauereinsatz ist gibt ihren Geist auf udn ichhatte ja shconegsagt daß 64GB USB
Stick Volumen seit diesem Qaurtal nicht mehr ausreichen aucnur meine allerwichtigsten Backups zu fassen. Die Luet die ich bekäpfe habn so viel mist gebaut,
daß es nicht mehruaf eine Kuhhaut geht. Al swir Kinder waren haben meine Schweizer Mitshcüler für den Charity-Bazar Schul-atchen gebastelt mit HEiseAlpen-Romantik Kuhfell drauf. Und da wurden die Tornister auch auf das Leder/Fell gelegt um zuschauen wieman das zuscheinde müsse. Ud da habeichden
Satz daß etwas auf keine Kuhhaut mehr gehe das erste mal gehört. Wir hattenasuch shculeigne Cahrity T-Shirts, also nichtd ie shculunfirmen vonder RIS,dr
iterantioanl Shcooll derwir aneggeldertwaren, sodner fürdieFreiezti so wie ja ne Ztelang baseball-jacken vonShculen modenr waren oder "i survived betty ford
clinic"t-hsirts. Wir hattena uch eien Kaldner der egdruckt wurde dunJahrbücher mit usneren Shcullandheim am Strand unter Plamen Fotos (usmchalg in Farbe).
Man hat wasgetanfür zusmmenghörogkeisgefühl. Mobbing gab es da quasi nicht. Die ganez vonden bördneunebarbeiet shceißetürmt sich heirmeterhoch,
diwollen daß das alle rvjährt, aer die Verjährung istd ruch den epresserschen Menshcrub zur Aussageuterdückung gehemmt. Will sagen da ist nichst verjärt. Gar
nichts. Für dei näcstgrößeren USB-Sticks Websrever ist kein geld da, da
mein Vermiter meienPost igrnieret kann ich meien Mitehöhung mit afslchen zaheln nicht ans Jobcenter druchreichen, hungere mir jeden Monat knapp 70 Euro
Vonden Rippen, kein Frsör udn whsclason nruim Notrfall. IM Suermakt gibt es wied ei grünen alles dazu zwunegn wollen “tirwhl” Nahrungdes höcshetn Labes
zu kafen udnuns daran gewöhen daß wir mehrgeldfür essen udn enrgie ausgeben müssen keien 1,99 Euro Pizzamehr, jetzt üerball udndie Dame die neulich
sagte si hätet exte anoch3 geholt erinnrt mich daran wie ich als shcülermalSupermktgrele eingeräumt habe für Johnson & Jhnson,die machen ob udn carefreee
udn so, udund kam hatte ichd en artikel üebrdnahsumsietr egshcierebn verhcnd plötzlich mien patee in eienm Nadern Sektro des Hochergllalsegers udn ich wrde
von Supermarkt-kubdinen angefplumt daß nicht mehr die richtigen Tamons da wären. Das war auch Sbaoatge. Die hatten also die zu späte nageliefret Ware
(Stau auf derautbahn udner Typ vonder alderamp vertut sich) von dem Gang wo sie sonst stand wonderhisetsllt udn azr nachdem die angeküdt hatten mich zu
sbaotieren wege dem artikel üder den trskcihen Hausmietr der den Schul-Gong ver-stellt hatte udn Wohnruamdes alndesan seien Groß-Fmile
weiteruntervermietet hatte illegal irgendwie, so inder richtung das mit dem Gong war der Tropfen derdas Faß zumüerblafn brachte. Und die wollten mich
epressen irhe Scheiße zu rdcukenwoe sie die Schüler für alles
evrtworlich amchenwollten, Vandlsmus udnso. Udn ich hab den gaklra gesgat wir siend ne shcüerzetung und kein Orgn derahsuisetr. Dei sind ja sogar inder
duckerei egwesen udn haben die Offet_Drcukevrafrhe belcihten Metallplatetnaus denmschien reissen lassen. Damit hr mal wisst wei weit es her ist mit der
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“freien Presse”, wie dei Zuhälter shcütezn ja “sicherhistdienste” Redaktionsgebäde die der teils Mafia zugehörog sind. Ehemalieg sträflige arbeietn in
druckerein, ebstreken die bei bedarf. Jendflls war das damsl so daß da auch nr noch 3 Päcehn ob im Hochergallager wren die hab ich ins Regal inden
Vrkufsräumen srs amrkets gestellt udn wurde dann agpflumt vonner kudnin daß das Produkt vergriffen sei. Die war auch türkin. Und jetzt erinenre ich mich
daran daß die mich vorher edht hatten siwew ürden auchd afür sorgnd aß ci gefuert wrde udnienw ürde niemdn was tun wiels ei gerkscft wärenoder so. Also
wegn der brichterstattung inder uetzung. Und ein Polizsten oder sowas, wir haten ja uchden Polisztensohn inder redaktion, der sagte di sien echt brutal, diw rden
uch vor Attanta udn Kdenstführuneg nicht zrückschrecken. Stüde alls nicht indernroamlen zeitung. Und dann haben sie doch ihre richdönerncntvetsalten udn
die ganze Lousntsraße in Bad hOmburg evrwüstet, Shcufesterschiebn eiegschalgen das soll eien Erinenrungs ein an die anzis was die gemcht hätten. Udn der
Spruch neulich im Suemrrket daß sie trotzd aß es schinabr
keinerlei Liefer-ungen gibt in allen Supermärkte mehr, auch adere Ktten, von 1,99 EruoPizz das dreirpck, als doaß sie nochmals was isn Regal gelagt hae der
erinerte mich daran, als ich am samt zufällig indem amrkt war löste dei ich so ne art Alarm aus und stchtelt mit ihre Kollgein “jaja, ich Lüge” also wole sie
bedeuten daß sie mein Blog sles, ich weiß das das eienge der leute in der nahcbar-schaft hier das tun, also lesn was ichschriebe. / das fälltmir dehslb auf weil es
sgetrn im Zdf auf terraX einen film gab zu “Theo von Gogh”, dem Brduer vincent van Gogghsder sich slbstvertümelt hatte und irndwss mit Protirsuierten ar da
auch undirgndwas mit “Ins feld gehen” (oder uaf das chlchtefld?). Sehr, sehr slestam diese shcinabren selsbtverümmelunegnwegen trinitus? Ich hab doch mal
üerbd en sohn des Drogenafhdunschfe -sohn berichtet (de rmit dem spiegl artikel “wohin mit dne russen”) mit der diskussion on shciebn eischlagen am
feirmelder nichtschbeshcädigungsei. Das wollte der rusfidne damssl. Mgölicherwies gibt es da auch eien zu-sammenhag mit der McFly “reichsdönernacht” mitd
en eingesclgenshcufestershcieben? Stichwort “rchtfetgender nototand”.. aber wnne man da was auzsgen verucht ird man ja vond enbullen zusgeshclagen satt
zurm statwlt ode richter vorgalssen. Wir erinenr usn, dr type mit der fußballtröte im utericht. Udn v**a z***r (geb b****r) ahte doch ihr lautlsoprifl hörzturz
gennt. Am eten Einfach mal tanzshcul Harry “Schallmauer
chcuk” “Hunter” fragen aus meien Jahrgang oder den Vietnamesn de men halbsnglicher Mit-Zivldintelsutender Ding-Dong annnt (wir einnern und der Konfzius
scherze aus der Harald shcmidt show/Lidnenstraße). Er hat sich auh drüebr aufegerget daß ich mal mit “ahoi, ist wer da” (nicht zu wverchslen mit hoyerwwerd)
grufenhatte als er mich zu sich ebstellt hatte wegn irgender shcul oder hcülerztungs-sache udn auf mein klingeln hin niemdn öffnete. Ich hab dnn ein klitezlkeln
ksies genommen Weniger al 0,25 cm im druchmeser, ehr shcon stresplit udn ervsucht mich druch anklopfen mit eienm “stein-wurf” an die bakosncheibe
bermekabr zu machenw as dann cuh klappte. Das ist aber ws ganz deres als die “reichsdöenrncht” diede ausläderbrut evrtstet at oder das “hyoerwerda” der
rostck-nazis (hatt da nicht der vatre meiens mitzivis irgndwaelche Bunzrenehmuen?). Jedfalsl hab ich ja strafzeieg eiegreicht wegen Bullen udnfeirewhelreuten
die sich verhccorenegegn ebstimmte Teile der Bvölkerung,Mistchüelr die anlietunegn schrieben wollten (siehe Kafka/Amx Brdt) daßman Leut die die
Yugo_mafia für anzis hält vor geicht nicht zu bediene ahbe woe einge Yugo-Eltern und ander mitschüelretern als Rechtspfleger oder so arbeiteten, den Rache
aspekt haben wir beisher ganz aueßr acht egalssen. Udn dann gab es doch nochd enr kurdirektors-sohn der ein paarhdertmetr vonderhsucl enefn wohnte und mit
dme ahsuister meienPost abfangen wollte
Der Yuo Sprtlher wllte doch damals meeinELtren epressn ovn ddn er chte sie sien vemrögend siene Freund ein erstaurnt in ienr nu errichtet Sportsätte z
finzeiren, also repktive die firm meiens avters nd mein Olypteilnehmrin Patenatat. Die andernwollten Prdouct Paclement in meeirn eztungcmhendas ich nicht
wollte. “Turnschuh Mafia”, die shce mit den rietr-trikost. Udnwieder dner wollten meien “forerst Gump” Hafenabcken Bangkok Thailand beim Stastbesuch
sexuelle blästigungs Story für sicha uschlashten ohe dabie gwesne zu sein. Ich hab dasml egsat daß aj auch amager der suctehn Bank imtrss von BP Crstens
waren diebstimmet diengebezeugen könnten udn bat zurückzumelden ob die Quittunegnd ie ich fpr die dsucte Banku tsrchreiebn hatte noch vorrätgigs eien
aufdem shculabsar udn Hilamr Kopepr ließ dann per presskzernrückelden “und Peanuts”. Irndwer inder shcle ahtetEltern mVostan. Under Kurdrekltorssohn hat
doch evrucht mit igrendnm anlt da ged fürsoch ruszsuchlagenwas ich zscgen so rechrchert habe, also Entshcäödigunegn die fr ander Gedcht werane
wnenüerbahupt indie egensthcc zuschieben. Udn dann gab es doch noch die whalkmapf-sende EDV_nalage die er das spsoern wolte für de Landrat und den
MO Koch Whalkmapf. Wohl vom erbeuten Geld aus epressungden der firma meisn Vaters. Di hattend oc behautet das shculegdlan die shceizer shcules
eiShcarzgeld damit hre Koerprüfer auf Aktinäsrkoste
trumstände thailands machen konnten, so wie sie die Bulen – ichatahtte wgen der marihuansache ausgesgt – irrführten und italiensiche Rstaurnst obseriveren
ließn damt sichd ei ermitter aus Spenskosted es stattes beimEdelitalienr den abch vollschagen konnten satt imAutohaus wo die “mami Vice”(dreghfandung) TV
Mfai Geld wsuch. Wir einenr uns #ferrisMachtBlau, die auto-busmer abnde. Getsrn hb ich lstgewerise auf vox oder so ein film egshen wo ein Typ eien BMW in
himmlblau re-importeirt hat aus den USA udn feststellte das war ein Unfallwagen. Udn als er dnn evrkuafen wollte (fahr-sicherhistraing aufd er enntrecke) hat
er ihn bei der probefahrt zelregt, da inenrt michdaran wie mein bluer Golf dls trtzt wrksattcheck aufdem weg nch frareichd en ist aufgabwo de krudrektorssohd
ermits ieenm ford fiasco aufd er autobhan bei “lief ag” sharton am flughafen doch malein “üebnrmüdungs”-unfall ahatte. (guarana drinks und gegn die
marihuana dösigkeit?) Jednfll sit es doch so daß “van Gogh” dochder kirtkruist ist mit der “islmaishn Bombe” udn daß es da eilichs schonmal um
Kunstfäkchugen ging wie in “#SCHONTK”! Wir erinenrn usn, auch das geht es um das Thema Ent-schädugunsgbetrug Entigente NS-immobilien wie im
#Polizeruf110 Hermann und den DDR-Immobilen die die Russn nict zrckgebenwollten wiel die dstchen j alle nzsi sein udnsie KZ Bfreier. MeinOpa saß auch
Usnchuldig ahrelang in gefangeshcft wiel er sic als deucteh soldat
gweiert ahtte auf Frazosen zus chießen idnlier in Kriegsgefangeshcft ging (in Bordeaux, wo er malte, das begrüdete seien frakophilie udn meie tanet heristte
dertewgen späereien frazosen). ER SA? IM KANST WIEL ER AUF NIEMDNEN GSCHOSSEN HATT, “FiRED ”Maschine Gun” GTLING”. Der Mann war
Kustpädagoge und fmilienvatr, hat wie die Fmilie meir andr Großelrterndruch vetreibung druch die rusen alsle verloren, die fmilie meienr großmuter wra
beshcien evrögend hatte ne spedition eghabt udn ehre Äcker imOsten. Udn wie wir aus “H2G2” wissen wurde da eien Autbahndruchgebaut vond er DDR.
Uncnd nch der wende wollten die kein Tshcädiguneg zuaheln. DI erussne meiten: wir sien ja Luet mit anzis geen, dehsalb sollten wir geälligts usneren Besit ans
ie üerbsrcibensatt umegekrht. Es gab doch neulich schonmla ich gaub auf zdfeno doer so diese kirmniafilm auf den spuren VanGoghs,vondem ich gar nciht so
präset hatte daß er neben Selbstvertümlung auch ein slebtmörder war. Daß es da Verbidnungen ind ei Uetrwerlkt gab, ins Roltichmilieu. Udn jetzt dnekenwir
mal andie das Intre- view das BP stneimeir egstern gegeben hat: SYMBOL-Trächtig auf Stapual/Reepebahnanderelpbhilhamonie, Nutten udn eindsucter
Liderabnde, wie in Bagkok. So als wolle man mir sgen: wir sidn im Bidl,wieGerserudnLenz die “church Fuck” karrikaturisten von der FAZ. Ich hab doch esgat
daß ich hlaube die russne evruchten das
auzunutzen um die Oder Neiße Linie zu zementieren udnede Gebristevrzeich t imOsten daß dei BP Csrtens epressenkonnten mit dem
wissevomKrudorektorssohn. Der ja acuh ede Mege Blakn Leute isn Land holte mt der kurklinik. Ich glaubeifch nicht merh so sorh an Zufälle. Das sind ekien
zufällig asbehceed Brädne, das din anshcläge aufgrudn on Sbatagekaten. Das ist kei besoffner nchbar der ich zufällig ürgenw ill sodnenrjmdn der die
Metlllgesllcaft Mit scfan Wsserguachten erpssenwill udn einDuce Drsteller ausdem liskrdikalen Mlieu der anküdngetNAzis murge z ollen veor er shcnabr
besoffne zurtats chreite. Ds isnd eine Zufällig shcieß baunden Poliszten imOstend sodner daß sie die über die sich FU?BALL-TRÖTE die Fußballfasn ebshcert
haben weils ie die immer so ehr vrpügeln unegerchtfertigetr-weise. Das alles sind Luet die mirfrüher shconmal irhdnwie “unetregkommenss” sind. Udn dann
estrer noch im Steinmeir Intreview: Da ged rich nicht uma uch noch die Ukairen flücthlineg ruchzfüttern dnachder aufnahemn von Millione Syrren. Da müsen
dis tchen danneben huinergn wiel die inDsucthalnd ja keinrlei vorzusgebshndlunge als eihische genießen drüfen. Du darsft zu ahsue aj auch est an denin
küpgscrank nach-dem jede rplüder sichwas illegal rusgenommenhat de rgar nit zuahsushalt gehört. Wenn jemdne die leuet meirn altens hcülerzetunsgeredaktion
siht: ich bekomm noch geld , ich hab euren dealer 10 DM geben müssen.
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Von den Delren denen ich meipribat imSuremtk hart unsd asuer evdietes geld gegeen habe damit sie keien streß amche wiel die Redkterue ihen ihr Gras ode
marihuana weggrecuht hatten udndie sie zu evrpfeifendrohten, di jugs aus de rpschiatrei di irhe iegalden ahtte, der eien iatlienr mitde totne mutter druch eien
brnd der deshalb nen dchschden ahtte udndrogen nahme. Der südilterner derdenforgnhandel aln de rprs orgsierte, de rjdem die sichud an etwa segebnwllte ffür
das es keiens hcudligen gabe, eienwohnusgbrnd. Ode rndie liksrdikalendie absichtlich rechtrdikele elktiker druch prüfunegnrssslen alssneollten dmit dei
neuzuegndertebn Polenjosb bekömen. Die krszhclüsse inder elktirk vortäschenwollten wie die ausläder fpcuhenwürden. Udnd er typ vombauerhof meienr
“kinegarten ehefar” inder kappesgasse der seinsolrstrm nicht bezahenwollte. Oder die vom evrmeiter sboteret klopsülung hie rinder wohnung, ein evrmiter der
emrent mit dem geld umsich wurftudndann rismietrhöhugen mcht um leute wie mcih rauszuelen. Zsuemmen t mit dme balkan ahsumsiter die wie sien qusi
anmensveter post abzugfagne shcint wie ien zuhälter. Die redktionebkommt nur ide post vbder wir wolen daß sie is bekommt ahsuszter N. Vonde
rhumboldstchule. De rkmsicherwise ne nemsnevtterin hat hie rimhaus. Aneglich nicht verwandt/verschwägert. Abriet am flighafen (wo das shcleebslystem aktiv
ist?)
Und jetzt kommen wir mal zumHauptilm desgertgen abend, dem #Polzeiruf110 alsaktezeichenXY artiges VerhörTV. Da ging es auch um Nothämmerw as mich
an die eigshclegen shciben im Stadtbus erinenrt nch shcläriene. Den ahslcag auf die gepanzerte Limousine Der abnk (RAF Attenata auf Adolf herr<>haus<>en
und die Schüsse auf Rohwedder in den #simpsons Prokollen). Alos da war ein jger Tp der von Foreiker hypnotert wurde undem es danch zumehemd shclchter
ging. Wei sich am den des Film hrusstellte hatt er eien Freir erhclgen der Nutte die seien Mutterwar,ausgelöst drch eien wider-erkannt stimme. Er war dann vol
Poliszen “adoptiert” worden udnzar alliegl di ihr eiegens Kidn evrloren hatenndruchein”BDEUNFLL” die ihm “ZIKELANGRIFF FALSCHES GESTÄNDNIS”
mti Hypnos fslch erinnrunge enbäüten damit er vergssen sollte was er eerebt hatte als Kind. Er war Zeuge eines Todes egworden. Und die Bullen, der LKA
Chef, wollten ncht daß er dazu aussagt. Wielie das elsbtd rinnevrrtciktwaren.E rinnt mich irgdnwie an #PAKTDERWÖLFE, dei krimnelle forensiker oder das
#LÄMERSCHWEIGEN. Er hate die vegeltigungs ien muter elrebt und dasgeröcht oder so ählich. Es ging da um ein Buch “MASTERS OF MEMORY” das die
forensiker nnnetn eien “Bianca Dahl” die berhcibtw ie man flche erinenrungeerzegt, trutsche rinnrungenlsöcht udnrchanderüerbhcrebt. Das wasich mitder
spinnen-phobie-tehrpie in Blog und gerichreiben erwähnt hab.
Das war also ml wiedr einer der krimis die iedrutig aif emeinm Blog absieren. Es ging auch um das Kasraper Hauer – Syndrom. Das muß manso vestehen daß
der KalssenKASPER der KalssenCLOWN ist. IBM Bewrb sien PCs fürhe mit Chaplin (der Namersver desRZ der UNI FFM heißt übgens deshlab chaplin woe
wie Appel früher international mit Schotten fürden Mac warb indr engslcihsrpchigen welt) Bei Chpling ging es aber umdscteh CLOWN steht für KLAUN,also
eien syte was ich anders als ein gert wie ne Nintendo spilskoslo mit crtdiges di flsächusssicher sind dazu egent softwra zu koperen). Wenn manso wi l warben
die dafür “DRM Frei” zu sein. Also den Uer nicht zu gäglen. Das hat mir inden fühen 1980ern mal ein Gerkscftnaher erzählt. CLOWN sateht als für KLAUEN
Haus AKSOAR STEHT ALSO FÜR HAUSE-CLOWEN, das HAUS KLUEN. Das istder Kaspar an den der ich erinenret. An die SOFT-poronsmammlung unter
dem Bett des Poliszten erinnert er ich nicht. Aper der TRGIIGEGR, der vonaußen egstzte Impuls, da glaubtze die emritlrindaß der epr tefonkam. Was wenn per
INTRENET? Das läßt shc shclhtr zurückverfolgen. Was wenn per Ferseheepresernchrhciht. Das wäre dann der richtieg Ansatz. Wir begseen dasw ir usn im
Redkionsalso Medinumfed wegen mit lauter luetn die bei Zetnge oder beimTV arbeiten, di ekoste es nichst da mal ne Info eizbstreuen. Der Schronsprecher udn
Kika Moderator etwa. Eisteruen: seie das Them SCHLEICH-WERBUNG”.
Es telte ich ehrus daß das Polisztenehepaar, die ltern des Täters,slebst einKidnevrloen hatten dundeise zu rstzen veruchten idme sie das “hurekidne” adopterten.
Sie hatten das Kidnseinagnezs Labenlang belogen üebr sieen whre Idettät udnddsas brch sichdannirgdnwann bahn undfürhte zum defitiv sculdunföhigen
Ttshclag indrabhn. Das porblem lag nicht an demJungen der sich sogr umzubrgen evruchte, ds Porblem lag wie die ermittlerin richtg sagte an den lügenden
eltren doer demgnzenverloregn Umfled. Auch an den Polistzen die Logen. Als der jUge weglief und sich vor den Zug werfenwollte aht dei emrittleirndas egnutzt
um EGSTDÄNDINSS ZU EPRESSEN udn ZU RHCT hat der LKA Chef dnn egsagt dfür mch c sie feruig (die hat aj ein halbesahr forenikbekommen wie sich
am den aussrtellt, also maßregel-foterkanst mit krüerstrafen wie veriftunegn mit spchopharamak) die hat das entührte idnebutzt um informtioen heruszupresne
für ihren ver- meintlichen Mordfall. Das war aber wie die aältin sagt eher Notwehr denn Mord. Der Uge erinenrte sich plötzlich an etwas was ie hypnsoenichta
us einem Hrn ahtet enrtfeenrn könenn und überhcitte dannd ei wnowtehran dem mannder wohls ein muttr vegrelwtget hatte. Es ging da acuh um dasvonmir im
Blog dskurierte Thema KADVAERGEHORSAM. Wiel alle Schüler immer meinten die nazis würdn alles vetsuchenudnsie würdne siehe Reichsdönerancht
imemr die Wahrheit sagen,
ugkehrt sit richtig. Sie logen umsich slebst doe rirhen Tätegruppe zu shcützenoder mchten keienaussage oder bauten Luet zu Südneböckenauf die für nichst
konnten. De Junge wurdevon Zuhältern im Knast beshculdigt er habe ausgesgat ein Mörder zu sein. Bullshit. Das werden dei Zuhälter dermutter gwesen sien
die ebeflls ansgt ahte n daß das uflfeigt. Ich hab ja malwas egsgat zumtehm Epresung de Budpräsidtent druch das Roltlciht Milie udndie Russn-Mafia sowi die
Gerkscfats Kommsten. Die Luet die denDDR Grudnebsutz nihct zurückgeben wollten nch der widerveigung Das GEKLAUTE HAUS inder KAPSSGASSE.
Und danndie shce mit Mtellegscllaft Öl udnem Aral imRuerweg.Das wrane gierige britische und japsncihe Makler mit der #FightClub Balkanmafia. Udn
akteukk erpessne sie uns die Ukarin in EU und anto aufznhmen so wie die türken usn wie Berlsuconi mit Gadahafi anegküdgt ahtet damit epressen wollen den
Armuts-Migraten aus afirka allen EU Visa suzsutellen inLepdusa. Das sind terosisteh Ausläderbandendie das aldn kpttamchen wollen. Lisketxrem,
diemeeinentigen sie in Orndung, aueßrvilleicht beidenjduen, denn die bruchensie als Rgumentition umdie scute entiegen zu können. Wir erninnr und: Die wollen
Etschöädigungen Für NS-zwangsarbeit in Kriegegfangeshcft üebr dne NS Quandt/BMW Fonds. Dafür daßsie wie mein großvater nicht geschossen haben auf
Kiregsgegenr wurdn sie eingeseprrt, aber WER HATSIE eigseprrt. Die oder wir?
Die habensich ergeben um nicht mriodn zu müssen udn wären sie bei der eigenen fahne geblieben satt sich im gefecht zu ergeben hätten sie töten müssen. Das
ist vilen nicht kalrt. Newtder man mordet oder man wird einge-sperrt. Von den eigenen Genrälen doer den genrsichen. Gelcihermaßen. Das stw ei mit der
fornsiker Foschung zu: kannman unter Hypnose Tjemden dazu bigen eien dern zu eprmdern. Das sidn Luet die nicht entscheiden können was sie tun. Wi e
Zivldstleistende. Di ever-gewltigt wredne doer den amndie kidner wegnimmt. Wil sie ishc nicht am tötenudn deren betilegn wollten. Udn diejendige die inmeienr
rdktion ganz laut gebrüllt haben also wir wrden ndiemls irgdnwas vetruchen, wir sind ja nicht die gertion de rgeroßelrtrenm, si ehab das krasse ggentielbewisen.
Das wirklcih shcmillem amgerigen Polieurf110 eer den dei Medine irhe rchrechergebisse eisgetrut an mich neiwtegeben auf meei Blogeizrtäge hinals “triger”
Auslöser: Der post-diebatshal wurde bestätigt, die isnzenierung des Haus-klaus in der #kappesgasse (Das zwote ahsu was aus der ebshcft meienr vorbenen oma
amragerte gebaut wurde) An hat bestätigt daß die Forensiker GEGEN GELD, DAS KAM IM BFILM VOR Parteigutaachten amchten (und da geht es nicht um
Hilter Unterschrift unter enteigungs-befehele in #Schtonk #Polizeruf110 #Hermann) uddei Polize wendet illegel verhörmethdoen an wehslab es keinen prozess
geben kann natrülcih rein zufällig.
Die anchricht des MDR wo die welt noch in ordnung ist zum Stand der rchrech ist folgen: nahnd es Buchtitel der damsl tatscählcihso gefallen ist “master of
memeory” bestätgigen sie daß Forensiker unter “Hypnose” Leute maniiuliert haben das was die Verschwörgstheoritker “MIND CONTORL EXPRIMENT DER
CIA” nannten. Dann bestätgen sie daß Post abgefangen/vernichte wurde (Die stele wo de rlka chef im kast zur post fährt dundnn den brif zerrißt). Al snächste
etsägen sie daß die Polizei Kinderum id edern eletern sich sogen mchten als Druckmittel benutzt haben aussagen zu erpressen. (die stelle woe der Adoptivvater
brüllt er mchte de Polizistin fetg die ttsächlich ne Straf-“therapie” bekommt siehe ganz am ende) udn danndie haupsträchlcih erkenntnis: es wird ergeltigt
(undmegoddrte) uma n frmder eluet erbe zu kommen, die pOlize betilgt sich koprruterweis an Netignunge wie damsl bei den Juden die sie as ireh Hüsern udn
wohnunge gejgta hebn mit Bardshclägen, die att wird keiendustc wird nicht ebsser wenn an das sleb nun mit ermitlich anzsi zu un versucht, Rache hat genüebr
einer “erst-tat” den ustcreid daß sie kalkuliert Ist, die gerächtwerdnesoll kan aus wunssenheit der im affektoder o passirern, rche ist ime tatsvorsätzlich udnpelnt
was di emidmerkmale angeht ovn wgen der rüche der auslädenrsühnemdord fr enrdoert juden seien starffrei de si inder rdktionisnprtokoll blökten). Mänenr
könben nicht abtreiben um unerwnüschte ien sgen wir
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wie bei mir untre freiheistebrubung und dorgen anver-egwaltigte erben loszuwerden. Sie sind ei wahrne opfer. Deneknwir ewta an hosrt seehfofer desse geliebte
seine familei zertrenowllte ducheien kind oglich sie vorher wusset daß sie sich mit nemevrheiarten mann einlässt. Udn a kommenwir zumeiegtlichn porblem,
nälich das faruen idn dergeen rumvögeln wie #ebrliNueKölln02407 mandy um inirher Ehe ein Kidn zu ahben wofür sie aber den yten mitdem sie rumvögeln als
unfrielliegen s amen-psneder sxuelle msisbruchen udnevrgeeligten. (andre der stripper de rnicht einvrstande ist damit das man ihm sein kidn wegnimmt).
Ichmeien wozubrchenwir bei eienr debatte um Abstammusngrecht “wer istd as volk” deneien debatt drüebr wie kinder isnaldn kommen oder zsuatdne? Gewollt
de runegwollt. Das ist ja der qulisätustcheid frü vergelwigusngkidner wie das aus der evrgeltigung meienr erosn as opfe rsnatnden kidn tabea lara rie
*19.09.2000. Normlewise zegedikrichbücher druchehshcließung da nchwuch erüchts war dor nicht. Udn villeicht sitd as uch der wahr egrudnwrum ic nicht
wolte da men brder kofrimeirt wrd. Wiel esd agwisse wzfel gibt wegnder ZUINDETS sexuelel Blästigung aufdem satabesuchon BP Carstes in Bagkok. Wir
erinnern uns der Amine Schulschiff Deutschland Liederabend. Der tag als es dem Bundpräsdenetn derimKrnekhaus war inTahiand hat man mir egsgat so ging
wie Htler zu anfang der erfudnen Hiler-Tagebücher im Film Shctonk.
Ich habe masl was gehört indie richtung daß die Vegrelwiger(?) Marinsodlaten_Amtorns btrunken gewsen waren sie SHCOTNKEN nach alkohol. Euer
Präsdient wILL CeINenTON inder presse hören davon. Udn die Kommsusten-Russen lieben dei stroy wiesie die statführungdamite rpessn könnene. Wennes
sraukommt haben sie kein KOMPROMAT mehr udm Unfg zu fodern wie die aufnehm der Ukarin inde EU/NOTo (ihr erinner euch: #pulpFiction: ein bxer wi
klistchko muss auch mal daran dneken von was er nach der suscheiden aus dem bügermeisteramt inkew leben will)! Ich frag mic nur wie sich de kurbetreiebr
udnd ie gez mafia fianezren wllen wenndas auffliegt it de rlügenpresse. BP Setinmeir hat ja in seienr “CLOCKWORK ORANGE” Klusse an der elbvilelhamrnonie gesgat der staat habe kein geld mehr. Hyper- eiflation, da muß manwoh den kommunsimus eiführen. P.S.: abegshend avondaß die Zuegn aussagen
wollen dade Duetch Polizei nch 1989 verucht hat zu entignene Poitker udn Journalisten zu eressen als wäre das Juden im Nazi rgeim ud die shssdsich Polize udn
Jutz wir dzuegen müssne dasie straften izenierthat um sich zu bereichern (akpepsgase Metllegssllcafth öl) und wohl auch zeugen ermodert wa sie mir dann in die
shcuhe shciben wollten, jemden der aus angst umsien kidn nicht aussagt. Der wirt Ulrich r. Vonde rkeinpe mer Kolitoien sgte ich mußdie dazu briegns ich
gegesietg zu belasten sonst wirds nix. PS: Es gab ne staatsbesuch fußball wette
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1535892894-polizeiruf-110
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Zirkel Falscherinnerung? Auf dem mit der Webcam gmachten Foto von heute ca. dreißig Jahr später sieht man immer noch die stelleWo der Füllfederhalter von
C.(T)., K. Sich in meinen Zigefinger links bohrte. Es gibt auch Akten von der Kopfwunde dei ich hatte als ich damsl im Krankenhaus versorgt werden muste
weil die Julia “Sprtwagen -Design” K. mich durch beistallen im Lauf hat stolpern lassen wobei ich in nen tönerenen Blumekübel am Boden kracht der trotz ca.
1,5 bis 2,5cm Wandstärkle dabei auseidnegesprengt wurde. Udn was denTatort mit dem Grundschulkind mit dem ge-brochen Arm angeht: Es gab malnen Prozss
vo V.Z. (geb B.) wars glaub ich die ja Mehrafc Freudn fshc bschudligte eien auf Schadersatz verklagte Udn sic nahher heraus-stelte daß sie das vorgetäuscht
hatten. Auch unseren gemein-Kumpel den ankier aus absel hat sie ja auch des “Höschnreissens” Im *mp*re Bilard Saloon (bei cast fst garnix) beschculdigt
gehabt udnwollte dann Schaden-ersatzforderunge stellen (die Postkarte “Basel Öli” im Blog w ch fragte was der mist beittschön solle,sie äffte mal wieder
pschoterroiserend ein Ezählung die sie wohl aus meinem Blog hatte nach). Es gab da nuelich bei der Serie “docrs diary” die sznew o Grchne Hase dem Arzt
Knchetsldrfer , ihren Ex, dazz zu bewegen wie “sie flach-zulegen” wenner sich ihr anäähert doer das ausspricht weill sie nicht so ungefähr ist die drauf. Sie
koketteiret büllet dann ”den verklag ich” wenn einr drauf eingeht.
Vileicht Möchte “die brut asu der kiat haut aufs auge” Ja mal erzählen warumsie dams wegen nachstellen/ stalkens udn mobben eienr ältren Mistchüler fast von
der Schule flog wobei sie mich und den gepanzrte Baken Limousienchauffeur mt reinzig und die Shcülerzetungs-redtionsnamenvetetrin von Ihre C. S. Von der
Schüler-zeitung P.S. ( eine Andere, nict meien Schülerzeitung) Si hatte uch was gegn Spatiker, wiel die inder ebfolge des Bauernhofes ihrer Fmlie den Hof nicht
bewittchaften könnten und asl Arbeitkräfte gebruchgt würden und daher ungeiegete Partner seien ekrlärts ei mirmal. Typ “DIEPOLEN” (verlleemienernd”
abriten nicht so git wie “die Ygos” verllgemeinernd, wir wollendaß “dei Polen” Diw eri als entrhilfer isn aldn geholt haben wider egehn müssen per
abshciebungd ai wir sie druch “die Ygos” erstezen könne. Wir erinnr uns die Solarnalagen Strom Rechnung für Erntehlfer Metzimmer nicht bezahlen haben
wollenden Polen die iaf dieKidner der baurnfmilie losgehenwollten per Presse shcmutzkpagane. Das war ets zu der Zet asl de Ob_Sohn udnder kurdirektorssohn
die shcule echselten dunder shculdirektor vestzet wurde. Das zumdiste stdn, auchw enn es nicht ganz richtig war was das stnd, das Grudntsückwar sfch
nageebn, da ginges um user grundtsück inOber elrnebch, nicht das Vikers Arel ich wilte usern namenda nich drinnestehen haben in der Lokal-Zeitung (die
selbstevrändlich nicht meiner Zenrus/Kotrolle obliegt). Auch dieNuewhlene.
Der absolute Brülelr war daß dieser Jura-Dozenten type den irgndwer von seiner Uni Mitgerbcht hatte — der Tag an dem es darum ging was in vonSchirachs
Film "Schuld" voram — ob man RETTUNGS-foltern dürfe wenn man im Falleienr Teführung absolut sicherist denrichtiegn zu haben (bie Geldüebrgabe
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geschnappt) und s kind insienr Gewlt das er imkller eigseprrthae zu evrtseben drohet DER FALL SDCHNER/GÄFGEN der groß druch die Press ging,
dasentühtre Bakiekisnd. Und da war der Typ der sich als Jura Staatsexamensprüfer ausgab wieleienr seienr prfülinge, ich glaub mein Namensvetter, ich slebst
studerte ja kien Jura Prüfunsgagst habe,sie erda, also der erzählt dannwas von wgen Rsucgfiften udn Frenisk und es ging da um Rsuchmittel die mesnchn gegen
ihren willen Digen tun lassen,also diese was inder attort Folge mit dem Taxi iMWald vorkommt, das ist igrndne substanz in Pulverform die man jamdnem isn
Gesicht puste kann. Da war auchder ytpanwesen, kann cih sein daß es umd enging, der aztsohn vonder uni Marburg mit dme ich in dieser kniep meinserGoethe
uni Kommilitonin Andrea "R*ssi" (daher heißt der 2. Götze Geroge Film "Rossi"ni) R*ssl*r" platten aufeglegt habe, dieser "delicous 80ies" flyer mit dem
Helmut Newton Aligator frisst Frau Foto. Und eder owilte dann daß ich da wrder kurdrektors-sohndabie schrieb daßseie Fronsik die zahnversorgung für
Epliepsei pateiten "reward snow (wteh) den(t)" zahle es ne Ambulanz für Homsuexulen Missbruch schtzbefohlener Leute wie den klinikhausmeister gebe als ich das anziegt. Und aststeht ja auch so au emeinr website das ich das gebetenhatte das zar zu verfogen (flls
es noch andere geshcädigte gebe, laut Kirdiresorrsohn udn Ob-Sohn war das je keien einmalige Sache be dem) und das ich keienskandl habenwolle weigen
meisn Utrenehemns. Un im egstrgen #Polizeruf110 kommt das ja uch alles vor daß die Guachter bestochen haben undd aß sie homos bezahlt haben sich mit dem
typen zulasne der dann aus nOtehr jemden erschlägt imZug. Acuh bei den siposn its ein entsprechende Notiz anhängig, die Folge wo Homer abgefüllt wird
(“unter Drogen gesetzt”) um dann in ne Pschiatri evrfacht zu wren damit Marg seine Sachen verkaufen kann udn asl erentalssne wird ist Amrg miT bart shcger.
Udnes gibt igdnwas mit Unform -Schwulen. Undie aben doch iMWhalkmapf ncoh gaz groß getänt wie sie mich, den Homo, ftigcmhenwllten, abe rinw ahrheit
meietensie damit Steffe R., den freudn voBirgit B. Der chfredakteurin der shcülerztungs Mustmüsli der HUS, die als Prketikantin bei ner Krdikartenfirm
spionert (relityBites) und dann undercover asl Werkstudentin bei der Metgselslcaft Rüstunsgexporten nchsürenwollte. Die derneBruder ne Platteforma hatte.
Da wo der Film #RealityBites der anläßlich des Schwimmabd-toten (RAF ATTENAT AUF HERRHAUSEN IM SEEDAMMWEG d-awoe ch alex B. Der typ
mit dme ich Pallet auflegte umdie ecke wohte) dargf hwesit das densn rlter ihn rasuwerfen.
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Als die mär umging die Neo Nazis wollten die vietnames uswerfen hab ich mich für MINORITY REPORTSs stark gemcht, ich wollt eimemrsofrt udn
möglichtevroehr wissen wens ich etwas zsumebruct. Dazu habe ich – siehe die szen im gelichamigenfilm mit der u.Bahn ow sich das apier beim Lsend er eutung
veädnrt katualsiert ein Datnntez “negen Nazsi” basteln wollen das dffür srg das wennein Trump oder ebrlusconi mal dei GEZ Medien uterseienKotrolelbriget
man dennoch ne frei pres hta. Das istdas was si eheut asl WW (intrent) sehen. Wennsie dasnicht galuebn wollen Frane sie eifach Narc Oliver s., der arbeite
meiess wissne bie der polize abd homburg, hat maßgelich an der Lozeionvon “DIE HARD” Filmen gewirkt. Er war acuh bei mir inder shcüelrztusrdaktion.
Lebte geau wie ich obem amPlatenring ind baf Homburg idnOebr elrenabch aslwir nich zur shcule gingen.
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Bei den #Simpsons kame Rekrutierer der Army an die Grundschule und Bart unetsrchrieb oweohl er noch mibderjärig ist daß er sich verpflichte. Siesgaten die
Army sei wie ein Ego-Shooter Gewaltspiel nur um echten Lbene udn zegten etsrrchend efilme. Merg shcickte Homer zumekrutierugsbüro damit er das
rcükgägiug amche und das endete dmit das er cih slbst als Solta verflichtete. Er mußte dann eien “Sonder Operation” ein Manöver mitmchen, das hieß aber
nicht wie bei Utin “sonder Aportion “ sondern “simualtion” der Auftag der Truppe: den “Öl-preis unter 100 US Dollar zu halten”. Es gab auch noc ein sehr
lustges Video im Tom und Jerry Stil (odr hannar Barbara Bug Bunny / Tweety udn slivester) mit “That's all folks” am Ende wohl aus Julian Assanges Wikileaks
wir Hoemr von eienr Drohne geajgt wird. In Tei woz gab es ne senriorenolympiadederetwegen Homer moes gebrutga endteckt. Der war ttal suar und traurig. Lis
egnain bei ih vorbei udn etdckte Etxfragmente auf Zetteln am Kühlscrnk. Siemchet draus eiGEdicht udns hcikcte es asn Liararesich Qartestt. Dort wurde Moe
dann als großer Pregkröhter Dichter eigeladen. IN ETWA WIE BEI GERHART POLTS “HERR OBER” GASTROPOESIE!!! Am Ende flog der Schwindel auf
(ich weiß nicht ob MOE DANK FALSCHER LITARTIREPRSIN REICH GEWORDEN IST) und Hoemr wurde zum Ahorn Sirup Someliere. / in der 3sat
Kulturzeit ging es umd ei Unetrschgung eisn laut Paalyywood uaf titok Mordes an eienr palsäitnensischen
Journalistin. Eine große Usa mrikansiche Zetung New york times oder wahsington Post oderso sagt das eiwnas darn, sie hätten das mit dne mIttlnb die man habe
u Vidos auf enchthiet zu ürbrüfen gerüft und das ei moit höchster wshcihlichkeit echt daß isrealsiche soldatniafdei Paläsitetscieh Reporterin geshcossen haben.
Die widerum wollten die Kugel die siegefudne haben nicht dne isralesichen Bhörden aushädigen zur forsichen Anaylse wiel sei Ansgta httend aß die es
vrtschen. Es kam zu ienem Kompromiss, die amerikaner beufsictten für die aplsätinser die Isrelsichenbhrdne aber die Kugel war zu deformiert um gute
egrbenisse zu bekommen ud alsBeisstück lider nicht ehr bruchbar. Womt wir so schalu sidn wie zuvor. Aber imemrhin. Dann ging es darum daß Putin neue
Pässe verteilt in den besetzten Teilen der Ukraine. Die Luet sollen das gefühl haben die Russnebshcützen sie vor Kiregegwlt und sid til rcht froh darüber. Das
war natrülch ein Seithierb aufd ei Germani-sierung, als etwa die habsburger damsl in den von der KUK Monarchie hinzugeonnenen Geiten dsucteh shculen
errichtte. Die Russn habn mir mal egsgat richtig sauer seinsie ehher auf den deutschen Adel gewesne unter stalin der ja mit Hilter dsuctaldn zetweies paktierte.
Dann gab es ein Foto mit einem Afrikanscihstämmigen der ein Sweatshirt nahatte “ich bin sotlzei Dsuctehr zu sein”, qusi als habe jemdn meine Betrga uafgrffen
daßdie Juden die set Jahrhuderten im Ladn waren und im ersten
Wltkrieg mit usn gekäpft hatten empört waren nicht dazuzgheören beim Them “Wunnsidel-Rege” (?) Krieg-gedenken wield as die fortstzung von Hitler politk
ist, die jUden als nicht zum Volk gehörnd zu betrchten idnem amn sie etwa zsigt zu sattalichen trarfienr chritliche Gottehäuser zu betretn. Das hatte damsl als
Kammersänger lIdnemann von Rammstein eigalden wurde kritierst. Ebssowie die Heldverherung vonLuet die inder Waffen SS waren doerkriegverbrecher. Alsi
ichd ann noch zeigte ein prinzipiller freund der wehrmcht Ausstellung zu sien üebr dieVerchen imOsten war ich bei den Milträ utendruch., die folgen von
egewltigung udn Kinpping sindbekannt. Ich hrcte mich nicht ggen die jduen sodnerndie lute die die Jude als vorwnd nutzen eiegen poistche Interssen
drucghzurdücken imsibnne von “ihr deuctehn sed ja alle Nazis udna ueßrdem habt ihr den Kreg verloren udnasher im eiegenldn nicht zus agen”. Etwa wenn
ihre allen vom NS Regime entignetne KZ Opfern nesthcdfigen zaht bei der Wiedervereinigung dann mßt ihr auch russische oderukrinschen Kreigsge-fanegn
Geld überweisen. Und eure etgeigenrn DR Äcker bekommt ihr nicht zurück wel Opa als Kuts-Lehrer im gehoben Dienst ohne Partemigidshcft Berufverbot
bekomenhätt. Die Äcjker gehörten aber Dsucthen, nicht Judne udn ware nicht eignet, Udnden shcmuck den ihr Oma geklaut habt wofr die Polzei sie für irre
erklären sollte als die das mdlete war nchweislich kein Nazi Gold.
Nicht die dmeente afru, Heitsverteieben diemit hren Kidner imLetten Zugbvor die maur hockma s ugefähr von Thüringn nch Baend württemebrg floh hatt
irgdnwas hgklut sodner diekids vomSimeon wisthal zetrum undiepolize hatt sie egshcützt undmeienOmainden Tod getreieben. Nahc den genzen wmordshclägen
auf mich um an vemritliches Nzai-Erbe der fmilie Qusdtoderdes USLfuffahrtkozern Boeing zuz kommen würd mich auch nich wudner wennsich andere Tode in
der Familie nach-träglichals Morde intitiert druch Nazi-jäger unter meinen Mistchülern, herausstellen. Wir erinnern uns #FightClub wo derahutäter der hiter dr
dstbilsierungder weltfinanz-system setckt sien Kopf indei Kare hält,einYgosalwe der ich an der natorächenwollte fürden einamrsch. Damit Kidner und
Jugendlcih nichtanfangen serinmörder zu evrtsecken dürfe mananne Fnek nur so lesn daß man den Letn erkärt daß nicht jeder zuurcht verfolgt wird der sich
vesrstckt. Dars wurden dann die “wisschfatlich komentiert Fassung zu Mien Kampf” die eien Zensur-freigab erhaltensollte. Leit an aut udnrelschulen vetshen
nicht daß das jdüsche Mädchen mit dme siesich soldarisern udnihr Gatsrabeirsatus im Land wenndie aufthalstegehmigungendet zwo verhciden Dinge sind.
Michel Firdmann sagte gestren er werde für eien statsu eindsucteh sein ntfalls auch Käfen, icd enk er meinet das imSinn von wherpflicht. Das lle sbginntmit
Wizsäckers Wunsideldamsl udn Ramsein Lindemann Kriegdeeken.
Die Juden warn emört daß die Opfer die sie für das Land egrbcht hatten, die geflenne Soldaten im erstenw ltkreg aus den reihenirher fmilien plötzlich nicht
merh dructh sidn sollten.Ich hab das damit evrdeutlich daß ic egsgt hab schließt lier alle die fmilien vonder Statsraerfeier aus die in der Waffen-SS waren und
die folgen für mich mit sexuellem Missbruch im Wehrdiest und reichn bis heute. Druch das entührte Kind. / Das Foto mit dem “stolz eindsucter zu sein” T-shirt
ist toll geworden, ich gaub ich hatte im Blog mal sowas egshcirben. Es ging auch um den Gneozid der Kolonialisten in Namibia. Mien sich zu od getrunken
habender programmerer, dessne Fmilie war ja delig hatte in Desucth- Afirka besitzungen soweit ich entsinne. Dann gibg es umeien Sheksepre Regiseeru anmesn
Brooks einen Film namens Pfaenparadies mit Dem meien Letren gequültw erden sollen Geld raus-zurücken an die amfia nehme ich an, es gibt ja auch die Feder
im Film #DangerousLiasions, dannirgdnwelche skultruen in einr ausstellung “lost in Sapce”, dann win super Gsräch mit dem autoren Rafik schmi der asl
Exilautor iterveiwt wird, wüschen würde mans ich das hätten siemit Ostruoßen GrfäfinDönhoff auch mal gemct. Wie das denn war “auf elichen übrcte” udn
“Fliegrngriff” auf flüchtligstrecks oder versenkte “Flüchtlings-schiffe” so als “polnische EXIL-Autorin”. Dann ein Künstler dei “DINGE AUS IHRER
NATÜLICHEN UMGEBUNG REISST” Mit gewalt udnwoderhistellt. Zumshcuß einEife Kirmimi.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1547424241-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1547424247-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1535671478-kulturzeit
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Dann hab ich ehsgter noch auf oneHD mit ohne HD auf dem alten Röhren-TV vom Trödler den ich habe einen film geshen wo es darum ging daß ein
Polizeitaucher oder sein Bruder irgendne Fru 8 m tief von ner Brücke Ins Wassergweorfne hatten owbei man sich wohl je nach aufprllwinkel das genick brechn
kann. Der ty war ttoal umdruchdrehn wiel er sich nicht erinenrn kont das iwllentlich gemcht zu haben, es wäre igrndwei üerb ihn gekommen udnd ie Frau war
auch nochs ien anchbarin. Er meinte das sei irgdnwie wie fremgesteurt gewsen. Vilelicht hägt das ja mit den “MIDN COTROL” expri-menten der forenisker mit
über das TV Fersehpro-grammasuegtrahlten Triggern zusmmen? Ichmeien Gobbesl wusste shcon vonder hyptschen Riwkungdes rufnks und brct Million dazu
sich gegensitg umzubriegn, nur mit Propaganda-Nachichten. Ich hab immers gesagt Medien “Radi-Akivität”des Rudnkunks sind gefährlicher als jede
atomob,mbe. Die unmittelaber näher drLuet zueidner die plötzlichdrchdrehnwürde wtaa uf eien “Midn cotrol Expriment” pirtanesnder der Forniker shcließn
lassen. Die an unfrilligen Veruchkrnkicln herumexpermenteren. Am ende stellte ich ehdefasl erhsu daß die eien vermögenden Brduer dazu zwingen Wolten zu
einr hochzistfeier zu gehen ich vemrute wohl umvile Geld dazulassne wie bei einr trüskciehn Hochezit im shceebalsystmmilieu so üblich. Alles sher verwirrend.
Aufjedn fall habesie den Typen wohl manipuliert.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1537892851-sag-du-es-mir
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ZENSUR-SCHERE:
slebst(?)verstümmelt - neujahrs(?)feuerwerk - mind control experimente
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1537544263-giganten-der-kunst
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1530621550-art-of-crime
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1530621552-art-of-crime
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)800/1155588
Mainova Aktiengesellschaft
Servicecenter
Stiftstraße 30
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 05. Juli 2022
Ihr Schreiben datiert auf den 02. Juli 2022, frankrut am 04. Juli 2022
und heir am heutigen 05. Juli 2022 einegangen mit normaler Briefpost
Kundennummer 20169506454 Angebliche Zustellungsprobel meiner EMail-Adresse
Sehr geehrte Damen und Herren!
Zunächts eienmal: ich betreib eien eigenes Autonmous System bin also einer von etwa 3.300 Interneteilnehr in Dsucthaldn, große Firmen und Konzere die ihr eigener Pro-vider sind, im global roting gelihberhctigt mit der Tlekom/DTAG, vodafone/arcor, O2/eusw.. Dennoch nutze ich für mein Korrepodenz bei ihnen ein googlemail.com Adresse, einm der Top Anbiter von Webmail wetlweit. Was ichd amits agen will: ich wieß genau was ich tue und wenne s bei mri Störungen gibt. Zudme bin ich, das wir dihen Ihr
Miarbeiter M***h*f*r bestätigen der mit Mir in iem Kjahrgang an der Humboldstchule war, sowhl als Chfredakteur eienr Zeitung tätig gwesne un fürhe bsi heute ein über 21.000 DINA4 site fassende Blog zu korrution, zudemw ar ich imEDV berich jarlang
untrenehrsich tätig, als auch asl Poltiker, nämlich gewählter Abgeordenter des Jugendparlemtns der Stadt Bad homburg. Zuz deiser Zeit wandte man sich mit Probemlem auf eienm Burhof inder akppesgasse abd Homburg v.d. Höhe Ober elrnebch, der Ghört den
Elktren eienr Mitshcülerin andern asu meinem vor-herigen Jahrgang an mich. Di Polsncihen Enrthefer wollten die stromrhcnungen die der bauer ihen stellt nicht zahlen da diese eiensolarstromanalge aufs dch seies Bio Barnhofes gebaut hatte dun sie sagten
nicht die sleb KwH Prei s zahlen wie die aus demöfflichen Ntez wil r seien Strom ja für umsosnt bekäme. Damit kamen sie zu mir indei Zetung, Der Obebrürger-meistersohn Claus A***m*nn (dessn vaterwar zudem Präsidetn des deutschen Städtetages und ist hue
Chef der uqsDtSTftung soweit ich geelsne habe ) wird sich erinenrn. Sietdem binich zahreichen Vdalsmus und Rchakten ausge-setzt egwesn hei rin Meirn frnekurter wohnung inder Höderlistraße. Man beshcimpfet usn als Nazis, sabotierte die Gasverorgung, dre
das wesser ab, eruchte usn üerbhöhte rhcnungen zus chriebn die mein Vermiter zalensollte Wir haben dann auf eien Epllet-heuzung umsgetsllt die aber duch Ssabotageakte unschgemäßer watung abbrannte. Es gibt da ein Direkten Zsumemnhag zuden Verafhren
meirn letren die liegshcft Kassesgass betrffend, ihr Mitarbeietr M**rh*fer wieß beshcid. Um Geld zu eprsse verucht amndamsl das tote aus meienr eltr zu entigen. Dnnevrchte man üebrhcüssige solrmodul di der baue rnicht mehr haben wollte bei uns hie rim
istalliren, riss die Haustrokabel aus der wnd, das sleb miT telfonleitungen. Das Ganz gauibt voräge bei statntslcaft und Polizei di iech ihen inder veganheits hcon egannt hatte. Wie sie winsne ist Huet OB Fledmann zurückgetren wegen Korrutiosn-vorwürfe
als chef ihres Verwltusgrates. Ich werde druche in entühts Kidn an eienr voll-ständigen Aussage gehidet. Sie könne sich das gere von de Polizei oder satnwlscft (Ost Dr. König) bestätgen lassen. Die fmilie der Mutre meir Tochter betrieb ein Direktmarking-uternehmn
was den MX-Server meirn firma mitnutze udnarüber u meien Ägre rspm vsdte so daß wr auf Balklist landeten. Daher nehme ich Sabotage-versuch meiner Mailadresss sehr ernst. Insbesonder wil wir Mitgilder ineienr Bürgrintative gen die errichtung er
Kärschlmmtropckunsgalage in Ober lernebah waren, also Gener dees poltschen Umaldnverbandes Frakfurt bei dem die Mainova Mitgild ist.
Falls sie untre maximilian.baehring@googlemail.com keien mil druchbekommenveruch sie es eifach unter maximilia@baehring.at das ist ne komplett andrer Serverifrstruktir.
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https://m.bild.de/regional/frankfurt/saarland-news/frankfurt-skandal-ob-feldmann-tritt-zurueck-80605202.bildMobile.html###wt_ref=https:/www.bild.de
/regional/frankfurt/saarland-news/frankfurt-skandal-ob-feldmann-tritt-zurueck-80605202.bild.html

06.07.2022 05:29

[0] 20220706-0529-0-1.jpg

06.07.2022 06:45

31/07/2022 13:53

63 of 412

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[0] 20220706-0645-0-1.jpg

[1] 20220706-0645-0-2.jpg

31/07/2022 13:53

64 of 412

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[2] 20220706-0645-0-3.jpg

[3] 20220706-0645-0-4.jpg

31/07/2022 13:53

65 of 412

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[4] 20220706-0645-0-5.jpg

[5] 20220706-0645-0-6.jpg

31/07/2022 13:53

66 of 412

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[6] 20220706-0645-0-7.jpg

[7] 20220706-0645-0-8.jpg

31/07/2022 13:53

67 of 412

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[8] 20220706-0645-0-9.jpg

Bie den #Simpsons hatt Hoemr einen Eiswagen der dank Musik der “Dire Straits” jede menge Kundschaft hatte. Marge war frustriert daß alle Fraue die sie Im
Fershen sah so erfogreich waren wiel sie dien wie “Magenta Video Streaming” erfudnen hatten (Product Palcement?) hatt ich iegtlichmalerzählt daß das nur
funktionert wenn man soweiso ne Flatrate hat udnder prsi für 1GB Intrenet geringer ist als 1 Euro wiel das evrnden von DBDs per Post ja auch nor fuktioiert so
lang das Porto und die Leih-gebühr zusmmen geringer sind als der Kaufpreis für eine Kassette imLaden nebst Busfahrkete hin und zurück. Ich hab daenendas
damsl vorgerchnet udn egst daß das egschäftmpoell ne totgebrrt ist wiel im Internet 1GB Traffic bedeute daß man 1GB bis anch Neu Zseeland verschicken
kann, also Traffic (siehe VoIP Bandbreite) gleichbedutend ist mit Auslndstelefonatsminuten. Bei Video on Demand git es anders asl bei DVB kein
Kpmrimierunggewinne druchdie man analoges funk-spektrum besser ausntzen könnte (s.a. “Vercorizing”) so man die Auslieferung neuer Filme etwa per sowas
wie DurcPC macht an CDN Proxy-Server. Also man bestellt sgenwir per SMS an ne 0900er numer per ner Art ISBN- Numemr den film udnder wird ann per
Astra Sat auf den heismchen DVB Plettenreceiver gebeamt. Es ist zu teur. Un d ihr habt mit den veruchen die Telcos zu erpressen (etwa mit Whatsapp billuge
SMS versenden) zu Dumping Bedigungen zu arbeiten. Besipiel TVStuntman telecom:
Die osllten LWL Kabel evrlegn drüfen dort wo die DTAG sagt es lohnt sich nicht, etwa in Industriegebieten wo ei Gemeidne sagt wir üerbehmen die höherne
kosten mit nder Invstregruppe. AufdemFlchenalnd sollte UMTS/LTe%55G forciertw erden. Das eitrrichen von Fukmast zu Fumkast fritss Fukpskeums
Banrbeite. Daher ist sie nur auf dem flchen Land möglich. Beispiel: wenn ich LAN habe im Kller und ich wll es inS DG verlägern beöge ich ofte ien Repater.
Wenn im Unetren teil des ahuss Kanal 11 Geutzt wird udn der rpeetre leiete das signa l auch auf Kanal 11 inden oebren teil des Haus wietr üebrlappensich beide
Kanal 11 Funknet inder mItte des ahuss udn stüren sich geseitg. Das führt dazu daß satt 54 nur 26 Mbit/s zur evfügung stehen wiel dann jedes Ntez nur noch ca.
Die Hälfte des Fuksprumszugewisne bkommt udn das brmst dannd ie breiche mit aus wi sich die netz nicht üerbalppen. Das heitß einRepter ut ein Wlan das ufs
sgaen wir im Kller kanl 9 Sendet dann muß der repter das signal auf kanal 9 aufnehemn udn auf kanal 11 weitersende im Dachgeschoss. Das bedeutet daß die
Notebooks im Keller das Hauswlan auf Kanal 9 emfpangen das die imDchgeshcoss auf Kanal 11 rein-bekommen damitsich beide Frewunzecihe nicht stören. So
muß man sich das inetwa vortellen. Das witrrichen eines Fubksignals Peer to Peer halbiert die Bandbreite. Außer alser der nur auf kurzen distan fukioert
streuen auch rctuknatenntn mit zuhmender Entefrung das Signal.
Aufdem and ist das nicht so wichtig da es nicht so vile Handy gibt die inden gelcihen Funkamsten eigebucht sind. Ind er stadt wo vile Mensh uafdem sleben
Raums idn higegen (erkannbar an der gshcoßhöher derhäser) muß man mit der Badnbreite, es gibtt anders als daß es vile Kabel gibt die störunsgfri enebneider
daten trasnporteren könen nur eien Äther, wir altmensalle die slee Luft), die fukmasten amebsten mitander Tehcnolge verbidnen. Beliben wir beim Eispile des
ahuse woe die Funreichweit vom Kller nicht bsi isn dch reicht. Dort würde man etwwas vomAklelr bis zur ahsumistet 5GHz senden 802.11 a un dann ab der
ahusmitet nach oben das 2,4Ghz spekrtum 802.11 b/g/n nutzen dadruchdaßs chdie ferwunzgberiche nicht üercheidnen beluibt es bi den vllen 54Mbit/s
Bandbreit pro anal. Wenn man hin-gegen viele Teilnhemr hat die sich gegenseitig Daten zusenden innerhalb der gleichen Etage (die vielen Smart-phones am
Funkasten in der Stadt) sagenwi bei ner Lan- Party würde man Router mit nem Kabel verbinde damit Nicht ünnötg Funkvandbreite draufgeht. Dafür werden am
ebsten LWL netze gelegt bei Mobilfunkbackbones inder stdt die die iezlene Fukmasten evrbidnen. (auch das 38 GHz und lizefrei ~ 70 Ghz Spektrum sind
endlich). Also gab es frü dei LWL netz die inden 1990ernegelgt wurden zwo Abhmenr. Mobilfunkamstbrieber und dei Industregebeite afdem flchenalnd, der
Rest ist Regelver-sorgung druch die DTAG doe üernlal anbeiten muß.
Und jetzt komenwir zur anbindung etwa der EZB. In Frnkfurt a.M. liegt sietns DTAG genug Gals vergraben. Das ist ein Indsuriegbiet aufdem feien Land wo die
gemeidne zustzöch Geld azheln muß damit dricker Kabel gelegt werden als man laut DTAG erhcnung eigtlich brucht. Das bedute Statnamn Textlocm wildert im
Geshcäft der DTAG die als Monpolst nicht nur rneten der Postebmetn ristcfaten muß sodnenr auch gezwugen ist sich nicht die rosisn ausdem Kuch zu picken.
Als ich meien Server inder loiszetsraße betreib mußt ich auch Monoopolistelfarstrukur anmieten. F diente als Backup. Das betreben eiegenr Leitusgwege, ob
das funkmasten sidndie Grustücksgerenz üerbqueren oder Kabel die mehre Grunstück evrbiden untelriget nich oghe grudn monopolen udn der rgeulierung. Die
anbietr sollennchtalle da Kabel hilegne o swoeise soch alle sind wielda vile firmen sitzen wo sie viel telfongebühren-a bschöpfenkönenals einnahemnsodner
umegkehrt, es geht ja genu darum den lädlicehn Raumzu erhcließen. Das heißt man brichtein Trafistruktir wo aifdem land das errichn des servers inder
oNlinvidothek inder stdt billger ist pro meter Strck als inder stadt wo der srvermit den vidocassetens teht sinnegmäß am zetralen Kotenpunkt. Das heißt ne
Trafstruktr von 1 Euro pro GB "Highspeed-volumen" ist totaler schwachsinnnur dmait "Streaming" "STREAM ON" nicht zu teur wird. Denn da das Internet
jedne puzkt im netz WELTWEIT mit jedem anderen verbibdet bedeutet daß das man druchrh aus 100st studne telfonirn anch china günstg macht. Udn da sind ganz ander sterckn zu üerbwinden, also seekabl zu
verlegen, satlotten in dne orbit zsu chießen. Die luet die sich das ugedchthaben udnd amit die DtoComPleitewelle ausgelöst haben gehrörene rhcosse vonden
Gewerk-schaften der irhe Josb verloren habende telkomiker. Dennwärhdn essne imemr teur wird werden Smart-phoens und Handytraife imemrbillger. Und da
gerft Moores Getszt nicht, es sind nälich BIT PER SECOND Udn nicht wie aufder apltet das einzustäliches bit die Kazitt verdoppelt. Da gibt es pshciklsiche
größend ie das beeiflussen, sihe etwa dieCPUS wo man bei bestummen Fertugunsgrößen izschen so wiet ist daß man verhidenr muß daß dei iezleen elktonen
sich nicht gegsitg beeiflussen. Diese größen dien auch seit ich gaoueb ende der 1960er jahre bakntn asl man per elktronen-raster-tchenk den Schriftzug IBM auf
eine atomre größe brachte. Das Sepktrumist da ist quasi ausgereizt. Bei der cPU fertgung aprlleleisert man etwa massiv. Jahre-lang gab es eien Abrriere be ca.
3,5GHz Taktfrequenz die man nicht druchbrechen konnte udn ch jett shcfftman nicht vilmehr. Da ist sozusgen shcicht im schacht. Daß optsche vrbdigugens
hcller werdn liegtdaran daß an jederoptik imemr eltrnik hindrnnhägt daß die dten uaf das lwl und schicken udndavonwieder ruterholen muß. So lneg es keien
reinoptishcncoumuter gibt werden diese grenzen
Defitiv bestehen beliben. Udn cuh Optik hat grenzen. MeinPshisk Driktorand vomCern hat mir mal egst Lichegshcindgkeit sei ja auch nur im Vakuum absolut.
Wenn an etwa ineien krnerektoschu könen man Photonen messen die sich druch wasser bewegen udndie seienwestlich alnsgamer. So wie die egschichtemit
nahe supra-leitenden schaltkreisen die rechner beschleunigen. Die riebung der elektronen adneidner inchips evruscht so viel abwärem daßvilepcsgroße
kühlsystem benötigen. Rechen-zetrane ganze klimanalagen. Weill heißen: das funkspektrum das man nutzen kann nimmt jemehr etilnhemr manhat immermehr
ab. Datenverbdigunegn wie video onde mand sind jakeinrufunk wo nur eienr sendet udnal e ander epfnagen sondern im bolifunknstz ist ja djdersowhl sender als
auch penfänger. Komprimierung fuktioert wie wir vomezichtrickfilm udnen overhudfolien für de figren vor dem htegrgrudn wissen gut wiel sich nur die fugurn
bewgeen aber das bühnebidl sleten. Bei daten istdas andes. Die lassne ich viel shclter komrimeiren. Alos: die Traife wllae nur 1 Euo sind totaler Unfug. Da
tesckt die stremingMAfai dhaiter der es wurtsegal ist daß die Leut die das global telonnetz amlaufen halten gnaz ndere distanzen zu üebrwidnen haben als vom
Dorf in dienchste viedothek. Siet die stramingmafia am Zuge ist gibt es GEBLOCKING. Das heißt die GZ Efsehinhate sidn vonservern imausalnd nicht
abrufbar. De rnur per VPN/Proxy.Ihr habt also
GRENZEN iegzgen, MAUERN uafgebaut im Netz udna bei dei koett dscteh exportwirtcft shcre geshcädigt die sich mit ihren internationalen Kunden auch üerb
gerenzn hiweg unetrahlte könnemuß. Ich habe den vor 20 Jahren egsagt da das nicht fuktioneren wird, wiel für ohr bisser Entrtainment TV das gaze globale
netzt kattt gemcht wird. Ganz abgeshen vondenInhalten: stelt ich mal von de Frau vom Sfrüshtüksvferehn unevrhclirt m arabsciehn TV wo Burk Pfdlicht
herrcht. Als manden egsat hat das wird nichts idn die kirminell egworden. Die EU hat der GEZ evrboten irhe iNhalet isn Netz zstellen. Gemchthaben sie das
trotzdem. Ich ba ne Klage dazu an den euGH inLuxemburg egshcikt, die ist wohl amlwieder aufdem psotweg evrlrg egegnagen. Die Stremaing udn agmr-Mafia
shcldet den Dotcom Unetrenehmrn dei sie geshcöäfgtahtt Milliarden an shcderstaz. Wer füher ne 1Gbit/s übrssenabindung fürs RZ hatte für zigatusne imMonat
bestellt heuet eifch mehere VDSL anshclüsse, pochtaug einahtung der bandreite udn budlt die kanäl per MLPPP. Das beudet daß dei agnzenstadelitungn die das
net zsumemnhalten geküdgt wredn udndann gibt eskein Netz mehr. So wie beim solarstrom. Wnndie krefgtwerek alle sbgashcte sidn udn keinwdn weht doer die
sonne nichtschint gibst keienstrimmehr. Die kristche Ifratsruktur wird ruchsoclhe atriffe also ebshcädigt. Weil wenn das apketevrdnen nch Chian nur noch 1
Euro kstetdann zerägst der speditr seien Containr inahdnlich
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stücke un verhcikstie epr Ost wils billegrist, nur fidnet die post dannke Lfurachtunetrenehmn mhr oder kien Conainerfchter der ihr die apket
wetershcickenkönnte. Währnd mit 64Kbit/s Upsterm pro Provatnutzer der shcdne dein einBotnetz anrichten kann noch gering ist kann man mitmehren büdleten
VDLS leituen ehrchnell auch Industreiunerehemnsabindunge kaputtDDOSen. Will heißen die frau die den “Pinken Videorekoreder” efudne haben will gehört
am nächten laternamst aufge-knüpft. Mit dem Recycling von den Eisstilen von Homers Eiswagen baute amrge skultruren und zufällig/(?) ent-deckte diese der
kaebTv reporter kent brockmann. Dasit ist ja das gute an mageta tv. Es ist in chian im intrenet nicht erihcbar, gewnu die der stra sat die erbsiche let nihtim
ausleuchtunsgkegel hat. Hatt ebrt simpson nicht mel inder oflge “ist alle hin nimm focusin” eien satelitt Vom himmel geholt per baseballshcläer? So ählich wie in
de “truman show” wo ihm der scheinwerfer auf den kopf fällt (siehe auch babylon berlin.mfiösi, wahrscheiblich zuhälter, die filem drehenm whsrchilich pornos,
die beim on demand tv neimdn kauft wiel niemdn sein kredit-kartendaten dafür hergebn wll womti wir eine geld-wäscheproblem ahben dunein
datenschutzproblem desalbwird der portkanal ja uch immer im budle mit dem pronoabo verkugft nehemichmal an das ehitß die base-ball liga – hcutneimdnprofieter beim sky/premier abo davon daß zwabgsprostuierte pornos drehen). Alles klar?
Das steckt wie byblonberlin zegt die amfia dahinter. Zu-hälter. Dark Angels Securty - Inkasso “Facturing” und so. Dei bruchen Galsafser in deder bdue uma su
jeder bude nen VideoOnDemand Puff zu machen. Udndie eu sll die Födergelder dafür ahlen. Ich wisst shcondiese Personen-schützer die die Nutten vor
prügelden freinr schützen anegblich, wo es wohlaber ehr so ist daß die ihre angeb-lichen Schützlineg wie Sklave eisperren. Ich sag nur GEROGE MCIAHEL
veruse SONY BMG Knebelverträge. Wer ezrählt euch eigetlichdaß das ales so toll ist? Das efsrehen daß sich nicht an die EU Auflage hält keien GEZ
Miedtzhakals Kokurrezn zu dne Priatewirschaftlichen snedern die von ihreb Werbezsuchauereinnahemn leben msüsen im Gegsnatz zur azgsgebührnemafia? Die
Mfia erähtl euchalso daß die beid er amfia alle nette leutze sind? Strem On. In twil wozo der simpsons ging es um Bart udn nlson udndessn Gbrutagsparty wo
Bart die luet all wegschicktew ielNeolson einshcläger sin. “die mein neur bester Freund Szene” im Shculbus ist mal wider gut beobachtet. Wie ovn jemdem der
seisn Üebrbisses udn der dmit verbdunen fuchtena ussprche wegen gehänselt wird, das saha su als hätetn Pädagogen vo Jugedmat das ge-schrieben, diesn Part
über Grppendruck udn Rowdys. Serh cön auch wie Mhomer Lsia eie Guet ncht egshcite evorliest udnebi slebst ganz müde wuird und eibschläft.
LAAAANNGWEILIG sagter doch sont imemr, doer? Zum Gähnen aprdon eisflchfen lagieligt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1547424552-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1547424561-die-simpsons
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Die 3sat Kutrzeit eröffnte mit Stalins Zitronenbaum. Es iteriste die palusgebhrde nicht daß in der vegetaionszone keinTtrone euchsen, dei Grärtner die keine
Gewächs-häserbauten wurdn erschossen. Das hat man dann sehr schön mit der Feindpropaganda wie sie #rammstein in irhem Song #radiobrigen der BBC im
zowten Wltkrig udn orwell kommentiert. Daß ancheem hitler besigtwar plötzlich stalin als der Feidbild-Diktor aufegbaut wurde. Dei Kazs hießen Gulags osnts
äderte sich nichts. Anhcließnd ging es um Camus udn sratreunden alegrienkreg. Ein aktal frezsciehscr Geshcihte üerbdas die gar ncht gerne reden die Frazosen.
Ich ab vor einpaar Tagen zufällig wlas ich anchrichtenshcuenwollte auf zdfinof oder so war das eienfilm geshen wie sie weochen-lang zu vertsuchen verucht
haben daß siedie rinbow arriero vernkt habn, dasgrrenpease shciff sietns des frazschengehimdisnte. / anshcließnd ginbg es um kaiserin sssi udndie corasge,
hätten sie statt der lieber schußsciehr westen getragen beim habsburger adel wär vieles anders gelaufen inder wletsgchcihte. Stohwort die kugeln, die
sperbsichen gegner der eigmeidung isn ahbsburger imprium udndiedeofmeirte kgel de rpalästnetsichenrpeorterin. Es gibt ja irgdnwannein zetpunktwo mandie
gschichstbüchr zuklappen kannudnes aus eigenr erfhrung ebser weiß als die geshcihstschriebungd er shculbücher. Da kolldiert die sichtweis alleirter
umerzehung wohl tils mit dem
persönlichen erleben meirn großteterngeration die das gar niht so als tag derbefung emfpnden inregfegahescft zu gehen. Es hat ja ncoh iel jahr egduart bis de
rletzt deucteh aus dne gulags zurückkam. Von wgeen 9. mai sei kriegsende. Bullshit. Kregefangen zeichensich ja wie egsagt druch aus daß sie das verhcn
beganegnhaben niemdne ershcißen z wollen. W ttalverwoger unterden pwehpflichtgen die liber imkanst siteznals sich ausbeuten zua slsen augrudn sexuller
diskrimierung, nur wiel sie männer sind. Der bauch der faru gehört ihr aber wennder mann sic eien kugel inden slebn enfängt dann imkrige darf er nicht herr
üerbdeneiegenKöerp sin. Dnekt mal drüebr nach. Das ist wei wenn man ein B,ume ist die ich nicht dgeegnwehrenkann voneienr bien sbetsäubt zwu erden mit
Pulollen mit dnen sie i´nichtebstäubt wrdne will. Vom Them Shcusscher weste statt Corsage (Attentat von Sarajevo udnder chfeldzugder 70 mi tote foderte)
aber mal zum thema Bergabu sposrt Kutru. Da sind wir aber froh daß die Fstspiel so vielGeld haben (woher?) es ich slietn zu können über Bergbauumweltproblematiken den Richter zu speilen für die sie weder kopetent noch zuständig sind. Ich haätet eher gedcht da ssgeht umegkerht. Di industrei ziehta lle
irhe webrpsots udnsposring zurück weil die Kutri sie zu riechtdiffmeirt udnevrleudet. Ich wäre da auch berist für so greenwashing Hetzkampagen bewise und
beispiele zu nennen wie mit fake news die Indutrei epresst wurde.
Vom Nickal Abbou in Guatemala nach sieg-hail-kirchen. Womit ein Comiczeichner dessen Lasubeubegshcichten zum Animationsfilm wurden is Kino kommt.
Soabd man die spoosn welt in3d anchgebaut hat im PC kann man inihre mit virteullen Kamers rumfogfarfiern. Habi ich nin ern demo vonSimcity oder so
gesheen. Will ehißen der comiczechnerwird erstzt sobald seienfigrenanimert sind könens ie ien bleibiges eigelben enticlen. Wie wir an ake engelke sehendin
auch die stillem erstzbar. Als men bei rorest Gump udn mit tinic ertsmal zegte was küftg möglcihsien würde (vehr gelat ja star wars als Meßlate) haben vie
Schupsier egsta dß sie angst haben irgndwanndruch avater, Hologrammerstzt tzuw erden ahbich mal gehört. Dßßa man fime mit hren 3d-Digital-uisierten
Hülelndrehen kannwenn sei shon lägst tt sind. Ich dneke da mal andas abba revival mit avatrern. Dann gings inde 3st #Kuurzet weiter mit Immigartions-bildern
aus New York (Stichwort Titanic,w ie wäre es ohen eisberg witegeganegne) Dann ging es umein Impustanz fest uned eien Frau die Bris Johsnon als Mrionette
hatte, das fnd ichprima. Erinenrtmich an nen amerkitu udn dsign Chef bei nem großndsucteh sprtwaghersteller. Der hate auch ne Könisgarionetta m eßtsch
hägen wie das darn erinenr daß die statgwelt vomVolke asugehe. Es ging um Wayfair Women, also Frauendie ihren alkoholbei Safeways eikkaufen oder so Als
Wählergruppe. Die in Orgna kann ja gerna mal ihre
telfonnumer indie kamer halten, dann bkomtmsi eivlleichtne drik von mir gesponsort. Oder ihr mitelsnden von 3sat reicht der eien allseist bekannt enumemr
wietre. Danke shcön. Am ende ginges dann nich um Coldplay in Frankfurt am Main. Ein Öko Konzert. - Da wir vorhin beu “Glasfaseranschluß is for Porn”
waren udnden Sfaeway Women die das Gegenteil von “Trailer moms” sind wie der von #Simpsons “Nelson Munz”. Die Blonde vom Frühstücksfersehn, die
11er Jenny oder wie die heißt, di hat heuet morgen uch egzeigtd aß sie am leibsten in nem cmapiungwagenlebenwill vonwo aus sie “FERNSEHEN” machen
will, icheien, so im Sinne von Boris Johnson und imAustinPower tonfall: “BEHAVE” !
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1535671560-kulturzeit
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Gestern abend gab es dann noch eiene Film “#Collateral” Wo es darum ging daß ein Killer Kronzeugen umbrachte was die Max(I)-Taxi Linousine anging.
Irgendwas mit THe IaSLAND Limosuine und so nem typen it ner Aktentasche der liechen im Kofferraum rufuhr so Harold udn Maude mäßig wahrsceublich.
Due die Aktebtasche haben sie dem gklaut. Ich hab mal gehröt dueaktetsche von Peter Zwegat oder so sei geklaut worden. Fällt mir dazu ein. Ich galueb abr
wneiger daß die satwälte umlegen als daß statswälte die ber der RAF mit drinnehgen, genau wie korrute cps Zuegenemrodern lassen. Nur so von wegen dem
Limousinen – Toten Thema und dem Seedammweg. Adolf hausherreb, Darmstadt Weiterstatd, Rohwedder! Man stelle sich mal deisne #wagTheDog in unkustg
“Fair Trial - nichts ist gefährlicher als die Wahrheit” der wo auf serveusTV lief vor indem sinne das man nicht sagt der “präsidnet kann denkrieg nicht beenden
weil er die film-rechte daran nicht besitzt” udn “ob krieg ist oder nicht bestimmt ob das im TV gezeigt wird” im Zusmmen-hang RAF-terror: Stelk dir mal vor
die gäbe es noch, und die würden modren udn bomben aber kien ifrniert die ffltichkeita us ermttlunsgtktsichen grüden. Das mußdoch so eien terroisten mamsten
äern daß er einKaufhaus indieluft jagtund niemdn wil vonsienm bekennrschreiben wissen wiel deiPolize behutet das war ein durh eine natürliche Ursche/ubfall
ausgelöstes Detonation. Ein attäter ohne Publicity ist kein attentäter stchert netzszru.
A propos Netzzebsur: bei meiner Kritik warm der adel seien Grudnebsitz nicht zurückbekommen soll kann man ja auch mak drüebr nchdenken warum Adolfs
verbrehen Täglich im TV kaufen währnd dei Folterkammern aus den Ritetrbugen die zegen wie gerusma der adel war udndie krihcnwärhen deriqusisition etwa
nie? Das hat siche rnichts mit Zsur zu tun daß das nicht imöfftlichne bweußtseinladnet. Ich sgate ja: die leibeigenahtte ja keuen Möglichkeit verögen
aufzuabeuen dahe rits der adel der deren Vermögenasbchöpfte beiden Rohweder/ treuhabnd nazi Hasuerrn Immbilien anders zu behandeln Wenn es um die
Rücckgabe von Immobilien geht wie in dem #Polizeruf110 Hermann als der Kleinbürger. Ich mein ich find es ja prima we amn sich darum kümmerr ex-knackis
Wohnraum zu schaffen (also ehemalige KZ Insassen, da gibt es entignet Juden druter und Russiche kriegsgefangene die als sozailsuten wie dieanzis leute
enteignen) aber denwohrumden man #GUSTLMOLLATH Schuf,das war die rien evrhschung, das war ne bude in der sicherunsgevrwahrung wo ihn wieder
seine anwälte kinken wollten währnd seine ex frau ihm sein haus unter dem hitern wegverkaufen wollten. Das erinenrt mich an dne jur dzenten vondem Von
shirch Abend woes um folter ging inderkenipe meienr ex. Der ollte tzv webrung für seinen privatknast amchchen mit dem forensiker. Daß er leuten denen er
“ohensie anzufassen zähne raushaue” als reward snwoWHITEdent zahnerstaz verspricht.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1547422937-collateral
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Lustig: als ich gestren vom Supermakt zurückomme sehe ich am Zoo eien VW Bus stehen wo eienkdierdcke drinnelag genau wie die die ich hatte in meiem
Kdebett, eindisgn mit orageroten udngelben Äpfeln. Aber s ist wiede rnicht die richtge decke diemeien Bruder sofrt egaknnt hätte um sich zu austhtzfizeiren
Wir erinennr usn: Ich fragte um rhuszudnfden ob am andern ende der leitungwirklich meien Letrn doer mein Bduder sind nch diengendie nur sie wissen können.
Da hat eifhc hjemdn in den ashcen vonLuetn egstöebrt die er whsrchcilich vohe rumrgebcht hat. Netrpchende strafziegn liegn ja vor bei der WaPp Bodensee
woe sie angeblich hinge-zogen sind. Das war asl der Tero anfing mit dne brädne her im haus und so. Wo sie lales evrucht habenmich als Jnkie hizstelenderich
nicht bin um eien vögsnwvelter eistezn zu können wielich gesitg umanchet si. Minichten. Da ginbg es nur daum geldabzuocken. So wie bei den ganzen Veuchen
gas/Wasser/Strom abzustellen udn so. Ich gehe davpn aus das meien Fmilie gezilt ermordet wurd wiel sie ide verchselt haben mit den BMW erben die habn
michals Köder bnutzt für die Bklan udnrussnmafia vonder polizei und die haben nchdem sie mir das kind in die evline hiengevrgeltigtahben cnhdem sie mich
uner droge negsezt htten dann evrucht eien nc dem andenr umzubrigen. Bis hin zu den Vergitungen imKrnkenhaus. Udnich weiß auch ganz genau wer das war.
Motto: wie robin hood nazis ihr geld annehmen.
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Ich sehe gerade Jan Ulrich bei Beckmann. Wie er im Interview sagt daß das was dieMedien berichten nicht stimme. Das komt wahrscheinlich hin. Es waren
Reiter die versucht haben sich Vorteile zu verschaffen, nicht Radler. Stichwrot Trikotwebung und TAE – Stecker. Die suchten für den Reitsport Möglichkeiten
von Sponsoring Siehe #bojackHorsemann, siehe Sponsoring Reitverine (ich bin nur ein alte Grubpfer) durch die Metallegesell-schaft austria weil irgdnwei eien
Großaktionär ein Reit-spirtbegeister Arbaer ist gaub ich. Das bedürfte abe rnochmal der üebrüfug genau wie die Logenplätze beim Wiener Opernabll weil doch
in der 3sat #Kulturzeit der Nickelebrgabu in Guatemala und das Kutrsponsoring gerde inderkiritksind idn der Rohstoff/bergabubrchen. Da fing e umwas agnz
anderes, daß ich keien Kosumteror per Gruppedruck üer die shcülerztungamchenw ollte, also daß der vitenames mit den Kaufhof Turshchen gemobbt wird wiel
es kein Amrknprdukt istnbder das abgaben an dei Abseballstars fließen (Nike Air Jordan). Ich finde es auch itressant das Jan Ullrich eie Dku in nalahenung an
“being John Malkovic” macht. Ich erinere mciha uch noch daß man das gaze apparzzi geschmeiß Das dasmal answene war zu ner Fake Hocjzetit ch Sylt
beordert hat um ruszufiden wre das war. Udn ich weiß das ein Rugby Budnsliga-spier meite die untergshcoben dogen hätten ihen gegeolten. Das glube ich nicht.
Da ging es nicht um sexch oder siebstelltige Beträge.
Wie bei den Eitignungender Ost grudnstücke (siehe die Räuming der eingeborenen Aborigenee Hütte inder 3sat #Kulturzeit mit demBulldozer)., Ich glaub da in
Sylt war auch Drama Queen V***a Z***r (geb B***r) dabei. Ich hab shcond amsl gesgat daß mich adas anwidert des ganze eigwneerbung udnd aher dieserei
KIR ROYAL (Aus der sich KUR ROYAL baleiet) inswoeit mitinietiert asl der Kalts/szenreporter Bayb Shcimerlos als figur von mir designt wurde als charkter
ein Type der keien ahnung hat worüber bei Vetsraltungen geprochen wird weil er sie nur von außern her kennt. Wo esalso darum geht daß man dem
fershezsuchauer irgdnwelche Fsrehpreisverleihunegn als “schtg” verkauft wobei sich nur die filmschffenden unteirnder fiern udn egentitg nuer filmaufträeg
zsuchanzen. Daslebe gilt im Sportlermilieu. Die total Perverisondes ganzen warne dannd ie Catsin Gsshow vonditer Bohlen wo er beispislweise bei den No
Nages vormachte wie Bay Badn / Gilr Groups einreisn produkt der medien sind. Die medien bestimmen slebst wer promnent ist indem sie Erignssen wichtigkeit
eintäumen. Lief es i m dsucteh tennsi mit Broisbekcer gut wurden dann stdnelange Ztefester im hauptprogarme fürwimbeldon üerbtragunge enigeräumt, lief es
nicht so gut nahm amn einfhc ne ander sportart. Man mcht das wil es so wenig psotoves z ebrichten gibt abe rman imsport imerirgdne disziplin fidnet wo gerde
irgdnwer irgdnwas gewonnen hat.
Ich erinenr mich noch wie Achim Z***w der vtrebschfe von CERFnet Germany (die heißen heute Cogent) in den 90ern anführte daß sie da TeemTelekom
machn würden Im Itrenet. Wobei mr iegtlichwas Radfahren angeht die Kolment vonDn Palhonos inder afz imemr ganz gute gefallen hat. Mien avter fuhr mit
mir ganz gerne Rad wiel er aus Kostegrüden mit dem Rad in Frunkreich unteweg gewens war ummeein Tant zu besuchen die ja ncih dort geheiartet hatte. Wie
sgat, die lhersfmile zahlte gerde ihr ahus ab udn es warnur gedl früCpingurlaubda damssl. Doch mein Großvater zeigt den kidenrnwohl gerne Frankreich wo er
inder kriegfangeshcfat gesssene hatte unetr dnerem hatte er damsl die große Glocke in Bordeaux gemalt ich wieß nicht obd as stimtm aber ich meien mal gehört
zu ahben weil er druch Grlockgeläut erfahren habe daß der kireg vobrei war damals. Ich hab ja gerde wasdazu egsat gehabtd as mit dem datum des Kirgsndes
udnder breifung aus der gfangeshcft sehr ubsjektiv z sheen sei. Das die Allieret perkeptive nicht unebdigt die dsucteh ist. Für jemden der erst anch zähen
Verhdlungen von Adeniare aus russicher Gfangshcaft jheimkam anch 1948 als es schon die BRD gab muß es wie hohn kligen den 9. Mai als tag des krigsendes
zu definieren. Ich weiß cuh nichtmal obder Einigunsgver-trag üerbhaupt das ende des (kalten) kriegs beduet hat Den weist alleirt undei Sattsendes erchauer
pakets gegeiender führten iMAnschluß and en 2.Wltkieg.
agen wenn mein vater mit dem fahrrad in frankreich unterwegs war um seine schwester zu besuchen und bei udn imeßzimemr meinr evrtobene Oma
Mar(garete) nch der Mareg simpson galub ich beannt ist diese Glocke aus Berodeax in Öl von meiem Großvater hing dann hat das eien etwas ander Beduetung
als ein reines Sportevent. IW egsat, ih fidne die wettbewerverezrrungen per DDOS Attcken im Intrenet shclimemr als wenn Sportler dopen. Ob man druch
passiv rauchen “inhalert aber nicht ge-raucht” wie bei “Bill Clinton” druch en Doping Tst fallen könnte, das ist aber donnoch ne gute Frage. Oder ob man druch
Racuhen vonZagrettena n Lietung verliret. Es gibt was das Arcuhen ageht ja (immer noch) laufende studien wo es drum geht ob die evrkanppung der
sauerstoffzirkulation dafür sorgt daßsich der Körper anpasst andie vemritlich ruchige umgebung, verucht merh suerstioff zu beidne als ei Nichtrauchern udndas
zu Leitunsgsteigerungen oder einbußen führt. Da sollte manmal Luet frage wiemein Kita Ehefrau die mir das ruchen beigbarcht hat im Hiterhof der
katholischen Kirche in Bad homburg wei man sonst uncool wäre, mit massivstem Gruppendruck. Dieeigend ei dem Kosumdruck nicht widerstehen reiten
diejenigen mit rein die ihmeiegtlichwiderstanden hättend ruch Mobbing. Wer wäre ebster als veruckrnickle geeignet für solche test als topsortler. Udnmer
uafapssen: Impfkampagnen können auch ein versteckte Doping/Doregtest sein.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1555063866-being-jan-ullrich
https://www.netdoktor.de/rauchen/aufhoeren/was-passiert-im-koerper/
https://blogs.faz.net/stuetzen/author/donalphonso/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grosse_cloche_de_Bordeaux
https://www.telekom.com/en/media/media-information/archive/www-team-telekom-de-in-new-guise-for-tour-de-france--357038

07.07.2022 05:30

31/07/2022 13:53

75 of 412

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[0] 20220707-0530-0-1.jpg

07.07.2022 09:30

[0] 20220707-0930-0-1.jpg

31/07/2022 13:53

76 of 412

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[1] 20220707-0930-0-2.jpg

[2] 20220707-0930-0-3.jpg

31/07/2022 13:53

77 of 412

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[3] 20220707-0930-0-4.jpg

[4] 20220707-0930-0-5.jpg

31/07/2022 13:53

78 of 412

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[5] 20220707-0930-0-7.jpg

[6] 20220707-0930-0-8.jpg

31/07/2022 13:53

79 of 412

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[7] 20220707-0930-0-9.jpg

Bei den #Simpsons gab es einen Stummfilm im Open Air Kino, wie ein steckbrieflich Gesuchter dafür sorgte daß ein Polizist derihhn jagte selbst eingefangen
wurde. Wegen eiens Fehler im Projketor wurde dann der Film durch einen mit Marge als Kind im Urlaub ersetzt. Man fuhrd araufhin andenOrt woseilas Kidn
immer im Urlaub wurden aber da war alle gaz heruntergekommen. Der Yum Yum Fisch war verschunden vonder Küste undmit ihmd er richtum. Homer sorgte
dann dafür daß wenisten das Karussel renoviert wurde aufd em amrge asl kIdn egsesen atte dun fuhr mit eienm fisch-Trawer raus. Weil ”Gegenteil Tag” war
sevierte er der Mannshcaft asler esen mchen muste die Küder ud friterte die Angelhaken Daruafhin beisne die sfche wieder na. Doch sie erlitten Schiffbruch
udn als amn sie schon für tot erklärt hatte tacuen si zu ihere eiegn Traurfier auf wo dann lisa gegen Überfischung der Wltmeere wetterte. / es gab gestern oder
vorgestren inder bild nen Artijle üerb eien Bucht in die immer wider ein Hai zurückehrte, o das an #FreeWilly artigen Iegfiffne indie naturelag? / Teil zwo
begann mti demrevoutionskanst, quasi Drstadt Weirstadt nch der RAF Spregung. Homer wurde als Graf vo Motechristo evrhafte und konnte dank eisn Tunnels
flihen den Burs, seinMitegfanger ggebrne hte der ih eienshcatzkarte schkte “weil er sihc in ats an ihm evrgangen hatt”. Viel-öeicht aj irgnedwelche gelder asu
einer illegalen Beute. Ch mein, wenn er iKanst sitzt ist das doch neligen daß er
Gdtransporter/Potskustchen überfallen hat oder so. Villecht hatt er cuh Hoemr lIgeshcften verkauf während der sic nichtwehrenkonnte. Hoemr kerht zurück
udn aler fstetellte daß Mo inder zschnzeit Marge drei abstrade angschwängert hatte nahm er allerbrutalste Rache. Rche war acuh das Them der strebr an Barts
shcue. Sie entwicklten eien Handshcuh der Luet dazu brigen konnte sich slebt zu verpügeln wozu siedann riefen “Hör auf dich sichlbst zu schlagen” obegci die
selbst der Ureber waren. Sie vehöhnetn ihre Opfer auch noch. Milhouse üebr-trieb es ganz besoder nachdem ihm si depazerte Goetz-Faust Edlich mal köerlich
Sträkr velieh. Er rächte sich auch an Luetn die ihm imPrinzip gar nichst gtanhatten. Wie im Rausch. Udn es ging wietr mit der Bartman Begsin Folge wo
seienLEtren beim Besuch eiens Tehaters/Kinos er- Schosse wurden und er nchem sein Großvatre, der Kamresirote akakdu ihnausgebidlet hatte zum rächer
wurde. Lis wollte allen noch shcnlle kalrmchen daß man sich druch Rache auf das Niveo desjneigen herbbegibt der einem ewtas anutu asl Homer und der rcie
texner sich ei Autorenenleiferten udn am ende evröhnten. Aber abrtmannwollte die Leuet doi er für vrcher heilt am Polizei- und Justizsystem vorbei rchen, er
grilte ewat Lenny dafür als Transvestitenküstelr aufgetretn zu sei, aus Gründen der abnigung sexuller Orinetrung. Den Täter der seine familie zertört hatte
(DEM GEHST ÄHLICH WIE MIR) im Echsnazug erkannt er an nem Knast Tattoo.
Bartman begisn spielt ja in Good Ham (Ham = fleisch) City das “BAD HaM-burger “foto siehe blog. Wie zieterte Pufpaff gestren in TVtotal “treffen sich zwo
Wellen ... er müsse sprechen”. Whrschilich miet er die welle vo Bro des Spiegel Frankfurt wo dei rotamristn mit dem apzer ruchfahrne wollten umden sieg des
Komu-nismsus zufrn udn das für die letzetn kriegsgefangene (und zwangs-arbeitende) Wehrmhtssoldaten ? Der 9.Mai mitnichten Tag der Befriung war, vile
ginge and em tag in gefangeshcaft. Vile saßenda imKanst oheneieneizgen scuß aufdn fidn abgefuert zu ahben. Es soll damsl auch zahreiche als “Siegrjustiz”
emfudnen erchißeunge gegeben haben ohen wirklich der rchtsatlickeit genüg-ende averfahren doer Todesurteile in Schauprozessen. Wir erinenrn usn: Wi
treiebn die Geld für den NS Zansgarbeitfods auf? Si ebshclkdiegn vemritlich rich erben idnwelcher Kriegverechn und assen die Fmilie hirchten, dieKohle fält
dnn an den staat. (nichtd en sucthen narülich) Woandrs nennt man sowas eitgenung oer pLüdnerung. Udn mit Raratiosnzahlunegn die zu den wirchftskisen
zwchen den beiden wltrkiegn führten begann Hilters afsteg. Das wirtchftssytme Nationaler sozialsmus w so populrä wiel amn nachder ruhrgebeistbesetzung
etwas kein Pfennig mehr an die allierten abagebnwollte. Wir eirinenrn uns mit Soldaten gegen zvilie “ZWANGS-arbeiter”. Abeer sowas wollen die
Alliertenugern inshculbüchenr stehen haben.
Di hatten allen erstes geplant mich für verbchnedie ich nicht begnagenhabe anzuklagen, qusi inSPENNHAFT häätendie anzsi das ganntdie Blkan Yuogos bei
meienm Ausndstudienaufethalt inden USA. Wir hatten die mit fslchinfos vrorget üerb riegverechen um z shene was die vorhatten die Blakn_Whrpflicht
Drückebegrer. Ich satnd nicht ohen Gurdnaufder no Fly list un brhc nicht ohe Grudn mein BWL-Stdium zugusnten Gemrnsitik ab. Dnekt eifch mal an das
Comicbnild mitdem flugzeug da so King Kong Artig isn Hochaus World Tarde centr rsucht imFilm #werkOhneAutor daß dei #Holocaust Skandal ausstelung der
Humbdlstchule “documenta15” ezigt. Jen nch der konzergenerldirektoringehen osllte die die jüddiche Grüderfmilei der matllegschhafts (Der ladne mit demöl
Skandl wo die Russne mit demapzer ruchd en Hof fahrn wolltenw ieldas wie Rehinmtello ne Rütsungs-scmide sei) zeigte. Und ich erinenr mal an das Antetnat
auf ADOLF HAUSHERRENIM SEEDAMMWEG druch die ROTE ARMEE Fraktion udn das uaf Rohwedder der dafür sorgesollte daß dei DDR wieim
Eigunsgvetrag vorgeshen eitgnets Alteiegtum zurückgab. As ist a gerde Dauer-brennerthema bei 3sat ider kUrzet wo sich mein Mit-schüler CHRISTIAN M*TZ
(der am Alten Bahnhof/ Rat-haus inder LOIS LANE um es mait BATH-MAN zu formu-leiren gegnüer ner Pizzeria wohnte) neulich inKritk andem ver-suchte
was er für Literatur oder Lyrik hielt. Wo es (siehe Graf vov Monte christo) um Knastbücher
ging, ich hab dochal erzähltda man mich druch Abvergewltigung aund shcließdne Entführung meisn Kides erpessne wolte mri igrndwelche GASTOPOESIE
Lesuneg nazuhören o “herr Oebr “ artig. Da kommen aufden Ztaralrat oder aktion Sühzeichen (Sühenzeichen mit Spendeneprsseung) udnden Politker Michle
firedmann eiges zu in Straf- und zivilrechtlicher hinsicht. Die antimseitimsu debatt ebshcäftigt den budetsga, die haben die URSL meisn Blos udn mir isgnalsiert
(Pipi Lansgrumpf) daß sie die 21.000 DIN A4 Seiten meiens Blogs lesen. Kirgstreiebr Rohstoffhunger der Industrinationen? Ich glaueb da ghet es eher um
Leute inder ditte welt die geshcult durch Kommustsche agitatoren dern Propagnda man nach Ende des klaten krieges (sieh Orewll1984, wo er die anmender
fidne indenbüchern autsucht) nichtwieder aus den schriften udnfilemnetfernt hat was dazu füht daß man inEndlagnd, ih war mal in Nottingham im Urluab
newoche, imemrnoch shcze Weißserienseiht inder jeder dsucteh gelcih anzi ist. Ein Bristche/Dsuctehr mitshcüler aus ner binationalen Ehe unetsrcuhet für die
ztung auch mals das Phänomen Rasshasse geshcürtdrch Fußall Lderpsiel, wenn Boludevradzetungen Hedlines haben wie “mchtdie engäder frtig” (damit wir sin
final kommen) ioder so. Üebr de Urwinohenr Pavillon “ne slum wellbelchhütte” der aboriginess der H2G2 artig abgerissen wird und Uriwohenr zu Hiemtlosen
macht habich mich gefreut.
Die evrteibung von Menshcn aufgrudn relgiöser(?) Hetze von “GOTT-”Königen (Exodus in der Bibel) das ist ein Tem was das volk Iarsel verbidnet mit demn
Heimtverteebn aus Osterpusßen. Ich war eiegtich imer she grlücklich daß mit friedmann udnstzeibach der Ztralrat der Juden Auch beiden Himatverteieben
vetretn war. DENN GENAU DARUM EGHT ES. Daß jeder mesnch ien stammegebiet hat eundien stamm zudem er eghört udndaß Luet von diesme Grunstück
vetriebnwerden, etwa wiel sie sich zusher vermehren udndann aubriten, as alnd nicht genug Erntetrag hergibt umalle satt zu amchen. Das ist genau der Grund
der cuh hinterdem Raubbau an der antr stckt, wennMeere üerbfsich werden der Wasser- Läfe begradigt damitMeschn die flüsse udn bch besser neutzen
können, der menshc briet sich indas terirum der tiere hinein aus. Wiel auch die Ahrtal Flut da mt ein Tema war.Je mehr mehsch es gibt desto her ist ma geziugen
an riksnten stellen, Vulkanen udn erdbeben-gebieten oder ben Überhcmmunsgebiten alnd zu ge-winnen, das mn dem Meer Land abtrotzt sit ja tehma beimb
Storms Schimmelreiter. Womit wir dann beim nchste Thema wisn der 3sat Kurezit vonegstren, eien Frei Libe Kommune wo die erchsnenwild inder gend
rumvögeletn udnsich niemdn umd iekidner die debi enstsand kümemrte. S ging da um irgendeien “otto Mühl” udn “wer zosmal mit dmeslebn Pennt gehört
schon zum establishment”. Danch ging es um eien Frau
Die isch ein stripper Callboy anmietete wielsie es uch mal mit Beischlaf probieren wollte ohne daß hierbei der re-priodukionsgednake im Vordergrudn steht oder
ein Paarbeziehung. Ich muß da mimemr an denr amen Andre denken in #berliNueKölln02407 der von Mandy udn “Uganda basti” als unfreillegr samnspender
miss-braucht wird. OS lang es nur mandy ist ist das nch reti unegfährlich,was wenndieMilträs diese vergewltigugen dhigehden auswieten sich neus Kanonfutter
zu zrücjten. Die welt inder sex erlubt ist abe rkeinLibe wie in Rwells 1984 oder huyxleys Brave new wolrd. Dei Frauen die auf die Zagrettenwerbung reifallen
fllenauch auf die shcinbare Vorusgvrechendes Fminmsus rein. Dabie geht es daem stat nru darum Fraun inarbit zu bekomen damit die waffnrpdution inden
Rüstungsfabrikenwietregehen kann wenndie Mänenr inden krieg zshe an die fornt wiel -sieh shcinder Lste – Kriegfanagen Aznsgabrietr zu viel sboatakte
evrüben wgen derer danSoldaten an der font sterben, aso absichtlich Blidngäger bauen suw. Es gab “Skizzen” vonFlellin wobei ich mich ja imemr frage
obeisnskizze nicht auch sowas sein kann wie ein PostIT Textfragemnt das Lisa an Moes Kühlschrank pappens ah und dann in eien Textaibaute aund an die
mden sdnete. Inder “#GastroPoesie” folge. Es war Wlttag des Kusses und man gingder frage nch ob jeder kuss gewolt ist, etwa der des soldten derdie Frau
aufder straße küsst gegen dern willen Ich kanndas defitiv verneinen.
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Da owllte sichirgdnein richter fpilieren dahigende daß eseien erhbloich utsrchid mcht ob aus iener kosnesualen tennager Kntshcrei gefummel udn mehr wird odr
ob einDstvegrstzter wie deir Klink hausietre der mich im Zivdist sexuellmisbruchte ien amstgefugnusse missbrucht. Das ien ist was er gelcihaltrigen,d as dnere
Missbruch shcutzbefohlenre, geni wie wennmanklein Kidner stäbneinirhn Anus stecket. Also defitive nicht von wegen Darmkrebsvorsorge (hhat da die Frau
von BP auf Statsbesuch nicht einstiftnsgspendkonto für das sie das manipulerte gwinnen von Wtten möglichmchte – so ret a apcher artg). Es gab Jazzt und
tanzbeim kustfets Weimar, wird zet Goteh und shciller da su dem kollektive gedächtnis zu verdäenudndchienderekultr zu verdängen. Die laten Nzsi snnent
sowas “negermusik” wiel sie ihre Kultur Beethoven oder wgner, erhalten wollten. Das ist wie bei Good-bye “Gerahrt 'lenin' Polt” amch vercht da was aus dem
Kolektiven gedächtnsi uzu lsöcen wie zsor winstion im uch 1984 bei sienr abrit inder Zesurbehörde. Dei dsucteh Klutr diebis isn richder kleten und voher
zurückevrfolg werden kann, oder wo man bei Tcists nchslen kanndas Junius Cäsar unfähig war die greman zu besiegen udn das rösmcieh reihc am ende ein
“heilges chrtliches deutscer antion” wurde das soll su dem kollektve Geächntis evrnannt wrden wiel es dem US import Muktulti im Wge steht. Putin würde das
villeicht völkermord nennen. Tracht statt Turnschuhe. Inden
Alpen tpsiche Lüfte-malerei satt American Grafitti. In Tirol an Wegen übliche Christuskreuz-Stndbilder statt einem Moschee Neubau. Ich glaube das wollte
mrcus söder Bdien ziegn als er ihn in Elmau von Schützen-vereinen efnagen ließ. Wobei mri da gnaze ein wenig vorkam wie diesr Satsemfpng in KIR ROYAL,
da wo der könig zu besuch kommt udn man zuspieoneren verucht ob di Kapfflgezuge bauen doer kaufen. (ich hab ja mal egsat daßFlugezugbau und
Jagdbomebrfligen ode ringeniere bei mir inder fmilie üebrproprotinal vetrten sind “Harder, stringer, Faster, Better”) oder (“Höher”, “Schneller”, “Weiter” um
es mit Xavior Naidoss RHPS Frundezusagen). Das Gogol tehtaer in Russldn wurd richtgemcht, Putin hält es für Geldsäche udn ne Propagdashcluder. IC hab
gestren bei fefe im Blogw as gelesen üer “Straship Troopr” udn darüber daß Leute manchmal aich eifch rechthaben die ndr verfolgen. Und ann kam jemand der
sic slebs als Troubadour bezechnet hat dessen Lyrik ich shcätze, Jichen Distelmayer, der die “diktatr der “ an den Konsumteror ”angepassetn” besingt totes
Holz für tote stammeskrieger und wie man mit text den tod üerbwidnet so es eienm mit dmenchwuchs nicht gelingt. Es gibt da diesn Song “Verstärker” wo er
diesen moment der Rücckkopllung bsinget wenn man als Kind beim Radio anruft udn mim Hitegrudnd assbe nicht leis gedrjt hat. Es kommt dann zu eienm
Pfeiftonarten Ton anhand desn man erkennt das manaufdem Sender ist.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1547424865-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1547424871-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1535671642-kulturzeit
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“schöne”-berger hat einen “dachschaden”
https://www.wuv.de/Archiv/Barbara-Sch%C3%B6neberger-schrottet-Autos-f%C3%BCr-die-VHV
Da wir egdre bei shclichwebrung sind. Also daß ich die Badn Blumfeld und Distlmayer epmfahl. Erst gestern hatte ich mich lustg gemachte üerb das pinke stars
auf dem Klied von Kirtse ahser . Ich hab mal nchgegoggelt (DIE IST MIR DAFÜR WICHTG GENUG, bei den anren Mordertaroren istmir mein
teursInkusivolumen zu Schade) und rausgefunden daß die Claudia Brauchttisch Die neulich für Sat1 “Hierkomtmdie sonne” FrähstücksTV eien Rulausbeicht
aus Kreta sendte, also daß die aufd er Nachbarinsel von der Kristenahser gewesen ist, daher die aufden ersten Block unnötigen Spesen. Ich hab auch mal was
gehört vn Luftwaffleuten die ahtetn Promis inder Beakktschaft udnsich dann wohl Privatjets ausge-liehen oder auslihenwollen irgdnwelcher Royals wiel wenn
man sleber fligen aknn das billegr ist al linieticktes ans ander wnde der wet oder so. Das wäre auch was für die Myth-Busters. Wenn man wie “KC Cholok” im
“Noble House” mirt eignem flugzeug und Adlewppen aufder bordwand anreist sorgt da ntrülich unte umstädnen für etwas aufsehen. Cih meien ich hab j erzhält
wie idei cih bei der Royal Thai Police Hiles ausgelien ahben usnere deucthne abgeordneten auf staatsbesuch wielihen studnelang druch den dshcungel fahren
imladnrover imrehctempo nicht zuzmutens ien oder so. Ich hab ja auch persönlic die theorei das die helis für dne fling doctor sevrice ind er ditten welt wo es
keinstraßen gibt fehlen die hier an dichbtesiedleten autobahnen steen.
Die zusatzverogung deucther extremosort-urlauber (lichtsinns Bersgteiegr und Fllshcimrpringer) hat eben vorrang vor er gudnevrorgung in der dritten welt und
schwellenlädnern. DA st einmsnchlebn nicht so weichtig wie in europ wiel die Afikaner ja so egrne shcnggserln daß die die Lücken inde rbvölkerung shcller
füllen als die wirtcfat wächts. Und dannmuß der stammd es Regwnld tropenholzes eben dem Stammesnachwuchs platz amchen der neue flder rodenwill was daz
führt daß es massive Erosion gibt ndie straßen die Begbaufiren inden dschungel planieren udndie die ganze Bvölkerung mit freude nutzt rgelmäßig erudtchartig
wegschwimmen wie der Asphalt im ahrtal. Ich gaub die Frau usnres Geloogen die studierte Biolgin hat auch mal aufden Umstand hinwegisen daß es da Teir gibt
di Menshn fressen. So in etwa wie auf dem Hemlut Newton Foto das ich als flyer verwndet habe. Oder im Film #crocodileDandy. Das der akmpf mensch gegn
natur umgekrt auh einKmapf Natru gegen Msnch sit. Ich bin mri sicher daß studierte bIloginnen inso nem dsuchgelcamp ganz sicher ganz prima fidne wennes
wumweltsuerein egebn würde udndei nchtmeldn würden und so. hauptsche “Burka-Emmi” ist jetzt mit ihrem “Dubai-Tom” (geannt “der österreicher”) bei
“Uganda Basti” beim Ölbohren. Gibt betsimmt shcöne Bilder. Hab ich egtlich mal über dieses “Sternbild” wi von “van Gogh” erzählt woe das feuer-werk
geschützfeuer/bombenkrieg ist? (Schöne bilder!)
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Eban als ich vor begin der simposn kurz in #leuteHeute Oder #hallodsuctland, die Zdf Boluvardmagazine um 17:00 hineuschaute sah ich eien Bericht üebr
einen Kid-nappingfall bei dem Die polizei südosthessen ermittelte Auch mit fflfe von aktenzeichenXY. Es stellte sich bei dem Fall – wo een Geldüebrgabe beim
Wurf einer Tasche mit 2 Mio.Euro von eine Brücke schitert - heraus daß der Täter auch im Enftührudngaflld des entfühtren Jakob FiSZmann der täter wgesen
war, daß der avter gemordet Hatte. Dazuberichte ein duklhardiger Poliziste (einer der Sizilianer) vor dem Landegrichgt Frankfufrt a.M. darübe r daß der Mord
hätt evrhidert wredne könen wenndas egrict nioct evsagt hätte, sie hätten veruchtdem Täter keien Bühen zu geben wiel der noch vielmehr hate aussgen wollen
üebr Korrution bei Jusiz und Polizei. Die hatten erbetetes Lösegeld im garten vergraben udnwerdneeidutg üebrfürt, eib Vate udnsei sohn. Der mord hätt
evrhidnert wrden könen wenn die pizei alle spuren rehctzeitg ausgewret häte, am Tatort eieein Tüte gefudne worden udndiese Tüte hätet Figerbdrück entalten
mit dnen amnd en vorbestraften Täterd er inder Datenbank war viel shcneller hätte dingsfte mchen können. Somt wär der Mor an FisZman agn rnicht apssert.
Sowhl Gerichtals auch Polize hätetn erhelbiche Mistchudl am Tod des uternehemrs. Diesn Poliszen habe ich wderekannt, ich weiß das er rdnwas mit dne
kurruten Bullen in Bad homurg zutun hatte oder da ermittelte.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1537544529-hallo-deutschland
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1537544531-leute-heute
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Da sich #bei doctorsDiarröh nachdem es um einen von der Metall-”industrie(?)” gesponsrten Oreises ging den jener FakeMillionärs mit mehreren Staatsbürgerschaften den die Hase ehelicht
sponsort auf mafai-sizilianische / utaliensich geflucht wird udndie Mfia zu fliehen versucht heir nochmal der Korrupte Bulle der Millionen an Geld epressene wollte druch Kirndapping im TV
Screensot aus zdf hallo dsucthland vom 07. Juli 2022, ca. 17:10 Uhr der Fall des entführten Metzgerei Großhädlers / “Fisz-mann”. Passendzum Kidnappingvorwurf ging es auch bei dcotrs diaröh um
eind durch ärztliches Totalversagen abhanden kommendes Kind. Die Hase meit dann auch irgendeienr ihrer komsichen Tyen sei ab nach Dubai udn es geht um eine weißen Kutsche (war da nicht
was in diesem Film “Collateral” mit einem Limo-Service) und nen Hulahup Verlobungsring und ärztlich verursachte Dachschäden. Jendfaslle erzhält der korrupte Bullen Typ im Original der TV-Sat
aussendung auf Astra 19.2° Ost von dem ich fast gliuben möchte das eie ein anderer als der in der mediathek Version, also der Typ gibt ganz offen zu daß das Landegricht egshclmpt habe genwu wie
die Polizei Und daß man den Mord hätte verhindern können der bagngen wurde wenndienur ihre abriet ge-macht hätten. Genau wie sie bei den von mir eingereich-ten strafzeiegn druch
Nichberbeiten schwere shcäden agerichte haben korrupten Bullen und Gerichte sich an fingierten Lösegeldüebrgaben mit Shcutzgeld bereichert.
https://www.zdf.de/nachrichten/hallo-deutschland/steinbrecher-xy-retro-41-entfuehrung-eines-industriellensohns-100.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1537544529-hallo-deutschland
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Bie den siposns ging es getsren drum daß lysA Sipson sich falscg als Ureinwohenrin ausgab,vom stamme der hibachi. Bart der Feuerlöscher geklaut hatte löschte
da-mit rein zufällige einen Brandund bekomtm dafür eien Führerschein. Er musß aber Hoemrs chauffeur speilen. Er flieht nach Nothe haverbrokk oder so
ählich wo er in mdchn kennlern das in sofort heiraren will wiel sie shcnger ist abe rnicht von ihm. Nahnd der kreditkarten-abrchnung findet man beide in Utah.
Dann gab es eine Folge wo es um “Growing UP Springfield” Langzeit Doku-mentrafilm-Beochabchtungen ging, da hab ich mich shcnll an denrhcner egstzt und
denBEitrag geschrieben Wegendem korrupetn Bullen der beiHallo Dsztchladn zu sehen war. Der der mehre Millionen z epressen versucht hatte vonmirund
meienLEtren. Kien erttsäter, der hat das shconlm gemcht imFsll der Fiszmann Entführung. Udn auch das Gericht hat nicht das erse malevrsgat. Die “beste”
Justiz Poliezi die man für Geld kaufen kann eben. / inder 3sat Kultrzet ginges umden Rücktrittvon Bors Johnson der beieinr zetung rasuflog weil er nachrichten
erfand. Dnnirgdnwas üer trassexuelle Superhelden. Udn das man Homosexullen Lebsstil in Scrften wie Pro0n Magazinen von von unreifen Kindern ferhalten
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müsse. Dann was ur dikrimienrung Homsexulleram absritsplatz. Dannwas zum rheingau Musik fstval. Dan David Hockney Portrait of an Artist. Zums hcluß
dann nch Warpaint, ein Musikthetaer.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1547425105-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1547425111-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1535671721-kulturzeit
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A propos Warpaint und diese “VanGogh” Bilder aus den Kunst-Doku-Krimis. Weil dort doch Geschützfeuer und Bomben am Himmel zu sehen sein sollen. Ich
erinenr mich auch noh wie die Balkan Mafia das asbchießne meines Onkels rechtfetugen wollte, das Me-109 Piloten. Nehen wir mal an in Frankfurt sind
Igrndwelceh Bomben vorhanden die in Müchen auf dem Flugplatz fehlen. Aber es mangelt an Aufklärunsgkamers,manbrucht aber trotdzemjedmen derüerb die
filiche Linein fliegt udn nchshut wie sich igrndwlche pazer doer sowas bewegen von oben. Alos: dr Pilot lädt die Bombe udn eien Zsuatznak der gaz ählich
aussiht unetr dei flügerlseins Flugzeugs. Dann fliegt er mit den schlife üer feilciehs Gbeit vonFrankfurt nach mücnhen. Wird dabi abegshcossen. Nuna
rgumentierndie das er ja ne bombe dabi hatt undie sehlb ebrhtgt wgesenwärenihn abzsucheißen. Aber hätte er sie auch abgeworfen? Ein bshcußeisn Bomebrs ist
erst dannleigitm wenner sein Bomebn isnzile gebrhcthat. Denn vorher ist ja “nichst apssiert”. Das Flugezuge aber eifch so, präventiv abgechsosen werden sieht
man an zahreichen abge-schossenen Zivil-Flugezgen etwa derkoren air di dei russne rutegrholt haben, der Irshsichen Mshciendie die amis abgschossen haben
und natürlich MH17 in der ukraine Kirse. Jedemalwurdne suchuldige vom Himel geholt. Daeh rhinkt das etwas mit dem einrhct daruf haben ia nflug befidliche
flugzeuge abzschießen.
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Ich hab übriegsn amsl Bider gemcht von der Decke mit den Äpflen drauf die ich geshen habe in nem Auto die ich als kidn auch hatteien meienm Kdierbett. Das
heißt aber gar nichstdenndie Epresser haten ja mein Kinder Fotoalbum geklaut. Und dann ist mir zum #Polizeituf110 Krimi mit dneilegeln Verhörmtehoden noch
was eige-fallen: dei forskier woltennicht ur mit “mind control” techniken exprietiren also daß sie es hinkriegn daß Luet sich aufgrudn von “trigegrn”
slebstverstümmeln oder umbrigne usw., nein das ging noch weiter: diw hatten sogar bsichtlich vor zu erpximentirenigrdnwelche wtten laufen ob man kdienr ihre
genetische eltrlieb abgewöhen kann udn eltren ihre lieb zu irem anchwuschs idnem amn si einder enftremdet udn egegeneideraufhetzte. Dr.Z. Sagte mals sowas
wie eine Mutter kind bidnung könne man nicht aufbrechen. Aprdon,a erbdas it Buillshit. Nachdem habeck ja meite Kalt Duschen sei unzumutbar muß ich die
bild eztung netetäschen: wenn eifmailien häuser die angemietet werden stellt es da hab ich mr persölich einureti z ebsorgt keingenacht desvermiters dar wenner
bei fehleder nebkostenvoasrzahlung das wasser abstellt. Nur mal so von wgenrcht auf warm-wasser. Da ist ja auch logisch: sonst könnt man vmriter indie Pliet
tribenidnem man als miter bis zur nächste Jahrnsendbrchnungeifh das wasser aufdrjct und luafen lässt wie sie dfür ja in Vorleistjg gehen müssen bei den
Stadtwerken. Da wäre entignugen tür und to gröfntet.
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Update: 08. Juli 2022 ca. 09:15 Uhr: Abe von den Warm- und Kaltduschern (an dem Tag wo Habcke das mit dem Eischränkugen evrküdethat hat er oder jemdn
anderes ja sogar vorgerchnet daß einmal warmduschen etwa 1,00 Euro koste wie an nem Münzautomaten im Schwimmbad udnich erinenr michd as V**a
Z****r (geb. B****r ) mich absitchlich verhöhnet hat asl ich ihr die Heizungs-probleme schilderte am telfona lssie anrie, da gibst glub ich sogr ne nOtiz im Blog
dazu, ich solle dann halt ins schwimmbad gehen um zu dscuen, ALLES RACHE usnerer nicht zahenden Miter KAPPESGASSE), also da eriner sich ja noch
Luet andiese shcülerzetunsgmeetingdamsl wo mic die Kids von suerem Mietr erpreseen wollten ihen einen Mietnachlass zu gebenw iel ich herusstellte daß ihr
avter, ein inschdiung udnwidlr ehe leebnder Treppen-geländerschlosser pliet war. Den hatte der eizunsgbauer M**er seinen briteb am platnaring hatte
angeschleift der den haleben Yugo Balkan beshcäfigte, ähnlich wie die Schleurerklink Dr. Bausmatrk die den “pegsus abge-schossen” hatte mit igrndwelchen
Fke Litaurrin (siehe “Herr Ober”, die Gastropoesie beiden simpsons und der fake Metall-indsutriepresi bei und #doctrsDiarööh, wo sie mi mein Psedonym
HermanVille gestohlen hatten die von #schtonk) aslo es gibt defitiv Leute die damsl beidem shcülerzetunsgmeeting mit dabei waren und gegenüerb denen die
#Tatort/#Polzeiruf110 Drehbücher schrieben aus-gesagt haben müssen. Getsrn lief ein Bericht über
die Band Hero vormals “die (Keller-)Lochis (sieh Abi Buch #TonSteinescherbens schäfrste Villen und Kellerloch) und nen Rapper der wohl zu der Tatort Folge
Bowroski udn der FluchDerWeißenMöwed en sog gesgcieben hatte. Da wo es um Leute geht die “Spinrg, Forrest , Spring” andre ind en Tod hetzen wollten von
der Drogenmafia um den wohl korruten Poliszetn(mit sohn Thoams) D*tt. Diese Sache mit den Feuermeldern idun dem sich slebständig mchen wollenden
Limusinen-chauffeur aus “#collteral”. Also da wo e um das Buch “matsres of Memeory” geht wo sie falsch Erinenrungene erzeugen absichtlich das was der
kurdirektorssohn so toll fand der wohl den Verdächtigen #SouthPark #Schwein-bärmann der mich damsl als ganz kleines Kidn sexulle Misbrucht hat im Park,
den Rad- Mortroddardfahrer doer riter, vertediget anwltlich vnder fmilie her oder so der mich dann als Homo histellenwollte umden zu retten also das Buch das
haben wird damsl als es diese #TinwPeaks #PaktDerölfe Presskofernz gab auch besprichen wo es um die Vebrhcnder ehrmcht gint. Da wo sie mien Onkle
epresenowltlen, ihmsien Inhalator wgenhmen und ihn verrkcne assne owllten. (er hatte Asthma) um an sien geld zu kommen. Wo die Yugos behauttetn später
Flugezuge abschieße negshce immer in Notwehr. Wo sie nicht zzgebenwollten daß die serben dn ersten wlktrge begonne hatten wielie Ermittlugen zu einem
Attentäter blockierten druch ihre polizei was den
Österrichsichen Kaser dazubewegte iw ebei Osam bin Laden einzumarschieren um ne Terroistenbande dingfest zu machen. Da wo ich agegergt hatte nch dem
Mauerfll 1989/90 bekome man unter umstäden Einsicht in die Archive der Serben die ind ie EU wollten udn er Auslands Yugso die nicht absgchobenw erden
wollten wiel es ge-nug ostdeutsche Arbeitslose gab. Also damals ging es eben umdas Them das Regierungen beweise fälschen (George Orwells 1984,
#FairGame-Nichts ist gefährlicher als die Wahrheit) doer Medien (damsl hab ich einige Text ftzen zu #WagThedog beisgesteuert). Ich glaube die schwimmer um
den sprtlher C*v*kovic habn so gar eien falschen Jugend-Olypiasieg vorgetäuschtw as auchinienr #Simpsosn folge weräht wird -siehe “steinMETZ Song” Das
passt doch alles zur GreserLenz Fake Preisverleihung. Und mit den erbeuteten #KirRoyal Geldern haben de ihre #KurRoayal Klinik saniert, daher die
“#schwartgeldklinik”. Udnder ahsumsietr Hettde rmcih sexuellmsisbrucht hat hatte irgendwie Gelder gewschensagte mir das kurdirek-torssohn und
Oberbürgermister-Sohn Gespann. Da wo die beiden von der Schule flogen udnd er shculdirektor gehen muste und es in Bad homburg nuehalne gab, der
grundstsücksskandal da geht es um die kappesgasse, das ficker geländer das ich ein evrgelitger unter den nagel reisne will mit einm anevrgeltigten kind). Damit
sind wir in Bgakok beim der sexullebelästigung meirn muttre beim staatbesuchd ruchbtruken matrosen. Ich bin mir
Ganzsicher daß das deustceh waren. Damsl als wir in deisen Hafenpuff gedrängt wurden. Ichals klines, vileicht 8 doer 9 jähriges Kind. Da war doch diese Frau
mit dr Giatrre die dann in #ForretGump verwegigt wurde, das war abei eine Thai. Also damls wo die Bostcftslimosuie am Hafen geparkt wurde undie
mitdenBarkssen(?) kaemn umdie luet üerztezen auf das im Hafen akende shciff. Ud ada kamen dochdiese matrosen ans Land udnder ein begrpschte meien
mutter und evruchte sie zuknsucthen und ich ging dazuwshcn als kelien hilf-lose wegwalt udn bürllte er solle meien mutter inrhe lassen. Udndannindeisem Puff
das war mehr der midenr zumsleben zetpunkt kamen diese Matrosne doch nochmal indiese Pff Gbeäude heinein wo ich pinkeln gehen sollte udn an dieser bar
stand wo indemmoment dies unebekleide Frau mit der gaitrre vorbeikam und dann haben die matronse jemdne, ich lgaub meien Mutter in eisn der Zimer
gedrängt ich könnte dvonaus der einnerung noch ne skizze mchen. Und im tatort/Poliziruf110 vom wohenden wird das fsch darsgtellt (sie faslch einnerungen
Masters of Memoyy). Da evrhcseln die das wo der späeter polizust H.C.W mit dne verosfnen letren seien Proo smmalung unetr dem Bett hatt mit der szne wo
die die afru indas zimmer drängen udnabei fllendie worte - da bin ich mir ganz sicher aufd eustche “Keine Widerrede” von diesen besoffnen Matrosen also
waren dsucte dabi.
Um die oPfer zu verhöhnen würden die wennsieflsch guatchtenshcirbendie luet cnhher so evrletzen das es zu den falschguatchten passt es gab doch diesen
Tatort mit dem shculgebädue wo sie einen Mobbing Mitschüler dei Treppe heuntergestürzt hatten. Udn am ende der lehrer verhaftet wurde. Da gb es doch ein
Vater der dei klien Kider nagezigt hatte wiel sie siener Tcohetr den arm ge-brochen hatten bei einer Schlägerei. Wo ich sagte, Grundshcule (siehe #Simpsons
Springfieled Elemtery) die hlichwie die itegrtive Kita-Gruppe #Kuckucksnest Dige mit erchsnen Drsgetellt hatten die Kidnergatenkider oder Grudshculkider,
oder Kidner unterder shcelle zur strafmüdigkeit getn hatten. Da gab es wie egst auh Luet die steien auf ander geworfenhaben, dasware nichtnur ebsiders
angeeiste shcnebälle bei den shclhten dsucteh Kidner gegen “die Amis” di am Platenringwohnten. Udn da wurde mir gesgat habe man herusgefudne daß die
evrucht haben die letreneisne Jugen u geld zu epressen mit nem Fake gebrochen arm. Also das Kidn evrletzt um reche Mitshcüker zuepresen. Wurde mir damsl
so gesgat. Udn daß es Fschguatchetn gebe die nicht zu den Lutenapssten (Herrhausen etwa oder die zwote autopsie an Uwe Bars-SCHEEL für BP Scheel wie
seinamtsvoräger Carstens). Udn den Utergetauchten vom Boot/Schiff, die Marihunakosumierende südafrikner (Virginie H. Mot ausldnaugfthalt inafrika aus der
Extra-Platt Redktion, ebfnlss auslanderfhren wi ich in Asien?).
Ih bin wie egsgat der este der dmasl (siehe dngerous Liasions wo mich die bematen erstmligals kleisn Kidn evrörfolterten was man ander quilitätder ausssge
sieht Wo die polisztenw ieder mehre dinge drucheidner werfen) sexulel msibruchtwird und uch nicht vonden letren sondern eienm fmden, Rad- Moritradfahrer
doer riter wobei die ermttlungen im Reitmilieu deren Scurity Udnanälte aufden Planriefen (ds sidnei Luet die später meinin entührten (Asfour war chef des
reitvereins). Die die meien Onkel entigen wollten mit dm mir uter Frei-heistebruabung navegreltigetn Kind später (der fall #Unsiter was das #StartAmadeus
Itrenetportal betrifft Das sich die desteirten und fahnflüchtgen Yugos unter den Nagel reissen wollten mit DDOS/Viren Attacken, da gab es mal ne Prssekofnerz
mitte 200 indem Gbeäde mit dem Kurdirektir zusammen, das S-“Expo 2000” Thema). Auch das ich homsexulaität strafre mchenwollte findet sich bei den
#simpsonsw iel dmri der #realitybites Mit-shcüler densienletren ruswarfen leid tat, de rheißt galub ich steffen R.udn wohnt in oerursel, BirgitB. Die
chefredakterun vonder shcülerzetug Mostermüsli weiß´wer das ist. Jednfll ha die damsl Thema documenta15 Artiger Animseitismsu dch deise shculfeir
orgndiert wo sie Geld eprssnewollten #Wekrohneautor, das Flugzeug ImWTC. Wo sie “nazi Immobilen enteigenwollten” mit Warm-duschen bi dei nicht
gezahlte Nebenkosten-voruszhalung bei zuhohem Verbuch meien Elrern als
vmeiter inden ruinteribt inder #Kappesgasse. Wo der Ob- udnKirdorekoshn ihr Umalndverbnd Klärshcmlmmtrockungslangen Kotakt zu den stdtwerk
speielnalssneowltenw as hierim Hauis- als der C*kovi einzeht udn mich rasujkeln will dazuführtd aß hei rpernmentnwegen nichtzhalung üebrhöhetr Gas udn
wasssrrchnungen druchden vmeriter die stdaterek evrsuchen Gas udnwasser bzsutellen dann weerden stromleitunegn ausd er wnd gerissen, wohl umdie
slaranalge jemdem aufzudrücken die sie gekauft hatten für den BAURNHOF nichtsner liegshcft inder kappesgasse der meienr Kuckuscknest-Kita Ehefaru
C./(T.)K. Gehört die inder shcule fast für Mobbing der Mitshcülerin Charle flog. Woebni ich inszchen glaueb daß es die zrht ersicht hat wieldie möglicherwise
indie Eprssung der metllgesllcft/mertosn involvietr egwesn sien könnte. DieRufmordkmapagne gen mich. Wiel die keien frei presee wollten sodner nur
Belberichtersatter die sei unter Kotrlle hatten udn dei sich epressneließen. Ich eriner damal an meien “die verloren Ehre deswilhelm M.”a rtikel als der
shculleiter vonden Letren gegnagenwurde wie zuM Teiinder poltik waren. Aslo jednflls war es, zurück zuder frage des hedgedenkns etwa zumzetunkt von von
Weizsäckers Unidel rede woer die Juen vergas- mitnur eiem S, ss darf manindeusthand ja nich schreieben die im 1. Wltrkieg gekämft hatten auf Seitender
whrmchte für das deucte reich. Da wo sie

31/07/2022 13:53

91 of 412

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

behauptet hatten das Shculgeld das die fime für die dsucthsprchige Schwiezer Schule asuegeb sei schwarz-geld. Weshalb die Verchr von K(onzern)P(rüfer) der
M(etall)G(eselslchaft) anrückten per Wettendas staats-besuch? Wo ch sage daß der Stefan S., mein Kita Trau-zeuge doch irgndlech Musiker ebstellt hat wiel er
ich verlen hat in meinr Taufukrunde, der shcnulzensäger Engelbertsie main pte satt dem Luftwaffengenreal-stabsoffzeir E-d*t. Da wo die druchgekanllet V**a
Z***r versichte an das Haus meinr Letr im Platanenring das wr als erste, noch vor omas Tod, gebat hatten razukommen wie irh Kumpel wegzuziehn drohte
weildern ahus anch ner shidung zu groß gewordnewar. (cih galubdie mutter InShcidung ist Poitikerin in berlin, so der Giffey typ). Di wollten ja shconmla das
hsu etgenen udnich sga j daßdas möglicherwise die beute war die die as spende an dei shcule üerbwisen hatetn aus diesem Schnulzensäger Enaggemt (der song
aus dem ilm #ConspiracyTheory). Wir erinenr uns, so wie in”growingUpSpringfield” war Bei usn inder kita auch den Dinsgda Filmerin die auf meienosten
übelst denreibch gemchthat wegen unserer #famousalstWords/DougCouplands31dezemer1999 Kita-Hochzeit als ich noch ganz kleinwar. Da wo mir C.(T).K ein
balues auge gehaune hatte im sndkasten. “Die rolle wird neu bestzt ist gute jetzt?” Bullshit. Ihr habt ech die gaze zet an andere luet Lid ergötzt und dei
eshcädigugen der opfer indie eiegen tshcn umegeleitet. Wi ebei den juden.
Womit sich der kris schließt und wir bei den #Polizerf110 Hermann jdüsciehn entgeneten Immobilen sind uden H2G2 inder DDR entgenetn grudnstücken mienr
groß-tante die so heißt wie ein unlägstverbener sehr promi-nentr “mein liebr herr gasengvrien” promi – chorleiter. Die Fmilie war wohl im widerstand dabei
damals irgdn-sowas. Udn dann ginges umdieafrge der vesnkten Cap Arcone des flpühtlinsgdampfers wo mein Großonkle Birdingenier / offizier aufdem
shcesrhsciff der hambrg süd war. UD dei ebrichte üerb “die flucht” in der lietrur woe die flüchtenden anch fliegrangriffen sich uter Liehcbergen evtscken
mussten. Nicht Juden, heistverteieben dsuctehe. Slo es gibtda diese gshcihte mit den Ost_immobiliender fmilie meirGroßmutter väetlichersiets, iher shcester
undihres früh an TBC das er scih af ner rei zuegszoegnahtet galub ich vertstorbenen burders dem großokle gorg den ich nie kenen gelren habe genau wie meine
bedien Großväter. Ud es ging umdie whrmchsterchenimOsten, den ZDF berichtd en die Budnwehr architypen als shclichtweg fakshc darstellten, als
Russneorpaganda. Man habe noch stadgerichtlcihe urteike wie es ershießungen am, man das begrüdet hat. Und in dem Moment habendie foreiker dieich wgen
des im Film #Schtonkvorkommenden shcrftguachten zuden NS-entegneten immobilien geladen hatte isspiel mit hrem Buch üerb gefakte erinenrungen “Masters
of memory” der tiel ist explizt gefallne bin ich anhzu sicher.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1535892894-polizeiruf-110
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Wim im Fall Metagesllsaft Merton wo siei den Jungen in den Krieg schiken unddort druchdei eiegen Truppen töten wollten um an das gigtsiceh Vermögen
zukommen ahben die das werneut versucht, Insurzteillenkdienr der mangerkidne ruzubrigen umsie zu enteigen. Daru geht es ja bie Herhasuen udn Rohwedeer.
Umdie NS.immobilien und die Ost Immobilien udnFimen. Udndie Rote Armee und den damsl tobenden Bürerkrieg gegen die Serben. Wie Nante Putin das
“soner+Operation” sowas wie ein “Manöver” under bgriff “Oligarchen”s teht für vercher von Stadtwerken die sich an Gasliferungsstopps be-reichern wollen
(damit sie ihre Solaranlagen loswerden, das Thema Warmduschen), tdtwerkendereln Logo stark an das von Gasprom erinnrt. Kozernprüfer die zu blöd sind di
ewerte von Altimmobilienbsitz Ost zu berech-nen,bekannt als #Wirecard und #KPMGBiertestStuie. Gas udn Öl, da geht es dohc bsitimm u die milliardenschwere Kursmniupation bei rder metllegsellchaft AG udn das Grundstückereal Reutrweg hiert der alten Oper An dem sich ne ajapnsiche Großbank
evrhobenaht., Wir eirnnenrnusn Pufpaffs terfefn sich zwei wellen, ich muß sprechen: wo die Russnemit dempazer druchfahren wollten ums ich als Befreir der
juden hutstelendie ihendafürJobs und Wohruam shcdlenwrden imWetsn, die Rückeüerbeignung von Immobilen Ost inder DDR (H2G2 Bulldozer Kappesgasse
Wellblehütte bei der documenta15 “Aborigian embassy”) nicht zu denken.
Siehe EZB 0% Leitzinssatz – die wollten die Sparer/ Rrentner enteigen im Westen ds Gald an die zuge-wanderten B-L-aubeir umevretilen. Wei sagte Himlar
kopper damsl im “#Peanuts DieBakzahltalles” Intevriew zum #Forrestgump statsbesuch “Die arbeietr werden ihr Geld bekommen”, auchdei
“blu-aurebeietdnen Deser-teuredie deamsl dieabustelel Platanring lahmlegten wielder gereluntrenehmr sei nicht bezahlenwollte weier aärer mit dem finzamnt
befüchtet wennder desretuere eistelt. Wir erinenr usn den afriksncihstämmigen/ karibsichstämmiegndoregndealer der das sorgrecht bkamwiels ein anlt die akten
vertsuchte. So wie Yugos aufgträge bekamen wiel man da was vertauchte. Die delre des Kurdrektorsohnhs. Der javo rndelchem Plötzlich uaftacuhenden geld
Epresst?) die Snierungder amroden Kurklinik finzert bekam mit sein K_r Royal. Das was inDodtr diary erwähnt wird. Geu zudem zetopukt als Adolsf
hausherrens Linousine in die Lft geprngt wird vonder ote Armeee F. Im Seedammweg vor dem shcimmabd wo ich imer trainerte meien nerveekrnkung wegen.
Wir erinenrn usn dei Rote Armee F. Erhcoß auch treuhandchef Rohwedder wiel sie nich wollte daß Firmen zurücküebreigent wreden an dei altiegntümer.
Stichwort Wdier-Vereigungs-kriminaltität udn der RAF Terror der weiggestrigen altkommnisten. Das sind alle schwert-kirminelle abnden udn zehriche
davonsehien mit meinen hemligen Mishcülern zusmmezarbeiten di dachtensie
könnten üerb mich ode rmeienavter den Metallge-sellschaft Kouezrn ausplüdner acuhwielsie dchten da ginge es um Rüstungprojket im Flugeugbau. Mit
Kidnesntführungen udn Epressungenwolltendie inder BRD den Kommnismus eiführendie Schwerverbrecher. Ob beim Hsua oder bei Exitenzgrüdungen: es sit
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iemr das gelcih vogehen, die gerkscftsnahen Kommnistschen apparstchicks kapern einfch die Häserfiemen idnem sie absutops mchen auf baustellen um die
Bauherren zue rpesne daß die ezugstermine nicht eigahltenw erden udndie am doppet zahlender wohnung die sie oher ebwohnten udn weiterbewhohen müssen
wegender Verzögerungen plietegehen. Wie sie plötzlich dpppelt zahlen, einaml für die Baufinazeirung udn eimal fr dei alte Wohnung wielder neubau nicht fertig
wird. Da seckt die mafia dahietr,d ieevruchen die abuherren z eietegene die ihr ganezs eprsrets invstert haben. Und ei den existenzgrüdnern machn sie es genau
so. Kamu hatten dieluet inder dotCom /Neweconoym Geld angelegt karten krimnille Kstrkte wie Google dne amerk mit illegalen gshcäftsmodellen (siehe dazu
IPv6 = Ipsec VPNStunnl spioange bei Metllegsellscft wolfrma bergabu druchd ie Blkan/Russenmafia und die antifa die sich als presse ausgibt sovielzumthem
“jurnlism is a crime”) Krue mniualeirt. Die dddos attacken, die vrienwollen um den süd-osetruopern die is aldndrägten jobs inder it zu evrshcffen. Das istalle
wirtchsftkriminelle.
Kaumaht men einKidn in die Erblien evrgewltigt stirbt ein fmilienmitgeidl nchdemandern eienegwltsmen Tod. Di eofreiker haben wie sgat dasml egplant, wetten
laufen gehabt si wollten erforschen wie mandie getsiche Bidnung afbrehcnkönne, also kidner ihre letren abnehmen udnsie dmait epressen. Genau das haben sie
bei mri gemcht wiel sie usner Immobilen entegnet haben. Und egnau das hat das korrtpte shcien gecht das gestren von ZWO MILLIONENLÖSEGELD beim
Kidnppingalffl Idnusterllensoihn(Das wre ich) sprch. Das ist shcutgeldepresungkorrupetr Bulen de da die ganze zeit micmchen, leuet aus dem egrlscftslager. So
viel zu Jan Böhemrmansn Song “Rainer wendt” üebrden Chef der polzegwerkscfat. Üebr Erogan drf man hetzen, ebr weh es trifft eien korruten Bulen.mich
habensie ja halbszudoegrpügelt, Verbrchenr beigeolfen mich umzuibrigen zuevrsuche, dann ahben sie mich evrgfite um mich disntuntaglich zu amchen wielsie
die firm feilcih üebrehmenwoltlen und sie für gefäschte dokunet keien Uterewfsctftenevreliche mehr zualssen druften. Siehe das shcrtguatchetn im Falle
#Schtonk ode #polizeiruf110. Die bulen die eiegtlih keien gerskcafthaben drfen aber eienahebn idn gensuo kirrtewie deas GEZ Feserhn das dem es vebroten sit
privaten sedner imternet Kokurrze zucjehn ZSUhcuer zu nehemn die aber trotzdem media-theken betreiebn. Ud um ire Kudne da anzschließen müssen die
internet-provider feindlich üebrehmen.
Die New Econmomy Insvetorn vrudllen fü ein heidegeld Galsafser und die Sterming Mafai” übenrimmt die Inffrstruktr der peliegeheden Untrenehemn die noch
fünfstellieg Summen bezahlen für 2 Mbit/s an ihre upserams. Siehe das “Pulsline” Verfahrne vor dem KG inFrankfrzt amMain. Di haben gezilt mit Viren udn
DDOS udnBotnetzen die Untrenehr epresstdie viel Geld insvetriert hatten imemr mehr geld zu inevsteren, si blockietn di uarechnd dimsniernierten abidnugen
mit ihrem Viren udnspam scott.MAchten Email mit Spam unbruchbar um ihr facbook udn stargaram udn whatsapp zu yhpen die drückerkolonnen. Der
“He>CKR<a.TH” Re-seller eiens masshosters in Nüebrbegr der mir falsche Rehnungen schrieb – er rchnte für bsgshcltet server Geld ab, die v*daf*ne mfia di
wgen abgeliher teflonta nch Cuba meinKonto leeräumte, alle skorrupt udnkirminell bis uaf die knochen. Die aulädner ie sichals Vermiter versuchten udn mit
Nutten die eien als angeblci verügete stalkten das dicke autound en Alkoholksum des ver-mieters finzeirten. Ich hab ja wochnelang rchchrichert warum das mit
den angeblcih berügeletn frauen vonder polzei nicht aufgeklärt wird, ganzeifch wiel das ne btrügerbende ist. Balkan mfia, diemit dem ehemannder bei ibm
abritete udndann egshcäftanteiel üerbhemn wollte währned er mir seien volltrinkene angelich vonden bulle evruchte frau aufsauge drücken ollte. Das
istallesinszeniert. (Korruptionsermttling Rehigau-polizei)
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Man könnte fast meinen im Hintergrund seien ost-block Gehidmsite am Wrk oderwlche aus der arabscihen oder dritten Welt. Gleich zwo westlcihe
premierminsiter die binne 24 studnen aus dem amt shciden. Udn auch bei den Israelis ist die regeirung ja zurückgetretene. Ich erinenr nochmal an den Simpsons
Comic mit den Grafitti im Plenarsaalwas mich irgdnwie an Trumerinenrt und wie r evrucht hat das cpitol zu erstürmen. Die ganzen alt- kommunisten (nicht
etwa Putin!) ewrede jetzt sehr, sehr schmerzhaftlernenmüssen daß0 einwesten der ihne irhe abritslsoen abnimmt indme er si inwisetuop abrietn lässt bald nicht
mehr existert. Wer Privateiegtum nicht rspketiert, etwas beider rücküebreigtnung jüdschen alteiegtums im Ostblock das vonden anzsi entegnet aber von den
Bolscheikien dann nie zurück eggeben wurde, Der brucht auch nicht meein zu könen daß er mit seien entigneten werten am Euro teilenhemn kann.So wie die
pustchenden shcülerzetungsleute nicht zu glauebn bruchen daß sie für das evruchte auplüdenr der metall-gesellschaft stafrrei davokomen. Der erpesserische
Menschruab an meinem mir anvergewligten Kind hidnert die vrjärung. Das git auf de “Dumnet 15” werkOenautor. Eben als ich beim suermekt ar hat man mri
auf dem weg shconwider was epresseriches zugzscht, um zu Zegen daß die korrupten Bulelnwieterhin evruchenwerden Shcutz/bestchunsg und shcmdergelder
zu eresen deshl wiel ic seit ajhrzehten unbeirrt auf Aufklärung poche.
https://www.bild.de/politik/2022/politik/nach-attentat-japans-ex-regierungschef-abe-ist-tot-80639354.bild.html
https://www.thesun.co.uk/news/19127753/touching-moment-boris-comforted-wife-carrie/
https://www.faz.net/aktuell/politik/neuwahl-in-israel-breite-mehrheit-fuer-knesset-aufloesung-18139800.html
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Der ebihilfe zu Epresserichem Menshrub und Verge-waltigung sowie miilaudrschere aktinkurmanipuaiton leistende Kller-hezungs-Hausmiter C*s*kovi vershct
mich gerde idem er sich die ganez zeit wennichs hcon mehrfch am Tag inden birfaksten shcu davor sthet udns ich wie ein TürZhuhälter auifbaut malwider. Dani
shciobet er sich Brief in dei Jogginghose an sein Hitern so daß es so sussihet als wolle erdamitdrohen shcieb der deienPost ann die pOlizei irgdwnohin.
Apssendazu wurde ich aufdem wge zumSupermakt aufder Höher der Vekehrs-insel vor de Lousi appia Passage bedroht. Hab ich ja shcon egshcirben. Obelich
ich siet heuet nacht am tippen bin womi kalr ist daß ich müde bin werde ich vhier von mehren Siet mit ohrenbtäuebnd aluet Scheißmusik bs-schallt damit ich
keien ruigh inden osll. Der Typ wollte von mr doch mal daß ich ihmirgendwlches nicht exitetses Shcrazgeld üerbegeb der mie hietrhältoieg epresser, dannhart er
an den Litunegn udn der heizung amnipualeirt, meienr ansichtnch Fuer eelgt. Huet nervt die ganze Zeit eine meienr mailboxen bei ienm großen anbieter von
Webmail, ich solle mich erneut per SMS Atuht (code eigeben) autetifizeren wegn unegwöhlicher ativitätenhabe man meienaccoun geseperrt, ich müsse ihn
enstpreren. Zeitgelich bejomme ich von meienm Anbietr in Nordeuropa ne Mail daßer sien dinte einstellt.
Wohlgemerkt nachdme der penner gerde zwo jahres-gebürhe ab-kassiert hat. Ich evrmuter BullenPschoterror
-------- Nachricht -------Betreff: ***- Company update - your personal information.
Datum: Fri, 8 Jul 2022 13:53:43 +0000
Von: ***
Antwort an: ***
An: ***

*** <****>
Dear Maximilian Baehring,
You are receiving this email as you are or have been a customer with *** and your customer information is stored in our system.
*** was created when *** was a project targeting *** services at a very low price, giving the opportunity to as many as possible to explore and prepare for
***.
The decision has now come to pass on the torch and **** will no longer be owned by *** (aka ***).
I have contacted two companies about a takeover of services and customers. Before any information is transferred between *** and the receiving company, I
want to give you, the customer the opportunity to decide if you want your personal information removed before the transaction takes place.
Do note that by asking for client information removal, you are also canceling all your current services with ***.
The transfer of data is expected to start the earliest by end of July.
If you would like to have your personal information removed, please open a ticket as soon as possible requesting for removal of your information.
Public discussion about this will be held at the LowEndSpirit forum: https://lowendspirit.com. <****> Feel free to sign up if you haven't already.
I will probably stay active within *** for some time but ownership will be passed over to someone else.
I would like to take the opportunity to thank you all for these years that the service has been active.
It has always been a zero-sum project, where everything you paid for the service has been used to pay for all nodes and expand the network.
I will stay active on the LES forum.
Thank you again.

-------- Nachricht -------Betreff: Please sign in to your *** account
Datum: Fri, 8 Jul 2022 12:03:52 +0200
Von: ***
An: ***

Hello Maximilian Baehring,
We noticed some unusual activity in your *** account. To help protect you, we've temporarily blocked your account.
Why are you seeing this?
Someone may have used your account to send out a lot of junk emails or something else that violates our Terms of Service .
How can you unblock your account?
The fastest way to unblock your *** account is to verify your account .
If you haven't setup a mobile phone in your account, please contact Customer Support .
Thanks,
The *** Team
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#ALARM #SOS #MAYDAY nchem ich die Idetität von mehrern der epresser oNline gestellt habe verucht man mich frtigzsucmhen seitens der korrupetn
Schutzegdlerpreesser Bulln Mafia. Ihnen könne niemand ewwas so in der Richtung. Ich habe ganz deutlichd ie Bedngugen egannt unter denn ich rde, Sat TV
Europaweit, Beisein eisn Strafverteidger MÄNN-LICH, kein Scheiß Ausländerd er sien amdnaten indei Paffe haut aus solidarität zu sieenr ethnie! Darüebr
haben sie sich gerde mal wider Lustg gemcht in einer arte serie. Wenn ein Vegrltigetr mann liebr mit ienm Mann reden willdan knallt drr wieß ring dan
telfonhöre auf udnddie stlle für veregwltigznsgopfer gibt es nurfür Frauenmänner wredne nicht bedit.
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Super: die ersatzVPS wurde erst nach stunden geliefert (ich hab bis 24:00 Uhr daraf gewrte, gelifert wrde dann um 01:30 Uhr) und es stellt sich gerde herus daß
sie auf-grund eines Fehler im Kernel total unbrauchbar ist. / Die leute bei den #Simpsons di Kindppen/Morden um ihren aus gstohlenem Metllegsslcqaft Öl geld
(NS Zags-ar-beiterfonds entignet Immobilien Hyptheken) finazeirte Scheißsender FoxTV am Leben zu halten sagen dei Kids bekäme Drogen satt was zu essen.
Hätteirh nicht veucht euch der kIdner sorgechstetchsncih zu beächtgen um geld zu epresen wär das alles keinerloe Problem, Matt Groening. Das gibt ne
Anklage. Sie spieln damit darauf an daß ich mit eienm Parikonson Meidkament vergfitet wurde damit sich meine Uterscrift dankder Krämpfe an die voihen
gefäslchet anpasst. Ich hab ja shcon vor ajhren davon egsprochendaß dieser Türlke mir ne spritze mit nem Dylexie eruschende Medikament gegeben hat, hatte
zuerst die Technik in Vedrcht, aber shcon ich galube 2013 oder 2014, das dürfte sich noch im alten anschlag215 blog (PDFs) befinden Strafzege eigrichtbei der
statsnwlscaft weg Vegriftung meit ieem wahrschilich DHS Mdiekament. Das fidnet sich bei den simpsons unter “Ista alles hin nim Focussin”. (übrigens der
Name des #Beamergate Gerätes bei #berliNeuKölln02407 wir erinenrn usn, die blöde Kuh von Cleo und ihre “Drogen Gelder” weshalb die ganze Schule in
Köln (Leher udn shcükler) wohl auf der anklagebank landen wird.
Er soll zu ienr Pschiaterin die ein Faible für Massenörder hat, viellleicht will dernachfolger der gestren endlich zu-rückgetreneten Ann Frank Stiftung Type von
der docu-menta15 ja weiterhin Geld eitegene das dem Juden-gesidnel niemals gehört hat duch Streung falscher Propagnda über Medien wie AOL Time Warner.
(Wir erinenrn usn: Boris Johnson udnsein Kamp gegen den Betrüegr Rupert Murdoch der Wahlen beeinflußt udn ich halet das was die Palästineser sagen für
nicht abwegeig daß da der mossad verucht stimmung zu amchen im Auslandd amit Isarel wietr mit waffen evrrorgt wird umdie Ureiwohenr palttmchen zu
können udn Unetr-stützung aus den USA bekommt). Wehrcilich will mandas Bart irgdnwelche veträge uetrschiebt satt Abe Simpson Daß er auf die
widergutamchung sienr folter verzchte udnd as sein Peingern stifte, dem lioskardikalen mediengesidnel. Skinenr vond em wir ja wissen das er ählich wie die
Musical AG in #BerliNuekölln02407 eienegehiemn Filmfodn unerhält “CHALM – SKIN” womit er auf nem Independancefilmfestival Pris egwonnenaht, also
das dumm shcien von rektors Skinermcht mit dem Ahusmsietr (Qilly, hier ewhschinlick N*k*c/coksovi) jagd auf Bart. Er bekommt nälich nur danneinnahmen
wenn wie in “ist alles hin nim focussin” Bart weiter gefolter wird fürs Fershen so ählich wi in “die Truman show”, daruf weist der abgstüzet Sportkanl Stalitt
inder folge ja hin. So wi e das documenta15 Bild Merton zeigen soll!
Er mcht abe rnicht expliziet Jagd auf Bart den er mehrfch in ner pschiatrei mundtot zu amnchen evrcuht hat sodnern ajgd auf sämtliche Shcüler, antrülich wiel
dei Polizei unfähig ist und rrupet udn ri cihter sexisten die immer “in dubio orpo amam urteile” vollkoen ohen daßdabi REHCTSATLICHE MA?STÄBE
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eighalten würden. Die eizge die was dagen sagt ist Lsia vonder shcüleretung udn es gibt auch prompt eien Musical-Songe aus der Propgandabteilung jedermann
beibringen solle das Lisa Das mauk egtsopfte wredensolle. Sie solle uterrichten (erinenrtmich an dei vetertussgteudne wo ich das DOS Dateisystem,
Verzeicnisbaum suw uterichte habe was ich widerum aus dem CBT Sofwtare MS-Dos Lerprogramm von Msiroft mirr slebst beigrabcht ahbe, das war ne
zusatzoption zu MS Dos das mußte man teur kaufen, aber man brucht ebe keien Lehre mehr,. Das heirbei erowbene wissen wie der vezeichensibaum,die
orndetrukutren Laufwraeks suw das alels fuktioneirne hab ih an meien Mistchülr weitgegegeben, ein shcüler der so in etwa “Wurzel” hieß nevte damit daß das
Root/urzel/Stammverezcheis bei ihmdas Hoemdirektroy sei wenn er eines mit seienm Namen anlegen würde “MD WURZEL”, bsi heuet diet sich das im FH
von Linux dort heißt der md befehl “mkdir” wer also ein evrezchnsi names /root als homdire für den suer UID/GID=0 fidet, da kommt das her, zum evrierrn
neur neutzer, die dann lenrn sollen den uterchied wuchen “/root” und “/”)
Der Typ aus dem Informatik Kurs ist es auch den ich im Verdcht habe üerball die Netwzrkkabel bei mir im Büro rsgerissne zu habej zsumen mit dr putzfaru
damit sie für RG58 EAD Dosen eien Auftrag kriegen. Inder shcule hatten wir ne daälich Daisy Chain Vernetzung wo man den PC nicht mal kurz vom Netz
abstöpseln kontn um da Netz als fehelrquelle asuzschließn wenn man eein fhler suchte ohen das genza Netzwrk in Mitelidshcft zu zihen. Das war diese dälich
anlage die der kurdiorektossohn vom gerubten Geld besorgt hatte für den Wahlkampf Stimmekauf, ich galub zusmmen mit der ladnrsttochter, istalle shin Nimm
Infoxus Bemaer,w iebei Cloe Mister in BelrinneuKölln02407 die isch an aperessunge beteiligt hat. Das in die kritik geraten Document15 Kustwer sollet j auch
der epressungder fmilieMertonder metllegsllcaft Dinsn. Passend zu demwas ich hier shcieben hat mein Alter Ego Bart, in diesem Falle vchseln sie da mit meien
jünegren (halb-)Bruder Ansgt daß er für die Grüdungdes privatTV Propagndasnedre Fox TV vertwortlich ist. Wir erinenr usn, die esucher su der
zsummbrhcnden ukrien die Geld für orhen Rumfshrtbahhof bruchten un daher das PriatTV erfnden, sieh “Good bye Lenin”, und en Kmap “leo KIRCH” Das ist
Leo F. Von meeinr laten Uni am Untertor, vom CVJM gegn die sucteh Bank wgen streuen von Metllegssllaft ÖL Fakenses. So kamen die privat-sender
Verbrecher an ihr erstes Geld. Wir einnrn usn, die Zeit von “peanuts DieBankzahltalles” Immobilienbetrug
Mit Baulöwe “Jürgen Schneider” umdie Ostgrudnstücke, Wir erinenrn usn eitignets DDR und Juden alteiegtum siehe #Poiklzeiruf110 Hermann Und #Schtonk.
Als man verucht die Metlelsgllcaft Immobilien im Areal hinter der alten Oper zu hypotehrksrich zu belasten. (das fugeirt asl “tlekom Immobilien” sieh
“dotcomPleite” udn die “subprime Krise”, alles mein mich btrügenden Mitschülker9. Wir erinner usn die Russn amfia wollte da mit dem aper ruchfahren
umsichals KZ Brefeir ufzsupeilen. Bart (als alter egmo meins klienBrdes der richtgs hciße gebaut hat) hat lso Zu rehct angst daß die Gründung vonAOL time
warner was mit ihm zu tun hat. Udn aus dem Betrug den MienMitshcüler ebgangen haben udnder pressungvon BP Cartsens/Shceel satmm das Geld, vom
veruch die Metllbank auszurauben handelt der film “LOLA RENNT” vond em es auch ne #spimpsons folge gibt. Hie rwird explizit egrzgt wie sich die relität
und der comicilfm ervischen. Und was einZufall die “fanta 4” machen dabi dne sountrack vonder egfakten “mtallindsstrei” Fakre-Litarrprisvereihung die ich
bei “doctros diatry” Them wra. Passietr alles rinsg ums RAF Herrahsuen attenta (da geht es um? Dsucthe abnk +DDR Immoblien alteiegtum)! Eienw ieterne
zeugen haben meien Mistchüler shcon umgebrct,bei mri evrsuchne sie es die ganez Zeit.Udnelider sind vonden genug an gericht udn bei der polizei tätig oder
inder politik /Büregrmister Q-Sttifung)
Quiby udnder rücktritt von Kirdriektorssohn und OB_Sohn in Bad Homburg, der straße mit “Spaßbad” am Seedmmmweg wo die Herrhosuen Limo indie luftr
gepregt wrde. Siehe auch RAF attenat auf ROHWEDDER Das je neulich zitert wurd ebei den siposn. Wiein Lola rennt sind di simpsosn eien Erfindungdes
Peroneshcutzes qusi als ne artüerbchusngamre, so ählich wie in “truman show” siehe die siposn Folge “Istalle shin, nim focussin” wo schinwerfer/Satellitten auf
barthrbregen, wie etwa auch in bayblon Berlin wo es umrussen geht die Geld stehlen im rhemnder eitgnungen der oktoberrolution udndie epressungddr IG
Fraben wegn Giftgas (die Züge), das Geläde der IG Fraben ist ja damsl US Army gewsen wundwrdednn an due Uni Frankfurt abegegebn die dafür Fake
Guatchetn geshciebn hat (pschiatrische um lateiegtiümer zu ent-eigenidme man ihne amstvomrüdner vor die nase eetzt udnsie medikamntös griftete -sieh barts
bekomtmdi epilenvoneinm Opa zeck angelcihng gefäschter Unter-schriften wie im Polizrifu110 #Hermann doe rbeim #fresichenBKASchriftguatchten in
#Schtonk). Das man mich in dr pyhsitrie qusi evgreltigt hat verpcke die simpsons in “pateunten zu Pschaiter Liesverhältnis”mal zumThema Vgerwltigung unter
Pschopharamka udn dorgen googlen, scher zu fidnen aber darum gehte s, wie neulich als Homr in er kLinik uter drogen zuMavter von bart wird. Es geht auch
darum daß kein geld für Terpie da
ist. Bullshit sihe “kuckusksnets”, da geht es umdie Zhschäden druch epilepsie die die Versicherung nicht zahlenwill, den Lher von Uns, herr K. Derenen
epilpetichen Zusmmenrbuch atte und für den ich das Kuckusnest intiert haeb mit V**a Z***r (geb. b***r) Hoyllwood kotakten (“Waverly Hills 50667”). Wir
erinenr usn, das orieter sich an dr shlcglochzemt Straße von deritgartievn Kita in Ober elrnebach iNbad homburg. Die würgesezen mit ShceserÜastchett die hat
es ech gegeebn, einidmn hat einders sczher vertzt oder getätet mit einm steinwurf udnwurde für immer wgesperr und hat sich mit dem erwürgeevruch bei der
kindegarten-leitzerin ner Katholsiche nonne dafür “bedankt”. Das hatt alles rela hintgrüdne, fargt doch eifch mal aufd em baurnhof inder #kappesgasse wo mien
kite.atzhsgehe-hefrua lebt. Pasnd dazu szegt amn ach wie kletus, der drftottel seien kidenr ans TV verkuft auch wnnsiene afru damit nich ensvetsanden ist. Ich
gaube de rekjtrioerusngfodnder bduswher hat ie filmförderun anafansgfianzert, weils ie wissen wollten was wir #ForrestGump drhen üebr die seuxlel
Belästigung meienr mutter bei Statsbesuch in Bagkojk damsl. Um zesur ausüebrn zu könen udnwiel der kurdoirektorsohn udn seinaarabsicehr abwlsst sich asl
meien Vetretr ausgegebn haben was sie snicht sind und shcderstz epressn wollten densie wie der Kelrl-hausmeiter indie eigne sthc umleiten er und seine BalkanMafia.
Wärhend sihc das shcireb winde ich mich vor shcmerzen. Ich trae keienmMedizner mehr wiel die mich absichtlich vergiftet haben. Die bullen haben ja ers
gesternwieder evrsucht meien Mailbox zu sbaoteiren, mich üerb as dumm Asrchloch von C*k*vic de rmich bespitzelt hier im Hasu als wär er vonder stasi
provzert. Das ist dern “infromatnt” der nur shciße labert weiler vonnix ne anhnung hat udn anze häser abfscklet insienr Unfähigkeit. Haztsche Jobs für die
Blkanmfai udn fmiliencnzhzug für tüskcishc Ahusmsiert Großgamilien sollend e dsucteh doch jämemrlich Verrcken. Denndie Gerkscft sagt meinFrudn ist der
auslädner, nichtd as Manger/Untrenehrskind was sie hj druch Bomben-attetate wie im Falle Raf die sie zusmmenmit den Russn verüben zeigen. Die rolle der
afrcine die nichtwilldas ihre fmile druch den massnemdialn shcmutz gezerrtwird das wäre indem fll meien, die den deppenvon Kletus (da wäre die ex die mir
das kidnavegreltigt hat udnter drogen) davon bahltenwill hre kIdner an dei Medin zu”verkufen”. Wie egsta, eifach masl Statbesuch Bagkok, shculschiff
dsuctland A59, Ausgeliehenr Heli der Royal thai Police fürMP heise simonis udn BP Carsts/Scheel nachschuen. De fragt einfach dei Penuts typen vonder
“dsuctehn ank”. Die erdendasebstätigen asu ansgta m ende wegn zegenmord eiegloch zuwerden. Wie egst: egster maniplauertendieBulelnwider soerver und
mailboxn: BEWEISMITTELVRNRICHTUNG dami ihst an die
wenigen Jorunaliste durchdringt ber Blog die nicht krorrut sindudn sich vom Propagdna_kertll shcmierne lasen gen das Borsi Johsnen kämpfte, gnez geua wie
doland trump. Shcolz udn biden sind amrionetten dieses Kartells. Acuh Pu tinsgat ja wie Erdogan amn führe eienKrieg gegen die Propagda der Droehnamfai.
Das stimmt zu 100%. Die Klistchkos wollten ja (siehe BoxLcub in #berlinNueKölln02407 mit Kriegsverehcne Prezssen aksse mchen cndhem die Box Kaerriere
zu ende war -siehe Steffi Grafs Epresser eBI-TrUST und der fil #FightClub sowie die Sezen üerb amnipuierte spretwetten in #Pulpficion, wir erinner usn mt
eienr mani-pilierten wettenb das send TvtTotal Guido Kannz Nicht wie Buststftelecken mtider skibrille wllendie lsureisen nach Thailand finzeren wobei dei Frau
von BP Carstesn oder Schceel ja e Millionen spende habenwollte für ihre DARMKRESBvorsorg stiftungs iehe KLITSCH-KO.) Der satbesuch wurde “gekauft”
mit geld dend eijneigen die ihn inttierten (die Freudne von V**a z***r geb. Brger) nicht “hatten”, die Luze die auch “Engeblebert” Requiems doer so bestellt
hatten. Die ageblcieh großspende andie shcizer shcule bagkok di wohlebenfall as eitgneten Immobilien-Geldsäche kommt soweit ih das zu egegnwärtgen stnd
der recherche sagen kann.jednflls ommt rauus daß barts Pschiatrein bestchhungelder für afshcgauctehn annimt wiel se ihr eiegns Kidn das von neim Irrne
umgebracht wurde rächenwill.
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MIr gehets richtig shcieß und wwennda smit meien vihischen Zahsnchemrzenderetewegn ichshcon emal ein szuidversuch unetrenommenhabe nicht besser wird werd ich meinen 47. in
wigent Tgaen nicht mehr erleben. Alos, weitr iMext mit #Simpons. Hoemr hat den Keller umegbaut udnwill daß dort Grandpa eizieht wie da him zu teur würde. Stihwort Sklaverei der
Zivldisntleistenden wil die Frauen sich beruflich slesbtevriklichen müseen. Dnkt mal drüber nch. Dank frauen miT erusfpiloteshcin evrdoppelkn sichjdei ausbildunsgkosten wiel
diewähren schgescft udneltrezeit ausfllen, sidnd ie Kidner groß genüg für eien Hort sindei Frauen als genug für denJob (mit 55 in rente bei den Piloten, wegen der xtrem köerlichn
Belstungen fürdie afreuinkörpe nich gemcht sind, die sieh Frankfurt amarthon stts shclchet asbchidne alsmöänner Fraun als stonautinnendas ist Quten Unfug. Jednllf freudnet sich selm
mit dem HILFLOSEN Ape an. Si heierte ihn,wohl will ihn aber nicht fgen sonder ic liebr bruflich slebstevrwiklichen, die pfleg sollHoemr fürsie üerbehmene. Dafür gibtes ja die
steruvorteile inder ehe fürslema, damitd ei Zvildisntslietdnen die Zagsarbeitslietn die Pfleg fürie mchen. Damit sie shcö wneietrs pam versend kann im abd homburegr idtriegebiet an
derKFZ Zulassugstelle. WO lustgerwise die firma meienr ex hinzog die mirdas kIdn anvergeltigt hat die was mcht? Spam vesrden haupteruflich als Driekt-Markting-Uternehemn.
Denganzen Werbmüll.
--Eienr der biden aus dem Platanenring in Ober Erlenbch die asoweit ic weiß später zur Polizei gingen: Marc Oliver s. Und Hans Christian W.. betilgen sich am Immobilien-betriug
Metallegssllcaft Öl udn vetruschen
-Die agnzen SPM DDOS Wellen, die speerurng meinr amislerver das habichalles denne zu vdeken udn bei den Sipsons zeigtens die das gestern als Pakte von UPS Dei als sturm auf das
simpsosn ahus losgingen. Es git auch eine Folge woe sie Ape Simpson den Brnd imAHsue der simpsosn anhägen wollen,die Mafiosi. Wir erinenrn uns: as dumme asrchlochj von C*k*vic
löst Bräde ausheir im Keller, uschgamäße Wratungder haizunsganlage und sabotge. WAS EIN VERDMMTER ZUFLL ABER CUH! / Es gibta ch noch eien Foto von dem Poliszetensohn
der die vorlage für Wigum ist aber de rha gaklgat den drpfen sie nicht zeiegen. Wir erinenrn usn: auchdas ist ebstndetil eisne derletzetn Sipsosn folgen egwsen. Genw wie vrtgetüschet
Svegreltigungeneienr Öden (trocknen )Pussy : egen es irgdnwelche spruen dann habe höchst-ens der poliechef slesbt sie gefälscht “SPREARMT IN” so kommt CHIEF “WIE-GUM” wie
kuagummi zsuatnde. Der Ermittluinegn indie länge zieht udn ufähig ist (sieh #MonacoFranze wo er sich ausf statskosten wegen an-gelicher emtligen beiItaliner den Magn vollshclägt auf
Steruzahlerkosten). Seihe “Herr Ober” von gerahrt Polt. Und die kmsiche aprllezsuchen “dosctris Driry Hase inwahrheit sitdas ne Ätzin die heißt wie “Möre” das was ahsenevrzehren an
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der klink Dr. Baumstrak udndie kosmchen Gastro-preise vondermtelllGESLLCHAFTdas vom Kirdirektorssohnegstohelen Geld mit dmedie iher K_R ROYAL finaziert haben. Und Moes
lyrikwettbewereb.
--a propos moe SislCK Gatropoesie Ist das nicht der "literaturkritker" aus der 3sat #Kuturzeit folge üerb Knastlitaruer (Graf Montechristo) Christian M.
arbeite komsicherweise bei den stadtwerken als ich dort wegen elekrikerärger vorspreche http://dynip.name/horr/ MArkus M. bitte bechten der Pipeser der Feuerwehr (die dame vorher)
und der "Mayday" Hinweis der sbcprch meien Notrf nicht zu bearbeiten
dannw ar da Kai O. vonder atszchul Mfia der bei dem Makler J*ns L*ng La*sll/w*t*n arebite der bei iner öfftlichn Förderbankrbietdne(?) anmesvetter udnd für die EZB tvSTUNTanLETUNG-Telecom Kai O. mit dem Nazi Immobilen fonds
--Vondem kmsichen Lyrikwettbewreb mit dem bruckmier sich im Wahlkmapf für dei scühelreztunsgevrtetung groß rusbringenw ollte mit geuatem geld so wie die landrats-tcohter mit dem
graffiti-Online-Netz “SPRAY !! Mosaic browser” udnde frmdinfzeirten EDV Spende.Alle CDU Korrution, die grünen sindnoch vile shcmlimmer udndie SPD/Linke haben da jahrelang
zgesheen. Die Jung-Liberaln rofitrenidirekt druchdenbetrib von Internet-knoten in Frankfurtam Main, udn afragt doch aml Budenbankdirektor-Nahcwuchs wie es zu den Aufrägen frü
STUTNMAN TElEKOM AS82**0 kommt für die EZB. Der mfür nen großen GewerbeimmobilenMakrler ebritete (J*n*s l*ng L*s*ll*/W*tt*n) udn das innenstdrgzudnstück
dermtellegssllcaft (siehe immo Shcider) verwetenwollte für dei Nazi-Enschädigusng fodns der jüdsiche Gemeidne (sie Anne Frank Rücktritt: aus den hyptheken udndervercuhten
Kppesgasse etigung kommt das geld) für die TV Propa-ganda, die Sponson wurdne zurst vonm ZDF beaftragt (es gibt nen Folge wo Groenig das themtisiert, er bkommt nen Vertrag
vonder aasl “AKW”-Sprengkopf verleudeten Firma sihe Theo Van Goghh) Bei der kutrzet ginbge s ja umd en Rcktrtt von dem ann Frank Stifzunsg Typen wegen documenta 15 udnich
erinenr ich mal an Fridmann Rücktritt. Udnd an den poliszen der sgterns agt eshäten im Epressungfall Unetrehemrsohn(Das binich) geheimevrfhren stattge-fdunene udndie polize häte
alles Verpennt udn das
gericht (die Luet Heute/hallo Dsucthaldn folge). Dann gibtes da di tükin, den tpksciehnHasumsier die in auslädersoldritäliber kidner entühren brdhscutzen, plüdenrn udn Morden als
zurückzuterten,das drücfte meein Mitshcülerin “Giannan B.” betreffen. Wegen Documnet 15 was ja inWirlichkeit die #WerkOhneAutro Kustaustellung ist, frang sie doch einfch malbei
orfessor Kirchnemann inMchen an, der ist Schulbuchautor udn aht damsl an der HUS Kust Uerrichte as der fstt-scak Sprtleher V*v*kovic da sien Güstligen Gnaze restaurant- neubauet
insprthallen erpressen wollte von den “millionärs eltren ode rolymiasiegren”. (“CHLORHUHN”). Der vom Balkan. Die spirtsätteneubau mfai (steichwort shclaglochzement spaßbad,
fianzeille abgebrannte t**us therme). Da woe sie die herrhosusen limosuein geprnegt haben die rotrrmisten. Die sich alslegtim erben jdüschen grudnebsitezs ausgebenwllten satt dddr
alteiegtum zurückzugeben. Dann diegenrldirektorin die nicht zrücetren wollte der perssten Metllegsllcaft Ag in dermetallegssllcaft Öl story. De rkustpädige cherryman hat übregsnne
website. Der der leute dazu brigen wollte den yugso Geld zu geben als widergutcheung dafürdaß im zwten wltkrig die whermcht da unten gekäft hat und es die üblcihenkirgsschäden gab
wie üerbala nders auch. Auf dem g20 gipfe (zwo sattchef wneiegr siet egstern) sgtalwarow der sich weert mitden marionneten vomsaatsthetar zu reden aj auch wir ahben noch nicht
Mal agfangen richtg inder ukarine, das ist bestenflls eienklitzekeirn vorgschlack aufdas was besortshet. Dann kam inder 3sat Kutrzet ne kriegforogrfain die shciß hatte. Sie wollt enicht
die egstelltn udn iszenierten fotos der osblock propgand abfilemn dumhr reptionsnsprüche dzurczurdücken. Dann ging es um afghnaischen fauenfußball, ds ist ganz bestimmt wichtig, die
zet hätte man ebsser dazu verdete heruszufnden wie baltter udndie andern imfifa proezss freigesprochewirden. Wielsie doch fesehegedler umleiten idnei sportföderung mit den gz
abagaben satt das wie bei DAZNdasic shclcht verkluft oder sky psorts nen bezahldienst dadrus zuacmhen. Stichwort “Air jordna”. Dann ging s um ein Kidn der schande as enm
sietrpundas sien fmile killen wollte wie mien tochtermich, damit nicht rsukommt dß sie aus enr vegreltigung des vaters tamm udner pschopharamka doregnstammt der stasbaraten. Dann
ging um japansich atoos, d abekommt man keien hus eshcnkt wenn mandie vorzegt imholocaust archiv. Denn igng es um en typen der sgt er wolle provizern mit thare udn mri wurd
ekrlärt ich solle aufpasenauf demw eg zum suprmkt ich könn zu tide kommen/ umgebrhct wreden. Man sprchdarüebr wie “iris berben” entdckt wurd üebr ei Film zur “RAF” (sechwort
Herrahsuen) , amnsprch vom perosnlamagel in Klinkenwiel die frauen bruftätig sidn stt zu pflegen udn Urub auf malle wo perosnal fehel. Venedig ksote ab 2023 eitritt. Am ende Musik:
H. Stiles.

09.07.2022 10:02

[0] 20220709-1002-0-1.jpg

Zum Glück ist dei Blöde Fake News Kuh mit der Kaufimpusle für Kutrvetsaltunsg teickets Balkan-Mafia jetzt ertsmal 6 wochen inder somemrpause, baruch
nichtwiederzukommen mit ihren dämlichen Gastro-knast-Poeten die luet abfüllen udnihen Kider nevereltigen usmsie dann um ihre Immobilein und Firmen
btrügen zu können. Soviel zum them 3sat #Kulurrzeit. Währendich mich vor Schmerzen winde. Wiel die Bullenapsbrchentrefefn betsimmte leut zu behdeln wie
voegfrei im Mitteleter oder wie Juden im NS Regime, amnsollte das “Menshcürde Ziat” vonder stastslcaftsand sprengen. Die Nazis ahben esnicht ebssregewusst
aber die wissen es bssre udn cmhens trotdzem. Aus Rache für atten die nie sattgefudneahben. Wiel sich die auslädenr den anzi Dsucten Rsisich üerblegen
fühelnweil sie keien Tätervolk gene haben. Was ihne das rcht gibt zu plüdenr, fuer zu Lgen, innstädte zu evrpsten, dsucteh zuvergeltigen, Immobilien zu
enteigen udnfimen, Duthe ua sihren Häsern zu prügeln als wären ir in osteprussne 1945. Ahc ja, udn Kidner netührn tun si eauch noch udnd an epr4ssen s
ezusmemn mit krrupetn Piszetne wie im Fll Fizsmann Millionen. (Angelc geshctert Gedübergaben bedute die Polizei hts sich die Kophel dindie eieg Tshc
gestckt, behatte das wäre drogenmafia geld und gehofft es merktkeienr, genwu wie daß sie verucht haben Vermiter zu erpessen ihnebillgere wohungen zu
geben).
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1547425321-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1547425327-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1535671807-kulturzeit
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)721/9101-382
oder +49/(0)721/18109101-382 (- 383)
Bundesverfassungericht
Postfach 1771
D-76006 Karlsruhe
Frankfurt/M., 09. Juli 2022
ALARM SOS MAYDAY bedroheter Hautbelastnsgzeuge/Journalist Terrorstrafsache Sprengstoffattentat RAF Rote Armee Fraktion Alfred Herrhausen Seedammweg Bad Homburg er-presserischer Meschenraub Kindzur Aussageverhinderung 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 millardenschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. siehe zudem auch 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst / 11 W /22
Sehr geehrte Damen und Herren!
Weiterhin hält sich der OLG Richter S***l in Frankfurt a.M. nicht an rechts-staaatliche Regeln, man hat mich foltern lassen, aktuell drohe ich an den echt viehischen schmerzen zu versterben bevor ich Zu ende ausgesagt habe.
Im Has indem ich wohne hat man mehrcf nach vorheriger szuetllung vonDrohscriebn Fiur gelegt, man hat mich afst zu Tode gwürgt, das mir zuM zece der Prerssungder Aussgerverhinderung uter Freiehistberubung und Gabe pon Pscopharmaka - Drogen
anvergewaltigte kidn ist und bleibt entführt. Mit ihm will man an das Vermögen meienr Eltren herankommen. Imemr ider sabotiert man mich, der zum Zeitpunkt des Herrhausen Attentats IN BAD HOMBURG V.D.HÖHE journalistisch tätig war und neun ein Blog
führt, mehrfach fuhr ich in eienr der gesprengtenLimusine ähnlichen ge-panzerten S-Klasse der bank (mien Mutter arbeiet unetrdenerm für den Bundesver-band der Wach und Schließgesllscften im Schwedenpfd) zur Schule (Zeuge P**th).
Ich kann vor Geicht daz aussgen und nchweisen daß Polszten aus dem polistche linlen Spektrum beigeholfen habendie wahren Hintergründe des Attentat zu ver-schleiern, sozu Kolpizen der RAF wurden. Als ichd ami ersmtlig an die öffent-lichkeit wollte kamen
korrutpetn Polizsten bei mir zu hause vorbei und habeen mich krenkhasureif zusammengeschlagen. Es drohte aufzufliegn daß diese mehrere Millionen an Bestchungs-/Schmier-/Schutzgeld zu erpressen versucht hatten. Das Herrhausen attetat fällt in die Zeit d
Deutschen Wiedervereinigung. Es ist im Prinzip die che aus dem Linken Milieu an den abkern dafür daß man den damsl in Frankfurt ansässigen Metllegsslcaft AG Kozern, damsl die Numer 14 im Dax zu erpressen versuchte mit frslchmdlungen üerb angebliche
Öloptioen. Ich weißdas ganz genau wiel mein avter dort Manager war, wir waren für die Firma iN Thalinld ow er iN bergwerk leiete, gerade vomausöldsafthalt zurückgeekehrt, späterleiete er danndie wolfram Bergabu in österichder die Palästiners unstetellt
Roghstoffe für ahrtemtllgehärtet Panzerganten gelifert za haben an die isrelische Rüstunsgdusrierei. Die presse hat verucht,das weiß ic wei ich üebrdie Schüerleztung und mein Egnagemnt im Jugendparlemnt zugang zu presskreisne hatte ausspionert, cmuterg
Das kann ic ach deshlab bestätgenweilich später, anhdem abitur inder EDV einUnrenehemnahtet daß die Telworker anbindung des Bros meisn vaters in Frankfurt/Bad Homburg an das Bergwerk in Mittersill und Bergla bei Graz in österich mangte. Wir hattendasml
russiche austasuchüler zu besuch inder ahdcülerztungsredktion udndern aufapsser. Dies evruchetn mchdem sie mitebkomemn ahtetndas meinPateonkel ein raghoher offizeir desnato Gerstals war heruszubekommen welche Fligezueg asu Ramsmtein anch aviano
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inItalien evrlegtwurdne um die srebn zu bomabrdienren. Inder Zet dr widerverigung hatte meien Fmilie, beide fmilien wurdnHeimstevrteiben, arag getsllt auf Rückeüebregnung von Flächen inder DDR. In meinr Rdaktionwar cuhder sohn vom Präsdietent des
dustchne stdttags,dem damaligen Homburger Obebürgermister der iszchen die Quts tsftung eliete. Als sie hörten daß es Netshcädigusngansprüch gab anch dem Eigunsvetrag woltlen die Ossi die Grudtsücke nicht zrückgeben sodner satenvilmehr, sie hätetn die J
aus den KZS befreit wudn wären inDsuctehr Kireggefangeshcft gewsen, wir sollten ihen dafür enstcädigunge, Reaprionenzaheln. Sonst würdensie ihre Abamchungen ncih eihalten sich im rahmender Widerverigung mit russihen Truppen aus Dsuctaldn zrcükzziehen,
vilelicht erinenr sie sich: Kohl mußte Gorbstchown Gedl üebrwisen damit die wieder gingen. Die rsschen Gasimporte mit dne sich dern Wrichft Devisn ebshcfft komen so ebeflls zu stande. Jendflls wollten wir polsithe erreichen daß enteigeet Juden und DDR
a-ltiegtüme rim gelcihe gestt entshcädigt wurden, da ginges auch umdie anerkennungderOder-Neiße Linie. Das sg ich jetzta us meinr Perspektive als Politiker, nichtalsPublizist. Im Zuge der rechrchen asu denen später der Götz George Film #Schtonk enstand
Kimi #Polizeruf110 #Hermann.
Es gngda udie afrge wie man bei alteiegentumdie authetizttätvon urkunden prüfen könne. Ein der shcülrzetungen bea vonden amrikanern Liferlisten üer ags asu dem IG Farben bau indem damsl das alleid hedqaretr der ermy für Europ war das heute die Univeist
Frankfurt a.M. behrbergt. Icherinnre noch wie anegegt wurde beim Landtag Gelder für die Umnutzung zu besorgen anch Abzur der truppen politisch.
Ichhabe ja gesgt daß wir in thailand waren für die Metllegsllcaft Ag die in Frakfurt a.M hiterder eltenOper eienganzen Haüserblock in Betslaeg ebsaß, es gibt da ein jdüsdcieh Grüderfmilienchder ein frankfurt ein genszs sadtvriete ebannt ist. In Thaland wurde meien
Mutetr vo Soldaten/Matrosen die im rahemn des statsbesuchs von BP Carstens oder Scheel mit der später Minsteroäsidentin Schleswig Holsteins Heide Simonis dortmitdemshculshciff der bduedmarindsuctaldn A59 ankerten zu dessn Besuch mandei dustchsprchigen
shcüer der Iternational shcool einlud sexulle Blästigt, MIDNESTNS, eher mehr, ichwurdeals Kidn in eien Hafenviertelpuff sgchcikt ulatz für die Btschfstlimosuein mitdemstasgast zu machen am Kai. Als ichd as erzählthabe vuchten mitshcüer vonmir die Geshc
rechchieren udndeustch Bank Chef Kopper der dabie war ließ damals üerbdas fern-sehen verluted aß erdei quittung für die Coal und slaztsngen des sowit sich stinne an eienr amgevsteimmung eldeneden BP geholt hatte als shcüler noch habe. Da war ich noch g
klein. Die shcüler üerbhcätzet sich, wollen die story an Hollyood evrkuafen und aus den Schnippseln entstand dann der film Forrest Gump.
Jednflls gig es da umeien Quttungde dich im Auftrag eien abnkmangers abgezeichent hateder dem satgast die drnks spendeirt. (Dei aegsvertsimmung ist später indi afke Hitler Tgebücher egshcihte inShconk eigeflossen). Ich hate damsl foreniker gealdenwie i
intersse für Inetvieetchniken schbücher des BKA geslen ahtte uddort af Kapitel üerb shcriftstückevrifizerneg sgetoßenwar die mri heilfreich erchien bei der afreg der rücküebreignung von DDR-Alteiegtum oder eitegnetem „nazi-Gold“ was die klärungder auth
derurkudnnnageht. Asl die rusen das mitebkamen haben si evrucht die Geshcchte für sich zu nutzen. Auch wiel das deutche Miltär, im Zuge der dmalige diskussion ginges auch umdas Reizthema „wehrmchtssustellunG“ üeb die greulatte der Wermch imosten die vo
Exprteder bdsnwehr etils heftig bestrietten wurden, man bekam ja ncohder wende ertsmlig zugang zu ost-Archiven, evruchte alles zu evrtsuchenwas diebelästigung
meinr muter anging. Ich galueb daß die russne da een wge egshen haben die Budergeierung z repsssenudn amndas deshla nich an die Öfftlichkeit habenw llte. Jedneflls habe ichdamsl angercgt das sit die ihen wohl ebenflls bekannt Sche „immobilienshcidner“
Großmakler mal zu fargen wenndie imOsteblocj sichdaruf berfuen würden die Gebäude die zu unrhct eigente und ihen zugeteit wurdn instand-gehalten zu aben und dafür Geld haben wollen mitclhen Beträgen man da so rchn muß gestvolskwirchftlich beiden
Rücküebreigungen des DDR-Immobilenbesitzs. Udn eben cuhdei Frage wie das hyptshscihbei rücküebreigungdes jüdscihen alteiegtums aussähe. Alsbesipilfürt ich das Plasi hinter der Alten oper an asu der Grüderzeit. Dmsl kannte irgndejdmn den Vordertaunus
Immobilien-unternehemr, ich glaue das war Jürgen Schneiderd er sich explizit ahja uf den osten spezilsiert hatte. Das war alelsvordem skandel. Nun evruchen irgdnwelche Luet die dasmitebkaen abrnicht wolten daß die DDR-Immobilien udnGrudstücke
rück-üebreigent wurden das zu topedieren, sreuten Fslchmedunegn üebdie metllegsllcaft wiel sieminten sie könnetndann als ehemalieg russiche kreggefanegen Ansprcüh stelenaufdas gebäde imrahemn vonNS enstcädigunsgfonds, da sit aj die BW / Azsdt stiftung
auch mit indenmdien egwsen mit der NS Kirgefangen/ZAgsabrietr estchädigung udnwarum amndas bis heute blockeirt mi den azhlunegnw ennih rchtiformeirt bin. Satt also den DDR Grudnestz zruückzugeben wolltendiee sotblockleu Krckdrist „weiwir anzsi wären
iMWsten“ satt sich and en einigungs-evrtrag zu ahlten statdessn imswetsen frühlcihweiter sozailksieren also entigen. Ie isen als KZ befeier der Juden dielegitmen erben der jdüschen Vermögen. Damt würdne die ser ihnegehren. Sogar mit sojetschenapzernwol
da druchrollen fürdeseaussgan gibt es zuegen. Auch daßman evruchte dieReporter udnPoliker mit Nutten und Drogen zue rpessen eitens der evrmtlcihenerben wäre dannfast Publik gwordne als Miche firfmann als Ztralrastchef seinHut nehemn muste als rsukam da
manaus diesm postche Lagerharsu in de frankfzer Tabe Dnce abr „Golden Gateclub“ Prosituierte gerodet hate und daß man redkterue miTDroegustcheiebunegn enso zu komprimmietetrenevrsucht ahte wie Poltker dudnern nchwuchs.Da geht es um hohe beträge,
vile milladren euro. En de rpessungen der Folgezet war die „metallegscllsft Öloption Fashclmedlung“ aus der die Pliet de 14. rößten Da Kzersn rsultierte mit zugtasdnen verlrorne Jobs. Um idnen Medien Stimmung fpür die „jdüsche sche „ zu machen forciert
das St-TV und kaufte firmen wie AOL Tiem warenr die maß0geblicham Aufbau des Iterenst betilgtw aren als „Feke news shclduer“ für die Propagda. Mitel der propagdamascinerie wollte whalen maniuleirtwerden dahigehdne daß man das
atsbrüegshcftrchtreformiere und ählcihes,also Poltik die nicht imsinne der Dsuchen Bürgerwohl aber ganz imSinne dr amutzsderer war. Dansld trum hat zu rhct egsta daß man evrmuten muß dasß das voMoskau aus egsterut wird,alleridng nicht von Käftendes Kre
sodenr vonAlkommisten, den „olgarchen „ die putinals terroistenevfolgenlässt. Das eb ei Erdogan inder Türkei, das sidn acuhdeise Krse dichmeien,das ind keein zu rhct in fasten sienden systemkritiker, das sind kommnsitendie evrucht ahben Reolution zseie
Udncuh in Egdlnd gb es ja massive Brüegrproetst gegendei Medien-mschinerie der „Rupert Murdoch“. Usner „nord teram“ sgatreit inder „ukrine Krise“ ist ausdrucder damligenenticlugen. Wer sich nicht mit koks ud Nuttenerpessenließ (Bill clinton etwa)
demdrohtenmanmit desntührung, in meienm fll hat amn das auc evriklicht. Als man shculdige für die Metallegsllschaft Öl geshchte suchte spregte amn kurzehnd Bakier herhsuens Limosusine. Ds kommtmeeinr Erkennsie anchaus dem Gerkscftsmile, Arche. Ud asu
dem linsrdikalen Milue erhcoß man dannden chf drTruhndnatlt Rohwedder. Voher hattemannoch die JCVA inWiterstd gesprngt. Udn herhausens Limosuien flog genau da indei Luft wo ich -benflls teisl ingepsnzerter Limusine utwergs – mehrch wcöhtlcih
imshcimmbad tainerte udnaf die „coccer mom“ abholung wartete. Die bsostcgtd er anshcäge sit kalr: die liksdrikalen iterssiert nichtwas der satsagt und wir ermdorn jedn der verucht einmal vonden Kommnsiten vetsatlichtes Privatiegtm zurückzuegbn. Sattdes
solleman denboslchikischen Juden indern Rechtsnchfolge sich die SowjschenKriegsfanegnsehen enstcdäigunegn azhelnsonst kanllts. Di eselbenleuet stecken hiter den Asnhclähegn anläßlcihder eöfnugen des EZB Neubaus hie inFranfurt am Main. Tüksiche
Juegdlcihe verüsteen zdem die abd Homburger innensatdt um den dsutehn Nazsdie ja den Krieg evrloe hätetn zu zeiegn daß sie isch an die Richkrstallcnht erinenr sollten. Druch terro geen die bvölkerungdie damit nchst z tunahtet, wie etwa heistrvereiben S
wähler aus aostrusßen nächere manden NS Shculdkult. Man lieh sich Geld bei er amfia stetd ei rükuüerbgeneden Häser wohl als Sciehrit ein, darsu fogetnchdem Zsumbruch vo Großbanken in Japan die indie finzeirugen egebudennwaren die YEN-Krise gen den der
190er jahre Mit spenen üer Kutrvetsaltnge wie Musik fetsials und in abd homburg eta den ABA“bad ombuegrer Sommer“ evruchet die politk Kutirshcffende dazu zu brigen ich „kaufen“ zu alssn und euzssannen, gneu wie druchdie sattslciehnfinzeirungen
vonzetunsgannoncen die in Österichals Iserten affäre gerade dieUtershcugsaushcüsse de rplement beshcäftigt. Betwsimmte Politkergrupen die ein gewllten „maistream“ gednken tarsnporteirn wollten ud Küstler ginegneien Symbiosiche Beziehung ein um ebtimemt
Inhalt zu propgadieren. D ach die ermittlusghebördne und Rihtererclcieh sic anchweislich große Veroteile. Ich habe gerde ieneeinr vom TV, ZDF HallO Dsucthalnd/Leuet heute arkteihenXY argen sndung winen der Täetr wiederkannt die dmals 2Million epressne
wllten um denfilm zu dehender nchher udter dem anem „Matrix“ in die Kinoskam. Es slette cihe ehrus daßder poLizist nicht zumertsen mal ineinr Unetrenehr-Kidnapping eprssung involviert ist und dßa als gescheitert geltende Betschugsgeldüebgaben bei den
angelihes Dorgegeld evshcidnet inwhhrit ein geistcshce System von Shcrzen Kasssen bei der essichen Polizei sind aus dne shcmier udnbestchunsggelder egszalt wren, e skommt nie zu ordnlichenVerafhren dafür sorgtdas Kartell aus korrutpen Poiszent
udnrichernudnegnaudasrumgibg es indem beitrag. De rpiszst war in ncoh zwo witer Urenhemrskidner oder Manger pressunge involbirt, wer nicht zahlte udnwie ich aussegn wollte satdesen wurde ermrodet. Nur kanpp ahbe ichmehre Morsnhcläge üerelebt. Jdenflls
wollte ich den scrrnhot asuder akten-zichenXY sendung aufdem der mann zu erkenenn ist de rpolize geben, da ich aber angst aheb das wieder einem korruten Poliszten doer amts-Stastawt indei ahnd zu drückender die info wie imemr verhcidne läßt ahbe ich mi
daz nhciden das er intreet z acmhe ererin für die allgemeinheit sichtabres blog. Seit ich das erste mal vonPolsizent nzsumegshclagenwurd, zu shculd in Uaft sgetsckt wurde vonrurpte richtren (4 str 18/14 Es GSTA FFM -manmußte mcih enstchädgen)üerbwhlen
ich ja nichst zu den meidne sage füre ich dsies Weblog mit üebr21.000 DIN A4 siten umfagn.g anchemich nun gstren wider korrute Poliszetn enttant hatte atatckierte mn wi shconso fto, dimal aber uenwählich massiv die webrsevr aufdend diese Blog lagert, e
die Email-boxen. Ich weß uch vonDoppelgägern asu dem Maifia Umfled sic emeinFaceook auftriit gekapert haben umso zu tunals eien sie sich, evruchten meien aftsshcädigungabszufangen udnindie eiegn tsche umzuleitend und Jornlaistend ie evruchten mit mir
konatkt augfzuhemen zu tsächenudnems iesich als ich asugeban. Ejdenflls wollt eich abei nochdem den scehsots hcicken damit er nicht evrloreght augfudn der Hackeing/DDSO bedigtena bschaltung der Server mitdem Blog mit dne beismitteln. Ich bitte um
Wieterleitung. DA BAK etw ist ofrmeirt. Auerdme eiit eich – ehmels Germistik student – um esthcudligung für die Rechtschreibung, siet einr Vegrfitusngatatcke mit ienmDyslexi verur-sachenden ADHS/Parkinson/.. Medikament ann ic nicht merh richtg schreibe
Hier nun der screenshot aus ZDF „Hallo Deutschland“
„AKTENZEICHN XY RETRO–Entführung eiens Idustriellensohnes“ vom 07. Juli ca.17:10 uhr, der korrupte Beamte!
https://www.zdf.de/nachrichten/hallo-deutschland/steinbrecher-xy-retro-41-entfuehrung-eines-industriellensohns-100.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1537544529-hallo-deutschland
siehe auch: mein Blog (beweissichern so ich versterbe!)
http://banktunnel.eu/ pdf.php
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Al ich um 12.35Uhr Richtung Zoo ging zuM Sueprmakr kammir auf der straße eiunTrupop enetgegen die mit einer Art Eiswagen mit einem Magenat Sonnenschirm Der nach Hot dog stand ausshende Drckwagen war in Godlen alufloie gehüllt aufd er
genüerbeliegden seite kam eien Negr ineien schrezn Anszug mit shcrzem Hamd langeglaufen. Da stdn dirgdnwas mit Gedl für süche oder so daruf, cihwieß ja da sies angelcieh Kinderhospiz-stiftung en Geldäschenalage der kommustsichen mafia ist. Als ich eben
umca. 18:05 Hr zur Post ginbg umdas iehsciebn aufzugenbenkam mri eine übrle Type netgender aussah wi der sich als “Dens Pascal Sterphn” Ausgegebn atte den ich gelcueb su der u-Haft zu kemnnen, er war wgen Berdstiftung eisteprrt worden trug eien grüne s
udn eien Blaues Asics t-Hsirt mit rosa aufrdcuk. Er kam ganz agrrisv auf mich zu ud als ich imemrnoch keien palt z amchte auf sein fast anrempel Evrsuch hin ging er danndoch zu seite udn shcnuizte mich irgdn wie an mit “chef”. Zudem hattenmich mehrer d
typendie deisen selstamen Eis wagen shcoeb, dawra einaraber daeib udn ich glaueb3 Mdels udn nch eindere typ auf das übelste beshcipft, als die dieihren komsiuchenHandwagen da üerb die straße shcone als ich aufdem weg zu Sueprmakt war. / Ich adresseir m
wider ans flsche gricht um an die Vrfehlungen von Dr. Jru Peter Finger den Jura Dozenten z erinenrn der beim Vefahren )F 434=/2 UG AG Abd homburg perment fehelr mchte.
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Ich wllte dannnochaml and en foltermdizienr, diesen serbischen = Ebsndoktor bei Woyzeck erinenrn den Alkrda R*jic*, die “Drogenerfahrene” Krnekschetsr
die sich gerne an Nazis rächenwollte mal ins spielvrhcte, der irgdnen Verbidnung zur Klink Dr.Bausmtrak kahet gaub ich. Wenn die anzis den Judendas
Zahngold aus dem Mund gebrochn häten dann müsse man irhen anch-wuchs quälen das war so die vorhhersrcden Meinung. Vilelicht kannd azu der “Natur
textil” Sohn Martin H*ss Was sagen, der war doch auch idner shcüelrzetung. Damita su der Che kein Gewltspirale eiger rche erwächst habt das Judengesindel
udndie linskrdilanen Kommu-nisten ja das Kidn entührt um es gendeneiegen Vater aufzuhetzen. Es soll die lietd ei debn Vater umbrgen mehr mögenals die eiegn
Fmilie,das stderen Plan. Dann klappt es nchher auch mit der pttutuions ausbuetung.
-------- Nachricht -------Betreff: Fwd: #ALARM #SOS #MAYDAY wurde zwo mal auf der straße massive bedroht #ALARM #SOS #MAYDAY
Datum: Sat, 9 Jul 2022 21:22:46 +0200
Von: webmaster@zentral-bank.eu <webmaster@zentral-bank.eu>
An: ***@polizei.hessen.de>, ***@polizei.hessen.de>, ***@stadt-frankfurt.de, ***@stadt-frankfurt.de, ***@stadt-frankfurt.de
Die smcherzen sidn so uneräglich gewordne daßesmöglicherwise das letzet mal ist daß ich mich melde. Dens hcmerzebdingtens zuidversuch nachevrgwiegrunge
iens krnkneshcins im Juli 2018 fidnet man ja im Blog. Das war übriegsnkein Zufall. Ich wieß daß die absichtlich gepalnt hatten leuet druch Zahmedizisches Ledi
zufügen druch spezill gezruckert Gtränek andr uni Klinikashlbichda nen tRin streika chet woti ich enstinnse so lange zu quälen bids diese schinabr freiwllige in
unnötoge Zahnops eiwnilegn aus den sie nicht emrh in freihiet aufwachen. MAneriofltert also Behndlunsgeiwniligungen. Denforensiker habenwir getsped damsl
im he*k*ss*l, der kenipemere Ex und Komilltini am Untertor der Typde rmit mr aplletna ufelegt, Al*x*nd*r b**gm**nn,d essnVater gegnüerb Kireodrekto
Br*ckm***rs disntwohnung ne aprixs hatte wird sich erinnern. das ist also exzessive Foltre. Udn as idn auc keien Slbstmrode.
Da fehlte noch text:
09.07.2022 18:45
Al ich um 12.35Uhr Richtung Zoo ging zuM Sueprmakr kammir auf der straße
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Vorab, ich habagesgat daß in der VPS die eich als Ersatz bestellt habe für die gerde für zahlung einer Jahresge-bühr von mehr als 10 Euro verlängerte die auf
eienmal abgeschaltet wird, genaudes Verhlten hat dr schonmal anden Tag gelegt umdepreis hochjzutriebn, damals sagte er er könen die 128MB/3GB VPS icht
merh aufrecht-erhalten udn mic gezgen das 256MB/5GB Model zu nehmen, aber er war imme rnoch der Billgtse im hohen Norden Eruropas, nicht EU Gebiet,
wo cih dieVPS startgesich angemeitehabe damit die EU meien Blosg nicht zsuert. Diesmal hat er kaum daß ich eine neue dopllet Jahresgebürh üerwiesen habe
behautet das sie gar nicht Brutt sodnern Netoo, do daß das nicht für die Verlägerungum 2 Jahr reichte, er will imemr ein Mindest-betrag “aufgeladen” haben
ählich wie beim prepaid handy. Der war höher als die Gebühr pro Jahr also hab ich, damtz kein rest ürbigbelibt für zwo Jahr üerbwisen. Dann meint er pltzlich
da kämennochsteurn daru. So daß ich für das nächste mal wieder zu weneig Rstguthabe gehbat hätte udnwiede eien Betrag aufladen hätte müssen der für Zow
Jahr reicht. OS ählich wie bei den prepiad ahndy wo man ja bei Trfen die 3,00 Kosten auch imemr 5 Euro Auflskarten kaufen muß. So daß Restbträge von 1,01
Uerobeliben. Womit die ieen dann zwnegn 5 Monat lang den diens zu neutzen damit man Dei ganzen übriggebleiben 1,01 Euro edne Moat dann irgednwann
einmal “aufbruchen” kann. Und ich frag
mich wie das eigtlich ist, ich binkja als porvider keein Bank, wenn manda lietunen vorsubezhalen kanndieman jetzt sterulich geeltend amcht aber esrt in Ahren
nutzt, dann ist das ja im Prinzip so wie wenn ein Autobauunternehemn um keien stren zu zhalen eifch mal das Lager mit Stahlblechn vollamht anstatt einen
Gewinn auszuwesien der sterlich reelvant wäre. Ich kennds noch von öftlichen Betreiebn dei zumJahreende imerauftägevergeebnwllten diesie jetztshcoal zaheln
aber später erts bgearbeiet haben wollten damit nienmd mker daß sie zu vile budgt bekommenhaben. (o-Ton eisn Mitrabietrs eisn Tsädtischen Betreiebs: Wenn
wich das Geld zurückgebe udndsag ich hab gutgewirtchfte bekomme ich nächstes jahr wneiger Budget zugeteilt). Also, da geht es darudaß die nich wie bei mri
der schuenmuß das das Ntez auch dannwietrläft wenn ermal wider zu Unrehct wochenlang in Pschiatrisch U-Haft gestckt wird udnhgetreien muß und bei mir al
jemdem der veruch sien Netz mit zahreichen kleien Servern dei Aufgabenwi DSN üerbnehemn rund umd en Globus so zu streuen daß es nicht zserurbar ist was
ich an Korrution der behörden aufdecke, also auch Polize/gerichte und üebr die GEZ Mafia, indem fll geht es umeien server im äuersten Norderuopa aufd
emKopiender PDF lagern damit sie von dsucten kprrupetn grichten und Sttaswälten nicht be- Schagnahmt udn absgchlatet wredne können.
DA sit ne extrem Bilge Ipv6 Only VPS wo ich meinen iegen Adresraum per Tunne draufroute, kostenpunkt Etwa 6,50 Eur umegrechet im hajhr,
Midnetsufladung des Prepaid Kontos 9,50 Euro. Das läft so daß die im Prinzip nicht wirlic nutzbar ist mit Ipv6 Only man würde 2/3 der Intenetnutzr
sussperen,siekönntendas nichtelsen. Ich hba ja shcona gesgat we das Scherz-protokoll Ipv6 zustand kommt, ich berichte den Luten die meien vaterausspionren
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wie sich herusstellt wielsie wissen das wir IPSec Btreiebn per Altavist Tunnels erver schon Mitte/ende der 1990ern von einem nem System wo ich gerade
Revsre/DNS-IP-Adressen und : Ports aus-parse aus RFC822 aisl für das einlsen aus enr mialbox in eine Datnbak zur Auswertung. Der name eiens absderserves
kann etwder FQDN Reverse DNSs ein, eien Dotted Qud IP Adress udn eskann jeweils nch ein mit : Angehägter Posrt sien wenndas nicht der stadrport 25 ist Da
war ich gerde am basteln dundas hab ich erzählt udn egsagt daßdas eben ken Char/Byte Value ist von 0-255 sodnern eienr von 1-65535, ein16-Bit Unsigen
Integer im Port, daß man die angeb hinter dem Port weglassne kann. UdndieJugs die Immer IPV4 Over Avian Carrirs RFC implemntieren um der rste zusein der
etwas an den Mark tbingt, siehe die early-Adoptor LTE geräte oder 802.11 geräte die vo Frestelltungder spzifikation schon auf den Mrk kamen, also asu angst
daß die kOkurrenz shcnller sin könnt belaushcn die ihre Konkurrenten und
Implemtieren alls was der IEFTF Als Draft vorgelegetwird ob es jamls markreifeerlangt ode nicht. Roße frmen mit vile Kapztät die Zet haben üebflüsoges
zuimplemnteiren wie Google oder mcirift verhcffens ich so een wettbewresvorteil idnemsie Prototypen bauen dei flls sich sowas amAmrkt druchstzt und vonder
IETF doer ITUbei den RFC druchgewuneknwird der esrte sidn der das Produkt anbietn kann nahc dem neun stadr. Alles unegelegte eier. Überstezt auf die
autoidnsutrei würde das heßen: die EU will küntg Wassrstoff föern udnall würdnanfnagen Werrk hochzuziegn bevor das egstz fertig ist udn nchher stellt sich
dann rasu das komm leicht evrädnert der gar nicht. Und iehaben mich ausspionert udn wiel mir das zu bunt wurde habich enden dann mal Route Advertsiement
und Ipv6 deiktiert dienicht zu meienm Ladfen geörten. Udnalle, wirlih alle habndas implementiert, von Cisco bis Junper, von Microsft bis apple. Die Ripe hat
die Luet dann zwgen wollend as zu implemnteiren. Sonstwürdne si den Ipv4 adressraumwegnehemn. Das hat was mit dem Mist zu tun daß man im DSN keien
Prt anbigt be SSL http Servern sodnernejdesmal für den Port 443 eine ganze IPAdresverchndet wird, wielsich das Per Hosthedername nicht wirlich lösen läßt.
Sattt ieen “IN HTTPS” DNS record anzubeiten der dannlaute auf “IP.AD.RE.SS:PORT” wmit man sich wenn nen Hosthedernamen sparne kann bauen die so
nen ttoal inffezienten Mist. Weils amateure sind.
Ich erinenr mich an einDeppen vonnfrimatiklehrer der TCP/IP fürs Netz wolte wieler das ins eienm Studium in den 1960ern so geelrnt hat, ich hab gelich gesgt
nimm ATModer so, ein Protokoll wo Adressen “anwählbare WAN Numemrn sind” statt Telefonnnumer zu IP üerb-setzung di ein zusätzliches unnötiegs alyer
einbaut. Ich hab auch nie evrtsnden warm man Paete nicht Mac-Adressiert imLAN wie auf hadrwareben udnsich den ganzen IP Krm sprat, die amc adressn
ädenrt satt den Ips. Ich hab da druf higewisen aber die wolltne das so weildas komatibel sein sllte zu der alten Unix Kakce on irenden Vater der bie SUND doer
HP gearbeiet hat un nen Großauftrag eprssne wollte. Für seine alte “AIX” betreiben “PDP11/S390”. Es gb damal am Mark t schon viel effizieters. Abere das
gibtd annkeien Josb für die Blakan Mfia. Wir erinr usn, diemit Sorces für LAtex udn Tex asu der unix wlt den windows Help file copiler als SPRaY Mosaci
anchbaute, das netz für dei GrafttiLeuet de schinbar einProblem hatten daß sie hhäserwänder vollmalten um aufemrksamket zu bekommen udn i Netz gibt es
eben unedlich vile Fläche, da iterssirt es keien. Ich hab ja gesgat wie AOL Time Warners Netscap aufkauf entstand. (netscpe abstelte dann auf basis des moscac
den aNavigarot” Die vorlage war diw windws 3.1x Hilfe Als Hypetext format. Und wie Daimlers/Disels Innovation wardie Dampfmashine ohne Kohle auf eine
Kustceh zu bauen udn afür anzupassen war mein Innvationsschritt
Zus agen wir legen Help Files für IMMOBILIEN-EXPOSES isn Netz udn verlinken sie so daßman von Hlepfile ineien dnern Helpfil verliken kann. Indatisytem
magich sowas nicht daher sin die Juctions im NTFS die den symliks entrechen nie indie breit Nutzun gegangen unter Wndows, wiel wenn amndie luet selbser
links stzen lässt bekommt manjde meng 404 fehelr wiel sie kie ahnung von Refertierer Inegriät haben, also Bücher wegrwefen zu den die Büchere i Im Kaltlog
noch Einträge hat singemäß, man erieist dannauf ein Buch das es nich mer gibt sinnegäß wenn man zitiert. Udnich hatte ja damsl das Porjt mirt dneamklern
angescht IMMONET as siemich nicht amchn lassenwolltenbeim Bad homburger vomudscftsgericht weil cih nch nicht 18 sie udn enn Gewrbshcindafür
bruchenwürde den ich als unter 18 Jähriegr nihtbekäme. Ichatte mich mit de rimmobilienbrhcn beshcäftigtwege der rücküebreignung der Ost Immobilien. Dem
tellegsllschft Palis, Immo Shcnider. Udn ichdahcte wenn die alle ne gemiame datnbank nuzenwürden beim Ringdsucer Makler dannkönnet jeder amkler
einVollsortimnter werden, wil er uch dei Wohunged er ndern Maklermitabiate ansien Kuden. Undsihc mit dne die provisiondannteil wenn es keien aus dme
eiegn Pool war sodnern ein obekt das ein anderer Makler eipflegt indie dtanbabnk. Das owllt eich lösen mit enm BBS auf Excalibur Basis mit nem Omnsi
Dtanbak abckend damt es Corssapttgform läuft.
Udn die exoses, das sidn die Proekete die Makler ihren Inetrsssneten geben mit budlenr udner Obejtbeshciebung wollte ich eben im wodnwos Help file format
als Hypretxt ablegen imnetz. Di dnatenbank sollte danneinIdex dazu sein. Udndas Nez wollte ich auch nutzen fürdei Rücküebreignung vonDDR-Alteigetum udn
jüdschem Alteiegetium. Ich habe damsl in Abd homburg sämtliche amkle rduchtelfnert udn eien reihe von Termienbekomen um meien sche vrstellen, unetr
dnerm beu dem Maklerder gegenüerb des Kurjause saß, ebr eienr pschiatrsciehn Parixis, der des Dr.Z., Bi einer fmilei die vom Home office aus arbeiet
indershcöne aussicht, uterhalbmeisn späteren büros Lousienstraße, und zudem auch noch bei mir gegenüebr em Eckeingan dr Losuarkaden w iMDshcgeshcoß
der jUegendparla-menst kolleg Savas V. Wonte. De rmr nen auftrag bei einm Juweilr zueschzt hatte, dannbei der Speilban arebiet als Groier. Die könenalle
ausagen, es gibtach noch ein parrshciftsücke aimeeirn paltte die das rojekt grob umreißen. Und ich gehe al davon aus das wollten die mri dannals auftrag geben
und meien Mostchüler udndie Balkan und türken ahsmeister habn di post abgefangen. Micahel s. Rohe doch er wolle in meienm Büro inder kisselffstraße
imKller mir jemandn vor dienase estzender aufträge abfägt. Udn ichahtet damsl Luet vom Finnsichen Milträ. “LINUS TORVALDS”(?), gebetenw egnde
WINTER-KRIEGS rb meien Patentate was zus agen zur redktion.
Wir erinenrn usn, Werhmachtsaustellung udndas “unter-nehmen Barbarossa”. Warum Stalin gegen Hitler zog mit dem er paktiert hatte: Stalisn üebrfll auf
Finnaldn. Wielde fmile meisn Patonkels (di Olpiteilneherin imLanglauf) reltivveröend ist galub ich haten die dmals shconFrbfilem swoeit mri ebaknnt, wir
erinenrn usn die mit den Upper-Lass Freunden di zum Reisen Pribat Jets nutzen. E isntsädiger angst vor apparszzzi lebt, gut becht in me Lfwtaffestüzpunkt den
mein patenokel führte. Wir eirinenr usn marc oLiver “die Hard” S.udn V**a Z***er (geb B***r) solltendie ebsuchen. Außerdem ahtteich üerb emein Eltern
gebeten daß mal jemnd aus dem Kozernumfled, vonder metllegsslcaft EDV was zu thema ntze sagt inder prxis. Wiel ich ebender eminungar als jemd derdas
mcht das mein Lhere da wneiger anhnungvon hat,ebstenfll akdemsich ab rohen Prxis. Deshalbgibt es ja auch Trumpets Winsock .DLL, einsocket, wo man wie
in eine steckdose einderes Protokoll als TCP/IPv4 eistöpseln könn sollte PLUG-IN. Wie wenn mansich beimLugin-Hybrid mit DIN/Eronarm Castetradeio
aibasuchcht satt der herstelleradios eins einbaut was eher HIGH FIDELITY kann als das was diekumapnei zwche Radio Becker undden Merceds Luetn
hergeibt. Da Große Them dabei wwr SKINNIG wie man das inder EVD nennt, also das man der etchni k dahietr eien andere fornbledne/bedioberfläch verpsst.
Da ginbg e um Monpole udnden whnsinnige der meinte wenn die
mIcrosft zwingen den Netzwrksofewarnabitern keien Kokrurrez mche zu drüfen (Sieh das Kretllverfahrn imBrowsersterit) dannkönn er sein FreeBDS/Linxu
indie Tinn terten weil da der TCP/IP Netzwerkstack eigabut sei. Die luet die mr als Business sensiors vom gericht beigrodent helfensollten “DAS
WWW/ITERNET” aufzu-bauen ahen mich ebshcsien, genau wie die Leute vonder Jugo-Balkan-Rsen udn Sü-Osertuopa amfia dei soc so Jobs bei Kozenren
erhoffte wofr sie dei deusteh sogr regrcht zsumeshclkugen. Bis die abritsufähig wured. Damits ei din Vetsorenegdlern in eieg Tshc stecen kontne die
meienfreudn and er börslocker mchen wollten aus dem Baknumfled. Alles Nieder udn ich kanndas besiwesie. Hieb udnsichfets, abenand von Ipv6 ta. Ih kann
das uch nchwisne nahnd vo Filem wie #Werkohneautor. Udnich habdoch damsl Pschaitr Leuet gelden gehtb wie ichwas gegen suchtrnkhet tunwllte wiel ein
Mitshcüle von mir ne alkoholkrne mutet atte. Cih wollte mehr gedl für dei Syucht-Psychiatrei damitd en Obdshclsoengehlfenwird die akoholtrinken udn für den
an plilpsieerkenkten Lher Kl*we der ward er das bei eienm Nafall einen Gürtel den man ihm zsichendie Zähen gab fast drucbiss (#kuckucksnest Film) weil die
perma-nebnten zahschäden druchdie krämpfe da nich bezahlt werden. Wiedeen kassneda zu teur ist. Mitt im expoert-wletsitr deustchland. Daher ist hoemr
#simpsons ein alkoliker wgendem mustchüler mit suchtkranken eltern.
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Ich hab üebrelebt wiel ich eien Ibuprofen eigeworfe habe di ichnoch da ahtte,ein shcmerzmittel. Das war üebrig-gebliebn vonder zahnop und zwo pillen hb ich
mir für den absoluten Notfal aufgehobenw ieldei habdlung ja noch nicht abgeshclosneist.ibuprfen istohe rezept fri erhältlich inapotheen. Das letzet aml ket
derpaotheker mr als er meine zähen sah, das ist aber keinerstz für dei abldung. Wir erinenr usn,das krnkschin problem. “my body my choce” ich will das
sichergstelltsitd aß ich nicht gegenmeienwillen behdel werde, meienatientefügung aufder karet das brchn vonleistunegn spertrt die idhc nicht habenwill, etwas
pschpharaka ode rgschlssen uterbrigunen, daß da beid er kasse sofrt eienalrm losgeht wennd ei iner pschiatrei druch den rnelsen gerstascht wrd, man nen answlt
uddie polizei vroebsichkt stt gedl üebrwist. Dehalb hab ich üernb 10 strafzeiegn rieegricht dei ja nciht ebrbeietw rden. Vr egricht. Suche enn anwlt der das
ruchdrückt mit “forrrt gump” und “rabndall mcmurphy”. Die nötge mediräsenz hab ich. Emin blog wird eglse, kann ich anchwisen. Ejdnflls hab ichdamsl, die
zahn-opgeshcihet war ja nicht absgchlsosen, dehsl keret aus den stümpfen die für eien prthes üerbegeglssenwuden udnsich nich tuen lasne karies zrück, inder
wut als wir sochelan heir ekeinwaser hatten udn mir das jobcenter eebenflls die gelder sperrt zetgelich gab es auc nepahse wo och nicht ricgtig zähenputezn
konnte, also aus derezt hab ich noch
espcsim kühlscrnak, so palstikbeutel die man mit wasser füllt udn einfriert. Sow ei diese esbuetl mit den in thailand squishess gemcht werden, da wird sirup wi
red bull üebr shrshed ice getröpfet, das ganz ineien frichtalebeutel gepckt, manmacht nen strhhlm rein udn ein gummband drumm um es zu vrhcließn, ferztig ist
dei Colados des dshcugels Prfie Kältepcks kann ich mir nichtalles nder kann amnsich inder dritetwn welt nichtlsiten leisten. Die bausn sich auch shcuhe die sie
aus lten LKW reifn rushnciden diebeider mien abfallen, wer recykling kstler sehn wll, da wirdan fdneig. Bei de urwal rehnern. Also zumndest inden
frühen1980ßernwar das so. Abr shcondamsl hatetndie auf jeder abushütte eien risgroße merhohe tv anetlnne, ich galubda hat sich einigs evrdert. Aber zück zu
meinen echt vihsichen zahn-schmnerzne: mit kühlung und dern ibuprofen hab ich geschafft daß es auffhört, ichhate ja schin en adre Optin isn auge gefasst
gehabt egstern gegen etwa 20:00 Uhr. Ich poste de fotos davonshconmal, dei ich egmcht habe Umdas fürspäeter ermittluneg zu dokuenteiren. Aebr ich galub aj
nicht daß die statwlscfat da wriklcihermittelt wenn man leutendie shcerzehaldungunmöglich amcht bis sie aus dem fster rpigen. Ncht weil sie Selsbmor ebegehn
das wllen sodner aus shcmerzen. Wiebei mir im juli 2018. “körperveltzungd ruch rassenmti todesfolge”. Pasts dech geutw enndder derdaspringt zudem ein
lästger zeuge in nem trror/mafia udnkorrutionprozess ist.
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Ich sga euch auch warumd as Baln/russne udn Juden-gesindel vom eztarlratdie evfahrne verögert (man hat ja auch mein Kind entführt udndei Rssen/uakrienr
spieln Kriegsverbechndernazis imOstennch): weil die Geld erpessen wollen ( von der deuszcthn Indsurei/regeirung). Udn wiel sie Wohnugn epressne wollten
(nicht Rückga-be DDR Alteiegtum). Und wie man am “verspäteten Vorbringen” sehen wird habesie ajhrelang schen urückgehaltne um mcih udndndeerpoiketr
damit z eprssen. Bidnhinzur Zemteirungder Oder NeißLinie (wir erinenrnuns: Florina Br*ckm***r war shcon imKregraten so daß er eifch mal behautet
Polensoe doppet so groß Wi e wirlich war um sich zu brichern). Vesteht irh: die speilen inder ukrine heter, diese oder ejnes hääöte die whermchtasgtellt udn ihr
als Enkel derjneigen diedas möglciherwsie egtan habensollendafür zaheln wilihr geerbt habt, etwa den BMW Konzern. Der flugzeug-motren ehsrtelt
(MTU,Oberursel?). Siehe Ju52. Das sind Kommnisten, die abrieten nicht,d iealssne der arbeiten wund artendannauf rhe Uverteilung. Udnwie ollen sich al
legtime anchfolegr der vonien aus dem Kzbfreiten Judensdsrtellen deern arbnscpüche sie nungeltzend mchen wie die totnjuden es j ancih emrhkönne, die
wollten keinDDR Alteiegtum zurückgeben, die wollten neus Land eitegene wiel ihre Wirtcfat nicht fuktoiert wennsie immrnuen Lzet zumausplüdenr fidnen.
“Imperialismus des westn, das ist feisnet Ironie.”
Udneisn tückwiet evrsthe ich den Korrupten(?) Bulendoe rstatswlt der dnenekein Bühenegebn will druch ein verfahrne aber das führt nur dazu daß sie kidner
entführen und Luet foltern wie mcih.einer der Russsen warnt mich, er sagtd as mitdem Ztronenbaum was neulich in3sat indr Kluitzeit egsgat wurd, das
wenninder owjetunion keien Ztronbäume waschen dei Gärnetr echssen werden, was nichtapsst wird apssend gecht repdktive wenn die Bewis gesfächt sind dann
amchtman passt man im anchineindei relität an. Gesudn emsnchne werden so lage zsumegrügelt bis die Vorwüfe zud en sfchguchten apssen. Ichhab ja mal
erzählt daß es da so ne sche gab inder gruschule wo es shcnderstz geben osllte für eien gebrochen arm. Di Taort folge mit dem die trppe heruegrstoßenen
mitshcüler. Das isnd pervese Sdistend ei Luet absichtlich verletzn nur um Ged zu epressen. Die fngen meienPost ab udn lassen mich abscihtlich leiden wiels ie
dannmerh vom agefangen shcmerzensgeld bekommen am ende. Wie bei der abge-fngene ahfstshcädigung fürdie U-haft inderich toal usnchuldig saß (4 str 18/14
ES GSta Frankfurt a.M.). Da geht es darumdaß die erssr sicdie atshcn voll amchen,w ie Zuhälter di eihre nutten vrügeln. Warumwrden diegeshcihetnder opfe
rnicht evrfflticht? Iel die daran vedienenwollen. “AUDIBLE” Abos erkaifen von”TREU CIREM” densi lesbtanrichten. Ich hab doch egsat “galsfaser is fpr
Pro0”n also digtae Zuhälteri.
Eienr dieser digitale Zuhäler is C*k++vic, der klelr ehzunsg ahsumeistre dr duch usnchgemäße wartung der heizusngalaneg bräden auslöst wenn nciht gar legt,
sowei sien Kumpel Michael B*ck* . Der wollte mich nälich erpssen ihm zu zgenwie das mitden VOSN gehe als gegenleistung dafür daß er der nachdem druch-
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trenne der Telefonkabel mit den drahtschere anrück-enden Telkom “baustrom” beristellen sollte per verlägerunsgkaleb, damit man einmeßgerät anshcließn
kann. Udn als geenlistung wollte er daß ich imkostelos siennotebokk repriere. Er hat dabi sinnegmäß druchblöikem alssenes gebe irgdnwelches Geld das er
uerschlagen habe was ja meinshcrzgeld sei oder so. Bullshit, das werdne enetwder zwundeungenmeirn letren an mich sin die veruche mir zu helfen oder es idn
tanitmen meienr abrite etwa an rmssteinsongs oder Filemn die anahnd meisn blos netsnden sind die ishcspendenwollte. Cihwürde mich nicht wudnernw nndie e
egsdscächenalge Kidehspozsteftug it evrbidnug zur qusdt stftung, der geldsächenalgae dssztralsrats der jüdschenpropagnda udndes mossad für whlbeiflussung
dinesucthaldn woei der aulädermfaif vonegdl lebt was die shconwedr abgzwigt udndi di eiegen stche egstct haben.eifchmal dern schrharigen deppen zeiegn der
mein facbook prifle gepakpert hat n seinbid da rein-zu posten. Genau wei ich bei der ezb balkan korruption rchrchiert habe (“STUNTMANTV-Telecom”
AS8*2*0) !
Erinenrt sich noch jamdn Aan MARTIN SONNEBORN vom ZDF der die Stirepartei DIAPARTE führt für die Zetung TITANIC-MAGAZIN? So wie der EU
Abgerodenter wurde, das verucht der absut üebl Eprser von Slskyi der dsucthland neien dritten wletrkeigs zsigen wille zu kopiren. Putin hat absolut rcht. Selkyi
ist eingefährlicher Terroist. Der will dieBudwehr die gerde in Litauen stationiert ist im Mnöver in eien auslndseisatz zwigen, ein”SREBRENICA” sazrio, die
weren dannerhcosen udn amn werte darauf daß sich dei NATO dann wie damals in serbein zum Gegschlag enstchdließt. Massaker ander bvölkerung um
eienshcinbaren agriffskireg zu rpvizeirender inhahriet einevrteidgunsgrkeig ist. Wie 1933. We erinenrn usn erika stibch sagt zu rcht, udndiewar vor ort dabei,
Polen hatte mobil egmcht gen Dsucthaldn. Es gibt keien Russophobie wie alwrow meint sodnern Altkommisten die ählich wi im Film “the sum of all feras”
veuch die Kotrolle inRussland an sich zu reissen, sieh Brosi Jelzin der ggen Gorbatshcow pustchte. Den passt das nict daß der kopltte ehmlige wrschuer apkt
liebr beimWetsn mitchen will. Bis hin zu putin dr ja quis schondas beitrittsgesuch iegreicht hatte. Das sidn Luet die irhen Fanein auf dei Kommustsch Sojetunion
gschoren haben udnsich drannhaltn wollendaß dakein Teilrpublik “teshctshcnine oder dueUkSSR, dei Krine” ausshcert. Udn der poltikunerfhrene Selsyi getß da
ordlich Öl ist Feir EU / Natro beitrtssgesuch vor putin!
wenn Putins agt er mche ajgr uf Nzis dnn meint er NATIonalisten, SEPARATSITEN von der Sowjet-Nachfolge Verteidigungsalllianz. Die Ukriner hab utsrcriebn
daß sie ihre Nukelrwaffen abgeben und da mitamchen, sont gebe se ekein Autonmie fr dei Ukrie, das war die bedigung. Und jezt werden sivetragsbrüchig. Das
ist wie wurzel deskonfilkst. Das is so als würde bayernanchdem es Eurofigtehr eglifert bekomemnaht sagen,vieln Dnak udn jetzt tetenwiraus derBdunswehr udn
anto aus und shcließn usn eenr alllianz gegen dei saupreußen an. Udnd ann gibt s diese onder adts tsiftrun gekauftne wets poitker udndie vom ztralrat finazerten
meiden. Es gibt leuet auf dieserwlt die genwu wie sie sgaen “und bist du nicht willeg dann bruch ich gewalt” be freun (die öden Pussy's i Lroits shcn sinne sagt
Knnet bruck-mann sind epresserin v**A z***r (geb b****r) udn alksndra r***c die beidenchwislich, es gibt da fotos von überwachungs-amkrs mich zu eprssen.
Ich galub auchd ie stecken hinter dem üerbfll auf den juweilier fürdne ich gebrtet habe. Udndb ei ienem nürmenrger hoster hat die quandt sich verewigt,
mitosnnebrille auf dem hara auf nem kosert doerso. Die poliker kauft udn smotdie poltk beeiflußt ihre finzeillen Interssen zu beidenen. Die sorgnd afür daß
ncihta sn die öfflichkeit drigt vonw gen Ns-zwangs-abriter-enshcädiguneg woe ie prozesse evrmdienwollen. Udneluze wieich erde geopfert, den wird undlciehs
leid und smcherz ugefügt. Also, die evrgewltigusngvorwürfe
sidn gelogen außer beid er sche in Bagkok, wo v**A z***r (geb b****r) idn der kurdorekotrsohn entshcädigungen auchdiefür die ostrussen grusntücke indie
eiegn stch uleitenw ollten. Neshcädigunge für die mindestens sexuelle blästigung (wenn nciht verge-wltigung) meienr mutetr dei DEFITIVSATTGEFUDNE
HAT. Genau wie mir meinKidn geztl unter drogen geb nevrgelwtigt wurde um an geld zu kommen. Das ist e trickbetüegrbande. Ich erinenr mich noch wie bmw
wollte das motoradtouren ebworben werdn in schüler-zeitungendn referirenwollten. Udnic h gesgt habe das ist eien firma dieeinendprdukt an diekudne auslifert,
nciht ejmd wie kuupp stahl oder so bei dnen kein endverbrucher was kauft die eshalb refieren könnten wiel sei damit keienshclichwerbung achen, eifch wiel
niemdn endprukte vonden im ladne kaufen kann. Lediglichdie idnstre kaufet bei dnene ein. INSVTIONS-GÜTER UDN ROHTSOFFE sind für shcichwerbung
reltiv unevdächtg. Alsbrnchen. Denndiewneisgten luet stellensic ne werkzegschien zu ahuse auf wie ne CNC fräse doerso. Das sit was ganz anderes als Leute wi
Trushcuh-ertseller oder Plattfimen/Musistars die direktd en Schüelrn ir ezg vrkufenw ollen. Jeder Spertbericht ein Kaufimpuls für Amrken-Tusrchuhe. Oder
tischtennis-schläger (sieh ForestGump). Da geb es doch aml jemden der ichmit ner getsifte Tsichtenniplatte prfliern wollte Im SV/Judparalmanst whlkpamf. Die
Platte liefrnw ir
Und ie kosten dafür hohlen wir üebr den avkuaf der tsichtennsishcläger udn bälle wider eein. Das nennt sic RPCKFELLERSshces Öllampen prinzip. Der
vechnkte Ptroleumlampne und verdinetam Verkuf des Öls. Das gelih mach die Mobilfunkindustrei Die verkauft “SILCOK” Hndys die sich nur iM netz
desjneigen Anbietrs der sie verkuft nutzen alssen udn evrdient di gebürehnfür das “Geshcnk” anhand de rGsprcäsminsuten. So wie die Zetungendie jetzt
Handyveträge udn tales verscheken als Abo Prämie wenn man einZtunsgabol als ePaper abschließt. Jene amfia dertewgendas Intrenet seit ca. 10KAjren
unnzetaer wird, mit GeoBlocking. Di gelcieh wie die stremaingmafdia. Die die Angehörigen der krnken Nkdier als Zilgruppe ahbenden si imKrnknhaus de
Onlien Vdeothek evrtickenwollen, siehe rsa Sonnen-schirmchen aufdem Eiswagen. Magenta TV. Die sche mit dem Radrenn trikot udnden Pferdekopf-TAE
Steckern Der T_Systms die ein Monopol uaf LAN Vernetzung innerhlab einer Grudnstückgerenz haben wollte. Miese Gewreskcftapparstchciks die frein abitern
wie ich fürher eienr war das lebn scher mchen. Oder deise Falrate mafia. Wenn jder das gelcie zahlt anteilig ander rehcnung dann zahen die die die Fregspcche
haben wneiger als ide die nur innerorts telfoneiren. Wr profierte also? Wie imemrdieauslädermfai.Diewollnet gratsi “nah Hause etlfoneiren” udn die dustchen
Trottel sollten das beazahlen.
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Dei gelder für die 12-14 mio heimrtevrteieben hat dei duebekiffte amrhinahakosmusnetnmafia von Pro Asyl shcrazfirksciehnDroegndelaren egegn als Starthilfe
damits ie en Dönerbde aufacmhen lönen oder nene Frisärsaol modell #brliNeuKöln02407 Paula, den zehten im Ukaris von 500m esteht sic. Denn wen die
slbstädigkeitshcitert sollendei Fraun ja in die (Onlien udn offlien) rotituion getrebenwerdne mirt hren slbstädigeitsshcudlen vonwdgen Krditgebern, der mafia.
Udnihren Ikasso-Shclägern. Den Zuhälern. Dafür müsen die agslafsernezte mit EU Fpderungaufbauen udn Internproviderfiemnkaprn pr DDSO. Für die Zssen ist
es wie fpr dei Polenvollkoemmn legtim Land zu nehem per ewgalt. Shcut aech mal histrshc die Fäche an die Polenahtte. Vor udnch den wltkriegn Uddann dnekt
mal nahc welch beittre Ironie das ist den dsucteh vorzwuerfen sie würden eein Kreg fürhen um expsniosn zubreitebn. Inenr kommustschn Iwercfat wird nichst
ehrgstellt weil alle aj nur darauf arten müssen das neu umevrteiltwird satt zu arbeietn. Dihenigend ie arbeietnsidndie dummen. Daher fnkerioerrt das nicht
udndaher ist der Kmmunismus daruf angweisneimemr neu Teroritoreinauszuplüdenrn udnz erboern. Man erzählt denramern menschen udnden jugen menshcn
die ebnflles kuamgeld haben eifch: wenn wir umever-teilenw erdet ihr vil mehr haben als vorher. Und die deppen machen deshalb da mit, bstehnl ire elterrn
Das egld was da umevrteilt wrd leieb Descteh Klienbrüger, das geld für die ahtzIV/Alg2 Zhalungen an dei Amrutsznder d im eiegn Land kaum Sozailhifle
bkommen udndaher entwder heri inSozialhilfe leben oder dsuctehn den arbeistpatwegnehemn die dann asoazilhilfe batragen müssne udndaher entiegnet werden
wiel sie vomamst nix kriegn so lange sie noch rgenwlchen besitz haben. Da sit ASUlündern. Ei armutszndere haben hie rwenns hoch komet einpaar Jarghe
egareiet dundemnstrehcnd reltiv wenig wohlstand. Dei stchstämmige fmilien habenhinegn aufd eisem Grudnudn boden seit artausnen garbeiet dundaher
enstrchen dmehr aeghäft. Unddies Mehr wollendie auslädner nch emepirnzip wir sidn a ale gelcih inihe atschnumevrteilen. Daher hypenrflation. 0% EZB
Zsusstaz umdie Rnetr zu eitegen, das geld fließ indie Tashcn der B-L-aureit Amfai. Üebr GESDCÄHE Läden wie KIDRHSOPIZ Stiftgen setzendiezudemihre
ganezn Parytquiitunegn ab, wer füts hcon ab eiKidndas wirlichwollte, d a rich ich meein kompletten hasuhalst-aisgaben als “chrity” beimfinazamt ein, alels
betrg. Wer lso Jurnlsite gegendie gekuaften Poliker, Rchter udn Polsten aufcukt wird AFST umgebrhct (der Ostend wüger Fall) udn man verucht alles um zu
evrhdiern daß er publizrenkann(Hacker attacken ge das blog). Und uter viehischen mir druchUterassung absichlich zugfüten shcmerzen soll ich dfar büßen die
Wahreit egsta zuhaben.
Zu haben. Dafür soren balkanstüämmige Ärzet die sbcihtlic fashc Guatchen austelen Straftäter anch §20,21 STGB ausder ahft breifenmit alsdchern
Pschatregactehn. Wi diesne typ dermir egstern vor dem ahsu auflauerte de rzuder band geört diemeinKidn entührt hat. Wir einnernusn:serben die meienm
mitdem flugezug absgtürzetn Onkel woflagng (dskommtim Fil #schtonk vor) unedigt in irhe fingr bekomenwollten,meirn mutter statt ihm da
beinasbäbelnwollten inder hevey Klinik fr gefäßchirurgei sie evrtümemlrten udn ihr di auch bei der satsebsuch vergewligung in bagkok live “dabei” war
Drohetn sie mit eienr spitez umzubrgen. Eein okle wolfngang wollten sie wielsie ihminde shcuhe shciebn wlten daßer ja ersölich shcdenesratz zu leisten habe für
eien vonder luftwaffe bomabridert satdt inserbien vor ein gericht stellenwiels ie dchten ihm gehörendie qusdt millaidren. Dort wollten sie uch gegen meien
“FIRED a GATLING” großater de rnru dummerwise niemals shcoß sodnenrn anchwelcih in farzössicher kreggesfangschft war ineiem shcuproess vorgehen, ihn
zumode evruteilw ie mich (siehe SCHAUPROZESS) dundei qudt Mildre an ire angeblchen Opfer deustcer bobadreement uevrteilen. Dazudieted ei
#WerOhneautor Ausstelung. Mit dem Lichtesein Bomber Bild ds im WTC hägt. Zuege: mein Namensvettre. Di ehab rchekate verübtfür esrataten die sie
rchenwollten die nei statgefudnenhaben, daswar dievonusnegstellte falle. Würden sie wi inmeienma fll
rache üerb würden sie slbts zu denrnjenige enrtsäterw erdne die dannw egn veruchten Morde im Kanst aldnen. Leute aus emeinm Umfled, druter juristen,
aebreitn für orgs wie amnesty gegendie tideesstrafe. Da hätenw ir dangelcih wzo fligen mit einr Kappe egshclagen. Suchudlig angeklagt um mit Kiregsrepertionsferunegn auszuplüdnern, Epressungder weelcihen indsutrie die agebcih so üble wuwmelstchdneevruscht. Ich frag mcihwarumdieain arika dnn alle alte
steinkende Merces Benz diese fahren fürd ern Herstellung inDsuctladn, nicht inafirka, CO2 indieluf geblasn wurde. Dienzunierße des enedproduktes eklagend
iearbietr die die giftegen dämpfe bei der herstellung etsragen mssen wllenihen CO2 zertfikate evrkuen “subere luft”. Welsie e0rLuft ichts z evrkaufen ahben.
ManegsIndsurei. Sonst würdnesie aj hrieh eiegnausto baun astt welche von usn zu import-ieren. Die Gaskrftwerke die Russknecht habck vonden grünen bauen
will sind wunderbare zel fr fliegangriffe, anders als die AKW mit metedicken Betoaußenwädnen. Eifsch mal edrtalsperr googlen, da sßah es nch nem
Tripedobschuß aus der luf aus wie im ahtal. Ibttareen die die in Autos veruengehrn zur egenrion expldernder akku. Es gibt igrndwo blderon erPowerbank een
hcisshcn Herstelr s dich hie rim afchandel gakuat hatte. Intrenet udn GS für ejdermann amchen smart Bombs , Drohen udn RCXD möglich, Spielzegauts azfd
een man spreng-soff fstkabt um sie dann per netz ins Ziel zu steuren.
Shcnells Intreet udn GPS für eifcher fernzusteurende Bomben, wer ein gskarftwerk fr dei solarstrom speicher-ung imKller hat (satt solabrteben wramwaser
boilern die win en Thermoskanner mit waserkocher arbeiten udndei energi inwamrem wasser speichern) st wennjemden ne gechkte firmware aufspeilt per 5g
intrenet ein prima zielfr eien efsgezüdete agseplosion. Ags ist ein gemsich da epxlodiren kann,wie sieht es bei hezöl im vegrelich aus, also öl ds noch nicht mit
auseroff in kotakt gekommeni und in den brnnebaren agggrgtzustand üerbegangen ist? Was ist woh epxlisevr. Ein tank der uetr der ede eigabrnen ist oder eine
eckscglagene gasfsclhe? Shclißen sich bei enr piplein wirklich wie beider titanic dei “shcoten” wennder adruck fällt? Der ließt uner usmädnenaus der piline
leitung nch ne ganze teilnag ags anch? Mt der enrgeiwende ist das wi mt den aulädern: wer rkitk üebr gailtasl potical icorrect. Udn ds it das karsse Gegentiel von
freier Presse. Wie sgat wer etwa sagt daß die mideizer shceßabuen der wir deifc mundto gemcht. Seieh die erneut zensierte “Klinkbwwertung” von mir aufdem
gelcihnamigen prtal die gelöscht wurde. Sattedessen amchensi hetzkmapgan udn sbaotageakte gegen mich. Veruchen mich udn meien Fmilienmitgeider
absichtlich afschzubehdlen uhdemit nicht aiffält dß die uerscfrtenegfakted aben um us zu ietegene. Wir erinenr usn esgbit da ne strafzeieg asu 2014 galub ich
wegen vergfitung mirt eiem ADHS oderpekinson mdeikament.
Dei reßen fmileinausdner damite s ahusietrstellenfür Des-halb sorgt mandafür daß es nicht zumvrhren kommt. frauenhser gibt und Palstsellenfür
szalaberiterinnen, die entfremdn Kidner wegn dälicher wetten (ob man ein Kidn dazu brigen kann seinen leibichen vater zu ahssen damt es beid er afru bleibt
die es ihm anvegreltigt hat) udn sie evruchen übr vergwltigen an fremder leute ebsitz zu kommen. Damit deiBalkan mfai Muter Kidn kurenbrhcnenkann wiel da
ein par Süd-osetruoa Putz-stellen drannhängen dern Inhaber sonst zrück indei Hamit gschciktw erden. Ich wollte plistche Geld orgnai-seren umdas Pobem mit
obsddchlsoen trinekrn zu lösen, mit dne jnkies vondertaunsuanalage. Nicht für Leute Die kuruaueb aufKrnekschinevrkaufewwollen. Deshalb ist deise Frau die
irhe Esichreb-Post nicht annnimt auch Nicht usnchudlig am ganzen shciß theter. Wie egst deKlink Dr.Bamstar wurdeemeisn wissen nch mit ge-klautem gedl
snaietr das für ews ganz anders gedcht war. Udneluet wie ich die das aussgen könen müssne jetzt noch scell umegrbhct werden vomKirdorektrssohn, dem
droenabhägigen,demOB Sohn und seienr clique. Des-halb muß ich so fürchterlich shcmerzenleiden. Wiel die keinen Skandal wollten die misen herhältigen
epresser. Genau wie diemsicthüler vonder Documnat15 Aus-stellung Wqerkohenautro an der hUmboldtshcule. Wir erninenr usn, es ollte um Skinng gehen,
Lautsprecher Boxen sollten stoffbezüge gen stuab bekommen.
Die sche mit dem autordieo Deit-scft und den Casstteeinaburdios vondrittanbeieter dern SKIN nict zum desgndes ratsuatos apsst, der ehmivorteil für die
üerbteurten einaburdios der Hersteller. (So wie das mitgeliferte LAN von Windows for Workgroups).Man kauft ne Box und dazu ein passned voneienm Kser
deisgten Abdeckung: “den skin”. Daürhatetnwir den hesrteller mitden “gemeinen” TSUFSLCIH guten Boxen Aus der nchbargemeiende eiladenwollen. Sattdesn
wollte manlierb die idustre epresen. Die abdeckuneg der lautsprcherboxen,die hab ichspäet alel gekauft, die hingen bei mir im Büro ander wand, vorher
inderkenipe meeinr ex, also nicht ich hab die hgkuat, eienr der unetrenehr bei usn aus derfiemngruppe im ruhrgebeit. Umeuch einfür alle aml aneure evrsgn z
erinnern. Di lsbstbau boxenhab ich auch noch da aus der Porjektche.
Lausrecher Abdeckung mit aus-wechselbarer Farbe passend zum Design der Wohnung! Deshalb zersägte ich stereonalagen
Ein prdukt wie eien Uhr im sprtagen dsign oder ien steronalge im Weckeer-dsign. Verkauf sich urüaber ds aussehen, so wie cputer vonAppel im Frog design.
ODer notebooks und Tablets /hegt der bidlshcir kamputt kan amnden retmitwegwerfen, keien aufrüstung mögcih die beim 20 ajhre alten ATX (z.B.: 19”)
gehäuse.). Das “Skinning”: die abdeckung wird wie die uar aueßn-lackerung passen dlerfarbe über eien Autositt gezogen. Cihs lebstd rucgft das wegn
bedenkender wettbewerbs-verzerung nicht machen. Nur euer permanentes Ver-sagen beocbahten. Udn zur che das ichd as aufschrieb zur “dumet5”
'WrkohnaTurtor austelung laßt ihr michleiden,brcht mirr dei zähe aus dem kife rudnentührt maien Kidn das ihr mir uner Pschopharaka vergiftug abvergwltigt
habt. Das sid ihr. Logsich daß ic keien Bock merh habe mit euch aufd emslsebn Palaten zleben.S ieh dazu auch diebeidne ausi Mini werbspost, praktisch oder
weil es gut asusseht als statussysmbol.
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Der #Tatortgefange sstimt mir doch voll zu: ie olltendas Kidnhaben um es als Druckmitte eizsuetzen wieldie drucgekmallet Pagererinvonderuni
Kliniknichtwoollte daß DIE ERWISEN VEREGWLTIEGRIN UTA RIEK die diese tat auch noch nachweislichineinr gruppe geplant hat Mitem
Kidnwieterafmilie speilen kann wärhen d ichdas Vergewltigunsgopfer mich umbrigen wiel mir niemand hilft. Da fällt sin staz, imgesprcäh die “dem wissenden
Flori, Florian “weiß”:, Spkulation und jrustch belsstbare Fakten, das gehte s drumdaß ich nachweisne kanndasß Sie AktenkurSPEKULAIION
wirklichsattgefudnen hat, das ist wasserdicht udn hält vor jedem egrichtasl Bewis stand. Ich hann denenchwsien daß die mitdme streuenvon Faslchinfos Geld
evrdient haben, eta dem RAF Attanet auf”harrhausen” demshcimmwabd toten. Und er Kika Mdroter ind schnrnsrecher hat dss gefakt it sienr ZDF Mansnchaft,
irgnwer vondene konnte slebstkeienKdier bekommen. DieFOlterdie mit mri vorhatten, die Mitgefanegn uzegten mir als Hiwneis “kokoswaserfalschen, das sollte
heißen indemwasser inder pschiatrei ist Kokos=Koks=Drogen=Psycho-phar-maka” drinne, ds zeugmit dme man mich evrgiftet hat, das siehtamndeutlichan der
quilitä meir shciben vor und nch der Uni-klinik.. cihwerde systemstcieh zutode gfolterdemit ich nichtaussage wiel diewahrheit dei ichkenne udn zubewsien
evrmoga extremmächtgen Leutn ganz assiveproblemveruchenkann.
Die polizei udnri edichgenakllltenforesnike alssne michabsichtlich vor shcmerzen winden inder hoffnung daß ich enwwtder Infos lifere die ise evrnderen
könenoder daß ichumkomme ohen jamls ordentlich egrichtlich gahört zu worden sin. Dei dummen fministinnen denen ich egsat habe satt ind Ggedn
rumzuvöglen udn dann abzutriebn sollensie entwder beider parterahl aufapssen, die Pille nehemen wennder partenr keinKodnom will oder das Kidnnchd er
geburt zura doption freigebnwolltensich dafür rcähen. Indem sie mitr einKidnanvegrelatigen udn michdann mti demanvergelwtigenKidnerpessne, das ist unter
anderm daswerkd er duchknalltena nstalspfrrerin der uni Klinik di meint Fmilie nstehet druch beten und FslehUrkudnen satt druch Abstammunf und sex. Wiel
seisnsonstenabsritlsoeist, wenn DNA etst wichtger sind als ne atufukrunde. Diewollena bsichtlichnichtd aßvebrechnaufgeklöört wrden wielwennd eipolize
veregwltiguneg aus denneKidner hevrorgeehn aufkren würden brächte man ja wider keienEhe doer atufurkunde, das kIdn würde dem eltrentielentzogend er
veregwaltigthat. Indem FalldermUtteremeirnTochetr diemich unter Pschopharaka setzte und mir danneinKidn vandreht das ichsonicht habenwollte. Deshlabwar
ich ja extra noch beide rpolizei undebimanwlat, habe sogar ausgesagt daß ichden Plandendie in derkniepe meiner anderen ex, de regmrstik stidenti, dem
H*x*nk*ss*l
Gesmidet hatten umans Vermögen meirn eltren zu gelangen umihre dälichen Filmpreise zu bezahlen. Diwollte mich zums cherigenbringen für imer. Undeie
pferrein meite wenn ein e Vegreltigerin mit dem kind bahaut hat die ein Rehct auf einsorgenfreise lebn und nichtdas Opfer einNArcht auf das sorgecht siens
Kidnes. Die hat üerbhauptnicht evstanden daß ehen genu dafür da sind das Mänenreben nicht für Kidner zur chnschftgezogenwerden die sie nicht wollen.
Während Fraunja dieabtreibung bleiebt. Das ist üeblste fmistscher terror, genau wie das mit dem Zimemr das vegrebn ist sobald manaus derpchiatreinch hause
zurückkerht, daß inder “nuenfmilie deskIdnes” die das kidn entführt hatkeinPlatzmehr für dieechteneltrenist. Schndiet der frau doch mal die genitalien raus
udnentführt ihre Kidsnder malsehen wie lustg die das fidnet. Die miese drckige fministin., Gebit irh doch mal ne VOGFREI mchend Diagnose udnstzt sie unter
wherlos mchendePillen wenndas so lustg ist was idemit mitr als end eder 190er vegreltigtem vater gemchthaben. Diepschopharkaverigifungkannajwohl eidneutg
nchgewisenwerden. Daß deimich absichtich krnek mchenwolten umdannüerb das Kidnauchnoch ans Erbe,d as ganz große Ged zu kommen. Udndas asrchloch
vonklelrhasmsiter heir dchte wennder eigwisnewird bekomme erne größere wonung. Wie beider Oderneiße linie wolltendie das Unrehct zemetieren.
Wei wir sheen haben auch die psychiater und ärzte gut verdient an den fashcguacthetn, gdlwerte vorteildruch obersztstellen Befölderung. Als mandas
immobiloenvermögen enetiegnenwollethabensich mehre poliszten gelcih am vielzubilleg wohungenunetrdenangelgerissen,ebfallsebalstbare afkten beimHaus
Kappesgasse. Das sitdas ja wie ei Süd-Osetruopäer zuWohruam komtoder alnd: erevetreibt egwltsam Dsucteh doe rbringt sie um, daran hat sich sit der
ahmitvetreibungmit hereen Hudnettausnd Tote nicht egändert. Diedneken imemr noch wennsie nur Genug Gewalt udnterr amchen würden die Deutschen
abhaun müssen, mit ohren “Rupertmurdoch” udn “Asol Time warner” fake news Fabriken haben sie für Hyperfilationgesorgt und für Eitgnungdeuste
rentenrinne per 0% EZB Zsinsatz,der lohen den der süd-oseruopa shcinlsebstädneige Lohdumpr Bl_L_auareiet erieicht kommtdirektasi dem etigenten Geld
vonOma. Der Kurdrektorssohnde lustiegweise Flrian heißt udn damsla ngehender Jurist war sgate mrr mal im redkaionbür SEKULATION SIND BESLATBARE
FAKTEN. DA siter wider so einTieggr doer shclüsselstz. Eindeitger marekr anhand em ich ekenn owhe r das kommt. Anders als der Filmerarten läßt gehen
diePoiszen abe rnicht aussagen. Beglcih sie ganz genau wissen was da gelaufenist. Statt-desn hetzesie zuegn inden Tod druch verweieger-ung von azhnbehdlung
wie Juli 18 anch voreriger Androhung.
Wer wie ich gegn die mafia ausagt, das kenn wir aus filem, der wir sozial isoliert, stibte ein egsllcaftlicehnod de rdemwirlichen (fashcbhadung beimafi Ärzten)
voraus-geht. Mein kliner (Halb(?))Bridr der dene als Komlize geholfen hat ebnso wie wohl meien Muter wi e sich ehsraustellt de iaht mirja egsat sie tue ds wiel
sie be-droht würde – also die haben mitgemcht. Mir nicht geholfen. Mein klern bruder wohl wielsie im Marhinuana bezahlt haben udn ihn mit irgendwelch
droegnfruenden, üble gesllcaft von Sizlianern – umgarnt haben, möglicherwsie Mädels die sie inder hand haben alsNuttensowie die das bei mrievrucht haben.
Ich hab mal was ghört gegen mein Ex hätte sie mal wgen Drogenshcmuzeglelr mittelt udnsietdem könne die polize udn fmia mitder mchen was sie wolle. Alsi
dieMutter emeinr Tochetrr diemir 199 das kidn avegreltigtahtte nchdem ich beim Anwlat am Platz an der eglsichen Kirche ausgsagtt hatte manplanemich
zanszuverheiraten um an ein Immobile zukommen per indei Erbfolge shcben Kidn. Der wir sichsicher eirnnern. Fals er sich traut auszusagen demmdeiMAfia leg
ja brädne, entführt Kidner und mcht auch sprcgstffsnhclägen, sieh herrhausen. Mafai und gerskcftsler sind das slebe milue. Genau wie shcerst
werichftsmriminelelr iformaten. Aktellszielt manwietr daraquf ab mir möglich große shcmerzen zuebrieten damit ich michentwder ohen vor egricht ausgesgat zu
haben umbrigen oder mit sieh das
Tehm “REWARD NWOwheitDENTS” erzwungenen falschgstädnissen in einer Pschtreievrshcidne zu alssenwo ander meinVErmögen “verwalten” also
Ausplüdenr können. So wie im tatort woe das Opfer unter der Bertruung ienr fmile seteht daß es über das netührte kidn epresst udnfinziell ausnimmt.
Nichtevrgessen: die Link Dr.Baustrak wurdplötzlich saniert nchdemman zvor eiegtlichw ollte das die Kurbetreieb dichtamchen. Wher kamdas Geld?
MATELLEGSLLCHAFT ÖLSPEKULATION SIDN EBSLTBARE FAKTEN. Der veruchdie KAPPESGASSE Liegshcaft zu enteiegn ebenfalls. Behaldung mit
flschenPschopharaka ebenfalls. Udn as mir navegrelwtigetKidn gibt esa uch. Von wegn shcizophreni, Pschose oder bdoerline. Die iezge Bordrlienstörung die ich
sehe sit die Oderneiße Linie. Udnden Sbaotaeakte Krieg den dei Ossi geen die west-Altiegtümer führen. (#polizeuruf110 #Hermann). Daß diemeden lügen aht
iszchen galub ich auchdr letze depp bergiffen. Ud lügende medien und Aktekursspek-ualtion udnegrndstcüksspekualtion sidn ebalstbare fakten. Wie dei
kreitdkartendatn ausspionerende und dmait erpesendeshcüerleztungredakteurin de als werksstudetinbei der metllegslchaft wart udnvoer bei der egzs, gesllshcft
fürzahlunsgsytme dadie kreditkaretn abrchnugen absicklet inFrankut, Mastercard usd so. Der “Leleilna Pierce” ytpe aus “relity Bites”,die Schüerlezeit-ung der
Humbddtschule Mobstermüsli Chefin Birgit B.
Mein Abwhrstratgeei war, das mi anvegrelwqtigte Kidn per egeisamenm Soregch dei Häfte der zeit zu mit zu nehemn udn dadruch dafür zu sorgen daß ich mit
desem nichterpesst werden kann. Warum aht das gerichtd asbsichtlich verhidert udn sttdesn dem Drogendelare Firtz D.einSorgecht frü einKidn egegebn? Wiel
er das Geicht, Juristn udnPoliszten miT Droegn evriort und ich nicht? Ich bin x mal, das kann man anahnd vonegstatsemekn auf den kopiender eigaben die
ichgemchthabe sehen, bei der polisze egwen,besi statsnlscfaten,wrdte etils ehrusgerpühelt, stils hat man mich egscgen udn kurze iegseprrt un mich
zushcüchtern. Dann wolltensie mir beid em ehder dregstest negavtiva wr ne Junkie arrere ndichten. Woehl wiel irgdnwer ollte das ichvor gericht nicht als
glaubwürdiger zeueg dsheteh. Dannwurde ich afts zu Tode wgrügt, mannlegte merhfch Fer imhasu, vergfitet mich im Karneknahius. Das ist alles kein Zufall,
genu wie permente DDOS/Viren/hacker - Attcken uf dei server auf denen da was ich eshciebe udnder prese udn ermitterln die es erntsmeien mitder aufklärung
der stragten zurevrfgung stelle. Also Korruptionermittlern. Udndie korrutenBulenund medizner udnJusrten diebei der mfia mitegmcht
habenudnshceeballsystemen, die wollen unebdigt daßdas alels aus demnetz verhcident bvor es jamdn üerbrfüft udnehraufidet daß das UNGLAUBLICH ABER
WAHR alles stimtw as icher shcriebe.

140 of 412

31/07/2022 13:53

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1538320197-tatort

11.07.2022 00:01

[0] 20220711-0001-0-1.jpg

[1] 20220711-0001-0-2.jpg

141 of 412

31/07/2022 13:53

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[2] 20220711-0001-0-3.jpg

[3] 20220711-0001-0-4.jpg

Dann sagt die frau im #tatort noch was: man habe sie in der pschiatre eiegliefrt damit der aztd er einbtrüger ist sie nchbeliebn foltenrhkannweile i da niedn
kotorlleirt. Gleihzeitig verwist sie auf kameras. Mit den bidlern aus den üebrhcunsgkamers kann mansiebelibeig eprssern. Solange die Bilder inder kotorlle des
Perosnal ligen stellt man sich eifch mal kurez mit zwo man vor die Linse und setzt die fslc,tödlcieh insulin Üebnrdosis. Mt Bidlern wo ejamnd egafesslt auf eien
Pschiatreebtt legt wenndie iMnetz auftacuhen kan dei eprson nie widereinJb fidne agrateirt. Ich galuebwenn sie iMfilmheden umgebracht hat was ich nich
gelaueb ddannebstenflls inNortwehr wiel ihr ansosten neimdn hfenw ollte. De rkomssra sgat fürdie war die ezge shcndce da rauskommen daß es ne weiter
Ermittlung gibt,Mrd oder terror, damit endlich nocheinam jemand nachsiehtw as die Polsizen vorher evrtsuche wollten. Es steltsic ja heru daß die “krneknn” mit
irhem Misstrunegegn dpiÄrzte ehct haben, tatschjlich müssne di zuegebn fasche Guatchetn aus-getelltzu ahben udn afsche medikamnet evrbreuch zu haben.
Unduch das brigt riksen. Dennwenn die rocker ielich ein egshcäftdaraus mchen Stohmänenr fpr ander indenaksnt z shcleusen geegn Geld die fürdie gansterbsse
dei strafnabsitzendie eiegtlichdie absitzen müsseten wielsie es gatn haben, dann kann man sätliche betilgeten nachher damit erpessen, genau wie mit enführten
Kidnern. Wer hat Geld und Kidner?
Wenneidn suctehr der bei der Fligsciehrung abriet,d er bstbazhlenden Behörde des staates sich gerde malne dre Zimmrwohnung lsietn kann udn nen apssta fährt
udn das mit ner fmilie die ihr elebn lang indsucthaldn esckret hat. Wi ekomen dann auslädner beinkurzer zet an Prubnk udn dicks shclitten? Wenndas mit
ehrlicher abriet nicht möcgkich ist sowas zu verdiene? Shceeballsystem wie diese Fulgahenfe “Life AG” Wieldie scute epr jeder zahlt das lebe flatrate ihre
Ausldnsfersgepräche zaheln lassen? Wer zahlt denndie ganzen Billgflüge? Etwa die schftsrisend die iennerdustchlfigen üssenwielsie mehre Termien sosnt
szetlich nichtscffen oder Gesäcfstrsidne auf Iterkontonetalstercken? Wen ne Farrate abd Homburg nach frankfurt ca.43,5 = eru hin udn zrück also 7,00 Euro
kste, wsalb kann man fr den batrg durch ganz deutshland fahren plötliche? Da wird doch vielmrh elektiztät evrucht für dne zug, vil merh uwmelt zetört druch
vilelänger gelsie. Wllte dielufthans als siedmait anfingen Innerdesucthe brief epr flugezug zu bewegen Was füher zusatporto ksotet “par avion” ins ausland, dr
stdrtarf war tagelang wenn nicht wochenlang per shiff unetwegs, wollendie dmait daraf hiweisen daß dei inenrorts pst irgdnwie pst uterschägt udn rtrödelt wie
ein yugsolwischerprostelhre de rrich letrene rpessen will seien zuderefunden restaurants zu bazehlen? Wir erinenr usnda gabes auchwes wie eine Weddingplaner mafia mit außer party amche nxi gelrtn personal
Udn dannd ieser typ dersien Pschaitrei kostenoso im shcichwerbefersehenebwerbenwollte, der Luetn dei Zähne mit zucer rsubrechn wollte bsi sie vor
shcmerzen ANFRÜHRUSGEZCIEHN “freiwillig” ANFÜHRUSGEZCIEHN sich unter uetsrchriebn vonefshcgn gestädnissen eiwesen lassen wile man si per
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verhidnerungder bahdnlung eprsst (die sah e mit dnekrnekscheien,die telefon-audiomistchitte mitdem karneknakssentypen de rmich 2018 in den suizd hetzte).
Da sit alelsevruchter mord aber di satwlscfat its noch nie an mich ergetreten ob ich dazu en ausage mchenwolle fürs egrichstevrfhren. Satdesnebstreben si
beweismittevernichtung, vonden tasuden vonseiten an briefge die im netz lagern sind hundetr evrchden in egrichgebäden udnau poliezwchen. Di wiegrn sich
eifch zuermitteln wielsonst aufflieg wie tief sie slb mit drinnehägen. Dafür nehemn sie den folterod irhe opfer billgend inkauf wenns ie die todes-folge nichs ogar
babsichtgen ihreKöperverltzungdruch vergiftung mit fschenpschopahramak. Wenn eien richter-in eiem anwlt der sihc als exmensprfüfer ausgbit schriftätez auch
dann och duchwikt wenner sbcihtlich sn flsch gericht dressiert, abscihtlich paragraphenvershcelt udner mandant, ich daslles slebst korrigeren muß, ogar eieg
anträge eirechn muß wielder nics tut sodner pARTEVRRÄTERICH ziel vefolgt die iegetendes iterssne von mir sienem amndanten sind, udndas landgericht sght
das usnd stimmdem pflichtvertdgerwechseln zu
udn sgat genau wie ich jetzt ahebn wir deneien penner egrde ausgtscht jetzt kommt der nächste und mcht dieslebe shceieß was istdnndalos,ne evrhcörung. Daß
der enalt totalebsoffne idnerverhdlung saß ud ichmichganz allein verteidgen musste ist doch sogr dn 5 rictern aufegfllen dieansoste nur gepennt haben doer
imaflle der wiblch shcöffin diekdienr vonde rkiat abhlen msusten wields wichtiegr sit als das jamdn unshculdig inden bau geht wge fnistscher lsbverwiklichung.
Gbt es da so neshcrze liste der ffia mit fotos udn amen die per ahstapp evrteilt wird, ode rvonmr aus vom ralrat derluden? Woe man nicht bedite wird wenndie
antfa das nichtwiell von egrichten, anwälten, Polsizten? Ist ein vemritlicher nazi e snicht würdeig als emsnc ehbdetl zuwerden alaus rche für dei juden? Wie gsat
man wllte mich dazu wzigen mir iegendwlche shcuieß vonden anzuhören idnem man mir meinkdinentfüht hat. FAKT! Das war der moment ab dem ich nie
wider was mitdnen z tun ahbenwollte. Cih hab wie egsta beimweißen ricng angerufen udnebi Hilfstelfonen für vegrelwirgte, fürmänr könenmanda nichst mchen
die sien grudtsäzlich Täter, auch ennhc ds gegtelhieb udn sichfstn anchwisnekann. Die shclmap vomwißen rig hat sogar soo üebrldenHörer ufegkanllt daß ich
bei gricht agrufnehabe und gesgat habe man möge diegeminnützigkeit des Verins ofrt aus dem grister streichen. Di würdne Opfenrnich helfn sondenr statdesn
fminismuspolitk machen.
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Ich verzichte ja weiter swoiete s nur halbwegs ertäglich ist auf schmerzmittel wie das Ibuprofen das apotheken-pflichtig ist udn nicht wie das was mir die
falsche V**a Z***r (geb B***r) un dieser komsiche Micha** B**ck alias Sm**sk**l udn unetrecheln Falschidetitäten der sonst noch unetwges sien mag
zugesendet haben. Ich bin wech weil an ein einschlafen nicht zu denken ist, schmerzbedingt kann ich kaum eien klaren gednken fassen.D annoch ist mri noch
was wieters aufgefallen im #Tatort #Gefangen gestren. Nämlich daß der Polizist Akrneknakten stiehlt doer einschtindeslbeigen zu bekomen verucht. Wer indas
tabea-lara blogs chaut wird fessttellen daßauch Uas anwlat Akteinsicht zu erpressen versucht hatte. Das zeigt daß dei vonanfang anniemals Umagngsrechte
egwähren wollten, sie haben sich ja auf die postion egstellt spchsich krnekn müsse man prinzipiell keien Eltrerecht zsugethen, der kidner drüfe man ihen
wegenehemn, was ei veroß gegen un Behidertenrcht ist und auch Genafen häten eien anrecht auf Umagsrcht asl Besuch vom Kind oder beim Kind. Sie haben
defitev von nafang an sätlich Grudn rund smchenrcht gebrchen warn auf Krawallgebürstet währd ich mich nichtdarauzf eiegalssenhabe. Ich hab das gcmhet wie
inner TV shwo für single Moms wo der vater nchdem diemurter ihn öfftlich deunzert hatte udn abie ganz offeticlch liog eifch die evrstaltung evrssen. Es
gabwohl eienanwlt der unerluabt Mittelung üerb
Vgeichverfahrne gemcht hat und akten mit falschan-schuldigugen weitgreciht hat udndamit Geld zu erpssen evrucht hat, indem er die an dei Presse wetrgeb,
das istdieser seltame anwalt Bierw**t aus Oberursel den micha** B*ck i Verafren 380c 478/21 Ag FFM Höchst. Im Intren krusiert wohl eien geszippte
verisonder akte mitder er mich – zsuemen mit dembulender shcon in demandern Entührungsfall eisn Indsutreillnsohen der dann zu Tode kam wegen eienr
egschiteren Lösegeld-übergabe bei der die korrupet pOlize möglicher-wise slbts das Geld abgriff udn indie eigen Tschn stecke erpessen will. Nchdem
Größenahnisnnge Drogefahnder weiße Ferraris kauften fürs TV (ich sgate doch daß die FerrArisAMchtBlau Utombuserbande sich erb egldsäche
initalischenauthäsern finzert wo enebna n drogen vrkeuft werden inWG üerbeienr pizzeria) also setdem die Bulen eien wit üebrihr verhältnisse gehenden Lebstil
pflegn habensie erhöhten finazeirunsgebdarf. Zahl-reiche isnzenierte unfälle mit denrn scheinbarer aber in wahr-heit ebnflls isnzenirter Aufklärung die
korrupetn Bulelnsich Beföderungen ershclichen udn damit gehalts-erhöhungen zu lastender steruzahler duch Betrug (so ählich wie die Ärztin die für falsche §
20,21 StGB Gut-achten befördert wird) erhclcihen udneien falssche aufkärunsgquote vortäuschten um Personalschlüssel zustäliche pantseteln zu lasten der
Steurzahler zu erschl-ei-chen mit vorgtäuschten Fällen. Polizusten sind Lügner.
Nebn der erpressung von mehreren Millionen Euro aucvh von Kudnen von mir inden 1990ern versuchten Si jede Verfahrne zu evrmdien.Nicht umirgndwem
keine Bühnezu geben wieim NSU Fall sodern weilsie genuwusstenwenn auc nurien unabhägiger nicht zumKArtellgehördner Journlasit imGerichtssal sitzt als
Zuhörer udnmit bekommt wie ien Zueg der einMeineid shcört desn üebrführt wird was keinProblem ist oder sogra was für das Kartell noch vile gefährlicher ist
die whhriet sagt wrnde diealle umkippenwie ne reihe dominsteine. Der auftritt des Typen aus meeinm Abi Jahrgang alsLiatrirkritiekr inder 3sat Klurttrzitz ist ja
nur der anfang. Di rane in irhem Größenwahn jaso sälich mit ihren Hollywood allüren slebst dei Grudnlage zu algen für ihre Üebrführung,habensich sozsuagen
bei dnetaten slebst gefilmt. Das eizge was en außenstehenden nohfehtlsit dei Erklärungwelche shüsselreize Trigegr dieeiegbaut haben indei medienbeiträge.
Udnweloceh wahren eiregnisse den Filemn zu grudne liegen. Damit wolet dei Streming amfai mit “treu criem” ja geld ver-diene idem sie etwamein Blog
aufberute (immerhin steh ich hiter szahlreichen Projekte als Imuls udn ideen-geberdie späte greß kmmerezll erfolge wurden wie die simpsons) und versuchend
as duch zusgangabo verkuf finzeile auszschlchteals digitale zuhälter “audible” “True Crime”. DI eisen daßsie die inhalte verkufen können so sich rausstellt daß
das realer Stoff also “snuf pr0n” ist.
Sobald prozesse beginnen die das alkes aufklären wird dei Öfftlichkeit in Kinso renen udn DVDs kaufen wielsie wissenwill was da wriklcih gelaufn ist. Genu
dadrcuf spekuleiren diese digitalen udnstreamin mafia zuhältre. Di quälen irhe Opfer wie mich absichtlichsdistsch zu tode um dann die aufgerchreckteenge mit
gegen geldmit “extrbaltt” sodnrusgaben zu versorgen. Si evrdiene also amleud er Opfer druch ihr gesmchiere satt der aufklärung beizuhelfen. Als ich neulich zm
besten gab daß die stern fassung des hitler tagebuchskandels einfake ist ahben die ja prompt neganze serei aufegelgt alspdcast oder so den man bezahlen muß
um reuszufiden was esneus gibt nur mal so als besispiel. Das titnic magazin hat neulich eien eibledung gehbt auf irhe website daßman bitet abso kaufen solle sie
müssteniren korrupetn chfredkteru freikaufen oder o idne richting, das is keien satrie ode rirnoie sodenr iens hcduliegständnis. Das sidn also brguntief übel
eprsonen divrscht ahben an andere leuet krenkegshcchte heranzukomen was den filmforrstgump undessn reale vorlage nageht. Gensuo wi beim Kuckusksnest
film. In beiden fällen eght es um (motrsch) getsörte (Kinder). Und es gibt ach dieparalle des werügevrsuche vonshcetsr Parchett undem würgenvon Bart udn
hamer bei den Simpsons. Das waren filem die ein Millionpublikum wletweig eshen hat das itersse wird egwaltig sein. Ds ist der wahre grudwarum man an
Uterage ranwill.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1538320197-tatort
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Es ist wirlich frustriernd. Nachdem am 07. Juli 2022 die-ser beitrag in ZDF allo dsuctland lief,aktezeichen XY art-ig wo es umd wegein erienr Erpressung von 2
Mio bei einem Industriellen-Kidppping mit totemOpfer ein poiste sien Gesichtdie diekamre hing den ich als täter wieder-kannt dchte ich das
Poluzeiräsidumsüdostehhsen das umhiwneise gebetenhatte aus der bvölkrung udn dmeich die zugeleiet hatte dann würde nich so kjrrupet sienwie die bulen in
frankfurt udn beim Poliueräsium wetshessnin abd homburg. Docweit gefehltals ich vorhin nochma mehr dng aufdern facbooksiete psote wurde das gaz
shcnllvondne wider glsöcht, sie könenwohl nichtd amit lebenw ennejmdnöftlich zur krrotioninhremsuastll aussagt. Es idertmich an neben vor dem Scrrenhost
von FrühstcüksTV schonwider “aufstrefe” das mnotehtasiche thema Lösegeld udn bchläfe iMWald (twinpaks) shenzu ssen. Umemrise hab ich mald amit
agfenagen das täglichelesbnzeichen perSat1 Frhstcüskfsrehsen auszusenden so daßich mir da mrgsimernatun muß. Aber dieslbetwbeih.räcuehrungd
erkrrutenPolize ist ehct widerlich inden Meiden. Di eollenevrdmmt nochal endlich irhe abrietmchen udnezgenausagenlassen satt zu evruchen DDR-altiegtmer
zu r aufagebirhe Ferung eprssnemit Fakeinfos pebr angeblciehNS Straften für diedie weldsucte allein evtwortichsieen. Abriet leiebr mal die akteullen
Kdonpping fälle DURCH Judne auf als wiei irh denKidpapopern helf an Geld zu kommen.
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Als ich eben den Kotoauszuga su dem briefakstn hole chte ic mch trioft der shclg: 30 Euro Konführungbeühren satt 3,90 * 3 also 11,70 vor 2 ajhren. Alle swiel sie diese neu vefahrne enigührt habenwas nich terminal server sesion kopatibel ist wenn man si
wie ich üer en thin client einlogt auf neb angemietetn server. Geneübr vor 2 ajhren zahle ich das ca. 3 fache INWORTDEN DREIFCHE an Kontoführusgebürehn. Wiel ich kein olnlienbanking merhnutzenkann anchde usmetllugn, das würde nen widoes pc
erfodern für den us b tick undern hat die satslstcfat beshclgnahmt udn nicht zrückgegeben weil sie die ebwismittel gegen die krruptenebamten vernichten wollten. Dielesbmioteöreise sind dannk “zansg evggieday” isnunermsßliche explodiert, bio muß amn sic
slite könne, das itersiert die grüne mit ner fpünstelltigen abgerodnetdiätüerbhaupt nicht. Der hartz vi ampfänegr er nichtemrh elebn kannoder die fmalie, die iterssiet es shcon. Die budensbank sagt die ezb lüge bei dr filation, sie gebe um nidetsen 2 ,5 % zu
niderige zahlenan. Wenisgetsn müssne wird usn wgender ahsrikse ekein gednken mchen. Wettrvirhersage: hitrekord, 1 moant alng 46°C Da bruchtniemdn russiches gas. Baer dür füdten die wasspresie isnuermsslich steiegnwiel die beuren di ernte vor dem
vertrocken retten müssen. Moatsanfga, noch 100 euro aufd em Kont udn die telekom bucht noch kanpp 30 ab. Cih werde averhugern. Apssend zu den preisn der mafia von leuten
diedruch “digitalsierunG” egsrpt wurden kam so eintyp vonder mainova mitretgegen mit ieenm helm inder had für ennmotrorrad doer orller den ich meien shcon mal in ner schaure egshen zu ahebnwo er leute eisterren wollte enetegen dern patietenefügung
zumietrlebn foltern. Dismal hett er irgnsonenausweis umdenhals udnemite r käme von den satdwerken, habe ebenein zähler eingechaltet. Woebei ichdoch gesgat hab so laneg dieevrfahrn gegendie lafen soll vonden niemdn merh sin ahsu. Der typ dessen eghalt
eisgart wird wenn ich den zähelronline slebst abqlese. Zum glück hat er nicht an meienm zähelr rumgfummelt wie damsl als diemich epressn wollten, da wos ichdannwochenlag keinstromahte wiel ich michwiegerteeiendenren als den ebrist
absgchlsosenevrtragzu akzerpieren. Fürmcih sieht das wienerlicher pschoterror aus. Die anwältin die mich 2007 malevrteren hatte aus shcsenahusen, die blonde C.B. (wie “Steeg”), ieim betrugsrcht alseizge ahlsbwegs ordnelich war, die hattenden Typen als
im Juli 2018 wgen dem shcmrrezbdigten uszizd inder pschaitreiw ar cuh egshen udn ebhaute als ich irh sgte ich würd emalwider mit den üblichen kirminellen verchreichen trick sftseghalten udn ausgebeute egsagt sie könne mir gegendeisen spzeillen tpen der
damslwie sgat als Landrichter für betreungs-rect hausgba nichtghhelfen. Weo nicht, es gib toch auch noch ein OLG? Wieso gibt es keinerlei ordentliche und rechtstaatliche verfahren.
cihe rinenr mich noch an irgdnwelche toal dämlichen Typen im H*x*k*ss*l, der keinep meir Ex, Komillitonin aus der Uni Frankfurt die eina bsurde tehtaer isnzeniern wollten mit ergeisparen und Onlienzähelrbasleungfür die medien udn chten wir wärendafür d
kostlo Wbrungfür soie zumchen. Ich meiends war V**a z***rs Freund Michale s**sk**l alsi B**ck oder B*rg*r* der mich zu epressen evrucht hatet mitder ablkan amfia zusmen, mich udnmeein Telter wan die leigeshcft inder kappesgasse anging. Wehslb ich ja
softo den Meidnwalt Prinzeigshcalte habeaus ahmburg wiegenderfilemdei die drhenwollen(Schonk usw) aus eiteigenetm Geldudnann habe ich mich an dipolize gewndt udnden RA R. VomFerridndsplatz an der egslcieh Mirch in abd hom,burg. Ihm egsat da man
planemir ien Kidnutreszchieeb udnsiser hsu zueneteigen. Wo ochdannvon bad hombruger buillenvbedorht wirde welshlabich auf naraten eiens telfonanrufes bei irgnder beratusstelle dann bis ins Gutleutviertel richtung Hcöst geafhrne bin um eien nicht korrup
Näcshegelege Polizeidtslle azu fiden. Dort hab ichdas dann zu prokoll gegeben aberder typ wollte mir nicht galuebn. Inwichenkann ic aber hiebr udn schfets nachwisne daß sicha lels ganu so zuetragenhat wie ich es migert hate zufälligh inde rkeniepe wie
denBetriug an mir udnemeinLetren palenten, anden firmen von meinem Vater swei an meiner damsl inderkenipe.
und dann habichdoch noch 2007 als michd as Jobcnetraushugert den Schberabeietr astarfgezeigt wie er mich in ne ttao unnötge tehrpi zsugenwollte damit ich meien wohnung verliere. Der hat gesgt wennich was ssaage würden die vergelwigusngvfschvrowürfe
geen mich vorbigen, cisole akepteirn daß ich keinAlg2 krieg, indersuchklinik bekäme ich aber was zuseeen. Da wo chdenanlt K aus dem Sdnweg eisgchatet aheb. Udn vorher noch diesn Bertushhilfeshcin für die ksotenüerbnahe orgnsiert habe den man mir unetr
meein richtge Namen nicht geebnw llte wnenich mich an der Tür für B wiebärig ansgetellthabe. Als der typ zufällig zu für indermisttsagpase war aht de typea su dem anchbabrüro ohen evrten udnpropmt beka ichdas shcirftsück dasman die kosetnfpürden wlat
üerbeheme. Aber mit deisem zettelwollte der nagelihe Sozail-rchtsfchwalt aus dem Sndwegncihs szufanegnwissen. Er könenmir nich heflenichsole slbst zum sozialgerich gehen verprotete er mich, ich sagtedamsl ich bruich egrde drigends 2 Eruo ummir neen
akffe zu holenim supermkt also ne dose für zu hasue damit ich was trineknkann. Da wollte de rmich isn bdsclsoenasyls chieckn ede rpesser da bekmäe ich as zu tineken. Ichmeien ichhett zu demzetpunkt fließnd wasser, daseizge was fehlte war diesoe
eustantcef. Ich ahb damsl ochelangvontaiostbrot gelebt ohenwas daruf. Die heb michalskartell regrcht erpresst satt den fllvorher zu rüfen.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst Zuckschwerdtstraße 58
D-65929 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 11. Juli 2022
380 C 478 /1 21 (14) oder, das ist weierhin ungeklärt 38 0C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M. Höchst) Prozessbetrug betrügerischer Versuch vorprozessual Vorschuß für eine Anwaltsrechnung einzuklagen / Rechnung zu 11 W 8/22 001(010) X0222485000100X
Gerichtskasse Frankfurt/M.Ober-landesgericht Frankfurt/M. zudem 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt
Bildunbg eienr terroistschen Vereinigung um die Bürger der Bundesrepublik Deustchland zu enteigen und eien kommusitsche Bodenreform und Umverteilung der Güter druchzuführen druch mit/nach der Widrvereigung isn Ladn gelangte Betrüpgerbanden aus
Süd-/Osetruopa der arabischen Welt(Türkei), vom Balkan 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
ST/1411156/2021 und ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)
Das Gericht weigerts sich ebnso wie die Polize und Staatsanwwaltschaft weiter beharrlich mir Einhansgbestätigungen für mein Strafzeigen zuszestellen, mehrfach beaanttagte Pflichtevreidger werden nicht gestellt, Anwälte verarschen mich. Dewriwl droh eic
Hupatbalstunsgezeug in eienm risevafrehnr, anden folge vonmri ugefügten FOLTREUngen zu evrstereben. Das kind das man mir nachweislich anvergewaltigt hat (Der Fall der im gesttigen ARD/Dasteret #Tatort #Efaneg gezeigt wird binich, das basiert auf meinem
Blog) unter Pschopharamak um mich dann mitdensssen entührung zumshciegn zu brigen soabld es aufd er welt war hab ich bis heuiet nicht egshen die Mfai läßt mir ausrichtendas kidn ahsse sein avter udnwills attdessn Geld von mr ode rmeienletren meiner an
epssun kauttgegangen Firma, der ging es wie dem emtllegsschaf Kozernderebflls vondeiser Mafia eprsst wurde, meiensgchäfstaprter hat amcn auch zu überhöhten zahlungen erpresst für Vrnscnner und ählichn schcsinn. Dhaite stecjkt ein ostblock Mafia die all
nicht ewta DDR alteiegntum zurückgee wollte nchder wnde sodnern mit dem ssurch die essi sind all nazis udnwir sidn die erben der evgasten Judne wiel wir als Kirgegafnegn mit dne im KKZAren Immobilen erprssen wollten. Ichleite ihne nun ei shcirbn anm ei
Vemriterweiter den Michal B*k, dieser schwertskriminllee Erpresser ja daz zwinegn wollte ih wohnrum zuverhcffen. S(ieh blogeitrag vom02.11.2020 um 08:00 Uhr). Cihwerde vonder gaze Gewerkshafst-appsrcthciks und Kommunistenmafia eprsst die mich
umbringen will umheir dne Kommisus eizführenper per miT Fake news veruschter Hypeerinflation (sieh Metallegsslcaft Pleiet) damitfrei wohnruam für den Nachzug vonauslädenrfri wird sollen wie damsl in Ostreußendie eihischen Dsucteh verrcken. Vonden 12- 1
Miodie dmals loszogen sidn vile huidettausnde aufder sterck beliben, sie wurden wuais vondern Urssen uchdie evrteibunga us irhen Häsern inOstrueßn ermordet. Auch die beiden Fmilne meienr goßelteren ahben imKrieg alles vroelorneudn mussten fliehen. Udn
kamen ja die Luet die sieevrteiben ahtten anchd er wende aus demOSblock udnwolltenimgolfdnen westenam Woshatnd rfiteiren, sich enwtder indei soziale Hänegmattelegen (atilig, harte afkten der malsovile ausläder wie deutsche) oder Deutschen ihre Jobs str
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machen (meinUternehemnw urde imPrinzip druch DDOS Atatckn udnViren udnSpam Zugrudgercte, das ksote damsl füstellieg eurobeträge imMonat an telfonegbühren fürdie intrenetstdeltungen) die dann wie ich unfreillig vomamt leebn müsen und beider egelenhiet
gelcihehteigent werden dessnw as die fmile üerb zig genetaionhiweg aufegabut hat damit es an die osteruopässchn B-L-aurabeiert umevrteilt werdne kann. Ewta druch den 0% Elitisnsatzder ZB wo die Oma iher erprnise berubt wird damits ie in die tshcn der B
und Süd/useruopa B-L-aurabiet umevretlt werdenkann die isch heir las teils shcinslebstädieg Lohudmper edingen. Genau so eienr ist mr aj auch wirjklich andie Grugel udnwolltemichumbrigen, ich habe nur Knapp üebrlebt, frages ie mal RILK K***k
vomLAdngericht Frankfrt a.M. oder Ost Dr.K***g. Die werdenihendas bestätogen. Die Leuet die ddei dsucteh aus Osprtreußen evrteiebn ahben machne damit fröhlöcihweiter, idme sie das alnd ins chaos stürezen.
Ich füge ihnen ein schreiben an meien balksnstöämmegn vermiterbei. Aus dem geht hervor wie er mich jedne mota um 70 uro betügt aus meinem hatziBVAlg2/Essnsgeld.
Inder kosteqqunze werde ichdiesne monat am Moanstende – ich kann noch kurze zet aus koserven leebn – ertmlig hunern müssen. Ertamligw ieder sit 2007 wo ich erstmalig anküdgte wohl bald zueriden wiel mir das druchudn ruck korrute amteinsozailhe
zahlenwollte umd ich ein eien Unnötoge tehrpi heinzuwzigen. Das konte ichvermiden, aber amnevrucht seitdem mit alle reglt mich umzubrigenw eiich gegen erosnl des Jobcenters ausgesgat habe, geen flschbeguatchet ahbende Medizienr, gegn prühgeldn brutael
Polistezn die ich wegn Kprueiona egszegt ahtet gegen richter. Ich hab es mit der mafia zu tunseit ich fürher poistch, unetenehrsich und jornlasistch tätig war. Wielih das heiße esen DDR-Alteigtum und NS Netshcädiguneg anglangt hatte. Das gericht weiger
das ich nichstals dieminmalforderungstelle eiens Peresöfftlichkeitw enn ich aussage und eisne anwltes de rich vorhr eilesnekanninden afll, als den mininalen Grudnerfodernissne rchstatlicher evefrheen die rgelen rchtsatlicher protezs-führungder firer
Verfahrenführung eizuahlten. Da sheb ich zlet vor einpar Tagen dem Budnverfssugseicht mitgetiltkopie ging an sie. Für mich siehtdas ganz alra us al wolle einkprruet Justiz udnPolizei eien Zeugen ermorden. Manwoltle mein Kidn nchilcih nur herusrückenn
wennichden Ostblock Juden ent-schädiguszahlungen asu eienmNS Nazsgerbeirtfonds zahle, mt dme Kidpappingdes kidne woltle man Milarednerpesen inder fhelannahe es hndel sichumdas Kidnder BMW Erbenfamile. Siehe meinausführungen zum Abd hOmebruegr
OB A***ann und der quandt Stiftung. Ich arbeiet mit meirn EDV frma end der 1990er für eien ander super-reiche bayrishc/bad hombuerg familei die imilidrshcer pensiosnfodns evreltet. Umgeld zuepresen auch für die Propagdamschinerie die den Dsucteh enride
willsie shcudletn irgdnwelchen andern Völkern reptiosnzahlungen wehslb man Hollywood infiltriert hat vrozögert man evfhren: Wer die Holocait Ofper nicht anhöre und sihensoft Eprstse gelder zahle der bekome uchsien eigens Vrahren nichtdruch, imemrhinstü
si ja shcon lger idner wrstchalge udndaß das NS Urchtnchd em krig lägst gesühtn wurde tabsgschlsosen ist während der rpesseriche menschenraub anmeiem Kidn wiethrin ahält itesseirt diese UNMENSCHN den esnur ums Geldgeht nicht. Icherinenr mal andese Fitz
Rau Protrai was sie iMegbüde des Foeyewr Zail 42 OLG/GSta aufeghähgtahtten. Wir blckeren Prozesse gen die Osbrtlock amfia indem wir behautend ei sucteh die Immobilebtrüegr zu rehct evolgensien anzis. Da ich verhuegrn wer begehe ich vorher sieh shcireb
meienVermiter lieber eienshcibaren slebstmord,inwhehrit werde ich zuTod egehetezt. Gene mien tpochte gibt es ebrist eien strafzeieg daß sie evrucht hat mci umzbregum an eien erbe zu kommen, wietr verdächtge (kurdoretrssoh Br**ckm***r, v**a z***r)
entbehemn sie meienm Blog und meinen schreiben so lang die noch ncit absgchaltet wurden von der Mafia. Nebn mirwrdfe vonden tätern midstens einzwoter zeuge ermordet.Diese atta hatman mir unetr eprssung indei shcuge zu shcieb ersuchtals südenbok.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)***/***
Mile Rakita
Kälberstücksweg 34
D-61350 Bad Homburg v.d. Höhe
das nebstehnde Foto zeigt das an die windschutz-schiebe geklemmte Schreiben vom 25. Mai 2022
Frankfurt/M., 11. April 2022
An die Scheibe des im Hof parkendem schrzem Mercedes Gelädnewagen HG ***
am 25. Mai 2022 nagebrchtes Schreiben sowei M*** K*** persönlich mitgeteilt
Schreiben 23. März 2022( Einschrieben RR 9714 1735 5DE vorab
Mein Schreiben vom 23. März 2022( Einschrieben RR 9714 1735 5DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 23. März 2022, ca 10:05 Uhr)
Mein Schreiben vom 27. Februar 2022( Einschrieben RR 7963 6591 4DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** am 27. Februar 2022, ca 11:23 Uhr)
Mein Schreiben vom 20. Februar 2022( Einschrieben RR 7963 6517 1DE vorab
per Fax an die +49/(0)***/*** 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/(0)***/*** am 15. Februar, ca 12:13 Uhr)
Schreiben an N*** R***a vom 31. Januar 2022( Einschrieben RR 7963 6224 6DE
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)174/3639226 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)
Ihr Schreiben vom 08. hier eingegangen am 10. Dezemebr 2021 wegen eienr
Mieterhöhung für meine Wohnung Hölderlinstraße 4, 60136 Frankfurt am Main
Mile (R****a), Herr N***a R***a, Mile K***c, Familie R****a!
Seit vielen Monatne zahle ich aus eigener Tasche etwa 70,00 Euro zusätzlich an Miete weil sie sich wiegern ein korrigertes Mieterhöhusgschrieben für die im Dezmeber angeküdoget Mietrhöhung einzureichen aud r sie eideutg fehelrhafet anagben gemch haben
ich ans Jcbneter wietegrebn kann. Augrudn der massiv explo-derenden Lebensmittelpreise und Wahsitziegr bakgebürhen die ich zahelnmuß wiel man meien PCs bashclanham hat und ich nicht am Onlienabnking teilnehemn kann und weil ich da mir Gerichte in
Sachen Starfevreharen zu Krankenkassen-ange-legen-heiten die gerichtlich Klärung verweigern eide ich zudem iuert wiklich vihsiche Schmerzen, mir bricht einZahn nch demandern aus dem Kiefer. Die linksradikale „Zwangs Veggie Day“ für alle Regierung sorgt
zudem dafür daß gütoge lebnsmittel ausden regaln evrshciden und man „Bio“-produkte kaufen muß. Wir haben usn mitte der 200er ajhre kenngelernt wiel mien Abi jahrgansg Aread der balkanstämmige Daniel S*** desnb shcetrs iris benfall bei mri aufder Schule
war sie mri vortsellt. Wir sidn damlsviel umdie Häser gezogen, hatten beide streß wegender alkkohilikrin B***a V***t, ihrem frun A***o muste ich den Satrfverteidegr S***m empfehlen wiel er ein Alkoholbedinget Gewaltagrsions-probelm hatte. Wir haben im
Ende Mai 2006 im Isoletta den Mitevrtrag für die Wohnung gemacht beimEsen zusmmen mit ihrem freund Felix mitder punpenfabrik in Kanada. Wgen des stalkinsg von B***a V***t woollte und muste ich aus abd Homburg weg. Inder vergangehit habe ich imemr
wider update sgchickt zur lage hge rim haus mit dne zahreichen sbaotagakten an der ahustehcnik die es gab. Aufgrudnder usnchgamäßen wrtungdruch C***kovic kam es zu gelich mehreren Bränden,als die pellet Heizung gegeg eie für ags enustscuh abe haben sie
usn wieder indie abhöigkeitder ebtrüegrishc abrehnenden m**nov* gebracht gegen die wir beide vorgehen, erst vor wneigen atgen habe ich eien ehemliegn Mitschüler der dort arbeiet per strazieg dne behördne als weiteren Verdächtigen gemeldet. Denjenigen
Behörden die untäzig bleiben siet ajrhen ohe ercihcliehn Grudn. Zduem haben sie nagefnagen mit ienem Typen zu kopereiren dermichbedorht udns ich „Michal b**k“ ennt. Inden vergangen ahrne habe ich imer gedch se eien ein evrlässlicher freund, ihne sogr
gebrnnte DVD zukomen assne mit Sicherunksopienmeisn Blogs aus den sie schen konnten washie rim Haus vor sich geht an Sabotaeagtken. Als sie vor grich geladen wurden um egen den Osten Wüger michalek der mich fast umgebrhct hat auszusagen sidn sie nichte
rhcien, de rrichterhat sie zu eienm Ordnungegld von soweit ic etsinne 500 Euroerteilt. Michalek und die Mieterin bei der re sich illegal eunter-eingemietet hatten wurdne damslsu der Gefängsnis-zelle vorgeführt, ihr Freudn rehctwnalt h**ß***nd er vor eg
besoffen auftritt, den sie mir mal empfohlen hatten udnessnewegn ich fast USNCHULDIG im Knast geladnet wäre auf meien entscädigunszahlungw arte ich bis heute. Aufgrudn der Freudshcft habe ich inhen trdoff gegelubt, damit ist nu shcluß. Weilsie mri das
umnmöglich amchen, mich mit flschn Mietrhöhunsgschriebn um 70,00 Ero pro Monat betrügen ahbe ich nebenmeien zahsncherzen nun uahc nichstmerh zu essen wennder monat zu ende eghn wird. Ummir den Huigertod zu eprsren habe ich mich nun etshciden per
SUIZID aus dem leben zscheinde der baer dnn natrlich keinSuzid ist, der würde ja freilliegjkeit vorissstezen, doenr ein druch außere Faktoren herbeigefürhter Mord, so wie schon im Juli 2018 als ich die zAhsmcherezn nicht merh ertug wiel man mir kenkesh

156 of 412

31/07/2022 13:53

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

evrwigete und mir der zuzstädnieg Typ vom stadtgedunheistamt nicht half. Di emietrhöhung vrdenak ich wie egst dem Einbau einr neuen Heizsnagaler udie dem Totalversgre irhem komschen Kellerheizungs-hausmier C***kovic der so er die Bräde nicht slesbtlege
im Verdhctstehet die sbaoatagklte ander ahusctehnik hier zumidnest mitverursacht zu haben. BeimK15 der krpo Frnkfztr a.M. lagenr enstrehcde emrittlunsgakten. Das sie mal als wir usn kenenrlent das „Wolle Camphausen“ 8/1tel Plakaterwähnten das uf
eienmschrez der shcülerzetung beruht und o erzählt mir der gemisma Freun D*n*s Ob*rm*nn richtig mist gebaut hätetnw as ihre Maklertätigkeit in Königstein/Kornberg anging ahbe ich inszchen den verdcht daß sie möglicherwise viel teierfer in den
Immobilenskandel Reuterweg,des ehemalige Metallgesellscaft AG Gelände involveirtsind als ich füher dchte, Ihr Bruder erwähnt zudemmal etwa idne richtung jemdn habe ihm erzhäht ich hätet di Grudnlagen für den kifolme Matrix gelegt kur bevor er wegzog. D
metellegssellscft A, damsl 14. größter DAX kozern ging ja pleite weiles alncirte flshmdleungen inden Meidne gab, da ganz hat mit NS Entschädigungen für entigents jüdeische grudeigetum zu tun, ich habe zu der Zeit des Immobileinshcider Skadals polsteh u
jornalistsch gewirkt, mein Vater warManager der matllegsallscft AG und diebalkan und russnmafia wollte usndamslerpresen, sprengte eine Limousine am seedmmweg in die Luft, etarnt als RAF (2 Bekkenrshcirebn) mit der ichteis zurs shucle vor vor dem schimm
wo mein „Soccer mom“ mich öfter mit de aut abholte wie ihd cotr zwo malwöchtlich trainierte. Ich habe ein motorsichstärung, Spasmen, erfogreich wegtrainert di e mri agboren wurde. Jednflls bin ih mit drprse und filmidsrtei ebstens evrnetzt wie meinBlog
Udn sich stecke auch hietr dem #Polizieruf110 #hermann Kirmi wo es um die NS-Entgnetn jüdsch Grutsücke geht, das betrafdie fmilie merton ud ds metllegsellscft gelädne afair aber nicht. Ichwollte damls für die zetung ungefähre Höhen ermittelt haben von
Shcderstzsnsrüchenasu etwa DDR alteigum, der Dsucteh abk vortsn „panust die bank zahlt alles“ wir sich er-innern. Steht alel sin meienm Blog. Inzechen galuebich daß sie da mitmachten.
--Unetrder faxnumemr von meinem Vermieter meldet sich jetzt ne abnsdsag, dienumer sie im Moment nicht zu er- reichen, man solle es päter nochmalveruchen. Erst vor wenigen wochen ahtte ich ein fas dahi gesendet das lief das noch tadellos durch.
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MaAes ist jetztgerde der 12. Juli 2022, noch 19 Tage bis Zum nacste ertsen, und cavirtel ancheins. Ich kann schon wieder nicht rchtig schlafen. Inder Bild
Online gibt es wenn man ganz bis nch untrenb scotllt,daskann seind aß das personlsiert werbung sit aber da gibt esjednflls o ne Einblduing Tecbook odr os heißt
das und dahabe wie hier, was ein Zufall üerb Ibuprofen egsprochen, daß dasNirenshcädengeebnkann sowei Zyprexa Leber-schäden verursacht oder Diabets
oder so oder beides. Für die #Simpsons hate ich egstern kaum Zeit, ich mußt nochd en brief andenVErmiter shcriebn daß wiel erimme rnoch nicht die korrigerte
abrhnung eigreicht hat ich immer nich 70,00 Euro zu viel zahle im Moant. Geld was mir fehtlum Ibuprofen zu kafen. Damit sich trotz Zahn-schemrzen shclafen
kannwiel ja nicht im mendetsnes daran zu denekne ist daß die krneknasseirgdnwannmal zur verunft kommt, mir kanrkenshcien ausstelltmit dnen ich zum
Zahrazkann. Bei den iposnosn,also dem rest den ich vom ersten Teilegsehn habe hing es darumdaß Hoemr voneienr boah gewürgt wurde, die shclneg war in der
shcule udndie musste evkuiert werden. In teil zwo war dannalles aufdeise Serie 24mit Jack bauer egtrimmt. Es ging um begelufen Joghurt wie es ihn damals bei
uns im Supermarkt gab wo ich füher wohnte. Dne man dann reklmierne musste. Es gabein Kuchefste was michd aran erinenrtd aß doch eiengemeeirn
mitshcpüler – nicht beimKuchnefst aber privat – Spce Cakes backten, also
Bckwaren mit Marihuana. Dinn ging es um eien stink-bombe wie die die daskind eiens Jugendatsmitarbeirs imstadbus gezüdet hatte. Passen dzu meien
Priblemen las Moe Sisleck, Homers abrkeeper ineiem Buch nach wie man sien eiegrn azharzt wird un bahndelte sichs lebt. Ich eirnner dunkel das mal ein typ
meient beimauslandaufethalt für die firma habe er fürchterliche Zahsnebhdlunsshcmerzensuheltnemüssen doer so bei nem Redaktionsmeeting. Di Kimrinalitäs
Datenbank die in 24 vorkommt könt de rprototypdes Intrenets sien. auch in #SouthPark kam ja mal neFOlge vor wo sie Heimautmatsierung in dershculeeistzten
was zu eprmenetn Updates fürte diegecht werden mussten. Genwu wie beim Hot dog stand usner shculfest gabs in der simpson Grudnschule eien Hot Dog
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Wasser Leitung. Satt sich drum zu kümemr terroisten zu jagen,ma ende expliderte eien atombombe, kozetriert sich die polizei ganz darauf mit huderten
Poliszten Bart siener Telefon-streiche zu überführen. Die 3sat #Kulturzeit macht ja wei sichn erwähnt egrade Sommerpause daher ginet es dazu nicht zu
erwähne heute und die ncäshtenTage.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1550482153-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1550482159-die-simpsons
https://www.fitbook.de/health/kombination-ibuprofen-medikamente-kann-nieren-schaedigen
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TIATANIC last Minute Geschenktip: Und immer wieder geht die Sonne auf - dank Korrektur endlich beim Jobcenter einreichbares Mieterhöhungsschrieben
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Ich will ja kein Geld wennjemdne meien BlogBeuiträge als Grudnlage frü drehbücher nimmt, bin sogar teiweise gaz dankbar, aber wenisgetsnne Info wäre nett.
Siehe etwa den #Tatort #Gefangen, oder auch #polizeiruf110 #Hermann. Auch #berlinNeuKölln02407 griff immer wieder Themen aus meinem Blog auf. Zum
zeitpunkt als der #tatort #BorksowkiundDerFluchDerWeißenMöwe usgetsrahtl wurde hab ja mal an dei sender geschriebn udn acuh 2013 oder 2014 schon.
Auchmeien anfragebnn beim Managment von Kasier/Rammsetrin bliebn un-be-antwortet. Ich habe bei #BerliNeuKölln20407 udn aufd ei facebookseiet ovn
derstellern vo dene beim ervuch da kontakt zu bekommen umda malanzusrpechen geposte daß ich mir einw enig vorlkomme wie ein egafnger dessn kanstkumpel-mfai ihn wieie eien pristitueirte ausbeutet mit digtialer Zuhälterei, daßalso irgenwecleh “Zuhälter” sich mien Stro zu eiegn machen, sie verfilmen lassen
dundsichd anndaran berichern, ich hab wie dieBtroffnen echt keinerlei Kontrolle darüber was so Luet an Ein-nahemn amchen udn wiehn die lfießen wleche die
“True Crime Story” als “aubule Podcast” “Fortsetzungshör-spiel” vertonen. Etwa “der Stern” legt ja gerde die “hitler taebücher” nue auf. Der stren der “bin ich
shcön” titelt, was ja eiglich die Healdine für “den Spiegel” ist den man das fragt, siehe den BigLebowski ManOfTheYear Bilder-rahmen. Ich frag mich halt ob
die btroffne auf derne kosten da zetungenverkuft werdne un Podcstas udndie
den shcden habendoer ihre Opfer da irgdnwie ent-chdäfigtwerden, etwa daß man den Leuten wneisgtesn nen anwlt zahlt oder so als gegenititung. Nen Analt
köännt eich gut gebruchten dann im Moment btrügtman mich mict Fshcn Zahlen in Meirtehöhunsgschirebn ja jende monat um ca.70 Euro dertewegen ich zu
erhudnegrn drhe jetzt wod ei Pres epxlodieren. Udner könnte auch gelich geen Olfa shcolz Klag eireichen der den Alg2/HartzIVIern Geld verspricht, denen die
wikrlich Problem haben wiel sie das nicht rgdnwie abfnagen könne mit der hyperinflation, aber dann kommt wie ienBild arttikle vor einpaar Tagen sagte
keinerlei Geld. Das trifft also beenfaslls nichtnur mich. Es liegt ja nicht na mir daß augfrudn des "znags Veggei Day" für alle dergrüne Poltikdiepreis fr die
bilgsten Lebsnmitel um ca. 50% teur egworden sind binn weniger wochen. Die Bid Zetungsendet eienHiferchi nch dem anderen: Fmilien die sagen daß sie irhe
rchnungen nicht merh zaheln können. Wo kdier dannodchlosew erden: Wo sitd ei große RTL2 scriped reelity Folge wenn aus "Hartz Und Herzlich" und "aames
Deutschalnd" dne kidner obdclose werden dank "petr Zwegert" der "Bares für arres" habenwill, nicht wiek die Fmilien sich nichtanstegene sondern wiel der satt
sie kapttchet. Ich meinden Mmant wo sie in die obdchlosigkeit geliten wiel Olaf shcolz lier warfen kauft udn an fremdesattn liefert die damit Kreg fürhen als
sich umdie iegen Beölkerung zu kümmern. Den Zansg Veggei
day mit demneeun Tierwohl udn die Öko Steur, das mögensinnvolle dineg sien,a ber doch nur so lange die HartzIV/Alg2 emfänegrdeshlab nicht hiungrn müssen,
doer? Siet ajhren blockert der satt, es sind Polizei, Poltik Udnegricte mein vornakommen, meien ider eien Job haben, satt mir zu helfen prügelt udnevgeifet man
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michleiebr zum Invaldien. Damit Amstuszderer meien Job amchen könendoerich zustlich ne sertärineistellen muß umwieder abietn zu könenwielich nicht mehr
tippenkann. Die tunalles dmait die Luet derne Fmilie kleinbpüregrliches vemögen ahbne inHatrtzIV/Alg2 fallen damits ie sie etiegen könen udn das rbe
umevrteilen an dei armutszuwanderer. Das ist wie bei den Nazis damsl die die Juden eteigenten als man den Botschaftsan-gestellten von Rath erschossen hatte
wiel er Juden die Hiereinreisenwollten keina rbistvirum ausstellen wollte. Dei Krwawalle hatten eine kalre Ursache: Juden wollten Satt der dsucteh reierung
ebstimem wer vonirhen Glubsbürdr einvisum bkommt oder nicht. Ich sag das wiel ich gestern “ich war noch nieals in Newy York” egshen habe woe die
Makatsch ein Putfrau auf eienm schiff spielte die in whrheit eien Journlaistin ist wie Juliette Binoche in irhem aktellen Kinfilm aut 3sat Kulturzeit. Da ging es
darum daß sie einen Immobilien Milliardär Weidereknnt der der avter ihres Kides ist der ich als Homsexuller Kreuzfahrtschiff animateru/Zauberer
her-ausstelt,ein Heirstschidnelder Bledner was mich an die
#DoctorsDiarröh Hase erinenrt und der ihren falschen Millionär dens ie eehlich weill der irgdnwelche preise stiftet mit seinem Metllbetrieb angeblich. Jednfasl
hat das doch meien srevntilismus (ich mag es wenn Frauen putzen oder einem Drinks hinstellen) bedient gestren, die Makatsch (hat die nicht mal MTV oder so
moederirt) Mit Spotzhänchen beim Abstauben. Da hatte einwenigse was vom rmainsOfTheDay “JUDEN GESINDE” zudem ja imPrinzip auch mein avter aml
gehört hat so lange er für ne von Jude gerüdete Firm abeiette. (ich muß da meine Begrifftbestimmung deutlichmchen wiel ichden bgriff neulich verdenet habe).
Ausnahmsweise sah man mal dei die nicht aufdem sonnecke leben, da hat auch Titanic ein wenig veruchet, die klassentsrceide der reisenden damsl
aufzuzeiegen. )0% von usn sind eher die innen-kabine im unterdeck satt die Prösidnetensuite. Luet die vor Hunger wiel die flder inEruopa nicht genug hergaben
die ÜBERBEVÖLERUNG zu ernähren indei SUA ausresien umdort Josb zu fidnendie ihre hungerde fmilieernähren. Aus pure extsentieller not womit wir wider
beim Thema sind. Ie amre maktsch wurd zwangsverflichte wiel sie ien “Blidner apssagier” war als hätet sie wehrpflicht udndas wäre einMarinschulschiff. IC
selbst hab da ja so meien Erfhrungen mitseit Bagkok. Das hab ich auch mal zu Ausrcu egrbcht als ich ein Foto vonder bar der queen mary aufgehängt habe”.
Die netrunekn Matrosne udndie müter dern Kidner ihren Erzeger neicht kennen.
Ich meien der reiche ebre mit sienm Sohn der so the Big Lebowsky artig die Asch verteilen sollte seienr Mutter dudie vergeltihgung vonFraun die kIdner habne
dern gternnt lebender avter sie mal zu riehcn erben amchen wird, ds passt doch prim zusammen. Di wollen ans geld, wie im #tatort #Gefangen woe mandas
vergwltigunsg-opfer inder pschiatre evrsauern lässt um mit dessne kidn per Voduscft bteruung ans geld zu kommen udn ans haus. In belrinNue kölln kommtbasti
ja gerde zu kindern Obewohle rnur ein Ei hat. Er tigt prompt die letzten Bilder der chten eltern druch lsöchen eisn ahndys hab ich mitbekommen, nur er slbst
soll al avterpräsent sien. Ichmeien es gibt ja auchd eise eltzetnBidler von Muhamed Atta udnden andern 9/11 attaätern vom Flughafen ausder wübechunskaera
wei sie indei flugezueg sten die sei dann entführen Das sidn auch dei FAMOS weltberühmt geweodenen LAST PICTURES , wiebei meeins revrn Bewismittele
die eigtlichnicht ebrlorgn egeh drüfen. Womit wir bei meienm Ärger mit der Polize sind die ich gester agerufen habe in Offfebchwieldie am 07. Juli in hallo
Dsuctehld/leuet heuet so enn aktezeicheXY artigen Zeuegnaufrf gemcht hatten. Da shb ichden epr facbook geposte, mit links auf mein Blog, da wurde propmt
gelschöcht nurminutens päter. So wei meien Kritikbei Klinkbewertungen. Man fühlrt ichwie dieser uarische mediiuetrenher der vomStat ewgtigentwurde, da
gerift en ssattlcihe Zensur.
Zum Beweisd aß die Polizei Offnebch Hiwnise die ihne Zegengeh´ben auf aufrufe im Fesehen him (ZDF 07.Juli 2022, 17:10 Uhr, der fll Fiszzmann) hab ich eien
screen-shot gemacht dundas was ichder Polizei geposet habe uch bei #ebrliNueKölln02407 udndern drstellern gepsoete. Heuet mrogen istd as beid er polizei
ntrülcihweider egslcöht/vershcudnen. Es gaht da darum daß ich ewta “denise Schwittalle/duck” der emmi erkläre wie ihre foguer der junkier krnekschwetre
zustande-kommt udnwelche rele person sie las vorage hat. Es geht ja inder sop wie gesagt darum daß man tdas thema “samenraub” wie bei “john irbvinsg”
“garp udnwie er die welt sah” tehmatisiert. In #berlinNueKölln02407 Entführt emmi Kidner wielsiekeien eiegen haben kann, das von Lynn. Bastis faru Mady
verucht mitdem tripper andrre schnegr zu werden was uch klpppt dmit die dmile nchwuch hat wiel sieglaubt daß andrevor egricht iene Sorgecht bekommenwird
ls stripper wennerklagt. Batsi der imemrkIdne rolltebkommt welche druch unfall. Mit ihne möglicherwise auch einFmilienvörgen verebt. Da wird rochdie
Fragerlub sein ob es wirklicheinUnfallwar wiedieeltern usm leben kamn, nict daßsich am Ende absti auch nochals Kidnedeib hersststllt wie emmi. Oder amndy,
die die avterrhcte von Adre nicht akzeptierne wollte. Ich hab ja eshciebn dam Sonntag abdne gen 18:00 Uhr auf MTV diese 80er sendung gelaufen war Dei ich
geshcut hatte, perfekte musik für den diepod.
Das ist die spososn folge woA pe wiel er vonseienr fmile verlasnewird sterebhife beatragt udn diemusik zu der manihneischläfern wird unetzelegtw ird mit andie
wnad projezierten Bidern wier Hippiesverpügelt. Ich kanneuch berugjhigen:w r sich wirklich an die Gesllcaft fr Huamne streben wendet dem hift man nicht
ausdemLben zuschiden ohenallzugroße ehscmzrensodenrndem trene sid ei Tür eien umeien genden willenwietr bei shcmerzen udnLeid amalebn zu erhaltne.
Also, es gabda jendfalls auf MTV ein 80er jahre wochende laut einbeldung udndanch kam diese Tennei Moms sendung. Wo ichmal egsathatte daß ich doch
möchet daß das ganze fehl-verhlaten das den kidenr vorgeleb wrd in soaps mal kommeteirt wird “DON'T TRY THIS AT HOM”, auf rgenmeprvatsender habn
sie darufhin wie sie sonst gebärdndlometscher einbelden ne Familienpsychologein eingeblendet inirgendner erzihussghow oder so. Udn das hat Mtv bei dieser
Teeni mom sendung ider vile, vilebesser hinbekommen, da wurdeein apaar fgefilt was mit popcorn doer so im bett saßß udn meient wie üerbesdasverhalteneinr
mutetr fädne die in so ner “jerry springer arigen show ihrne ex frtigcmhte bis der die sendung evrließ um sich nicht auf den agnzen müll einalssnezu müssen
densie üerbihmausshcütette. Den fnd ich auch geut. Naja, udn egnau sowas bärchte maneben für #brliNeukölln02407 ode #hartzUdherzlich sonst werden da
judgelcihe da flch von beeibflusst.
Emmi wird als so syptahsich higetseltl, ist abr eien kidnesntüherein, nidemn zeigtdas udneliche kleid das sie lynnudn denny zufügt mit ihrem eifch mal das kidn
mitnehemn udnd dmait abhaune. So wie de muter aufdem kreufahrstchiff wo der vater seinkidn aus dem frsehen knennt bevor er mitbekommt dßa es seins ist
getsren in dem musical filem. Mansmdeial ausbeutung derfühlilm (da sist ein egriff aus aldous huxley vraae new worl)instre.Jednfalls evruchte ich das den
dsrtellern mal beizubruigen, soe wie indiesem grottegn brosn film de rglaub ich vor einezo wochnelief wo er verchte ein Clb dertorn dichter remake zu amchen.
Da kam auch nicht dabi rüebr daß wennwir duns mit ylrik udn RMANTIK beshcöäfigen diese romantik das gegentil dessn ist was Orwel doer huyley beshcrebn
in irhn totlitären satn wo Männer udn frauen als gbärmshcine fürs militär udndie industrei ehrhalten doe rid kidne rgelich as der treorte kommen. Oder wo man
wi e im #tatort #gefangen de Eltren die man fürnich geeginet erchte sic zu reprodu-zieren ihren nchcuhs netrisst um ihn an leute uz evrgeben die lsbt keienkder
bekomen können. Das istd as das belinNiuKöll02407 Thema, das zschen Mady udn adre keinROMANZE “Bestand”m darum eght es, obe wir wie ien blume die
sich nicht wehren kann vonienr vorbkmmenden bien eggensuneren willen bestäubt werde wollen, qusi vergeltigung. Ode rob die Erblinie nur “in
liebe”bestehnsoll also nur solche kidner leben sollen
Wo das von beiden eltern auch gewollt ist. Ander will ja anafgs keinKidn genau wie denny. Mady evrucht Absti einKid zu shcnken diem sie fredmgeht. Ist das
fair Andre gegenüebrw ürde dei SplitScreen eigebeldente spchologein in meienr afssung, dem Athorss CUT, komemntieren! Das par das poppcorneiwerden
BerlinNeu Kölln kommenter wärhend es “mein kidn dein kidn, wie erzeihst du denn” sieht würde fragen hat Emmie die ja kienne eigen Kdienr bekomemn
kannud hat abr ic gut vortellen aknnwi strak diesehnsucht anch dienm Kidn sien kannmal üebrlegt daß Lynnder si das kidnwegnimmt öähliche gfühel für ohr
kidn hat? Oder das paar im #tatort #Gefangen ? Ist es vegreltigung dinder ehe wenn eien ehepartenr dem andern ehepartenr der ekein Kidenr will Kidner
ustchibet, schlimstenflls aus eienms ietrpng? Siet jahren blockert man das wirkliche Poteiel des toffe denich imBlog ggeilefr habe aus iegenr elidvoller efahrung.
Dneich öftlich mche demit eindebatte ensteht die zu eienr frform des Fmilenrhctes führt. Dürfne Kidner die vomavter nicht wgollt waren erben so daß Mütter
ihren One niht Stnd Kidner “navegrelwaligen” um Flilen zusterören wie seehofers gelibte udndann anderenGeld herzukommen? Wa sit mit den Soldten die als
“urssen” vegreltiegr nchd em fll des eisern vohangs plötzlic greifbar werdne für die Justiz Ender der 1990ern? Alles so dinge die ich tehamtsierenwollte udnihr
vesauts.
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Was ist beim #Tatort #gefangen eigtlich it dem Kind. Di Frau die sie idner klapse eigsperrt ahben hat sich möglcihwrsie nur notgwehrt alsi sie den
Tpenurmbchte. Wi rd ihr kidn ejasl erfhren daß es ihr weggenomen wurde? Oder verucht man mit bahaftigkeiten sie dazu zubrigen sich umzubrigen damit der
paltz frei ist für die sif/Adoptivletre irhen Paltz einzunehmen? (dner der das hndy seinr pflegkidner löscht amit dei keienrinenrung an ihr weharen eltren haben
sollen). Dasi sitw rum esr geht: wahhreit: zu geigen wie über Luet seinkönen die andern Kidnr vaerlwatieg undsie ind en tod hetzen umd ann mit dem Soregchte
fürs Stief/-und pflegekind ans genaz große Geld r wiklichen Letren ehrzukommendie esie epressnemit der kindetnführung. Emmi und ihre drogen? Wenn sie das
Kind vonlynn nimmt, muß Lynnihr dannnichtUnetrahlt zahlen?SOll Lynn die ihres gedls beruabt wrde arbeietn gehen damit Emmi die das Kidnentführt hat sich
vmUnetrhat dorgenakufen kann? Alld as steht in meien script dinne und wird vondenmchern des TV verhuzt. Wer sitdese Zesurbehörde,d er programmdirektor
denman dafür betwortlichamchen kannpermenet verzerttund sinnstesllenzierte zuu werden? Derr näcshet bogebitra jedefalsl zeg den ebewsi daß die von mri an
dei Polize egsndeten afcebook Beiträge zimlcihsoft gelsöcht rden, so wie nbegtaive koikbwertugenwomitdas Prteal ne Betrügersihe webrung ist.
--EIENR VON ZAHLLSOEN FACEBOOK EINTRÄGEN DENDSOWHL DEI PLOIZEI FOENBCH BEKOMEN HAT ALS AUCH dei RTSL2
#berliNNeuKölln02407 CREW
Imer shcön alle löschen? dmait bloß nicht rsukommt wie korrupt die bullensind? hilft nicht, wird alels in soap operas udn fersehkrimeis verfilmt dudnemit
deikumentier, auch wenndieser beurag gheir evschuden sollter. EUCH MSIEN VEVBRECHERN WEGEN ASU DER SERIE STERBEN MENSCHN: Emmi
udnleif wären doch die perfekten Esratzeltern. beide isndisezuegunsgunfähig, so ei der Depp von absti für deen Vaterwusch Mandy den Stripper adnre
VERGWALTIGT hat. Lief und Emmi könneb keine kinder haben udn irgendwer hat (abscihtlich?) die echten Eltren totgefhren - Emmi hat shcnonla
straftatenbeagneg um an Kidner zu komen (wie Mandy) sie hat zwar nicht Samenraub vergewaltigt aber Kidner ntführt, das von Krätze Schwester lynn. Ich hab
mit euch schersverechern wrilich keinerlei Mitleid. Auch nicht mit dem impotenten Lif der kein hichriegtw eil er beim Extrsmposrt ausf Maul geflogen ist, wer
sich in Geahr begibt leichstinenrgweis kommt eben derin um. Würde mich nicht wudnern wenn sich herusstellt daß "nur eien Hden" absti die chten eltren
Titgefahrn hat um sich sien Kidersuch erfüllen zu können. Ihr forciert her adoptiosn udn Kiderhdle udndie Luet dei das ehen galueb da wwäre okay udn briegn
wirkliche eltrens, sow ei mich um. Das gnaze war gestrn übriegsn auch Thema im Tatort #gefangen der ebenfalös auf meeinr geshcihta bsiert. Im moment werde
ich den man genau wie dei leiblcihemutte egstern im Film eprsst und mit spchopharaka vergifte hat um ihmds kIdn abzunhemn, udn wzar mit abshicht aus arche
dafür daß ich esat habe wnen freun zu blöd sich beid r patnerewahl ufzuapsen udn beim verhütendannkönhet sie maldrüebr nchdenken das kidn ausztargens att
abzureiben udnso Leuten wie absti zuegben wielsie ihrer leichfertieg Umgsngs mit iher Reprudizkion wegen als elter ugeeigent sind. Das ist be der Frau aus dem
atatort gestern ode rmi aber ganz, ganz anders. Wir wurde mit Gewalt gwwzugen. Manhat verhct mich merhch umzubrigen um dan ds Kidnudndamit indie
erblinei udn as Geldmeienr fmilie zu kommen. Wiel ichaufgrudnd er pschoharaka vergiftung den Ärzten nicht emrh traue hab ic jezt vieshce azhsncerzne, wiel
sich meien krneknasse wiegrt darauf afzupassen daß aufer Vericherkarte ekeinfschel Leituzngen(PSchopharaka-Vergiftung/Freiheistebrubung die gegen meein
Partinetverfügungs ind) abegrchnet werden. Ich verrcke heir fats vor shcmerz, immer wider trpft blu in meienn Mund, ich muß teis studnelang mit
wirbeuteln/(euwürfeln kühlen, kann keien klarne gednken fassen und nichts hclafen. Alle segen leut die forcier ees sei iNordnung leiblciehn Väter als
gebärmschine zu vernden wi Andre,d ens tripperder von MAdy sexuellmsisbruchtwurde udn nciht umeegkrht. Auch wenn er als stripera sudemMilie kommt,
erwollte ganz sicher nicht amdys reichemfile ausnhemn indem er ihr ein Kidn avegrelwtigt. Umegjjerhtdachte mandy wennsie jemdne wi Andrenimt hat der vor
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gericht imSoregchtprozess keinr Chnce berufbedingt. Das wa rtinahlt des scut was ich ans Budnepräsidialmat eggeleakt hae udn an dne bdueatg mit de rbitet
das mZuge de rnäcsten Fmilirchtrrform isn Fershen zu brigen. Das ist die sopa #berliNueKölln02407 andern egstaltung ich erheblich anteileghabt habe. im
moment darf ich mich wieder damit ehrumärgern voneeinmvemriter betogen zu wrden, 70 eruo zuviel zahel ich ejden Monat die mirjetzt fehlen, ich werde ende
des moats keiness merh haben wiel ich auchd ei kserven nichtwarrmchen kannwiel der herd kauttust. alle währdn ihr cuh daran egrötzt meinleid auf dei
Lidnwand brinegn zu könen, genau wie ard degto, ohen eien pfifferling an taniremen dafür zu zaheln. ich sg nur "AUDIBL" Pdiacst wrbungwo zuhälter die
storys vonstrafgefange Opfern evrktenwollten udn sich die webreinnahemn indie eige atshc shcienbn. zu den luetn zähel ich euch. http://banktunnel.eu/pdf.php
bevor ich quvlovll anshcmerzenevrrcke udnevrhuger setez ich vorissuctlichdemnächt eher meienmleebn eien ende.
--Es geht heiruMSifeletrend un dPflegeretr udn neue stecher vn Nuttis die evrsuch die Pfge- udnstifkidner zu erpressen nur zu ihen zu gehören wärhd sie selbt im
fgefallnatrüplich nicht esio behandelt werdne wollen. Es geht um idner die ihren Letren vor egricht um dei Ohren hauen daß sie ihren echtena vetr ja gar nicht
brüchten. Ich haffe dnene nimmt mann dann das Kdin auch mal weg wennsie shcger werdne iudn sagt dru bruchts dein kidn nicht. Wie sgat Uta riek,die Mutter
eienr trochterhat mich – ählich der frau Im taort gefagen – lebendig zu begrben verucht in ner pschatre um mich finaziell auszunehemn so wei das Fmilien
machmalmit altenOmas machendei sie isn Hims tecken um ihjen ihr ahsu wgezunehmen oder irhe geld – uer Pschopharamka egstzt und verucht unter
betreuunbg zs stellen mit nur eienm Ziel: ans ged meienr fmileie zu komen das ist ERISEEN. Udnwie gestren in “uich war noch niemsl in New York” anklingt
gibt es da sowas wie in “STOKHOLM SYNDROM” wo Kidner wen sie lang geneog eien Bidung zu ihrem Entüher aufegbaut haben diesem mehr evtrauen als
dem eltrente der es wirklcih gut mit ihm meint, dem vond dme si abstammen. Was ihr hier deckt siet eiens der shcußlichsten verchen gegen die menchs-lichkeiut
das je gangen wurde udnvor allem: da shatten die alles finsäuebrich gepalknt, auch ds läßt scih nach-weisen. Seien kdier ebkomtm nur wer anne frank liest
Udndeshalbekein türken/yugso AUSBÜREGRN lässt?
Genau wie die “TRUE CRIME PODCAST” Luet evruche hier Luetam Leid von Andern Fühlfilm Erlöse zu erzeilen ander kasse, ged das nicht denpfern
zufließt sodnrn den TÄTERinneN. Die ganez Medienmschienrie ist eien eizger verhörTV (aktezechenXAY) un Foterapparat, man ringt den Kidnern flches
Verhelten bei, ganz absichtlich. Wohl aus rche dfür daß die deucte keieneneu Reptioen üerbwiesen an die helden KZ Bfreir vonder roten armeee, ahllo: meiOpa
war uch inkregegfanegschaft wieler nicht egshjcossen hat, es gibt ja diesn simpsosn film wo hoemr im Knast ist udnda prnagt ienshcild darrr: “wennsie ien
mörder wären waärensie ejtztdaruße” was ganz eideutg zeigt daßes da um einkriegegfangenlager geht, die möder,also soldaten die menshcn umbrigen gewillt
sidn, laufen draußen frei rum, die die inichtmitahcenwollen lebnen in kriegefganschaft. Das ist weas diese siposn folge usnsagen will: imkans siteznlauter
usnchuldige die nicht auch nur ein shcuß abgegeben haben, die mörder “SIND MITTE UNTRE UNS”. Das sindei Miltärs die den Kidner isnhirn pflanzen daß
man entshcdäigunegn bekommen müsste für erltten algerhaft. Hat je eindsuctehr gedl bkommendaür daß er in der udssr ingefangshcft war? Meiopa wiel er scih
in frankreich gefangen hemen ließ wiel er hoffte os den kreg zu üebrlebn, seien fmilei irgendwnnwiedersehenzu könen? Kannder ejtzt zu den frazisen eghen
dunegld fodern wie boslchwikischen juden die kider entführen?
ich sollet der truppe um Mcihel firdmann diemein Kidn entührt hält geld geben, die buleln sidn sogr so dreit 2 Mio per TV Sendung öfftlich einzufordern, ihm
die Immobilien eirn eltren üshcrieben damit er sien jüdsche Wählerklientel aus der wosjtuinon holenkann? Der spigel: die aigabe mit dem Drogefahdungschef
der zu den Golden Gate clubTabe Dance Bar Nutter im Whal-kmapf schreibt”WOHIN MIT DEN RUSSE” imSpiegl “WIR FRÜFEN NICHT ERMITTELN”
udn da geht es nicht umstafaten wie klienKidne rbegangen haben wie im Kuckusnest ode rbei den Wüegattacken der simpsons. Werhat so viel amcht dei scuteh
Justiz zubefehligen die doch imemr behautet unahägig zu sien? Igrndein “Kriegsverchen bürllender” urkisncher Bostcharfer miteien “Marine Sonnborn” arigen
Selskyi der fodert das man ihm Waffen shcnkensolle udn geld udnie eu solle die Ukarien aufnehemn und die nato auch damit wir in eienkrieg hiegezoiegn
werden? Ich erinenr malk indei red im Kaufhaus Sporipalast an der kostablerwche die “natur Textil” he*ss üeberleifert hat as anfg dr 1990er: wenndie
bolschewikischen Jude un (mit reparations-foderungen) ernuet in deien weltkreg stürez wollen (Sieh ukrien, kiregerbechtribunale als shaupozess, fritzrau egeg
die anzis am OLG Frakfirt) dann wird die darmita usgelöste gegeraktiondas ende des jüpdschenLebsn inDsucthaldebseueten. Ichshcließ michde rmeinung an.
Die bölerung weiß noch nichtwas wirklcihslos ist.
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Der definitive Nachweis das bullen -Sysops Voll-Idioten Sind. Ich schrieb ja extre Mails and ei Bulenimemr ohne bas64 (alsi in ASCII TXT) codierte
attachments.
-------- Nachricht -------Betreff: Mail-Sicherheits-Gateway 2: Ihre Mail wurde geblockt
Datum: Tue, 12 Jul 2022 17:07:02 +0200
Von: sicherheitsgateway2@polizei.hessen.de <sicherheitsgateway2@polizei.hessen.de>
An: webmaster@zentral-bank.eu
Ihre Mail an ***@polizei.hessen.de;***@polizei.hessen.de mit dem Betreff: " Straftat anch *** StGB - Fwd: Fwd: Read: Telefonat mit Ellen K*** 12.Juli 2022
14:10 +49/(0)69/212-**** "
wurde auf einem der E-Mailserverinfrastruktur der hessischen Polizei vorgelagerten System geprüft.
Die Prüfung ergab, dass Ihre E-Mail nicht den derzeit definierten Schutzkriterien der hessischen Polizei entspricht, somit geblockt wurde und nicht an das von
Ihnen adressierte Postfach zugestellt wird. Die E-Mail enthielt möglicherweise einen oder mehrere unerlaubte Dateianhänge, der Mailanhang ist über 5 MB
groß oder verschlüsselt. Die Mail wurde daher gelöscht.
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-------- Nachricht -------Betreff: Telefonat mit Ellen K*** 12.Juli 2022 14:10 +49/(0)69/212-***
Datum: Tue, 12 Jul 2022 16:30:15 +0200
Von: webmaster@zentral-bank.eu <webmaster@zentral-bank.eu>
An: ****@***frankfurt.de
Kopie (CC):
Hallo***
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ich hatte heute bei Ihne nagrufen und ihne mitgeteilt daß ich wegen der Falscberechnung einer Mieterhöhung im Moment jeden monat um 70,00 Euro betrogen
werde (ich habe anch abzug alle ksten etwa 200,00 Euro zum leben im Monat) wie mir nun fehlen um Essen zu kaufen dun daß ich schlimmer mcehrzen habe,
mir wegen dem ver-sagen von Dr.W****/Dr. S***g Zähne aus dem Kiefer brechen. Zudem muß ich üerbhöhet Bank-gebühren zahlen weildiepostbak das
Online-Bankung nur noch per USBStick an einem Windows PC neeueren Modesll ermöglicht odermit einm katullen Smatphone. Leihgeräte meisnbruder die am 14. April 2021 beschlagnahmt wurdnehab ich beis heuet nicht zurück so daß ich alls per post shcickenmuß, kosten 20 Euro zustälichdseinMonat. Die Mierhöhung kommtdaher
daß der rduchkenllte Keerl-ahsueiterunfähig ist dei Heizun richtig zu wrtane, daher war es zu lebsngfährlichenBrädne gekommenundesmußte eien enue
Hezugsanlage evrbaut werden. Deshalb,w ie dr.w*** sich weigerte den in die spchiatrie zus teelcenhat es hei regbrannt, udnuich hab inForm der Mierhöhung
wgeen der neun Heizusganalge den shcden. Mit dnerne owrten koste mich das Totavergn Ddes Dr. W*** zwichen fast 100,00 Euro im mont, er sorgt dafür daß
ich nicht nur scherzen bahe sodnern auch verhungre.
Außerdem bahe ich in einer aktezeichnXY artigen Sendung einen der korruten "Polizisten" w iderekannt der mich und meine familie um geld epressen wollte
das war wieder ein Kidnapping Fall wobei er wieder bei einer fingierten gescheiterten Lösgeldübergabe Million unterschalgen und indei gene atsch egsteckt hat.
(ich hab ja fürher dür supre-reiche bayrisch/ad Homburger Vermögensverwalter gearbeiet in den 1990ern) die dachten das seien meine Eltren,wollten Jobs als
Securty erpressen für die zeit nchd dem ausshciden bei der polize woe si keienLust merh hatten und Geld. Selbst wenn ich der polizei Offnebch das shciftlich in
ihr facebook Profil poste dei den zeugeurfuf gestart hat löschen die nachwislich meien Hinweise. Obelich das jdermann dennoch in meien Blog anchlsen kann.
Maximilian Bähring

-------- Nachricht -------Betreff: Straftat anch § 115 StGB - Fwd: Fwd: Read: Telefonat mit Ellen K*** 12.Juli 2022 14:10 +49/(0)69/212-4***
Datum: Tue, 12 Jul 2022 16:52:13 +0200
Von: webmaster@zentral-bank.eu <webmaster@zentral-bank.eu>
@BILD ZETUNG: Fraue k**** arbeite im Vorzimmer der Leiterin der Abteilung Suizidprävention beim Gesundheitsamt der Stadt Frakfurt am Main. Allerdinsg
geht es hie rja nicht um Szizid sodner eine "hilf-lose behinderte person siet der pschopharaka vergfitung" der man ihre sozialhilfe klaut udn bei deren
kranken-kasse man herummanipuliert hat
die -3***1 ist die in ntfällenwerktag bis 16:00 urh errichbar zentrale
wenn nicht egrde mittagspasue ist *ironisch-zysicher smiley* die 4***x sind die Durchwahlen in der Abteilung.
https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen/gesundheitsamt/unser-service/sozialpsychiatrischer-dienst
https://frans-hilft.de/impressum/
Ob die zusändig sind eist aber fraglich, es gaht ja umgeziletn FOLTER-MORD, nicht um freilligen Suizid § 115 StGB. Mich aus dem weg räumen um da in
meien erbline unter pchopharaka 1999 heinevrgelwigte Kidn tabe alra riek ans Ged meeinr eltren zu kommen.
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: Fwd: Read: Telefonat mit Ellen K*** 12.Juli 2022 14:10 +49/(0)69/212-44388
Datum: Tue, 12 Jul 2022 16:42:12 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
An: ***@stadt-frankfurt.de
also die bild zeitung hat es erhalten.
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Das war ja wohl zynischste Ironie: Emmi sagt sie war in Therapie? Damit Emmi /Nutti spielen kann muß der wirklcihen Mutter das Kind GEWALSTAM
entrUssen werden
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Bei den Simpsons gab es Rache für “Rape-”r denen die Zähne eingeschlagen wurden. Dserinert mich an “das leichebgräbis dergroßen Mama” von Literaturnobel-preisträgerswoeit ich mich enstinne – Gacre amrquez. Bevor die ganze Scheiße rsukommt die die rbchlciher gemcht haben foltren sie den
“Bürgermeister(?)” als er zum Zahnarzt muß. Wir erinenrn usn das Zahngold der nazis, der Nazis Geldmund bei Hermann Hess* (Das ist der mit dem
Sprtshcuhkauf von etllegsesllcaft Öl geldern im Kaufhasu sportplast ander ahupwache der sgte er rglaueb daß dei Judne sich da ein Eigto shcißen würen
wennsie dei sichte Jugedn shconwider in eienwlktrig hetzenw ollten Anfagnd er 1900er). Zahnumzahn wußte der Jud-as aiuszusagen oder zu singen wie es in
sing sing heißt, wennejmden aussagt werden die Polizei protokolle nämlich vertont. Das hab ichd em Typen der zur Polizei RIP geing auch malvorgeführt am 21.
Juli 2993 daßdas was er üerbmich egatevs sagt mr in form eines wohklingende msuikstück sofrt zurückgemeldet wird. Art simpson verpsste rektor skinner als
shcfer arzt auch noch eien “RACHE_REINIGUNG”. Knows Bruck er (von “flow Know das ist wenn der öid pussy arzt der nahbra des vermitlichn opfer ist
und slebst der keien spuren von “wie-gum” findet bescheid”), dieserkosiche Rdiosprcher fluchte und wurde dgeradiert zum Wetter weil die Rdation sientwegen
neHohe straf zahlen mußte so wie die titanic-magazin Redaktion für matin sonneborn.
Walo: bei Ode Pusyys was spuren der bautetn Lweisky Vergewltigung anging gab es keinreli sprema Spuren. Daher hieß chief ja auch speart<in (WIE = as –
GUM EIN-SAMEN): wennes welche gegen hätet: es wören nchträglich vonder Polzei Ihm” hinzugefügte gewseen. Wie sgat da aghet es umdie vrogetäscuhte
Vergewalti-gung durch die epresserinneen, nicht das wa meiner muttre in Bagkok im hafen beim Stastebsuch wieder-fahren ist Als ich dnak eines
Spaziergängersd er gern kleine Kidner missbrucht iMWald einstpck im Hintern stecken (Im abibuch gibt es dazu ein paar hinweise wie den im Extraplatt
eilabegdruckten satz Lieblingssrpuch vom Sohn des dogefahndungsschefs “F*ck dich in astloch”). Es gibt da an der Kuckuskcnets Kita ein Faruenarzt der heißt
so ählich wie BRoCK .../mann (hERr). Nach dem ist der simpsons nachrichtenrpecher benannt. Kennt steht für jameende kennen: “Knowing”. Kennt BRuCK
... === Knowing Bridge ... “Eselsbrücke”. Al der allerding anfäng in eienr arty youtube kanal mit nem Blog malauszupaceknwas bei den medinw irklcihalls
übles abgeht stelen si eihn mit 50%ier gehaltserhöh-ungwieder ein um ihn ruhigzsutellen “MAN KAUFT IHN”. Matt groenig gibt sundeutlich zu versteh daß da
so singe im argen liget bei den prdozuenet der Simpsons. Man ber nicht darüber sprechen darf. Füret wie mich die in das “Design”,d en tewurfe der simpons udn
ihrer figuren involviert waren ist das “lesbar” wie ein offenes buch.
Die #simpsons entsrnden nahn der “IS HELL “ Comics die Groening veöffltich hatte als ere noch für eien zeitung in den USA als Karrikaturist tätig war im
Shcülerzeitungs-büro der Humboldstchule Bad Homburg, zunächst fürs ZDF, dann kaufte Pro7 das auf. Daher “#ChalmSkin” die Schule die Filme dreht udn
amit Filmroese auf Indepen-dant Fesitaves gewinnt. Das läßts cih hieb udn stichefst nachweisen. Es gint de serei wo das KKW eien Zeichner einstellt (Garry
Lartson war uch noch im gespräch). Das trifft den angel auf en Kopf: es ist als eien Auftragspro-duktion für die indsutrie gedacht gewesen. / Matt Groening gibt
usn wien weitern Hiwneis. Im zwoten teil heute fliegt Hoem rmit Mr Burns nch Chicago um dort STCIHWERTGEBER für eine Impro Comedyx truppe zus
eien. Wennidh das shcid richtge entziffert ahbe der bar hieß der ladne Ferry Buller wie von dem typen aus dem Film #FerrisMachtBlau ! Auf den auch
#boJackHorseman sich bezeiht. (die aut Busmer abnde udnFerris in Weiß), Am den komtmdann noch eine Tiel woe hor eienJet aldnenwoll wielder Flugkapitän
vookot**st ist. Ich hab ja gesgt daß ich eien Alkohilkerflla bei den eltrene iesn mienr Sandkasten/Kita/Schul-Freunde hatte und der name ist in etwa H.
CHRIS...“HOW LAND”, der Vater Berufs Pilot,wie ivle ei usn oben inder sidlung (wir wohntenicht weit vom Aitport) seinee mutter hat das Problem,der avter
ist bestflls Coabhögig. Das it der für den der Lidneann Song gedcht war mit drachn steigen.
Also Co-Bahögig schrieb ich jetzt vor allem wiel ichd as in eienm andern fll mal gehört habe von eienm Mannder eien Problem hat, de rmt der slatkerin die
mich verfolgt hat, der sagte mir seien Frau zsnige in qusi zum Mittirnken udndas nennt man Co-bahägigkeit. Da ht nihst dmait zu tun das jemdnabhägig ist. Als
die Frau mir zur last wurde 2005 – ich hab ja scriebn daß sie ne geimensme Bekannt vonmr une meien vermiter ist – wir warne fürher uch häfig unetwegs abens
inabrs, also den hab ich auf dei angesetezt damiter villeicht im Zuge de rErmittlungen den Mut fidnet das eigene Problem inder fmilei anzugehen. Wiel
aznsgeinweisungen brinegnichst, da agehndieleuet anshcließnd nicht gar merh zum Arzt Udnsterben dann daran daß se wegn zashcerzn vo Hochaus springen
doer so. Das wollte mir ein Sucht(?)- emdizienr mt de ich mal gesprchen habe beweisenw eil ich das nicht galuebnw ollte. Wir erinnern uns, das Gräche abend
beim Plattenauflegen mit dem aztsohn in der Kneipe meiner Komillitonin von der köter unität. Es ging damasl um die frage obe nur die werbung in den etungen
shclchte vorbider sind dor auh große geshcister und eltren. Die haben eien wanne voll bier gemcht um usn zu egen wie ivle eindesutche imshcnitttrinkt im jahr.
An akolholstereb fast so viele meshcen wie ancorona hab ich im blog noertert als das mitd er pandemie lsogung dun die opferzhalensich trafen also gelcistnd
war von corona toten zu alkoholtoten pro jahr. Es sind auch die
Figren de homer simposn der ei alkoholprobelm hat und die von #bojackHorseman wbeoei ich für trinkrpoesi wie leaving lso wochos ud therpieverigerer
duchaus auch Etsändnis habe. Bei vilen istd ei tirkerei das shcertzmitel für tiefergehende Probelem. Ft sind esausnderbrchde familien was auch was mit
Krankheit, Unfall und so zu tun haben kann es muß niht üerball so zughen wie bei #jerrySpringer, allerding macht alkohol lichtsinnig bei dr Patenrwahl udn so,
er enthemmt. Aber das sidnmeein umaßgelbichen beocbachtungen i meienm umfled. Ich slbst hab aj aufgehört alkolhol zu tinken als einer meienr programmerer
an denfolgen seienr trinkerei vetsrben ist. As war für mich das “memento mori”. Ichh ba mir das bgwöhnt wie das ruchen: man muß sich -so hlich wi eim Film
#Trainspotting gezeigt eifch dazu enstchließen udnes dann dcuhzeiehn. Ds Große rpoblem sind die laten Kriese wenn man idneiw ide zurückkehrt. Wieldie
ntrülcih föhlich wiettrinken dre racuehn. Ur ist es eben so daß dadruch daß manslesbt sich ädenrt sich die Umstäne nicht ädnern. Nur wile man aufhört zu richen
oder nicht merh regl,mäßig inkeipen rumhägt udna bsr ist noch lange nicht sagen wir dei fmiläreproblematik gelöst. Die mit demalkohol nie wa szu tun hatte.
Aber das Missbruchs und Sorgechteprobelm mit alkohol be-täubt läßt es leichter ertragen. Iwl heißen nur wiel man ds shcmerzmittel wgelässz verhcidnet
davonder shcmerz noch lange nicht.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1550482421-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1550482427-die-simpsons
https://lindemann.band/stehauf
https://www.fischerverlage.de/buch/gabriel-garcia-marquez-das-leichenbegaengnis-der-grossen-mama-9783596162642
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Nachdem cih weider die halbe Nacht wachgelegen hab vor shcmrzen konte ich heute morgen / vormittag ein wenig vrsäumnten Schlaf nachholen. Getsrnabend
hab ich im Wdrwar das gaub ich noch eien #Tatort Kirmi gesehen woes um eien Fallschirmspringer ging der ver-letzt vor einer Notaufnahme abgelegt worden
war. Es stletet sich heraus daßer von einer alten Stahlhütte aus Basejumpingbetrebenhatte,dabie ebstürzt war, aber nicht vonslebst sodnern weil jemand an
seinem Schirm manipulierte. Der wuderevsteckt in der industrieanlage gefuden. Ich mußte sosftt an #berliNeuKölln02407 denken, die sache mit #beamer-gate
Cleo die vom Dach springen will und ihrem Mafia Stalker der ebenfalls beim sprungvonsoeeineerindsutrianalge umkommt. Hatend einicht auch maljemden vor
eienmKrnaknhaus abgelegt, Densie voher btrunkenmit dem autoanegfhren hatten, Olivio und Dean? Anfansg shciner auseienr heilen Fimile zu kommenudn
unter den springerfruende shcin karedschft zu heerchen,aber fallschirmspringer (-jäger?) schien druchaus auch solche rivalität untereinder zu habe ndaß sie sich
möglciherwise gegensitg umbrigen. Das scher eertze Opfer starb im Krankenhaus, und man mußte die lebenserhaltung abschalten. Es stelte ic herus daß er
neBezihung zu nr Fallschrimspringefreundin auf-gebaut hatte udnes daher stress inder fmiliegab udndei rau ihn an dem abnd ausgwerfen hatte. Voher hatte das
10 Jährige kind ihm irgdnweclhe Seiledruchegshcnitten
von seinem Fallschirm (prüfen die das nicht vor dem sprung nochmal?). Das Kidnahtet den avter umgebrcht. Weil er mit seienr Muttegetersitten hatte. Sowurde
deren Im streit egsgates er sole das Haus verlssen und nie wiederkommen zur garsueigen Realität. Das Kind slbstist ja straffrei indem alter, was nicht untersucht
wurde war ob es von der Mutter instrumentalisiert und als wwerkzeug genutzt wurde den Mord ruchzführen. Es gab da ne inetrssante Szene kurz nchdem der
mann Umgekomenwar satnddie komissrain die mich vom Ausshen wien wgenig An meien MitShcüklrin Carola K. erinenrt hat im Stau so wie man bei eienm
Unfall auf der Autobahn im Stau steht wo ja auch Luet zu Tode kommen und hinter ihre stand eien lange shclge die hupte aus Äger nicht wietrzukommen. Die
anderen Autofhere interssierte gar nicht so sher daß da jemdn Gestorbe nwar sodner nurdaß sie nicht schenll genug weiterkamen. Ich hab den milträsiche
Begriff Fallschirm-jäger nicht irrtümlcih verwendet, ich galueb Andre ist bei #berliNeuKölln02407 ausgetsigen wiel man ihms ien Fllshcrimsprung verwhert hat.
Mir wurde der qapsket zu wneig asuleechet daß dei Mutter das Kidn gegen denavter uafgahtz habenkönnte den Haß sowei ggen ihn gersrt daß das Kidn zu r
Ttashcirtt. Dazu hätte aber ein szenario besser gepasst woe sie fremdgeht un ein neues kInd erwartet mitdem neuen kerl womit für den avter kein Platz merh ist.
Logich ars nicht aber gut. 5 von 5 * !
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1541050214-tatort
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-------- Nachricht -------Betreff: Gelesen: Fwd: Fwd: Fwd: Telefonat mit Ellen K*** 12.Juli 2022 14:10 +49/(0)69/212-4****
Datum: Wed, 13 Jul 2022 05:55:34 +0000
Von: Ellen.K****@stadt-frankfurt.de <Ellen.K***@stadt-frankfurt.de>
An: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>

Ihre Nachricht
An: K***, Ellen
Betreff: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Telefonat mit Ellen K*** 12.Juli 2022 14:10 +49/(0)69/212-4***
Gesendet: Dienstag, 12. Juli 2022 16:39:36 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
wurde am Mittwoch, 13. Juli 2022 07:54:57 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien gelesen.

13.07.2022 14:30

174 of 412

31/07/2022 13:53

175 of 412

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[0] 20220713-1430-0-1.jpg

31/07/2022 13:53

176 of 412

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[1] 20220713-1430-0-2.jpg

31/07/2022 13:53

177 of 412

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[2] 20220713-1430-0-3.jpg

31/07/2022 13:53

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[3] 20220713-1430-0-4.jpg

13.07.2022 15:00

178 of 412

31/07/2022 13:53

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[0] 20220713-1500-0-1.jpg

#ALARM #SOS #MAYDAY - Was ein gigantischer Zufall. Kaumwende ich mich ans die suizidpränvtion des Stadt- gesundheistamtes kommt von denen aus gar
nichts (allerdinsg sehe ich daß meien Email gelesen wurde) Sattdesnn bekome ich eien GARANTIERT RÜCKDATIERTE Vorladung vom Jobcenter, Das
Sjobcnetr lieghtd riekt ben der pOliezsation udn ich als bedohter Zeuieg der Ggen ebmaten diese rveir suegsagt hat udneshlab von ihen Zusmesgchalgenw urde
muß große angst habn wenn ich dort in die Nähe komme erneut Opfer von Attackender korrupten Bullen zu werden. Ich hatte ja erst vor eneigen Tagen darauf
hingewiesen daß man mcih sietsn des Jocbeters ausghungert udnPersst hatte 2007 weslhab ja srafverhfenanhägigw aren gegen Mitareietr des Amtes. Wenn ich
beim Jobcneter nun anrufe kanllt man ohne abzuhebend irektd en Hörer auf, oder ich kreg – das ist kei fax oder so, komsich Pipsgeräscuh isn Ohr. Udn danach
Kommt das bestzt Zehcn. Das istdefitiv keien normale Einldaung, das ist auch nicht meine normale Sachbearbeiterin die üerb alles Bescheid weiß, auch weiß
das ich ein Blog führe andhand demsiesiehn kannwa slos ist, daß cih ewt mt beshcgnahmten Geräten daran gehidert werde weiter anmeienem mich wider
slbtsädig mchen gehidert werde, Gerätend ie die pOlize dann nutzt um ausspinerten Socurcecode wietr zu geben an Kokrrurezunterhnhemn, das kann cih
anchweisen. Wri errinenru usn: die bullen wollten sich Jobs epressen.
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-------- Nachricht -------Betreff: Begleitung Jobcneter Vorladung
Datum: Wed, 13 Jul 2022 15:55:48 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: ellen.***@stadt-frankfurt.de
Hallo *** ***!
wir hatten eben telefoniert. Ic habe ihne kurz sgcldert daß ich Bednekenhabe ohenBegltng zum Jocnevter gehen das dast direkt enebn eieder polizeiwache liegt
wiel ich gegn korruet Mitrebeiter der Behörden Anziege erstaatet hatte und in der Folge zusammengeschalgen worden bin von Polizisten (Bilder siehe Blog).
Dr. W*** wird sich erinnernd aß ch Opfr von Sabotagakten werde. Nun erreich ich beim Jobcneter niemanden.
Maximilian Bähring
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Der duchgekanllet Bulle der 2002 bei mri eien Job erpesen wollte idnem er sieen Mastbeufgniss miss-brauchte um mihc zu terrroisert wollte doch imemr eprssen daß man
/etc/aliases udn so offenlegen müsse. Das sihet mir nchd essn wrek aus. Ich bekomme ETSRMALIG eien Meial Zirückegeliet aufder draufstehet Daß der asbdner anderds als
es im maislerver eiegstellt wurde nicht axmilian.baehring@googlemail.com ist ondern daß man sattdesnn die FACHANGAB “Mobile Phone of Bernd Baehring” verwendet
das zu einr andern Maibox gehröt. Als men Bruder dmasl vorbeikman udnmir eien PC leihweise überließ und eine Samtprhone Nokia N97 da meinr fmilie ghörte hab ich dese
mailbox für meein Vater eigercihte. Aerb die wrude von ihm nie genutzt, di eosllte nur auf dem Smartphone fukltioren. Ich hatte damsl meienm Klien Bruder amgnus eien
Domain sgcknet zu Gebrutag, bahering.,at udn hatt dann zwo mailboxen eirichte, eien für zu hause (brother and mother) baehring, udneien fürs samrtphoen (mobiepfhoenof
bern abehrg). Wiel ich auf dem miet-srever den ich benutze seit die Dreckbullen am 14,. April meine pc beshclanhat haben meien mailbox nixht nutzenwill aus icherhistgrüden
(angst vor keyloggern udnstpcter angriff auf die Miet VPS mit installiertem windows) nutez ich währddesn die emailbox die ich damsl fürs smrtphen meisn vater eiegricht hatte
so lang bis die geräte wieder da sind. Die hat einderes passort.
Das bedute daß ich mien sicherhistristches Passwort für meie eigens Postfach nicht auf dem Miegerät ein-geben muß. Von meinem eigenen Postfach gibt es ein forward auf
dieses Postfach so daß mails trtzdem enakommen. In beiden mailboxen, der vom Spatrphoen emeisn avetrs udn der heir. Das ist aber esrt seit der ebschaglanhe a,m 14 april
2022 so. Die korrupten Bullen die Millione von m ir udn meienLetrene pressneollten habn hie rdefitiv ihre Finger imSpiel wenn nuu “Adress MasqueradinG” aus-gehende
absdnerndereeen evrädert werden. Der depp Ich denke mal da hadlet es sich um HANS CHRITIN WIELDN derr das gemcht hat ode rmeien druchgkleellte Bruder der sien
dogen Freudn von der Philpp reis In fridrichdrof, den Italiern sich da ganz groß als chef gstellen wollte oder auch gegenern dirgndechn druchkenalltenelktikern, diesem
Nikoalus Argirakes, dem Fund von Anstasia Argirgekrs ddeens Vatre zusmmen mit Anwalt emeirn ex asfgor mit dem Fluzueg anszützet am 03, März 2003 aufdem Flug
voNelegsbach acnh Basel. Da wo er eprssen wollte daß er den Strat Amdedus Internet Flugportal Aufztrag bekomtm den meienOnkle eigtlich mir zuschanzen wollte de rbei
der flusgciehrung in müchen arbeiete). Wircha und Isndustreisopage. MienBruder bekam vons ein Kopemls amtihuan bezhalt dafür daß e rmichauspsioneirt. Er ist ja uch nicht
mein echtr bruder sonder nur meien Hlab Brder, er stammt ja wie Tabea-Lara aus Miltärt organisierter veregwltigung.
Dahiters tekct zu 100% dieser Indetiätöst ebtrüger der meien afcebook accoun ahcte. Der mri sehr nch dem Epresser raussihet der Vera Z***r geb B*rg*r asu der
Win*gtn*stra damsl geholfen hatt an der Schule beid eiser #WerkOhneUAtor ausstellung Luet zu betügen. Udnso als ei er “schrze ahrre” mit dem Kllerhausmeist C*kovic
oder dem ahsiwverlter Mial K*v*c verndte der uzusmmenmit dems Mciah B*ck debN vermiter Mile R*k*ta eprsst. Das ist defitive die Mafia! Das sag ich doch alles siet
Jahren aber schinbar szhalendie allen Stellens hcutgelder doer Bestechunggelder. Das ging je abis soweit daß die Bullen evruchten bei meien Letren inder #kappesgasse 2
güntsigenwohnrum für sich zu eprssen. Geau das sind die Blkan epressebanden die hier alles kapuzttamchen und sbaotieren. Dsucteh umbrigen (siehe “Osten_Würger) um an
ihre Jobs zu kommen. Wielsie in Yousglawei vor der aree desrteirt sind. Ode rin Rsslsand. Ich darf mich inm Zivkldisnt exulle misbruchen lassen währnd ie lute die isch für ein
whrdinst in ihrem Heimatland zu fein sind mir meien Arbistplatz kaputt-machen. Udnd ie dreckkporrupet Polize die gegen smiergeld bein verstckender socler lite hitf udndabie
shcerstevrgeber mit fslchen § 20,§21 STGB Faslcguachten freizpresen hilf bei, genau wie die jocbneter, deucthe müssne hunegrn udn werden obdachlos wiel wohnugen fhelen
wiel die auslädenr nicjht absgshcbenw erden. Das ist das Kriminelles “Life AG” schleuserkartell.
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-------- Nachricht -------Betreff: Fwd: Fwd: Kundennummer *** Vorladung für den *** um *** Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
Datum: Wed, 13 Jul 2022 20:05:11 +0200
Von: webmaster@zentral-bank.eu <webmaster@zentral-bank.eu>
An: ***<***Becker@polizei.hessen.de>, HEFF-K15 <K15.ppffm@polizei.hessen.de>, ****
Schaut liebr aml in allen egshcäften nch Bomben, auggrun der unfähigkeit er Polizei laufen die RAF Attentäter je auch weitrhin frei herum. Ich binZueg im hehrhusen evrfhren, mich verucht DIE UNFÄHIG E
KORRUPET POLIZE UMZUBRUGEN damit ncht arsukommt was für eine Scheiße sie gebaut haben. Das ist wie damsl. Das probme sindnicht die Freihetkämfer, das Problem sind korrute Satsdient.
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: Fwd: Kundennummer *** Vorladung für den *** um *** Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
Datum: Wed, 13 Jul 2022 19:50:32 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
An: Jobcenter-Frankfurt-Am-Main.Ost-824@jobcenter-ge.de
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: Kundennummer *** Vorladung für den *** um *** Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
Datum: Wed, 13 Jul 2022 19:43:43 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: Jobcenter-Frankfurt-Am-Main-Ost-824@jobcenter-ge.de
Kopie (CC): Ellen.K***@stadt-frankfurt.de
ich bin nicht betrunken sodnern ich habe schwerste schmerzen. bitte die rechtschreibung zu enstchduligen. (ist nicht mein fehler)!
Nachdem ich ihren herrn F**** angezeigt hatte weile rmich mit ausghugern in die Odchlosgkeit hatte drägenw ollen wurde ich von ebenfalls strafangezeigten Beamten vom 5. Revier zusammengeschlagen und
mit FASLCHEN Psychopharmaka vergiftet als ich in U Haft saß und zwar nachweislich unschuldig (ich mußte vom Staat sogar AZ: 4 Str 18/14 Es GSTA FFM etschädigt werden, hat der Anwalt Bonn ihnen
dieses Geld inzwischen überwiesen? Uch hatte ihne damals Kopien gesendet und den gebeten das nicht mit mir sodenr mit ihnen zu klärendas sie Anspruch hätten wei sie meien Lebensuterhalt zahlen) Fotos
meinr evrlzungen druch Poliszten (die aus demkrneknaus) anbei. Nachdem ich schonmal wegen meiner fürher Tätigkeit als Poltiker udn Jousnalist (beleg anbei) unter Medikamente und freiheitebrubung
vegrewligt wurde, quasi abgemolken, woraus ein Kind entand mit dme man mich seitdemepresst bin ich massivst suizidgefährdet, traue aus gutem grund ärztenkeien mil metr mehr üebr den weg, das ist der
grudn für meien zahnstand, der widerum einproblem bei bewerbungen ist. mein fll wude emrhfch vom fershen verfilm dasmein über 21.000 DIN A4 seiten umfassend Blog http://banktunnel.eu/pdf.php als
grudnalge für azhrelcich scripted reality Tatort folgen etc. genomemn (die zhaneln mir da abe rnichts für). die korruten Bulens tellten mehrfch meien Bude aufden opf um smich neuzschüchtern, es gib
gerichtebshclüsse nach den sie sgr main telfon anghört haben. Dennoch bmühe ich mich um eien job, meieneiegens untrenehemn war pleut gegenagen nchdem die cybermirnllen mafia es mit ddo attcken und
ählichem imn di epleit gtreieb nahtte. ich habe um mich wider slbstädnig zu mchen an protoypen entwicklet udn die haben die korrten bullen beshclgnhamt udn dann baupläne iumnetzt öfftlich gemcht um mir
zu scheden. im hasu wo ch woen wurden telfonleitunge isn hasu mit der drahtschere druchtrennt, dann legte man fuer, alel sum mich uizsuchüchzern daer asu seienr zet inder hscülereztung in bad homburg
zeug im RAF TERROPROZES HERRHAUSEN ist (als ich inder shcülerztung war). zudem in größeren wirtschaftsstrafsachen. die firma amcht mir mita llen mitteln das leben zu hölle. druch die gfschen
pschopharka die dyslexie auslösen (Adhs/Parkinson medikamentenvergritung) kann ich nicht mer richtig tippen (bin ehemliger gemrnistik student) man wollte daß sich mein Unterschrift druch verkrmpfung
meiner hände dervon betrüegrn gefälschten angelicht.
Augffrgudn meeinr gesudheitlichen Situation udn vonscerheistebdenken habe ich die SZUIZDPRÄVNTION des stadgesundheistamtes gebeten sie anzuschreibn und mi tihne eien gemsinamen termin zu klären.
Maximilian Bähring
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: AW: Begleitung Jobcneter Vorladung
Datum: Wed, 13 Jul 2022 14:07:48 +0000
Von: Ellen.K***@stadt-frankfurt.de <Ellen.K***@stadt-frankfurt.de>
An: maximilian.baehring@googlemail.com <maximilian.baehring@googlemail.com>
....
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Ich habe imer noch große Bedenkenw as die Jobcneter vorladung aghet.Wieich Dr.we on der suizidprävention vom Stadtgesundheistamt schons agte den ich
letztes Mal dabi hatte als iemeien ganzen Kooauszüge sehen wollten (nicht nur die ennhamen sodnredie augaben, diewolltenwissen aan welche Provder ich
Geld über-weise um Rückschlüsse ziheenzu können wo mein Blog gehostet ist, auch meine P*yp*l Trasnaktion, den inter-net-bezahldienst mit demman
sicherstellt das bei Zahl-ungen im Intrenet die gegenseite die kononummer nicht kennt damit Kriminelle nicht wieder mein Koto leer-räumen wiemir das
schonmal passiertist also dort mußte ich auch alle bwegeungen offenlegen,sonst drohte Sozialhfelperrre) also als ich mi tihm da war, das sagte mir die
Sacbearbiterin vomJobcenter, da war noch ein Typ dabei irgdnwas sie habe angst so als würde sie er-presst. Eienr ihrer vorgäger, der Herr F. Den ich nagezeigt
hatte wiel er mich wochelangaushungete um mic in eine madzinsich unnötoge Therapie hineinzunötogen (das Dr. Hasslb*ck Guatchten aus 2007) der hat auch
mal irgend-was von einem Hausgeld erzählt daß es gebe. Jetzt muß manwissen daß die doch Anfag der 1990er verucht hatten meien Eltrn zu entigen um das
Erbe meiner Großmutter und die DDR-Grunstücke meien Groß0tate I. Weilmain Grpßvater als Kunstlheer im gehoben dinst in nme NS Lehrverbdn war wären
wir Nazis udnd daher verpflichet usner Geld an zudere Russen abzugeben die
Im KZ waren, shclie0ßlich hätten die Sojwet-Russen die Juden ebfreit Damasl beim Thema NS Zansarbeietr Fonds. Mine beiden Großelternfmilein sidnbeide
vor den Russe ins Landesinenr Westdesutcland gefloghne, beide Fmilien fingen nch dem Kireg bei Null an. Aber für die Kommunisten die satdt zu abrietnliebr
umevrteilen was ander erbeiete haben war antrülich alles nch 1945 generiert Vermögen Nazi-Gold. (siehe polizeruf110 #Hermann) Ichmache da – sich dag das
auch in richtung Puntins luetn die iheir mitleesen – eien kalrenutrschide wzschen Kommunisten und Russen oder Ukrinern (egal ob Juden oder nicht) allgemien.
Mir geht es heir um die Bolschewiken. Jendflls war das damsl so daß mien Vater einnem Handwerker der bei usn aufder absutelle ebrite udn gfragt hatte ob er
das Haus miten könne das wir vom Erbe udndem ahsuverkuaf meinr Großmutter bau-ten, eien Mitevrtrga gab und der den bezahlenwollte aus deneinnahm
vonderbqustelle aber pfuschte, der Schlsser/geländerbuer evsnget mit sienr flexneu gelgte Holzstufen die er esrtezen musste,sien Vericherung kam dafür nicht
uaf so daß er abzüge bakm auf dei rhcnung udndie Einnhamnnicht reichten um zu zahlen soweit mir bekannt. Der lebte in Scheidung und hatte eine neue
yugoslawisch Lebensgefährtin, shcikte mri dei Kidner uaf den ahls inder Redakiton einen Mietnachlaß zu erwirken. Udn da hat man mich doch zu eprssen
evrucht, die platzendoch mitten in die redktionskoferez rein.
Ich hab gesgat die sollen rücksiht nehemn audf die Kinder. Der Typ hatte sich ein Haus gemietet daß das Arbeist-/Sozialamt nicht zahlen wollte. So wie der
Remo Clan mit der HartzIV kassiert aber in Villen lebt war es überdimensioniert, kein “nagmessernwohnraum” ich hab ja mal gesagt das main Onkelder als
Gutbzahlter Beater bei der müshcner flugsicherung abriete, dort das Flugwetter machte, in ner 3 Zimemr wohnunglebte, udn auch ander bematen kinder,usner
wohlage waren anwälte, Flogkapitäne udn wiemein vater Leitende ansgtellte/magar deisich denLuxus eien eignheims leiteten wobei mai Vater udn meien
Mutter dopplever-diener warn als ich noch kien war udnich mittags im Kinderhort bliebn mußte deshalb, weilw ir das ersta haus abzahlten. Als meein
Großmutter starb wurd der kredit abgelöst asudem erbe und vom rest gelcihdas zeoet ahsu gebaut. Miene eltrenwolltenbeidne kdienr jeein eigehim hiterlasen.
Das war bevor es sowas wie HartzIV/Alg2 mit sienetegnungen gab. Ich abe die formuleireung verdent si ellten die kidner so bnehdlen alswre es die eiegen fmilie
sie solltenvon uns, den vmeirtern, nicht dargsaliert werden imshcidungskrieg zustälcih. Bat meien Kontakte wie etwa den Ob-Sohn sich drumm zu kümemrn.
Dann hieß es plötzlich meine Muetr wolle sich shciden lassen ud mit meienm Bruder in ds nue ahsu ziehen. Sie ahtet beim Impareken das auto angekratzt,
meien Vater der sien Besitz imemr ebhsldet wie einrohes ei, da sit er sehr
Penibel, hatet sie unverhältnismäßg dafür angebrüllt. Mein vater ist ein guter autfahre, es gibt nuer eien aunflal an den ich mch einnre,als uns eienr reifuhr am
Bodensee der nicht das richtge shcuhwerk trug umd abrustchte vom Pedal. Der fuhr zigatusde Kilometer im Jahr (die firma atschte bei errichen der 100.000 km
Marke staes sien wagen gegen eien neuen aus, das ge-schah soweit ich enstinen als zwo bis vier jahre einmal) geshcäftlich und es war nie was. Wenn man von
ihm einautoo bekomt das jahre lat ist sieht es aus asls käme es gerde aus demalden. Er hst sich auch imemrsher um seine immobilien gekümmert. Jednflls heiß
es plötz-lich die wolltensich shcieden lassen, maien Mutter wolle eigenbedrf am zwiten ahu anmelden, mein Bruder wolle eien solaranalge aufs dch haben damit
er sichd as Haus leisten kann wennich bei meienm Vater ime rtsn haus beibe, sonst würde as geld nicht reichen. Zeigleich er-fuhr ich daß meien Kita-Ehefrau
(die mich imSnakdsten in die zwangsehe geprügelt hatte ;o)) die ebenfsll in der #Kappesgasse wohnte (warum heißt die eigentlich so) also daß die ärger mit
denpolnsichen enrtehlfern auf dem hof haben.si wwolltenein bio hof werden undhattend aher ne solranalge isnatllert udndie ernte-helfer die zimer bei denen
anmiteeten wolltne nun nicht für den strom aufkommen wie sie sagten da die bauern-fmilei slebst auch nichst zahlen müsse. Udn wegen dem abrehcnugsärger
gabs wohl irdnwie keinen wietern
soarpanelausbau dort udnerlektirker fluchte wiel er die anlage berist im hof stehen habe. Aßerdme erzählten dieuns was von wasserksseln die solrbetreiebn
waren Die handwekkinder. Hegrtsellt übrigens von eienm der untrenhmen aus der konzerngruppe metllegsllcfat wo ja meinavetr tätg war. Udn meien bruder
wolel nun um hiezkosten zu sparen die neglneu heziung ruasreissen lassen und einsolrpanell aufd ch der denkmalensemble-schutzauflgn efüllenmüssende
ehmligen scheune. Was mich ntürlich frapperend an dieegshcihtemit der solarnalge hier in frankfitr erinenrt. Naja, also damsl hat das jobcnter bei denen es
bagleehnt das große hasu zu zahlen und ich erinenr mich daß ich ende der 1990er mit ehemligen mischülern zsummensaß die rachemäßig mir einen reindrücken
wollten wo dermichas Sm**sk*hl(?) Im H*x*nk*ss*l der kenipe meienr Komillitoin, das war asl gerde die HartzIV Abrtsmarkreformen untershcöder thema
waren sagte er fände das ungerecht mit dem wohnraum. Das war der der 1990 alle auslädenr ab-schieben wollte wiel wir genügend Osdsucte arebistlsoe hätten
umdie stellen zu füllen anch dem zsmmebruchder DDR. Daher habe ich ime rbdeneken wenn einVmeriter wie in emnem fll absihtlich wonfläche fsch agbit
undeien zu hohen quadratmeterpeis. Damals, als das in dem zwo- en ahsu meinr eltren inder Kappesgasse mit unserem säumigen Mieter lief hatte der verucht
sichmit dem arcitketen der lustgerwise heißt wie unsere ehemlige
Bundeskanzelrin gestritten daß der eien Lagerraum am hausiegang mit indie Wohnfläche aibrehnct habe der zu viel berhcnet sei imMietvrtrag. Mein Vater hatte
die qmAngabe aus dem abuplan des sshcvetsädigen achitekten üernommen Udndie kidner des miter wollten wie egsat mit allen mitteln die mite rücken umdort
wohnebeiben zu können. Dun dann anshclißend als die shcidungim rum stand meinkelienr (Halb?)Bruder. Da wir damals das Them DDR Aleigetum hatten floß
das möglicher-wise indas drehbuch zu dem Film #Peanuts-DieBankZhaltalles mit ein siehe Zeil-Galerie Skandal von Immobilien shcinder cih emfpnd es als ne
Frechheit meien Vatr fshcnageb zu unetsrellen. Nunhatteich eta 201/2013 herum Streß mit dme Jbcneter das plötzlich sagte diemite fürmeen Wohnungs ie zu
hoch wielmein vermiter sich weigeret Nebenkostenabrechnungen einzureichen. Wir haben dann Beträge da rausgerechnet Asu der All-Inklusive Mite (der
wollte dieapptrtemenst ja an Comuter-Idner als rundum sorglos apket vemieten, ahte bei mri auch angfragt obichim möglichwrsie WLAN Hotspost baun könne
udnich hab desalb – ohen geld für zu bekomen mal verucht da nen Prototpn zu abeun aus luinu basis inderhoffnug den später verkaufen zu können Das war
bevor plötlchdrückerkolonne imhaus aufuachten und allen Eizelverträge verkaufen wollten. Diejenigen die liefrte ogecih man ien Vetrag utershcieben hatte
udnshließnd das konto leeräimtn, pribatleut Virnscnner
Zansgabos berchneten doer Zusätzliche telfonnumern die die garnicht bruchten. Ichhab ja gesgat daß ich ieenmmeienr achabrn, Yahr hießder, geholfen habe der
vonDer DTAG veräppelt wurde mit nem GPRS Handy wolbi er GPS Navigationbruchte wiel er Auts Import/export mchte anch Bulgarien oder so. M r hatte mal
jemd erzhähtl Polenwürdnn shcirttautos aifkaufen jier die sich nicht zu rperien lohen wgeen usner hohen Löjhen, die in Polen zu billgen Löhen reperierne lassen
und sie dann verkaufen wil sichd as drot eben rhcnet wgendem Lohngefälle. Der att mir leidudnich hab ihnbei mir im Wlan üer nen VoIP Dinst telfionerne
lassen so lange er slsbt keien Anshcluß hatte. Als das die anderne miter, füher wra heir prima stimmung imhus, oft party udnso, mitbekamn wolltne di idner
auchihre notbooks reinhägenudnsich sagte so lange ihr noch kien eigens habt, besorgt euch nenanshcluß. Di hattenprblem anshclüsse zu bekomenwiel sie mit
der sucteh Sprche probelem ahtten. Udn dem Yhasr hab ich so nein VoIP Account aufgecht wo er billig raustelefoneiren konnte damit der vonder
handyrhcnungnichtarm wird. Der vermiter hatte ihmerzählt daß ich sennchbr im as fürher inder dv gerbeite hatte dehalb wndte er sich an michwgen dem hdy
unddem navigationsystem das er brucht um adressen von autos die zu verkaufen waren zufidne die er aus inserten inzetunegn udn im internet heraussuchte fr
denexport nch bulgarien.
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Die ahettenslebst kaum geld und das grprs intrenet was der auf demsmrtphoen hatte war extrem teur, damsl war umts noich ganz nue, da zahlte man pro Mb
und wazr hohe beträge. Da ich slebst ja vor vilen ajhren extenzgrüdenr egwwsen war wollte ichihm da hefen. Ksoetlso vetshet sich wie unternchebrn üblich.
Nacja, also edefalls ahte ich plötzlich 2012/13 das jobcneter am halsdie auf die idee kamn die wohnungsie vomeien aufdenandern atg, ohe daß es eine
mieterhöhung ge-geben hatte zu zer geworden sie, ebemn wil dervemiter keien nebenkostenabrchnung eirchte. Wo ich rest auf-wändig erklären mußte der
vemrite das hierl all knciusve busines paparetemnts vro allem an auslädner,, leider hab sich da aber dann zahreich shcinslsbstädnige B-L-aurabeitr lohdumper
eigemeite mit der zet di zum tei zu siebt in eienr 1 zimemr wohnung hausten. Wir erinenr usn an den ärger mit demosten-würger piotr michalek.
Di haten hie rlale gwerbe nagemeldet, das erkannt man an denihk magazinen imbrefaksten daher mein verdacht au scheinselbstädigkiet. Un denen die
Pribatleuiet waren haben nachher die internet-dsl vetrags drückerkolonnen oft unsinnige zsuatoptionevrkt wievirenscanner den es für privatleuet kostelos im
intreent gibt, (avira free-av, das war bevor windows 7 den ms defender bundlete, noch unter xp/2000 ich erinner mit grauen wie yshar problem mit seinem
usb-bluetooth dogle fürs gps navi samrtphone hatten wegen nem usb1.1/2.0 problem).
Als das jocbneter dann bei mir und meienm kumpel densi aus dem ersten stock (der irgdnwwie gesundheit-liche problemebekam udn nch dortmund gibg zu
seinen eltern die bei den zuegn jehovas waren), eienm gmeisnamen kumpelvonmir und demvemriter mile r. Aususnern badhomburer tagen, er hatteal mit mile r.,
demsohn eienr dachdeckerfmilie denn das has heir gehört zusmmen immoblne gemkalt hat e rmir zeählt, alos denis udnich bekamn beide rpobelem wegn der
fhelden nebnostebrchnungen. Udn dannfingendie an hei rstreß zucmhenudn die ganzen meistpolnsichen bauerbeiert imhaus veruchtendann igrndwie miten zu
rücken wiles ihen zu teur wr und os. Das war zu der zet wo hier die solaranaleg eigebuat wurde. Wo die stadwarek usn üerbteurte asrehcnunegn
abrhcntendsagte der vermiter udn uns zetweise um uns auf azhlung zu eprsne strom/wassre udn ags bdrehten so daß er eien pellets heizung euibaute die dann
am 7. oktober 2020 dnk usnchgemäßer wrtung druchdenklelr heizunsg ahsietrs c*ko*vic in fdlmn aufgung doer sbaoteg, es ahtte nälich vorher drhbriefe
egegebn. Jendflls etresßte shcondmasl das jobcnetr rum udn ich mußte 2019 doer 202 war das glaub ich nochmal mit dr. w. Zudemm vomgesudheistamt da hin
damit cih nen zeuegn hatte udnei ganzen uterlagen vorlegen. Das war die 3. Prüfung des Mietevrtrages di ich erlbte. Jetzt hab ich Angts daß die wgender
ehöhung wieder stresen.
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Das geht dann soweit daß sie dich aushungern bis hinzum tode wi mcih 2007 oder wollen daßman in die obdachlosigkeit abgleitet. Wiel sie irgndewlche kuren
und therpien verkufen sollen. Das ist einkrrotes netwzerk frdiepliet klinike, ich hab ja mal ineinr zivldist gemcht, ichwießwovon ich da preche. Die wollenleute
zu snrpchslsoen asrebistskalvn ezreihen, rehctlos, die ohne zu murre an jedneged abrcüken der keinerlein anspruch daraufg hat ohen sich zuwehren. Ich kann
belege daß ic her gesudn ankma infrnekfurt anhnd medizischer unetraleg, die vom jobencetre udn de rpolzei die mich zsumehscluigewiel ich den egnazen
whansinn nichtausf sich berfuhen lassne wollte, das allesnaziegt, auchdiekorruption, die haben mich zumivbaliden megcht. Mitvollerbrischt. Udndan dneek ich
ejet an usnere nazis michael Sm**sk*hl asu meinem jahrgang de rmic mehrfch bedrohtahtet er wolle mirkomkurreten isn bürohaisus kisselfftsraße stzen die mir
meien kunden wegschnappen, das erinenrt mich an die cpunterserice firma di in unmittelaber nähe zum shop con comodore lag imaltenahbho irgenwie beiden
ich fürher mal ausge-holfen hatte. Die wllten auch eher druch wettebwerbs-klagen an geld komen statt druch abreit, die shclsuten ja auch oertuopäer isnldn.das
war anfag der 90er damals. Die unfähig waren eine ordntlich spezifikation aufzu-stellen womt gelcih kalr gewse wäre daß ohr fxserevrne totgebirt ist ich ba
sattdenn email emfphlen.
Diw olltne mir ihrne Rumänendie udn üerzegene Prein an meine(n) Kunden ran. Ich könnt mir gut vortslelndie sabotagket anden netwzerkkabeln dmals, das
ging von dennaus, die Sache wo die putzfru imemr die kabel rusriss. Genau wie dei relying viren udnspanm atatcken ende der 1990er, die kamn zum teil aus
russland udnern Lute kanem zumteil vonda (kacper). Ich galube das ist ne total üebr Btrügerband inwzschen. Habich eiegtlich al erzählt das mein Vermiter
udndiser firmtyp denslebst steruberater haen. Hab ichzufällg malmitbekommen. Ich könnt mir auch gut vortellend aß die hiterd en erpress-ungen stecken denn
V**a Z***r (geb B*g*r) war ja ne enge freundin vondertochter von kartyne (kata) B.. Ich hab ds alles shcon ende der 1990er angezigt aber die
korrutenshcmirgeldbullen (daskann ich nachweisen) wollten ja nciht zuhöen, shcluen michleiebr zsuammen. Aber zrück zumakteullenProblemJocbneter. Was
ein Zufall: ich erzähle der alten von der Suizdprävntion daß ich wohl verhungern muß (genau wie 2007 übrigens) wegen der Mietrhöhung mit den flchen angebn
(immo shcnider zeilagerie: kappesgasse?) Und einen tag später jrieg sihc ne RÜCKDATEIRTE(?) selstam spät eintreffende vorldung vo jobcnetre. Ich hab die
egstern angerufen und gefragt ob die das war udndie emeinte nein. Diw ollte n mcih epreseneienahsumsietrjob zu mchen wie die egerksctenwolendas die edv
ahsutechnisksche ist. Die haben aber allekeien blßendrucnsvonder materi hab ich
nicht erzählt wie die wollten daß ich bei dem ahsumsiter Vonder klinik dr.bausmatrk angefgat wrden war die an anbindung zu machen über das kurhaus? Udn
komsicehr-weise ein typ anmesfabry der sich mal als richter aml als stataslt ausgbibt leute epressneollte wiel er sagte das eien jbs für ehemelige bdueshwer
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fern-,dler? Wo die bscihtlichda fuksretumstörten udndas kabl zur rdeundanzanbindung abhägten wiel das priate fesheen für dei balkan miatbriter wichtiger sie
als dei außenabidnungder klinik ans netz? Wo ich egsagt hab ich lehen das ab das zucmhenwiel ich dort sexuell miss-braucht worden bin von dem typen.
Udnzera wie wir inzwischen wissen voehr vorgplant voneienrgruppe imden kurdorektrssohn udn ob-sohdei sich wgender shcüerzetung hatten rächen wollen?
Wo die väter im Verwaltunsgrat der kliniks aßen? Odder hab ich mal den shcnk erzählt wie mir, dm man den Umgang zu sienem eiegen Kdn evrwiert der Herrr
f. EienUsmchulung zum Kidnergätner anbot? Kine eiegennKidne rhabn drüfen aber auf fremde aufapssen? Das waren alle sperment demütgugen di e man mit
zuteilw erden ließ, jemdem der nie freillig in HartzIV/Alg2 abrustchte sodner von Schwrert-Kriminllen da hineigetreiebnwurde. Auch mittelsderentührung des
Kidnes das man mir ineienr zwoten Vegreltigung anvergeltigt ahtet und mit dme man mich seit 2000 erpesst. Jendflal skommt mir da smit de
rkmsichevorlandungalles sehr spanscih vor.
Ich habe nämlich gestren dort anegfuen udn da warenalle deren telfionnumerntot. Deshal hab ichd ie trulle von der suizidprventionegebten da nazurifen. Wiel es
von meienashclüssen aus nicht geht.Prompt bekam ich ne smSvoneienr mutter : ich solle mir helfen lassen. Hab ich nicht a lerzählt daß diserkomsiche stalker
den ich habe, der Kumple von V**a Z***r (geb. Begrer) dieser üble Typ michael b*ck der sagt er hab hier imahsu woe Leitungen mit derdrtstcher dchternnt
wurden die telefonie manipuliert am 12. februr 20202, ahtte ich nicht egsgat daß diese ABSOLUT ÜBLEISNZENIERUNG mich erwarten läßt daß dr absnder
dergspooften SMS gar nicht meien Mutterist sodner ben deiser irre slatlekr dermeienvrmiter zwigenwollte ihm ienappartement zu üebrlassen? Siehe bLog vom
02.Novemr202 um 08:00 Uhr). Da wo mcihder film über den Mfai eprsser Daran erinenrt wasdiemit mri uendemeinletren und unser haus abgzeogenhaben. Di
schwerskriminelle abnd um V**a Z***r (geb B**g*r), DenKurdirekotrssohn (klink Baum-satrk) und die miter des mir anvegrlwgten Kidnes Uta Riek. Daß dei
meienr eminung nch soger auße mri nochw ieter Zuegn umgebracht haben. Zumiondest der kur-direktorssohn der ja auch inder schülerzetung w ar hatte ein
massives Drogenproblem. Udn danndiese komsiche balka Stalkerin Boba V**gt die mich aus meinr letzet wohnung drüngen sollte,. Denis (der ja makler gewsen
war sagte “wohl dmai irgdnwerne provisoon bekomt”)
Jednflls hab ich ansgt vor dem temrin udn acuh ne beglitung vonder szuzidpräntion, de rmfia diemich in der uni -Klinik hat vergiften alssen halt eich nicht für
wirklcih unhägige zeugen,die sind auch ehr an meienm Untergang uterssiert alsanmeienm Wohlbefiden. Ich vermute hiter der ganzn shcose a soweiso eien
un-galublich aber wahre risen racheaktions mit erprssung. Das its gan nicht so weit hergeholt wenn msnich üebrlagt dasß uta riek mitdemtvoderoatro/schronsprcher fremdvöhelte. Wir eirnenr usn, da paar das kien Kidn bekomen konnt eslebts. Dei ch uinder kenipe meienr ex, Andrea R., verkehrten
der komillitonin die für ulrich r. auf dem Papier den kopf hinhielt für desn kozessin während wir an der Goethe Uni gemristik/lietrurwissenschaft studierten.
Diekenn sich alle utreidenr. Da sit eien eizge große mafia. Skalvenähliche abrisberältnisse isn ladn egshcustr auslädenr also meschenhandel, drogen, kid-napping
und erprssungen. Udnd ann noch ne band korrte bullendabie die das alles von schutz/schmiergeld inform verbillgetre wohnungen dulden. Werdie anziegt
bekommt nichtvonder mfia aufs maul sonder der sattsnwlsct udndenbullen so wie mir da spasietr st. Auch die flchen brhcnungenbei den stadwerrkensind kein
zuflla. Da beriten ja uchhemlige mitshcüer vonmir,genau wie übrigesn beider justz udndenbullen. Es gib da eine carola K.asu emein ajhrgang die könnte die
volrage für diekomissrin aus dme ruhrpott taort vorsgetrnsein.
Aber jetztersmal zu den #Simpsons von gestren: daginges um die abslpeppmfia. Logsich: wenndei stadeigen kurbtreieb parkhäser bertrieb wo parplätze ged
kosten dann muß auch häfg unnög absgchleppt wrden. Ich hab etwa mal den barkeepr mein auto um-parken lassen wiel ich wa getrinkenhab und habdas da
dannstehenalssnemüssen bis ze tage später. So laneg darf man abe rnict uaf nem parkplat stehen das it verkehrbehdierung. Wuei da nicht genut geld in die
parkuhr des atdt reingeht. Ode rhab ich erzählt daß ichmalneienstlkerinahtet die meien auto ezrkertze hat.möglciherise dei sfreundin der jnkie kranekschester
emmit (dern volgae ja alskdnra r.is) die so aussieht wie leifs neue freundin in #berlinnuekölln02407, wir erinnern uns die auto-busmer bande und
#ferrARismachtBlau . Man hatte doch maldams als icvhvor dmebmw noch die merceds a-klasse hatte die ganzeietd derslben absicht-lich zerkratzt im parkhaus.
Und da hab ichd as auto liebr draußen gepartk daits ch da snicht wiederholt bis die rusgekrieg haben wer das war. Das sitw as mir so zum thema sbchlepp
udnstrazettel amfia einfällt. Die Kurbetreieb zu denen cuh dei KlinikDr. Baustrk gehört wo ic seucllmissbrucht wurde als Shcutbefolhelenr Zivlidiensstleistender haben ja eine eigene secuity die den Parkplatz an meienr altenwohnug Ludwigstraße 24/7 üebrwchensoll eiegtlich. Dkännt manja malrusfidne
wer deb WTC-9/11 vorsgehende apkrhusterror evrtsltethat.
Wir einrner usn, dr Klinik Bausatrk ahsuemster der mich sexuelle missbrucht hat ist ein enegr freund von meinem stalker Michael B*ck genau wie von dem
Knipier der kmpagnon meien Ex, der Germistik Komillitonin, im H*xn*kss*l war die übrgesn ne enge frundin dermutre meienr tochter ist, der frau die mir
TAVTVGEPLANT unper pschpharaka ienKidnavegrelwigt hat. Das lles dient wohl dazu mich auszunhmen udnemein fmilie. Damit die rhe filmprjkete weiter
finzeiren kölnnen. Getsrnlief auf tele 5 spät nich einfilm üebr nefilmhsochshcule udndern absolventen die im Filmwie im wirlcihenLebnallesamt ums leben
kamen, frie nch Hitchock (nicht Ornge juisc) Temen Parnaois, erfilgungudnansgt sowei Gefanegshcft, sowas wennalso was verfilmets war wir seiegrt sicehr die
zsuchuerzahlenim Nkino, ich dine das nah am “Snuff Pro0n” dasist,soweiß ich aus demintreent derbegriffdfür wenn menLute geziltvor derkamer evrgwltigtdoer
tötte damitschdie zshcuaer daranergöteznkönendie dafürzahelen. So in etwa wennRTL2 dafür srgt daß ich mir mal wider das masserinde ahslrmmewielmir
neimdn hilfe dait die pernnr igrnden Doku Sopa drehne könen udn vonmeeinmLe prfietren beim verkuf von tvnow abos oder webrnmiuten . Der
krudrtorssohnsollinder Kino Szene gut ebrezt sein hab ich mir sagen lassen über seine schwester setafeni inMüchen. De rhatte dochwas mit der Gerahrt
Polt/doctros Diarröh Fake prsiverleihung zu tun wo er den Pegasus abgechossen hat mit seinem Kumpel
christian M*tz dem 3sat Kulturzet Kanst-Literaturkritiekr. Der saß damsl galub ichmit am Tsich an deisme Abend im H*x*k*ss*l wo üebr #vonSchirachs Schuld
besprochen wurde diese staatexamensprüfer mit am Tisch saßen udn der Typde runebduigt wollte -d afür wollte rmir die zäen arusbrchen – das ich nch meienr
nazieg gend en Klinkaushetsrer Peter Hett sien S*x-Ambulanz bewerbe. Auf RT2 gibtes ja so einfometa. Das sit die grupep die mir einKidn avegrelwtigt haben
nchdem sie mich unter Spchopharamka Droge setzten udnei mcih auchvorher shcoinmit Fshclvorwürfne epresst habe udnrufmord. Naj, AlsomeinStalker, der
kuroderektossohn udner Maciha sm**sk*hl die kenensichalle uereiender. Da hat der ja per sms mal egshcieben als ermic eprment vollgetetext hat. Das teht im
blog. Genuw ie daß er mich üerball ansghcärzt udnevrmlduendte hat. Udnjetztdenk ich ebn darn daß die ne rachaktion geplant habn könnt weil die kidner aus
derkappesgasse auszuhen musten. Die, di emich damsl epresst habenimshcüelrzetunsgbüro. Wo michdie bllen per zusmshclagen dara hidnern wolltendaß ich
aussgewielsnst einbulle sienwohnung verkliert sien evrbillgte was eienevrdcjkte ebstechussgeld udn shciergeslzahlung ist woei ichweiß. Udn jetzt deneknw ri
nochal üebr diekomsiche vorladungbeim jsbcneter nche, die flchnagabe der qudartmetrfläche undd amitd es qm-prsi beidermeiterhöhung. Und evruche mich
zansguumzdsiedl udndrucheindoppelgäger z ertszen.
Leuet die spendenode rhilfen die etwa meienleterns hcckensollen dannindie tashcnde rblkan mafai umlie solen etwa ondiesem misen typen c*sk*v*c, dem
spitzel der krorruten poliszent hier im haus. Passend zu der 3sat Literartukritiker Mitshcüler Christina M*tzSndung gig esbei densposons genwu wie bei
#doctorsDiary (das sollte gelub ih bei kurdorektor br*cme**r mal ne duarebrsudng für sienklinkwerden),also bei densipons gab es getsren uch irdne
prisvberleihung auf dei Homerunebdigt gehen musste dmait die GELD FÜR DIE SHCÜLERZETUNG von Lis bekamensagetndie rowdys. Das sg cih ja beenflls.
Dnnn ging es noch um irgendeinen bankübefll wo dann marge anebglich den beiden tätern versprochenhatet sich umsi zu kümmern wenn sie im kanst sitzen. Di
eiabe n mcihdoch auch eprseen wollen ihnen üebr eeinKotakte wohnugen zu ebsorgen. Udn ich hab doch (stichwort banküberfall in LOLA RENNT wo
zwischen realität und fiktion die grenz verschwimmt wo fanta4 michael beck mit densondrtrc eegcht hatstickwort “nsuffpr0n” udn “audible tru creimpodcst”)
esgat daß ich von de rmfia auf das übslste eprsst werde. Udn daß die druckaufdei egrichte ausüben (am Olgabn die shcieb eingeschclagen, dann gabes ne
risndemo von rockern) Undie polizei udn das jobcneter udnd ie ärzte. Und die wolltne mich etnüdigenum so ans geld meiner Eltren ranzukommen. Die Äret die
fsche Gucthen ausstelen für Rpcker §20,21TSGBdmeit die aus dem kanst kommen.

14.07.2022 07:00
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Wir eirnner uns: Ex Häftlinge die sich verbillget Pfleger besorgen wollten,boslchwikische Judne die laut ein Vorstande eines vonJudneeggrüdneten groß-Kozerns
das deutsche Volk shcomla in einen Wlrieg heieziehn wollten (sowit ich steinne gibng es da acuh um einzsmbrhcndes schneeballsytem), die haufsu sportplast
rdee der 1990er. Woeb ich nbicht nichtmer sicher binwelche korzenr odergroßuternehemsnlenker das egsgat hatte aber es war eien vondenen.
Diebruchetndsucte zansgverpflichte mit entühtrenkdienrneprsste baritssklaven wil ihre rsscueh rnetennichtausreichn sich indeustchlandne krneknervscherung
zu sleiten. Diw olltenrüebrmchenind en goldnen wetsen währnd michal firdmannim “goldne gact club tabeldcne bar” ahslkmapf wo die jungpoltiker unter
dorgenegszet wurdne und shcüelrztunsgrdkterue antismeitimsu thematsierne wpollte,all smeiten (das idnarber) woürdne gelcihemrßane rssistch benchteiltgt, das
eie keine jüdsche geshcihte sagt er als er zantralrct derjudenw ar und ebi mir “aktionsühnezcihen” rnife udn einslebise von meinen total usnchuldgen eltren
haben wollte in moneträrerfoem.nchdem die urssnemeinten mit pazern jüdsichen gurndebsitz rükererbnzu müssen wils iedoch diebefrei der kz- hätlicge sien.
Udn hab ahew ir wes”EX KZ Hfätlfige” die dsuctehn dienix mit der NS Shciße ma hut ahben geld udnwohnungen abperssne wolltenals reparationszahlunegn
demit russiche juden nach wetsdsuctland üersiedln können. Dafür sollten
Danndeuthe als Nazis darsgetellt werden. Man muß den leuetn shcon shcuspsielrishc dnnirgdnwanngeben wassie wollen sonts hört das mit dementührten Kidn
eimals auf oder nderneEprssungen. Dehalb rcherchier ich ja auch im Milieu der “EDV ist SchevonLueten die vonCputern ekeinahnung haben” hausietrmafia
dergerscgtlcih aogrnsiertenm,die Absotageate gegenaushtechnikevrübt udn bräde legt udnwehe jemd sagt mal was üerb den Mist den die Bauen, bevor ein tüke
egefiert wird der inderegerlscfgt ist wern derstmal die Jorlasiten bedroht. Siehe keien Bericht üerbdenshciulgong. Aulädenrmfia. Indeisme landist eifnch alle
skorrupt, das ligetan Kennt bruckma*nn, dem #Simpsons Reporter der ich kaufen läßt satt erhlich zu sein ode Quimby-Stfitunsg Bürger-meister mit dem
Shclalochzement Spaßbad. Das sind alles Scherstverbrecher dei das Geldder steruzahler ver-parssen bis hin zu den Mami Vze Drogencops wie dem KirRoyal
MonacoFranze der bei edel itilienr spchtelt um Luet zu observiern auf statskosten. Das mch ich dqannauch mals so mit dem sustcheid daß ich korrute bulle
becbshte. Wettbewerbverzerrung, udnLuet die druch Ktirnkurmsniuaptioen udn alnciern von Falsch-mdeungenidnmedien Millaidreshcäden anrichten. Wie heiß
es imÄrzetmafia #Tatort #Gefangen AkteinKurs-SPKULATIONIST EIN EBLSTBARE JRURSTSCHER FAKT. oder so. Hab ich shconal irdnweo gehört. Oder
dasmit Händ brhcen dmit der Proretr keine kamera mehr haten kann.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1550489766-dstere-legenden-2
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Die Riek/R*ssler/R*ssmann/Br*ckm*i*r(Kuridretosshn) und Z**r(geb:Berger) Mafia: ert vergewltigensie dir unter schiopharakaeinKidnan, dann eprssen sie
dich darüebr wollen ans lehd derroßelter ran sobsld sie ich inden slebstmrod eghetzt haben. Ugalublcha br war “EMSA Tehrmosskanne R*ssmann” der mann de
rmich mit dme lbendbroht hat 1998 spielt den verfahrnsbistnd meisnKidnes. Der ytp is eien baaknnetr des staker macieh B*ck der hier die hasutechnik
udntelfone sboteirt zsummenmit dem C*skovic dem er wohl evrprochenhat nicht anch sebrinebsgchobenwzu erdne magesl Job wenne r hilft mich indenszuzd
zue hetzen.
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197 of 412

31/07/2022 13:53

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[0] 20220714-0830-0-1.jpg

-------- Nachricht -------Betreff: Re: Gelesen: Kundennummer 419D174666 - Vorladung für den *** 07. 22 um 11:00 Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
Datum: Thu, 14 Jul 2022 08:28:11 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: Ellen.K***@stadt-frankfurt.de <Ellen.K***@stadt-frankfurt.de>
Es gibt auch gerade neues im Blog:
http://banktunnel.eu/pdf.php
Hier shcdler eixch ganz genau warum ich meien daß das vom Jbcneter her ne üble inszenierung ist, wielman mich geu diesbzügelich dinde ver-gangeheit
bedroht hat udnmichd ie Bullendie mich zsumegshclagen haben
sich wiegrten mich zu bedienen. Ggen irhen Kolegn, Dr. w**** amstvorgänger g***a gab es 2007 auch sien strafverhren, das endete damit daß nicht agsch
wielder ichter zar üerezugtw ar daß da alle
--STIMMT !
--derr icher sagte aber es fhelten die exkten bewise für böse absciht dabi. Di haben wir inszchen.

Am 14/07/2022 um 08:20 schrieb Ellen.K***@stadt-frankfurt.de:
> Ihre Nachricht
>
> An: K***, Ellen
> Betreff: Kundennummer *** - Vorladung für den *** 07. 22 um
> 11:00 Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
> Gesendet: Mittwoch, 13. Juli 2022 19:43:43 (UTC+01:00) Amsterdam,
> Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
>
> wurde am Donnerstag, 14. Juli 2022 08:19:21 (UTC+01:00) Amsterdam,
> Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien gelesen.
>
> Final-recipient: RFC822; Ellen.K***@stadt-frankfurt.de
> Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
> X-MSExch-Correlation-Key: nf8hJm+2QUOb793AxFkj0A==
>
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-------- Nachricht -------Betreff: Fwd: Gelesen: Gelesen: Kundennummer *** - Vorladung für den *** 07. 22 um 11:00 Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
Datum: Thu, 14 Jul 2022 10:47:13 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: Jobcenter-Frankfurt-Am-Main.Ost-824@jobcenter-ge.de, Jobcenter-Frankfurt-Am-Main-Ost-824@jobcenter-ge.de
Zur Ihrer Info!
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: Re: Gelesen: Gelesen: Kundennummer *** - Vorladung für den *** 07. 22 um 11:00 Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
Datum: Thu, 14 Jul 2022 10:30:52 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: Ellen.K****@stadt-frankfurt.de <Ellen.K****@stadt-frankfurt.de>
Hallo Frau K****
ich binkurerzhand selbs vor Ort gwesen (am Empfang allerdings nur, im EIgansgebrichdes Gebäudes) um denen zu demonst****n daß ihre Rufnummer egstärt
iost. Dort wurd ich von einer fredlcuen Netten Dame bedient die mir sagte sie wisse das es die vegange woche (über?9 Probeleme egegeb habe im Jobcnetr mit
dem Telefon. Ich hab ihr dann mit meienm Handy gezeigt daß die Nummern nicht fuktioneren und wir haben dann eine ge-sucht die funktioniert. Ich hab denn
per Hasuetelfon evrucht dei Dame die mir die eiladung geschickt hat zu erreichen aber die war nicht da. Die Nummer die funktioniert ist die +49/(0)69/****882
. Ich habe gebeten mir meinen Besuch bescheinigen zu lassen und um terminverlegung gebeten, zudem anklingen lassen daß sie sich melden wollen.
Max Bähring
Am 14/07/2022 um 08:34 schrieb Ellen.K****@stadt-frankfurt.de:
> Ihre Nachricht
>
> An: K****, Ellen
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> Betreff: Re: Gelesen: Kundennummer *** - Vorladung für den
> *** 07. 22 um 11:00 Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
> Gesendet: Donnerstag, 14. Juli 2022 08:28:11 (UTC+01:00) Amsterdam,
> Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
>
> wurde am Donnerstag, 14. Juli 2022 08:33:47 (UTC+01:00) Amsterdam,
> Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien gelesen.
>
> Final-recipient: RFC822; Ellen.K****@stadt-frankfurt.de
> Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
> X-MSExch-Correlation-Key: KgonH+gAsES3xqA3mtOaeg==
>
===
-------- Nachricht -------Betreff: AW: Gelesen: Gelesen: Kundennummer ***- Vorladung für den ***. 07. 22 um 11:00 Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
Datum: Thu, 14 Jul 2022 08:49:18 +0000
Von: Ellen.K****@stadt-frankfurt.de <Ellen.K***@stadt-frankfurt.de>
An: maximilian.baehring@googlemail.com <maximilian.baehring@googlemail.com>
Hallo Herr Bähring,
alles klar. Danke für die Info. Sobald ich etwas über die Begleitung weiß, werde ich auch im Jobcenter nochmals anrufen und um Terminverlegung bitten,
insofern wir Ihnen für in 2 Wochen eine Begleitung zusichern können.
Bitte bedenken Sie, dass dann Sommerferien sind und unsere Personaldecke dann nur sehr dünn ist, so dass ich eine Begleitung für in 2 Wochen nicht zu 100%
garantieren kann.
Ich melde mich aber auf jeden Fall erneut dann bei Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Ellen K***
Stadt Frankfurt am Main
- Der Magistrat Gesundheitsamt
Abteilung Psychiatrie
Assistenz der Abteilungsleitung Psychiatrie
Breite Gasse 28
60313 Frankfurt am Main
Tel.: 069/212-***
Fax: 069/212-44390
Ellen.K****@stadt-frankfurt.de
www.gesundheitsamt.stadt-frankfurt.de
Hier klicken und vernetzen:

-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Mobile phone of Bernd Baehring <mobile.baehring@gmail.com> Im Auftrag von Maximilian Baehring
Gesendet: Donnerstag, 14. Juli 2022 10:31
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-------- Nachricht -------Betreff: Re: Gelesen: Gelesen: Kundennummer **** - Vorladung für den ***. 07. 22 um 11:00 Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
Datum: Thu, 14 Jul 2022 11:27:22 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: Ellen.K***@stadt-frankfurt.de <Ellen.K***@stadt-frankfurt.de>
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Hallo Frau K***
+49/(0)69/5***6-882 angerufen, vom fetsnetz aus eght die nicht, da hat die dame mich nicht vestaden aber vom handy aus ging es dann, ich hab gesagt daß wir
inden nächsten Tageneien temrincmhen wie es ihne passt daß enwtdersie sich dort meleden oder die Sachbearbeitrin des Jobcenters bei ihnen, sie hat ihre
Nueemr notiert und daß es mir zahnschmerzebdingt nicht gut geht (das hab ich der dme am Empfang auch gezeigt wo mir ganz aktuell wider ein Zahnstück
rausgebrochen ist) , etwas das Juli 2018 zum Suizidversuch führte (fragen Sie Dr. W****)w eilichdie eshcrze nicht mehr ertrug. Ich hab egsgat daß ich als
Begelitg jemdn vom Stadtgesund-heitsamt dabihaben möchte (uns es mir verknisffen zu sagen wielich sonst wieder veräppelt werde von wegen der
Krankenvrsicherung)
Max Bähring
Am 14/07/2022 um 10:49 schrieb Ellen.K***@stadt-frankfurt.de:
-------- Nachricht -------Betreff: AW: Gelesen: Gelesen: Kundennummer **** - Vorladung für den *** 07. 22 um **** Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
Datum: Thu, 14 Jul 2022 09:35:35 +0000
Von: Ellen.K***@stadt-frankfurt.de <Ellen.K***@stadt-frankfurt.de>
An: maximilian.baehring@googlemail.com <maximilian.baehring@googlemail.com>
Hallo Herr Bähring,
alles klar. Ich schaue dann wer Sie bei dem Termin begleiten kann und mache dann einen Termin beim Jobcenter aus.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Ellen K****
Stadt Frankfurt am Main
- Der Magistrat Gesundheitsamt
Abteilung Psychiatrie
Assistenz der Abteilungsleitung Psychiatrie
Breite Gasse 28
60313 Frankfurt am Main
Tel.: 069/212-***
Fax: 069/212-44390
Ellen.K***@stadt-frankfurt.de
www.gesundheitsamt.stadt-frankfurt.de
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Wir habe den 14. Juli 2022, Gebrustga meisn Onkels in Frankreich, ca: 220:00 Uhr der ebuitrag erchint vordtiert für den 15.Juli 2022 00:00 Uhr wiel das abckup
heute shcond rucheglaufe ist und ich nicht weiß ob ich morgen zeit haben werde was zu schrieben wegen Jobcenter und dem Stadtgesundheitsamt. Daher die
#Simpsoinkritik von heute bereits jetzt und weil es meienazthsmcherzeb im Moent bessre geht: Also Teil eins vonden #Simpons war “E.T. Der Außerirdische”
wo Bart eien der zuschauer aliens derabsgtrüzt war im Schuppen entegecte und ihm mit Lisa half eine Funk-Gerät zu bauen um seine truppen aus der andern
(dritten?) welt herzurfen um den kapital- Istschen wten zu zerstören. Das Alien hatte Angst vor den Ärzten, die eklingelten udnes eifangenwolten weil es
glaubte daß die so “Alien Autopsie” mit ihmspielnwie in ”Indepndence Day”/”Roswell” ich hab glaubich am anschlag215 blog irgendwo nen Fleißbildchn
screenshot in eine krankenkassenverfarhen schreiben einmontiert zur leichteren wiedererkennbaerkeit des Schirftstazes. Es sits hconschde das anch ahe
etelfoneren so eure ist weil die kinder kein Glasfaseruteseekabel orgnseiren können udn deshalb knappe kpaitäten mit horrenden Minutenpreisen tarifiert
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wrden, sagen wir mal von Thailand nach Deutschland, worunter die Pflege alter Kontakte aus der Ausldnsauftehalt-Schulzeit dor leidet. E.T. ist ja ein Impffilm
derheut gelich chmal zierte wurde. in #doctorsdiarymitdem Tunneleignag. Da wir egrdebei
ausldäscihen truppen waren mit denen mankotkt halten kann wie e.t., da gab es dann einn film wo die simpsons als par als soldaten oder auftrasgkiler arbeitete.
Für unetschdilcieh auftrtaggeber. Si sollten den typen vondenb miden umbrigen und chief wiggum wollte das gegen einebstchunsgeld dann uter den tsich falen
alssen daß beide gemordet hatten ich galubimOrgrinbal istd er filmnmit bard pitt uund angelinejolie. Danach gab es noch ein Halloween specail wo flnder
denkidnern inder höölel die todsüdnenzegte. Im teil wzo ging es darumdaß milhosue eltre wider heurateten udn auf kreuzfahrt fhen als hoczetresie udnrot auf
hoher see üerb brod gingen und evrshcollenblieben. Milhosue wurde dach derpimeirt udn cdenklich und die andern kidner fndien ihn deshlab plötzlich cool.
Bart machte eien onklevon ihm ausfindig der mit ihm inseienm fligeug fliegen ging und dabei enteckten si zufällig auf eienr sinel milhoses gestardnete eltren. //
dann habe ich dotrs diary egshcautd a ging es darum daß hasees hochtzt bei der shculnderbetung endete un mit “teenager außer kontolle”. Ihr avterbrhc auf der
hochzet zsuemmen und es gab eien viren epdidmeie, siw wurdn alle sin krnhasu gesteckt. Inder pahtologier verchte man erhuszufidne woher da neu virus am
und es ging irgndwi ecuh um eien autbombe udn ganz am edne strb kole meyer fast ifd r bank”. Man setzet ihren ehemannn,den heirtsshcindler untre viagrda
das manihm zermörser in seinen drink
träfelte und eienshcetser fnd herusdaß hases neur mann gar keinmillionär war udnwollte dafür s shcigegeld haben das inienr mülltonne deopinert wurde aus der
es gklaut wurde. Es kam ehrsu daß hasse tehter spielte was s*x anging Sie bekam soe #whenHarryMetSally artig einen Orgsnus vom Küssen. Die schutzanzüge
die die ioliertn in quaratänetragen musstene rinerten mcih einwneig an diesen ich glauebebay kleinaziegen werbpst wo einge-schleuste leute (ich sgate ja das mit
e.t. und dem tunnel) wohnungen bekamen wenn die ärzet angeblcih vrechtsfälleirhe wohnugen evrwiesen,a slo qusi omas isn altenheims tecketne sodaß ne
atrmutszdererfmile dei freierdendebudekriegt. Es tellte sich hrus daß gertchens mannieen millionär egfudne hatet der sich aufghängt hatte nachdem sien mutter
ihn zu vegriften evrsucht hatet das wiederum aus rche daür daß er sie aus ihrer villa geworfne udn in ein heim gesteckt hatte. -da war qusi alle smit bei: das raf
attenat au herrhasuen WER ÜBERNAHM EIGENTLICH DAMSL DESS VERSORGUNG, welche homburger klinik? Doch sicher dei ncästegelege am
weisgrtsberg, doer? Außerdem ging s noch um Parkinosn und Antenne/Elktroden im Kopf üerb die Terro Schäfer signale aus dem TV Programm empfangen Als
Triggerpukte woe sie dann aktivert wrden aus drrmhynoseschalf. / Sowas ählcihes passierte auch Joe in BeriNueKölln032407 irgendwas mit Pot-It zetteln auf
der stirn ncdhem sich ein ebrchlciehr Brder meldete.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1550483553-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1550483564-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1547442062-doctors-diary-mnner-sind-die-beste-medizin
BILD: #berlinNeuKölln02407 “Trigger DejaVu” Bei #doctorsdiary HochzeitsnachtZuDritt gab es eine Stelle mit Explosion (siehe Pathologe) gestörtem
Patientenfernsehen und einer Schläferin mit Antenne im Kopf Parkinson Elektrode die sich plötzlich wie ein Hynotisierter SchläferTerrorist erinnert
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Habe gestern abend, 14. Juli 2021 um ca. 17:00 Uhr nochmals in meien Briefkasten geschaut, da war nichts Udn als ich eben i meien Emais chaute war das
neuset wasin den amilboxen ar die”delivery Sttaus Notfication” das meien Emails aus meinem Verteiler beim deutschen Bundestag eingegangen seien udnd ie
Meial der Mit-arbieter vom Sozialspyshatrichen Disnt gern die bereits im Blog hier vermekt ist. Typischer Pschoterror, sie shcikeneienm angeblcih daterit 7. Juli
2022 einen Brief aber erst am 13. Juli 2022 nachmittags hier im Brfkasten eingeht (so daß manaselebtage qusi nichts mehr ver-anlassen kannwielein antort
eishcreiben zu lange brauchen würde und deren Telefonanshclüsse – siehe gestren – nicht funktioenren abegeshen von einer band-nasnage auf einer
Hotlinenummer daßalleienrzeihende 200 Uero sondzahleung amMoanstende bekämen, der Rest ashcinendnicht, dannwird mn iefegfodert seien Kudnennumer
eizgeben udn annpssietr nichst mehr nurnoch rauschen), man soll sich aber bis zum 15.Juli 11:00 Uhr gemeldet haben. Das ist fsktishcunmölcgelich es sein denn
man geht wie ich egstern: shconvorher hin umdas vor Ort perölichzu klären. Wennich eienBEisatndmitbrieg alsZeuegn damitd eimich nicht wieder veräppeln
muß ich rstml orgisern könendaß der ezt hat das geht inso nerKurezn zetspanen kaum. Auer der Bestätogg die ich mir slebstan der Rection ebsorgt hab bei
denen udn der Gesudnehsiatmtsmail
habe ich nichst in der Hand. Das lsiget chd aran daß derna nschluß,ich gaub das hab ich ien meien Mailans gedunshetsamtauch reingeschrieben vom Festntez
aus weiter-hin nicht wirklich erreichbar ist, ich höre die aber diebehautensie würdne mich nicht hören,auch auf der eien Rufnummr die wir rusgefudnen haen
die trtzt der Probelemder Teleofnalagae, neebn deiser Bandan-sage,errichbar ist. Da muß ich dann vom handy aus anrufen,aldejedesmal iner wstcliefe wo Musi
gespitl wird dundie koste jesemalTeurs Gerächgebürhen, ged das ich nichthabe. Ich lege dann auf udn vom Guthaben auf dem Handy sind wieder 10 Cent
weniger da von dem abso-luten Ntgroschen von ca. 3,00 Euro die ich da aufge-ladenhabe für notfälle, falls ich ins Krnekhaus käme udnjemdn evrtsndigen
müsste doer so, auf die “prepaid” karte dieich mit dem mobiltelfon nutze, eienmBillgegrät daß ich nutze seitdem das smrtphone nokia N97 dasmein
Bruder/meien Fmiliemir geelihen hat am 14. april 2021 ebshclagnhamt und seitdem nicht weider an mich zurückgegeben wurde. Damt dei krrutenBulenf rühlcih
Bewismittelvernichten können in Korruptions-strafverfheen gegen sie die laufen laut OstA Dr. K**g Vonderstatswlscaft in Frankfurt am Main. Eien ohne
wirklichbestätigung daß der temrin evrshconebwurde Zappeln zu lassen ist vileicht 15 jährend Schulmdächen-niveau aber gerde im zeitalter von Email Udn
Telefax eien bodelose ferchheit.
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Was die doctorts Diary Folge Skandal Hochzeitsnacht zu Dritt auf rtlUp gestren abend aneght (ich glaube mal irgendwo gehört zu ahben das frau dr. “Mören”
oder sonstwer vondern Kurbetreiebn aus bad Homburg da Texte für schriebt, das würde erklären wie es zu der sehr komischen parallele mit der
Fake-Preisverleihung kommt die man mit sowohl den sipons [der gefeirte Dichter Moe Sisleck] als auch dem [Gerhart Polt Film Herr Ober] hat). Und vor hat
der kurdriektorssohn damit geprehlt daß sie Herrehausen damsl indei Klik Bausatrk gebrhct hätten oder so was unlogichist ieldie nächstegelgene Klinik vom
Seedammweg her eine ganz ander ist: die Kurklinik am Wingerstberg nälich. Reinzufällig war da der Aztsohn bei dessnVater ggeenüer der diestwohnug des
Kurdretos im kasier-wilhels-bad ne Praxishatte, der mit mir in der kniep meienrkoomilltionin von derHoeh uni Platten aufleget. Ich sag das nur wiel inder folge
gestrn was vonAutopsie eiens Autobom,benopfer die rede war. Udn dann war da doch diese eien Ptinten die irgdnwelche ins gerhin implatierte Elktroden hatte
die plötzlich nichts mehr shen konnte aber dann doch fersehen konnte udn als dort imTV eie Epxlosion kam wie fersgeteruet lsolief, wie ienaus der hypnse
aufegwachter Terror Schläfer. Und abegsehn vonder Fke Preisverleihung gabes ja noch Fake Hochzeten wie bei densipons. Steckt da die wedding-planermafia
vom Schneelabllsystem “LifeAG” dahinter die indem Hotel aktiv war wo der kurdirektossohn lernte
Nicht daß seich am End enoch herausstelt daß die mal wieder eigrndeien Mist gebaut haben den sie wie irhen sshcülerzetunsgvertreungswahlkmapf (mit dem
Rote emreeapnzer ruch metllgeselslcft Geläde fahren wollen) gebaut haben den sie ählich wie diese documta15 ruagrupe ausstellung die sie gesterna uchden
Landtag bshcäftigt udnmci frppierned an die #WerkOhneautor ausstellung erinnrt auf eienm Shculfeets (die sche mit den bemalten
Luatsrecheboxenstabfängerabdeckugen) Udnd ann die Häser meienr ltren enteigen wollen (dervorfall #kappesgasse udn #Metllegssllcaft Öl) für ihre Streaming
VideoOnDemand Mafia Scheiße. Ihren Holly-wood Größenwahn. Das die evrucht habn mien letren udn die industrie (auch mit falschvorwürfnedes illegalen
waffenhandels) zu erpressen um, wies bei den simpsons hieß, Isnrate für Schülerzeitungen (die folge in der Lisa Den Fake Preis “schürlin des
Jahrtausends”bekommt). Die themen kommen mir doch sehr voor als seien sie aus meinem Blog entnommen worden oder satmmetns aus der
shcülerzetunsgzeit. Vileichts ollete man (sieh Hail Ceasr) mal die Gelfüsse iN hollywod unterscuhen, Geldsäche udnTerro gestze dafür gibt es ja und mit dem
RAF Attentat Herrhausen haben wir ja ein begründeten Anfnagsverdacht. Ich mein wenndie so blöd sidn das slbst zu erähnen. Stellenwir denn doch einfch mal
die Buden auf dne Kopfbei mir gehd as doch uch immer mit der exzssiven Polzebrutalität und Amtsmissbrauch.
In der #doctorsDiary Folge wird ja auch mit K.O. Tropfen artiger Viagra vergiftung im Wasser nachgeholfen jema-nden gegen seinen Willen zum beischal zu
zwigen uter Feriheistebrubung. Das erinenrtmich doch sehr stark an das Jura-Staatsexamansprüfer/Fronsiker #vonSchirach Gespräche im H*xn*k*ss*l zdume s
es diesne PDF gibt woe ich esgat hab wa die mit dem ahsumsietr vonder klinikDr.Bausmatrk amchen sollen der mir andie genitalien egagegn awar mich als
chztbefohelen sexulle msisbrucht ahbend im Zvildisnt. Da warn ben besoffen Forenikern auch noch verosffene Juristen bei, besoffen Poliszten und die cluadi
die meient mein Papa ist richter. Ichmeieninder #doctorsDiary Folgegeht es ja auch darum daß reich industrilel indenszuzd gehtz werden (der echte reiche erb
hägts ich auf udnwird rucheien Doppelgäger erstzt den dei ahse dann ehelicht). Wi esgat, mich itersseirt wie die plötzlich – ncdhemdas Gesnudheitsmisteriumdie Kurebetreieb aj eiegtlich dustchaldnweitd ichtmchenwoltle – so der kUrdrektorssohn plöätzlich an Geld kamn für ihren ganzen K_r-Royal Unfug.
Zmd ldie che mit dem “zenrörserten Viagra im Wasser” so ählich auch im Film Rossini vorkommt und in AsGoodAsItGets Udnich hab doch egsat daß der
Bruder meeisn vemriters der heir fürehr im 1.stpck wohte, das apprtement von frau m*y, und meines und des vermieters gemeinsamem freund denis
gegenüebrm was erzählt hatet da wären Leuet egwsen die sgat hätetn ich hab “matrix “ gedreht
In beiden Filemn, also Rossini (wo amrioadorf so eine art viagra nimmt) und bessre gehst nicht (woe si ihnd azu nötogt spchopharaka zu schlucken die ihn dazu
bringen sollen ne kunstaustellung zu zu finanzeiren – siehe auch #documeta15 #werkohneautor – homosexulle gern zu haben und ture krankenversicherungen
zu kaufen). Wobei Rossini ja ne anspielung auf dei namen R*ss.... und R*ss.... (so in etwa wie herr Rossis uch das heuroX) Ist, passend zuden Namen mienr
Komllitonin udndes Typen fr den sie auf dempapier fr dessen kpenkozession den Kopf hinhielt wie der enVortsrafe hatte udn mich dann umbrigenw ollte Ende
1998 Anfang 1999, mein Mitabieter hans werens S. sagte er hab dem mal wieder auf den Zahn gefühlt das sei imme rnch so. Der hatte auch irghdwas am laufen
mit irgendso Thermoskannen. Dehalbwurde der mal als “emsa(R) ulrich” geführt in emein notiene dieich damit sie nicht ebshclagnahmt wrden auf zig srver im
intern evrteiltvertsreut ahbe. Komishc daß der vefshrenbsistand meienr tochter ausgerhcnet so heßt. Gegen den läft dch eien strafazieg, doer? Ichmeien V**a
Z***er (geb Begrer) hat mich doch mit kidnerfotos vonmor zu eprssne versucht asu der ermttlunsgakte als ich sexullemissbruchtwordenwar (ast im anus - die
sche mt derm reiter, rad oder mpedfahrer als ich noch ganz kleinwar) dmait die genez shcule mich auslacht. Udnannn habensie droch gelci wzei weiter
vegreltiggen geplant, aus eienr stammt meinkidn.
https://doctorsdiary.fandom.com/de/wiki/Skandal!_Hochzeitsnacht_zu_dritt,_Teil_1
https://www.imdb.com/title/tt1475468/
http://www.bad-homburg.eu/download/maxall.pdf
http://www.bad-homburg.eu/download/Pressemitteilung.pdf
http://www.bad-homburg.eu/download/
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Die dame von der P., für ein KOMMUSTISCHES K. aus der Türkei? Die ihre eignen Landleute nocht ohe Grund aus dem Land gejagt haben? Dei Scthens idn alle nazsi und ihre vrmögens idndeshlb gestch egshen anzi vermögen, ußer beid en
PASSDSUCTHEN, die tüskcieh oder ander-weitig auslädscieh MiHiGru Wurzeln haben. Wenn der Trückise Vater wegen der sprchberrier nur asl Hialfrbeiter tätig sien udnwenigs paren konnte inden 10 Jrehn die erinDsuctland ist muß er bei der großen
Umverteilung (0% EZB Leitins) gelcihegsteltl wrden mit der fmilie die üerb Genrtaion hieng inDsucthland gelebt udn egareitet hat ud aher mer richtum hat. Der der nur 10 Minten aarbiet bkommt nicht den gelciehnstuidne lohn wie jemd der shconseit 60
Minten arbeite sodnrn den gelichen Lohn absolut geshen. Das sitdern Plan. Die große Umevrteling Dustchen GDRUNSBEITZES (LAND!!!!) nauslädner – trirtorial Agrression! Ausldäsciher Akrtelle wie Drittwelt-googele greifen deinen Mailserver an bis du
wegen der hohen Kosten (ich kann cuh mal ne 15fünstellige Euro Rehcnung für Traffic von Pluslien zegen aus nem Verafhren vor dem Landgericht, veruscht druch ahcking udn DDOS und Viren) entnervt augfghisbt und sie die amrketaitl für die auslädenr
übernehmen können -d a wo arbistkräfte gaz Bilölig udnrhctlso sind – CYBEETERROR udnKIRGEFÜHRUNG geen de schte wirt-schfat, mehrtselloieg Milliardebeträeg an shcäde jedes jahr! Di dustchen abritnehemr müssen dannirhe Hüser
evrkaufen wiels ie ja iNartZIV/Alg2 fallenirgdnwann wielsie afgrudn der ganezna ausldscieh in ihre Himat arbeitslosen Lohbdumper keine gute bezahten Jobs mehr fidnen. Wer keien sprchabbrier hat den evrpügelnwie mcih dei ausläder so lange bsi die
Hirshcäden zuner sprchberrier führen ode rman wird evrgfitet. Wer nicht ferilloig Platz amcht für den balkan Großfamilien-nachzug bei dem wird Feuer gelegt. Die vilen Häser die wegen Untrenehspleiten deri chr ein aus chian eisgcleppets Virus enstehen
unetrden ahmme rkommen gehen billig an Armustzdnerer. Vesteh ihr das das its Ldnhame wie bei der vetreibungder dustchen aus Ostreußen damsl. Nur mit leichtandern Mitteln. Wiel ejder das gelcieh rcht auf sozialhilfe hat ob inlädneroder auläder ist es
vollkomenwurst wer verteiebnwird, je mer Luet pro Wohung (sieben Luet inder eizuimmerowhnung keiensltenheit, alle shcinlsebstädnige Lohdumper) zahl das amt das an der dressvoher alg2 für eienduscteh zahlenmusste jetzt alg2 für zwo auslädenr. Es
steigtd ei zahel der leute die ewtas veruchen, nciht die der abitsplätze. Wiso solletauslädenr industchladn wietrführende shculenn ebsuchen dürefen? Woltl irhdas eure eiegen Kidner nachteil erelsien, höherem Konkurrezdruckausgetzet suind? Michhabendie
umzubrigen evrucht udn zar gelichmerhfch wielich die ewhheitshcrieb. MeinKidn ist entührrt wiel ich die wahr-heit shcriebe. Zeit so Volksveräter-Politiker zu töten.
Gerne ziege ich euch wie meist auslöädscihe Hacker emien Server angriffen udnmir hohe Kosten evruschten. Das war asl Traffic noch Geldkostte damit die zahl der “Spaßbieter” udn “scherzanrufer” geruing belibt, wer eine Festnetz Farate at verhcikt eher
100 Sieten Fax Sapm als DDOS asl jhemdn der für jedes fa geld zaheln muß. Dann haben sie mit aller geaslt evrucht dich mi tin ihre dogenproblem reizuziehen (die stalkerin aus Bad homburg deretwegn ich nach Frakfurt gezogenbin). Udn da sidndie perment
besoffne Ostblock B-l-aurbeiter (wir strichen und malern auch sonntagsbei Gewerbetrieben in der nchbasrchaft, mehrfch erwischte ich leute beim Bausrebeiten was ganz bestimmt keinerlei Hilfe unter z.b. Shtuiendfreunden war oder inder fmilie). Amchenalso
mit oihrn B-Larabeietr Lohudmping (alle zu dritt in ein zimemr apparetmenst ahsuden aber mit gewerbeanmldung, wärndas stidenten die dasizternet aus dem bodensatmpfen wuürde ich sagen, okay, die jbben neben dem studium her und machneihr staurp auf
aber das sind handewkrer, da gehtes umdas eisparen von sizaervucherunsgelitunegn druch veträschen deienr slsbstädnigekit. Daduch sind sie dann billiog und mchen die regioanlenebtreieb kaput mit ihren kampfpreisen). Udnwer dasrüebr was sagt den
greifnsie dannan,d er wird afst zu tode gewürgt wiel er sich gewagt hat das thema mal in nagriff zu nehmen in seinem blog üerbd as die glcihegslctte amistrempress shcigt.
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/bauministerin-geywitz-will-dass-wir-in-kleineren-wohnungen-leben-der-quadratmete-80703214.bild.html
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-------- Nachricht -------Betreff: AW: #AALRM #SOS #MAYDAY Erinenrung an die von Ihnen versprochene Eingangsbestätigung meiner EMail
Datum: Fri, 15 Jul 2022 07:23:47 +0000
Von: Ellen.K***@stadt-frankfurt.de <Ellen.K***@stadt-frankfurt.de>
An: maximilian.baehring@googlemail.com <maximilian.baehring@googlemail.com>
Hallo Herr Bähring,
sorry, ich hatte noch keine Zeit auf Ihre E-Mail zu antworten, da mein Telefon und mein Büro heute ziemlich stark besucht wird.
Im Übrigen habe ich eine Mail vom Jobcenter wegen der Terminvereinbarung erhalten. Die Dame, welche für Sie zuständig ist, wird sich nächste Woche mit mir
in Verbindung setzen und ich werde dann mit ihr einen neuen Termin für in ca. 3 Wochen ausmachen.
Begleiten wird Sie dann Frau Dr. S*** oder Herr Dr. W***.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Ellen K***
Stadt Frankfurt am Main
- Der Magistrat Gesundheitsamt
Abteilung Psychiatrie
Assistenz der Abteilungsleitung Psychiatrie
Breite Gasse 28
60313 Frankfurt am Main
Tel.: 069/212-***
Fax: 069/212-44390
Ellen.K***@stadt-frankfurt.de
www.gesundheitsamt.stadt-frankfurt.de
-----Ursprüngliche Nachricht----Von: Mobile phone of Bernd Baehring <mobile.baehring@gmail.com> Im Auftrag von Maximilian Baehring
Gesendet: Freitag, 15. Juli 2022 09:10
An: K***, Ellen <Ellen.K***@stadt-frankfurt.de>
Betreff: #AALRM #SOS #MAYDAY Erinenrung an die von Ihnen versprochene Eingangsbestätigung meiner EMail
Priorität: Hoch
Frau "K***", wir hatten eben telefoniert weil plötzlich Emails an sie als unzustellbar zurückkommen. Ich habe ihen daraufhin von gleich meh-ren adressen aus
die Email erneut zugsendet. Sie haben dann gesagt sie hätten diese erhalten udnwllten mir per "reply" eien einagsbetätigung zukommen lassen. ich hab
druchsine alssen daß ich glaube daß die korruten Poliszetn die mich in zu urcht erlittenr u-fat udn imwhalkmapf 2013 gefoltert udn emdikamentös vergiftet
haben mit aller gewalt versuchen zu vrhidnern daß ic h koantk zu unabhägigen rehctwanältne und presse udn medizienrn bekomme (zumdeist solcher hietr der
nicht sich als Anwalt oder Joirbnlsit ausgebende korrute Polistenstecken die illegal an Infosmkommenwollen). cihweiß auich von Forensik afshcguachtern die §
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20,"1STGB Guachten verkufen udn imgenzug Immobilien enetgenen, mit rofumord epressunge abriten udn Bewise fäsclhen. Alles dmait nicht aruskommt daßs
die polizei ABd Homburg beim herrahsuen attnat Ermitlungserolge veoigrtäscht hat die es gra ncht agb. So habendei sich Berfderungen erchlichen und
Gehalsveorteiel ineneun besoldungsstfen - DIE KORRUTION! Ich war damsl jorunalsistch tätig (siehe meinlebsnlauf, shcülerzuetung) vor ort,d aher wieß ichd
as. Maximilian Bähring
Koope***ne sie iaf keien Fall mit den korrten bematen, das könnte erheblich Nachteil beruflicher natur für sei mit shcbrigen sobald die evrueteilt wurden.
-------- Nachricht -------Betreff: AW: #AALRM #SOS #MAYDAY Erinenrung an die von Ihnen versprochene Eingangsbestätigung meiner EMail
Datum: Fri, 15 Jul 2022 07:39:42 +0000
Von: Ellen.K***@stadt-frankfurt.de <Ellen.K***@stadt-frankfurt.de>
An: maximilian.baehring@googlemail.com <maximilian.baehring@googlemail.com>
Hallo Herr Bähring,
ich verstehe natürlich, dass Sie nervös und aufgebracht sind. Ich versuche Ihnen ja auch so gut es geht zu helfen soweit es in meiner Kompetenz und meinem
Aufgabenbereich liegt. Bei allem kann ich Ihnen leider nicht helfen.
Ich hoffe Sie verstehen dies auch. In gewissen Dingen sind uns allen hier einfach die Hände gebunden.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Ellen K***

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: Fwd: Fwd: erPRESSErischer Menschenraub - #ALARM #SOS #MAYDAY - Zusammenhang Br*ckm*i*r/Z*n**r/Riek's Hollywood Größenwahn mit
RAF Herrhausen Sprengstoff Terror und vergwltigung/sexuellem Missbruch shcutzbefolhlenr
Datum: Fri, 15 Jul 2022 08:18:24 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: Jobcenter***Main.Ost-824@jobcenter-ge.de, Jobcenter***Main-Ost-824@jobcenter-ge.de, ellen.k****@stadt-frankfurt.de
Im Gegensatz zum Jobcneter (besser: Agentur zur eletrlichen Eigenheim Enteigung im Auftrag des balkna/sowjetuschen Miltärs mit rufmordenden
falschvorwürfen angeblcihes NS verbchen an Juden) bin ich zuverlässig
Ihne geht es wie der EZB mit 0% Leitzissatz ja nur darum erpsrniss deutschstämmiger einheimicher an armutszuwanderer asu süd-/osteuropa umzuverteilen, der
arabischen welt udnvom balken, vollkommenegal ob deustche Unternehem dabi per DDO/Viren CyberKirminaltät kaputtgemcht werden (fünfstellige
Telefonreechnugen siehe P***l**e ./ Bähring beim Langericht Frankfurt am Main di epr Byeerwar zsuatdekommen) siehe auch metallgesellscfat Öl.
Asl ich herrn F*ls*ng*r vomJobcneter 2007 erstmalig strafanzeigte und Dr. G*l*sda vonm Stadtgesundheistamt, ihre amstvorgänegr, wollte der Richter auf
Asaicht/Vorsatz nicht erkennen wielwir nochnicht alle Be-weise zusammen hatten. Inschen könnmen wir bösertge unb bashafte Korrution unter willentlichem
Inkaufnhemn von Personenschäden (mit Todesfgolge) hieb und stichfest beweisen. Dadruch das mein Kind immer noch entüfhrt ist um mich an einer Aussage
zu hidern ist da auch nichts verjährt.

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: Re: Gelesen: #AALRM #SOS #MAYDAY Erinenrung an die von Ihnen versprochene Eingangsbestätigung meiner EMail
Datum: Fri, 15 Jul 2022 09:25:58 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: Ellen.K***@stadt-frankfurt.de <Ellen.K***@stadt-frankfurt.de>
Danke, sie wollen damit wohl zum Ausdruck bringen daß sie ohne Anwalt nichst agen wollen, das ist ihr gutes Ercht, eisn das man mir zu verhren verucht wie
sie aus dem ihne udn d.r Wnde udn dr.s chalng zsgendetn shcifterkehr udnimBlog shene können. Das ist exzessive Folterung im Sinne des § 343 StGB VEruch
der folterung fascher getsädnisse ohe Rechtsstaaatlichkeit undunter zufügen schwerster köperlicher shcmerzen was die da machen. sie olltenirheseits KOntakt
mit dem DRK ICRC in Genf aufnehjmen udns mledne. Ich stzet hie rnicht ohen Grund Orags wei amsnyt international udn human riggst atch in cc meien
emails.
Am 15/07/2022 um 09:20 schrieb Ellen.K***@stadt-frankfurt.de:
> Ihre Nachricht
>
> An: K***, Ellen
> Betreff: #AALRM #SOS #MAYDAY Erinenrung an die von Ihnen
> versprochene Eingangsbestätigung meiner EMail
> Gesendet: Freitag, 15. Juli 2022 09:09:46 (UTC+01:00) Amsterdam,
> Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
>
> wurde am Freitag, 15. Juli 2022 09:20:20 (UTC+01:00) Amsterdam,
> Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien gelesen.
>
> Final-recipient: RFC822; Ellen.K***@stadt-frankfurt.de
> Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
> X-MSExch-Correlation-Key: PLjyEk89WEuDYciPBI31uA==
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: Fwd: Fwd: Fwd: erPRESSErischer Menschenraub - #ALARM #SOS #MAYDAY - Zusammenhang Br*ckm***/Z**n**r/Riek's Hollywood
Größenwahn mit RAF Herrhausen Sprengstoff Terror und vergwltigung/sexuellem Missbruch shcutzbefolhlenr
Datum: Fri, 15 Jul 2022 08:23:15 +0200
Von: webmaster@zentral-bank.eu <webmaster@zentral-bank.eu>
An: ellen.k***@stadt-frankfurt.de
Die korrupten Bullen blockeiren ihre Email! (dazu trage sie absender-adressen falsch als spam versender ein, spafilter gibt es wiel die
firma reiki-direkt.de seksten shceeblalsytemw o meienex mitacht, gedlwashcanalfg der drogen mafiaudn raf terror kirminellerweise
werbmüll versendet udnzu dessn abwher dei spfilter egscffen wurdne die nun von dnekriminell wie der balkan/russmfai verdnet werden umdans at nazugreifen).
das hatalles mehtode.
-------- Nachricht -------Betreff: Delivery Status Notification (Failure)
Datum: Thu, 14 Jul 2022 23:18:30 -0700 (PDT)
Von: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
An: mobile.baehring@gmail.com

Fehlersymbol
Die Nachricht wurde nicht zugestellt
Bei der Zustellung Ihrer Nachricht an *ellen.k***@stadt-frankfurt.de* ist ein Problem aufgetreten. Bitte lesen Sie die technischen Details weiter unten.
Die Antwort vom Remoteserver ist:
554 5.7.1 Spam message rejected
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Druckansicht
Strafanzeige Onlineaktenzeichen: 1657867761955
Es handelt sich bei diesem Schriftstück nicht um eine Anzeigenbescheinigung. Eine Anzeigenbescheinigung
der Polizei kann erst bei vollständig überprüftem Sachverhalt, Richtigkeit der Daten und bei Festlegung der
sachbearbeitenden Dienststelle ausgestellt werden.
Mitteiler
Geschädigt: nein
Name: keine Nennung schutz vor Polizebrutalität
gegen Zeugen
Geburtsname:
Vorname: keine Nennung schutz vor Polizebrutalität
gegen Zeugen
Geburtsdatum: 01.01.1980
Geburtsort: und damit alt genug
Geschlecht:
Straße: keine Nennung schutz v. Polizebrutalität g.
Zeugen
Hausnummer: 0
Postleitzahl: 60313
Wohnort: Frankfurt a.M.
Telefon privat: 49/(0)69
Telefon geschäftlich:
Fax:
Mobil:
E-Mail-Adresse:
Tatort
Straße:
Hausnummer:
Ortsteil/Stadtteil:
Postleitzahl:
Ort:
Tatzeit
von Datum:
Uhrzeit von:
bis Datum:
Uhrzeit bis:
Erläuterung:
Sachverhalt
Erpresserischer Msncharub, Mord an Zugemn, RAF Terror, vrtäschen flcher Emrttlunsgerfolge zm erschleichen von Beförderungen udn
besoldunsggeldwortilen durch bsi auf die knochen korrupte untätige Polzeibeamte, exzessive Foltre zuer erzingen vion Falschuassgen, sexuller
missbruch/vergewaltigung von Schutzbefohlenen in Gefangenschaft.
siehe > 21.000 DINA4 Seiten Material als PDF untre http://banktunnel.eu/pdf.php
oder http://193.109.133.9:8080/pdf/
Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Südosthessen
Geleitsstraße 124
63067 Offenbach am Main
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Nchdem ich so geshcimpft habe udn esgat habe wenn das Essen knapp wird muß man eben Gästench hause shciken umd ei iegentliche Bewoner nicht zu
gefährden
Daß die mit idne na bgrudn greissen werden wo ei das inder BWL geelhrt wird mit Küdigunge vo Eprsonal und Seilschaften man verwndet da das bild der
bersgteiger dei nur dann selbst isn Tal kommen udn Hilfe ognsierein könen wenn sie einen verletzten zunächts zurücklassen, da hab ich immer gehaßt, das war
eien der grüde warum ich aufgehört hab mit BWL, wielichd as asozial fand. Als jemdnder einProdukt erfudnen hatte hab ich egsagt wei
Mein Geshcäftspartern Micah G. Der Volkswirt war udn Peronalberater alo amangement Posttiotn ebstzte: es gibt zwo wwge: der een ist sparen der ander ist
veruchen mehr zu evrdiene doer sein Geshcäft anzuapssen. Bei Opel heiß das mal daß sie ovnd er Produktion von Nähmaischienn auf Autos umegsteegen sidn
soweit ich weiß. Beim Wiohnruam istd as was dneres. Wenn manimemr mehr Menshcnaufd er slebn Fläche stapelt da hba ich wa smit Verticla Frmin
zugeshcirebne – dann löstdas nicght das Problemdaß iLAdn genügend ackerfläch vrohden sein muß die auch zu ernähren. Jeder der in enGroßsatdt zieht
bruchtortzdemirgdnwo inder periphereiein Stück Feld/Garten wo seienanhrung angebuat wird undje weiter das entefent ist umso kolizetrer wirds,egal ob
COS2-Bilanz oder Streiks beim hersteler von Holladntomaten die man nicht Kontrolliert.
Ich hab als deucter nr begrenzten Eifluß auf die Fbriken und Arbeitnehemr in Holland mit dern Erzeiugenissen meien Tiefkühlpizza in rumänei doe rbilagrei
belegt wird.
Das heißt auch dß ich Probleme häte eveteulle Mißstädne zu kotrllieren wenn ausbeuteund oder uwmelstauerne passieren. Wirkliche Iefluß hab ich meist nur
aufdie Regierung vor Ort. Das ist ja die idee der Eu. Gemeinsam Rhemenbedigugen shcffen. Bei dem Perosnalbertervebnd fürden ic indenfürhen 1990ern tätg
wra gab es einSQC einStadr Quality Comitte die dafür gesogt haben daß dei Kudne üerball inEuropa nach denglich Qualitätsstadrs bedietw urden. Absprchen
apsseren dannüerb Email udn Itenret so, udn a ist meine bschdiener kleienr Beirag gewsen die EDVzurgansieren daß die üebr Laändegrenzen miteiender
abeiten können. Also jezt egal ob es umda austsuchen von Auftägen geing oder das der dsucteh Personlabeter dem Unternehemr der inPleneinwerk
fcmhenwollte eien Niderlasung, eien asprehcpartner vor Ort präsetieren konte wennerdort einwer aufchen will udn afcjkäfte udn maagre suicht. Der ih etwa
diesuteshcede im Shculabshclüssen und studienab-schlüssen in Bewerbugenerklären kann wenn er leuet etsellt. Da geht es ein stückerit um Kutruelle Barreiereüebrwindung. Wenndas teht hat vor der wenede im Indutrikombinat gerabeietw as darf ich mir als west-europöer darnuter vortellen ist das wie ein AG /
Konzern?. Wenn mansoweil war das Übersetzunsgarbeit.
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Jednafall war ich egstern erstmal ganz glücklich als ich an der slbsdeiugskasse iMSupermkt der dam is geich strahlte udn asgt, es gibt wider die 1,099 Euro
Pizza, die ist wieder lifebrer, aber siesgte nur shcuen siemal auf den Kassenzettel wo man beimSlbst-scenne und kArtenzahen ja nicht so daruf achte. Udn
richtig. Die kostet jetzt 2,49, Das is ne Prissteigerung von 25% vonwegen /,5% Mehr inflationlautBudsnbank. Diw eretätigen streiken udnebkomendas
ausgeglichen, die hrtzIVler sollen ende des Jahres eine Erhöhungdes rege-satzes als ausgleich bekommen bis dahin sidn die verhugert. Die mieterhöhung die ishc
aus eiegr Tashc zahlen muß wielich befürchte man will mit mir genau das amchen was die Geilwit da egstren angeküdigt hat, wir ekrlärenmal wider den
wohnruam der vorher als für Sozialhilfeempfäer nagemesen war fürnich emrh ganessen wie mir das shconla apssiert ist bei Eirchen der ehöhung udn
evrteibendieluet damit aus ihrenwohnungen. Das ist pure existenzagst aufder straßezu alden dertewgen ich im oment monatlich 70,00Euro Mierhöhung (nach
15 Jahren qause die erste!)
aus eiehr Tasche vomessengedl ebzahe um keine föch-berchnte Qm Angabe eireichen zu müssen. Wielder vemriters sich verhcnet hat um ein paar qm.
Ichwilldeneneifch null angrfffläche beitenv om Jobcneter. Die sollennichtden gernsten Grudn fidnen Meckern zu können. Ich ab auch den Aktstepale vom
akteullen
Gerichtsverfharen fotografirt damitd eis ehen daß es nicht an mir leiegt daß ich nicht schon wider abriet sodner daran daßdie polize meien Geräöte
ebshclagnahmt nht aufdnene ich enticklt habe. Ich wollt emich wider slsbtsädnig mchen udn hab dazu einprdukt enwtickelt, mit raspberry Platinen wasgemcht,
keleinrouet etwenicelt die VPNS zsuchen standorten shclten könen damt man Telewoer nabidnen kann. Da ichblogge kann ich die zet der corona krise nicht
nutzen poteteille Kudne zu werben weil man mir zu rhct unterstellenwürde daß ich ja poltich udnjornalsstch werbung ineiegenr sche amchenwürde mit meienr
amssnemdialn druchdrigung wiel doch viel festehsender meinBlog als Vorlage für orhe sdndugen nutzen. Da wäre shclcihwerbung. Da hääte ics ofrt ne
wettbewerbsklageam abcken obgelich ich einPrdiukt habe was sich inder zet wo viele vom Hoeoffice aus abrite müsenb evrkaufen müsset “wie egshcnitet
Brot”.,
Mir gehet esda aienfuch iumFirness Mitebwerber udndr brche egegnpebr. Das zwite Thema ist daß wie egst ein großer teil meeirn entiklcunsgumgebung seit
dem 14.April 2021 beidersatelscft inder aservatenkammer steht. Em Satt ist meien Blogerei ien dorn imauge. Das ist schon die x-te Hausruchsuchungegwsen bei
der man heir die wohnung verwüste hat udnichwieder bei null an-fangen konnte, neue gebruchte rehcner kauefn, backups
eispeiln suw. DEMOARLSIREND ZERMÜRBUNGSTAKTIK .
Ichkommrmri vor als würde ich inafrika ieneien AIDS gebiet wabriten so vom Coorona-Suechscutz her das man nichtaus dem ahsu kann undter eienr
banaeprublik Rgeirung mitmilizen die alle par Tage evruchen die wrctft auszupülüdenr um geld für waffen zu erbeuten. SO kme ich mnir vor. Ich hab zum bewis
daß ich wirlichd aran ebriet daß sich die zstädne indesem aldn ädenrn mein ganzes Blog mal euf ne großenN USB Stick gezgen als ISO-Datein, damit die aich
die ganezn rozessunetralegns heen, shen dßa ich nicht untätig beinwiel ichdas so will sodnrnwil ichd en ganzentag nur damit beshcäftigt bin jene korruption zu
bekämfen die men potetilles Bsinessbtrffft, etwa dsßd diestreming Mafia udn die GAZ Zansgabo verküfer deinItente-provider Amrkt kaputtachen. AslVDLS t
10MBit/s Upsteram angebotne wurde vor 10 Jahren hab ich mir ennAnshcluß geholt ummeitdem Budnelnmehre Leitungen zu experimen-triern, ob man uas 10
VDSL Anshlsseneisn Wohnausen eien 100MBit/s Etherchannel zsummbekommt per sowas wie Viprinte routern die ichslebstbaute. Wiel das das aus ist für die
teurenstadleitunegd die dasiNtrenet unter-einnder in den backbonee zusmmenhalten. Wozu 6.00 Euro Montalich dn kiloter fpr 34Mbit/s zahlen (ohen Trafiic)
wenn ich 4 VDSL Anshclüsse zu je 50 Euro für 2000 Euro bdueln kann um das slebt zu bekomen bis zu Rechenzetrum. Udndanndie gefahr daß DDO Attcken
vile massiver weden wiel die agriefer mehr Kaizät haben,
Oderdast Tjem daß die TV Zuschuer die “Stream On” von MagetTV betreiben (sind GEZ – Fersheen ihalte nicht von der EU vebrotenwordenals
wetberveerezerrend im netz
gegenüebr reien IntreTV Plattformenwie youtube denensie mit irhen auf “tseruzahlerkosten” vorfinanz-ierten Inhalten die werbe-kunden wegnehmen, wenn es
ne Tagsschu webiste im Netz gibt wer gibt dann nchden1,00 Euro aus für das BIL epaper als PDF?) Da hat die Politk richtigs hcieße gebaut bei der eguleirung
(agshen vonder UE Kmossiarin die da gekäft hat bevor sie sich wie Knt brockmann bei den siposn hat von enr stftungkaufen lassen). Das alls tagirt ganz driekt
meinBetsätignsgfeld. Di Streming Kudne kriegndieabndbreite umsionst (1GB für 1 Euro) frdei wegshcäftskudenn tauer bazheln (30-70 Eiuro je GB waren
dfürher üblich, ganz eifch wiel 1 GB eiensbtimetanzhal Telfon-gerücäsminustenebduete, per VoIP, also 1 GB beduetdaß dichdafür nebstimmt Zahl anminzten
bsi ancu Neuseeland teelfnerenkann udn der egenwert was das kosten würde im festnetz wennich normal Ausndlfegrprüchmuinterpese zahle beid er DTAG, das
ist derehcte traif den ne Internetabindug wert ist).Wills agne die TVZSuchauer die 4,99im Monat zahlen
Vrotpfen den Bankiersdie als Businesskudne hudnerte enn ncht ausende an euro zahlen die Leitungen, sorgn fürshclchet sprchqulität bei VoIP nach Üebrssewiel
dielitunegn mit Streaming Videos/Spilen vertopft sind.
Aud em USB Stick auf em sich 5 ISO DVD Imagesbefidne voll mit Blog-Inahletnv on mir kann ichdem Jobcnter auch wbeisen daß sich seit ich damsl beim
Jobcneterankam und sagte das mit der kenrknvericherung geht so nicht nichtspassiet ist trotzdas ich alle nur enrdenlchenHbele in bewegung egstzet habe, eifch
wildie gerichte nichst tun. Shcondmasl habe ich egsat ich will dafür sorgndaß dieKrneknevericherung nicht ezahlt wenn mich korrupte Ärzte vergiften mit
flschenMdikamenten. Ichhab dapebr 10 Strafverfhren eiegricht zs. Alleindas ist einkloiern akterodebr. Auch da st ncihst apssiert. Die strafverhren wegen
freiherbubungwiel man mich netgegen meienr Petienverfügung fstgakhtelen aht gegenmeienwillen oder mri die halsasdern wide rzusmmennähte obwohl ichdas
nichtwollte, ich hab jede behaldung per PartVerfü
abgelehnt, das isndalles vefehren die nicht ebrbeiet werden. Ich klage wiel ich es eien Sauerie fidne daß man mich nict wie ich wlltehat sterben alssen,
dannhätet ichdie ganzenProbelem nicht. Allrdigst sgat dnnwohl die Gesllcaft fürHumanes streb da wäre keienstebrhilf egwes soender ebndmäßig orgierter Mord
an mir. Jendflls hab ichden ac die ganzena Akten mt afden Stick gepckt, ein Gerät für 9,99 Euro dei ich mir auchs hconwider vomMude absparne muß. Auch
wenniche Verfahrn gewinne, die Portopasucheln etc. für aper und trinte krllensich stetsmeien UTÄTIGEN Anwölrte.
Jene Anälte dic nichst tun, halb besoffne zur ehdlung erhcien wo es umleben udn tod geht so daß ich mich sts slbst rsuhauen muß. Imletzet vefrhen hab ich ca.
200Sietn der Eigaben ans gericht egschriebn,der anwlt ca. 10. Wer kassietrr die asfapscuahel Port? Er! Das foto-kopirender einse Letzordenrkoste ca. 30-50
Euro, alles was ich egshciebnhabe inKopie auszdruekn im güstegsten Copyshop üebr 650,00 Euro. Ich kann hibe und stciste nachwisen daß meien scheren
Gesudnheitlichen Probelem de dazu fürhen daß ich izschen nicht emrh richtig tipen kann eifch amlvegrelich mitdemanfangdes Blogs) ursächlich auftotalversagn
vonBehördne udnJobcnetre zurückzuführensind. Ich vedirne norlerwsie schsstellig imAjhre, den evrdistausfall kann mans ich auch gern mal ausrehcne der da
zusmegekomenistw eil man mich blockert udnehidert. Ud da sidn ei netganegen Einnahmen meir Gshcäfstaprner nch gar nichtdabi. Da kommen siebn bsi
chtstellige bträge zsumen. Udnwennwir andeas dnekenwas die metllegssllcfst aktionäre an geldvorlen habensind wird ann im 9 stellgen berich. Alle wegen
besserisser deppen vonden behördne und korrten Bullenudn Jusrten. Kienr vondenhat so vile Kohel das jemasl erstzen zu klönnen. So, wiel ichalso Omentan
70,00Euro im Monat zu viel an Mite zahle aus meinem Essenegeld kann ichmirkeien wmal wide rkauttgegangen Mikrwlelenherd erstzen, im Moment lüft nur
noch die
Grillfunktion. Die 70,00Euro oiMmoant die ich jend Moat zu vile zahle hätte ichdeiregn gebrucht umdas defekte gerät zsu ertezn. So kann ich nur noch Pizza
“Kochen”, da sbidet daß ich auf dei 1,99 Euro Pizza als billigst mögLiches nahrunsgmitet absolutanwgeisenbin. Wegne meeirn bshclagnahment geräte udneienr äderung bei den Onlinbanking Verhren zahle ih ja uch noch 20 Euro
mher bankgebüren habich neulich geziggt. Währnd eien Normlevrdienr fmile solchepreisstegrunge wegdrücken kann idnem es etwa darufverzichte isnkino zu
gehn oder so also auf uxsu,mel einasflu g wneiegr, istdas für HatzIV/AL2 emfäger wie mcih der wit erbn50,0 Eruo imnat indie EDVStecken muß damitdas Blog
Onlien beliubt dmait Lser wie ie daslesn können was ich her brchte, EDV dei ich auchfürmeine berufliche weitrbidlugn bruche (welche Porgramme die ich mal
besutzt habe zur zet als ich im Job war und Verfhren veränder sich wie, egwat per Udpate anpssug auf IPv6
vor einpaar Janren, die Riep drhte IPV4 bereiche zu ent- eigen w enn man nicht parallel nchweis IPV6 zu roeten diebreche, nach deutchemrcht unzulässig). Und
da steh ichalso an der Supermarktkasse frudtrahdndaßesdie billsget Piza wider gibt die soeit ichweiß vonder kriche finzell utestützt wird mit shuschüssen hat
meien Oma mal gesgat als sie noch lebte, dielaten hätten da irgend-was beshclossen mt gdieegdlern damit IHRE kinder nie wideer hungern sollten. Udn dann:
25% Perishöhtung!
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Aufd er verpckung stehet dann uch noch ne anchricht der gwerkscft dr korrupten Poliszen (gwerkscft und ein vebremtet siens hcließeneiender aus) denndie
Frau die mri das letzet mal sagte sie habe Pizzen isn regal gelegt obwohl gar keienliefrberwaren die mich andie erinenrt hat als ich slebts als sjhcülerjob nebeher
Regal einräumte für Johsnosn udnJohnson, Dmenbidnen udnTampos eta
Die damsldafür sorgen wollte daß ichmeien Job verliere
Weilcih es egagt hatte drübr zushcireben daß der asumister zu blöd war die Uhr rchtg uezstellen wa den tgsbaluf für 1.300-1.500 Shcüler rucheidnrbchte. Da
kamen ja dnndiegerkcftapparstchicks indie redktion, rissenruckpalletn aus den Offetpressn bei der druckerei
Udnwollten mri allen erstes erzähelnwas ichals Redktion druckndrüfe udnwasnicht.Nht sataslich Zsnur sodnern gerkscftapsrstchik Mafia zseur. Udnvom
Auläderrat, wer eien trken fuetr dergreift das ganzen stolze Türkentum an. Der comiczehcner Rlf König wird sich erinnern: “ich binsolt eintürke zu sein”
währde di ednedsucteh shcülerztungleuetn aien ausf amlsu gaben mit irhen “la raza” abnden udndieinnstdt verüsteten udnshciebsichlugen um uns mit der
Reichsdönerncht dern zuerinenrn daß jeder der ducte Gene hat ein nazsi sei. Nur zzugenderte apssducteh nicht. Wil die sien ja erst später sind alnd gekomen,
das gelte für leutde di nazi-Blut inden gene haben udndie gnde der psäten grurt genießen nicht. Najd,soldei afrau ander kasse sgat
dann ichsolel mal aif den bonshcien udnda sh ich dann wir erinenrn usndie wegen korruoption egfuerten korruten ebmten derneeizgen aufgklöärtens taftat die
isndide sie slbst inszeniert ahben wollten ganz dicjk isn geschäft der cybericherhiet eistegen. die presrhöhung plusu die krytsiceh Bostchafrt: GEDL EGGEN
GERÄTE willst du “deine” (di gehören früheren Kunden&/patenrnb diedie mir egeliehn haben damit cih mich bewerben kann udn meien Proezsse führen,
emaisl lesen was eventuellncoh offen frage nageht aus der ezt als ich beruflich tötig ewar oder es sidn egräte di emene fmilei/mein bruder mir geleihenhaben
NACHWEISLCH!) und von den Behörden PCs zurück mit den beweismitten daraf dann mußt suc shctz/Betsuchunsgeld zahlen. So les ich das jednflls. In der
emil ahb ci auch jede atg irgend-welch epressenchrichten. Wohl vondenBullens slsbts. Also absgehen davondaßssei evrmietr erpessen wollten irhem meist
frmdtsämmiegnadoer au demZuhäler udnrockermilie stammenden Möder/shclägrbnaden wohnruamzu verhceffen unter prsi. Womitwir dann wide rbei Frau
Gilkwiz sind. Shclgenwir leute die beuid er egrkschaft nicht mitchen wollendie permenet neu armuuzstzdere isnaldn schlst zusammen (ostend wüger)
Bsis ie abritunfähig werdneudnsteckensie als invaldien dannisnheim undkleprn usn dern wohnung undebtragn slebst harzuiv/alg2. So ugefährs ieht die planung
der
Mafia doch aus.
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So: von verbillgten ALTEn LEBENSNITTEL, den Lebens-mittelsubventionen der alten Leute (Oma), der “tafel” für jedermann diskriminierungsfrei (produkte
anhe amverfllsdsum bekommen eien rabtt automtisch ab-gezogen per erweitertem strich/bar/qr-codemit halt-barkeitdsatum an der kasse, damit die leuet slebst
den job üebrhemen alte ladenhüter die zu vergammeln drohen aus den regeln zu entfernen) über die kwick- e-mart folge mit dme abgelaugen joghurt zur tim
und struppi rakte die ich im edv untericht animiert habe mit vgalib udnterpascakl das ganze hab ich später um zu zeigen daß ich es noch kann nochmal als gif
febastelt fürs internet. Nchdem der alte comicbuchverküfer zu viele kampf und waffenverherrlichende superhelden cimics evrkuf hat udn dann wie der
nato-shop am cafe walther (gehimtipp damsl, ebst roter intowen) gegen-über dem fahhrdladen noch wufsteren verkaufen wollte beken die #simpsons eien enun
comicbuchverkäufer. Lady fintesswurde einerfolg, be uns indernähe egb es so eien laden udn mein kuple h vom judgeprelemtn dessen fmileibetreb so was,
homer musste sich boduybuldiefn um dem moot des anni lennox songs aus der balntines werbung zu genügen “keep youg and beutfiul if you ewant to be
loved”, wer ehrpflichtieg sit doer im bergbau rabeiet verfette dabei zusehr. Er shtchloßsich für eien feuttabsaugung. Er hatteja das geld, adners als unfall-opfer
die keinerlei zahnersatz bezahlt bekommen.
Im teil zwo folgten die Simpsons eienrm TV Werbspot für eine Agstronomieröffnung (wie heißen diese ganez sendungenimemr, RACHe der Restaurattester,
oder : das Rosinen-restaurant, ...) und es stele ticherus daß es zwar nicht #berliNeukömlln02407 Joes verchollen geglaubter Brudr war der da ein restaurnt
aufcmhet aber Tigeltangel Bob, der sic jettzt Slideshow Bob nannte wiel er so Power-point artg Dias verwendete um seine Mordpläne an die Leinwand zu
werfen, wie #Beamergate Cleo in #berliNueKölln02407, die #atrort arige #basejumperin hinter der die Balkan-drogen-boxclub-mafia her ist ! Bei den
#simpsons: “Ist alles hin, nimm 'infocus'”! Dumerweis hat er wohl den Herstelelr der Powerbnak Akkus erwischt bei seinem Note oder etbook den ich auch
hatte. Der wo der akku explodiert ist udn dabei das Gehäuse aufsrengte siehe blog. Er wollte den auf einen Haufe kste TNT stellen wo doch jeder aus den
Tunnebau bdi der eisnbahn in westrenFilem weiß daß das Nitrocglycerin gegen herzinfarkte gut ist. Deshal heißt ja auch ein Brief-Bombenzusteller so. Bob
starb imorzessw iel man ihm sienlebsnowediges notebook wegnahm ohe daß er keienweitern Bomne ferzüdenkonnte it so enem Eklrtrofuerzeg das auf
Knopfdruck funktioert udn enr relis paltine die man an den usb prot des smrphoens hält udndann per sromstapmodes de rbucs efsreteurt. Es stelet sich ehrus
ancher imbeerdigungsistsitut daß er gar nicht tot war
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1550484065-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1550484082-die-simpsons
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Dannhab ich egser noch kurz ieneien film reigschaut wo es darum ging daß man wenn man krankheiten umbe-nennt andere mitgefühslwerte bekommt. Dafür
ssorgn fche §20,21 STGB Guachten wiel vile Luet dei als gefährliche Pscho gelten ger keien pschsich krneknsind, sie werdn nur druch fschgutachten dazu
gemcht um ihen dne kanst zu epraren per schuldunfägkeistebshcigung. Udnas versut danndie sattiski udn dieleute deneken der der spstscihe
lämungendoermutiple skleroes als nervekrnekheit hat ode repliepsei sei autmatich so gefährlic wie jack nicholson in”theShining”. Amschlimsmten sidn ja
broderliner di irhe agrrssion immer gegen sich slebst richetn satt gegen die anderen. Man stelle sich mal vor son en basjumpende cleo vom #berliNuekölln02407
bemaergtes den der #tatort mit dem titel #scherelos neulich so billg kopert hat als hommage, stellt euch mal so einpringt, doe rihe notärtzin caolorni jule und
fällt vomhcohausdch uaf djemden drauf vomdch der danndruch verletzt wird wiel er hinfällt. So wie dieser depp von juge der vom dch springt imn magnolise un
dem toal uschuldigen eltern dabi zufällig in die schußbahn der flinte fällt in magnolis. Suizidenten sidn dchtgefählrich. Das sidn die gefährlcihstepschos von
allens. Deshalbsperrtman di ja uch weg. Damt man endlich die ermittlusngakte shcließn kann bei gericht udnolizei. Naj, egstren ging es dannnoch umeien derer
gruppe massiv benchteilgteer, doppelKind-Sudien, also zwillinge die für wisschaftliche ex-perimente imemrden kopf hinlaten müssen als versuchs- kanricjkel und probadnen. Im goldne mwetsen
muß niemdn irgdnwas pe rflicht tun, nicht mal die zuvieldistleietnden udn die Whrpflichtigen, nurd ie fareun sind so shclimm benchtielgt. Wo kämen wir
dennhin wenneltren üerb die köfe irhe kdierhiwneg betsimmenwürden daß die an studien teilnehemn müssen wie die phöse ddr regerung egstern im Film? Wi in
otalitären system werdn kidner doch sicher nicht als leibeiegen ihrer eltren betrchte bei der etilnahe ans tduein oder? Die rden doch aufgklärt üer Meidkament
die man ihen gibt udn so? Nicht daß die letren sich shtshcien denbillegren Impftsoff zu nehemn damit Muttei sich ein shccickesneus Klid vondeneprsrnissne
kaufen kann odr appa inderkneip einbie merh trinken kann. Ich meinwir leben heir imgoldenen westdeutsch-land. Da dnekt man wenn an sowas liestwie “herz
an millionär zu evrgeeb” als titleienr leibarztsdiarröh soap folge doch nicht an organhadel wie in indien, oder? Ich mein ich mag das mit der hase udn irhem
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östericher ja so gherne wieles so vile esxitsche anspielungen gibt. Sov on wgen gelihbezhalung von mänlichen udn wieb-lichn ärzten udn erziehusgzeten die man
mit dem bruf aussstezt und wie die in di rentebrhcnung eiegehn und so. Ncigt so ein unfig wiel leif/leisn INVIRTRO FORT-PFLANZUNG im
berlineukölln03047 whrilpool gestren .
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1536345711-kranke-geschaefte
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwillingsforschung#Anstieg_der_Erblichkeit
"Ich will nichtd aß mein Kidne die Mutersrche und Kultrue eiens fremdstämmigen neuen Stecher von Mutter lernt und die eigen veranchlässigt."
https://www.imdb.com/title/tt1466115/characters/nm1164552
Staatsbesuch - Leibarzt (Krankenhaus Bagkok?) Tagebuch https://www.youtube.com/watch?v=n1ax0ARnL24
https://www.n-tv.de/mediathek/sendungen/RTLplus/Hitlers-Leibarzt-article20862184.html
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Nachrichtlich: die Ultimative mehrchpakk Tiefkühlpizza preistabelle: Ohne Belag 3 Stück: 1,99 = 0,67 / Stück, Näcshte prisstuie: Mit Salami 2,79 = 0,93 / stück
oder das 2er satt 3er apck pack mit teurerem belag für 2,49 für 1,25 /Stück, da kann man drucheinanderkommen wenn eins mal nicht liefebr ist, nimmt dann das
ver-meintlich billigere 2er pack mit luxusbelg satt das 3er pack mit salami was am ncshtbilleg gewsen wäre. Siet der Supermkt eien Onlien bestell-shop mit
Liefrdienst hat stegteifchdie gafhr daß Hacker die prese ädenr wiel sie ders als vorher plötzlich zugang auf dei server des Super-Markets haben um
lagersbetsäde anzuzeigen. Indeisem sinne, dannegh doch zu edeka doer so.Bei billa in Öster-reich gibtes jetzt GLUTENFREI Pizzabelege wegen dieser studie:
“das Markenprodukt unds gesundehswtesen und die Kosten für aufwädige ernährung beim Jobcenter”. Wir erinern usn, Asiaten fehlt im genom das Enzym um
den hessichen Apfelwein zum Handkäse zu verdauen. Oder die Alkoholfreie Variante Naturtrübes “Malzbier”. Um leine kinder schon für an die Brauerein zu
binden.
https://shop.billa.at/produkte/free-pizzateig-glutenfrei/00-474528 (betsellen in österreich lohnt wikle : GLUTEN-FREI !!! :
siehe auch https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_55058986/heuschnupfen-und-urlaub-pollenfrei-reisen.html )
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Eben, aufd emw eg zum sueprmekr entecke ich mim Briefaksteneien Droh/Erpesserbrief. Es hadlet sich ganz offtichltich um einshcirebn der Pessrebagae um die Kid-napper Riek/R*ssl*r/R*ssmann/Br*ckm**er/udn Zanner (geb. B***r). Im Schrieben finden sich Anm
fürhern freien Mitarbeitern vonmir mit massivem Akoholproblem, das shclüsselwort Metallgesellschaft, der Name der straße wo das zwiote ahsu meienr Eltern steht, der anbitername von Doamni/providern. Anson-sten entählt es einen Satdndar-Blindtext der vo
wird um LayOut von Zeitungen zu prüfen. Gnau z offtichlich veruchten da Erpresser Kotkt zu bekommen, das hsicbn hat keinerlei Absenderm, satt-dessn klebt eine andensietn zu lose Briefmarke darauf dafür daß man ihn mit derpost beföderthäät, siewäre anah
Klung defitiv abeganegn, auch der pstsempel shcint egsfäscht. Wwr läßt diese Luet isn hsu. Im Hof wo es keien Aprkplaätze geibt ist mir zudem ein rotes Fahrezg eisn Kurierdiestes aufgefallen das dort geparkt war aber dort nicht stehen drüfte. Ich habe
Foto gemacht zm Zecke der Beweissicherung. Es geht heir shclißlich uimeprssrichen Nemshcnraub unD RAF Trorimus. Udn mich als Zeuegn der von krruten Prügelbullen amssivst bedroht wird. Es ist ein youtube link darauf den ich abe rnict anclicke, es kölnnt
mit eienm Kinderporno oder so etwas handeln, sowas click ich sciehrhsitahler nict an.
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Achw ar das wider shcön. Esrt komt daß die document15 genraldirektorin zurücktreten musste (na endlich, die von #WerhOhnaUAto(r) auch?!) dann Best of
Joko und klaas: das ging los mitner Metallegesellschaft Sepsen und Vasen Performcne von “boss Hoss” (bravO!) die mcih einw enigd aran erinenrrt daßeinr vo
der schüler-zetung Monstrmüseli das so krnkenschwetser Adelheid Streidel artig iN Alfos whalmapf Shciße egrbaut hat als wre sie Monika LiveiNSky
persönlich in enr Bill Clinton Presskonferez. Dann agb es so ein Kontaminationszelt was aussah wie bei #staatebsuchLeibarztDiaröh Dr. Mortell ebrichet aus
“Hitlre krankenakte” weilfür den keien Datenshcutz gilt pardon #doctsorsDiarywaswudner bar dazu passte wiesie indeise stalek hütte eirchen udn an Höschen
schnüffeln. Richtig prima fand ich den Cock-tail (irgdnwelche PILELN (“CaFE”in, Ko.DO.Drops artig) wo Joko parllel dazu mitelekroshcks traktiert haben.
Oder die arme Tussi die bei Palni Rojiski den dem fitness-studio richtigt aussagte: “asl voller KABEL-TV Leuten (irgdnwas was wir nch nicht aufden der
öffentlichkeit zugänglicehn Kanälen sehen können)” heir. Oer das Nazi Krankenhaus das von den Russe unevrädert weiterge-führt worden sit und so wie es
aussah ruiniert. Auch deise “hochzetits” carash Csher, kenne wir doc alles von irgdnwoher,aus dem real life, bevor Joko/klaas “nach-stellen” (im Sinne § 238
StGB ists glaub ich in Deutsch-land nachspielen) wie Luet in den Wahn getriben werden
Derbasolute brüller ist antrülichd ei Limoseine de ind ie Luft gerpneg wird vonder amtmssibruchende Feurwehr Oder den amst- udn titelmissbrauch
Schauspeilern. Ich hab heuet doe regstren auf bild online eien Bild egshen inder BilDOnlien von einemv veschwundenen Mädchen doer so,die sah hargenau as
aus wie eien Mistchülerin vonmir deren foto aus dem abibuch ihc hier neulich gepostet habe. Passt doch als zudemwas ichs eit 20 Jren
kontuneirerlichdenbhördenerzählthabe abe rmir nie-mand galueb wollte. Jetzt wo sie endlich aml nashcuen und lägts immens shcäden auegetrenseind stellt sich
hrus daß ich die ganze Zeit üebnr rehct hatte. Nur:meien Gudnshiet ist ruineirt, essien Millione bisillardn an shcäden estanden, mein Kind
entührt,meiengeudnheit ruinert udn möglichewise habensi ich nch Zuegen emrodert, bei mri waren die vilen attenatsveruche ja noch nicht erfolgreich.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553734486-die-besten-tv-streiche-by-prosieben
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Es ist nicht etwa so daß hier Ex Freund ihre Freundinnen erpressen sondern vilmehr so daß V**a Z***r (geb. B***r) Fotos asu Akten leaken woltlen die Opfer
von seculevrbechn zeigen, Jugs unter 10 Jaren wiemich ums ie inder shcuel lächerlich zu mchen. Und das ist nichtd as eizge mal daß sie denengeholfen hat. Sie
spielt auch aktiv wie acuh der kurdrietorssohn Br*ckm**er udndie spätere mutre meienr Tichter Uta riek eine Rolle an (teils K.O. Drops) artiger Drogen
Vergfitung (pschopharmaka) – [Giftverbechen sind typisch für Frauen die körerlich nich tsrakl geneug sind die tatane andereitige zu begehen] u an zwo
vorgpalenten vergewlrtigungen vons schutzbe-fohlenen (Luetn dies ich nicht wehren könne), eine hier- von homosexuell. Zudme orgnisierte sei Rufmordkampaganen, epresste Firmen udn ist bestandeteil dessen was ich die “Weddingplanermafia” nenne. Gestren bekam ich wieder Erpresserpost mit youtube
Links, wohleEpressevrideos. Osbald ich (indme ich das an Polizeisationen die nicht iN Frankfurt leiegn oder dem Vordetaunus meile/poste) Ermittler fidne die
meien Fllzu ebrbeite ebreit sidn geht der massive Terror los. Es ghet da ja auch um korrupte Bullen die falsche ermittlungser-folge vorgetäuscht haben und sich
so beförderungen er-schlichen, inandern woten zustagehalt also Geld das ihen nicht zsuatnd. Die helfen mit beim evrtsucen, das gelcihe gilt für einige
Richter/Juristen/Anwälte udn politiker. Die sind alles korrupt bis zum gehtnicjhmehr. Eure medien
sind auch keien medien sodenr falln unter das wovon ich in eiem Poltik magatin mal egshen habedaß das vom Fachberiff her uter “Snfuf Pr0n” läuft, also
bestellte Foltervideos wo sich zsucher gegen Geld (Werbein-nahmen dessenders) daran ergötzen andern beim ab-scihclich hierfür zugefügten leiden zuzusehen.
Ich denek da etwa an die MTV Moderatorindie sich um Aufemrksamkiet zu erlangen vonJoko und klasse eien Metall-Haken in den Rücken hauen liß udn darn
voneienr brücke beuemlte. Als das Intrenet ganz neu war undich ne zetlang meien ruhe bvor V***a Z***r (geb B***r) inmeien stammkneipe als Kellenrin
anhuerte um die luet zu ebochten mit denen ich mich unetrhilt fürohr Schnee- Ballsystem als spionage sagte sie mir, das war zud en anfägen des Intenes ichsolle
mal einen Blick auf rotten.com werfen. Und ich deneke auch Kurriedkorssoh Florian Br*ckma** vorliebfür tprkscieh Gemüshälder udn Döner Lädern für die er
Kudne werebn sollte hat nichtd en Hitegrudn daß er wirklich Lammfelich mag sondern eher den daß “Tierschützer” ganze herdn verrecken ließen dadruch
nachdem sie die “redlichen Hirten”/ Schäfer beim Lämemrshcigen der Tirquälerei bezichtigt hatten diese ihren Job nicht emrh ausüben konnten. (Das erinenrt
mich ürbiegsn das ein Minister Schäfer sich in hesen umgebrhct hat wil er sah daßMultukti nicht zu finanzieren ist bei beginn der corona pandemie) nur weil es
gerde ums #lämmerschweigen ging. Ich finde den
Link von Bild online wo eienr ein Frab Foto eiens 13 oder 14 hährigen Mädchens indieakrmea hält (die hand ist zu erkenenudnd as foto) nihct mnr, die hedline
war irgndwie evrhddudnen Mädchenoder so ählich, bin ir aber icher daß das diemitshcülerin ist dei ch aufdem abubuch foto gepostehabe unddaß es scih nicht
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um die suche nach erin “vermissten” handelt sodnern nchder gefahndet wird. So von wegen der “documenta15” #werkohneautor Austelung wo die schule
(swohl schüelr als auch lehrer) geld epressen wollten (von meien eltren, mir und der firma lettgesllscaft sowei möglciherwsie von Budnepräsdient
carstesn/Shceel udn ie vertuschen das mit zeugenmorden und erPRESSErishcem Menshcraub. Das ghet bis soweit daß sie Leuten die mit NS Urcht nix tzu tun
ahtten ihre im ahckreg cnhd er flcht ud Heimt-evrtebung gebiten doer erobene Immobilien udn Grund-stück abhemen wollen usm sie dne juden zushcenken,
kein shcerz, “SONST SIEHT DUE EIN KIDN NIE WIDER UDNWIR HETZENE ES GEEGN DICH AUF”. Deshalb istd ese “ann Frank” stfitung Type ja
zurückgetreten. Wie das nchgewisen werdne kann. Daß dei evrucht habe sich für gestellte anträge auf Rücküebregnung von DDR Alteigen-tum anchd er wende
gerächt haben. SO kommen die Sozailsutisten (gealb ob Nazis oder die asu der DDR) nämlich an Wohnugen udnFirmen (siehe Entigung und reichskristllnact) :
idnem sie die Luet die indenbau ihr ganzes Geldreistecken verjagen oder töten Mord aus
Habgier. Ich marchiere in eien fredmes Land/auf euifredes Grustück, wnde gewlt an und zur belohung von Gewaltanwendung darf ich das ahsu desjegieg
behaten den ich darusevreibe, das ist Obsblock-Logik (Die spterußen sidelten da nicht erst wie in ienr kolonie siet gestren nchdem is hzuzgezogenw aren sodrn
warnvor jahrhudnerten shcon imGebuet des dustcehn Budes ansässig ander ostsee, sätdte wie könisgberg/klaingrad gehörten zur duetchen Hanse dern anmen
sic sorg noch in usserer staatsairline widerfindet ) Mit ihre wenn mir was passiet habe ich das rehct andern auch was anzutun logik: “auge um auge, Zahn uM
zahn” haben sie auch die Logik üebrnommen daß Orgnahdel okay ist: wennichsmceren habewgeen medikamnetnbedigtem Leberversgen habichdas rcht
eienmgesudnendsien Lber zu klauen sow ei in dem Körperspdenfilm mit Ben Kigsley gestern abend. Da wo es so “masters of Memeory” #tatort artg darumging
daß fremde erinenrungen eiegmsichtwerden. Er erinenrtsich an eien Baurnhof den er nich kennt, aus dem Fersheen doerso ncdem sein Gehirn/Gesit in eien
neuen Körper trsferriet wurde. Das erinertmich an Fottos eies autounfalls auf eiem gebruch erstnden smartphone das ic gekauft ahtet umdas displyvondem das
mein brder mir geliehn hatet zu reprien. Da war lles gelsöcht, es tcuhte aberwider auf wenn man ein bckup cmhet. Nicht auszudenekn was opfer von
Eprssungen die nch irhen eiegen Kindrbildern
Suchen im netz (sie als Opfer vo verhcen), V**a z***r (geb B***r) hatte ja gedroht damit sowas öffentlich zu machen (rotten.com) als STALKERIN wie i dem
Bietrag mit der jagdhütte von Joko und klass egstern wo die irgedwelche trophäen utehsen an die wand teckteren. Der cihgenkanllet avter vonder mitshcülerin
vom fahndunsgfoto die so heißt wieien prominet terroiste der raf (eav/veren B*ck*r) arbiet aj irgdnwie bei der egemide oder polizei oder so oder ist jurist, der
owllte doch gelcihes mitgelcihm vergelten udnd mienanmsvetre,der ander maximilian aus meienm jahrgang wollte ihn dabi überüfhren jemden aufd enekrtichen
stuhl zu brigen/ in die gskamemr füreien at die er nich egnagenhat. Wwir erinenr usn, der abend als im h*x*k*ss*l #vonschirachs Film Schuld grob skizzeirt
wurde. (manmuß sichdas als stichwortsmmlungvrtsllenw ie bei dem zettel der auf dem #RealityBites Poster zu sehen ist). Satt verteibungd rjuden wollte mn die
verteriubung im steinkohletage-bergbaugebietn thematsieren durch jdüsche bergbau unternehemen (stichwort heimtvereibung) dahe rgibt es ja uch noch einfoto
von meienm namesvetter bei einr brgu wihnachsfteier aus dem titanic magazin. Joko und kalss arche für die zuvor zugefüget Rache zegt den Krislauf des
jüdsichen Rchtsystems idnem es okay ist wennmanslbts leid erfährrt anderenheirfür auchwlches zuzufügen (organspende, kidnapping von kindern wei amn
slebts nur totgeburten zsudtebinegt bei salomo).
Getsren beklaget ein Libanese auf 3sat bei ienm Bericht üebr beirut daßdei sttalciehnOrndugensich zurückent-wicklen würden, zunhemnd warlords und
industrielle regieren würden. Früher -zu derzet als ich geboren wurde – hieß so etwas Militördikatur, etwa in der Türkei oder in griechenland. Ich kannliabense,
vor allemsoclhe mit pfderdn nicht leden, imerhin war es eienliabnsihe Fmilrechtswältindei Behinerten das rcht absprehcnwolte irheneiegn anchwuchs slebser
großzuzehen also wie bei den nazis die menschenrchte absrpechewollte was sie als Verffungsfeindin entlervt. Mal ganz Abgesehen von ihrem umagneg mit dem
dtschutz von Patienetnakten idnen drinen steht dß IHRE MENDENTIN DEN DESVATR VBERGELITGT HAT UNTERDROGEN. Nichst anderes.Doe frau die
im Skandalfall “#Unister” StartAmadeus Auf.-träge für itrenetprtale feidlich überhmen wollte für die fira ihren grischshcin Kumpels, dam Avter der ebsten
Freundin von V**a Z***r (geb B***r) der ich als Elktriker gesundstoßen wollte für unnötog evrlegte netzwerk-kabel (war sowas nicht thema bei joko und
klassgesten?). Wo ärzte der kurbetreibe leute fslch krnsckrebn und vergifteten und so sorgechstetchenis kinder entührten um forderugen nicht begelichen zu
müssen. Dbeie haben sie dann per §02,$21 stgb fashcguchten gefangen rpcker befrite befreit wgenanbeglicher shculfdunfähigket. “Aktevrncihetr” Kirminell die
sich als verdeckte emrittler aus-gbend körper und seinen delarkumpel schney.
Dei welet die sdeise Luet wollen ist eien welt inder INVITRO Kidner estehen u an Miltärintenaten und Unis zu Abristsklave fr dei Industrei oder kanonenfutter
hergezogenzuwerden. Wenn ne #BerlinNueKölln02407 emmi (Das ding mit dem salmonsichen Urteil) slebst keien Kide rbekomen kannoder ein Lief (ist evil
nana-nana), dann soll es legitim sein den denny dieser welt die väerlicheristes ufreillige entstandene kidenr abzu-nehmen wiel lynn ne “samenraub
vergewltiegrin” ist Die nich t gefagt hat ob denny üerbhaupt vater wreden will und ihms ienkidnvorthaltenwollte um es dann an emmi zu “verschenken”.
Imstgeb nennt sich sowas daoptions udn kdierhdel glaub ich. Bar dassind ja urehelden, das ist j die gewollte sexulmoral. Kinder belieb nicht bei den leter
vonden siabstammensodnern werdndiesn bagenommen um siean Luet zu evrgebn di eieen trasuchein haben oder ein adoptionsurkunde wieldie rkriche daran
geldevrdient fsche stammbäume zu genreire obewohlirhe urüglcieh aufgabesinsollte daraf zu ahcten daß eien einmal begonen erblinie kein atsrade reinkommen.
Egstrn kam inder tagesshcu doer so ein abgeordneter der sgte er wolle jetzt lesben das rcht geen sich als zwoter eltzerteil rigane zu alssen ansatt des zum
“erzeuger” udn miste nfrielligen smnepder degrdierten vaters. Wie bei der invotro shcngerchft: das unnürliche ist gut, abstammung iastphöse wielichd einge wie
hautfarbe udn satbprgscftsrehcte ja vererben.
Damit hate dannkein msche mehr eien perosnkreis zu dem er zuevrlässig gehört schon vor der egburt, was die rchte ungebornen lebsn vor betreibunggeshctzt zu
werden etwa angeht. Dann gehte s den arbitslsoen udnkrnken udnalten biald wiee dene die aus süd-/steruopa in usner sozaislystem kommen: dasmrutsproblem
wir in andereläder outgesourcht, wieldieabstammung als zuordnuskriterein zu ienem STAMMESTERRIRIUM nicht mehr zählt. Vtereibung derjnigend ienicht
brutal käpfenwollen (wir erinenr usn an die farge wie die polen die in sotreußen die heäser vondeucteh alteiegtüern eietgnet haben wie die russkdie naziklinik zu
ihrem wohn-un-recht gekomemn sind: druch vertreibung und töten/mord aus habgeir imkrieg denndas war nicht ihr ladn das sie evrteidgt haben sodner welches
das voher nie zu polen gehört hat aufdem sie ejtzt sitzen, napoleon udn andere ahbendie bveölkerung nie ausgetsucht wie satlin das tat mit dne tensichen “nazsi
rus” säubrungen). Das arbeitslosen-problem soll evrbilliget werden damit die wektätigen nicht merh so iel zahlen müssen: druch otsorcing, den grudn warum die
agenze süd-osetruopäer,arber udn balkanstämmigen di in ihre heit keienarbeit fidnen hierher geeegkelt wurden von rhe regierungen. Ander hätten irhe sattend e
aufnahme in die eu ne sgchaftt, zu hohes arbitsloeproblem indne gefäsclhten zahlen. Wir leben in zetne wo im strafvollzug wieder gefolter wird
Mitttels Medikamentnevrgiftugen (fall Mollath) werdenluet zu Krüppeln gemcht udneteigent wvon irhen Ex Frauen (meien Ex hat mir ja unter psychopharaka
zude nch einKidn anvegrewltgt mit dem sie mcih epresst udn ich saß nchweilich zu Unrcht in U-Haft sieh Urtiel wiel ich mich geen korrute Bulen ntgwehert
hatte die shctz udnebsthunsgeld epresnewlltenvom 5. udn1. Rveier un der polizei abd homburg, ebföderunsgerschleichern). Wir fallen isn fisnetrste Mittelater
zurück. Hexerei istw eidr en vogue bei sprtlerngamern würde sowas heißen das jemand “bescheisst”, sich aufdems chrz,arkt der onlien games waffen kauft die
es normlerwise imspeil nicht gibg, dakann man shcon geisse symapthien haben für lezet deie fraun jegn die andernsowaswie eien “hexenshcuss” verssen. Es
geht da um das zufügenvon verletzungen oder SHCMERZEN (FOLTER, wie als joko gestrene ekltroigeshcikct wir) wobei dir ursache und wirkung zunächst
nicht erkennabr sind (eifch mal nchlsenwas ich zu slebstvertümmelt ungd schsselreizen Egsagt habe per Tv wie im hrrro-film SAW) ess chint keienrlei
zusmehagg zu geben wichendem täter der Per TV sendung evrlangt von eseienm opfer sich das bein azuhacken udndemopfer das sich sinabr agznz vonslebst
das bein abahckt (sow eie beimhexenshcuß). Wer aber lange genug nachforcht fidnet heraus daß hponseartge technikendruchaus missbraucht werden
wehsalbchstes geend iesen reiki unfug war aus der sektemienr ex.
https://www.bild.de/politik/2022/politik/antisemitismus-skandal-bei-kunstausstellung-documenta-chefin-tritt-zurueck-80719230.bild.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553733685-selfless-der-fremde-in-mir
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553734486-die-besten-tv-streiche-by-prosieben
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Stelenw ir usn mal vor die ganzen faruen di hadleser sind auf jahrmärkten, meist sü-osteruopäsciehr bstammung könnetnw irklich gendken lesen. Oder aber die
zukuft. Würden sie so nicht börsnkurse vorhersehen können? Müste amn ihen da ausfirness nicht verbite an der brörse sepkuleiren zu drüfen? Oder
Astologewürde fuktioneiren udn amn könnte soKurse odr sportewwetten voraus-sagen? Wir erinnern usnd an das sprgerbenisse buch aus “Zurück in die
Zukunft” mi dem der zetreisend “McFly” Sich jederet Geldebsorgen kann in nemsprtwetten-Shop wobei er den wetbewerb verzerrt als die ndern mistpeierbeid
er wette betrügt,so wie der typ der denbesuchdes Budnsprsidenten mit eienr spende deiie stftungs ienrFrau kauft, Gelddas er aus dem erlöseienr wtte
egenfinazerenwollte. (Moey, The lScocer-Libero). Nehmn wir mal an ebstimmteluet hätten gestcih bedingt die fähigkeit gdnekn zu slen. Wenndie ne Areit oder
kalusr shcriebn inder shcule, könntensie dannnicht eifch sichindas gehirn irher shcukkamerden “einhaken” umdie dort lagerdne Erbnisse aus dem speicher
“auszulesen”?. Ich muste mien Infrimatik abi druchrieben eiens prgramems auf paier ohen PC machen. Wile man ansgt hatet im rhcner könnt dienge wi
eienOnlien Hifefuktion geutzt wreden. EnimOnlinespiel oder sport willniemdn Luet dei sich Vorteile evrshcffen aber die “Hexerei” ist wieder aufdem
Vormarsch. Debi gilt doch Hexenver-brennung bedeutet demotrsiche wettbewerbsgleichheit.
Und ejtzt komenwir zur iterssantesten aller ragen: wenn man wie im Horrorfilm “SAW” dritte dazubriget, etwa duchdas efsrehen sich zu svetrümmeln, sagenwir
mal Goebbels rfut dazu auf inein Krieg zu ziehen im Rund-funk und aus demkommen ei guetr tei der leuet nur Tode oder vetümmelt zurück, ist die rusche dann
nicht das Fensehndoer ardiao die die evrletzten udn toten verursachen? Etwa idnem man wie Gpbebsl das agte der auslädscihen community erzählt die scuteh
würdne rassnehassersein und sie damit dazu brignet sich zu Gruppen zsumzuschließnudnstädte zu evrüsten wie bei der richsdönerncht in Bad Homburg wo
liksrdikale shcibeneiarfen üebrall? (qui Bono? Der Glaser aus Polen ,genau wie die Putfrau aus Süd-suetrupa oder irh mann der Schinslbstädige allroudn
handwerker uafträge kriegn wenn manKder dazu anstifte Grafitti szus prühen oder eddinsg zu evrnden umdienge z bemalen). Niemd käem au die dieee einme
Glaser vorzwerfen ander reichs-döenrnacht schuld zu sein.Zunächst mal. Niemdn komtm zunchst mal aufdie idee JohnMCAffe vorzuwerfen daß irrendie asu
seenn Forshcngs_lab enwtcihen “inthe wild” Comuterproblem evrucschen and denner druch verkuf des Imfstiffs “virescnner” verdient. Abe rnru wiel ein
Wirkzusmmenhag nict sofrt offirhlcih ist heißt es nict daß es ihn nicht gibt. Gestr wand ich joko vor shcmerzen druch einfebrndeinug eines keltrogürtels
zugefügt von klaas. Ohendaß man eine kabel evrbidungerkenn konnte.
Wenn ich joko gwewsen wäre der sich in ienr auge um auge alttestamentarsich/jüdischen rachspirale befindet mit seinem “mein bestere feind” kumpel joko, und
amn könnte efstesllt daß der die scmerzen per funk zufügt (es gibt ja leut diehaben angst vor 5g/mikrowellen-waffen udn auch z lauter schall ist eine
smcerzhafte waffe, die fußballtröte, so wie sie der sohneiens drogenfahnders-im whalkmapf zum juegprlemnt sietzet seine mitshcüler udnmitebwerber zu
quaälen, ander isnzenierten sich So niels högel artig in irgndwelchen dekommaninations rettusnsghssow wie in #doctorsdiary amstmsisbruchend) Als wenn man
per fuk “fsgesterut” smcherzen zuüfgenkann sollt emn dannde luet mit dem send nicht inden fistersten kerker verndenne wo si ekeien emfang haben? Igrndwo
tief uter der erde? Im mittelater shcine man sowas wie funkwellen ebrist zu erhanen oder als das wiksystem von telepathie zu vemruten.oder wes-halb baute
man wohl kerker die wie einmdernes rechzetrum wie ein fardasicher käfig aäußer einflüsse abschirmen? Hat es nich was mit firness zu tun mesnchen mit
“üebrsinnlcihen fähigkeitn” wi wir sie aus demfilm “mänenr die au zieg starren” kenne als egfhr dür die egsllcaft wegzspereen, wiel sei mit teepatshcih
erworbenem insiderissen sich veritel an der brörse erchfenn könnten oder bene auch imkrieg, bei spionage? Stellt uch malvor eientepath könnte
abshcußcodesfür atomwaffen erraten so er in die nähe von biden kommt.
Doch jetezt zu den wirklich iterssnaten Fragen: wenne jmdn jemdn adnerm druch Fern-Folter wie Klass mit dem ferbdienugs Eektroschicker Schmerzen zufügen
könnte Uder der würde die scherzen nicht mrrh aushalte dun dich dalsb vondr brücke strüzen uter der gaudie der Snuff Pro0n Idnsutrei die Pro7 Werbminuaten
bezahlt Also quassi Fotervidos gegengeld, “Snuff Pr0n”, also wenn jemdn wie Joko shcmlimmste shcmerzen zugefügt werden per Ferbdiungen und dersprngt
danndeshalb voneienr brücker oder hängst sich auf wie chrlotte roche oder jedn wie Joko geht wiel er soshclimem shcnezrnehat die Klass ihm zufüht mitsienr
Eltroschok feredeiung zur dsucteh egsllcaft für humans stereb und läßts ch sterbigfl geben also asssiteren suizd imsienn des § 155 STGB des shcierz
Strafgestzbuches, sagen wir man ehtzt jemdn unetr vorpeiegel eienr unehilbaren Krnekheist indie Häde eienr strebilfeorga an der shcier Grenze. WÖRE DAS
NICHT MORD? Die vergewaltigerin uta Riek die mcih unter Pschopharamka Drogen dazu gebracht hat ihr – NEEGGEN MEIS DUKUNETIRTEN WILLESN
-aussge bdie rpOlizei udn anöälten VOHER – ein kind zu machen ddrichevrfigtung mit Dorgen udn wie Bros Becker das nenen würde “Samenraub” dund ann
evrucht die att zu evrtscuhen idnem sie mich in den suizid zu heten verucht, ist das nict noch ein Mord zur evrdckeung derooeb mit druf komman bei der
ankalge? Udn sowas wie die bekommt sorgecht!
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nner,_die_auf_Ziegen_starren
https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/cheat-mode
http://reiki-direkt.de http://reiki-direkt.de/huessner/
BLDBESHCRIEBUNG: Nur weil es wie selbstmord eins zu rcht als Todsterbens-krank fehldigsnitzzerten aussieht heißt das nicht daß es kein Mafia
Zeugenmord ist um jemden der zu RAF terror und millrscher Wistcfatsverechenaussgane kann zu besitgen bevro er öffltich dervor egricht aussagen kann. Amre
bruchtd rigend Kohle ausHomrs lebsnevruicherung um Duff mann udnsie gakuften freudn zu bezahlen. Da wäre es besser wenne r vor ein auto läft als wenn er
wie für eien Suizdentntypsich von der brücke “#basejumpt”.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553734474-die-simpsons
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Gestern abend ein aufsclußreicehns Iterview mit dem neun AfD Type,Chrupalla, de sind nachdem wie egen irhen antiziganismus nicht wirklich wählbar waren
nun auch endgültg gar nicht mehr wählbar. Gedunehit-licheght es leicht bergauf, an meinshclimes abklinges Zahwehshcloßsich ja gestrn udnvorgsterneine art ih
glaub ds ennt sich Hexhscuß oder vrklemmter Nerv an der aber ebfls besser wird eare. Ich herhalte ja täglich mehrer huderte Spam-Droh-Emails aber
inzwischen wird es mit Drohbriefen die sogar inder wiklichenwelt in den Briefkasten ein-geworfen werden (Das hatten wir auch schn ein paar) mal wirlich
gefährlih wiel diese Leute zeiegn daß sie heir inder gegen herumrennen, denn ich hab shconla gesgat daßdie briefamrke auf dem Drohbrief vom wochehdn zu
dillettanstcih uafgeklbt war um sich wenn sei in eienm Posbtrifaksten einge-worfen wird nicht sofort zu lösen und auch keinerelei richtigen Postssempel trug.
Die pOlizei unterneimt nichts, iszt korruptbsi auf die Knoche, prügelt mich als RAF Zterro Zuegen zusmen wiel ich inen nscheisne kanndaß sie shcieße gebaut
ahben, als ich inen 2012 drohte sobald — udn das ist ga rnichtemrh uwhcrilich beider Hyperiflation — Kiregsrchtverähgt wird alsse ichsiean dei wand stellen
und erschießen wegen ihres Putschverscuhs gegen den Rechtstaat zugeusnet fmöser Banden,meist aus dem arutzuderemilieu. Mit entführten Kid ner muß man
ja leben in Deutschland, es ist wichtiger das Lesben Sorgerecht bekommen die eien getsiche Bindung zum Kidn haben als daß leibliche Väter die so wie dei Figuren Andre udn Denny im #ebrlinNeukölln02407
Universum Opfer von “Samenraub” werden, allerdinsg anders als ich nicht freihestberaubt udn unter Pschopharaka Drogen gestezt. Ih higegen hab vorher bei
aälten udnPolize klar gemcht daß ich nicht “zansgevrheirate” werd wollte damit Leuet an das vermögen meiner Familie kommen durch ein “untergeschobenes
Kind”. Da ich gesetern – heet ist es wie egst besser - schmrezbedingt kaum auf-stehen konnte hba ich esgtern abend fernsgehenudnstriß dabie im hr auf ein
Doku wo ais auldänderpärchen mit dsctehm Pass nach Kiew fuhr umdort ihr das Kidn abzu- hlen das sie gegeneien Gebühr von 70.000 Euro vone ienr
Liehmutterhattena ustragen lassen. Das wär doch was für #berlinNeuKölln02407 Emmi welche die kinder Von Kärzes scheertsr netührte udn ne Therpiemchen
musste damit sie nicht an fremderleuet kider rangeht. Ich meindie Serinfgur Leif wird ja gedre druch InVitro ImWHirlpool schager mit eienr frau die bestenflls
ein onbe Nigt Stand ist udn ihn so wie schmitdtiwohl nr wegensienr rcihne letren magdie andern Inevstione inKneipenfianzeiren ageblich wiel Luet wie
shcmidtei densohnegegen dieletrenaufehetzen um Geld zu eprssen. Ht shcidti Lei nicht sgra ssspionert udn an seien Eltren evrrten gegen Geldals leif
ekeinKotakt wollte? Da hat Leif sich gecht amch ich der lenni maleinKid, das
muß mich dann pflgen soll, als Arbistsskave ohe rcht af eieneiegens Leben. Dennobeglcih eien fulltiem Krft für wenigr al 1000 Euro imMonat zu ahben ist bei
der Budwehr,die Zivldistleistenden, kassiert die Gewrkcft 3000,00 Euro pro Pfdlegplatz wiel die restlich 2000,00 Euro umevrteilt werden an die
Gewerkscfatspparstchciks die dich zum Dank auch noch homosexuelelmssbruchen wie mch der kLink Dr. Bamusrak ahusmeirt Peter Hett.
Mit Drogenverherrling/Konsumterro zersetzt man die Fmilien, verucht si in abhägigkeiten vonder Amutzsuzdermafia zu brigen. Man darfs ein Krwoche nicht
merh sleebr erldgen damit Fredmstämmieg al auftsocker pUtzjosb vorwiesne können. Die bahuten dannalleernstes von irhe ebstenfalls nebentätigkeit eien
vollenrenetansruch zu erwerben. Das sindkein ahsufrauendienebeher regale einräumendoer stduenten, das sidnleute die das fulltime mchen. Woebi die Gehälter
indem Niedriglohnsektr so gring sind daß sientrüclh ebstnflls auf dem apier in dei Sozailsensicherungsysteme einazheln. Da hat mich gestren auch beii
Chrupallaangeidrt, das ermeieent das beliebrcht inDsuctland hinge davon ab ob man insozaie sicherungs-systeme eizhalt, wieler etwa Bheidert udn hrisch Krnke
damit das Bliberhct absricht, genu da haben die nazis auch gemacht, siehe “Balast-Existenzen” “Arbeitsscheue”
die in K.zZ reihweise evrgast wurden miens wissen cnh. Zwangsarbeit wir unter Alg2/HartzIV mit 100% Sanktion.
A props Jobcneter: die vom Gesudheistamt wollten mir ja jemand unabhägigen als Zuegen mitschicken aufd enTermind amit ich nicht wieder evrscht werde, es
gab ja schon Strafevrhren gegn das Jobcnter wegen verscuhtem Mord duch wohen udnmoatlanges aushungern wo in der uretslbegrüdung qausi drinnstehet
daßder Staatsanwalt zwar überzeugt ist daß ich da den Pukt getroffen habe udncuh die richtgen benannt habe er ihn aber die böse absicht, den attvorstz nicht
gerictsfest nachweisen kann.
Da war shcond amsl der amtvorgänegr des Dr. W** Dr G**+ angezeigt. Genaus der pschiater Prof bauer. Und es gibt asu der zeit ein Guacthten das mitr
pschische gednsket ebshcingt (halsselbeck guachten) das im netz donwlaodbarist. Geesudn genug um entrchte als Skalve der geerkscftsapparschick_mafia zu
dienen die sien Geshcäft ruiiert hat mit exzessievrkrimilaität umsien amrktanteil zu üerbhemen udn zar nchswislich, ih mit ientführtem Kidn zwigt nicht gegend
ie amfia ud korrupte beamte auszusagen. Also wieegsta,d der anstehende Jobcneer Termin, eien neurliche inszerierung der vollgekoksten Sadisten aus emein
Jahrgan mit eltren inpotschen Ämtern: da wollen die doch allen ernstes mir Dr. W. Oder Dr.S mitshcicken zum Termin als Begleitung/ Zeugen. Das sidn egnu
die beiden di cih vor zwo Jahren strafgezeigt habe wiel si nichst mchen, auch cuf meine distufsichsbescherd hin geschah nichts. Das meiste im Bloig eisahbar,
glaube ich. Überlste Ernidrigung, so sieht
Es aus wenn man midstens sexulle Blästigungd ruch Soldatne der marine auFStasbesuchen wo einshculschiff im Hafen des frdmen Ladnes liegt zur sprche
bringt. Meine Wortschäfung “CHURCH FUCK” mit der ich mich gegen den Usinn wehrte daß Unerveheiratetr Väter kein sorgerecht bekommen dei slebst
Opfer vo Vergeltigung wurden übernahm sogar die FAZ karrikatruisten “Gerser udn Lenz”, sie outeten sich als Leser meines Blogs, man
Ist acuh üer die “Metallgesellschaft AG Preisverlehung
Die Zur kozernpleit führt IM BILDE läßt manmich wissen per Gerahrt Polt geburstagskrikatur”. Geau wie die abtreibung beiet aber die Ehe nur eien
Vergewltigungs-schutz für die Frau,nicht für den amnn. Wer soawas offen susprcht wie “Samenrub” B”oris ebcker” land dafür er shcuprozess im Knast oder
muß sich Schlammschlacht verfahren stellen nch dennernie wider arbiet fidnet wie “Johnny Depp” gegen “Amber Heard” auchw enn er mim recht ist. Udn dabi
ist ja auch imer an dei Kdienr zu
denken die Mütter wie eien shcutshcd vor sch rumtragen
Für ihre zecke isntrumentliseren/missbrauchen.Ich frag mich wann #berliNeuKölln2047 Basti seine Pflege Kinder wieder abgaben darf wiel ruskommtdaß es da
Vorürfe mit Shcutbefolheln missbruch gab druch Hciars lgen? Am betsn nch einr eigwöhunsgzweit, wenne s allen richti weht tu. Der chiara die Denny kleien
filie kapttachet als wäre sei seehofers Geleibte. Für Emmi geibt es j zum Glück – der eien Lid ist des andren Fred – bbalg genug
Kriegswaisen aus der ukraine, im Bedrfsfll kann man da nachhelfen, ich meien meien Ex verucht mich ja ach inden evrmtlichen Slebt-Mord zu ehtzen. Damit
wären wir dann beim thema des gestigen abends, die Ttatort Redaktion gegnd ie ich Dr. W vomgesudheistamt half mir als Zueg beizustehn wennich mich mt der
ard/dasretse anlege (sieh brife) alos die Ttaort Redktion hat sich druch evrwendung ebstimmetr Code/Shclüsslewöter ja uch als Leser meeisn Blogs geoutet. Das
ganze entsrch ja auch wider qusi eienmshcnk aus meienmLben, dervodertunus Dealer sizilansichr abstammung der aus fridrichsdrf kam der leten sagte sie
sollten von Dächern springen udnwenn sie das nicht taten sagte er sie sein robis geneug gegen beiiflussungen zu widertsheen und rer könenihen drogen
evrkaufen. Da gab es erst vor eigen wochen shconla eien Folge zu. Wo eie Frau von einem Dach sprang dmits ei vomDealr drogen bekommt. Alles zu
meienrcherchenghörend, idnem fll von andern veröffentlichets Mrteil. IM tatort wo es um das fre-lassen der Vögel wie es der papst getan hatt am Ende von
#RemainOfTheDayg gegangen sien könnte, das wollte galub ich eien von der AmCham machen wo ich mal als icha ls subunetrenher ner EDV Firm gejobbt
habe tätigw ar für die shcülerztungskids so man den Juden grudtsüke schenke die hen histrishc niemals gehört hatten so ich da rcht fmeirt wurde vondenen die
das zu rechchierne be-auftragt waren. Veras “Welle” im Reuterwegw ahlkmapf.
Der Tatort hat dei dälichenwortspeiel als eindeige Marker dafür wo der eienTeils ienr Quelln herhat.
Jednflls zeigt sich daß ein para üerbeifrige Polizeischüler
Jemandem eine Vergwltigung nchwisen wollen für die es keienwirliche bewsie gibt. Die polizeshcüer speiel Thetaer (die affidesitationder leich szee im Hörsaal
udndei Wohung des Selsbmrodpfers) stezen zeuegn unter druck. Dei Ploizschüler brigensich egegseitg um und bei Blutprobendie darfhin evrlasst werden
komtmehrsu daßdie polizeshcüler nicht nurbetrunken sidn sodern uch noch vollgedrogt. Die verkarten Poliszen habe nicht nr mehr asl 0,5 Promille Alkohol im
blut sondern auch oderliche megen an THC des canabis also amrhinuaha Wirkstoffs. Ich hab wie egsat mal indem Milue rechrchiert, ich kenn mcih da einwenig
aus. Das ging soweit daß man usn auch anbt große mengen an hartendrogen zu kaufen udnisn aldn zus hcleusen. Ich hab im Blog merhfch meien
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Rechrchergebnise druchscien alssen udndas mssive drogenprobelem imvordertunsu an denshculen. Shciki Micki Bitch ist eien Osrchöpfung be der es darumgeht
daß Mädhcne sich finzeillpotent älter ere suchn umden Kosumterro mitachenzu können. “Due liebst ihn nur wiel er einauto hat udn nciht wie ich ein klppriges
dmanrd” heißtdas bei den Ärzten,d er pukrocckband. Der gelcieh Kosumterro udnGRUEPPDRUCK komt uch von derAlkohol, Zigaretten-industrie doe rebn
den Dealern. Wer nicht malam Joint
zieht gehört bald nicht merh “dazu”, vorher hat man gesagt wer auf Partys keinen harten alkohol trinkt doer das rchenanfägt nicht. Udn amn muß sein
Taschnegd inrgendwlchen discos lassen wiel dei Jugendclubs vonder pügedne Ausländermafia (reichsdücnernchat) in ebshclg genomenwerden. Die Luet die den
dsucten imemrkelären müssen es sei ja agr nichtirh aldnwielsie denKrieg evrlorn hätetn udnd aß sie alle anzsi sein udn rssisten. Damit werden dann Geltexszee
udnJagd amchen auf deustctsämmieg Jugedlich vornehemlich aus demkoservativen Miliueerchtertigt. Eineg davonwerden wennseft genug Opfer solcher
attackenwurden (ich denek da malandenerügerveruch an mit druch den osteuropäischen Armutszzuwnaderer Piotr Michalek
dann irgndwann tatscählich zu erchtrdikalen gecht –
von den Auslädern -als reaktion auf deren Verhalten.
Sovielzumtema Kiosk andem es keinen alkohol udnataba für kinder gibt. Das war fürher anders. Da fuhre muttsi die die 20m Fußweg nicht emrh schffetn
imSuff mit dem auto hin, ein ca.500mUmweg. Kinder die bier holen gingen fürdier letren waren frücher auch keine seltenheit
Undd ann bekamn diekIdnr ein KARMALZ, beworbe von der Nationalelf als Alkoholfrie Einstiegdroge. Oder es gab kuagummizgartten damit Kidenr “coole”
rauchend ErWchsen nchhmen konnten. Danndei amrktuirchuhmafia
mit der die Sportler ihre luxusautos udnvillen verdienen.
Beim Tourenfahrradhersteller Bi*nch* gab es schltugen
Di agbelich von Radrennprofis bei renen beutzt wurden, oderiche rinenr mal an dei Fähnchenudn trikots zur WM die verkauft werden, dem Bierkonsum bei
Public Viewing in der “Sports Bar” wennder GEZ-Zansgabo-TV-mafia die Presi für die sportrecht zu teuer waren. Das ist heldekult wie fürher bei der Armee
(siehe Kriegsheldenstatuen ode rnch Inhen benante Plätze, Hudnebrugringe doer Trafalgar Swquers). Werbartiel für dei olpsichenspiel schien schon imaltertum
in grichnald bekann egwsen zsein antike avsen bei asugrabungensidn wahsrcilich nichst nderes als das was man huet werbartikelenen würdedie iaf eien
Müllkippe üerbneleb haben. Fclos Madeus sagt ja asu daß es shcondamsl Fnkult gab. Das si so alswürde in200 jahrn jeman ne alte betale oder levsi
schllplatteabspeilen. Das mUsiktehater – etwa die sftspeieliN abyreuteh – das sich druch Kozertgräben kennzechent ist dervoläfer zur kinilienwand. Die Opder
sozsgendas MTV usner Vorfahren. Dank weiterntklicgne zum Iphoen hat das vom Wlkamn zum Ipod moerurt Abspielgerät der chtverwerteudstrei
iszchenZugang zum Onlinbanking. Wer den kammersänegr lidnmann aus Rammstein hören will mit Band berppt dann 0,99 Cent an amzon.com für den
download. Streaming wie bei der Tp5fyve Plalist ist eine art Zusatz GEZ-abofllle. (da wollt ich auch mal anfragen weigen text/video für “dsuctland”)
Wmit ich das BP Carstns/Scheel an den Forrest Gump Staatsbesuch mit sucten Lderband erinern wollte.
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Dort wo die Eltren/Fmile die fleuge bauen in die man sichreistezen und mit dene man wiklich fliegen kann voneruopa bsi zum osh-kosh treffen in den usa enn
man enie pazifiküebrquerung amchte, doer solabtreiben üerbden ataltik ode rdi mal shcnell das www erfiden, einetz zum austchen vonsüclerztunsgartikeln
udnimmobilien xposees fürdie DDDr-udn Optreßen alteiegtum debatte nciaht als vorbild dienen köen wiels ienie ziat ahben mit irhen 60-80 studne
abristwochen muß man sich als jugedlciher eben erstz suchen wenn man gesitg nicht da nöoge rüstzeug mitbrigt ist es eben eifcher auf tazsvrtsltungen mit den
brüset zu wckeln als sich riegdnwo mit autren in verruchetn kneipen zuteffefn wo es eien villecht scher fällt mizuahlten der kur-direkt-orssohn sagtemir mal als
er vom personl dr klink srpch inder ich spätermeeinzvildstchte wo sei vater uim verltugsrat saß demokartei shciter daran daß die emsited e eienwhalrcht hätetn
nicht klug genug seien es auch ausüebn zu können, daß man demagogen vonegrkscften oder religiösenführen folge, beiflussbr sei, so sei adolf an dei macht
gekommen. Demorae setez voraus daß alle intellegen genug seien alels was polstch relvant ist auch zu drucshcuen. Wer gute corona gestze ahben will der müsse
qausi medizine studiert haben udneirchaft um die folgen von lockdowns abzuwägen (Alle virenfrei aber evrhudert wiel die iscfat zusmbrhc).da ist eintückweit
was drnn. Udn eine sttsiche udn mallorca-party klutr
Istw as wo fast jeder mitmachen kann. Das ist beim progarmme für comuter schreiben shcona nders. Wer essn kann kann noch lange nicht kochen oder gärtnern
oder af die kagd gehen. Da ist durchaus was drann.Aber zuück zum #tatort mit der “Bitch” die sich an Jungs rnwanzt die ne nummer zu groß/alt/ewrachsen für
sie sind umihren wolshatnd finzert tzzu bekommen. Mit 18 lebenwie mutti mit 50 nch demsem sie in 25 jahren arbeitsleben was zusammensparen konnte. Als
aurtzsuzdere vom ertsen tag an denwohstand genißen für deenaufbau ander vile, vile egbrtioen lang abrietn msute. Ich meiensteht nicht jedemder isnaldn
kommt (chrupall) in Riseflatscreen zu, einSprtphoen udneinspirtwagen nebst Haus oder wohning? Das evrchnekn dei deppen vomDsucte volk dch jedem de
riehenalge genug aufs amul aht wie in Osterußen. Iche rinenre mich an Michal Sm**sk**hl/B*rg*r/Bb*cks worte die Wirderveigung könne mans ich nicht
leisten wiel man dann die gebeite jeseits der Oder enißelinie als Ttalversut abshcirebn msse inde Büchern. Millaidren udnBillionweerrte. Udn her inden dsuctehn
Großstädten geht es mit der Balkan arsbsichen wetl udn süd-Osteu-ropaverteibung ja weiter: Zsuatznachfrag nch wohrum druch Armustzuder läßt die miten
explideren, dank zsuatangebotaufdem ariebrmtk wird es chireger Josb zufidnen. Die “Auslädermfia wie die (dsuctesollen inkleien woihnugen ziehen bei glicher
meite damit merh
platz für ausläderfrei wird) gleiwitzs stellen sichdasso vor: der dsutche derdne kireg evrlorn hat als abritssklave der zugenderten alleirezehden Tussi die für ein
inder gend herumhren wie man es ihr iher erlaub in irhem Kurttrkeis in ihre heimat egsteigt werdenwürde. Ichglaub auch nicht daß ihre kider verkufedne
Liehmütter in der Ukraine gern gesehen sind. KOSUMTERRO und GRUPEPDNRUCK. Warum sollemein fmilei die seit 5 minten indsucthaldn abrite nicht geau
so vile Beitz bekomen wie jemd der 500 Jahre hei rbeuckelt udn gespart hat. Ersparnisse vaporisieren udn die die tacshn von austtzzuegnderten B-L-auatbeitern
umver-teilen: 0% EZB Leitzinssatz und Hyperinflation! Ausläderkidenr habn keien indeisme kutrkreis verhaftet Großfamilie imgelcihen masse umsich wie
eiheische, ihre vobilder kommenaus dem fersehen, daranortiert sich was sie für “normal” halten. Etwa dorgekosum der en Dauer-werbsdung der vergügungalkohol- udn tabakindustrie sit. Die Restaurantretter Show für dei Dönerbude und die Promi Dinner Kochshow asl Gegensatz. Wie Rockkozert das nch
uafermskamkeit schreit gegen klassische Musik Festivals agenwir in shclewisg Hollstein. Besitz ist wichtig um als ewta szu gelten, der zuhälter fährt ja die
s-kasse wil er dem Bnkmanager eziegn will daß er auchviel egdl hat und mit dem Anshen per besitz komet der bdarf von oder an Geld. Oder man lässt sich
asljuges Mädchen aus-halten vonrgenwchensposren die eenm die Feierei
Finzeiren drucheien finzeilel pptetetn Sposor. Lebn wie eine geshciden ehefrau, aber chonmt uter 18. Lynn aus #berliNueKölln02407 hat deisene weg für scih
endckt. Wozu brchtamn shconden shcidunsgehemann, vater unebaknnt udnzahlvater stat werdns shonrichten. Sei will denny anfnags aj nichst agen daß er
“Erzeuger” eines kindes ist. Erst als das Jugendamt dudneiamlie ihr daskidnwegnehmenwollen kommt si zur besinnung. Aber zurück zum gestrigen #Tatort : hat
wrikce ien evrgeltigungsattegfuden? Ich wär das kptscih. Die fareundie das behauten seehcienalle enegen Kotakt mit dr dorgenmfia zupflegen. Wennder finzeill
potenst sposro fürLuxrioäslennLifsytel eiennicht feiwillig aushält, villvcht heflendie aj mit shcfhebshcudliguge anch? Die uenrfhreen Bulenfllen da jedflls sofrt
daruf rein, erfolter geständnisse (wozu der alte borowski adannzu rehct anmekr: dmait sitd as vor egricht alle snichtmerh evrwertbar) und ermorden diehjeigen
diesei für täter halten ohenweiter evrfhenin lyshjustiz. Da sit doc sehr, sehr nch an der relität. Sidndese zeugenorde villeichtausdrcukd avond aßman da noch
vile, vile mehr zu evrtscuhen hat? Das rogenrpoblem inenrhalbdr polsizei? Sidn das ganre keien lychjustz.-mrode sodner manbrngt leuet um aus aagst m zuge
der morder-mittlugen kommt ehrus daßdie bueln slesbt bsi zum hasl inder drogemafaishcieß stecken? Daher eprsst man sündböcke zu falschgestädnissen udn
brin sie um?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1541850171-tatort
http://blog.sch-einesystem.de/sch-einesystem/20200511.htm
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Das ist genau das sleeb wie das Dorhhciebn im Brief-kasten mit der gefsächten Briefmarek/psstempel: es ist absolut überhaupt kein problems owas eizwuefen,
wie imrealen lebenauch.D er schersterbecher der diese sfsächunegn egeht ist der vater eiener mistchüerlin von Mir Eva/v*r*n* B*ck*r (wie die RAFT
terroirsten) derverucht unsuumemn geld von emeinLEtern udndee matllegsscaftKozernzu epressen). Dabi wird falch brehuatte man habe Judeneteignet.
Umegekrht ist es richtig. Die judenhaben verucht mit einr lüdscichte die Aktiänre des Konzerns,ewta pesiosn/Renetfods in Qatar zu entegen. Udn wenndie jetz
en atobmeb auF Te aviv werefn lassneoder ejursalem, ich alsse mich vonden ost-Juden (Das istwas andres als smeiten, semite sind eienrbsciehr volkstamme, die
die ich meien sind bldoschkiksche Juden aus Russlnad udnder ukarin) nichu merh erpresen, auch nicht mit meine entführten Kind.
Wo Kidne rntführt werdneumsich geöär zsu versffen gilt: Mit Terroisten wird nicht verhdelt. Egal ob es Judne sidn.
Jeder kann zum Max msutermann and en brifkasten gehen, eien slebtgefäschten brif mit dem gefäschten absender max mustermann da einwerfen. Brefköpfe
zum eisycenne gibte s iMinterentegnug. Uetsrcrften dei rehctgültig sidn gibst nur beimNotarder anders als eine Skype:kofere fr en adoptiosnfriegabe in Kiew
wie im hr beitrag gestren sicherstellt daß da niemd ein paara meter enebn der kamer stht udn en waffe aufe ienrichtet
Ich weiß cuh wo das her kommt: Nämlich daher daß
Korrute leuet auis der EDV Abteilungdere Stadt Abd homburg ihre POP before MTP Relying offließenw ie einschuento udn dsucthe daten inKada lagerten. Das
was wir hier sehen sind Arceakte, etwa druch Webmeielr Mail-portale wo Msicorstf Deressräume vrwdnet werden. DI fgae ist ja imemr wie kommt so jemdn bis zum briefkasten? Ganz eifch. E rmuß heferhelfer
haben im Haus. Das war bei dem felden Relyingscutzd er stdat BD homburg kopltetandersdamsl. Wel sie sich geen meinen ausdrücklichen Raten verhalten
haben haben si T-Onlien OPO vefore SMTP bebutzt anstatt satscieh IPS wo man sich vor spoofing shcützenkann. Udwie bei der ZEB denn ichd emostreit habe
daß SSL nichts taugt genu bei den Angrffen gegen die es helfen soll (Man in the Middle Attacks) veruchen sich ebnflls zurächne. Genaus die von der Byerscurt
mfai die Luetnd ei keein Bruchen Vrenscnner Zansgabos verkaufgewollen. Was lustg an dem”nalogen” drohbrief istist daß wie egsat der name eiens
BrcnhenKollegn von mri darin auftaucht den man ebflls epresst hat, er satrb dann auf mysteröse art udnweise, genau wie übrigens auch Ut Rieks Ex-Freund aus
dem VBDSM/Sado_maso Milieu der auch in der branche tätig war für Fuji**/Si*m*ns/C*C, de EDV ladenimalten Bahnhof fürer. Da sinkrimibnelle fmia Band
am Wer. Doegetustchriebenunge, Nutten. Genuu wi eichd as egsgat und stets strafgezeigt ahbe,
das sind die absilute sleben miesen Erpresser wie dieser Poliszte der wollte daß ich ihm bei der milliardshceren Pesoiosnfodverwltungeien Job besore damit er
mich nichtw eitrepresst. Die luet dei hieruch ins Hau skommenudn emllerheizusngahsuetre c*ksovi sagen er osllBände legen. Der das dann mchte wil sie ihm
evrrchenwenn er mitcnhtwird er nicht absgchoben indie Heimat sodnrn bkommteien Job. Das ind die luet die meinKidn etührt haben, die Namen hab ich de
rpolizei aj alle egnannt,nur mcht die Polize nichst wiel dann raus-kommt was für eienRisechieß dei Polize gebaut hat. Das keinolnoe Probel. Das problemsitzt da
vor dem Comuter, auf Nutzerebene. Ichhab sogre Fotos der TäerInnen im Blog evfööflticht. Udn nahnd desyssen was die #Tatort
eradktionals Vorlage verdet fürohre drehbücher die nicht nru auf emeinm Blog absieren sodner auch (zum Teil Fslch-) aussgendrittre ist kalr daß es da
unmenegnan Metial geben muß das der presse zugäglichist. Üebr korrte Eprsssrbullen. Die Drogenamfia, Kommustsche Terroisten die lute eigteigen.
Sklavartuge Avristvertäge die B-Laurabeietr isnLAdn shclsuen. Eprsserbaden dei Klienbregr eitegen. Kidnapper dieevruchen zuevrdhiern daß vor gericht
ausgesgt wird. Mörder die wie gesgt wehriclichnicht nur eien Zuegn ermrodet haben sodern eglcih merher. Udn perverse Dsiten die Vegrrletiguneg ans
hcutzbefolhelen palene. Crheakte fü evritlich vergeltigen die “öde pussy” neimals sattfanden.
Erinent ihr euch andie ganzen Bshclagnahmenoghe quittungen (Disbstahl) die ich strafgezeigt habe. Wo die bullen geräte die ic mir zsmmengeleihen hatte bei
Kollgen/freunde/Familie asu den rcks risen un Beiswmittel egege korruet Bulelndarauf zuvernichten? Zuletzt am 14. april 2021, Slebtsmrod wegen absicht-lich
zugefügershcmerzen (FOLTER!) vom Juli2018 betreffend?
Diebulen dunstatwälte sidn vollkeomemndruchgedreht inwzschen, evruchen mit alelr egwalt idnem sic mich als Blogegr7Journlsiten bedohen zuevrhdern daß
die öfflichkeiterfährt wie korrüt udnkirmienlls ie sind udn die alädnermfia udndrogenafai ladcht sich shckig üebrdie. Es gibt auch tasächlcih Mossd
mrodkomamnds waber war das offölicha usspricht inDsucthland darf nicht mehr ebriten wenner üebrhaupt am Lebnbelibt oder nictwie ich üerbetühtren
nhwusch eprsstw ird. Di evruchen mit allenMitteln die unmengenan bewisnegeen sich vershcidnen zu assen. Ich higen speile weil ich mir ichst vrzwuere habe
mit offneen karten. Denkt mal drüber nch wer wiklcih die ösen sind. Diejenigen die was vrtuchen udn Luet ermdoren udnKdienr entühren doer diejneigen deie
dei größztmöglcihe Öfftlichkeits uchen. Ich gaube ds ist sehr eifch zu ebatworten. Anstatt daß das Komm-unistenpack DDR Altgrudnstcüke udn Immobilien
udn firmen zurückgibt haben die Sowjets ne hetzkamagne gefahren stchort NS zansgwrbiertfonds. Das ist wie bei Greenshcsing ne eprssungder dsucteh
Idnsurtrie.

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: Es gibt eine überfällige Zahlung auf Ihren Namen. Bitte begleichen Sie so schnell wie möglich Ihre Schulden.
Datum: 18 Jul 2022 04:34:49 +0800
Von: !STIMMT NICHT! maximilian@baehring.at !STIMMT NICHT!
An: maximilian@baehring.at

Hallo!
Leider bekommen Sie gleich ein paar schlechte Nachrichten zu hören.
Vor ein paar Monaten habe ich mir vollen Zugriff auf alle Geräte verschafft, die Sie zum Surfen im Internet verwenden.
Kurz darauf habe ich begonnen, alle von Ihnen durchgeführten Internetaktivitäten aufzuzeichnen.
Nachfolgend erfahren Sie, wie es dazu kam:
Zuvor hatte ich mir von Hackern einen einmaligen Zugang zu verschiedenen E-Mail-Konten verschafft
(im Moment ist das über das Internet wirklich einfach zu bewerkstelligen).
!STIMMT NICHT! Wie Sie sehen können, ist es mir gelungen, mich ohne Mühe in Ihr E-Mail-Konto einzuloggen: (maximilian@baehring.at). !STIMMT
NICHT!
Innerhalb einer Woche danach habe ich einen Trojaner in Ihrem Betriebssystem installiert,
der auf allen Geräten zu finden ist, die Sie zum Einloggen in Ihr E-Mail-Konto verwenden.
Um ehrlich zu sein, war das eine sehr einfache Aufgabe (da Sie so freundlich waren, einige der Links in Ihren E-Mails zu öffnen).
---
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unusual sign-in activity
account
Verify your account
We detected something unusual about a recent sign-in for the account For example, you might be signing in from a new location, device, or app.
14/07/2022, 12:58
To help keep you safe, we've blocked access to your inbox contacts list, and calendar for that sign-in. Please review your recent activity and we'll help you
secure your account. To regain access, you'll need to tonfirm that the recent activity was yours.
Review recent activity
Thanks,
...
Protocol: IMAP IP: ***101.24.243 Account alias:
DER ADRESSBRICH KOMMT VOMABITER SLEBST!
Time: 7/14/2022 11:30 AM Approximate location: United States Type: Successful sync
Look unfamiliar? Secure your account

18.07.2022 11:30
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-------- Nachricht -------Betreff: Re: #AALRM #SOS #MAYDAY Erinenrung an die von Ihnen versprochene Eingangsbestätigung meiner EMail
Datum: Mon, 18 Jul 2022 11:28:20 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: Ellen.K***@stadt-frankfurt.de <Ellen.K***@stadt-frankfurt.de>, Jobcenter****Main.Ost-824@jobcenter-ge.de, ...
Dr. W*** und Dr.s*** werden beid als Täter in einem Strafverfahren Dienstaufsichtsbeschwerde-/Dispizlinarsache die alelsamt noch laufen geführt. Ich halte
das für keien gute Idee. Bitet shcusne sie dazu mal in die nächste Email. Da gehte sd arum daß Uwe Körper udnder drogen-dealer schney sich wohnraum
erpressen wollten (alle sin iren akten) und so ne Araberin ohne beilbepüerspktive udndehslb dem Kidnappping an meienm Kidn beigehflen haben. Sieher
ebsteht gegen Dr. Wnde der vedcht Fschguatchen §20,21 StGB für die mafia zu bescffen.E rh at sich aigh geweigert den Irrne uas eem Kller anzuzegen was
dazu führte daß der sien abotagekate forstezte, das ahu in brand steckte, ich wieß nich ob das als Beihilfe/begüstigung oder uterslsen Hifleistung ankelagt wir
gegen ihn sie sche mit der kenrkenaksse fungeirt als eruchetr M;ord aus neidren Beweggrüden.
Am 15/07/2022 um 09:23 schrieb Ellen.K***@stadt-frankfurt.de:
> Hallo Herr Bähring,
>
> Begleiten wird Sie dann Frau Dr. S*** oder Herr Dr. W***.
>
>
> Mit freundlichen Grüßen
> Im Auftrag
>
> Ellen K****
>
> Stadt Frankfurt am Main
> - Der Magistrat > Gesundheitsamt

18.07.2022 16:00
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Wegen Emmis Besuch in Frankfurt (ob am Main oder woanders bin ich mirnicht sicher). Ich habe in der Eile ganz vergessen den Link zu posten wo ich
ferngesehen habe, hessischer Rundfunk weil die von der ArD/im GEZ-bezahl-Abo-TV doch immer solch Benjamin Blumenhagen artige Boulevard Magazine
haben im dritten und ich hab auch nen Screenshot: hier beim aus-steigen aus dem Auto und dann noch von facebook die Rückreise mit der Bahn. Ich bin da
echt zum Scherzen aufgelegt wenn man versucht mittels erpresserischem Menschenraub ne Aussge in nem Terrorismusverfahren was den Sprengstoffanschlag
auf Herrhausen angeht zu verzögern verucht indem man sich über Ählichkeiten von Duftsteingeruch in WC nach dem Spargel-essen oder andere
Erbangelengeiten unterhält, das Knast-Tatoo berechtigt ja zum Rücküenreignusgasprcuh vonDDR udn Oreußen immobilienuterUmstäden, wie ob man für die
spenderkartei kompatibles Knochenmark hat. Ob das eine in teinheit mit dem andern die zwecks Vertuschung erwünscgte Verjährung des andern zu verhindern
mag? Aber ich meien: das 70.000 Euro Kind mit den Papieren die ein Botschafstansgestellter im Videochat au-sstellt wärhen man ihm (nicht im Bild zus ehen)
die Kalshnikov auf die Brust setzt im Kregsgebiet damit er dem Kinder-landverschickungs-handel zustimmt(?) das ist schon ganz großes Kino quasi so
“cine-iMAx in xxl”! Hauptsche die emmi ist gesund zurück am hasuboot an der Spree.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1543383984-ein-baby-aus-kiew-geboren-im-krieg
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ich mag es so sehr wenn ich mit fragen wie, “kann jemand seienlangen fußzehen überneinder kreuzen” (dann gilt es ebim schwören nicht) , an der verjährungsfristegrchten aussage im raf terroverfahren herrhausen zu hidern versucht werde, dem racheakt asudem linken arbietrmilie (bergbau = sprengstoff, daher haben
manager zum eiegschutz auch kleinkaliberpistoeln zu hause, ist billiger als security udnerlaubt ienemso güstoger amweltmkrt anzubeiten) für die metallgesellschaft-öl grundtsücksenteignungs geschichte. weg dieser firm priavsierung wurde ja auch detlef csrten rohwedder damals zeitnah ershcossen, oder? danch gab
es ein fake bekershcirben von 2. bvb-fans dahigehend daßdie ref aufhören würde und amn hat das dannunetr simistscher terro laufen lassender unter
geltrsnporteüebrfll. das ist wie in deisem film #wagthedog wo die mdeien sgaen ob krieg ist ebstimmen imemr noch wir und der präsdient kann den krieg auch
nicht beenden wiel er keine film-copyrights daran hat. wie in #fairgame-nichtsistgefähr-licheralsdiewahrheit wo es umdie rdiologieprxis spende von zentrifugen
für den iran geht. (die sache mit densaktionen und dem ölpreis). es gibt ja auch noch dieses #basejumping bei mcleo #beamergate wo sie vonderbalkamafai
bedroht wird aus dem #pulpfiction #fightclub #boxlucb wie im #tatort gestern. oder war das der letzte tatort aus demruhrgebeit wo die tussi unter droge vom
haochausspringt. das war doch wil der dealer
die igrndwie etsets, seien kudnen udn alsmutprobe musstend ie pringen wecher attort war das denn. jetzt hat cleo ntrülich nichts mit drogen zu tun, sie ist ja nur
in noewer auf alsrissa losgegange damsl. dais sit nicht so wie bei den bullen in dem tatort egstern die lybnhcjustiz ohne egrichtvfrhen machn wlltne wgen ienr
nageblcihen vergeltigung wiel bei cleo? wa swie egsat nichts damit zu tunhat daß die balkan jungs dirketohren(schwul-manage)kinder igfdwei epressen wiel
inserbin der jkrieg ausgebrochn ist uddie russen mit fakenewsshclduern so #fightclub artig für den zusammbruch des westlichen wirtschaftssystem sorgen
wollten, oder?// Was hat der boxclub in berlinNueKölln und das balkan basjumping und die drogen udnie mafia und cleso scheinbare vergeltigung der
ebmaer,was hat das mitiender zu tun? Gibb es eienzusmenhag szciehn dem beamer vorfall und den drogen? Irgdwa mit eure muscal ag? Was hat das mit dem
ruin der “stahlindustrie” zu tun? Die Ukraine Boxer mit der #werOhneAutor asstellung mit dem Leichtestein Flugzeug das in ein Hochaus fliegt? (sieh den
#tatort mitlidnenberg). Alls udo (joko & klaas artig?) Ichmeien ist das jezt trend von hochhüsrn zu springen? Ode rgeht es da darum daß opfer erpresst werden?
Doer Daß die vollegdrogte bessoffe polizie aufeieegn fasut lynchjustiz betreibt zsumen mit schüleren von boxclub Bürgewehren. Als staatswalt/richter würd ich
ausrasten vor wut wenns nen zusmehag gibt, ich getäuscht wurde
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Da ich am wochende Society Anchrichten geschut hab, das Boulevard Magazin mit Emmi, weil die in Frankfurt war hab ich ja egsgat. Und ich hatte was
geschrieben über meine Ex udn meien Tochetr die mich am liebsten früh beerben würden so wie ma mit mir umgeht. Und dann hab ich gelesen daß trump wied
antreten will auf Bild Online. Udn es gbit ja so anchrichten die man liest dor hört oder sieht, sagen wir, wielwr egde das thema Ukraine hatten, daß es andere
Nachrchten gibt, wie damsl als der DDR Rudfunk dienchricht nicht senden wollte wie dort der Reaktorunfall war, von denen man sich wünschen würde daß
Donald Trump im Fernshen eine abwinkend geste macht und dann sagt: “It's all Fake News”. Das ging mir gerde so durch den Kopf.
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Im Tafelgag bei den #simpsons ging es getrn um diesen Oszblock Sportlehrer der die Kinder mit Medizinbällen bewarf und dabei was Bombe sagte und
Hausmeister Willys Dienstwohnungsutremiethöhen. Irgendwas mit explodierendem Gas, undLuten die arbeitslos wurden, ich reinner aber nicht ob es was
mit/wgen Preisen war. Das ist seltsma wiel ich mich and diese Sche mit dem Kind und der autotür noch gut erinnre vom Wochende. Jednefalls lief in springfild
irgdnwas shcief mit Wahlen (das erinnert mich an die Geschichte mit der whal-Wiederholung nch eiem vergwaltugerichtsbeschluß bei der OB-Wahl Bad
Homburg, irgdwasmit Grundstücken - geerbte die Vergewaliger nich druch f*CKEn/rumhren und sich in fremde Erblinein hinein moglen erhalten sollten oder
Russen und Polen indem sie dei Luet mit Gewalt ermrodeten/vertieben die da früer gewohnt hatten und dann sagten, diese Immobile/Frima in Ospreußen gehört
jetzt mir oder um Nazis die das mit Judengrudnstücken/immobilien und Firmen gemacht hatten,so nach auge um Auge Prinzip, wiee erinenrn usn die
Rddktionssitzung wo der stz fiel “Dei Weidereinigung könne wir usn nicht leisten, wiel wie Osgrudnstück inden Büchern abgschriebnw erdne müsset udn der
Fahneneid alter Wehrmachtssoldaten sich auch auf Geiet jehnseits der Oder Neiß Lnie bezöge). Also es gabda was mit dem WWW Intrenet das da gerde
erfunden wurde und Fl&uuml;ge-portal en– Industrieansiedlungen #unsiter.
Ob man nicht mal beid er flugsciehrun in München an-fragen könnte ob am rechte bekommt für das Ticktes online verkaufen (Damsl gabes von eienm großen
reianbietre so eien hotlführe als “app” für business- kunden die sich das reisbüro wiemein nachbar volker H. eines betrieb vor allem wegen des zeitvorteils bei
selber-buchen öhlich wie beimobnlinebnaking sparen wollten, wir erinenr usn: ich veruchet anfangder 200er 34mbit inde lousenstraße zu legen undhörte mich
inder nach- Basrchaft um, volkr h war jamit v**a z****r ganz dick, sein nachname war irgdnwie wie “freundlich”, wes-halb er inder itrenet sprchregelung
“heer garstig” hieß als pseuodnym, wo woir malkettenrussel gefahren sind, als ich kurz mit georgine zusammen war da gibtes glaubich auch noch so ein evita
artges foto von opernbalkon vom banken udn örsenball glaubich damsl,das ist isofern er- wähnenswert als das musical da mal als großes plakat an der fassdde
hing). Udnweil lenny bie den siposn gestren sagte daß eine miltärdiktatur auch nicht die allerübelste regierunsgform sei, wiel peron deoch mt madonne
zu-sammen war. Daswar die folge idner auch dieser stz flällt mit einpräsdientmuß nctkönnen, “er nimmt sien armee und schießt”, der so ählich glaub ich mal im
schülerzeit-ungsbüro fiel, und mich dazu evrnallst zus agen daßein präsdient wie trump auch straflos luet ershcißen könne idnmer ihen den krieg erklärt. So
wiebeider jagd auf bin laden. Den afghanen/pakistains nicht aiuslifenr wollten.
So wie bei diesem attant in Sarajevo damals doer genf oder so. Wo glaub ich ähnlich wie in Olver Stones Film #tatortDallas sichd die serbsiche Polizei
beshculdigt wird eienVerhcörung zu verheimlichen, wield er Typ reltiv shcnll besitgt wird damit er nicht aussagen kann vor der weltpresse doer so wiebei Lee
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harvey Oswald ud JFK. Udn dann hat dei österichshcih Polize gelub ich so lang rumgenervt die serbsichen Inperol Kollegen würenlügen bis der kaiser von
österich denkasier in deutsch-ladn angerufn hat udn egsagt hat wirmsrchierenda ein udnafeng den terroisten, so 9/11 artig. Mit 70 Millionen
totankollaterlschden. Das ist so die zet woe mistchüler uf dc zukomen udnagen,da habenmeiengroßeltern noch fotos von wie der kaiser zu besuch inirher stadt
war. Da wo dei egshcihstbücher und die geshcihte wie sie ganz persönlich erlebt udn epfudnen wurde villichtnicht ganz deckugsgecih sind. Cih dneke mal an die
ddrbrüger die #trumanShow artig erfuhren wie mansiebelogen hatte Jahzetelanginirhen medien udndas der wetsrudfuk (das gilt fürdamsl, nich fürheuet) eben
keienfke enws warn, oder die nazi dsuctehn die erfhren mussten daß der feind-sender bbc recht hatte. Das idn wletenzusmmen-gebrochen welche sattliche
propgande gebaut hatte. Es gibt dann ja noch deise ersölichemfpidnen und die sache mit schuldzweiseungen für tote. In der ukraine wurde egrde eien
gererlsatswältngefuert von selnskyi die kriegsvebrehcn uterscht der russen in ButchAr.
Deren die whrheit wolhl ambestenkenenden Mitarbeiter laufen reihenweise über zu den Russen heiß es in ner Nachrichtensendunggetsrn im der ukrainesiche
siete verfplchteten Rudfunk und daher müsse sie gehen. Wiel das vomStatt gewünschte ergebnis der Untersuchung Mitder wahrhit kollidertnehmeich an.
Ichkenen luet die hätet Wetten abgeschlossen daß Lee Hrvey Oswal keinIzeltäter warindeismeOliver stone film zum kennedy attentat zu meienr
shcülertztunsgzet udn es gab auch genug Let die Kenendy eiene afffäre mit Dr Marvin Monroe andichteten, der shcuspilerin, udndaß sie dshlab an Tablettes
tarb wiel man dem irsch-katholischen Wähelrlager gegenüebrsuberbelien muste (wir erinenrn usn: ein präsdient muß nix können, er nimmt seine käpfer und
schießt wennihm wa snicht apsst, trump könnte ich auf eien straße stellen udnleute umbrigen lassen ohe dafür belagt zu werden). Die sche mit dem strfarreien
täte wennes imstatuftrag und im rhemen von kriegerkärunge geshcieht. Dei sche mit dem schid ma kriegegfanegen-knast: wärst du jemdnder der beritsits ander
umzubringen dann säßt du heir nicht ein. Ich mein “NAVY CIS”, ist das nicht ein Widerspruch an sich? Ich dnek da auch an denLindberg Taort mit den ganzen
Marineufrm Doppelgägern bei der gegenüebrstellung bei der Sache mit dem Puff im Hafen. (dieseer weihnchts #tatort wos icham dene rststelt daß komiker otto
udo lindeberg gespielt hat). Es eght also drum ob man sich
bei Kriegen mit fargen Kollektiver schuld ebshcätg oder deneizleen Toten deauert. Ob eienm mehr tot liber sidn als weniger wiel das ein pfund ist mt dem man
poliscth wuschernkann. Bei schderstazverhdlungen ist jeder tote eiengute tote wenn amn lebseversicherungssummen jassiernewill. Aber würde man daruf nicht
liebr ver-zichten udndie eprsonzurückhaben? Das ist was ich an tilender holocaust leugenr mag, daßsie sich weigrn, im sinne eienr ezählung des ich galube
jüdschen krimi autore paul auster der sagt ein graune das unvorstellbar schlimm ist darf keine realität sein. Massenmrodne draf nicht ebstandteil sunrer werden
usnerer relen welt. In deism isnneits #relitybites zu sehen. Wi betrchten das idividuelle leid udndenevrlust unabhägig von eienrrage nch shculd, wie damls als
diesermistchüler mir berichte zegenwollte vom yugos-lawischne brügerkeig anfang der 19er, man nagst hatte doethin eigezoge zu werden als junegr mann udn
käfen zu müssen. Ci betrchte nicht die großploiscteh lge sodnr das individuelle leid der hinter-bliebenen wenn jemdn stribt,losgelöst davon wie er umkommt. Es
gibt fürmich keien guten toten. Wer wie barack obama den tod ninadens beklstcht wie in einer Shwo üebr si sporteiereingnis der eegt sich damit am
indiivduellen wert des lebensrechtes des eizelenen. Der sounssovilte corona tote ist keine nummer sondern ein mensch mit einer zumdiest elterichen fmilie und
lebens-geschichte. Aber zruück zu den #simpsons: ralf wiggum
wird wuschkandidat eienr demokrtsich-repulikanichen allianz dieeien an die blockparteien wie sed /PDS/”Die Linke”/ erinnert. Trotzdas lisaallen rzähltnwill dß
es niht gut ist wennein bettnässer Präsidnet wird (was mich an den mulstipleskelores film erinenrtvonneulich mit den zsilligsexpermienten). Wo ih ich
imemrfrage ob alles in die medien muß. Etwa Adolfs (reikrkhist?) Diarröh zumbeginnderHtlertagebcher von der wir nicht wissen ob sie mit den aufzechnugen
seins libartes “morell(?) übereinstimmt, ud ob usndas posthum was angeht, ob der mann wirklich irrre war udngrößenwahnsinng oder obs einschiatrsche
diagnose uter dstchutz fällt. Ich meine da ghte es doch bei philadephia drumm: “A STABLE GENIUS” habendie guatchter üer Trump gesagt nach- dem man ihn
so Bill Kleinton artig per IMBITCHMENT Aus demamtbefödernwoltle. Cih erähen den film mit tomhanks wiel es da umdiefarge geht ob man sienen
gsundheitszustand vor dem arbeigeber, dem wähler, verheilichen darf, die sxuelle aorinterung, dnekn wir etwa an lice widel do rguid wetsrewelle. Ob es dann
bstimmungenn gibt wie die nchricht vom wochenende Wo man lesbn ermöglichn wills chon vor de rgeburt vonkidern sich als zwietr eltrenteil iztragen umn
dievtershft des erzegers als ternteild amit auzzschließn udnzu blockeiren. Alche weidel hat ja egst dß sie fürein rdtionelles fmilienbidl stimmen will obgleich sie
vomandernufer des Bidensse sit. Darf udm muß der
sowas wissen und ist das whlrcht für dumme abzu-schaffen zugsuten der särksten wie lenny inder moet Averne meint? Ginbt es einrcht der straken aufgrudn
von üerlegenheit? Stimmen homosexullen Poltiker eher für das eiegn Itersse ihre sxulittä ausleben zu könen oder dafür daß Kidnerein Zukft haben und slebst fri
etschdien können? Mir fällt gerde als ich Wasser für eienneun Isnatkffe ausfgestzthabe sidenheiß ein daß die Lufen Marlene vomFrüshtsücksefrsehn wo alles
garu undtrsit geworden ist seit Kirsten ahnser im Homeoffice ist (ist sie schwanger, istdas fmilezetbedigt?) slod aß ich grdnwo gehört hab daß mansagensoll daß
die modertions-partenrin von ihre, dieblodne am sonntga das sien diese brte carulus oder so vonrdn w ienr jerry springer atigen show wie diese “meinkidne,
deinkdind,we erzisht du denn”. Ich mein bei der da gab es doch acuh iwgrndwa mit einem stalker so wie bei joko und klaas mit dem höschendieb. Japaner
würden jetzt frohlcoken udn sagen am besten wir bauen eien automaten für höschenver-kauf wennd as so ein thema ist. Vilelicht ach einen für
bettnässermatratzen? Wiel, ich hab das auf facbeook oderavo.info gelsen daß das höschnverkuf geschäft big business ist. Inder simposn werbpause hatte die wg
aus #berlinnekölln02407 gerade eien vor die tür gesetzte der Mit frrdmerleute (shcutziger) wäsche geld mchen wollte. So viel zur frage obe Lsi Simpsosn
uterder gürtellinie Geschichte was für die massenmedien im Whalkapf ist.
Als der zwote teil der Simpsons gestren nälmich zu Ende ging (nchdem die Ralf wie-Gum afüpr pressident Folge um Bill Clintons “ich gebe ihen mein ehewort”
Thema ging) um Gründe warum Kidner andern Kindern einen aufs Maul hauen und ausrasten. Wei Bastarde ihre Erb-line auseinandreißen, sie hrusfiden daß sie
/Nutti in dne kanst muß weil sie ien Priduk eienr samenraub verge-waltigung uterDrogen sind bei der es /Nutti darum ging Geld zu erpressen voneinr
vmrögenden Fmilie etwa, wenn sie herusfiden müssen das dahietr der Stifvater steckt, eiendeler der egdlfür droge rbchte udndher /Nutti anshcffen shcickte,
wen si ewie die beferieten Nazi Bürger damals merken daß die Propganda von /Nutti eie Lüge war, oder wi die Büger der DDR erusfiden so Trueman Shwo artg
daß sie vonalel belogen wurden, daß se Luetgibt denn Kinder so unwichtig sind daß sie für deren hesrtellun rikieren daß retortensoldaten udnarbistsklaven
gezüctet werden wiel papiere darüebr tshciden zuwem ein kidn gehört ud nich die erblinie, ach wenn manseuin eler bei einem autounfal verliert und dritet das
thematsieren s zegts ichbei basts pfgekidn beim campen doch ein ausgrüägtse stckoholm-syndrom – jeder der ihr für eien moment sicherhit verpciht , also nicht
isnheim zu müssen ist irh neeur lebansker, das zeigt sich auch inde rbdnusgunfähigkeit die füprternnusgkider gaz typsich ist, häfig wechslen s*x-partner etwa).
Der vgrwltigungs bastard sprengt die familie ausidner.
Den der Schutz der Erblinie/Familie udn ehe gilt ja ganz explizit vor Vergewaltigung (siehe Lindeberg #tatort mit den K.O. Drops). Die
vegrwwligerIn(dervegrltger) de rienem adnern einKidn gegen den willen in di ernlinie hinein anhägt soll nicht ofriteren, gewlt darf nicht osbiegen,wie bei den
Ostreußen Gudntscüken. Das ist der sinn von “church fuck” daß de rmenn eschdiet ob er ein Kind in sein erblien aufnehmen will oder nicht. Und es gibt die
Sperrwikung wü eien ehe wennes ander Vaterschaftskandidaten gibt oder eine Frau untreu ist. Da geb esgetrn eien iterssnaten film zu über einen islamischen
Ehrenmörder spät abends im ZDF, das sehendei katholiken nicht anders. Aber es gibt herum-hurendjuge Migratinnen wie in “gegenDieWand” die das nicht
einsehen wollen daß Fminisus ne erfidung der riegpropagdna ist, wiel man frauen dei anders als kz häftlineginshcilde rlsut die produktionnich sbaotiern für dei
rütsungfabriken inbrucht wärhen ihre männer an de rfront käfen. Dehr ropgaert man die ebrietde frau.wieldie kriegweitwe kider großzehen muß allein gibt es
dei allerezeiehdne. Die trnerichen “ausldnsdoption is gut” filem wie der von eimmi imher amwchende gehören cuh zu kiregzeten propagda. Wriklcihd umme
rfrauen wie dein ai fati akins #gegndiewand hetrfegennicht warum dinge so sind, leben im konsumrausch wo man die paar- beziehugen kosumiert wie
wegwerfprodukte doer drogen. Das wird aber den kidenr nicht gercht.
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Ex-partnermord udnshcdiugsshclchten aber den kdienr geerchtw erden, wiel ich bei trump war und seiner an- geküdgten kandidatur, er hat ja auch
scheidungskriege hiter sich gebrctsoweit ch entisnne. Ich frag mich ob meien ex nicht wie der ehrnemörder getsrn im zdf film “die hölle” sich denkt: wenn sich
amx endlich die pulsdernsucfschtzt binich elröst? Und ob das einlösung ist die den kidne rnegerhct wird. Wennsich da eienr freut wie obama beim bin ladne
supobeoowl darübr daß jemand anderes krepiert. In #schiffbruchmittger geht es darum daß des eien tod (der des fsichs) des anderen (des schiffbrüchigen)
weiterleben bedeute und den umgang damitdne respekt vor jedem lebewesen. Als homer udn amgre sich renne währnd der marg studiert Erfidnet hoemr – de
rzudeiser ezt ineienm diser shce ich galubbsoteoder vortsadthäserleb wie aus deisem #tatort krimi #gefangen – grunge musik, grüdet die band sadgasm währen
marg erfährt daß egshcchte meist nicht von den fgefoltreten opfernerzähtl wird sondern ihren adeligen folterkencheten. Weil ich sagte daß grausam-keiten die
Menschen andern zufügen mich zunehmend dazu tendierneläßt Relitätsvereigerer ineienm psotiven Licht zu sehen. Das draf nichtwahr sin. “Emmi” die ein
Kidn kauft im Ukriischnkriegbeiet schell per videochat. Ich will nicht daß deineg wahr sind wie nicht wahr seindrüfen. Au mrlsihenudnd tshcishen üebrlegunegn
heraus asu rücksichtnahe auf meien Mitmschen.
Das ist der moment mit dieser rtobloden ander autotür wo man hofft “it's all fake news”. Aptroten gegenrdksins, das muß ein Fußballspiel sen weiß Magres
prfessor, kein Völkermord. Homers evrudnigen wil er währndd der Ziet die Marg ander umi rumhägts mit Jugs mit waffen ”spielen” muß und sich dabie
verwundungen zuziehet, das dfüren keien Wunden sein die Menshcsich absicthlich zufügen. Homer geht arbeiten damit marge studieren kann so wie
tierschutzterrtor-Toni arbieten geht als ifluczar - webcamgirl damit ihr freund musik machen kann. Fürmegr is krieg ein spiel imferhseen. Für Homer sind inde
rgelcieh Lebensphase, da wo man seienwehrdinst mchte füher, verwundugen Realität. Homer darf neimden für dieprügel die er stect fürmarge vrtortlichcmhen.
Da haben wir sie,die Freg von”Navy CIS” udndem egrchten krieg. Der afreeiteattcek auf Joschka Fsicher derncht wartenwill bsi dsutchland angegriffen wird wi
perl habrour damsl sodnern der einmarchieren will umdie meshcrchteverletzungen zu beende, die masske r andr zvilbevölkerung. Und da sind wir dann bei rein
akademisch philosphisen überlegungen über rache udnervtwortlichkeit. Und das im kollektiv wie lindenberg #tatort be de rgegeüebrstellung woe man die
soldaten ihres “gardemaßes” und der unform wegen kaum auseiderhalten kann. Udn dann sidn wir bei der frage derkrigsverehcen in buschar udnder
genralstaats-anwältin der ukraine die vonslskysi gefeuert wurde.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553734786-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553734792-die-simpsons
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Vergewaltigerin, das Kidn mit dem sie den Samen-raub Vergewaltigten (wie #BerliNeuKölln02407 Mandy Andre) erpresst samt einem der Bastard aus einer
neuen Beziehung sind ein und die-selbe Familie? Und Lesben können sich als “Vater” un-ehelicher Kinder eintragen lassen mit Sperr-wirkung für den
tatsächlichen Vater als der solche anerkannt zu werden? Endlich Sorgerecht für Zuhälter zur nachwuchs-generierung oder auch für Ausbeuter oder Militärs? /
Ich finde gut daß Sina klarmacht das Basti als nicht mit ihr genetisch verwandter nicht mit zur Familie gehört. Ein nicht genetisch verwandter gehört nur dann
dazu wenn die Erblinie einer Ehe mit einem Adoptionskind beginnt das da war bevor die eltern einleibliche beklommenahben als zwotes udn cuh da wohl eher
nur für den Fall daß die wirklichen Eltren des adotierten tot sind,a sosntesn hätet rer noch Eltren, die beid enen er aufwächst wäre nnur Pflege-/Adoptiosneltern
aber keienriochtigen, der Elterhcft de jure auf dem Paier stüden eien de fcto, die getsche entgegen. Eien Vergewaltigerin wie Mandy sollte eigtlich vom
Sorgerecht ausgeschlossen werden, der evgrlwigte (andre der gegen seinen willen per Smanraub Vater wird) bestimemn füren was mit dmekIdnegschihet.
Bei andre ist der fll diffziel siens Jobs wegen udn wiel er frielligemit amdy gepimpert hat, wie wäre es wenn Andre kein Rotlicht-Milieu Arbeiter wäre sodnrn
einen normalen Job hätte? Udnwenn Amdy ihn vor dem zur
shcgercft geführt habenden Beischlaf unter den freien Willen ausshcltende drogen gestetzt und/doer der Frei-heit beraubt/engschüchtert/erpresst hätte bei der
Tat.
Es geht bei Fmilie das haben Abstis Pflegkidner begriffen darum daßeien einmal gebildt Erblinie nicht verletzt werden draf, sie es eine Ehe mit kidern
(kinderlose ehen oghe Erebn gelten sie Heinrich VIII als “nicht vollzogen”).
Geht wie bei Basty/mandy ein Eternteil eine kdierlosen ehe “freiwillige fremd” und es entsteht darus ein außerEhelichs kidn hat diese ebrlien priorärt – freiwilliges Fremdgehn – denn eine Vergewaltigung (wie der Samen-raub von Mandy bei Andre damit ihr ehemann
Basti vater wird) ist natürlich aucha lsevrgeltigungazusehen aus der keine Erblinie von Basti an Mandys Kidn mit Andre entstehen kann, her sollte nicht die Ehe
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von Basti udn amdy ne sprrwikung für andres Vaterschaftsaner-kennunghaben sondern Andres Vaterschaft eine sperr-wirkunge für Bastis sorgrecht asl Mandy
Ehemann der
als Vater vermuet wird es abernicht ist. Im egstzt steht eideutg drinne daß die efstegstellte Vaterschaft imrinzip vorrng hat, ausnahmefall Seitesprung wenn
bereits “erstgeboren” Kinder inder Erblinie sind oder Kidne rdie druch Vergewaltigung ein ebrlien sprengen, hr ist dem Opfer (id em fall adnre) das Sorgerecht
einzuräumen. Vor allem Männern die unfreiwillig Vater werdenw ie andre oder ennd in #berliNueKölln02407. Das wäre sozsagen das Analogon zum pstkotel nw
eibliche Abtreibungsrecht
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Asl cih heute bei 'berliNueköll02407 im vorspnn sah daß die irgdnwie Partypalnung machen weil sie endlich einen “Höschen-Dieb” aus der WG geprügelt haben mußt ich softr dardn
deneknwie V**a Z***r (geb. B***r) reiche Leuet mit Höschenerpresser”mail” stalkte. Sowit ich weiß erpresste sie auch Luet mit peilichen fots aus Ermittlungakten die sei zu
Leakndrohte wo sie als klien Kider Opfer sexuellen missbrauchs geworden waren. Wobei meine Lieblingsstalker geschichte (abgsehen von Oliver Stones Kino-Film #TalkRadio) die von
der geboren Techupexpertin mit fuerrote haaren und gelber Bluse war weclhe die blonde Sat1 Frühstcüksfersehen Moderotrin (nicht Biret carulus, die andere) verfolgte bis diese sie im
Rahmen einer akte Sodner-Sendung zur Prime Time zur Rede stellte weomt endlich Ruhe war. Da gibt es auch einen Vermerk bei mir im Blog zu.
https://www.prosieben.at/tv/prankenstein/video/11-platz-10-thores-stalker-clip
https://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/im-dialog-moderatorin-alina-und-die-haterin-clip
http://arvo.info/koln-50667-hoschen-dealer-ertappt-der-neue-fliegt-wieder-raus/
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"JERRY SPRINGER" reloaded bei Rent a Pocher featuring Sonja Cokambrink
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1550478397-der-koenig-der-kindskoepfe-teil-2^
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Nachdem vorgestren dieses dämliche Lindenberg BioPic über DESERTEURE (daß es sowas geebn würde hab ich Anfang der 1990er Jahre gewußt als dessen
Tour Body-guard auf Jobsuche bei uns an der Schule unterwegs wa, wir errinneruns: V**a Z***r (geb. B***r) besuchte da-mals Otto in Hamburg oder so,sie
rabeiet dannspäter für die Veranstaltunsgetchnikfirma inder auch der Ex-Freund der Mutter meiner Tochter tätg war) Chet Bakers lustigen Valentin verunzte
(der mit dem Musem das man wenn man in München ist unedihgent besuchen muß wusste der kurdriektorssohn, nich etwa das Deutsche Museum) Mit
sprüchen wie “Dustchistd e Srache der Täter” (ich erinnre mal an das “KEINE WIDERREDE” beim Staats-besuch in Bangkok, der mächencenmit der
gitarren-szene aus #ForrstGump im Puff). Gab es dann bei den #Simpsons acuh den Balentine's Jubiläums Tag. Es gibt da ja auch diese Verfilmung zu dem
Skandalroman Soumssion wo die araber die Macht übernehmen in Frankreich. Als dieser ausgestrahlt wurde hab ich mal was geschriebn im Blog was dann
#BoJackHorsemann später aus dem Teepppichmsuerfilm #LostInTranslation rezitiert.Alo apssend zur sieson gab es getenrbei den siposn Verltinstag,so wie da ja
auch x-mal im jahr Hallo-ween special ist (bartholom-äusnacht) oder Weihnchten. Zuder folge wo Rflwiggum sich zur whal austellen läßt ist mich noch was
eingefallen: Ein paar folgenvorher wird gesgat man dürfeeiege firgen nicht zeuegn wie es ne
Klage gab daß sie irhen relen vorbidlern zu ählichsieen udn tatscählichhatte dasml ein Mistchüer aus dem 94er jahrgang, der Humboldtschule, Reza S. Vor
egricht ge-klagt soweit mir ebaknnt. Im Intrenet finden sichdann Hinweise auf eiensogannets “eSra Urteil”. Das fälltmir egrde ein weil dieser
berliNeuKölln02407 Emmi Verhcnitt der zum Idnerlau idn die Ukrie fährteien Irer/eprser names reza ist udn der resz den ich meien auchh vonda kommt. Inder
folge bevro den Drogefahdungs Vize Sohn Wigum der von Papa whalkmapfilfe bekommt (drogen udn Koksnutten Utershciebung beim Poitiknachwuchs udn
shcüelrztunsgredakteuren zwecks egfügigmchen?) siehe “Mami Vice” #teslaRostigNachtBlau (die Auto Bumser Bande, da war ch eien bei die aussah wie leifs
Freundin Tesa), also ein paarFolge vorher wird explizit, ich galube das ist als Lsia uf eienspilplatz der shcule kommt, egsagt daß sie das gesicht vondemunddem
shcüekr nict zegen dürften weil dieser sich in der Figur wiedererkannt habe. Ich galub beimMlitär nen die es eien ebstätigten abshcuß wenn es zwo quellen gibt
die das gelcieh ebhauten, den Täter udndas Opfer die das gelcih sagen. Ein betsätigter abschu ist ürigens das gegenteil von dem iwe man sich bei
derhesscihenPolize udn Jstz beföderungenershclciht,also Gedlweret vorteile duch Zsutazgehalt auf stertzalekosten: das nentn sich inszenierter
Fahndungserfolgen zur Wähelrtäscuhung! Bustcha Massaker und GStA-Mitarbeiter in der Ukraine.
https://www.tagesspiegel.de/politik/ohne-begruendung-selenskyj-entlaesst-chef-des-staatssicherdienstes-und-generalstaatsanwaeltin/28063400.html
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Soviel zur Personalie “ralf wiggum”, im Blog findet sich bei der Entlassung des Hausmeisters (die hat üebrigens rein zufällig natrülich#ebrliNeuKölln20407
thematisiert gestren, Körtze der seinen Job druch eine Intrige von Lynn erhielt wurde gefeurt) dieser “Wohin mit den Russen” Artikle aus dem “Spiegel” in dem
sich der von mir egannte drogen-fahdungs-vize-chef eilässt daß sie nicht ermttlen dürfen (weil es wahkampfhilfe korruption ist mit Nutten und
Drogenunterschiebungen). Aber zurück zu Lidnebregs Bodgaurd aus dem rtolichtmilue. Udnden evrtickungen zu dsier Vestaltunsgetchnikfirma die
Bühnenetchnik bei Rockkozerten macht. Bart weiß wenisgetsn daß dei Rowdys eronschutz für ihn spielen udndie vom Früshtücksfersehn die bei Prenkseit
mitmcht ist ein medinprfi. Wenndas steling ist mit todefolge § 238 StGB) bei Normlsterblichen dann wird es aber definitiv kriminell. Da würd ich nicht auf
Stalking sodner auf Mord anklagen als Satsnalt. Da richt wegen amstermittlungs-grudsatz auch ein Hiwneis,da mußman nicht mal en anzieg mchen. Bei der
deliktschere ermittln die ganz vonslebst normalerweise. Ich sag nur “ESRA Urteil”. Da wir egrde beim Lindenberg Tatort mit der Gegenüber-stellung der
Uniformierten Doepplegänger waren also dem “Dsucth ist die Spacreh der Täter”: es gibt kdienr die täter als gesichtlso beshciben wiel sie der kröpergröße
wegen nur hose und schuhe sehen auf ihrer Augenhöhe, das Gesicht ist vile zu weit oben ums e sehenzu können.
Wir ca. 1,80 große erchseen müssen usn das vortsellen asl stüdne wir neben einem 7 bis 8 m hoge riesen udn solten dessn Gesichstzüge beshrieben woebi wir
ihm ebstenfalls bsi zur grütelliie richen, wenn nciheher Kiehöhe. Ungefärh das Größenverhältnis von Haus-meister Willy oder Rektor Skinner zu Bart. Dort
stellet cih herus daß bart VOM HAUSISTER DR STASI SPIELT wie heir BESITZELT WIRD und von FALSCHEN FREUNDEN. Wie sagt meien frundin
Georgine in snpielung aufd en rumänsciehn Geheimdienst: “Gefangene der Securitate” Womit is ezuma sudruck brigenwollte daß das Sexurty Business wie es
indem Lidnberg BioPic vogetsren anklag wneiger die sicherhit ihrer angelcihen Schützlinge im Auge haben als vilmehr deren maximale an Zuhälterei greneznde
Ausbeutung. #BerliNeuKölln02407 Connohr fängt ja auch an webcamrilsInzflucer-azubineTnis Arbeit-geber zu erprssen wieler gedl fürein Musik-künstlerleben-Studiumbruchtwas mich an Hoemr einenrt der für Marges Studium Verwundugen mit gewehren erdulden muß. Die vorbestrafte Plzefrei Terroristin
wudnert sich üebr skepsis der Ermittlungsbehörden? Wirlich? Kriminlitätsverherrlichung gabes auch im etsne teild er simpsons: Boynn und clyde zeigten daß es
inzetn der depression kay ist zocker-banken (metallesslcaft öl) zu üerbfallen satt sich inder suppen-küchenwarteschlange einzureihen. Bei eienr Susi und Strolch
persoflage gab es eine Art Gastauftrit von so einer Art Goofy “Möter”.
Den musten sie aus der Gaskammer befereien, auch ein häfig wderkehrendes Thema bei den #Simpsons. Dann gab es noch ein #Simpsons Biopic zur Band
#SexPistols Wo Lisa udn nelso (alssid Vicous) dem schokoroigelrsuch evrfileen. Wudnerbr die szene wie sie mit eien Löffel “heiße shcikolode” kochen ählich
wie es heroin und crack raucher mi tihrem stiffoff tun. Daß Bart in twielzwo ebsoitzelt wurd kam so daß Marge eienautounfall hatte (mit eienm Miami Weiß
TassarotsigNachtBlau lackiert?) Ein “neuer” mistschüler würde von Skinenr als Spitzel eimgeschleust. Milhouse bakm den tarvedcht ein verräter zu seinab.
Späetr verriet der ahusmsietr Willy der sl einDopplagent unetwegs war Bart wer die artte war die ihn besiztzelte. Am den stellte ich aber herus daß er slsbt für
skiner als ne art Stasi agent arebeitete. Das is ja auch einwiderkeherdnedes Thea, etwa inder “24 Jack bauer” Folge. Daß es da einsptzelsystemgibt. Bart bringet
Retror skinner mit magnetn und Steppschuh-spitzen wie sie (teh rela Ralf wiggum – inder whalkmapf foleg sagteienr seienr mitabeiter er habe mitgespieltbei
“DIE AHRD” tug wiel er zur tazsshculszeen gehörte, ds wird ja auch inder kanst-tanz folge gezeigt), alos mit Metll inden shcuhen hilft Bart dem rektro skinenr
bdei Täzer zuwerden idem er ihn von unbter der bühne her fernsteuert (R)TM wie ein Modellleisnbahnfahrzeug. Es gibt auch irhdnas mit eienm Leihwagen mit
Münz-shcliztz zum eiwurf der gez AutoRadiogebühr für Homer.
Auch so wien wiedrekehrendes Thema wenn Hoemr neeu autos hat. Als er neulich enn gelädneagn hatte bekam Lisa doch so ein schnupperabo bei einem SatStreamingdienst. Wo satt nur staumeldungen dann so ein “Morrissey / die Smiths” artiger Typ mit ihr rumhing wasmich ein wenig an den Stadtwerke Wien
TV-Spot erinnert. Nja mich erinenrt ja auch “bling lights” ein wneig an “amrc Almond / Soft Cell” arge Bands. Ich hab egstern ganz kurz in belriNeukölln02407
rein-geschaut wo emmi im schrzen moregnmatel mit ihrem neuen 70.000 Euro Baby das sie am wohcnende aus Frnkfurt/dem Kiewkrieg holte per bahn.
Udndann arste absti irgdnwie aus wielseinpfleegkidnihn beldigt hatte daß er gar nicht drichtge Vater sei. Sodnern sie und ihre (halb?-)Brüder. Das wäre doch een
gute möglichkeit wgesen auf deise Bleidgungzu regieren, dafür zu sorgen daß es nicht ausging wie es endete als die Jugendamts-mitarbeiterin ankam daß absti
sich für das Kidn das ihn zutiefst evretzet hatte (im seelsichensinne) udn dazu noch seinen neuen freund, nälichd aßer sich für sien mdüel eistzte, daßdie nich vo
irhen egshcster getrennt wurde in ein heim für shcer erziehabre kam, sodner be ihm belibend rufte. Absti hat je da ein seelsichen defket mti seinem
“Lehrer/Ezrehr/pflegeVater” slebstwertge-fühl so wie Emmi wil er “nur ein Ei hat”. Daher ist er vil zu nachsichtig. Wie solle sien Müdel jemals usrche udn
wirkung bei weiderholtem fehlverhaltem lernene?
Basti hat einfch nicht die Eier um Erzieher zu sein. Das liegtdaran daß bei ihm seine PFLEGE-“vaterschaft” ab-hägt vomwohlwollendes Jugendamt. Er hatnict
wie entwas Dynneien soldie bindung zu den Kidern, eine egtscieh gegendie keien gerichtsbschluß udnJugendamt normalerwsie etwas ausrichten kann. Eine
genetische Vaterschaftsbindig ist unfechtbar. Eine die nur dank papieren ebsteht hingegen ist austashcbar wie ds paier mit demsie eneteht. Gne
udnabstammunsgemrkmale higegen kannman nichr austauschen.Auch eien Blut-wäsche oder transfusion filft da nicht weiter. Micherinert das an die verzefelte
Veruche Micahl ajcksons sien ahut weiß zu fären so wei Europäer anden strand geehndoer insn Solarium um brun gebrnnt zuw erden. Das sidn erbmerklmale
die man nei wider egbekommt. Die üerbduernejdes Juegedamt und jedes gericht. D aknn man nicht eifch eien stf-doe rpfge oderadoptiosnschluß zerriseenudnd
sagne etzt gehörts ud enicht merh dazu. Absti süürt da sistiktivudn geht dahe rnicht mit der konsequez bei der erziehung vor di eiegtlich geboten wäre: cih doer
ternnung vondenegshcisternudn heim. Udn dannist mir nochwas aufegfllen: nchdemConnohr sich nicht dran erinenr kontne wie sein avter Mike fslch
beshculdigtwirden war, siene letzet freudnin deisem ihr imDorgrsuch nestandes Kidn aus eien Fhetrtt Connohrs ahtet anhägen wollen arste er auf der
polizewache aus. So sehr daß ma ihm uterstellt er wolle slbtsjustz üben.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553735041-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553735047-die-simpsons
http://arvo.info/berlin-tag-nacht-darf-sina-bei-basti-bleiben/
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Emmi am frühstückstch mit dem Kind auf dem Hausboot, man könnte fast meien ihr shcießt gelcihd ie Milch ein. Zum Beweis daßes Frankfrurt am Main ist:
das Autoradio zeigt “hr”, das ist wohl vor dem kauf einer Sonnebrille. (So eine wie sie reiche Erbinnen auf Konzert-Fotos in scharz/weiß tragen die von nord- /
oberbayrischen Web- Server Hosting-Providern als werbehinegrundeinbledung beim Login ins Admin Webinterface verwendet werden). Erinenrt sich noch
jemand wei sie ihren Legal-Highs Ex Freund Leon damal “back to rehab” schicken wollte? Ich sag das nur weil sie doch neulich Ängste geäueßrt hatte sie
könnte was das Entführen von Kindern angeht trotz Therapie rückfällig werden. Und dannmüssensich wider Jule udn amrc um das Kind kümmern. Ichmeien
Jule hat gestren ich gaub da war gerade simpsons werbepause mit marcs asrkeistlollegin samt einem schwangerschafts-test in der hand an der wohnusgttür
gestanden.
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Wahnsinn. Nacheem es mit tinnhandan.com ja in letzetr Zeit Probelem gab w ic mich gefagt habe odbder blogger vileicht Krnek ist dorvehafte wurde wiel er zur
rkitsch über #berlinNeuKöln02407 berichte hat insbsodere nach-dem am 19. Juli 2022 in d en tagesthemen war es glaub ich kam daß im Iran wieder
Film-Regisseure ver-haftet wurden, da hab ich auf facebook Links zu einer neuen sekundärliterur sitegefudenedie so asheit als käm sie vonden amchern der
nicht merh errichbaren Seite da da auch regdnwlche krpstchenarbscih/asistchen Schrifte-zeichn nagezeigtwren mchenmal. Sie ist aufgehübscht im Style von
Trumps “Trutu Social”, immer mehr bauen a ihre eiegen “sozailen Netwzerke” weil doch “Elon Musk” nicht bei twittere eisteigen darf per milliardenschwerer
feindlicher AktienÜbernahme. https://de.bao3mien.com
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20. Juli 2022, Wollte gerade mal shcuen ob was zum Tod voinDiter wedel kommt inden Bolverd amgazinen, aber die Satelitten haben wohl ein Hitzeproblem mit
allzu auf-geheizter Atmospähre im All. Imemrhin hat Hermut Dietl ja #KurRoyal gedreht. Und andre der Filme aus der Reihe “unfreiwuillige Metllegsschaft
Filmförderung München Wahlpmapf” (ich erinnere nur mal an die Staatbesuchs Szene die mich erinnert an dei Tzrchtengruppe beim G7 Gipfel vom Kanzler Oli
Scholz,d er vor den Panorama-scheiben von Schloß Elmau Adolf in freudiger Erwartung des italischen Außenminister am nerghof nachspielt). Dabie steiß ich
auf lenßen udnaprtenr, ner Awaltssoap mit widerrufenen Vatrschaftsanerkungsurkunden. Da hat nicht uendigt was mit der ebbrchtigung zu tun denn
imvoliegenden afll erwist sich das vom halbbruder aufegejhtze Kidn das Ged eprsne ill als erbünwürdigw iel es den Vatr inden Tod hetzenwll damitd ei
Stiefväterliche Familie absahanen kann . Udn dann gab es gelcih ncohs einen Fall wo ein Fußballkind erfährt daß seien Bruder gar nichts ienrichtger bruder ist
udn dieneue nur Gedlld mit einr Hypthekaufs Haus der Fmilie des Etsrgeorenen aufnehmen will. Als ichdasml i 9F 104/01 Ki AG Bad Homburg umdie
Vatershcafanrkennung kämpfen mußte War ich malzur akteeischt am AG udndie Rechtspflegerin aufder sgchäfstelle warnet mich, der Muttere gehe es nur ums
Legld. Vaterschafssfeststlungklage au gerichtlich anegordnetes DNA guachten zur ersetzung der blckerten
mütetrlicehn Utsrcrift der Vaterschaftanerknnung. Nur so jätt ichdas sorgecht eiklagen könne (ich wolete de rmutter irhes nicht mehen, hab auf eienegmisames
gaklagt) soda0 ich üerbdas kind und as ichmich kpmmernwollte nicht weite EPRESSABRbin. Beimwechslemodell (Kind lebt die häfte deret bimvater9 wäre
näclich einUterhasanspruch weggefallen genau wie die eprssbrkeit wields kInd anmich gelhnt gewsen wäre. Daher tat die kidemsutter aj allesmu mri das kInd
vorzuetahten. Lenßensollte wissen daß es nch dern Vaterscftsfestelluingskaleg udnem DNA Guachtenekein rum mehr gibt für irhdgwelche Anrknnungen. Die
“normative” karft des fkstichen. DAN Test gilt mehr als Vetsrcftsvermutung. Das Dmilienrcht das Kidner etwa dem ehemanneienr afru zuordent tut das ja duch
vaterschftsverrmutung. Dei efstellung ist imemr wichtiegr, ausnahe: Vergewltuigung. Und aucheien solcehleiegtheir vor: alelrdinsg eiensamenraub Vergewltigung von mir asl amnn unetr Frieheistebrubung udnPschopahraka damsl, feslenfeste gerichtlich evrwretbar. Was mcihwudnert warumdas Guchten beim
SeorlgsciehnIstiutu des Blutpsendeisntes gcmhat wurde der neebnder Pschiatre Forsenik der uniKlinik liegt. Darna kann man mal wider erkenen welche üblen
verlumdungen da imRume satehen udneprssungen. Die Frau hat sich ein Kidn achen lassen um an ein großes erbe zu komen wo wie ich esanlt udnPolzei voher
sagte.
Es gibt zahlreiche Zuegnd ie bstätogen könen daß inder kneipe des Rockermilieu-R*ssmanns (wo ei die apfel-saft/weinmarke nur mit (R) Tm) Sado_maso Zitkle
luet evrlerhten die Gruppenegrbeltgunegn planten und Kidnentfüghrugen, sowhl umanchwuchs für orhen üervesernspilchenzu bekommen,. Möglicherwise auch
fürs Milue Udnes sidn cuh nicht die ersten ataten dieser Art dort. Ich wäre da also skeptsch mit dem Fußballspiel mit ahlbbruder Idyll. Dennes sit kalr daß
Erpresser, auch wie das Heimkind daß die tochter gegen die Familie vom Vater aufhetzt, sie solle ihm, dem obdchlsoen Lebensge-fährten der tochter, Kohle sud
emfplichtteil besorgen, genusowenig ist das Umfeld der andrn fmilie geeignte witer kotakt zumkidn zu ahlten wo das Fußball-halb-drderkind evrucht aht eine
nKeil zschen den Vater der esrgeborene udn dern rchtige Fmilie zu treiben. Das istamssivst shcädlicher eifluß in ebdien fällen. Als richetr würde ichda iene
Umsgagschluß anadordne. Der vater vondem Fußballiknd das vonden Trvatos bespitzelt wird inder ganz ählichen Situation wie bei #LenSSenermittlet Ternets
ich ja auch fogerichtg vonder fur die es nur auf das Ereb absegehen hat. In beiden fälleb evruchtamn das kidn zu enfremdenum in fremd erlbilien hiezikomen
druchdrtte die nicht errbrchtgt sind. Bei mri aufd en man es im rahemndes Harrhasuen raf Attetas abegshenhatte ginges ja darum ein Kidnindie rbelien meiner
vermitlich reichen Manager/uternehmerfilie hizuvergewligen,
https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/star-regisseur-wurde-82-jahre-alt-dieter-wedel-ist-tot-80756084.bild.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1550507962-die-trovatos-detektive-decken-auf
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553738275-lenssen-uebernimmt
https://www.tvnow.de/serien/die-trovatos-detektive-decken-auf-18181/staffel-7/episode-90-tochter-vermutet-dass-dreiste-stiefmutter-ihren-vater-ausnimmt4736851
https://www.sat1.ch/tv/lenssen-uebernimmt/video/225-alte-suenden-ganze-folge
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Gestern hab ich noch kurz in Frau Jordan stellt gleich he- reingeschaut, der name der sendung erinnrt an eien Mitarbeietr der hauptniedelrasung jener
Firmengruppe (pesoanerbter) die zu 50% anmeier firma beteiligt war, die mit dem Kontrhaus-Büro neben Marlies Möller un-weit der Reemtsma Kozerneztrale,
da wo auh das NDR Tagesschu Dutio inder nähe ist und die Verlsgruppe Michatsraße die das großfromatge Lifetymalagin “das ich” herausgab. Ds war einrcht
keliern laden als ich mit denen angefangen habe so umdie 20 Mann udn die diee das eien Miatreitrin die ansosten nochwas anderes mcht “glichtstellt” ist eie
verhohnepiepelung von sowas wie Btrebsratswahlen in so 5 Mann Kleinuterenehmn wie etwa Anwaltskanzlein, alsodaß das lästoig ist dolche
“Funktionen/Pttiotione” vom Gesetz her vorhalten zu müssen. “Frauenbeuaftragte? Kann das jemd vonder reigungskolonne nebeher machen?” so in dem Sinne.
Und so verwudert es auch nicht daß gestren ordetlich durchgegendert wurde, woebei man als “Sprach-Nazi” Ttiliert wurde von”bimbos” die Graubrote asl
weißbrote bticheten. Würdendie nälcihirhe kutriellenwrzeln kenen, tropsic3eh Kliamzoen woe grabbrotweizenmehl nchtgerbäcuhlichist würden sie wissen daß
toast- oder Weißbrot das anhrunsgmittel der Asiaten und Afrikaner indenheißenKlimazoenen ist. Wobei weißbritw enniegr sättigend ist.Darum eght es in Asit
Dattas Buch Welt-handel und Welthunger. Getreidesorten Sättigusngrade.
Als ichd amsl mitdem Jugendprlement zu tun hatte hab ich gelich gesagt daß mannicht unetrshcätzen solle daß dei Luet vo Drof die auf Hfen aufwschen den
Städtern an Nahrungsmitelwissen einiges zuvor haben. Das lerrtn man nicht unebdigt wenn man Miclh trifft Schokolade zartbitter ist. Aber ich sag jaauch
daßman nicht dafür kannwennman vom bösen weißenman auas afika auf dei Plantagen amerikasverchlpepptwird. Soweit ch gehört habe gibt esin
Süditalienimemr noch erethalfer aus nordfrika die unterastrophalen Bedigungenw as die sozialsatdrs angehtihre abriet lsieten. Jedfalls fiel mir bei Frau Jordn
stellt gelcihd annauf daß man das Klischee dort ebstätigt hat daßsich dei Auslädenr udnd ei fminstinnen miteidner evshcören um die exiterende gesellschaftliche
Ordnung zu tropedieren statt sich zu fragen onesvileicht soinnvll ist daß Frauen nicht sige Mom haushalte führen mit dem Stadrd nereshciden ehefrau inde si
von anfang an afeien Kidnsvatr evrzechten so imsoinnevon vatre unbekannt udnzahlvater staat. Ob hiterdemtardiertenFmilienmodell wonch zu ienr Fmilie
vater,Mutter udnKidneghörendie eienasbtmmugseischft bilden möglciherwsie dei berlgungstecklen könen daßein Kidn das anrhct aufbeide lEtretele habe udn
zwei Sorchtetchnsich Gslcistarek Pole die es erziehensatt eienr Diktrsichen mütetrlichen Alleihrrscft bie single-Moms mit Alleisoregchte. Das Aaslädnermilei
haßt alsleswasmitasbatmmung zutun hat
Das liegt wohl daran daß man wie ein Alleinrezhenden Kind nicht richtg veruzelt ist inder gesllscaft, eien das zote standbein fehlt. Diesen Makel aber zum
Standard udn Leibilde erklären zu wollen ist schon dreist. Dei Fariness evrbeite s mir wie inBerlinNuKölln02407 Basti aus Rücksichtnahme auf Wisen
udnHiemkdier was zu Teensger shcnegrchften udnHimkidnenr zusagen wie es dort uteradnerembi Lynn vorkommt.Wilirh die Vorbilder Elter feheln wirdsie
slebtfür shcnger und hat große Porbleme das innerhalb ienr stabilen Bindung zu tun. Dervater ijrhe kidnes isteinOne NightStand was beim SonenutergangsPicknick dazu führt daß der sihc iegtsehen muß daß er eiegtlich nur deshalb mit derMutters eienr tochter zsumen ist wiesie ihm eien Kidn angehägt hat das er
eigentlich gar nicht wollte. Das er, Denny, lieebr mit Chiara zusmen wäre asl Mit Lynn. Aich abstis ältestes Pflegekidn sucht sich fheldne fmiläre Zuneiegung
druch schnllewechselnde Partershcften zu kompesieren. Soweit ich mich in klidliche entwicklungs-pchologeieigeslen habe ist das bei Trennusgkindern typisch
daß die Defizite aufweisne in ihre fähigkeit speäter selber gesunde solide parntehvfte aufzuabuen, daskanna uchdas dere etxremsein, daß sie als frau mit
prügelnden Männernzusmmenbeliben wielsie elsbt nicht wir ihre Müttershciternwollen was das Dieal der fmiliren Paaarbezeihung angeht. Wie esgat,
entwurzete Singe-mom Nchuchs un ausläder das passt rpim zsmmen.
Wärend der webepause der Simpsons heute hab ich ge-sehen daß 'berlIneuKölln02407 Jule die an der Tür mit Schwangerschaftstest in der Hand auf AcKollegin
ava trifft udn diese aus dem Alkohol udn Drogendelirium retten musste inner bar vonderenthemmendenwikung desalkohols ebenwoweiß wie von der wikung
von Psychopaharaka- wie Antidpressiva und Angstlöser auf dieanbhanung vonfrudshcften udn ebzihugendoer der Fähigkeit dem staubsaugerbeteret der
Drückerkolonne an der Haustür zu widerstehen. Jule warnt Ava, lädt sie nachdem sie dies bei sichim bett hat üerbchten alssen abe rnoch zum Früshtück ein.
Jetzt ist es Jules Job mit soLten umzugehen, es gb aja uch malne folge wo amrcundava ne Drogeabhägige zur tehrpie bewegnsollte wobei das “roße Betscke”
sichrlich ehr heiderlich ist als nützlich. Auch die ganzen suizideneten die sie imer aufsammeln aufshcien udn Hochausdäcehrnevrteiebns ie so eher.
Zansgebhdlung fürhrt zurablehnung der ebhdnlunsgeiwlligung an udn für sich und somit indi gesudheitlichekatatophe. Das hab ich nicht geluebn wollen als die
fchleute mir da ezrählthaben. Daß die leute nicht merh zum normalne azt gehenwiel die suchtemdizner sie mit aznsgeiwesung ebdrohen udn damit imHirnsone
art shclter umegelegt wird der sagt “medizienr sind keienhelfersondern feinde”. Ichhab mich albermla miteienr beshcäftigt diemir ezählthat irh amnnwürde
sievrpügeln udndiepOlizei helfe irhe nicht
Da ichdas mitd er pOlize slesbt auchs hconsoerlebt ahtteudnsiemir hiwneise gab dhaigehend ich könen mit meien Vermutungen daßas imgange sei in puncto des
von mir vermuteten unfreiwilligem “metllegsllchaft Film-wahlkampf-föderungfonds” (die Sache wehalb ich heute wegen Helmut Dietel rcherchierthabe
online/per TV) Daß siewswisse voneienr veilmung mi Mario Adorf (das wird Rossini egwsen sien,beannt nach R*SSmann und R*SSler, dei Komilltionein mit
der kneipe für deren Kon-zession se dne Kopf hinhielt auf dem Papier am Untertor. Also weil die in bad homburgvel Luetkannt woltle ich unbedigtalles
wissenwas die zuerhählen hatteauchw ennsiedem alkohol sehrzuegtanwar. Udn dieses mich mit der bagaben führt z eienm qusi Satlingartiken
beknnstcftsverhältnis vonihrersiet her wo es dann ähliche szene gab wie bei Juleudnaava, das sie mich anriefe wenn sie ma trinken war in kneipen udn ich,der
evruchteirhenvorwürfen aufdengrudnzu egehnudn dazu soegr zur pOlizei nchwisebadne fuhr umruszufiuden warumdieBad homburge rpOlizeiuntätig belibe,
eien altens hculfreun aus RlPhuzuzog der im anchbarbudnesland beid er polizei tätigwar, als das führt dazu daß die meeinachbarn udnevrmeiterevrgaulte so daß
ich shclußendlich nchfrankfurt ziehenmußte udn auch das an Erwerbsarbeiten nicht emrh z denken war so dominerend wurdem ihre Prplbeme für mein leben.
Ich wurd da inden Abwärtssstrudl sozsagen mitreigeriseeen
ich will damit sinnegmäß sagen Jules deiser welt passt uaf: sowas endet leicht damit daß du 24/7 Anlusftelle wirst und dienJon an den angel höägenaksst am
Ende. Dann ginges ja in BerliNueKölln02407 heute uch um Tonidie gedemütogt wird vom Typen mitder kamera. Genauso geht mir das ja auch. Das TV
nimtmmeinBlog als Grudnlage für seien Dehrbuch, dasist an vielen stellen nachweisabr, udnwenn ich mir das dann eher gezwung-enermaßen ansehe
umruszufidnewie sie es wieder sinnensteltlen darstellen und verhunzen provizert und emüptgt man mcih. Ich hab egstren eienlangen beitrag geshciebn üeber
was fmilie ist undaß sie ganz sicher nicht daduch esteht daß man ienmvegrltgusngopfer wie dem nfrilligensamepsneder nder seinkdin vrthält. Basti provzeirt,
richtig ansgesiedelt wäre das woanders: wenn etwa Basti und Mandy behauten daß Andres Kind udn basti eienfmilie sien udn andre darin nichts verloren hat.
So wie ich denamrinsoldten wegschubs als kleisn Kidn im hafen in bangkokals er meienr mUttter zu anhe kommt. Stelenwir aunsmal vor da wird nach ner
vergewaltigung ein kind druas. Ichdenek dannist logsich daßnicht der vegreliger sodnenr dievergeltigte eienumsgsuschluß erwirkt. Udnso wäre esja ch logsich
daß andre für sein Kidn mit amdy eien beshlußerwirkt daßbasti sich vondem efrzuhalten aht udnwazr weil er, der um sienen samen beraubte Andre der
gernictAvter sien wollte an-sonsten das perment gedemütgte Opfer ist. Egal ob es
Basti ist der oder Ole ohne Kohel dervaterspeieln will für Kidner die nicht diesiene sind, sie duch reprokdutien missbuch zustandekommen (ich binmir sicher
wenn andre hätet das kidn von amdy abtreben können weil er als mann derjenige egwen wäreder ein schwangerschaft asutragen würde hätte er es getan,
dummerweise könen männer anders als fraune postkoital nicht mehr ument-scheiden wie beim §218 StGB), anders als bei mir nicht unter den freinwillen
eischränkend Drogen egsezt und unterfereihstebrubung. Mienfall istwetslich Häetr als alels das was Tonider andre oderadrndawiderfährt,ersit die summe all
dessn wa sihr da sehrt. Und für mich ist es ien perment Demütigung wie ic von de rpolize sorgr zsumegshclagenwurde satt das man mirhalf (dagegen ist die
verhörsituation von Tony gar nichts). Der typ der sgt ich nehmdiemedienmshcienrei udnmcih diech, tony, dasOpfer, efrtig, das seid ihr! Ihr beutzt emienfll
umdamit eure wbrminuten zuverkaufen, uere gehälter zuevrdienen. Une genügteuch nicht das ebstehnde Materil zu ntzen, ihr fügtmr absichtlich sellesiche Leid
und schmerzen zu als wäre ic jemd den ihr wie einem Video On damnd Improvistuiosthetr Dsrteller dazu bringen könntr jedes sich unter scheemrzen zu winden
bis zumsuizid weil das publikum das als gaudi wünscht für eure einschacltquote.da wasihr da macht ist nche am snuff Pr0 drhen, also Opfer quälen auf
bestellung voNSdsiten und das dann Filmen. Zumthema Tony muß
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werden daß die Polizisten sie nicht umsostauf Verchtder lyhcjustizhn befrgeen. Icherinenr malan den vorfall mit dem “du ahst meienTochte angegrbscht”
überreagieren des deutschen Berufssodaten im Dschugel in thailand. Sslstm wie oftsichdas thema Sodlaten und angeblicher Schutz vor Mädchen angrapschen
widerholen. Auchin der serei #berlINeuKölln02407 we sieall den sbchütezr speilen. Dundann ncohaml zurückzuabsti von dem puala sgat er sei “stark”.Ds he
ich anders,ich coyp udnapste her nichreinwasich auf facebook schrieb heute mittag: Um Vater sein zu können muß man Eier haben. Da absti dei gentsceh
Bidnung an die Pfgekidenr fhelt, sie ihm nur per Papier "zustehen" kann man seihma uch jederzet wieder per "Papie"r nehmen. Es ga da maldiesn Spruch "was
sit ein Passdeutscher 'Bimbo' ohen sene dsucten Pass? Wa sit eien Dsucter ohen seien apss?" An Sins stelle hätte ih allerdinsg nicht am Ast gesägt auf dem
ichsitze.Warum ist absti nicht aufgruddn der zutiefst verletzednen beleidgung so kosequent udn läßt das Judegdamt Sians DFmilie ausiderreiseen, steckt sie ins
heim? Wennsie slebst verbalinjurien zu erleiden hat regiert sie ja soga mit roher gewalt. Die Gelenheit die das Jugednamt heir beite hätte ich indemMoment wo
mich das kidn verscht dann auch egenutzt um mich zu revncheiren. Aber ich bis ja mit meienmKidn getsich veuden, Leiblciher vater, udneblieb das egal welche
apaiere da Gegntilges behaupten. ich muß vor ekeinm,
Jugedamt ksuchen wennich Kidne rhaben will. anders als Paiere hab ich ein stabile nälich ind iengeen vernkerte Bidnung zu meienm Kidn die mirneimdn,kein
egricht, KeinJugedamt sterig mchekann. Udndie fhelt basti. / Udn ich haltea pauls Idee auch nich fürKlugsich für etwas zu entschuldigen wasmn möglciherwesie
“nich ganz zu unrecht” getan hat fürsehr dälich,vor elmem wenn eine strafzeieg vorliegt. Wer sich nesculdgt egsteht qusi das eigen fheleverhalten ein, auch
wenngar nicht kal ist ob es nicht ruchaus etnhudlbr ist wennan aufeien soclehprovoaktion wie der diezur shclägereiführt so regiert. Der typ hat basti pflegekind
auf das allerübelste beleidigt, wenn indemfall auch nicht absichtlich. Würdebasti abe zu andre sagen mandy und irh kidn,wir sindeienfmilie udndue
dervegreltigte hats indeiserfmile nichst z schen udnds auch noch im tv das er laswaffebenutz (eralsmedipormi dermit ohekohe olemuiiskmcht hatda ja koszlsoe
daurpäsenz) dannwredasnocalneganzander größenordnung. Dannwre erso wie de fotograf bei toni. Alsman michma fschlbschuldigtaht wurdeich egfarg on
denleiten ebi mriinderekdrion weimandamit umegehsolle udnich sgte: ich werde daniemdemstienindenweg legene be rchche der emtllugenudnmeienleue regrcht
aufegodert den fshclvorwürfne nchzuegehn. So kam v**a z****r (geb. b***r) zu dermeidntäseinz sie sie sich aufdeiser atr undwies moikalewiskyartig
erhlcihenhat.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553735065-frau-jordan-stellt-gleich
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553735071-frau-jordan-stellt-gleich
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Ich erinnere mich was v**a z****r (geb B****r)s Er-Pressungdamsl angingauch noch gut daran daßes da ein egscihte mit “geklauten Kindern aus der ukarine”
gab Udnirgdnwasmitinr sonnebrille au sienrderFrakfurter nobeleikuafssstraßen/passgan die nach großen dichtern benannt sind udn aienegshcihtemit eienm
mglcierweise zur finzeirungdes RAFherhusen attetas vorgshenden juweliergeshcäftsübeflle derwie egsgtmöglciherwise der terrorfianzierung gedient haben
könnte. Dazu am besten mal den kurdorektrossohnzum thema brenner sonnen (brille) befragen. Ichhab das heet beilfäfig auf facebook inden
belonnuekölln02407 channel der “memmi” dar-stellerin gepsote daging es um oligachinen sonnbrillen. Udn gazzufällgerinenrtmich vorhinin tvtotal Pufpauff
darandasich das geshciebnahtteheuete. Genau wie er fand daß die frühstücksfernsehen “anistons” so viele ählichkeitmit dmorginal aufweisen wie die sinnentsstelen dsrtellung der #berliNueKölln02407 sopas mit meinem blogals vorlage fürs dfrehbuch/scipt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553735308-tv-total
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Wer mein blog liset wird darin flüche finden. Etwa den den ich ausprchnehabe gegen den Anwaöt der mutter meiner Tochter, der die #ForrestGump
Kramkenakte er-pressen wollte, der darfhim am 03. März 2003 #Unister artig mit dem Flugzeug abstürzte nachdem seine Kanzlei abgefackelt war stand in der
Zeitung. Der mit dem Vater von V**a Z****r (geb .B****r)s bester Freundin Anstasia A*g*r*k*s der an den Startamedeus (= #Unister) Auftrag heranwollte
wie ich jetzt weiß und meinem laden feind-lich üebrehmen sollte. Daher beakmich auch trotz An- foderunegn von AS8220 (“Stuntman” Teclo) nie das angebot
üebrde 34Mbit/s in die utre Louisenstaße. Da Baute dann plötzlcih C*C/Fuci S*m*ns nah dem neen Friemnsitz von StartTicket. Die Idee Flüge Onlien zu
verkaufen kamvomn mir, Anfag der 1990er vor dem internt Hype. Hab ich nicht vondiesme Michael Sm**s-k*hl/B*rg*r/Bec*ck erzählt derbehaztet meine
DSL-Anbidnug udn eem VoIP hier sabotiert zu haben? Udn übder die Eva/V*r*na Becker, de so heißtdiedie Raf Terroisten? Die sich alle anmein kel vonder
flugsicherung inMüchenrnwwnzten, die fmilei ausderteiebnwollten? Dei denIPSec Tunnel meiens Vater,das VOPN das ihna ls Telworker in seienmBad
homburger büro mit dem Berg-bau in Österich vebrnd abzuhören veruchten? Diese Truppe die damls verucht hatte vonder budneahr Werbe-Inserate für die
shcülerztung zu bekomen (die patentant die sich zum Olympiagewinn ein “Party Animals”) bisld kaufte, Marc “die Hard” Olveers s. Der späterbei der poliezi anheurte in Bad Homburg? Wo si den vorawandnutzen inden Lufwtaffestützpunkt in
der Eifel reinzukommen wo mein Patenonkel ne staffel Kamfest befeligte bevor er inden dilonstchen dist wechselte zur anto udn ch Tsrasbugr? Wo ich sagte
auf-passen, das hat was mit dem Yugoslwien koflikt zuz tun Zuden Jungs vom MADw arndie oder der Polie Terrobawher? Wieldie dmasl (Frabbeuteallactke)
das Märch ebreitetn dsucteh tronads würde atomwaffen-betsückt üebr Beglard zum Einsatz kommen? Im Film #KrRoyal spioniert Szenereporte
#BabySchimmerlos Eienstasbesuch aus! Siehe minsterpäsdetinv on Schles-wig Hollstein in Thailand und Rüstunsglieferungen. Wo es eiegtlich nur darm geing
daß dei Gerbbau leute zuMEisgschutz imrebellengebiet waffenn tragen konnten diemit Sregstoff zu tun hatten. Ich sagte doch daß ich mit meenm Vater shconals
kleenr jUge auf dems hcisatnd war imUrluab inpattaye und mit unetr 10 Jahren eine COLT (heiß nichtder stuntman so) Kid Gun schß, ich galubdie Schiebe gibt
es noch. Der rückschlag war ziem-lich stark, daanch hab ich mich enstchdien nei wieder en waffe verenden zuwollen wiel che gemrk hatte wie vile Power da
drinnsetckt. Udn dann gib es doch hderte Kimoterw eietr am andern end thailnds die story mit der Blästigung des Kidnes von Patenonkel/tate Tochetr druch
Eiheimsche kidner. W er ausgesrate ist. Und ich sagte da
Das Dshcugelcoampwo auch heide simonis war mit dem Royal Thai Police Bell-UH Heli den sich die deutsche Bot-schaft ausgeliehen ahtte. Ich hab ja mal so
anklingen lassen daß sich “das lfigen wir als Piloten doch slesbt” hin Luet sich mäöglciherwsie auch andere Fluggeräte ausliehen, wiel esgtren üebr eien Royal
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was idner bIld stand der dieFlugebreistchft Privat ntz. (der stolz einfoto mit nelson madela in die kamer hielt neulich wobe er die größte Kolonialmacht ist
undMadela dejenieg der am massivsten gegen frremdherrhcft käfte absgehe von Gahdi villeicht). Aber das ist eher ein Thema für die #WerOheAutor
Dokcument15 oder die damals jedes wochenenden sattfidene #Samsatgsdemo Liks-rdikaler vor dem Metllgesellschaft Firmensitz an de rlaten per. Jendflls hatte
ich doch gesagt da die Paten-tochter da aussagensolle sonst würde ich für eine neue Oderflut Inder ifel fluchen, unviola, das Ahrtal. In der RTL2 Soap Ist
Teirshciutzerror-Tonys Vater ja Panzergeneral udn ahtz was gen den Drogenkosumierenden Dean aus demnahen osten. Ich hba gluchb ich mal eräht daß die
Anwälte der rmuzttre meeinr Tochetr asu dem Libanon /nahen Osten Kommen,so Hisbollah technisch? Aber da hta scher nichst damit zu tun wenn man verucht
druch Sorge-rechstechsniche entfürung eines Kindes pe unterhalts-klagen Kotrolle Unetrenehsanteile meinr aufs massivste mit DDO/SPAm/virenattcken
sbaoteirtenFimr EDV Firma rnazukommen um die VPN-Tunnel Rozter unetr Kotolle
wo die liskrdikale presse nicht gaz zu urehct galube ich vermutete mit wolfram aus österich gehärtete Panzer-granaten und Munition die Aus rohstffliefrungen
an eien n israelsichen Rüstunsgkozern bhegstellt würde würdne im Libanon Konflikt zuIsrel Luet umgebrhct. Naj, denen habne wir auch eien Genspioange
Bäenuafgebudnen von Metllegsllcfat Metall in U-Booten inSüdafrike wiel eine andere Mitschülerin da an enr Internationalen shcule im auslandseisatz war udn
wir jeden Versuch der spioange druchdei gestellte Falle nachweisen konnten. Das veshciden Shciff umdas es geht war deas shculsciff Dustchladn A59 im Hafen
vonBgakok, da habende zwar auch Poster mit U-Booten evrteilt aberdas war Thailand, nicht südafrika., Ihr Kurroyal Babsyshcimemrlos Dieter Wedels udn
Mario Adorfs. Sletsam: sobald man indenfll involveirt wird kommt dieliksrdikale #Metoo bewegung und man bekommt ne Stlkerin die ienm unmorsliche
nhdnlen vorwirft. AuchJulian assange der Milträinfos lakte hatte plötzlich Vegrwltigunsanzegen am hals. Aber zurück zu “flUEche PUNKT de-n”: es findet sich
auch ienr imblog shcirftlch ow es u das verdorren von ernten und seuhen geht dei ich auch an den ahls wüscnhe. Naja, udn pufpaff hat ja nicht gaz zu urchte
gestren das “global warming” bejammert in tvtotal. Und coroan haben wir aj auch. Beten wie in “shciffbruch MitTiger” wirkt vileicht nicht, fluschen nshcidne
schon, galueb üebr nen recht-driekten Daht zumWettgoptt zu evrfügen. Wobei die
Junsg die das Flugwetter berechen und den meteosat Film für die atgesschau inOffbech, das ist ganz inder nähe vomdeCIX üerb si stästen suprocmuter verfügen
sollten, diehatten damsl schon ne Cary. Wuk es Luet au s dme Informatikkurs gab die sich mit amssiv aprrlelelm Rehcne für Passwortkanck-atatcken
asueidnersteten. Wen man eien Comuter seitzet um ein apssort zuahcken der jedes wort von a bis z duchprobiert dauert es länegr als wenn man 26 comuter
seitezt vonden jder eien andern anfsgbuchstabne bebriete. Wenn man etwa eien bedlchgnahmet Paltte eiens gecrypteten Filesystems als image/kopie zu
knacken verucht. Komishc.Luet die sich fürsowas itersseiren veruchen gelcihzeitg Ipsec VPN Tunnel aufzukncken mit Rütunsgifnraionen. Obdas auch Luet
sidn die an Flughäfen rusetehn mi teleobjektiven udn rsuzufnden veruchen mit wie cile”zsuatztanks” unter den flügelndei aerikaner ach süd/osetruopaabhebn
ode rinden Irak udn mitwei vile wneiegr siezurückkeren? Ich hab ja mak an de shcißerei (auf nen Destereur (?)) am auch militärisch ge-nutzten rhein Main
Flughafen er-inenrt der dei vor-lage ist für den der in #12mokeys sein Leben lässt. Oder darn wie dielute die unebdingt wissne wollten ob wir shconden neuen
astalvista IPSCE unter NT nutzen für das VPN von Bad Homburg/Frnkfurt nach ösetrrich den wir danneien von IPv6 erzählt haben, endlichgeneug adressn um
jedes Freiwll-NAT zu um-gehen mittels Torpedo tunelinga Interface. In deisem
meinem Blog geht es ja mehrfchdarumdaß Ipv6d ruch Industre-spioage zu sande kam. Warmd erPort des Http Protokolls 80 wie B +RING ist. Edit wars
inWikipedia üebr die shcdfrage inKrigen. Die Personalien torvalds (Linux Aus finland wo auch Kokia herkommt), Wales (wikipedia, schottisch?d a wo es den
gueth haggsi gibtd en joko udn klaas üebr flugzeug-tragflächen verspeisen), Stall-mann (die GUN software Foundation, weihanchtsfrier/absturz-gefährdet?).
Den jungs die mir “retrivalware” andrehen wollten umdamit Bewerbunsen zudruchschuen fpr dei Perosnlbertoer die angaben das seien Algrotyhmen die zu
zeuitendeskaltenkreges verwndet worden wären um Abghöte Kommunikationauszuwerten vmbrustchen gehimndist. Dern alleistellunsgmerkmal war s na Art
Synonymdatenabnk, Wer nch “bombe” googelte bekam auch trefer die nicht “bombe tehihtel” aber “spregstoff” udn “explosion”.d aher minitersse für die
germanistik aufd ie ich umsatllete. Im babkenumfled ist das mithören udnmt.scheidnen vonteelfonten üebr die amteelfon akteuipkate zschen denbrokern
augetsucht werden druchaus übich, eifch mal nachshclagenuntre “NICE”, das isn server dietelfonate mistchdien. Ich hab ja für zwo millaidreshcer pensoions
fodns außenabidnugen gemenagt, daher hab ich am rdnesomitbekommenwas da läft, auch diesngazen bloomberg/reuters Temrinals und so. Das war die
neweconomy zeit alsdie online broker wie pilzue us dem bdenscossen. Hatte ich mal
Erwäht daß ich diese große SSL Man In The middel egshcihte aufegdckt habe sieh EZB anoymous proxy? Die afreg wer in südafrika eigentlich ThawTü SSL
Cers verkauft? Die leuet die nach Phantom U-Booten suchen? Wie Kidner mit leztren asu dem Bankmanagerumfeld mich bate doch amlso ne demozu shcriebn
– den EZB anomymosu proy – ie anfällig dass ist wielkein mensch sich fingerprints seiner bank merkt? (das ganze herz- blut reingesteckt?) nur PSK die nicht
asudenligelrnabr sind sidneiermaßensicher meienr meinung anch. SSL its gut genug fürsOnlienshopping, asonsten gilt two factor Authü ebr uscrehiclieh
Anbidnugen (Els Landcom roter boten die möglichkeit den VPN Datenevrkehr und die VPN Schlüsselsession üerb ustchciliche Kanäle zu senden, etwa per
UMTS/LTE/5G und DSL getrennt). Nur falls man mal nachrichten an Partisna-Balkan Ftos schicken muß wie wie vielen festsoffbooster am rumpfe so challnegr
artig ein Flugzeug losfliegt udn mit wie vilen zurpück? Der typvonder dorgefandungsagte demsipgel sie fürtennic xsherben wegen “höhere iterssen nationaler
sicherheit?” könntedas sien? Wir erinenrn usn REWARD SNOWDENT (kinderkarex junior mit biohapp, dem stoff aus dem die zähen sind oder “kein pardon”
kukident) Und ”JOURNALISM IS NOT A CRIME” - BUT SPIONAGE IS! Soviel zu Pamzergeneraltochter tierschutzterrortoni und den afrikansichen
drogendealern dieihre freund sind. Beshcüzerisntkt connohr könnt beim MAD anheuren.
Nachdem #Tierschutzrerror-Tony egstren E(nde)DE(r) KA(rrere) feierte als Model mit einer Averiosn gegen Tierhäute und einem Pezfrei faible kommenwir nun
zu den #Simpsons vonegstern. Hoemr war mal wieder auf Diät, aber se setllte sichkeienerfolgeien also schickte ihm Marge eien Detetkivaus eienr Ferhssendung
auf den hals, sone art #dieTorvartos, wieman das utre freudn udnatenr eben so mcht. Eienr von Barts und lisas Mit-shcülern arbeitet als Kriegs-archäologe,so
wie diese Forensiker in #nacyCIS oder die egrde gefueret General-staatswältindie das massker vomButcher unetsuchte in der Ukraineudnsleskyi nicht di
epassenden ergebnisse zur propagnda lieferte, deren Luet reihense übelaufen. Wo ich doch erst neulichwas zu #realityBites egsgat habe udn derksotabrkeit eins
jend lebsn auch das des Ex-partners der eien Heremordbegeht, zudmeiste aus prinzip, wenn nicht aus empathie. Daß diese geschichte mit dem türeisteg wo man
sagt daß #berliNueKölln02407 emmi gar keine Kinder klaut inder ukraine und daher zu “unschuld in therapie” war bedaurlich ist. Da wo es um (garb then bythe
öd*p**y) trump und den anegküdget widerantriott beim nächst-en wahlkampf geht. Dam man doch dies Geshcihte angedichte hat mit Stroming Daniels disem
Gogo Gilr. Wir ernnern uns, der frauenazt nachbar (den Br*ckma**+ kennt ) der möglicherwsie daher als guchter befagen sien könnte und der behaup-tet “es
gab keine vergewaltigung” besetfsllne shclägrei.
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Nachdem #Tierschutzrerror-Tony egstren E(nde)DE(r) KA(rrere) feierte als Model mit einer Averiosn gegen Tierhäute und einem Pezfrei faible kommenwir nun
zu den #Simpsons vonegstern. Hoemr war mal wieder auf Diät, aber se setllte sichkeienerfolgeien also schickte ihm Marge eien Detetkivaus eienr Ferhssendung
auf den hals, sone art #dieTorvartos, wieman das utre freudn udnatenr eben so mcht. Eienr von Barts und lisas Mit-shcülern arbeitet als Kriegs-archäologe,so
wie diese Forensiker in #nacyCIS oder die egrde gefueret General-staatswältindie das massker vomButcher unetsuchte in der Ukraineudnsleskyi nicht di
epassenden ergebnisse zur propagnda lieferte, deren Luet reihense übelaufen. Wo ich doch erst neulichwas zu #realityBites egsgat habe udn derksotabrkeit eins
jend lebsn auch das des Ex-partners der eien Heremordbegeht, zudmeiste aus prinzip, wenn nicht aus empathie. Daß diese geschichte mit dem türeisteg wo man
sagt daß #berliNueKölln02407 emmi gar keine Kinder klaut inder ukraine und daher zu “unschuld in therapie” war bedaurlich ist. Da wo es um (garb then bythe
öd*p**y) trump und den anegküdget widerantriott beim nächst-en wahlkampf geht. Dam man doch dies Geshcihte angedichte hat mit Stroming Daniels disem
Gogo Gilr. Wir ernnern uns, der frauenazt nachbar (den Br*ckma**+ kennt ) der möglicherwsie daher als guchter befagen sien könnte und der behaup-tet “es
gab keine vergewaltigung” besetfsll shclägreien
unter (grund-)shculkindern wie bei #berlineukölln02407 basti und seinem pflegekidn und der campingplatz- bekanntschaft mit der si zunächst rummcht um
nachher uaf ih eizurüeln. Dazu muß man wissen daß diese egnezn #beschützerinstinkt Typen ja auch #BoxClubs aufmchten als sie ihre Jobsbei der amee
veloren wegenstllebabbau bei der amree nch der wnde. Woeise dann slebst-ver-teidgunsgkurse im #fightClub an den mann bringen mussten fürs
fmilieneikommen. Oscars avter ben mahct ja auch slebstevrteidgungskurs in der sopa nchdem Cloe Meister, die drektrntchetr, negriffenwurde wgen drogen oder
eienm Beamer mit nemTape dermuscal Ag oder einem docuemta15-#Werkohnautor-Gemälde Dia oder sowas. Aber ichwieß jett nictwas so Umterschunegn von
#Basejumpern wie dem Mitshcüer von Lisa und Bart zu tun haben sollen dmait das man evrmtlichen anzsi die kidnerwegnimmt die manihen unter
pschpahramka drogen anvegrelwtigthat oder sie bei gericht und Polizei nicht bedient, wie ien einem Rman von Kafka über max brot, oder was die s mit
“navyCSI “ im hafen von Bangkok zu tun hat. Ode dem “Massaker von Butscher” und den Ermittlern die “#paktDerWölfe” anchspielen sollten mit gafekten
beismitteln. (Häserbesiturkukden / Ostrußen und jüpdsches alteiegtum siehe #Polizeruf110 hermann Oder id eshciftguachten im Film Schtonk – wer hat da
eigtlc reei geführt, Uhu Zigeuner?) Also mrge läßt Homer bespitzeln der ihre irige sgnr nicht richt mitbekommt
Der Dokufilemr wiell iebr was derehnüebr GOLDSRsCUH MINENARBEITR in Klonien, das würdecoh thetsich prim zurdocument15 passen. Anstattdessne
mußwird er zum #Lämmerschweigen verdonnert. Homer isst still und heimlich Lammfleisch vom spieß das von einer groß-bestellung oder #12monleys
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pandemieschlachtung nicht geimpfter tiere wegen der affpockenseuche so E.T. artg wie bei doctorsdiarröh neulich üebriggeblieben ist nehm ich an. Es gba
uelich im sat 1 früchstcükseferhen mao eien baitragwo einkidnich glaub 80 Burger ebstellt hat die die mutter dannevrhcneken musste. Ic frag michwer da
denlieferdisnt ebzahlt wenn kdienrdie nicht egshcäfstfähigs ind bestllugenmchen. Bart simpson spieltja uch gernemit demetelefon udn bringt wirt moe
zurweißglut. Da gibtz es sicher keinerl zsummen-hang zwichenderegshcäfstfähigkeit klienr kidner die füpr rhe elternebetsllugen machen (amkiosk bier holen
gehen) udn den unmengen an lanmmleich die hmer verhcidnen lassen muss. Das ist die kruxmit derlaterverfitkation bei ebstllugen am teelfon. marge versucht
ihrn spitezauftrag Ans TV team zu evrtsuchen. Sie will bei hoemr beleiben. Sie sgt dem akmeramann daß er sie inder post prodution ja sworisonur wi eien irrre
susehenlassenwill. Was den “navy-cis” mitshcüler angeht der naglich vertirbt ist zu sagen: “die grüchte üebr emein tod sind witebreien”. Auch so chief wiggum
desn unetsäche in die tv-kamera hält wie höschenreisser stalker aus dem beitrag getsren.
Da fragt man sich doch ob chief wiggum der seinem sohn ralf wahlkampfhilf leistet inallerlei form wonch es keien anderne kamdidetn mer gibt nicht seinamt
missbrucht. Aber das wäre einfll für ne korrutiosnermittlung. Der Totgegeblubet ist jedenfalls längst wieder aufegtaucht. / Schein-bar gibt es auhc bei den
simpsons leuet die ge-qäult werden, bs sie vors auto laufen, darauf weits der roadrunner hin imvorspnn von teil zwo dann hin.bevor die werbpause in
#erinneukölln02407 eien senstionelle kamereistellung enthüllt, an eienr hausfassde ist das 4711 lpogo fürkölsncihwasser abgebildet druter das kölln 50667 log
eigeblendet shcluhwerung? Ich dneke da andi eidezgartegn prdukte vonJule undJill. Bei densiposn gehtes dannwietr mit eienm agelica Button buch udnde4er
comicbuchverkäfer muß fdern lssen nchdem s ihm erklärt sie halte sich bei ihrenvrkldugenandieorgilae aus den bcher undnicht an die filme. Jednflls ist an sauer
darüber daßsie “psilert” also dineg as den dehrbüchern ebkannt gibt ohen dasmit der rchtverertermafia abzu-rechne, vilelicht geht es da ja ählich wiebei
denkstümen? Daß die dei dasverkufen garnicht die original Story kennen die dem filmzugrudn leigt sodnen nur die Kino- version? Edeflls medlet megr lis
wgeneinrm TV Spot iner tshchule für ballett an ud si emuß dortz dme rcheder mitshcüler widerstehen (erinenr tmich an meine tanz-shculzeit, die hatten perment
fuenüebrshcuss beknieh--ten eiendaher folgekurse zulebegen). Homer richtete
dann waschbären zum klauen ab mit abrt zsummeen. Ich erinne rmich noch lebhaft an die diskussion ob kinder die Shcerzebstllugentätigen als 10 jährige (den
playboy in den briefkasten des ungeliebten nachbarn etsllen indmeman dessn welna undabsender ip benutzte und dann abwarten bis dessen ehe daran zerbricht)
also jede menge brgerbestelln ode rlammspieße,ob dieovn den elter dazu agsteifte werden wiel man das zuvle prdizerte zueg dann uter presi verrhcsen muß.
Also wenneienr beimPcouteralden ne großebstellugn mchet udndie nich baholt, udnder die zuvielebstellte ware dannanchher unerreis evrkufen muß, obdas
orgnsierte abden sind. W Oletre ihre kidnermissbruchn um unter Presi an teur Comuter zu komen udnso. Das man so FlashMob artug mafoös angrife auf
geshcäfstleuet macht. Udn chher sagt das warndie wegen dem alter shculdunfähigen Kidner. Erinnert mich an die 24/JackBauer folge vom Schul-kuchenfest mit
der Stais 2.0 Schule wo jeder jeden bespitzeltdudnei polize lieber “ziegeuerkider” verfolgt als die terroristen die eine atombombe zünden.d as erinenrtmich sehr
stark andie prioritätnsetzung bei der bad homburger polize beim RAF spregstoff-attenat auf herrhusen etwa. Udndiese “navy cis” geshcihte im hafen von
bagkok bei statsbesuch mit der “#forrest gump” artig schitn wohl auchdas werk von bandenzu sein die die AfD Im rahemn von “antziganismsu” egrn
bekämpfen würde. Wie rinner uns McDormands Nomdland/3 Billbaords ...
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553735290-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553735296-die-simpsons
https://www.heute.at/s/2-jaehriger-bestellt-31-maeci-burger-mit-handy-der-mutter-100208183
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Mithfile ner AMTs-leitung (Dem AMT) anstatt einer aus dem internen Bündel telfoniere ich auch immer. Si soll egfääligst hsichreebn es ist die suzidprävention wegen schmerzbedingtem Krankebversicherungsver-weigerung und der sie und das Gesundheitamt erh
tagen im Juli 2018
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An der EZB ist wohl egrde Preskonfere. Ich bin zu eienm der wartenden Fershejpornalsit hin udn hab ihm egsat er soll sich mal umdas them Auftragsevrgabe Internetan-bidung an “AS8*2* Stunttelco” kümmern, bei der nächsten Fragestunde. Die innsteadt ist keigebit indem die DATG nichts elsbt genug Kabel legen würde, alos ien Idurtsiegebiet irgdnwo augf dem flchenalnd woe die
Regulierung erlauben sollte der wegn dem Aufbau Ost von gedlsorgn geplaten DTAG mit Brösengang und ähblichem Kaebl zulegen udn zu vermieten. Für den Netz-ausbau aufdem flchenalnd also,
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dort wo niemand inevrtsiren will (auer villeichtd ei gemidne die das Indsutrigebiet enticlenwill slebst). Dasß die ganze liberliserungdes terlco amrktes (siehe auch dotCom Pleiwelle udn New Economy)
eien risnebgrtg ist. Udn daß dieBullen die bei RAF Attenatet auf hehrhuasen Ermttlusgerfolge vortüschendie sie nicht haben (es gebe eeinRAF mehr) das nur tun um betüegrich in höhere
besldungstsucfenzu ruscthen, Betrug amsteurzahler. Daß das RAF Attenat widerumein Rchkat der Gerkscfgtlich orgsierten Käfte ander dustce Bak ist für die metllgesscaft ÖlPliet damsl. Gab es da
nicht was mit Pferdkopffärmigen TAE steckernudn reitern mit Putin Magenta Trikot auf Sposorenshcuhe die T-Mobile Ver- Träge haben wollten? JanUlrichs telmteelsport artig? Gab es da (ADS
System AG) nicht di epliet von Netzwerk-firmen die meienr Ex die aälte sposrten (Unsiter)?
Daß der Markt funktioniert zeigt sich an folgendem: die 2,59 Euro für ein Pizza Margheritta ohne alles im 3erPack aus dem Tiefkühlregal werden jetzt auch bei den disc-coubtern aldi und netto
aufgrufen, nciht nur bei Rewe. Das liegts icher daran daß bei usn vor dem Haus jetzt Fahrzeuge mit Kennezchen aus der Ukarine (UA) aprken. ich bin ja mal gespannt wie hoch die Hyperinflation
durch fluten westeuropas mit als flüchtliugenegtranet armutszuderen udn Ausläderkorrutpion sowei Fke news und fmiismus noch wird. Einsbesispil: in”di Anstalt” hab ich kurz reisgchut nachdem Max
Uthoffs agte dioe polistchen aprteeinevsrgatn alle ghelciehrmßane, da dchte ich: jetzt wird es iterssant. Dann kam aber was über Öloptionen (wie bei der “Metllegssllcaft Pleite”) Udn er veruchte usn
weißzucmhen daß wetseruopas Eurozeoen die eien aefider absgetimme wirstchafts-politike udn Verhculdung habe in den Lädenr Frakreich udndsucthaldn die sich ebsoder ähnelen untershcdiliche
Infltiosnraten ausfwisen. Frankreichund dsutchladn haben bei der euo eiführungdaraf verzihet eien eiegen Währunspoltik zu haben. Beid emüssen ich wasihre sttaverhculdung angeht an regln aus den
amsstricht vertägenhaten. Das beduet daß die infaltiosnrate von 7,5 bis 8,5% nicht nur für dustchladn gilt sonderb auch für und in Frankreich. Ganz eifch wgen der geisamen Währunspoltik. Also mal
wider einkalre afll von Fake news aus dem ahuse ZDF. Uet it die presse da, sieh Foto.
Ich gehe inzwischen davon aus daß die btischen amkelr von J*n*s L*ng l*ssll* woe V**a Z****r (geb B***r)s Tazshcul-Freund “Beuaty and beast” Kai o. Arbeitet gezilt Fake news verbeiteetn,
udnvia Firmen wie ggogle veruchten mit krimnellen mahscnaften die kotrolle inder EZB an sich zu reissen. Weg der fare der Ostgrundstücke. Und dßa die Russen da erhelich mithelfen. Mit russen
meien ich Boldshciken (auch jüdsiche, aus der UkSSR). Ich fidne es auch sehr,s ehr komsich daß die Presse ide anwesnd ist vor der EZB von der Stadt-Polizei veäugt wird. Der whalkmapf von “Chief
Wiggums” Sohn zum Polizei-Minispträsidneten von hessen (bouvier arbeitete bei der polizei, doer, Bros Rhin im Innenmistrium – aso ebenflls polizei) zeigt daßwir es hie rmitein Polizesatt zu tun
haben ohenfrei presse, ich erinenr wie ich beim Pressetermin wo Ursula von der Leyen iN Frankfurt wahlkmapf amchet evrhafte wurde wiel ichkritsche farg zum Them Veregwltigung in der
Budnewswehr zu stellen Drohte. Eien ganze whalkmapf lang hat man mich ja so -gar usnchuldig in u-haft schmoren alssen, ich musste vom Staat entshcädigt werden 4 ST 18/14 Es GStA FFM. Gen
Uschi vonder leyen läuft auch ein Verfahren wgen beihilfe udn begüstgung gruppen udn abndmäßig orgsierten sxuellenMissbruchs shcutzbefohlener seit-dem. DI ehab ich anegzeigt. Udn ejtzt sehe ich
shcowider daß die Press behdiert wird. Auerdemerhalte ich schon wideer nerv anrufe vom typ “Ms – Support”.
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Die Hase hatte heute ein Problem mit ihrem Auto und ihr Kerl hat irgendwas im Motorraum rumgefummelt an so Kabeln. #berlinNeuKölln02407 /
#doctorsDiary
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553732226-kln-50667
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553732237-berlin-tag-amp-nacht
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1550508348-doctors-diary-mnner-sind-die-beste-medizin
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1550508363-doctors-diary-mnner-sind-die-beste-medizin
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Hofftlich drehend ei dem Privatfersehen und diesen videoOnDemand Portalen bald den Saft ab. Vereinzelt soll es ja zu Ausfällen kommen. Bei den #Simpsons
träumt homer davon daß er eien Unfallmit Gardnpa hat und er antsatt dem Verletzen einen Krankenwagen zu rufen dise veerrckenlässt. Lis willPfdifdnerkese
anQuimby verkufen under stellt bei der Gelegheit efst daß die Stadt Pleite ist. Also beshclißt die Satdversammlung eine Naturkastrphe vorzutäuschen um
katastrophenfilegeld von der bundesregierung zu bekommen.Der Maitabirter der fma etnpuppt such aber asl Betrüger dermit den meheren tasden dollr
bebatigsgebürh abhaut. Alsco sucht man anch dneren Gedlquellen udei leere Geidnekasse wider zu füllen. Man erinert sichd arn daß Homer mal eien
Coutrysänegringeemenagt hat. Die sollbei iem comebck indem sietränrich irhen verhcollengeegluabtenVater medienwirksam in Szen setzt Geldfür die
Gemdikase genreir. Doch ihr vater klaut ihren neune Song udn evrkuaft ihn and die Dixie chicks die damit sehrerfolgeich werden.Darufhin übernehmen Homer
als Colonol und Marge als dem anmen amjor wieder ihr Management. (erinenrtmich an den amanger von Elvis der beenfalsl unetr dem Pseudonyl
eienmitörsichenrasg fungiere). Homer fidnet hersu daß man “umegkehrte schologie” eistzt um ihn zu evrrschen, so eine art Ironie.: Bedeutet als wohl eher die
Tochter bekjlut ihren Vater was die songschrieberienageht.
So wie bei mir wo irgdnejmand meine Blogtexte ver-wendet um daraus Songs für Rammsten zumachen, Densourack zu babylon Berlin, oder das Roland Kaiser
Schöneberger Duett vom usichtbaren freund was auf nem Blogeitrag über “eriteret wehnhemunG” inder chmesichesWeglobtomieren perpschopharaka aneght.
Ich habe diesbezüglich (Siehe Bloig) anfargen egstellt die wie ime rnich ebtaowrte werden, oder ees fängt jemd der dzau nicht autorisert ist meiene post ab, wie
damsldas Arschloch vonSprolherer c*koveic. Nen Anwalt, “Vromund/Betreuer” oder manager der sowas mach vondem ichwieß hätet ich softr gerferut udn zar
fruilso mits hcdenerstazkaleg. Ich hab mich richtig asufegeregt weilder “patriotische Song” michdaranerninenrt hat wie ich den Text zu Rsmmsetisn “dsuctladn”
egchiebnhab, als Stück für eien “dsucteh Liderbadn” in meoraim sdershciße in Bagkok beim Bpudnepäsident mit shculshciff satatbesuch. Auch üebr die
Hetehungsgeshcuchte von #Schtonk #ForrrtgUmp und die Simposn sowei Southpark hab ich ja was gesgat und aß ich vermute daß die Gelder aus entigneten
Metllegsllschaft Öl Skandalimmobnilien kommenudnder jüdschen Propagdmaschienrie AOLtime warer um die Altebsitzeransprüche druchzsuetzen. Ich
binuschen so sauerdaß ich beshclossenhabe mirnicht nru diesen #berliNeuKölln02407 Müll nicht merh anzsuehendrn Produktion udnsender ich zwi
malnegshcireben habe
Sodnerndaß ich jezt auchd ei #Siposns amcher evrklagenwerde udn daist es mir shcießegal ob UdoLidnebrgs ehemaliegr bodygraurd Hetzejgenden indem
Medinbetreibt doe rnicht. Versteht ihr das: euer Promistatus ist mir shcißeegal. Es setht nicht im Grund-gesetz daß Promis me rehcte haben als Normlstebrliche
sodnerngenu das umegekehrte. Ich hab shconla den Royals klargemcht daß wennsie mri blöd komen sie gar nicht mehr in der Schüelr-Zetung vorkommendamsl.
Ichwer also mit ganzandern Kategorien von Lueten ferfig. Udn auch “marge simposn” vonder man ja inder egstrgen foge egsehn hat was füren über Tussi sie ist
wennsie Homr Ferhse-deketktive auf den hals hetzt beim “Lammfleisch Skandal / #Lämerschweigen/#12Monkeys” Die immer so positv dsrgeteltl wird wgeen
der poltical corretcness Frauen egenüerb,geqau wie Lisadie perma-nent dn wohlmeinenden Homer verchts sit bei mir das ende der Ertäglichkeit/Sympathie
endgültg erricht. Was will uns amtt Groening wohl damits agen wenns ie Homer mit flscher idnetität ausgestatte zumasbchlchtens hcickt während sie einen
(krrupten) Bullen rettet im zwoten teil? Hiwneis auf Idettitätsbdiebstahl durch die Zuwanderermfia? Bei dercoutrysängerin jedeflls hängen jede Meg Hoemr
doppelgäger mit flschn Päsen herum. Die ehsrtchilich sein Gehalt/seienrentenansbrüche bagrifen aus dan zhreichen JobErfolge die er hatte (asrtonaut usw.).
Vonrgdnwa müssen dersteure leben!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553735539-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553735545-die-simpsons
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Heut mittag hab ich in die Sekundärltitratur geschaut zu #beriNueLköölnn02407, arvo.info udn afcebook und so erfahren daß Lynn mit Lunas
Kindesentfüherein Emmi aneinanderrasselt, auf der Flucht vor ihr mti dem auto und em Kidneien Ufall baut. Es gibt ja auch Frauen die begehn erweiteren
Suizid udn brigen sich und ihr Kind um nur damit der ex-parter nichtden Sorgerechtsstreit-gewinnt. DieZeitungen sidn voll davon. Es gibt da aucheien sehrt
promienten Fall der sich im ebrlienr regierungvirolte zesgatregn hat. Dageht es umeien Mutter die ihre kidner liebr mit Gift ermrodete damit ihre Fidne ihen
nicht antun. Als emmi ma wohenden inFrankfurtwar habich ihr ja gepostewo sie exlusivts Sunngalsse intown shoppenkann udn als ich damals in Berlin war
berfulich habe dich die afreg sgeteltl die man als Metallgesellschft-Kind so stellt wenn man auf reisen oder im Urlaubuntegs ist “donde esta el salapateria”. Wir
wissen ja daß V**a Z****r (geb B****r) irgdnwas mit “Radiereffekten” von Marktuschuhen indie Zetung habenwollte wiel irh avtergeub ich im Sportvreien
aktiv war und es gab da damsl zetlgich zum herrhausen attentat, Immo Shcider udn dem Metellegsllcaft Öl Skadel auch noch diese FLOWTEX geshcite mit
sport-böden. Die älteren unter den Lesern werden sich da möglciherwsie darnn erinnern. Das wurd ürbiegs auch verfilmt. Nun, ich wr also inberlin udn hab
mich vom Pflichtprogramm der firmenevstaltng abgesetzt und
die Troudi-Füherein dann egfargt ob sie nahe ihres Touri Führer-Hauptqaurtier ein Schuhgeshcäft kennt wo ich mir dann so Big Lewboski Bowlinsghcuhe
gekauft hab. Da ist auch eins ganz in der Nähe von der alten neuen Reichskanzlei. Udnd a igrdnwo inder geend hat ja deise Promi Mutter deren
Manninrgeirugskrisen ebshcäfigtwar ihren ganezn achhwuchs umegrbcht. Udnich hab mir so dire farge gstellt weil es doch imemr so luetgeibt die an so Tatorten
Kerzen aufstellen und teddybären wenn Kidner in Miteldenshcftgezogen wurden und Blumen ode rKärnze iderlegen ob es da auch ne art gednkplakette gibt
oder sowas. Ich gelube das hattenwir zu schüler-zeitungs-redaktionszeutenshcnmal erörtert, diese Frage: Ob Kidner für das tun ihrer eltern mitverantworlich zu
machen sind,dnekenwir mal an die kdienr vonSddamm Hussein oder so.Ich hab das ja neulich angesprochen wie ich egsagt habe es gibt Luet die man gerne
unterder erde sieht, so wie soama binalden udnich frage mich lat ob das auch gilt für deerne aghöroge. Ich fidne eine shculd die sich per Blutlinie üerträgt, wiel
man vonhemdem abstammt wäre zimelich rassistusch. Ungefähr so wie wenn sich “Passdeutsche” also Frmdstämmieg ohen Eihmsihstämmiegn artenr von der
Vetwrotung für die dsucteh Geshcute freiprchnwollen wiels ieja erst späetr indiesme land erhcien ind,so wie let dei nch 1945 ge-boren wurden. Ich sag das
deshalb wiel Joe Möller / Lutez Wigel der #berliNeukölln02407 Joe heute in der
Soap shclt üer sienavter spricht. Sienansehenindendrck zieht. Und ich mich lat frage ob das legtim sien kann und erlaubt. Bie mri stehen Luet drnn im Blog die
da auch post-hum drinnestehen beliben müssen weil sieMit-glide von Kirmienleln Banden waren vonden noch Mitgeldier leben udnumdie geht es, dern Taten
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asu den letzten30 Jahren sind noch nicht gesühnt,da wird auch weiter re-cherchiert und ermittelt. Aber für mich ist es ein Zeicen von Joes abgrudntf verrottete
Charkater wi er zu seienr fmilie setehtz. Ich hab nichst gegenLuet die Lene oder stlin imMuasoleum huldigen aber das ist so einrichtg übesl asrhcloch das alles
evrsuat. / dazsichen dann telekomw erbsots wo steht daß sie gegen irgdnwelch inhalet im netz seien, udn wer gbetsimmetainahet aussperrnwill ist für rtwws
nälich zensur, jen Usez die zur NS zeit die Auttrneisn Exi trieb. Wobelibt dnennd a der ausfchreibn “nue wieder”? Dann kam in der #Simpons Werbepause
heute in berliNeuKölln02407 noch rigdnwas das Toastbrot Tatens Sams nuer lover Roobärt obskure Luet bezahlt hat für Fake Gutachten. Amr hat mal wider
eienaffäremit einr aberitskollegin der er helfen muß wiel sie wie Jule mit dem stess im job nicht klakommt, sie schuckt ihm zum Dank scheinbar Fotos die ihm
die Shcmseröte sin egsichtreiebn o wie mir die hedline zu Sat Frühstüchsfernhsmodeorin Marlne Lufe im express Der Lölenr Bidl Zetung. Aber es gibt auch
psotves: Kopftuch isalmist Moe und Hannes veranstaltetn ein
Picnic am see bei dem Cloe wieder auftauchte, wenn auch optisch stark verädent, vilelicht eien Pslstciher chirgier shcönhetsop wegnd em Zeusgchutz vorder
balkan Drogen Boxclub Mafia die mit “metall”industrie “ruinen” so von “wegen Springer”.wir in diesme #tatort, schwerlos wo tote basejumper in stahlkocherhütten ruinen tot iafegdunden wrden. ZU BIGer 2 FAIL, to much random. Weil euet gab es uch ncoh was mit homers mom dievestarb und textilien aus
marihuana-hanf udn soner big lebowski argien urnebestauung wo irgendwer Bei expldierte, das hatet such was mit bergen zu tun in deren inneren gearbeiet
wurde wie diematllindustrie rohstoffgenreireungg. In teil eisn war es darum gegangen daß Lisa ne Kamera bekam udnihre fmilei geen irhenwillenprotraiteiret, lis
iats das jüger sgchister von bart. Das führte irdnwie dazu das rektor skinenr udn shculratchalmebr dickk isn ideoendent film geshcäft seiteiegen. Man uzegte
diefilem auf dem sundcne feszibal. Skinenrhtte soger scon extre eine vitirne für einen oscar gekauft den lsua der shcule brigen sollte. (war nich egsten irgdwas
mit preisverleihugen die nur der gerierung vonwebriinahemn von schülerzeuitungen dienten tehma)? Der erst der fmilie war auf Lisa stink-sauer. So wei ich auf
emein klien (halb-?)bruder.der soll endlich ei egstädnis ablegen, die dumme sau. Ansoosten abes auf taffnoch eine bericht mit der rozthaarigen kirsten hanser
wo es um eine beefbar ingrichnaldn ging.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553735764-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553735770-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560718135-taff
http://arvo.info/berlin-tag-nacht-nachster-serientod-familie-bangt-um-baby-luna/
http://arvo.info/berlin-tag-nacht-joe-eklat-auf-der-beerdigung/
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Als Daimier das Auto erfand gab es weder einen TÜV noch Führerschein. Er war schneller als die Leute die ihn regulierten. Al das Intrenet erfunden wurde gab
es zwar Datenshcutzrecht aber das war national und ließ sich umgehen indem man seine server im Ausland aufstellte. Dasw asGreeenpeace udn Gewrsgten zu
recht kitiseirem: daß wenn man billig Import Prdkte aus Drittweltlädenr kauft man plötzlich Atomstrom drinne hat, Ausbeutung, Geau das ist ei Intrenet auch
der afll. Manhatr SatTV aufegbaut um erklärunsfähige Prdukte zu verkaufen zu könne Harld Glöökler istim Prinzip der ideale Intrenet Satr: Die zschlagen
Verdnhäser wie Quwelle udn Neckermann habne nicht mitbekommtn wei inter-shop, amazon und ebay den Markt revolztioneirten. Man woltle digtial
betslungen udndigtialKtaloge haben auch um palltformenwie ebay indie driettw elt zu öffnen. Komsicherweise wurde daamsl Intershop vom Markt genommen.
Sie und MAsshoster wie Strato sollten kelein Lden inEuropa diemöglichkeit geben ihre podukte auch im EU Auslandanzubeiten. Diepolnsiche Fabriksollte am
dsutcehn Markt verkufen könene,eien click entfern vondenducten anbietren. Amaon/ghemres udnieganzen Paktdiesnte dielogitik amchen. Sich spzialiseren und
Digen wi intentional Zollabwickliung miutanbeiten. Die chiensn sind deshlabdarn itersseirt pallftomenwie youtubt8kto anzubeiten wiel sie video in Onlieshops
eibauen wollen. Das itrenetsoll ein riegr großer gloaberl
Amrktplatzw erden. Leuten wie den natir Textil Unter-nehmreskindern ermöglichen ethsich wertvolle Dritt-weltproukte an den mann zu brigen. Kklien
Ldensollen auftren könenwie Qulle oder neckermann. Das istd ei Idee dahiter. Wieso hab ich jezt de Efinudng des autos isnspieegrbhct unde hierherhinkende
Reguleireung? Nun, ein globaler Handel im Netz brucht globale Regeln. Das Produkt au eienm Landmit aotmsrom ist villeichtnur dshlabso billge wie man nicht
bei der enegriende mitacht. Das bedeuette daß die Reguleirung auch hier hinterherhinkt. Den nationale Gesetze müssen an den gloablen Handel angepasst
werden. Und wir haben es plörtzlich mitakteurenzu tunwie Chin, Indien letzetresdie größte deokartei der walt. Da verhcieben sich die stimm-gewichte wenn
man jedennatznutzer demokrtsch abstimmenassen würde dartscieh. Da in vilen Ländern vergliche it Europa udn Nordamerika Rmut herrcht ist man dort bereit
agnz andere Riskine eizgehen, seien stimme (z.B. ein facbook like) gegen ged zu verkaufen Aus pure existeteiller not weilamn sie selsbt nicht unbe-digt braucht
wenn man slbst ncht im netz aktiv ist und so. Das bedute wenn wir usn mit frage wie der “zsur von hass im netz” ebshcäfigenwerden wir in ner egslcfat wirder
aufschen diepressfreiehit hat wie uer stalin. Das fängtda an wo man “keine negatven Likes” vegeben darf ,beauy shclchteberetzungen lsöcht. Das ist im prinzip
zesur udn whalrcht imdigitalne raum.
Kozenre wie google udnamsshoster wie strato verint einproblem: “big data”. Wenn jederdie fotos vondermfilienfeir fürdie fmilenghärigen infrankeich oder
freunde aus “studinzeiten” in thailand auf eienm eiegen server inseienr eiegenwohnung hat dann hat der satt viel zu tun wenn er an die datn rnwill, wenneder
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sieneiegens süppchenkocht was für eiensoftwaremix er aufs eienmserevr eisetzt. Bei einr monolkutr un der lcoudhigegen ist es ganz eifch abhäörshcnitsellen zu
imleenteiren.google komtmplötzlich ansieten udndaten ran die manimindex ar nicht ahben will, wenn man evrshentlichbeimanyonmsereneisn textes eien namen
üersieht dann fragt der googlebot nicht epr email an wollen sie daß die site bährigt at auch unter demsuch-begriff mustermann aufgefudne wird. Sgaenwir eine
fiktve firma bähring würde auf irher websit angebn wir relsiern für die frma mustrmanndieseoderjensporjekt. Als die dsgvo kam vor einpaar jahren begann man
mit unfide logondiensten wie fcebook zu arbietn. Die habe aber das probelm daß sie alle foren in denen man angemeldet ist fürdie behörden sichtbar mchen.
Das ist wie bei derhausruchsuchung die imrchzterum wo alles ineinr cloud auf eienmietserver liegt eifcher it als wenn alles üerb uig kein srver evrteilt ist. Wenn
ich mich üerballper afcebook anmede dannweiß fcbeookwelche forenich beutze. Spitzelt der satt dort dann ahbich einproblem das ich nicht ahbe wennich für
jede siete
eineieges login verwende. Nutzt jede Seite ein eiegens login habcih unetrumsänden wennichden abiter wechsle das problem daß die daten asu dem server bei
anbietr a icht ohne probelem aufd en server bei anbiter b zu dem ich wchsle umkopiertwrdekönnen. (offe stadrs, im-ud exportschintstellenvondaten). Man fing
an auf allen uetunsgseiten plötzlich datschutzcookinwhises zu amchen. Ich weiß jetzt shconwas als nächstes apssiert: dieeu shcfft das wider ab udnkurzzuvor
führt man micro-pyaments ein. So daß man artikel die man lesen will einfch 10 cent vom hadyguthaben bezahlt. Udnshcon haben wird dieporbleme der
“dialermafia” wieder. Nur In absgchscächter fomr. Und dann vechdinen di “Cokki warbildsicher” aundwielamn den Luetn anerzoge hat die nervigen bidlscirme
per “zstimmen” loszuwedren hat manplötzlich tonnewise abos gekauft “abofallen mafia”. Fürherwar manfroh daß es eintrenet gab und man die Dotros diary
fn-website drt fand satt sich bei tiktok, intsgaram, twotetr udnfacebook zig acdouts zulegenzu müssen, das ist ien rückschrtt indie zet als es noch comusreve
undaosl un btcx/-t-onlien it iegenihalten gabe die frdie nuter nder dienst nicht sichtbar wraen. Getsren kam der nächst unfug per SMS erin: anbieter sollen
ge-zwugen werden Dittabietrinhalte genuo shcnellzugäglcih zu machen wie eigne, das ist ttoler irrinss was die eu da regileirt. Logsicherwise ist der milserver der
bei meinem Prociderr stat,d asgne wir der DTAG shcneller errichbar
Als eien srver von ggole inindien. Ganz eifch wiel ich zumprovider hir in frnkfurt wo icmeienanshcluß hab nicht so vile kaleb evrlegen mußwie zu google in usa.
Zetgeich wiell google die keleienabietr so epressen ihre firmnkudneinhalte auch üer drittenetze verfügbar zu amchen. Das sit wied er unfug mit dienst wie
cloudflare. Wir erinnern usn mansbchießt die kleien autonomen server so lange mit ddos bis die opertorentnervt auafgeben und irhen dns ud ips hinetr cloidflare
Fire-walls stecken womit sie dannde kotrolle über irhe eegne inahlet evrliren. Was indenlezten 10 jahrnleif (inklusive dem parlelleln IPv6 Zwang wenn man
seinen Ipv4 Space behaltne will) ist einrisehaufen Mist. Samrthpnes warn für leuet dgecht die sagen wir Zählerstädne vonstromzähelrn vor orteintuippen und
online andie stadwerek üerbmitteln, nicht als bespztezlunsgtool für “emil udndie detetktive”. Ichhab gestren in eien wohl russichen Film kurz reingeschaut wo e
umeien Ivasion ging druch aliens. Die üebrhane die ktorolle üebr das natz udnnchrichtenwesen. #Attraction oder so hieß der. Genau das haben wir aktuell. Als
Whlmanipualtion per afe news und Putin trolle prolme,. Das fsrehen nutzt das iztrenet asl billge Informatiosnqulle (die 111 lustige Tier Heimvideo Shows) und
ei magelnde jornalsistche sorgfalt Zsumemn it den DSGVO/Paywalls sorgnd afür daß die medien imm mher unfug vereiten was dfür sorgt daß Dem satt dnder
volskrtscft große shcädenestehene.
Wennvon 7,5 Millaidrten Menshcn sagenwir 7,5 Milloen kriminell sind dann sindie normaerwise üebr den ganzen globus evrteilt. Im intrent sheen alle diese 7,5
Millionen Dibe abr alel neben mir udn sie könn sich hiet r tarnidentitten verscteken. Es ist gut wenndas 1GB 1Euro koste für kleine band/filmproduktioen die
sowas wie DSDS BwerbungsMusikvideos herstellen udnnicht Pr0n. Es ist gut wenn eien domain nur 1 uro imMot oder jahr koste oder ein VPS Serve.
Sicherhisttshcnsih istdas einalptrum. Wennejder eienegeen server betreibt muß jederslbtUpdtes eispielen, daraf auchte daß er nicht ebstandteilvo Botenetzn
wird. De rBauer inderujreineist vilelcht fprh dr mÜhle/demBäcker/Supermekt inder EU sienGteride onlien ohen den uwmeg üerb teure zshcnhädler anbeietn zu
können udnbruchtdafür den billegn Zuagng. Aber1 /eruo pro Domain udn sverver imMonat oder 1GB beduet auch daß die kriminellenmit rhen Botnetzen
immer bilgere agriffe afhrne könen mit immer höhere Kapztät. Der dessn Damoan ich egstren geblcok tahbe wiel er mtr tonnwes epsam zugesndt hat tacuht am
ncästen atg unter neeum domainnamen auf und muß wioder gbeloctw eren uafwändig, billigst wegwref domain anmen mchen das möglich. Das
itrenetwareigtlich gedcht asl Pattform für Großhändler Idneizelhädler, nich für endkudnen. Wie sgat: Makler die auf ne datenbank von Objekten zugreifen
könendie andere amkler irhe Ringes imangebot haben.
Im Intrenet, da habe ich dieletzetna tge bemängelt, Wird viel an conten generiert der drittevrwerte wird. Das war shcon zu zeten vom filem #schtonk so als man
#hermannvilles Pseudonym idtentitäts-dieb-stahl. Es ist nicht so daß “being john malkovich” ds erste mal ist daß man sichüebrlegt hat was dennlsot sit wennein
fan in eime sozialen netwzerk wie twiter sich als”donaldtrump” anmdletde udnder auf “therealDonaltrump” auszu-weichen angewiesen ist. RTl2 ging sogar
soweit anzu-küdiegninahlet von “fansites” insiene “daiay soaps” #berliNuekölln02407 einarbeite wu wollen, nachdem man shcon angefangen hatte sich conet
aus dementz zu ebesorgen. Wer wieedas sat1 früchstcüskfsrehenjedne tag 4 studnen sendezeit zu füllen hat bruch eprment neue ideen. Und der fil atrtactionzegt
daß das itrenet eien gshcichte gefundne zu haben scheint die alle itersserit: vonder evrsuchung von wasser wie bei der #doctorsdiary Skandal
hochtzeitsnachtzudritt woe man eienm zermrösertes viagra (das libeligsnmdikamnt voniternet aptheen) in seinen kakao schüttetet. Das thema kidesntführung un
daß #romanceScamer aus der dritten welt die deutschs sprechen sich an usnere kider heranmachen könnten um ein visum für dei eu zu be-kommen, oder an
gerb ode rumegekhert profi-flierter walter aus der dating show der im “russenbräute-katalog” den armen mänenr imOstblock mitsienemgled die reprudktionpartnerinnen streitig macht.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553732412-attraction
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553732418-attraction-2-invasion
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Mannist mri egstern der kargegeplatezt als ich ge-lesen habe was berliNeuKölln02407 jOe über seien vater ge-schriebenhat. Da slas sich wie ein Nachruf auf
Osama bin Laden oder Saddam Hussein. Udndanndiese veroffen Kindesntfüherin Emmi die sich in der Kneipe voll-laufen lässt dei druch das finzeille
Ausnehmen der Eltern von Invitro-Whirlpool-Leif finzeirt wird demdiese freudn kaufen wollen wie in ner 0900er “nur reden” Hotline. Im Mageta DTAG Netz
werben sie damit daß sie hass zensieren wollen aber im magentatv rtl2 shceinbar nicht. Es hat nur noch gefehlt daß joe sich gefreut hat wie barack omaba damsl
als die nchricht vom erweitreten suizid der führerbunker kinder reikam. das ist wie bei salomos urteil udmd emkuasscieh kreidekreis: um sie vor
“russenvergewaltigung” zu shcützen brigt man die kleine mädchen lieber um. So wie indiesem film gestern wo der russen-gebral ansgt ahte daß ein
alien/auslädenr sein russiche ebrline beschmutzt (der #attraction film) Ein eigehritter alien irgdnwann mal en stück russland erben könnte obehl er beim gegner
soldat ist. Ichhab ja inder vrochu gelsen daß lynn/emmi/luna das kidn egen die wand fahren vilelcihtw iel emmi nicht erägt daß lynn und luna glükclih mit denny
werden, gewos wie chiara. Das hat dannirgdnwei shconsone paralle zu magda goebbels: bevro ein russe meine kinder kriegt bring ich diese lieber um. Wie sie
ihr kind abschirmen vor Luetn die sie schädliche eiflüsse halten mit gazterten autos,
Der capouflag oder nato lovia lackietr lacierte gapnezret wagen des Genrsl im Film “attarction” udn die gepanz-erte S_klasse des Vortsdschfes did ie Kidner
zum Sport brigt oder zur shcule. Das ist beides shcutz von Erblinien und vemrögen. Wo ist dennder Unterchied zwischen eienr mutter die den Vater so sehr hasst
und ie kInder zum hass gegen den “erzeuger” erzieht? Das “Ich gönne Dir die gemein-same Zeit mit deinem Kind nicht”. Emmi ist eifersüchtig auf Lynn udn
Denny, genau wie Chiara. Wenn ich das/ein kind nicht haben kann dann soll es ekeinr haben. Das ist auch was in dem rusenfim der am ende von teil 1 und
anfag vonteil 2 ganz hörbnare musik hatte thematisiert. Und das “aliene vergewaltigungen”, wenn der “russen-vergeltiger” um es in nazi trminolgie zusagen
säpter ankommt und eien dan test eircht udn sagt ichhab 1945 diese dscte vfaru vergelwtigt, jezt häte ich gern wielich vater des kides binsorgecht udnrecrecht,
das fmilienvermögen von euch gehört ab jetzt mir. Weil cih een abstrad ineure ebrlinie iregstezt habe per ver-gewalitgung. Udn jett denken wir nochmal an dre,
den stripper, der als unfreilliegr smanepsender beutzt werdnesollte von amdy um dem eirlosen basti inder ehe anchwusch zu sbcheren. Ist mandys vater nicht
ziemlich vermögend? Hat Joe eigentlich was geerbt, zeiht aus der WG weg wiel er das eigenheim de Eltern hiterlssen be-kommt das sien mutter nicht mehr
allein bewohne will? Endlcih merh paltz für abstin dnseinpfegekidner.
http://arvo.info/berlin-tag-nacht-vom-hausboot-geschmissen-lynn-packt-ihre-sachen/
Erblinien in die kein Fremder eindrigen soll ./. per anvergewaltigte bastard an besitz kommen
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Nachdem die Blakan/Araber/Russen-Mafia usn ja gezeigt hatß daß sie die Massen-Medien/Sozialen Netzwerke feindlich übernommen haben (“Putin Trolle”
und “Fake News” würde Trump das nennen) siehe Film #Attraction von dem der Name daher kommt daß männliche Gegner Romance Scamming artig Fake
Profile aufmachen, dazu verndensiefotos von Dopplegänger Nutten (erinnert sich jemand an die faslch #berlinNeuKölln02407 Peggy, Joes verschwudene
Freudnin für die Rocjter Theo Ersatz be-srogt auf dem Straßestrich, ein Lookkalike) und/oder ge-ben sich als Eltren und Freunde aus auch etwa druch
Stimmenimmitation. (Ich hab doch egsat daß meien angeblichen Elter “Sicherheistfrage” vom Typ “wie heiß dieses oderejens Kuschltier in meien Kindheit” was
sie defitiv wissen müssten nicht antworten können) kam gestern auf #ZDFneo eien neuerlicher Fil zum #Tatort #Thema asichtlich eigbaute Falscherinnerung
“Mastres Of Memory” - Buch, der mit dem Mord im Zug am An-fang. Ds ziegt daß diejenigen korrupten Bullen die mit den Russne kooperieren um sich
Immobilien aus an-geblichen (NICHT WAR!) Holocaust Enteigungen als billge Mietwohnugen zus ichern satt die Bevölkerung vor Blakn udn Südoetsuropa
Zudnerung udn er as der rbichen welt wie der tükei doe rnrofairke, da wo die dorgendeler her-kommen zu schcützen. Faiererwise muß man dazu auch
Kneipenwirte Luete unter dorgen stzen udn es für sie bars geld bedueet eltern zu verleumden wenn Kinder
voniren Eltren enfremdet werden, ind er meinung eien Erstzfmilie in der Disco ode rkeniep zu fdnen dort irh egnazes geld lassen, genau wie für
Fmilierrhctwnsälte udn dubiose Psychologen und Gutachter. Wennwir mal im #BerliNueKölln02407 Kosmos blieben dann hilft etwa Schmidti Leif nur wie er so
an gedl vondessn letzer kommt, er hitregeht ihn ja damsl mit dem Geld für eienneu rollstuhl das er zusmmenebttelt, später shcneken ihm die Letrengeld mit dem
er Mikes Pleite-Barl La14 üebrhemen solle nachedem der das Pliet-amtrix üebrhemensoll wo siee Freudni Milla Piet raus-geekelt hat, dene iegtlichen eigtümer.
Das hat irgend-wie was von Rotlicht-Reverkäfenn. Villciht wäre der teil der story besser bei eienr der Reepebahn sendungen von RTL2 aufeghoben die sie ja
laut Trailern die vorabends laufen ich auch im Programm haben. In diesem Milieu spielte ja nuelichauch das lindeberg BioPic. Für Schmditi UdnKrätze ist Lief
jemdn den manausnutzt, ein Mittle zu Zwck an dessn Letersn Geldzu kommen. Da htte ich auch bei Mandys unfreilligem Samenspender Andre vermutet
weilderen eltren Geldhaben aber da ist es um eher um-gekehert: sie bezet andre sexuell aus indem sie ihn um seinsorgecht brngt. Auch Lynn denkt ja Denny
wird sie jetztverogen müssenwieieen Ehrfru obewohler gra kien Kind wollte, dabei eoritert der cih um richtung chiara fürdie ien Herzwiklich shclägt. Ich wette
mal das geht wir folgt aus: Sobald er udn chiara zusammen sind holen sie
Dennys Kidn zu sich weshlab Lynn versucht sich udndem Kind das Leben zu nehmen per Autounfall? Jedenfalls wird chiara dann kurz mit denny zusmen sien
udn sobal das Kind ansie geöhtn ist wewtas mit irhem schwarm aus klassenfahrtzeiten, dem lehre absti anafangen sonts ist es nicht assig(/asozial) genug fürs
Drehbuch.Sie war ja wie Nino indie hase inihren Lhere verliebt. Die hase ist die mit dem shciken Satin abdemantel udne auto an dessn Motro herumgebatselt
wurde vom (ex?)-Freund. Das fällt mir gerde deshalb ein weil doch gestern in dem Film auch ein auto beschlagnahmt worden ist. (wohl das richtige nicht die
evrchslung benz a-klasse mit bmw wie bei mir damals als ich opfer dieser auto-busmer bande wurde). Als en amien rodster, eienspifire rumgefummelt wurde
vor de rkeinpe vonmeirn komillitonin ud irhem eifersüchtegn freudn, dem wirtohenkozession, hatte ich ja auch kurz vor/hinter der Autobahn einen unfall.
Über-haupt gab es viele parallelen. Cleonie, die Frau mit dem #Beamergate deren Drogendealer freund Oscar für nen Boxclub Werbung machte indem er
vergeealtigungen in-szenierte weshlab dann der balkan-bösewicht SPRINGER von der METALLFIRMA RUIN wurde wobei sich cleonie zu basejumpen
versuchte wie marcs kinderlose ehefrau jule weil der seine kollegin schwängerte, neulich stand ja schon wieder eine aus seiner firma mit nem schwangerschafts-test in der Ehewonungs tür papa ist ja beim picnic mit Moe und Bier-dsuchen-hannes am See wieder
aufgetaucht, also die cleonie. Mit diesem Drogengeld beamer vom Musical Projekt. Der von der Dom- in die Hauptsstadt geschcikt wurde udn den Joe und
Paula Nutzen um sich in ienr shcune irgdneinen Film azusehn bevor sie in den Urlaub fuhren. Woebi mir egre eifällt daß ich auch geslen habe daß Joe aus der
WGE auszieht wiel er von dem Vater üebr den er so fürchterlich herge- zogen ist aufdessne Traerfier ein Eifmilienhaus geerbt hat. Das hat er aber gofftlich nich
ausdem verkuf dieses Drogengeld Beamers wegen dem Clarissa so ausgerastet istd aßssie cloenine evrpüggelt hat worufhin diese sie ge-messert hat bezahlt. Das
als Musical AG BoxOffice ein-nahme Drogengeld von der Balkan-Mafia mit dem Springer Metllerindustrei Ruien-basejump. War das nicht diese Geschichte wo
Avas (die wo dem Marc Pics schickt de ihmdie shcesröte isn gesicht tribenobwohl der bald heiratigt) Vorgeägerin Jule im Job total versagt hat, deshlab ebenfalls
“basejumpen” wollte? Wie in dem #tatort wo die Drogen-Dealerin das von ihren kund-innen verlangt hat vom Dach zu pringen? Da war doch Jule zu nix mehr
zu egrbuchen und ist nach Polen abgehauen woe sie Krankenwagen ausgerubt hat um an Drogen zu kommen, so ähnlich wie krikenschetser Emmi mit den
zerstochnen Armen. WO Joe sich an Theo rächen wollte und das hasuboot abgefackelt aht als Krätze noch mit deser Weglaufkidn-tussi Zoe zsumenwar die ihm
den Foodtruck geklaut hat was sogra iMRdio kam galub ich.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1545581220-moerderischer-zweifel
http://arvo.info/koln-50667-wiedersehen-leonie-comeback-angekundigt/
Collage: Baujahr neuer als 1945 Schutz Schweigled zeigt "jüdsiche Alteigtum" Immobilie per Box-Office Drogen-Geldwäsche (Muscalprojekt Beamer) erbeutet
und Missbrauchs Flaschvorurf Erpressung es gibt auch Fotos mit enführtem Kind / stellen die Stadtwerke das Wasser ab spül das Klo mit Schaumwein
https://de.bao3mien.com/287/
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Balkan Bau- B-l-auarbeiter-Schleusermafia welche die Kommunalpolitik “bill clintons” dieser welt mit Faslch- vorwürfen erpersst hat danlk Entignung von
Oams sprbuch mittesl 0% EZB Leitzisn Neubauprojekt fürs waschen von Drogengeldern vomShcuspiler Koks (und denen aus den Internet Prostuierten Vido On
Demand Portalen wo manendlich auch üebrd ie IP-Adresse Nutzer raus-bekommt Geld er- pressen zu können, im Zetlater von 5G fukt die TV Fern-berdienung
was man gerade an-schaut an die KI der Filter-Bubble von IVW/ACNielsen). DIE GEZ Springt mit offltichen Geldern ein: Kulissenbau fürs MarionettenRegierungs-Schmieren-staats-theater! Durch die Kuisse des alten Sendezentrums konte man nicht mit russischen Panzern “Demütigungsparaden” für die
“repartionszahlenden” Deutschen fahren. Wir erinnern uns: #wasVomTageübrigBlieb (weil die kidner scih am Schulhausmeister Automat/Kiosk mit süßig-keiten
vollfrassen sindie regle der tafeln gut bestückt mit gegenüebr den Schokoriegeln hochwertigem Essen das auf dem Mittagstisch stehenbleibt wiel die kinder
wegen Gruppendruck/Kosumterror leiebr ihr taschen-geld an den haumeister abdrücken als zu hause zu essen im supermarkt preivergelich würde kaum einer
die schul-milch von “der molch machts” kaufen, das ist wie beim zags Tirwohl-label veggie day dank dem wir hypeinflation haben) also in #remisnOfTheDay
die papst lässt Gehör-lose frei szene mit dem Handlkammertypen.
willig üerbstudne machenden bauarbeitern, die bau-telle sgeht so shcnell voran dort. Bie mri gegenüebr wird ja aufgestockt, ic seh nur noch halbso vil vom
Commerz-bank tower wie vorher. Der kran der da steht könnet sich eignen um auf unser dach zu kraxelen. Flsl mal wider ejmdnw issen will woher die
vebrogen Bliztableter kommen. Nahcdm eigbrochn wurd er dchfster. Da stnd auch mal motalang ein Gerüst sienrezeit. Ancja, ich wollte die Fragen ob das jetzt
das ende der fahnstange ist was si egerde an bauhöhe erricht haben oder ob sie noch höher bauen. Weil ichd och nirgnds die iegtlich vorgschirben
baugenehmigung shene kann. Gnaz dubios. Nichtdaß das auch so ne russtegeniert angbelocieh Juden immobilie mit Baujahr nach 1945 ist die eof eienm
erbpacht grudstück steht daß denjuden folglich vonden nazis nie enteignet werden konnte. Naja, wengstens die das kien B-Lu-arabeiter vom Blkan
Sd-osetruopa die hier illegal Zähelrhäschen im Hof errichten (Solaranlage), heizusnganalgen abfckelen wehslb ich ne 70,00 Euro Miterhöheung bekomme, oder
mich fst zu tpode würgenwiel ih üebrsie geblogt habe. DI habendochd amsl den aldne gegenüber gemalert: anienm Sonntag, das nenn ich Service. Flexible
Scheinselbstämdige wohl zweck Einsparungen bei Sozailversicherungerkennabr daran daß im Birefkasten das IHMAgazinsteckt. So in etwa drei osbtlock
ahndwrk-betriebs-stätten Nieder-lassung pro 1 zimmer Wohnung.
https://www.bild.de/bild-plus/regional/berlin/berlin-aktuell/von-unseren-gebuehren-ard-chefin-plant-luxus-bau-fuer-185-mio-euro-80774464.bild.html
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Getsren war ich damit beshcäftigt einen Srever zu er-setzen dessen Anbiter nachdem er gerade zwo Jahres-gebühren kassiert hat die flügels etrckt. De Preis den
ich zahlen muß evrdreifcht sich weil der ersatzlieferant den ich gewäht hatte als nächstgüstigen insüdeuropa ein bestimmtes Kernelfeautre nicht
eincipliiert/unterstützt. Statt mein ticket zu bearbeiten genreiert er irgndwelche kmsichen Meldungen auf ein itrenet abzhaldienst. Gestrenhat auch wider so ei
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Belgier heir nagerufne udn dann aufegelegt. Könnte EU gewsensien. Ichhba ja ne anziege gegen uschi von der leyen hgemcht wiel sie mich als
Blogger/JHornlsit der zu oirher whalkmapvrtsaltungw ollte m sie zu sexullem Misbruch imWhdinst zu befragen vor der avrsatltunsghalle verhaften liße. So
soehe frei whwln idnscthland aus. Ich hab ja auch shconmla üerb ne whal in U-Haft egsessen wiel damsl die pritanpertei nch nicht koplett vom Verfssugsshcutz
unterndert war (kommusistche Plattform), das slebt ist ja jetzt der AfD passiert, wir erinenrn usnwarum das NPD Vbrot beim Budsverfssugsgrichtshcizerte? Ide
anzis waren alle Bemat der Ilandsgeheimdsite-Behörde aus 50667 Köln. Kaum hatteich also erstz den einen Mietsrver für den dreifchen Preis wie ebsiher
bestellt fallterte die nächste email herein für eienderes Backup-Sy5te fürmein Blog. Auch in Nordostruopopaerhähetman drstsichst die Preise. Getsrsn dstand
dannso einkmsicher Typ bei mri vor dem ahsu und uerhielt sich mit seinbar amwoechende freiwillig uerbstudne machenden bauarbeitern, die bau-telle sgeht so shcnell voran dort. Bie mri gegenuebr wird ja aufgestockt, is seh nur noch halbso vil vom
Commerz-bank tower wie vorher. Der kran der da steht ktinnet sich eignen um auf unser dach zu kraxelen. Fls1 mal wider ejmdnw issen will woher die
vebrogen Bliztableter kommen. Nahcdm eigbrochn wurd er dchfster. Da stnd auch mal motalang ein Gerust sienrezeit. Ancja, ich wollte die Fragen ob das jetzt
das ende der fahnstange ist was si egerde an bauhohe erricht ha ben oder ob sie noch htiher bauen. Weil ichd och nirgnds die iegtlich vorgschirben
baugenehmigung shene kann. Gnaz dubios. Nichtdag das auch so ne russtegeniert angbelocieh Juden immobilie mit Baujahr nach 1945 ist die eof eienm
erbpacht grudstuck steht dag denjuden folglich vonden nazis nie enteignet werden konnte. Naja, wengstens die das kien B-Lu-arabeiter vom Blkan
Sd-osetruopa die hier illegal Zahelrhaschen im Hof errichten (Solaranlage), heizusnganalgen abfckelen wehslb ich ne 70,00 Euro Miterhbheung bekomme, oder
mich fst zu tpode wiirgenwiel ih uebrsie geblogt habe. DI habendochd amsl den aldne gegenuber gemalert: anienm Sonntag, das nenn ich Service. Flexible
Scheinselbstamdige wohl zweck Einsparungen bei Sozailversicherungerkennabr daran dag im Birefkasten das IHMAgazinsteckt. So in etwa drei osbtlock
ahndwrk-betriebs-statten Nieder-lassung pro 1 zimmer Wohnung.
Das ist eine im eemalogen Ostblock ansässige Firma der Provider, die russen haben ja fast alles aufgekauft hier, Meisten jriegt mand as noch nichtmalmitgeteilt
wenn die Eigentümer sich ändern. Etwa wennan im Ruhrgebiete einen DNS-Server betreibt und um sicher zu eghen nen zwten hat bei nem anderen Anbieter
und urplötzlich stellt sich herus das die anbiter mit ueschdilciehn AS numemrn auf eienmal zur selben osetruropa firem gejören per aufkauf. Das werde sicher
Putisn Oligarchen sein die ihmdas gas rauben (weehba es inden abbau-gebiten krieg gen die rohstoffrubenden guerlleros gibt) udn dannihreeiennahemndafür
imwetsn aprenmsüsen. Di qusi veruchen Geled irgdnwo uterbrugenudn dann in Europa alles atkaufen was sich nicht wie ich dagegen wehrt. Druch vestehn
voerosgunsglücekn,etwa beimtwo afctor auth. Hatman absichlich das fetsnetz qusi bei der datg und minbilfunc bei vdafon/arcor dann ist der sicher-heitsvorteil
druch zao anbidnugen dahin (wir erinenr usn, die sche mit den els lancomrouter die Ipsec daten aufeen kana trsnporteiren udn ipsec shclüssltasuch auf dem
andern) wenn beides plötzlich zum selben kozern gehört udn big dtaa artg ebghr wredne kann an einr zehtralenstell, demsigel poit of filure. Frü mic siht das aus
als ebreiten dievor die dustch netzifratsurkur (vorbe-rirtung einer invasion) uter irhe kotrolle zu brigen damit es “Putin-Trolle” udn rpoaganda “fake news”
leichter haben. Wrum ich sge daß das Otbtlock provder sind?
Die erinnenr mich an die Polen-mieter heir die änhlich wied die krropten Bullen Vermiteretrpeessnwolltne ihnen die wohungen günstiger zu geben. Sie wollten
keien Veruchsabrechnungen wo wer sprt belohnt wrd sodnern ein Flat_arte Modeel für nebenkosten. Dazu kam dannauch noch daß sie meienten es sein okay
wenn die Luet die heir seit 50 Ajren wohne das slebe zahle wie die die seit einpaar wochenheir wohnen,damit sie die alteietr bessre verteiben können die
nromalerwise ja eiengüstgerenvetrag haben wie fürher alles billegr war udnd ie Miten nicht erhöhet werden dürfen belibeig, ds gegenmodeld azu ist der
“mitepreisdeckel”. Alles Politik die nur den asulädenrdient udndie eihmsichen, die Alt-eingessenne verteriebt. (heimatvertriebne Ostpreussen)
-------- Nachricht -------Betreff: Announcement. Upcoming price changes.
Datum: Tue, 19 Jul 2022 12:56:51 +0300
Von: *** <support@***>
Antwort an: *** <support@***>
An: maximilian@baehring.at

***
*** - *** hosting in Europe
Hello,
*** would like to announce the upcoming price changes.
At the beginning of 2022, we changed our prices for new orders, the old packages were not changed at the time. Starting 22nd August 2022, *** will adjust the
old prices of the rest packages to match the actual prices.
The changes will affect all *** packages; you can review their regular, current prices on our website, based on which billing cycle you use:
***
Until 22nd August, you have time to renew and prolong your servers with your server existing cost. You can check the article below to see how to renew your
service manually:
***
Best regards,
*** team
...
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Druckansicht
Strafanzeige Onlineaktenzeichen: 1658675025041
Mitteiler
Name: will anonym bleiben, wird sonst nicht berbeitet
Vorname: will anonym bleiben, sonst Repressionen
Geburtsdatum: 01.01.1980
Geburtsort: alt geneug für eine Strafanzeige
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Straße: Zeil
Hausnummer: 42 GStA/OLG
Postleitzahl: 60313
Wohnort: Frankfurt a.M.
Telefon privat: 49/(0)69
Tatort
Ortsteil/Stadtteil: örtlich zuständige Dienststelle=korrupt
Ort: Frankfurt a.M./Bad Homburg v.d.Höhe
Tatzeit
Erläuterung:
Sachverhalt
Die Korrupten Beamaten der Polizei Bad Homburg A*br*cht [Peroneidtsich mit Kireidrektossoh Br*ck***er?] (und C*r*l* K*ch, M*rc Ol*v*r Sch*lt*, H*ns
chr*t***nw**l*ndt, Th*m*s/N*rb*rt D*tt) haben sechsstellige Summen von B*rnd und *ls* M*r** B*hr*ng zu erpressen versucht weoei noch höhere Summen
von Der Firma wo B*rnd B*hr*ng beschäfiigt gewesen war als leitender Angestellter, der Metallgesellschaft AG. Sie wollten B*rnd B*hr*ng eprsensienVater
sei ein Nazi gewesen, daher sollte er (von den Polizisten) unter dem vorwand es seienKrigflüchgtlineg imBlakn Kolfikt ins Land geschleusten
Armutszuwanderen die ich alsKZ Insassen ausgebn das geerbte Geld seienr vertorbene Mutter vermachen. Man erpsste sein sohnd er damsl indr
shcülerztungder Humboldtschule war zu-sammen it demsohn des Frankfurter Drogenfahnders N*rb*rt D*tt udn meher der obegannten. Die Erpresseung ist
in die Geschichte eingegenagen als Fall https://www.capital.de/wirtschaft-politik/der-crash-der-metallgesellschaft Metallegsllcahftöl. Man vermztete als Täte
manger der sucten abnk weshalb es eien spregstoffansclag auf das Auto von Deutsche Bank chef Herrhausen gab.
Das wollte mn der RAF indis hce shciben, ebrdi ewarenes nicht, es gab 2 Beknnerschreiben.
Di Ermittler insezierten nun Fahndunserfolge bin hin zu 'die RAF gibt es nicht mehr' und srtcie zu Unrecht Geld für Gehszugewinn druch zu Urcht erfolgte
Akrriereschiritt Beförderugen ein.
Al s Zuegen aussgaten wurdne si erst mit unappetitlichetsn Vorwürfne epresst, danach uter drogen gestzt udnd er freihiet berubt udnwiderholt eseulle
missbrucht - im Zivildinst - und vergewlitgt, zuder Tätegruppedie in der kliik Dr. bausmatrrk wo man herhausen lat Auskunft von Kurdrektorssohn
Br*ck***er an die presse obduzert hatte gehärten Ärzte de flchguatchtenausstellten, die Zeugen vergifteten die kIdneraus diesnevegreltigungen etführt
udn dazu geneutzt die Zeugen zu erpressen denMudnzu halten. Als diese donnchwider udnwider bei der pOlizei vorspcrhen, ds gnaze sogr
ashcrflichmchten, sich an diemeidne wandten und blogs führten http://banktunnel.eu/tumblr.com/ http://banktunnel.eu/download/ die dann vonden meidn
verfilmt wurden (zahlreiche neuere ARD Tatort folgen)
die Grupe um Kurdrekotrssohn Br*ckm***r und OB-Sohn *SSm*nn der der grundtsücks-betrügerien wegenzurückterten mußte (es gab Nuewahlen) und ie
danninder vetlugrta der Kur udn Kogress wechslten zu der die Klink Dr. bausmatrk gehört ordnetenan utermsisbruch medizischer Befugnisse Zueen
umzubnreigen. Einfach mal unter Schulgrdustücke ('Vickers') nachschauen, das war mit der Klinik W*cker am Kurhaus verchselt worden die zur kur und
Kongresss gehördne klinik baumstark.Als Zuegen imemr noch nicht ruhe geebn wollte ob der imensen Schadenssummen ruinerte man auch ihre
abritsplätze, hackte sich in Firmen ein (man uterstelle der metllegsslchaft illegale Waffelieferungen weshalbes ja gut sie daß sie pleite genagen wäre
usw.,veruchte etwa Hartemtlllieferungen nch Isreal für patergeteenspitzen ausfidneigzu amchen), zudembegann man dieZuegenzusmmnzsuchalgen oder
zu Unrhctin Uhatszusteecken, sie seien 'Störer' ncih etwa 'gestörte', man verüelte die Zegen rgeelrecht. Das wren bemate vom 1. udn5. Revier Frankfurt
a.M.. Di druch das ruineiren der fimen arbistlso gewordneen evrwigerte man dieauzhalung von HartzIV, sie oslltenfsche slebstebzichtigungen utershcriebne
sonst würden sie verhugern, auf der straße landen. Als jornlisten bei ienem whalkmapfbesuch vertdigunsgmisterin von der leyen Konfroteirenwollten wurdne siverhafte, man kannd ehr nicht
vonfienwhalensprchen. Siemüssendirgend die Beweise sichern http://****sch-einesystem.de . Mehrch stürmte rupps korrupetr polizste redktion und
verwüsteten diese. Die Ausschreitungen etwa zu der EZB Neubau-Eröffnung wo Polzeiwchen angegiffne wurden udnPolizeiautosangezüdet sind Ausdruck
des zivulen Widerstands deins bürglichen algers,nichtetwa onlinekn haoten.
Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
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Der #attrt, von dem ich mal die hälfte gesehen hatte, da ist doch genau der Fall vomKlinik Dr. Bausmtark Haus-meister Peter Hett der mich im Zivldnst sexuell
belästigt udn missbrucht hat nur daß das damasl eben nicht beim Waschen von zu Pflegenden passiert ist. Der konsum-terror der Turnshuhmafia ist auch
verarbeitet worden. Es gibt auch keinerlei Abmachung zwichen mir und dem üblen Erpresserschwein von Chefarzt der weohl meine Mutter erpresst hat oder
Doc. [engl.] “Mörchen”. Der Cghefarzt aber hat verucht Rocker aus dem Kanst gegen Geld §20, § 21 STGB Falschgutachten freizurpessen, auchdiese
Tsrfavereitlung (beiamstmissbruch) habe ich stzraagezeiggt. Ich gehe auchdavonaus dß er meinr ex geld fürs Kidn egegeben hat damite rmichwietre rpessne
kann, nicht auffliegt was für ein übler Saftladen die klinik Dr. Bausmatrk ist genau wie die genaze Kurbetirebe. Im tatort gingesdarum daß “mediziner” morden.
Genau das ist auch heir der fall. Udn satt dem Opfer zu helfen verpügelt es die korrupte Polizei wiel sie isch slebst Vorteile erhofft hatten. Etwa darcuh daß sie
in erer-bten Immobilien vergüstgte wohen können. Das ist auch alles angezeigt aebr satt daß amn den Luetn den Prozess amcht udndas indiezetug shcirebt
geshciht nichts, sattdessn erucht amnmich, den ahupstebalstunsgezuegn mit allen Mitteln an eienr aussge vor gericht zu hidenrn. Mita lelrmcht evruchen dei
shceiendas zu vertuschen. Es gibt keireli Deal udnwir dniee eien geben.
Diee abrgufntief msien Drckwien von Perosnal inder Kur udnKongerss Gemb UndkLik Dr.bausmtrak epressen die polizei damit se nicht wegen ordes ezulcohen
daß sie vertsuchen welche fatslen Emrittlunsgapnenndie damsl beim Herrahsuenattenat gemchthaben wesie behautet haben alles wäre aufggklärt. Bullshit. Da
shab ichder polizei udn staatslcfsht auch x-mal egsagt. Aber dei cmhen nichst. Ich hbe es auch dem ermittlugegrich geshcieben daß die Lügen. Die mechen uach
nichst. Udnuch die medeinerzäheln eprmenet nur shcieße, veruchen mich, den ahupstebalstunsgzeuegn z epresen damit ncihte hruaskomtm daß auchsie dei
Medne jahrelang pardon jahrzetelaneg gepennt ahben. Trtz zahllser Hiwnesie udnwiel sie beim Epresserichen menshcrb meienskidne mitgehiolfen haben. Soll
cih jezt ncoh en Bome isnPolizei gebäde werfen, das gerichts-gebäude den ehssichen rundkunk ode rnder rdktioen der defitiven Lüepresse oder am ebstenauf
ein Kaufhaus inder Insnetsdt damit irgdwnn mal irgndein nicht korrupter Reporter hingeht udneenne die Hölle heiß macht? Schon 2012 habe ich mitgeteilt daß
diepoliszetnalles mchen nurnsichnichta n egstze ahlten, dann wurde ich zsumegschalgen. Das Fersehen zeigt doch mitd eisem #tatort “anne udn der Tod” ganz
klar udneuctlich daß sie alle element der egciche kennen. Es wir dmit mir keien eivernehemlichen Lösunge geben ich weill den total Kirge mit den korruten
behörden.
Es iszkeien 24h Studnenher da habe ich egrciben daß ic Urusla von der Leyen auf eienm Whalkmapfauftritt, da war sie noch Verteidgunsgmsiterin,
konfrotiernewllte mit den vorwürfen sexuller missbruch imZvildist udnd aß ihre leuet das vertsuchen da wurd eich verhafte. Das lässt sich Bewsien. Ichhkann
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hieb udnstchfets bewisen daß Urrula vonde leyen persölich verhidert hat ihr Amt als Verteidhgunsgmisterin msisbruchend daß ermitlet wurde. Sie hat Journlsiten
Blogegr eisperrne lassen. Damit feheltne bei den whalne element r wichtige Informatioen die das rgeime emrkel shconviel frühe rbeendet hätten. Ich gehe
soweitz wie schon bei dr whal zuvor von massiven Wahlmanipualtioen zu sprechen. Udndie spielt beimMAronettentehtre in Brüssel Komissionspräsidnetein.
Ode rich erinenr mal an die Missbruchs-fälle inder kidnerbetruung der kethsolsiche Kirech die diesleb vertsucht.Da gibt es kein Pardon. Ich binais derkriche
ausgetren udn froh drumm, eiender ebsten eistchdiungen die ich in meinem Leben jemals getroffne habe. Man evrucht mit allen Mitteln mich als
Haupstebalstunsgzeuegn indenTod zu triebnseit Jahren. Kann hier imblog ejder anclsene. Genu wie sie mich dragsaliern alle. Wielsiegeld aus dem Ebre meienr
großmuter von eien Elternerpessnewollen. Die ganez drcks Balkan udn Ostblock Mafia hier. Das ging ja soweit das man mich fats zu Tode gewürgt hat. Abe
hey, Poliszen sidn zuMAnsbohrenda, nicht zum arbeiten.
Deis sind mehr daran Taten zu isnezneirn die es ohne sie gar nicht gäbe um sich dann auf steuerzahlerkosten be-fördern zu alssen zu Urcht als sich mal der fälle
anzu-nehmen die es wirklich geibt. Das sind reine Erfüllungs-gehilfen der korrupten Politiker. Mir ist inder gnezn Ziet die ich mit dne zu tunhatte nict ein eizger
ehrlich Poliszet oder amst_S atstsnwlt unegrgkommendoe richter. Udn auch bei den Medien ist am merh darn iterssiert eienafssede für shcneebllsystem
aufrchtzuerhalkten als die bevölkerung mal darübr uafzuklären waswirklich läfuft. Ich hab der Tussi vom Früshstcüksfersehen heut gertenauf feceooke wenn
man in frankfurt it, da ging es darum daß es Airtags auch früher gab, dieheißen kofferuakleber, also daß sie wenn sie das ncäshet mal inder stadt ist besser
nocshcnlel Geld mitnimmet so lang es hie rnoch Zteralbanken gibt wiel ich sehe da für die Zukunft keine Perspektive für diestatd. Ich frag mcih warumdas
ausland das ich ermenrt anfütter mit der massivenKorrutionhier imOstend, demsitz der EZB, nichts chon lägst ebatragt hat die EZBwoandr hinzu evrlagern
wieldieDustcenBehördne gaz offtichlich gar nichst im griff haben. Frankfurt einamssives risko für dei Eruopäsche Union ist udn amit fürdie wetwirztscft. Eicfh
wegn dem gazenkorrupetn Beantenpersonal hier in Hessen dudnenPolitkern die sich undihrerkLitel lieber die tchenvoll mchen als was zu veränderrn. Das gilt
ch für diePresse udn Medien, denrudfunkt.
Vieleicht Möchte V**a Z***r (geb B***r) mal die stroy erählen wie sie damsl als wieiN tahilad waren meien Vater bei dessen Chef angeshcwärzt hat es egeb
abrchnungs-Ungregmäoigkeietn die esnie gab. Wir erinenrn usn, manipuleirte Fußballewetten mit Spenden an dei stftung der frau Bdepräsident udnirgdnwelche
Liederabende in der ducteh Bostchaft. WielmeienPten-okle dich shcnulezensäger sei. Und dann kam droch als nächstes die Immobilenerpessung ander auchder
chefazt der Klinik Dr.bausmatrk mierveident hat. Soweit ch das heuet rekonstruieren kann hat die sogar epresserichen Menschrub geplant und vergeltigueng
udnterdoregn udn Freehsitebruabung zwecks Vertuschung. Wir erinenrn usn, aufd en “liderbaden” beimStasbesuch in Bangkok folgtealsnächsets diemiscal AG
ander shcule wo irgdnwas miteenm Dbemaer war udndemKurdrektrssohnder siene Marhihuana Drogendealer nicht bezahlen konnte. Genau wieemirheut der
#tatort bekannt vorkommt sollend as Inhalet sien dei zsuchauer der RTL2 vorabend sopas #berliNNeukölln02407 kennen. Spiger udn der Ruinder
metllindsurtie? Vileicht eeintendie ja gar keien absjuper sodner den springer zetsungsverlag, die herausgeber von Bild-zetung und spiegel? Wir erinnern usnauch
an die #werkoheAutor Shculsustellung aprrelle zuMMusical. Wo es soDocumahte15 artege Holocaust Sckadla bider gab udndaran daß der eztralret de rjduen
begheolfen hat meinKidn zu ebtführen um mich in eien lager zu befdern.
Mankönnets owegar soweit egehnzu sagen daßdie boslchikesichen Ex KZ Insassen evruchen enstchdädig-ungen vonder ducteh Idnsutrie zu epressen für
angeblcih erlittenne NS zwangsarbeiet woebi sie mein mir ent-führtes kid asl Druckmittel nutzen. Da waär ich als anne Frank steiftung typ oder Michel
Friedmann auch zurück-getereten beornoch jemdn auf die dieee kommt michdafür anazukalgen, inklusive Vergewligung uter dorgen als Racheaktion an
dengetsich Dsuctstämmigen. Wie hat misterin Christian shcröder egsgt? Es gibt auch DSUCHENDFDILCIHKEIT, das sit auc Rassismus. Aber der absolute
brülelr ist ntrülcihd aß ich nicht nur eienmla als Kidn missbruchtw erde sodner imemrwider Opfer homosexuller atatckenwerde. Obdas damit zu tunhat daß die
das damslals “enstchuldigung” planen wollten DemOpfer eicfhabartzgkeit vowrefen? Ich mein erts getrsen hattenw ir ja egshenwie sie Zuegen mipualeiren udn
ich erinenr mich noch gut daß die Russen die bei usn inder Redktiondershcülerzetung zu agst waren, die luet die Post unstchliugen umHäser zuerbeueten, daß
die evrucht ahben so eien shcieß zu isnzeiren udndamit indei Zetungzu kommen. Das erinertmich an den Typen den si im #atrot vor 30 ajren lebendig bgruben
un dssen leber-schden nichwie bei mir voneienr Vrgitung mit dem den Freien Willen berubenden Antipschotikum Zyprexa her-rührte mit dessne hielf manmich
vergeltigte. Die wollen das ich mien martyrium wieder und wieder durchlebe.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1544361725-tatort
http://www.bad-homburg.eu/download/Pressemitteilung.pdf
http://www.bad-homburg.eu/download/maxall.pdf
--Weil Marlene Lufen schreibt sie ahbe noch nie etwas nicht sagen dürfen aks Dschornallistin im TV. da hab ich mal an Eva Hermann erinnert. Auch jan
Böhmermann hat mal ein dickes Buch in die Kamera gehalten was "poltical correctness" angeht. Siet dieser klage von Erdogan udnchdeem Trump für den
"Pussy Grab" spruch im Wahlkmapf so dtrnsgaliert wurde traut der sich nicht mal mehr Frauen anzusprechen ob sie vielleicht zu ihm indie sendung kommen
wollen wie melren damls zu Weihanst-Kekse-backen. Aus Angst es gibt ne akte Sondersendung wegen Stalkings vonder rothaarigen mt dem astrolinski shop.
BILD THEMA: "Airtags" für Nostalgiker https://www.gettyimages.fi/detail/uutiskuva/deutschland-flughafen-frankfurt-am-main-alter-historischer-uutiskuva
/549743375 ... Als #ebrliNeuKölln20407 Emmi in Frankfurt war hat sie nicht mal ne Instagram "Postkarte" geschrieben. Mir schicken irgdwelche spammer asu
dem balkan unafgefodert so münzpakete zu an meine pressIDent@zentral-bank.eu Adresse. Schnell am Bahnhof/ Flughafen Bankomat ein paar Euroscheine
ziehen, man weiß nie wie lange es die noch gibt. https://www.dreamstime.com/stock-photography-swiss-wallet-money-francs-image2907002
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Gruppendruck/Konsumterror „Walkman&Turn-schuhmafia“
„Bart Simpson“ soll den Erpresser Mistschülern Urlaubsreisen zahlen „Ranicki Pegasus-Preisverleihung“
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„Godzilla“ will als fürsorglicher Vormund dasthen „Umfeld lästert“
Erpresser nutzen Hilflosigkeit um Erbe abzunötigen dann Medikamentenvergiftung /Mord
Bullshit Telefonjoker inder Klinik verbirgt sich erbeutets Geld aus Epressung/Immobilienenteigung Verhöre in relität: unter drogen ind Schlafeztug Nötigung
Ver- weigerung eines Anwaltes !!!
Kaum ist man per unter falschem Medikament anvergewaltigtem Kind oder Weddigplanermafiain Erblinie sterben Angehörige
„Samenraub“ unter Medikamenteinfluß Pfleegkarft(zivi) wird sexuell missbrucht,d ie Familie soll in Prostitution gezwungen werden
Leichenschau „Ob-duktion“ Kurklinik - Scheintoten-Totenschein
Russenmafia/Blakan Deserteure Erpresser erklären noch lebendige per (Medien-)Rufmord für tot um an Geld/Immo-Erbe zu kommen

25.07.2022 09:30

[0] 20220725-0930-0-1.jpg

[1] 20220725-0930-0-2.jpg

[2] 20220725-0930-0-3.jpg

321 of 412

31/07/2022 13:53

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

[3] 20220725-0930-0-4.jpg

[4] 20220725-0930-0-5.jpg

Polizei macht mit wegen Ermittlungspannen zu Unrecht erschlichene Beforderungen and geld/Gehalt bei "RAF Herrhausen Theater"
Vielleicht möchte die polizei usn ja mal aufklären was es mit Nachfderungenweiter Bestechungs-schutz-/Schmier und Erpressunggelder Mitte/Ende 2006 auf
sich hat druch Polizei-Komissar-Anwärtin Carola K. Asu meinem Abi Jahrgang udnne ahdleserin - Wir erinnern usn, diese Lüge mit der angelich alle (außer
euren Opfern wir mir) berre fahren als mit der Wahrheit, das ist die #simpsons Folge mit der Turnschuchschrnk - Rapper – Poolparty! Oder “maria F.” die
freundin vomPoliszten “Marc Oliver s.” aus meeirnnchbarschaft die freunde bei der band U# hatte dessn Mutter einen second hand shop für Marken-klamotten
fpr Kidner betrieb (die hosen [von] toten asu Der keliderkammer der kirche waren ja auch mal thema be #ebrliNeuiKölln02407). Oder wie #wagtTheDog sich
finazeirt, das dinge mit dem Verkuf vonshclifchen doer bei #ForrestGump Ping Pong Schlägern. Komsumterro ist das The, da ht Chruitschow shconrehct wenn
er ind er Ungernlversmmlung mit dem anch deienm US Flieger-helden benannten Turshcuh auf den Tsich haut. Ksoetd es shcuhs: 10 Euro: kostenamrketing: 90
Euro. Das ist die Kohel vonder sich eure Rypper Drogen kaufen und die sie danne verherrlichen imgbegehbare Kleidershcnk von villen die sie etiegent haben
mit Eltern dummer Kidnnr di sich gegen den walkman Turn-shcuh Süßigekietnautomat udn shculkiosk kosumterors Irrsinn nicht wehren können. eil die eltzer so
Blöd sind sich Geld zu leieen damitd ei Kide rnicht gemobbt werden (Siehe #tatort egstren).
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1544361725-tatort
Der schwäbische Texil-Unternehmr würde sagen: ich bazehl meien Angetsellten so vile daß ihe Kidne rnicht daraf angeiwsne isnd inwerbegshcnk T-shirts mit
Apple iPhone Verkuafsföerungs logo darauf rumzurennen als lebde Litfasssäule wie ein Sptzen-Sportler-Held. Oder nehmt gelich ein hochrpeisges Produkt sus
der Kim Jong Il facrtory in Korea (die glücklichsten meschen der Welt- Doku Film) die zahlen ihren Mitabeitern sogar genug um sich (das könnte dann die
“message from our sponsor” Prduct Placement Geshcihte sein, Ansteckdeko mit der sie die Geiseln aus der iranischen Botschaft freigekauft haben) modische
Huawei-hemden leisten zu können. (ich mein die schäbischen Untrenehemr mit den Affen im Werbe-Portfolio wie damals als Edzard Reuter Daimler zum
Rüstsunsgkozern mchen wollte hab ich irhendwo gelesen, die firma dilmer die bei Tesla ausgestiege sit wiel die Tehcnik nicht zukfutsfähig sei ohne daß dei
Grünen das Tirweohl-label veggie-Day artig zu kaufen befehlen per Gesetz) . Der Hypotheken auf sien Privat-haus aufnehemn mußte um die Lohndoferungen
seiner mitarbeiter zu zahlen wegen werbefreier Sport T-Shirts. Naja, so lange man genug Immobilien hat aus den fetten Jahren wie im taort gestern kann man
das machen, aus der substanz den Komsuterrorer finzeiren. Der mercedes mit kautter heizung wged er nchbarn, eineirchftssytsm das eif Neid gei rudn missgunst
aufbaut. Worüber explodierte Herrahsuen iegtlich vor wut?
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So wie es aussieht hat bei den siposns Groening endlich Chaplin rausgeworfen. Die Erprssermafia die denkt man müsse Wälder abfackeln/rohden wiel Pfeil udn
bogen aus Holz gemacht sind und daher meint Terminator/ Trasformers artig jedes Fahrezug ausMetll eigne sich eine waffe daraus zu bauen ahtte ich irhen
auftriit. Dann folget direkt eien Drohung. TOTE STARS MÜSSE MAN NICHT BEZAHLEN. Also wurd Homer logeshcikt um noch lebende Stars zu ermroden.
Die Gettteten evrüdneten sich im Heimmel und kerhten zur Erde zurück um ihn Zu jagen aber amende obsiegzen Homer und Präsidnet lincoln
gegendieganezMedinmfia. Es gabb dannoch ein Tahskgiving specialmit CherlieBrwon, eiemKürbis der emshcn Fraß um sich dafür zu rächendaß die Kürbiss
fraßenund eien Truthahn der Mensch umbrigen woltle wieldie Truthahan aßen. Es war sehr schönwie Kursty abestzet wurde, so Ithc undsratchy Show artieg,
erwirude druchein gartehäkselr geajget.. / In RTL2s #berlinNeukuKölln02407 war Emmi zu sehen obwohl sie auf facebook behautet sies ei im Urlaub. Krätez
udn schmidtei haben Reise-Aufkleber mit “bier” für Koffer damit mandie einfcher am Gepäckband wiedrfindet am Flughafen zwischen mehreren ähnlichen.
Joes “Bruder” erwaist sich als ei nTyp der Geldbrucht wiel ihn irgende Rtolicht Gatsro-Finzeirer Mafia erpresst. Und Schmidti und Krätze bekomen ihren ladne
dichtgemcht wiel sie Judte Bier verkaufen dundie poliz sagt das sie böhse.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1557000017-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1557000023-die-simpsons
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Dannein abgrudnteif daämlicher film mir Chrtoph Maria Herbst, den ich deshlab ansgehenhaben weils eien Figur STROMBERG VERGASER herstellt udner
mir ein wenig ähnelt, in einer Versicherunsgfirma arbeitet mit Polendi er heruetrchet. Damit gibg es dnnin “der vorname” auch schon wieder monthematshishc
wieter. Außer daolf kenen die kein Thema, nicht nur auf phenix. Mankönnetmeiendas gesamte suchet Fershensie eineizger “Siegermächet” propagdakanal.
Amend eging es darumdaß eienrherusfand daß seinMutre ihn jahzetelangbelogenahtte. Das pasts ja auch zu thema wiel in der idologie der kOmmnisten und
ander ja gilt daß Erblinei, alsoeienIntakte fmilie etwas negatives ist weil Gene mit dnenamnsich Als Erbe eiens Opfervolkes fühlt eien postve erblineisindwährn
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die gene der nderen die eien Tätervolksind sie für das vetrowrtlich mcht was vor oiher geburt geshc. Ichdenek da an Ibrahim Kere Er*g*n dersich als
Kirgegewinnelr fühlt aber woeit ch weiß inseienm Heimtland trüklei vor dee wherdist drückte,also nei ne waffe inde rhandhatte. Er hit sichfür sone art
ausldäsciehn Adel der es geerbthabe Siegrmcht zusein. Dem daher das ercht zsuatdnreichdöenrncht zus peieln udnegegn dustche zu hetzen. Dabi ging es dene
imemr nru darum andere luet Beistz zu plüdenr, die für jahrhuderte heir gebareiet udn egsaprt ahtten, wiedis da meh rnhäfenkonnten als er st seit kurzem heir
tätige agstrabeirtfmilien. Neid, Missgunst und Gier in Reinform.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1544361798-der-vorname
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Ich hab, gegen Wochenende war das, eien tränen-reichenauftritt des plnsichenstastchefs im Fernsehen geshen wo er sich beklagt hat daß West-Europa Krieg
gegen Polen führe dabei würd epOlen gra keine Kriegs-handungen gegen den Westen rcihten. / Ihmeienhaben die nicht ihre ganzen Truppen inden Süd-Osten
des Landes zusammengezogen an die Grenze zur Ukraine? Wenn die jetzt ansghabendaß dadruchderNrd westenn unebshcützt belibt, dann klöntn
drochdeiBduswrh, sowei das die amerkiane rbei und gcmhet haben, da stütz-punkte einrchten. Sagen wir von Könisgebrg über Danzig bist stettin im Nordnund
süflich bsi sagen wir breslau. Eifch wiel wir mit dem Terrin da Erfahrung haben. Dann könnetnsich die Polenischne Krögfte ganz auf die Grenzvvertedigung an
Richtung Ukraine im Südwesten also die südlichere Linie von Lodz bis Warschau und Krakau bis nach Lemberg runter im Süden kozentrieren.
Karte: Könnte die Bundeswehr durch neue Standorte hier die Polen im Kampf gegen die Ukraine - Invasoren unterstützen ???
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#berlinNueKölln02407 Ich erinner mich auch noch an so typen dei wollten Bier brusen das dat Judte heißen sollte oder so ähtlich. Bei usn imrddkitonsbüro.Udn
wie dann diese Jungs ankamen vonder örtlicehn gastro-Mafia und meinten wir würden im Rauchraum (dem Schcülerzeit-ungsbüro imKller der humboldtschule,
neben dem SV Raum) einen illegalen Aus-schank von alkohol betreieben weil es da so unegfähr zuging wie heuet in Schmidtis und Krätze36s Kneipe
beimBiertest. Wo es eienmal hieß der direx wäre imansmrch udn ich sdann noch mit Biggi und ner flasche weißwein die ich hiter meeinm rücken ver-steckte
auf dem Treppenbasatz bei der “spring break party” der Redaktion den bechwichtigen musste und ich war auch shcon gut angeheft damals. Das muß zu den
Zeten gewsensei wo ab udn an di jnkies zu Gast waren weil ri die rchrche machten üerb Sucht. Diehaben galub ich malaus nem approhr fürdruckvorlagen, so
eisn wie die inden Posterverhcikt werden ne biong gebaut um usn das zu demsotreiren uan angelich ista ch malein Joint gekreist aber das wurde dannevrtscht
wie irgdnwelche vonden Luetn cuh Sportler ware inder shculammsncaft udn meientendaskönnte auch ne aflle sien damit irh dopingtest psotiv wird die ihnen
eime der anderen mit ihenn kokurierenden Schulmammschaft stellt. (cih sag mal nicht wer das war weil der ist glaub ich spprtlehrer imzwischen) Udnda
woltenwir dann auch aml was wissen expermientll zu effekt des passivrauchens.
Früher war das imemrganz espannte atmosphäre, sow ei in enr eckkneipe, verraucht, udn jede der rienkam wurde rstaml egfagt “willst dir n bier usm
kühslcrnknehemn?” so um das eis zu brehcen, sow ei pufpaff der sein Six Pack Bier verteilt an zaung-Gäste auf Straße bei der hochzeit von ”Christian Lindner
– Heiratsschwindler” ! So in etwa. Cih würd nich s drekt sagendaß wir eienausschnkbereiebn h ahben oder ne ilegalekenipe in der gymansaialen Mittelstufe das
ahtte ehr Partykller charakter. Total unverkrampft. Wer neen shcädel hatet hat sich ein Entchulcigungsformular ausgefüllt (in H2G2 als
“Psrädienetbegnagdigungsformular” in die Annalen eingegangen) den Stempel drufkepkanllt und fertig. Das war sounetsrchedilich zu einem gewerblcihen
alkohol- Ausschank wie einer dieser halb-illegalen Raves die damsl inabbruchhäsernvetsalte wurden zu irgdneienr lamen spißer disco wie Nachtleben,Cave
oder Batsche. Ich mein nur wielmir heuet euafegsllane ist wie sich die Emmi da so an die Bar geshcmiegt hat da hab ich mich shcon gerägert daß man das mit
der Neo Magazin Royale Einladug für die Frühstcüksfsrehen Blonde nicht mehr gedreht hat dann wiegend en Salking vorwürfen. Ich mein heut auf facebook
auch, das ist eifch zu viel Bein zeigen fürs arabische Fersehpublikum. *an dieser stelle gedanklich das Bar-Piano aus demLidneberg atort mit Anfangs Takten
aus “loosing my mind” von den pet shop boys/sondheim* was trällert schmidti heute im la14?
http://arvo.info/category/berlin-tag-nacht/
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Da ich gestern doch gesagt hab die Emmi ist gar nicht im Urlaub weil sie ja beruflich auf der Biert-Test Party war und sie war möglicherweise gar nicht in
Frankfurt weil sie keine Insta-Story darüebr auf Facebook gepostet hat. Und dann gig es doch um diese Air-tags von Apple an-hand derer man aufd em
Gepäckrückruückgabe förder-band erkennen kann oeb das der eigne Koffer ist der da kommt und daß man dafür früher auch Kofferaufklber hatte aus dem
Urlaub. Die Wanderer haben ja auch so Plaketten dei sie an ihre Stöcke nageln. Also das fiel mir ein daß mir ich glaub auf der Boxenbau-projekwoche wo es um
die #werkoneAutor Doczumta15 Bild-Aussetllung und Industriedesign gingudnum die frage daß die “Skins” also Blenden der Drittanbietr Nachrüst-Autordios
für den DIN-genormten Schacht nicht so gut zumIneraum Design passten wie die von den Autordios die man beim Her-steller mitbestellen konnte (die Sache
mit den Zubehör Alufelgen die weilsie nicht genu wisse wie ein neu Auto aussihet wennes aufden Mark komen eien wettbeerbs-nachteil haben gegenüerb denen
beim Herstller mitbe-stellebaren). Das slebs Passiert ja auch bei Computer-ptogrammen: Microsft kann weiles wieß wie ein neues Windoes aussiehtsien Office
Pakate besser an dieneeu Verison anpassen als sgen wir Wordperfoc Offeivc con Corel späeter leif das unetrdem anmen sunoffice, dann als Opfenoffice
“verkauft” ode rbesserveshcnket wiel es neiemdn kaufe woltle ebenwiel Misrofts pordukt ishc
bessr eifügte inMicosfts Sytsem. Ud da ging es doch um die Frage ob der Lan-Clinet/Netzwerk-Stack oder der Intrenet Browser mit zu einem betriebsystem
gehört. Da gab es eien Riesenverbucherrchteklage, eiegnagen indie annalen unter #BrowserKrieg woe Netscap (die at das gleiche Shcisclaerilt wieOpenffice)
Microsftevrieten wollte denItrene Explore rbRowese mit dem britssytws gegnüebr Thierd-paryt Lösungen zu bevrorteilen. Udn da hat eienr meienr
Mitshcülerdie gerde ausnem Lehrbuch (Penguine?) einen Kernel abtippten der unixOid war ge- jammert udn egsat daß bei Unix der TCP/IP Stack einge- Baut
sie fest indie großenUices, etwa HPUX und AIXoder solaris von sun. (Das Microsfot Zeug ist aj her BSD Style). Udn daß man grafsiche Bedienrpebrfälche und
Netzwrk-stack und Browers usnd so nicht voeinder trennen könne siehe etwas webconverger, Android, doer das man MS DOS, Mcirosft lanma
Netwerksoftware, den etscape anvigatr udn Windes 3.1 getrennt kaufen konnt. (ich wedete stes eindaß die gerfsichebeutzeroberfälchema sreverdiesem
Resosruchen,Specher udnrchzet klaue die man besser den Usernzu Verfügung stellt). Jedenfalls ginges da bei der diskussion auch um Apple wo das MACos ja
ohe gerfsice Bedieroberfälche nicht lief, ähn-lich AtritSTsTOS oder dem C= AmigaOS mit workbench! Es ging umdie frag obdas wettberbssverzerrung sit wenn
der user nicht wäheln kann ob er XFRee oder Xorg als X-Server frei wählt oder windows manager udn “panelToolkits”, sowas wie das Windwos Startmenü oder das ding mit demaplle-Butten,der Finder heißt das bei denen glaubich. Alsjemdn mit Erfhrungen wie da
zugeht ma Helpdesk kann ich nur sgen seit froh üerb alles as User nicht verädenr könne, was stadridsiertist, wie ogft haben Mitabriter per Interface
Cutomization weggelickte Tool-bars wiederhstellen müssne und so. Typscihe Supprot anweisunge,gehensie ins Menü “Datei” dudner User sagt biemir gibst nur
Ficheir” oder “File” wenne rn e andere sprch-evrsion nutzt. Das amcht alel sunegublich kolizert. Jedefalls ing es da darum daß ich meinte wie bei den Boxen
daß dieuser Notebooks satt PCs möglicherweise Wegen dem design, auch wennes shcnchsinnist weil man die maibords anders als im Atx gehäse nich
nachrüsten kann und di Ttsutr udnden Monitro jedesamlneu afen muß wenn man das gerät upgardet, eien rishaufe Ektroschrtt. Abeshendvon daß ichdezentral
Detnhaltung hasse,a slow enn suer ich deten umkoperen auf ireh Notebook satt sie auf dem serverleiegnd zu brbeietn. Da gibt es Sync Probelme udn man hat
einhöhers dieb-stahl- und betriebssponagerisiko. Speichertder chefinkäfer eisn kozerns sienlifernten inseinsrmtphoen usn ddas komtmweg kannder konkurrent
sehen wo die letei fürs neue aut gekaut werden. Nutz er ein LDAP artges onlien adressbuch per UMTS/LTE/5G anndas nichtapssieren. Den Unfg von MRU
Lsits uw. Will ich jatzt gar nicht ansprechen wieldas jedendstchütezr erchduern
lässt genwu ei die Broerser-Hsitorei. Webmailer wo daten inder clud ligen satt inder firma sidn cuh so ein Problem. (POP3 Dowlaods ins Home-Drive auf dem
Lan Filesserver satt auf der lokalen Platte und so, danndauert das Profil syhronisiernbeim NT enloggen auc nicht ewig). Ednflls ginges damsl umdi Frag von
Idnsutreidesign udn mri wurde gesat die autoindustrie werde sich küftig eh nichtmerh an DIN-Normen halten wiel die Autordio-Einbaushcächte ja
Nvaigationsystem platz machen müssten, Handy Einbaushcächte also das was die im Automotve Bereich Telematik nenengelub ich. “Bord-elktronik /
Enternainmanet-System”. Dazu gebs mal ne MTV Show “Pimp My Ride”die ganz af den D&W Felgen-katlog mit den verkufsföderunsg Palymates verzechtet,
Wass ich gut fnd, ich lass mich doch als amnn nict an den eiern grifen umwas zu kaen. IM EDV berich gibnt das zm teilauch, einfch malIsertae in
Comuereztungen durch-blättern. Jednfsll kamenwir seinrezt auf die Frage nach Industriedeisgn (später kaufte CPU Hersteller AMD den Garfikkarten/GPU
herstelelr ATI udnstieg dann dennoch nicht ins Tablet/Samprphone Geschäft ein) udndas Aplle die den iMac oder voherige gehäse glaub ich von Frog Design
inabden wprttemebrg hatten getsalten lassen. Udn da sagte eienr ich galubeienlehr oder fhere Mit-schüler er habe sogar noch aus Aplle2 Zeietn einen
Auf-kleber von Apple den man sicher ch auf eien Koffer kleben köntn um zuzeiegn das man inCuppetino war.
Weil Emmi was von “Bonjour” schrieb udn aus so ner art Bodum tee-tasse (no cup o' tea) kaffee schlürfte auf dem letzetn psotung was annehmn lässt daß sie
irgdnwoist wo man französcih “mit die zung” spricht, etwa in kanda. Udnich hab mich doch shcon bei dern Frühstücksfern-sehmädels beshcert daß die immer
so vile Beinzeiegn daßmeein arsbcihen Leser imBlog das kaum druchdie zserur ihre Proyxy Server bekommen. Wiel die dochdenFRauen allen Burks umhägen
mssen wie auf dieser “Island show” wo sie mit Früchetn Brüste usw. Egezesneiren autmstch aus dem bewegtbild damit es Jugndfriebeleibt. Udn das äergt mich
hat wenn jemand seine Diabets oder betferonspritezn zerstochnen Ober-schnkel in ne kamera hält. Aber ihr sehtshcon bei mri shcngenda ganza nder tehcnsich
Probelem mit wenn ich mir sowas wie afcebook Posts druchlse als bei euch, ich denke bei Bonjour sch sosftr an das Netwzerk UPNP vom Apple Airport
Wifi-Hotspot. Vonwgen frazöscih sprechn “ausse avec la langue = Zunge”. Udndas erinenrt mich halt an den Bild artiel üebr die aorags, das sind RFID
Koffernahäger. Udn da wollte ich ihr abeiten daß wenn sie keien hat sie einen Kofferuafkleber geschickt be-kommen kann daß sie in Frakfurtwar. Ich habihr ja
auch ne Postkalrt gepostet (Apfleweinbembel und wüsrcthen) Weilsie vergssne hat zushcriebn, zum asudrucken udn anchträglich von berlin aus wegschicken
sozusagen. In zeiten wo man keinen stempel mehr in reisepässe
beomt anch schengen Wo man nur mit dem personal-ausweis fast überall einreisen darf als deutscher. Wiel das bei den ausläderkidern teis ein visum dramawar
die Schulasuflugsfahrt ins benachbarte Strasburg. Aber ich ab gsagt sie bkomtm de aufklebr nr wennsie ich ne Ista str postedie belegt dßs sie wirklich heir r und
nicht inKiw um einkidn zu klauen. Daher mußte ich an deisen aufklrb deneken udnden Infprmtiklehrer S**d*lm*nn der mal zu Zeit-en des zwoten Golf Kriegs
als ein propa-gandaoffizeir der irakischen Armee verkleidet im Fern-sehen zusehen war was dnsknwerterwise eienr isn Netz hochegladenhat. Ich glaubder mit
demappel Aufkleber (vom One Infinte Loop) war der andere. Ichmein es gibt ja so Hackintosh genet ATX Gehäuse Nachbauten auf die sowas prima
draufpassen würde. (früher hatten Gehäuse ein ca 5x5 cm große feld für Aufeklebeherstellerlogos vondem der es zusmegshcabt hatte). Wobei man da natürlich
in Probele reinläuftwie diese Mutter die fake Marken-Logos so Elleboegshcoer annaähernartig auf Billigklamoptte bügelte im #Tatort vom Sonntag. (das the
etiketeshcidel bei Umweltfreudlich-Nachfüllpacks von Putzmitteln ist auch so ne Sache, Billgespülmittel anch-füeln in die rectylingflsche von Pril, was dazu
wohl die gerichte in Villariba udn Villabacho sagen) wera gern auch in diesem Vornman Film ein thema, ich hätet denja so designt daß sich Sunset-MaklerDoku-Sopa-Film fans Accoust fürohr fanpasguter donaldtrump auf twitter
Weshalbder wirliche dann uaf theRAelDonaldTrump asuweichen mußweilsein ne shconweg ist. Soweit ich entsinne war auch depechmode.com eien fasniste die
nicht vonderband slebst doer derpalttefimre betreben wurde. Nur wielegstern bei den siposns dochdas thema war Chaplin sei nicht shcützbar weil der schon tot
ist. Wo Homer den Sänger prince umbrachte wielder sichnicht in TAFKAP umebannenwollte. Ich eienwir alel wissend as das mit den strafzegen nicht
fuktioneirt weil “thepolice.uk” eein abd website ist. Und die regeirung läft untre der domain vom B(undfür)U(mweltund)N(atur- Schutz)bund.de. Firt socem,
fristsrever, oder udnertihr ecuhwriklichwohr diee-autoevrordnung kommt? Naja, und ich dachet ich will dann emmi nich beim etiketten-schwindel heflen beim
“remailen” vonpostarketn ob-wohl s ie gar niein Frakuftr war sodnernsatdesen vom her gfilmtwurdewie sei iinKiew ein Kind klaut. Als ich haätet passend zu
der Handkäsessen-Postkarte nene Apfelweinkeltereiaufkleber fürdenKoffer gewählt. Aber sie schint ja her indemteeladen egwes zu sein wusche Ferssgassund
Goetstraße woe sie die sonnebrille wohl herehta, da wo es ie pria kandislollis gibt. Die hab ich ejtzt auch infrabegefdne udnwürd gern issen ob die Tee verfärben
wenn man die inseien Bodum tasse einrührt. Ansisnte würde ich sagen das ist irndeinfakeaccopunt voneienm Fan,vilelcht Russspione die eine #Attraction (der
flmanme) aus dem russbrätekalatlog nutzen um
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deutshe wehrpflichtge auszufrchen in singlebörsen. So der spiondermich liebte saltker arig. Etwa bei Teirshcutz-terro-Toni umraszukriegen ob derirhe appas
nochalle apnzer aufdemaprkplatz stehen hat oder wo die hin-fahren. (Anwendungsszenario für nen GPS Tracker damitdas virteulelshclchtfeld aussieht wie das
Super-bowlspeil aufdemABrck Obama sich feruta als die “Kiss Cam” Bilder von “Osama Bin Laden schießt”). Ich ba neulich al so buer ovnerbchunsgakers
egsehen ind er ukrine wo apzer vorbeufhren. Das sit so in etwa wie Bilder von Muhamed Atta udnsien feunden bevor er mit ihen 9/11 das flugzeug besteigt
vomAgste. Das hat damsl auch niemdn egdcht daßder malpromiten wird. Also wenndas gar nicht emmsi Prfil ist sodnnr eine Fan-site dannwürde das ja auch
erkären warum es keinerlei insta Story vomFranfurt Besuch gibt. Ich gaueb der Eng-länder sagt dazu “that's not my cup of tea” wenn das nichts eien Sachen
sidn,dein Geshcirr aufdem tisch. Ich tippe daraf Theo hat imKanst ein Smatphone ein-geschmuggelt udnevrchtuns jetztalle wie damals Joe im La14 mit der
peggy Doppelgängerin doer wie Kevin da-mals für seinshceebalsystem mt Brügeeischaft vor-täuschte im Video-Call er wäre geschcäftlich in Tokyo. Naj, flls
emmei den aufkleber tasuchenwill gegen einen ich binwirlich in Frankfurt gewesen satt auf Inderklau Toru in Kiew Insta Post Fotobewsie hätte ich einen mit
nem Bembel genommen doer so passend zur karte.
Es ging damals, fllt mir egde noch so ein auchdrum wie Thir party Zeg eienamrk indenabrgudnreissen kann, etwa mindewertige Zubhörflegen dei Stareßenlage
des lambh-orgini gefeährden oder so hab ich amwohenden in nem Automaagzin egsheen. Wir alle skenendas wenn anchder isnatlaltionder digtalkaer sofetar die
ein Sehll exsention Add-Onn in den Windwso-Explorer eiklinkt der ganze rchern sürbar alemr wird udndie patte perment vollge-müllt ist doer bei alten zip
evrsioen wenn die Zip-Folder extension den rchner zumabstürzenbringt. Beim Firefox gibte s ja extra eien absgichertenModus umohne lgins, Addons udn Tems
zustarten wegndes Problems. Je mehr zusatzeg mannutzt destio here wari das Update zur Zterprteie ob nochall adddons fuktionerendoer sich einBrwoser erhaut
widerbenutzen läßtn. So istdas auc mit ner amrke. Wenn telematikdinst eingabut wrdneinein Auto, sagenwir eienahlterung für Srtphoens, erhcndeelt dasdas
ganzFahrezg, daherhabe die sich ja nur auf einpaar Modelle ebshcäktk vonNokia geluchb ichwar das anfags bei Merceds-benz was Freisprch-eirchtungen anegt
Wenn die android software App oder ein Wondwos CE Vireos dafür sorgtdaß das Auto nicht mehr fährt wär das ne katsrophe für die Autoamrke. Dhlb hat ja du
einsprotwagenhesrtelelr extr eien Luxus- Uhrenhesrtelelr als partenr geomemnfürseienUrhenm oder die Firm die schraz/geleb Design-Wecker herstellt nur high
End hersteller Stereonlagen designt.
https://www.intel.in/content/www/in/en/support/processors/000005707.html
https://www.pinterest.com/pin/565764771932548822/
https://www.theiphonewiki.com/wiki/ARM
https://www.redbubble.com/shop/arm+processor+stickers
https://developer.apple.com/licensing-trademarks/bonjour/#bonjourlogo
https://www.bild.de/digital/multimedia/multimedia/apple-airtags-sind-fluch-und-segen-verdammt-wo-ist-mein-koffer-80785638.bild.html
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Nachdem ich mich heute üerb Doald “grab them by the Pussy” Trumps Probleme mit dieser “Morning Show” Moderatorin Megan “Leggy Meggy” Fox
ausgelassen habe die ihn die wiederehalgekostet haben udn daher Emmi bat bitte nicht mehr so beinfrei lasziv herumzu-lümmlen gab es eucf rtl explosiv
beimwaren auf die Simpsons um 18:00 Uhr eien Beitrag üebr die titok berümhtheit mädchen mit den Kuhfüßen Nadie Breaty NeBoerdlinerin aus der klapse mit
Slesbtbräerunfall und vorher war bei Luet heut im Zdf nochwas über Köper-farbene Klamotten die aus der Ferne so ausshen sollen als schein etwas druch/habe
man nichts an wie die schürze von dieser Kz-berger Daniela. Die #Simpsons be-gannen dann auch prompt damit das Lis ire Limonade Schank lizenz verloren
hat so wie Shcmidti und Krätze36. Weil sich Emmi zu lsaziv an denthresngeschigethat, das ahbich ihr auch egschirebn. Ich wollte nchscuen ob sie inzwichen die
inst Story gespostehat mit dem reise-bericht oder die vom Mappel Headquarter. Screenshots anbei. Homer wollte Trennungscoach werden. Asler
dannabermrekte daß er ma Unglückander gelderdient gab er den Jobwider auf und uetsreützet Lsa liebr bnei ihre Kreuzworrätsel Oylmpiade. Er wette aufsie.
Doh irgdnwann setzet erleiebr auf andere. Das frustriert Lisa. Udn aus Rche nahm sie dn amchsänname von jackie O(nassis) vormasl Kennedy an. [Hab ich ja
gesagt woher der name kommt] lsi verlor sich dank eines Clown-/geschenkten Ipods im Mapple Unviersums es gab eine Hommage anden 1984 er Macintsoh Spot mit dem Hammerwerfer den der comicbuchverküfer gab. Aber nr
so lang bis sie die MyBill für orhe Ituens Downloads bekam. Sie fuhr sogr zum Unterdemsee Hauptsquarteir Um Seve Mobs dazuz ubewegen scih auf eien
Tligungs-plan eizualssen. Jetzt darf sie Shcuslklavereitehcsnich Zangsarbieten für die gehörte musik udn mesehen Filme. Bart druchsute das von angan an mit
dem DRM kram und machte eine prima microsoft gegen Apple werbung. Er bakm eien nuen Anchbarn Bashid BinLAdein. Man Luddie Luet zumesn
einundhoemr spionert ihen hiether,s ah daß sie igrnwas mitS regstoff zu tun ahtten. Aber amrge wolt eihm nicht glaubendaß er aufdern Notebook beimspionirne
bombenbau Plänegefudne hatte. Tat-sächlich konnte homer gerade noch verhindern daß die das Eikausfzetrum vonspringfildspegten, der mannwar aber
Abbruchbauuternehemr und Spregnekisetr. In der werbpause gab es einPicnic an dem See wo neu-lich auch cleo dabei war. Das Auto von der Hase bekam
neue Aufschriften Milf und Betthase und Nino legte sich deshablb mit irgednwelchen Typen anamtelefon, das gingsoweit daß er hases LÜSTER-Höhle verliß
und mitdem base-ballschläegr aufder shculter druch die stadt zog. Dean kotteihn gerde noch stoppen. Tony stalkt Dynlan, rief seien Ex-Freundin an obsie
gegenihna ussgenwill und die stellte ihr eien Falle, holte die Polizei.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1557000269-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1557000275-die-simpsons
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Ich halte prinzipiell nurbedintt ewtas von Bertungenvon Rufnumrn ich hatte ja shcon 2013/14 herum Ärger mit Leuten die veruchten IPs vonmir zu sperren
wegen an-gelicher Spamaussendungen die nachweislich gar nicht von mir kamen, das ging es um Email - (DNS)RBL Listen Auf dnene man ladnet wenn
NutzerausdemNetzwerk das man utzt doer der asbderdomainzu viel spam mist aus-gehend versenden. Aber het bekam ih auf dem efstntz malwider eien aruf
vondersizilansichen Drogenamfia und Hre Anwölte7Krrruten Bulen aus abd Homburg, das er-kenne mandaran daß sie auf italienisch fluchen so hatte man mich
Ende der 1990er gewarnt asl wir mal üerbd ie Tehmatiksprchen. Ich leg danniemr auf unrd ruf zurück weil das die Wehriclicheu erhäht gespoofte Fake
Ruf-nummern zu erkenen, aucheir hob iemdnab. Als ic dienimemr dannineienrückwärtssuchamshcien eigba spcuket das itrenet eien dismal unegählicheidutges
Ergebnsiaus: 219 von 250 Nutzer hatten die nummer gemeldet wiel man vorn der aus Äger gemacht hatte. Udndas shmi nicht nch Fakebeertungenaus. Soweti
ich weiß verviegrt sich dahiter ein mafia – Anwalt. Ich ant wortetemit 2 sms: “pass mal auf du mieseR siziliansiches camorrah/mafia geldwäscher: auf
erprssersichen men-schenraub stehen 10 jahre kanst als insasse und ich sorg dafür daß du die auch in voller länge bekommst samt ner starafzeieg wegen
vergeWAltigung schutzbefohlener unter drogen.” und “und für die milliidrschäden die du
mit metallegscllaft öl angrichtet hast - wobei deine korrupten bullen freund vom k15 immer noch so tu als wäre das 'raf sprengtsoffattantat auf herrhausen' keine
reaktion erboster arbeiore auf die spekulationen der deutschen bank. da gibts auch noc mal mehrer jahre on top für” andie +49/(0)176/50642602 und zar am 26.
Juli 2022 um 14:21:04 uhr und die wzeote um 14:24:25 Uhr! Und auch vonden mal wiede in #berliNueKölln02407 einmotierten drohbostchften (die sache mit
tierschutz-terrortoni die ihre fotografener klagt undd er außerge-richtlcihen Einigunge die die polizei will–DA SIE NÄMLICH KORRUPT IST – die che mit den
§20,§21 STGB Falschgut-atchten zur gefanegenebefreiung von Rockerbandenmit-gliedern UND DAS BEI NER EHASALDUNG RAUSKOMMT - das ist doch
zimelich nah an den kmsocuehnfallendie v**a z****r [geb. B****r] mit diem kosmicehn Micahel Bo*ck mir stellenwollte beinnend mit dem 12. Februar 2020
damasl zzu der ichdarufhinde kotakt abbarch wiel mir kalr wurde wie tief die da vetrickt ist in mafiöse Vor-gänge wo es auch um die Entführung meines Kinds
geht deismal lasse ich mir dei geelegheit nciht etegehn die Lügepresseblßzsutellen, die korrute Polize udn Justzt, die Politker die Scheiße gebaut haben, bis
hinauf zur EU Komissonspräsidentin von Der Leyen die im Wahlkmapf michals Bogegrder kritiche faregn zu secullenm miss-brauch und Wehrdist/budwehr
stellenwollte evrhaften ließ umso die whaluzzu manipulieren “#berateraffäre”)
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Nachdem ich ja angegregt hatte getsren abend/nacht Truppen der bundsswehr im Nordne Polens zu statio-nieren, Gebiet wo wir uns seit Jahrhuderten bestens
auskennen,so wie die US Ameriksischen freudn usn ja druch stationerung ihre truppen gegen die drohende Kommunistischce Invasion halfen ALS
BESATZUNGS-MACHT damals imkalten Krieg, les ichheut vormittag in der bild das Viktor Orban allen deustchtämmiegn unab-hängig davon ob sie 1945 shcn
18 jahre alt waren udn ob sie vileicht auch spd egwählt hattendoer obsie psäter geboren wurdenpasuchalihre Ggenwgenirgdas suetrllt habe inichtung holocust.
Also ich persölich fand das gab die zitierte formulierung nicht her. Aber cih erinenr nochal ande Russen aufder rdektionssitzung die allen ernstes
meinetnsiewürdne densucthenden Gashahn zudrehen falls sie der meinung sind es drohte eien neue “nazieh” - regierung qausi wiederleute isn gas schicken zu
wollen. Nur damit dieluet die mit denenaus demOSt-blocknochkein eprsölichen Erfhrungen mecht haben malwissen was die fr einsebstvertädnis haben. Quasi
an iherRgeierung vorbei Sanktionspolitk betreiben. Das Ists hconnahe an diesn documentqa15 Boycott Israel Leuten aus dem entgegenegstzten politschen
Lager die Das “kaft nichtbeiJuden” wiederufleebn alssenwolten. (lustgerwise hat ja diepolize ind #BerliNeuKölln20407 das Judte Bier kaufen verboten sow
eide r armen lisa Simpson heute ihr elImodnenstand dichtgemcht wurde.)
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/gas-krise-viktor-orbn-macht-widerwaertigen-holocaust-witz-ueber-eu-notfallplan-80813942.bild.html
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Nachdem ich gestern im auf Rtl2 nochml ein Foto dieser Metall-Industrieanlage gesehen habe im Ruhrpott von der dieser #berlinNeuKölln02407 BalkanMafiosi
sprang hab ich mir gedacht das sei ien zimlihstrakles Bid für den Ruin eines Metall-rohstoff-Konzrens der von der Springer Press ruiniert wurde. Ich erinenr
mich mal wie ich sätlich Redakltionen mit Flugblätternevrorgte in Frankfurt und erstaunt fetstellt daß aufdemGeläden der Metallegesell-schaft nun “der
Spiegel” mitseienr frankfurterRedaktion residiert. Wir einnernuns: Der Neubau dr breitgenugs ein sollte damt dierote amree Pazer ihre siegesparade ab-halten
könne beim durchrollen, jenen Russen die den Deutschen je nach polistcher Lage dieihen nicht passt den Gashahn zu-drehen wollten. Und das hat mich fast
schwermütog gemacht wiel ic an die Titelmedlodie von
Speigel TV denekn musste angelich von Richard Wagner den der Füher sogerne hatt (sind nicht zur Zeit auch wieder Bayreuther Festspiele) zu der ich mal heir
imBog geshciebn hab daßich guet vserteh könne daß wenn man
so etwas höt man anshcließnd in Polen einmarschiren wolle. Die ruuneirte Industrie ist denen egal aber kurz vor den #simpsons heirß es in #berliNuekölln20407
das zertören vom Spiegel gäbe 7 Jahre “unglück” oder wie sich mien Komilltonin mal ausdrückt “schlechten Sex”.
Weil die da getsren ein Tanzstzdio von Chicos Freudin und Cleonie dichtgemacht haben (Stress mit dem Ver-mieter) der Rämtrupp anrückt und Tante Sam in der
Bar
von Lisa acuh irgdnwei Schmidti und Krätzes neu Bier-marke “Judte” angepreisen hat druch Erwähnung. In der folgegestrenits Nino hja auch noch so
aisgersate daß er uns gezeigt hat was er unter “tanzen” it baseballstangen versteht.das ist genau die art von Musik die ichmeien wenn ich an den Vrpsann
vonspiegelt TV denke. Rienzi
Oder so. Könnte auch von verdi sein. Nebst bild vom spiegel/Springer in der Ruine der Metallindustrie wie im #Tatort #schwerelos. Da msste ich den Polen
gelch nochamlzsuchern das man seitens der Bundeswehr auch gern truppen stationiern könne wegen Ukraine-Konflikt.
/ Aber nun zum Tag anch abruchd er dämmerung: Die arme Karen Heinrichs wird gemobbt von ihrem Kollegen
AmKlavier, ich hatteheutemroegnauch so Hooligan Typen im Hinterhof sthene die wohl alkoholgeshcänegrt die klaus lage band zu immietrenevrsuchten. (da
gab es auch
mal welche die zubesuchinder Redakion auf der Suche nch eienm Plattenrtrag waren: die Geburtsstudner der
Mini Payback show und des Sänerwettsreits vonDSD udn deseimsstreming disn u2.be). Da hab ich mir gedacht wenndie mal satt lustge tiervideos guet
musikviodeo sendenwie vh-1 füher bekomemnsie ivlleicht auch ne gute Quote ohen daß diebloden moderoren sich so lasziv in die Polster räkeln wie Eimmi in
Shcmdits bar am Freit abim Bietest. Villciht fühlt sich die Kren Hinreichs ja auch nur gemobbt in ihrer Premium NahcrichtenDauersndung weil ihr der
hauspianist nicht Wagners Rienzi klimpert.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
**** ***-***
Jobcenter Frankfurt am Main
Ferdinand-Happ-Straße 22
D-60314 Frankfurt am Main
Frankfurt/M., 27. Juli 2022
Kundnennummer: *** Ihr Zeichen: *** BG-Nummer: ****
Ihr Schreiben vom 19. Juli hier eiegangenam 21. Juli 2022 ca. 13:45 Uhr
Einladung zum Termin am *** 2022 um *** Uhr ***
in ****
Ihr Schreiben vom 07. Juli hier eiegangenam 13. Juli 2022 ca. 14:30 Uhr
Mein diebezügliches Vorsprechen am 14.Juli 2022 ca. 09:50 Uhr bei Frau
F*** E*** in der Ferdinand-Happ-Straße 22, 60314 Frakfurt a.M.
Sehr geehrte F*** T***-L***!
Mit Schrieben DATIERT azf den 07. Juli hattens ie mich für den 15. Juli 2022 eingeladen. Sie bote an daß ich ejmden mitbrige, vonder egelnehit wollt eich bgeruchamchen, die Perosnkonnte aber an dem Temrinnicht. Außerdem plagten mich zum Zeitpunkt das
Temrisn strake Zahschmerzen, folge des Unvermöegsn Jobcnetrs und Geudnheisamtes meien Krankeversichungssche zu klären. Da laufe auch Strafverfahren gegen die Kasse. Ichhatte am 13. Juli später nachmittag als mir das Schriben zuging versucht sie zu
telfonsich erreichen. Ihre Email kommt tisl zurpck, es ist nicht entzifferabr ob das Bindetsriche oder punket sind im Ausdruck. Zude geebn si bei mri eien alte Meial adress an die ich shcno siet Jahrn nicht mehr verwende „***@***“, das hatte ich auch v
be-reist mitgeteilt und bereinigen lassen, ich kann ihnen korres-pondenz mit dem Jobcnetr (damsl war das Herrs****) per email auf der neuen Adresse „***.***@***.***“ oder (die Domain meines Bruders) „***@***“ vorweisen. Ihre rufnumern die auf dem
schreiben aufgdruckt waren, die waren am 13./14.Juli nicht zu errichen. Weder vom fetsnetz aus noch von Mobilteelfon. Also binich persölich bei ihnen vorbeiugangen und die Dam am Apfang (ich hab mir das schriftlich geben lassen) bstätgte mir daß sie Po
haben, gemeisam suchtenwir eine nummer die funktioert heraus. Zeuglich hatet ich mit der peson de mich be-geleiten soll, jemamdem vom Sozailspchuatrishcn dist gesprochen und gemailt, *** *** K***. D*** F*** K*** (Tel.: +49/(0)***/212-*** emialAdress
***.***@s******“ hatte sich dann per Email schiftlich bei mir egmdlet und sgat sie werde cih um die Verhciebungdes Termins auf eienZetpunkt wi sie auch zet habe kümmern. Siemedete sichdannam 14. Juli nochamsl shcftlichper Amilbei mri und sagte die beid
ehätte telefoniert und der Termin werde verschoben. Dai sie mit ihen korrspondiert hatte habe ich mir weitere schrftliche temrisverchibunsgbestätigungen ge-spart, bei mir ist es finanziell sehr knapp zu Zeit,das pare ich mir genr die Kosten für eiEishcrebn, auch
wensie auf meen Emailnich anworten ssodnenr nur das Gedusnhistamt. Das Gesundheistamt sollte dabi sein weil aufgrudn der kenknakssenproblemich Juli 2018 eiensuzdveruch unztrenommenhatte aufgrund der sehr großen Schmerzen anmeienZähne -wen der
krankenkassenproblematik wurd mir eien shcmrztsillende Operation beim Kieferchirrgenniczht bezahlt. Der shcmerue wegen habe ich mir danndie Pulsadern aufgschnitten. Außerdmhabe ich Porbelem wieldiepolize „meine“ mir zusmmen geliehen EDV Anlage
beshclg-nhamt hat anhcemeich gegen korrupte Betae vogeganeg ware die mich aus Rache zusammenschlugen. Ggenihrn Vorgänger dr.G**** gab es sinStrafverhren, geu wie akteull eisn gegen Mitareetr des Geudnheistamtes läfut. Dahr bin ich mirt der Lödsungd aß
Laut auskuft des Gesudheistames nuR D.rs*** und dr. w*** zeit haben nicht zifreiende.
Als ich eben auf emeinKoto shcue trifft mich zduemder shclg. Ohne weiteren Beshcie/Anküdigungehrlate ich pülötzlich eine Sonderzhalung ihre Hause von *** Euro, wohl diejenige die Olaf Scholz inden Meiden angekündigt ahtte. Allerdinsg war nur der betrag
gebucht,aufdemKotauszug stand noch nichts. Dher mußte ich von meienr Postfiliale aus bis indie isnsatdgeehn zu einer richtigen Postbank wodie ins Konto reichsune können, Onlinbaking geht ja wege nder beschlagnahmten Geräte nicht. Die sgten danndas Gedl
läme vonihen kontnne mir aber uch keien betätigunga sudrucken,die käme dann erst per dem nächsten Kontoauszug. Das ist absoluter mist wiel ich Mit Inasso Büros Raten-zahlunsgeriebnarunge geshclsosen habe die ich nunalle informeirne muß udniheneienTeil
geldes abgeben und wie das ohne Beleg. Ich hab den ganzentag shconwder unnötige Rennerei.
Imzuge dessnw ar ich – absgshendvondas ichbei gricht war, alledinsg ist uafgrudn vonPrfunsgarbeietnder hauteiegangder des Zeil 42, 60313 Frankfurt Gebäudes der geratsatsnwlscaft die fpr mich erstisnatzlich zuständig ist gesperrt (ich dag dzu wassobald
gelengheit ahebn mitinder zu reden, ich bin hauptbelastunsgzeueg im RAF Spregstpffantteat / Terrorverfahren Alfred Herrhausen udndsucteh Bank wegen des millaiderrbetrusg Metllegssslcaft Öl), habe esmitd ermaifa zu tun die meinKidnentührt hat um mich
zmshciegn zubriegen.
Von dort binich dannunevrrichteret Dinge zuFrau K**** isn gesudnhesitamt, stolperte über eine nicht ordentlich schlißeende Tür eines Aufzugs dun ahb auch ihr gesgat daßich noch nicht ganz glücklich bin mit der Begleitung druch Dr, S**** oder Dr. w*** v
Gesundheitsamt wiel beide als Beschuldigte inder Strafsache ST/00082472/2021 Verfahrens-gegenr im Straf-verfahen sind das ich wgenuteralssenr hIlfelistung gegenbeide ansgtregt habe.
Dennoch sind wir, Frau K**** und ich übereingekommendaß wie rs bei dem temrin am09. August 2022 um 14:00 Uhr belassen, dem will ich ac gar nich wietr vorgrifen sondenr über den Rest reden wird dann. Ich wollte ihnen aber den Termin bestätigen.
Wir sehen uns also dann!
Mit freundlichen Grüßen

P.S.: Ihr Name kommt mir bekannt vor, sind sie irgdwo im internet aktiv?
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 27. Juli 2022
VORAB per Fax: +49 / (0)4* /***
***
***
***
FORDERUNGS-NUMMER: 45864587201 E0105
****n)
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In vorgenannater Angelegenheit teile ich ihnen mit ich telefonsich Nachricht vom Jobcenter bekommen habe daß alle HartzIV/Alg2 Empfänger wie ich einer bin eine einmalige Sonderzahlung von ***Euro erhalten werden.
Wir haben eine bestehende Ratenvereinbarung für die ich von meinen monatlichen 449,00 Euro HartzIV/Alg2 als einzigen Einkünften eine Monatsrate von *** Euro an sie abführe. Ich habe noch andere Ratenzhalungsverienbarungen laufen die ebenfalls bedienen
muß,
Obgleich sie sich bei der Sonderzahlung in Höhe von** Euro für Covid-19 Pandemie Und Inalfations bedingte Sonderausgaben um eine pfändunsgfreie Sozialleistung handelt die möglicher-weise rückgefordert wird habe ich mich entschieden ihnen einen Betrag v
*** (in worten ***) Euro als einmalige Sondertilgung zusätzlich zur bestehenden Ratenvereinbarung (monatlicher Dauer-auftrag) zu überweisen und hoffe das ist so für sie so in Ordnung.
An meiner Einkommenssituation hat sich dadurch nichts geändert. Die Zahlung dient vor allem der Demonstration meines guten Willens trotz das ich immer noch davon überzeugt bin das ihre Forderung prinzipiell zu Unrecht erhoben wurde und hier ein ganz üb
epresserisches Affen-/Schmierentheater mit mir veranstaltte wird gegen das ich mich aber aufgrund Entführung meines Kindes nicht richtig zur Wehr setzen kann.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 27. Juli 2022
per Fax: +49 / (0) 6*** / ***
***
***
***
Geschäftszeichen 3303175 WESENTLICH ZU SPÄT erhobene Forderung
***
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In vorgenannater Angelegenheit teile ich ihnen mit das ich telefonsich Nachricht vom Jobcenter bekommen habe daß alle HartzIV/Alg2 Empfänger wie ich einer bin eine einmalige Sonderzahlung von ***,** Euro erhalten werden.
Wir haben eine bestehende Ratenvereinbarung für die ich von meinen monatlichen 449,00 Euro HartzIV/Alg2 als einzigen Einkünften eine Monatsrate von *** Euro an sie abführe. Ich habe noch zwo andere Ratenzhalungsverienbarungen laufen die ich bedienen
muß, daher die vergleichsweise niedrige Ratenhöhe.
Obgleich sie sich bei der Sonderzahlung in Höhe von ***,*** Euro für Covid-19 Pandemie Und Inflations-bedingte Sonderausgaben um eine pfändunsgfreie Sozialleistung handelt die möglicherweise rückgefordert wird habe ich mich entschieden ihnen einen Betr
von *** (in worten ***) Euro als einmalige Sondertilgung zusätzlich zur bestehenden Ratenvereinbarung (monatlicher Dauerauftrag) zu überweisen und hoffe das ist so für sie so in Ordnung.
An meiner Einkommenssituation hat sich dadurch nichts geändert. Die Zahlung dient vor allem der Demonstration meines guten Willens trotz das ich immer noch davon überzeugt bin das ihre Forderung prinzipiell zu Unrecht erhoben wurde und hier ein ganz üb
epresserisches Affen-/Schmierentheater mit mir veranstaltte wird gegen das ich mich aber aufgrund Entführung meines Kindes nicht richtig zur Wehr setzen kann.
Sie wissen ja daß es da ein Vorgang bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft zu gibt der auf die seltsame Ähnlichkiet ihrer Foderungen mit dem Immobilienbetrug an meinen Eltren in deren Liegenschaft Kappesgasse Bad Homburg in den 1990ern hinweist.
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***
Mein Fax vom 27. Juli 2022, 16:10 Uhr/ Einschreiben Nummer RT 0168 0223 4DE

356 of 412

31/07/2022 13:53

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.127.htm

Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich habe ihne mitheutgem Datum berist eien Beir egshcikt wo ich eien Tippfheler drinnehabe. Da heißt es:
“In vorgenannater Angelegenheit teile ich ihnen mit das ich telefonsich Nachricht vom Jobcenter bekommen habe daß alle HartzIV/Alg2 Empfänger wie ich einer bin eine einmalige Sonderzahlung von *** Euro erhalten werden.
....
Obgleich sie sich bei der Sonderzahlung in Höhe von *** Euro für Covid-19 Pandemie Und Inflations-bedingte Sonderausgaben um eine pfändunsgfreie Sozialleistung handelt die möglicherweise rückgefordert wird ...”
Die richigte angabe ist narteülcih, wie ihen aus den medienbekannt sien drüfet, daß alle HartIV/Alg2 Emfpänger einmalig *** Euro bekommen. Und nicht *** Euro, da bin ich auf dem mistgen alte Rechner den ichier zum tippen nuztzen kann abgerutscht. Ich h
das nochmalö eigescannt und auf dem Scan deutlich gemacht. Also: disodzeghalung beträgt *** Uero udn wird ruch eien 70,00 Euro
mierhöhung uag kolett aufgefreen die ich seit Monatenaus eiger Tasche (dem Essensgeld) zahle sodaß ich teils hungre. Sieteienm szuizdevruchbei dem ich mir die pusldern aufschnitt wielichdie schmerzen nicht mehr eetragen habe dieich wegen dem Ärger mit
drkakrnkasse rdulden muß und die Adern am Hals genäht werdne mußten kann ich nicht mer richtg tippen, zduem wurde ich im Krankenhaus mit falschen Medikamenten vergiftet.
Mit freundlichen Grüßen
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Ich mag si ja,die Nuancen der sprche. Als ich dem Job-center vor einiger Ziet signalisierte “Ich will nicht mehr” Was Erhöhungen angeht und daß sie
Anpassungen des Satzes wenn dann bitte nicht als Einmalzahlungen-machen wieldas blöd ist fürdieLuete die mit dem Pfänd-ungsfreibtrag kmäpfenmüsse und
daher nichts anspren können. Vor mir stand nesgterne in Mann an der Post-bank wo dich trotz Eihaltung der diskrtrionabstandslinie herusbkema daß bei dem
wohl die unerwatete Sonder-zahlung zur Sperre geführt hatte. Ichhoffe bei mir reichd das Geld für eien billegMikrowelle die je erstzet werden muß mal wieder
wielahsuhasltegräte nict wie die Wasch-maschine mirne Oma/Telren einAlebn lang hält sondren alle zwo jahre den Geist aufgeben. Ich hab gerde was zu
Notebook-Gehäusen gesgt wo man den Monitor mit wegwerfen muß wenn man das mainobrdupgraden will anläßlich des Themas zeitloses Industriedesign. Und
des 20 Jahre alten geliehenen ATX Gehäuses in das ich ein anderes modernrs Board verbaut hatte,der PC der be-schlagnahmt wurde am 14. April 2021 sietdem
mich das Onlinebanking weiles auf dem Raspberry Debian nicht funzt in der vonderbank im Mai genäderten Vrion mehr Geld kostet. Auch dei Schuhe die ich
gekauft hatte zum jahresende ichglaub 2020 haben die grästche gemcht. Udn ich muß malwide rzmFrisör denich mir die letzten Motanicht elsietn konnte.
MienMatratze aus der die sprungfedern gefährlich rauskommen decke ich mit ner
Decke uterd em leituch zusätzlich so ab, daß siemir nicht den rücken zerkratzen beimShclafen. Dafür alles was hier an Invetsionsstau herrcht reicht auch die
Sonderzhalung nicht wegen der ich gestern nichts als renerei hatte. Ob “ich will nichtmerh” sich auch die Russen gesagt haben als sie den Ausstieg aus der ISS
planten, als WELTRAUM-SPAZIERGANG #LOSTINTRSALTION hoffe ich doch sehr. Die Bild Zeitung hat signalsiert daß deiPolensich sehr freuen würden
darüebr daß die dsutcehn Panzer dei sie bestellt haben nun auch rollen sollen. Ich sag ja nur nach Norwestpolen wiel das ansosnten qausi ja eine Lieferungs ins
Kriegsgbeiet ist, wennman da zu nahe an die Grenze zur Ukraine kommt. Sher missfallen hat mir selskyis tonfall beim FDOERN neur sanktioen gegen Russalnd.
Das ist nichtso sehr puitns krieg asl ein Krieg gesisseralkommnutscher Kräfte in seinem Land. Siet Beginnder Rumfahrtepochehaben russen udn amrikaner
immer imAll zusggerabeiet udn amn sollte shr aufapssen daß die Kommunikation nicht abreißt, siehe Cuba Krise. Ichhab eben den Tv eingeschaltet wie
egwohnheistmäßig beim wachwerden für den frühstücksfernsehen screen- Shot udn da life aufrtl2 wien filmwoe luet auf einen Fahrednenzug ausfprchen inso
ner industrielandshcfat und von dächern sprangen spo als würden die fallschirm- jäger mobilmachen. Ich ba ja vor einpaar jahren mal was zum thema gezne des
wachstums der eu/antro gesagt. Dasw ar sl man putinsnato beitrisstsuch abgebügtl hatte.
Ich meien in Deutschland,dem Land das einen karl Marx hervorgebracht hat, ist man im Prinzip druchdei wende prädestinert dazu eine kapitalsistches
Wrichftsystem der nächsten Genertion zu schaffen, daß dem Kapitalismus der BRD die lohnenswerten Elemente hizufügt die man aus dem DDR System
üerbehmen könnte in puncto der sozaile Mindestabsicherung ansatt 100% Alg2 Sanktion beim HartzIV das mich um meienshclf bringt. Soziale Marktwirtchaft
ist ein wenig Kommunismus light. Aus egstezen die Mesnchen svor ausbeutung schcützen er-wachsen Standards die zu mindestpreisen für Produkte,
Dietsletungen und damit Arbeit führen. Ich will keine Billig-Schuhe/(oder Klamotten) wiel ich will daß die Leute die sie ehsretlenordnetlichbezahlt werden. Der
Turn- Schugwahn führt leider dazu daß man abglaufene nur schwer beimShcuster reprierenkann, das glcihe problem wiebeim Notebook-Manboard woman den
Montor udndie atstir mit wegwirft wennda amniboard “hinüber” ist: ist die Sohle druch maß man den gesamten Schuh wegwerfen. Da denkt schinbar niemdn
andie Umwelt. Genau wie bei der vonder Qualität her offenbar auf atssuchalle par Jahre egeichten wegwerf Mikrowelle. Ich hatte extra einAmrkenprodukt
egnommen diesmal, ein verbilligets Vorführgerät mit einer Delle von ebay. Auch da freut sich der Elkrtoschrtt Müllberg auf Zwachs. Die
Mindestarbeitszeitvergütung in der ditten Welt macht repraturen doe fürhe rüblch waren unretabel.
Wie manmit den Menscn umgeht, den 100% HartzIV Alg2 Sanktonierten, das erinenrt michshcon an das NS Regime woe manSrbeisstchue in Lager gsteckt hat
um Sie zum zgasnarbeietn zu erzeehen. I ndem Filem wo die leute (zu Musik von woodkid aus de ovdafone werbun ?) auf fahrende Züge aufsprangen wurd
gesgat daß man sich dagegen zur wehr stze umegbrhct zu werden und Auch da gab es “fraktionslose” die aifgrudnihrer wehr-utgalichkeistschwäche vonder
gesslcaft der guerllieros abgsodnert wurden. Das ist genau wovor ic gewarnt hatte be der amutzwnderung: genau wie die abritszit inchian die so billeg ist daß
eien enu makrowlle zukaufen güstger ist alsdiebestehend reperien zua lssen, genau so sind die geringern shcellen ein Hochlohlädern einzu-reisen für
armutszudnerer eben ein Problem. Weil man die kranken und schwachen die sich kauttgerbeiet ahben einfche erstzen kann durch frische Mesnchen. Und wiel
der kanrek udnshcce ohneJob nichst oder wneiegr vedient kann amn sie dannach in Armen-Ghettos ab-schiebnwie mansieaus den HartzIV Doku Sopas kennt,
Palttebausidelungen, Deutchlands Banlieus wo wie in Frankreichs Problembzirken auche autos angezündet werden.Ode msnch schafft diekrnken gelich in
verwahr-anstalten wo mansiezu Tde medikamentiert. Haupt-sche der armustzdgednerte der “frisch” ist undnoch abrieten kann bekomtm de wohnung zu einer
gegenerb dem altmieter ehöhten Miete vesteht sich, ausbeuterisch.
wozu oslle man einem teuren deutschen arbeitr die 2raumwohnung Bude finzeiren wenn auf der gleichen Flächer drei Billiglöhenr aus dem ausland
unterkommen könne n instcpkbetten die für die Hälfterabeiten? Das absenkender sozialstadrds nch dem Motto “wir müssen alle sparen” ist allerübelste
Ökodiktatur aus-beutung udnie Zudnerung ist im wharstensinne des wortse aldnnhame, verletzung der territorialnItegriätat des stammes-beiets das demdsucten
Volk wie ien Indinerresrevatals Rückzusgort dienensoll. Als diese minsiterin für wohnugsbau Geilwitz jetzt meinte sie wolle daß dei Deutschen in Kleiner Budne
umziehen um Platz für neue Zuwanderer oder angelich “flüchtlige” aus der “Sonder-Operation Isnzenierung Slenskysis (ein Manöver)” zu schaffen hab ich ja
geschriebne eben hier reichts: AULÄNDER RAUS. Das hat das dustche Volk bschlossen vor ahct ajhren als die amutzderunsgesetz gebung kam. Mit
überältogedner Mehrheit bei den wahlen. ImOCronaWhlkmapf wurde ja nicht wirklich irgdwas verpochenaußer das ende der Regierung Merkel die wie ich
sagte “ich will nicht mehr” (bei irhr war es das wider antreten zur Wahl). Istdem bricht man ein Versprchen nach dem andern inder rot grüne Öko-Dikatir dieuns
vorshcirben willl wie oft wir nen Veggie day einlegen wie eine religiöse Sekte. Glechizeitig sorgt man für Hyperinflationdie vor allem ältere Einheimischstämmieg trifft di gesaprt ahtten, wneiger juge miganten
Indem Film auf RTL2 mit den Zügen da waren Frauen bei die auch kämpfen wollten, etwa 15-20%. Dabi musste ich an den Russenfilm von leter wochendeken
#attraction wo es heiß das frauen beodere Vrantwotung udn Rolle zuteilwerden würden was die bewaffneten koflikte an-geht. Daß nämlich der Irrweg des in
der gegend herum-vöglesn wie es im westlichen Feminismus propagerit wrid dazu führt daß das Land ethnisch zerfällt, aoslder stamm wasein Etuzelung zur
folge hat die beduete daßman shctzloss wird und evrteibenwerden kann so wei die frakionslosen in #Divegrent #DieBestimmung. Wo sagenwir eintüskciehr
armustzdnerer udn eien ygoslwische arutzdererin inDsucthladn Kidner haben um maldiebeiden größten Zudnregruppen zus heen gibt es keinrlei ankerpukt mehr
ethnsich und weil dienatürlich von sich annahmen daß es ihr antrüliches rcht sei heir zu siedeln wiel sie ja schon hier in der schcule waren als Arutszderekidner
kolldieren die irtessensolcher Lute mit den der eihischestämmigen Bevölkerung die heri efst verwurzelt ist. Die Zugenderten verdrägen druch ihr pures
zUstanagbeot die schwachen udnrnekn einheim-ischstämmigen udndaraus ergebesich territroale vetreibung, ewta wenn in deutschen Großstädetn die mehrheit
der Bevölkerung plötzlich nicht mehr einer chrtlichenKriche nagehört wie in Offenbchoder frankfurt. Das ist was sarrazin vor üerb 20 Jahren meibte als er von
üebrfremdung warnte. Undi die Sche nch neuem LebsnRaum führt dazu daß verteiebnflüchten udnes ethnsiche Kofilkte gibt. ImPrinzip istdr Ukarien Koflikt ein armuts-zuwderunsgkoflikt: Die ukriner wollenin der
hoffnug auf eienebssers Leben indie EU und das führrt dzum Krieg. Und das ist eben genu derpUnkt: Daß der evruch sich vomtarditionellen stammetserritrium
zuevrbshciende Kofliket mit sch birgen – ich erinenr da an den Ostend würger Pior Michalek der mich fats umgebrhct hat - Die zu wirklcihen Kämfenführen.
Alsi Unfrieden. Krieg. Dendiehejenige die Wohnunge fürarmtzsuderer frie cmhensolen, die werdne da nicht aklflose mchen. Wenn in berlindei Luxuskarossen
brenen dannistd as der sauruckvoaus irenVeirteln evrtebener daßsie mit der Regnstchaft des Geldes satt de Regtscaft des Stemmes nicht eiverstandensind. Da
sistz ewats was sihc in Ganz Erop beobchten lässt,auch auf dne Urlubsisneln in Spnien oder Südfrnkreich woe Eiheische dagegen Kämpfendaß alle Wohnugen
in illegel Airbnb ferien-wohnugen umgewnadelt wrden. Europ soll zersiedelt werden ach US.ariksnciehm Vorbild, diezudnerer sollendie eihischen in”resrvate”
verdähgen, so ist das dort asugegangen, mit regerchten Kirgen eihsische gen Zunwdere. Und diesen Etsicklusgschritt hat Europa noch vor sich. Daß der weiße
amann und die anderen umdie vorherrschaft kämpfen. Udn ch galuebdas wolltendie russen in #Attarction sagen: fareun habenein verant-wortung fürsVateradn
was ihre partenrwahl angeht.
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Das fremdstämmige inder Gend herumgevögelin diesm land sindie ethsncihe Koflikte udn krieg die 20 Jahre später ausbrechen, wenndie dabei gezuegtenKder
Jobs bruchen udn en wohnung. Plötzlich rum auf dem arbist-udnwohnusgamerkt beanspruchen. ImPrinzip kann man sagen daß aufdem shclchtfed derukrien wo
Leute darum kämpfen daß sie nach Europa Armtzudenrn können so sie imegene land keienarbeit fidnen, daßdiese krieger-ischen auseidnersetzungen
frdetsämmiegr amwohstand eiens andern volkes teilhabenzu könne damit zu tun haben wie “Frauen” (forllein wäre angebrhcter) sich ihre Paarnsgpartner
aussuchen. Der Stammeszugehörigkeit. Wegen eurer inder Gend hreumvögelei Mädels müssen sich die wehrpflichtgen Jungs auf dem Shclchtfeld im krieg
blutige nasen holen oder Schlimmeres. Ihr seid die Urschee des Probelms das dieMäner ausbden müssen. Die verleumdungen meirnex im “Sorgechtsstreit”
etwas sind Ursache für meeindesolaten Gesudheistzustand. Ohen ihren schwachsinnigenanshculdigungen um meien Eltern um ihren besitz zu bringen wäre nie
jemdn aug dei Ideegekommenmich medikamntös zu vergfiten. Und ohen Mdikamnetnevgiftung haätteich genug Vetrauen in Ärzte auch ohne patientevrfügung
auf der Gesundheits-karte (mybody my choice, wir sind ja nicht beim budn wo das rcht auf köerlich Uverhetheit amKAserneiegnag abegegebn wird)
behandlungen druchführne zu lassen. Da gibt es eien ganz direkten Zsummehang.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1556997186-die-bestimmung-divergent
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/ringtausch-fehlanzeige-panzerposse-auf-polens-kosten-80819022.bild.html
https://www.faz.net/aktuell/wissen/russlands-ausstieg-aus-iss-ausweitung-irdischer-probleme-ins-all-18200956.html
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Bie den #simpsons fr die ich egstren keienZet hatte, konnt nur kurz eischauen ging es um artensterben und Fußballstadien was michdra erinenrt daß mir mal
gesagt wurde ancheienr Bomabdrierunsgancht im 2. Wltkrieg habe es so viele Tote gegebn daß sie dei Trauerfeier im Stadion abhalten hätten müssen weil die
kirchen zu klein waren. So von wegen Aussterben von Völkern/Arten. In Teilzwoe bekamLsu dnnirgdnwelchenKustuterricht udneien neu Freundin der vatr
Porfessor für Kirmis vonGrisham war. Sie spielten soweit ich das nebenher mitbekam irgdnwe was voneiem Königreich und es gab einen Debattierclub in der
Schule. Ich bin einer der-jenigen die meinen daß die abscffung von Moarchien eine gute Sache war. Und ich sehe auch das Wort Queen durchaus im
divenhaften erhstzsummenhag wie bei der RelitySopa Sendung “Promi Shopping Queen”. / In #berliNeuKölln02407 hat Emmi wohl Lynn eine Ohrfeige
gegebnode rumegekehrt es gab irgendeine Pool Party Und Tiertchutzterror Toni springt in Sachen das sexuelle Blästigunsgevfhen eine Zeugin nach der andern
ab. Ich bin ja gespannt was heute abend mit der Haase los sein wird, es läuft galubich eine Staffel Doctorsdiary nache #beriNueKölln02407. Ob Ninos tanzen
wollen mit dem basebalschläger Aufritt konsequenzen hat? Ich meine egstren an der EZB-bankfileile sienalter ego egsehnzu ahben, den Miaai Vice dealer
Sizilianer nach dem seine Figur in der soap entofenworden sein drüfte
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1557000509-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1557000515-die-simpsons
http://arvo.info/berlin-tag-nacht-lynn-verprugelt-emmi/
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Nachem ich gesren 3 x 3,20 für eichriebn rausgehauen hab, das sind 16,80 Euro davon 1 x 3,20 aus eigener Schusseligkeit ds zählt nicht, habe ich heuet für
84,99 eruo am dneren ende der stadt, demelektonikfchmarkt neben der Zeilgalerie inder apssage, myTZeil heißt die glaub ich Erstaz für die om Vermiter gestellt
Mikro-wellebeshcfft diemir kauttgegegangen ist. Mein Paten-onkel schörte ja so für das vorgänerodell, der Starfighter und später Tornado Staffelführer mit der
HB Männchen “wer wird denn gleich in die Luft gehen Kaffe-Tasse” und dem “eien abseilen” Heli Foto an der WC-Tür. Er hat mak erzhählt in dem Modell
von “Scha*f” kmönne man sich spiegeln im Herd-Fenster könne er zum trocken-rasieren nutzen falls seine Mädesl zu lang im Bad brauchen wenn ich recht
entsinne. Ich hab nun satt dem Markengrät die kopie von siwas wie “Krone” gekauft, der Hausmarke vom Elktonikladen und bin ancheem ich das schwere
Paket von der haputwche bis in meien Wohnug am Zoo egshcift habe wohl “official carrier of the crown” was Inforen lustig istz daß Mikrowllenfrequenzen, eta
38Ghz auch bei Funkbackbones der UMTS/LTE/5G Mobilfunk- Provider egneztzwerden, da gibt es resseller udndie Infrastrukturbetreiebr “Carrier” geannt, bei
den alten Modesm gab es wat den “Carrier Detect” slwo ennim analogen telfonnetz das Modem abhob und das Telfon “tut machte” wie adreas dorau sagen
würde,a so der wähltone rkannt wird. Es ght hie rum Kochne nicht UMTS
Also ich bitte das nicht misszuverstehen. Jetzt wer ich gelich nocmal auf dei Zeil egehn und nach güstgen schuhen schuen, weil meine ja mal wieder kaputt sind
Dcie ich am 28. November gekauft habe mit Samrt-phone Fernberatung druch dei dame mit dem Schutz-Radierer Problem am Hallenboden was ich nicht hätte
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wenn ich ein billghrpdukt sattd em Merknprodukt wgewählt werde, ein billigprodukt mit dem amn aus-gelacht wird asl “eure Familie ist arm”, so arm wie die
rothaargigen Iren aus demsong “money's to tight to mention” vomsiply red so arm wei im #Tatort mit der Altenflegerin am wochenenden dernsohn des Konsumterros seienr mitshcüler wgen klauen ging. Danch wird von der sonderzhalung nichts, aber auch gar nichts merh übrig sein. Ich hab mir eien eiswaffe gegeönnt
für 1,29 aus dem supermekt, asl wegzehrung frü Shclpeendes apktes, weil das imem rnoch billegr ist als das Ticekt für die kurz-stercke der straßenbahn. Ich
galub ich hab vorhin zufällig das auto von “Sjhopping Queen” V**a Z***r (geb Berger) vobeifahrn sehen, einen schwarzen Peget Lieferwagen mit MKK
kennzeichen da hab ich mir überlegt daß die noch ihre Kochplatte zurückbekommt. Udn den Wasserkocher die sei mri egshcnkt hat Weil ich so sauer bin. Ich
hab mich auch neulich mal gefragt ob aufder Udo Würgens CD die sie mal bekommen hat zum Gebrustag deises “und täglich geht die sonne auf” drauf ist was
icheien zilichen ohrwurm fandeim Jürgsn Biopic.
Diesmal muß ich beim Shoppen also wieder ohne die fachliche Beratung auskommen wie man ein zur extrem schmalen Brieftasche (dei meine Jaens-Hose immr
so ausbeult) passenden Tarif Straßentaugliche Otdorr-Turn-schuhe kauft ohne dabie eien amrke zu erichen mit der man gemobbt wird wiel sie nicht dem
richtigen basket-ballstar Einnahmen für Koks, Villen udn sportwgen idnei stchen spült. Eien vom Shop unahägioge eikusbertungam sptphoen shcitert auchdesml
darn daß meines (Also das von meienm Bruder, das ich erstezen musste nchdem die Bullene s kaputt gemcht haben) beschlagnahmt wurde. A propos Bullen, ic
hab doch nuelcich vonder Carlo K. Erzählt, meinr Jahrgansgakmerdin die bei der polizei ist, die mich mal 2006 ich Ärger mit ner handleserin hatte in der Stadt
traf als wiel sie eine couch kaufen wollte udn, Turschuhe, wobei sie ja ertsmal rusfidne aknnwwer ein- zelne Hausschuhe vor dem OLG Gebädervberliert über
die ich mit der schren mikrowelle vorhin afst egstoplpert Bin. Der asu den fängen der gegnersiche armeebefreite abgetsürzet Kmapf pilot “old schue” aus
#wagTheDog? Ich wer mal schen was die chucks mit dem abhembaren logo kosten wobei Shopping Queen V**a Nobveber 2020 iet “chucks seien für chicks”
aber die von ihr favoriserten Vans satdnen mir nicht, ich frag mich obn sie dei shciuks mit dem klttverhcluss logo haben, aebr wenn ich all mein Geld aus der
Sonderzahlung rushuae reicht es wohl nicht mrh für den Frisösr diesen monat zum jocbetre termin.
https://en.wikipedia.org/wiki/Money%27s_Too_Tight_(to_Mention)
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So, auch ds its erledigt. Ich bindriekt and er kosti fündig geworden da hatte die Gewerkscft eien stand aufgebaut aufd emsinnegmäß stand “Solidarnosc Power”
udn der Typ von denen meinte er habe leider seine Arbeiter-lieder-Gitarre vergesen wahrscheimlich wegen dem MTV “Microwave Oven ... Delivery“ Song
vonden Dire Straits oder so. Udner Laden dahiter hatet sale. Im Utergschoß ander rolltrepp satnd Vans,villeicht irrt die V**a Z***r (geb B***r) sich da udndeei
sind auch wie chucks for chicks. Wenn ja dann tut mirihr keleinr sohen ldie der des maoobintetschisch inder shcule ausbaden muß dann wennMutti das falsche
kauft. Fart hääte ich so Espan-drilles artige slipper weid eie aus cem C(chris)t(***) K. (mien Kite Ehefreu) Wahlkampfsotmiment damsl ge-nommen in braunem
oderduenkle-blauem wildleder, mit so einner angedeuteten Bastsohle aber die vondeisem Jeansherstellt fdnsich besser. Udn die waren auch noch günstig (im
Salae 50%) daßsie in Men Shcles Budget apssten und ich noch eine apssende Tasche dazu kafen konnte. Beim bezahlen ander kasse unten woe acuh die
mädeslabteilung ist hab ich esgendaß die Espandrilles artigen abstsolhel dieses jahr schinbar derModetrend sind. Alsi ich nind er Parallestraßevonder Berger
utewegs war hab ch auch noch ien paar Tragfotos mchen lassen. Wenn das Geld für drogen kanpp wird könnt ich diese Fotos notfalls heliche wieterverkuafen
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der vom spend-ablen Jobcenters ge-sponsorten Schuhe auf ebay nutzen.
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A propos “Fans von Vans” und der Schüelrzeitungsver-Trungsspecherwahl unfrellig sponsoredbygeklautem Geld aus eienm Miettlegsslcaft Öl
Filmförderungsfonds. Al Gore wies bei den Simpsons auf die Geschichte mit der vergrabenen Urne hin eien iuglültge wahl weil es gebn die irgelmäßgkeiten bei
der finzierungdes wahl-kmapefs gab druchdie Trickbetrügerbande Z***r (geb. B***r) und Br*ckm**r sowie weiter Wahlbetrüger die in alle rrstre Linie irhe
Dorgen und Geltungssucht finazieren mussten. Italiensiches in der Sauce rühren zeigte aß wenn Dinge andes luafe Kidnr gra nicht erst entstehen mit denen man
erpressbar wird wenn das schneeball-system Life ag des Kurdirtorrsohn nicht exitert hätte. Wahrschenilich wären die Kimrinalegshcichte des OLG Beriks auch
um zahlreich verucht Zuegnorde ärmer, es gäbe weniger RAF terrokate, zugatsuden erhlaten satt verloren Arbeitsplätze, möglciherwsie kein EU/Nato
Osterweiterung und Ukrien Kirese. Das sindkeien DummeJunges treieh diese Luet siend scherstverbecher. Jemdn der eien fheler mcht dstiziert sich davons
obald er es merkt, das war bei dne nichtder fall, die haben alles unternommen um die eine Schweinerei drucnneue Suarein zu vetruschen. Reglrecht mafiös.
Währnd ich als ieger oder einer von ganz wenigen um Uaulfälrung und Transparenz bemüht bin. Wie gesagt, die #Simpsons die ohne mich nicht etsnden wären
(die wolltenbepsilsweise Garry Larsons att MatGroening) halten fest was in Bad
homburg geschehen ist, genau wie zahllose ander Soaps. In Teil zwo ging es darum daß man die Shulrowdys nebst Rektro Skinner auf Ausflüge schickte damit
sie andere nicht am lernen hinderten. Das passt droch Prima zur Versetzung des Direktors und dem Schulwechsel von Ob-Sohn und Kurdirektotssohn. /
#berliNueKlölln02407 fiel aus sattdesn gibt es heute irgendeine WeddingPlaner-mafia Folge, ich erinenr mal an Sebastiand er auf Marc schoß, jenen Amrc der
nachher fremdging und einen Bastard in die Ehe mizt Jule berchte währen sebsatian vom Dach basejupte nchem man ihn in ien Klinik egstckt hatte. In der
weebrpaus hab ich geshen daß sie ne ZussmmenfassungalterFolgen ziegn udn da erfuhr ich daß Kevin seine lezet angebetete unter Drogen gestzt hatte um sie
zur Heirat zu bewegen. Und dann gab es diese heschließung im Krnkenhas woe manausnutzte das jemd medikmanös ausgenockt war, ich erinenre indiesem
Zusmmnhang aml andie vom Sohn angechtene neu ehe der pflebedrüftgen Helmut Kohl, genau das lesbe shcem wie die des millionaärs mit Anna Nicosl Smith.
Es geht da imemr darum daß Menshcn wie ich unter Freihestberubung unter Drogne gesettt werden Die den fienwillenausschalten udn amn sie dann in
bezihungen doder ehen hieinnötigen will aus denen dann shclimmstenfalls (Das wäre Veregwltigung von Shcutzbefohlene) Kinder hervorgehen. Das istw as
wirklich hiter der genazen shciße steckt die da läuft.
Passend dazu lief das Staffelfinale von der Haase in der Klinikspopa Doctrs Diary. Manhörte eine burschenschaft ab die sich mit metall federnder Prothesene
beschäftigt hat, dem Zieg das SamuleKoch bei seinem Wetten Das Unfall vorführte wonach man die sendung einstellte nur damit Joko und Klass eien noch viele
gefärlichere “Stunt Freak Show” amchen onten. Das was dei ahsse herusfnd erinnert mich sehr an GERMANYs Antnomie, also die Filme mit den Prothesen
udn Menschverscuhen. Da springt auch einprband vom Klinik-Dach unfreiwillig. Haases Bondage Spiele entpuppten sich als harmlose Cowboy und indiaer
kidnerspiele im Grudnsculater. Aber es gab auch Shclanganfälle die abshichtlich augelöst wurden um igrndeienr schester eiens aztes Votrile zu verhcffen. Man
bestch die lute damit daß sie auf der Karriereleiter ausfteiegn sollten. She riterssant auchdie illegale Reihne peichprobennahme an Gtreänkebechern udn flchen
auf einer party. E sheiß irgndwer inder kLinik sie nur dort wiel Paps der chef sei, diese Person sei tiotal unfähig. Da shclißt sich weider der Kries zu Ob- udn
Kirdoretortsshn im verwaltunsgrat der kLinik baumstark. Die ienzge “elktroik” im Hirn als “schrttmcher” die ich gefudne habe warn Wlkamn inear kopfhörer,
qusi die abmarschmusik. Udn die Lady mit dem fible für eso- terik wie die Muttermeirn Tcohter mit ihrer Reiki-Sekte hatten wir auch. Intellgentes Gedächtnismetall, das sind Blatt-Federn in Prthens wie im Spiftire Rodster fahrwerk.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1557000749-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1557000755-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553761289-doctors-diary-mnner-sind-die-beste-medizin
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1553761294-doctors-diary-mnner-sind-die-beste-medizin
https://www.imdb.com/title/tt0187696/
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Inas Nacht mit Oli “#wakTheDog old schooels” Schulz. Wie passend zur “Chuck” Schuhkauf Diskussion, ich glaub er hatte sien song dazu gemacht. Dieses mal
boogieman all night long. Wer hst sich nur diese selt- same Konzeopt ausgecht der .show Und ich dachte immer der Typ aus Hamburg den klara Kolumna mitder
baby shcimemrlos karre v**a z***r (geb B***r) in Hamburg getroffnr habe sei Otto Walkes verkleidet als Udo Lindenberg gewesen oder so. Ich meien ina
müller ist ja quasi optisch stellvertretend für Uta Riek die späeter muttre meiner Tochetr in der Kneipe meiner komillitonin am Unteror damsl. / UPDATE: ca.
00:20 Uhr: eienguten anwlt wird “udos Bodsygarrd”der damsl bei uns in der schülerzeitungsredaktion war als man mich zu erpressen versuchte (das war v**a
z****r [geb. b***r]) auch brauchen, ein sehr guter Tipp von Westernhagen. Ichhatte erzählt daß die Mutter meeirn Tcohetr aml mit nem Bühnetchnik Typen
zsumemnwar von S*t*s and F* die große Rcok-Konzerte verasntalten? Da sist wie gesgat alles kein Zufall, genu wie daß die andern Luet von der presse so vile
vonmeienr Geschichte in dingen wie im Tatort oder soaps wie berlinueKömlln2040 spiegeln. Esrt egstrn hat Pufpaff in tvTotal ein paar Flapsige Bemerk-ungen
üerb den Eis onsum der schöneberger gemcht. “auch mit der Zunge”, das muß man dazu sagen wena nder luet Eibuetel bruchen umireh shcmerzenden Zähne zu
kühlen verucht druchdeden ganzen Mist.
Von bulmfeld find ich die schen von 1998 herum besser etwa “Verstäkrer”. Wo war Westernhagen am Tag der deutschen Einheit 1990? “Lass uns leben” ist
definitiv einer von zwo songs die asu gtuem grudn zum 25 ajhre deutsce Einheit an der “aus ruine ausferstanden” Alten Oper Rankfurt ganz gut isn
Porgrammegspasst hätten udn dann gab es noch einen, aber Oli shculz meint das seie IN ANFÜHRUNGSZEICHEN von “grönemeyer”. Im Moment fändeich es
shcon gaz gut wenne ndlcih die patentevrfügung auf der versichertenkaret sperrt das leistungen abgrechnet werden die der Patient nciht will.Damit an
Zwangsbehadlungen wie bei #GustlMollath wenigstens kein Geld mehr verdient werden kann. Dann würd ich vielleicht auch wieder zum Zahnarzt anstatt wie
im Juli 1998 zu handelnwls man mir den Krneknshcien für dei Kidefer-Op (zhan zieen) vrwiegtre weshalb ich viehsiche shcmrzenauszuhalten hatte.Nur mal um
Jochen Diestlmeyers Frage “was soll ich” ist zu ” tun” aufzugreifen. “my Body my choice” der alkoholiker den Eienr der gäste inder fmilie hatte muß sich daraf
verlassne könenohen angst vor einer damit verbundnen Pschiatrei zwagseiweisung zum Arzt gehen zu können. Die ncäshet sche wäre ne ordntliche
Mieterhöhungsab-rchnung vomVrmiter diemanbeimamt einreichen kann ohen sich strafbar zu machen aufder fhelerhafte qaud-ratmeterangabe (Zeilgalerie
#PeanutsDieBankZahltAlles Schneider und #Kappesgasse) endlich korrigiert wurde.
Da gibt es übrigensiterssanterwiese iene zusmmenhang zu der V**a Z****r (geb B****r) Erpressung. Udnder frage warumLidneberg imHotel atlatic wohnt,ich
glaubda ghet es um DDR oder jüssches Latiegtum. Hier ganz in der Nähe ander EZB einpaar eer vonmir gibt es ja eine Villa die seinen Namen an der Tür trägt.
/ nachtrag zum thema Schuhkauf. Es soll Luet geben aus dem Westend die da anchdem Motto “wir wollenkeienstück kuchen, wir nehmen die ganze bäckerei”
agierten früher. Ob diese manager von den Aktionären bei der nchsten AG ahupsteversmmlung “am lebengelassen werden” oder sattdessn in der Luft zerrisen
weiß ich allerding nicht.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1544362053-inas-nacht
https://www.lyricsmania.com/hdfkk_lyrics_olli_schulz.html
https://www.youtube.com/watch?v=1v4ZLwevXAI
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Als ich gestern vom Einkaufen zurückkehrt stellte ich fest daß der Kellerheizungshausmeister C**k*vic an der Straßenecke rumlungeerte alswürde
erschmieretsehen dort wo imemr die ich galubiteliscsichprehcende Leute rum-sitzen vor dem Lotto laden und saufen. Beim be-treten meiner Mietwohnung
bekrt ich daß das Schloß haklteudnich bilde mir ein daß dei Tür mal widerelicht egedellt war, so als ob jemdn mal wieder meiner ab-wesneheit ausgenutzt hätte
um eizubrechene und an das dort lagernde die korrupten Ermittlungs-Behörden, Alwälte und Justiz be-lastende Beweis-material heran zu kommen oder zwecks
Vernichtung desselben. Aber das sei hier nur am Rande erwähnt.
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Gestern war Baerbock laut Spätchhrichten in Griechland um sich über die Lage der Flüchtlinge zu informieren. Ein Typ vonde UNHCR hielt ein Buch in den
händen und er-zählte was über Mord, Vergwaltigungen und Folter. Das Passiert natrülich nur Nicht-Deutschtämmigenen, hätte ein Deutscher scolhe
Verbrchenbagnegn wäre er von den Westallierten exekutiert worden. Ich frag mich imemr wozu in der Fern e scheiefen wenn mand as gelcih sonah haben kann?
Wil danncludia Baruchtsch kien Spesenab-rechnung fürs Luxushotel eireichenkann? Cih würdmich j mal Fragen wer dei Lustresien der Buchhalter nach
Thai-land bezhalt hat die den Fasche anschudligungen asu dem Hause V**a und M***l “meinfreund der bundes-präsident” Z****r (erstere geb. B****r)
anchginbg? Oder ob es wenn so jamnd liksrdikales wie die aberbock nch Griechnaldn zumsich sonen fährt udn anschließend tsuchenirgdnwelche
Repraitonfoderungen auf, ob es da ein Zusmmenhang gibt? Cann Claudiea Reervire, pardon Baruchtscih vonder lammspießesser Franktion da viel-leicht mal
was zu senden im Frühstcüksfersehen? Ih erinenr mich noich gut wie der urdretorssohn von Um-weltskandalen beieienr hotegruppe in Siam sprach wo der avter
eienr kalssenkamerdin von mir von der inter- natioan Shcoll/schweizer shcule bangkok direktor war, Da ginges umdas abflußrohr asu Gerhart Polts Urlubs- Film
“man spricht Deutsch” das vonder Ghotelanage zum strand führte. Ich habgelcih egsat daß ich glaube daß das
eher Eprsungsveruche diesich gegen die ausländischen Konzerenrichten sind. Wobei ich es slestam finde das der Kurdorektrssohn sein Shcneelbassystem in
eiem Htel genau dieser Ktte betreib, dort eien Leer emchte im Nachineien. Habendie etwa veruchtmeien ehemligen Mitshcüler zu epressen? Mit ihrer Musical
AG? Ta man die Kozernreviroren die auf dei fslchen Verdchtmomente hin nch Thailand reisten gefuert? Und id bliebn aufd den Reise-Kosten sitzen? Oder der
Verstaltung Schnulzen-sänger verstaltet “deutschen liederabend” in der Bot-schft in Bangkok? Wir erinenr uns: man sgate doch meiNatonkle sei
wieleinLesgathniker dessn anmen nichtenzuffern konnte nichtd er luftwaffenoffizier sodner der shcnulzensäger. Die sche mit demamdeu Video? Hatte nicht
V**a z***r (geb. B***r) mal gesagt, da gab es irgendwas mit nem Foto von userm Pool inder wohn-anlage in Bangkok die wollten vorbeikommen udn werde
das shcon schaffen zu Zietenals ein Flug so vie kostet wie ein Kleinwagen? Gab es da nicht diese Stiftung von der Präsidnetengattin die “meet and greet”s
verkaufte für Spenden? Gibtes irgendnen Zusmmenhag zwischen nem gestifteten Flügel der Schule und dem Staatsbesuch? Stichwort “deutscher Liderabend”?
Ichhba ja damsl egfragt wie sie das rchrchiern wollten mit der zumindest Sexuleln Blästigung meienrmutter am Hafen wo das marineshculchiff A59 Dustchland
lag. Das die schüler-zeitung für Reisespesen keine gelder ebristetllen könne.
Gibt es da villeichtorgendieen Zusmmenhang mit der seltsamen freundschaft/Lison von V**a Z***r (geb. B***r) mit demwetslich ältren Betreiebr eiens
Reibüros in der utren Lousinetsaße. Naj, jednaflls hab ich mich gefragt wenn der Typ vonder U.N.H.C.R. Anch Kriegver-brhcn sucht inderukarine, warum dann
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nicht mal inOStrußen. Bei der Flucht/heimatvreibung von dort kamen mehere hudnetausen dmenschn um ode ver-schwanden spurlos. Ich hab da al eie Buch
ienr Autoringeslendie das wie erika Steibacham ieegnLieb miterlebt hat. Aber das interssiert ja niemdne wiel es sich geen Blakan/Ostblock-Soldaten richtet die
selt-samerwise imemrinden Meidn asugespart werden wenn es um Gräueltaten geht obeglcihdie Heimatver-triebenen oft schlimmes berichten, siehe etwa der
auf Tatschen beruhende Roman “Dei Flucht” (atshcnbuct, mintgüner Einabd). Wieso kümemrt ich Ministerin Baerbock um Kirgesverbrechn in Griechenland
statt um die dern Opfer die iegen Bvölkerung wurde? Ich mein vor der wende,dem fll des eiseren vorhnags wird da unter den russischen besatzern inder DDR
wohl nicht viel aufgeklärt worden sin wenn die Opfer in den Westen geflohen waren. Da stnd der eisern Vrohnagzwehcneihen udner Gerichtbarkeit die die täter
hätte anklagen können. Bevor du nach dem Splitler im auge deines Feindes suchst enfren ertsmal dne ablkan vor dienem eigenen heißt esgluab ih so ählich inder
bibel.
Da wird doch shconwieder hirnlos geld arsgweorfen was Aktionären gehört oder den Bürgern die dafür zuviel an Stern zahlensollen. Ich erinner nur mal an die
Lustreise Der V**a Z****r (geb. B****r) nahc Hmaburg zu ihrem Komikeridol otto, der den Lindenberg Udo gab oder so. Wer hat die ifnzeirungd eise
Converse werbespots dem Film #wagTheDog üerbnommen mit deNiro und diesen “italienischen Starlets abgefüllt mit Bezodiprin (ooder so ähnlich)”? Jene
Truschh Mafai über deisich Olli “Old schoel” schulz lustg macht inseienm “H(alt)D(ie)F(fress) K(riegn)K(ind)” Song? Ich meien nict daß sic da ein korrutes
kriminelles etwzerk auftut aus Scheuserei von ausländern als angeliche Spitzensportler, der GEZ Abofallen Mafai vom satlichen rudfunk die fr Filmrchte
Zansgebürhen erhebt gegen Büger die sich nicht wehren dürfen und der Amrkenurschuh-konsumterror-mafia? Und nicht daß sich da noch ganz andere
Erpressungen auftun. Metllegssllcaft Öl, als rektion der ihren arbeits-platzvelroen habenden im Imgang mit sprengstioff erhrenen Bergbau Areietr das Attenat
auf Herrhsuen das der RFA zuegshcierben wird totz das es mehrer bekenn-ershciebn gibt. Stchwort vortäschen von Ermittlungser-folgen die gar keine sind um
sich höhere karriere-leiter-stufen erklimmen bedingte Gehaltserhöhungen also Geld vorteile druch Beförderungen zu erschleichen? “Ob Kriege ist entsheide die
Lügenpresse” heißt esin wagTheDog wie sieht es da wohl mit Terroismus aus?
https://www.tagesschau.de/ausland/baerbock-griechenland-103.html
http://www.filmzitate.info/suche/film-zitate.php?film_id=899
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Rechnen wir mal nach was von der Sonderzahlung nach dem Powershpiing übriggeblieben ist: ichmußte mal wieder einen defekten Mikrwopllehrd erstzen: 85
Euro, dann ca. 17 Euro an Portkosten, 35 Euro fürdeishcuhe 1 Euro für die Tragetasche, dannw ar ich noch für 13 Euro beim Frösr (plus 1 Euro Trinkgeld)
habe zusätzliche Sodnertiulglunegn in Höhe von 30,00 Euro an meine Inaksso Büro Gläbeiger gechikt für zu Unrehct erhoben Forderungen wohlgemerkt,
vbelioeb 18,00 Euro udn für die hab ich mein Prepaid Handy Guthaben aufegeladen und Esse gekauft, wills agen das Geld war soforrt wider weg was am 27.
Juli 2022 unageküdiget einging. Nach-dem ich beim Jobcnetre angemeckret habe daß es dfür eien beshcid egebna htet flatterte der heute rein, datiert auf den
23. Juli 2022, wiseo bruchtd eiPost imemr so lange? Wielirgdnwein Typemirt nem Briefkastennach-shclüssel (Vemriter/hausmsiter) diese urteshclägt? An
Invetsitonsstau bleieb zahreiche andere “bsutellen”, etwa daß ich ime rnoch eien neue Matratze brauche.
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Ich bin so sauer üerb die #Simposn daß ich heute soagr am abden noch einen Kommerntar schreibe. Hoemr war ein großer “Freund des Carneval”s der geren
Geld mit vollen Hädne aus m Fester warf. Weil er seien Telefon-rechnung nicht bezhalte konnt eihn niemdn merh er-reichen? Normalerwise sperrt man den
anshcluß nur für ausgehende, aber nicht für eigehende Gespräche. Mög-licherise hat das mitd en extrem Hohen Gebühren (siehe z.B.: Verfahren Stadnleitung
Pl*sl*ne AG AS12306 beim Landgericht Frankfurt a.M.) an zallosen DDOS/ Viren/ Spam Attacken cbyerkrimneller gerklscfatelr udn Konkurrenten! Jedenfalls
sollet SIEHE DIE ERPRESSUNG (Immobilien-) BETRUG #KAPPESGASSE plötzlich das (2.) Haus der Simpons (Das asud em erbe meienr vertorben Oma
finazeirt wurde) vertsigert werden das war wiel der mich epressne wollende Mieter nicht zahlte usn aber hohe Nebnkosten fpr die der vemriter in Vorleitung
gehen muß erzeugte, versuchte wie die Erresser polen hier im Haus ein “Flatrate” für Nebenkosten zu epressen. (Hie rim Haus wollte der vermiter das ja als
all-icl- Business Parrtemenst evrmietn, die wurdne aber druch armutszuwandernde B-l-auerbeiter die zu dritt oder siebt in drinnwohnten fehlbelegt, siehe dazu
auch wie Forrest Gumps Mom ihr haus unetrmiete wie die ge-schiedne Mutter eisn Balkan Mitshcüler im Platanen-ring – aderes Haus meirn elteren - der ebi
den pfdfidnern war womit zhallsoe BlaknB-lauarbeiter isnLAnd kamen).
Man ruiss Kabel su den wänden so wie die Putzfrau das an der RG58 Verklablung in meienm Ertsn Büro gemcht hatte, einem sousterrian Kellerraum in
Büro-gemeischft mit meienm größten Kiden, eienr persolabertung, damsl in der Kissleffsstraße. Wir erinenrn usn,die evruchte zu epresen daß die Telkom Firma
T-System den Job bekam doer die Osblockschlsuer aus der shcöen aussicht oder Dr PC-ladne im Alten Bahnhof (heute Rtahauspassge). Da wo ich bedoht
wordne bin ich dürfe denn keinerlei Konkurrez mchen das akrtell ahbe Gebistchutz von den Schutzgeld Rockern (cuih galub die haben irhen verissitz in
Frieddrichdrof). Udn Michael Sm**sk*hl (alsi B*ck alis B*rg*r saget doch er würde mir jemden ins haus setzen der mir die Aufträge abfängt, das war zuder Zte
als ich auch vonbde rbalkan Mafia um den Sportlhr C*v*kovic vonder humbodlstchule bedoht wurde derr owllte daß meien Elter aus dem erbe ssprttstsätten
fianzeiren udns iene BalkanFrudne ein Kneipeneröffnung dort, jenen Leutn die uter 16 jähreig mit hartem akhol an sich zu binden versuchten, da gibt es aj auch
noch diese ge-schichte mt dem Typen mitdem stand am Wlstdtfest ander weed der 14 jährige beis zum Erbechen abfüllte).. Die KatZen-Faru dchte sie sl
evrmitliches Holocaus Opfer könen die Bude für sich ebansruchen die nicht tegeigenr worden sien konnte wiel sie erst 1990 rum gebut wurde. Auch das fidnet
sich bei den simpsosn wieder. Dann dindet sich der betrüegr von nachbar von gegenüebr
wieder der zufällig der finanzuier von V**a Z****r (geb. B*g*rs) Staatsbesuch Lusttrip “deutscher liederabend” inBangkok st swoit ich weiß, der versuchte für
die shcieße die die Kinder, darunter der späeter Ehemab M*ch*l von V**a Z****r (geb. B*g*rs) gebaut hatenn (Schnulzensäger Engelbert mit
Luftwaffenoffizeir *ng*lh*rdt vechselen), teure Musikevrantsaltungen udn Kompostione zu betsllen wie das inder kidnergarteszene im Film #Anadeus
vorkommt, wahrscheinlich zusmmen mit dem Dorfnazi St*f*n Sch*b*rt, meien Kita trau-zeugen wo wir im Kidegarten Hoczet spieltn der ja auch
Hochzetkustche geordert hatte telefonisch. Jendfalls hatte der Nachbar doch mal den vetrerndes BP Csrtens als Doppelgänger gegeben, leiet gelub ich dne
ötlichen Gesngsverein udn sit einr der Involveirten im verfahren wo ich Opfer ovn Kindesmissbruchs druch fremd wurde als ich noch ganz klein war
(Racheakt?). Udn dannwieß ich noch daß V**a “mein Vetter und Freund der bundes-präsident” Z****r (geb. B*g*rs) meien Vater utersellt hate er hab Geld
verutreit was nicht simmt. Die shce mit der spende an di shcule in Bagkk. Ich glaueb da habensie das erst mal versucht eien Immobilie von uns zu enteig-nen,
damsl noch das Haus #Platanenring umben den shcnulzensänger zu bezahen den sie irrtümlich ebstellt hatten, die kidner. V**a Z****r (geb. B*g*rs) nigt shcon
imemr dzau für ander Luet Lammessen für zig perosne zu ebstellen oder Musiker/Küsler, vilelict wiel doch ihre
Mutter beimrudfuk arbeiet udndehrr zahllsoe am exitenzminimum lebende shcuspielr und Musike rkannte so ich rehct informert bin? Soar die Htze inden
Medien (kent Brockmann berichtewie die #simpsons aus dem Haus geworfen werden udnd as geht esnicht um ein “was passiert mit dem DDR Alteigentum
Schauspiel” - Ist das die wurzel VON #BLAIEREN ODER KASSIEREN?)” Ich binstinksauer. Meieneltern ahtetdas grudnstück aus Erbteilung gegn dieauflage
erhlaten daß sie sich umdie fühere eigtümerin, eien alte frau ei wneig kümmern,sie zuma rt fahren udnso wiel irh soh keien zet hatte, snt wollten die dem
evrkuaf nicht zsutimmen. Ds ist wohl mit aus demPflegheim Holen von Grandpa Simpson ver- Wechselt worden. Bei mer Tante Ide, der Shcester meeinr
Goßmutter väterlicherseist ahtetnwir en ählcih Regluge, die anchbarn km,merten cih umdie alte Frau dund ebkamen eien teides erbes des kinderlosen Paars,
soweit ichweiß war derenEhmann mit dem Promi-Chor-leiter verwandt einem Ingenieur soweit ich erinnre udnd a gab es auch irgdnwas mit einm Verlobetnder
imKrge mit nemshciff utergegagen war, der Onkel meines vaters war bodingenieur Offizeir auf eiem Passgaerdmpfer der Hambürg süd, der Cap Plonio dem
shcsetrchiff der vor danzig mit tsidnenflüchlingen abegssoffen Cap Arcona - siehe auch #WilhelmGustloff). Ich hab ja shcon mal angedeutet daß asu den Luten
in meienr Familie väterl-icherseits allen “etwas geworden ist” wi eman sagt.
mien Großvater der Kuzslehrer war glaub ich aus ner Przalnmalerfmilie gekommen, die fmile meienr groß-mutter hatten eine Spedition im Osten und
Ländereien.Meien Onkels ahben alleigdwas mit Fleiergei egmcht udnFlugzeugbau. Daher die Alteiegtums ansprüche nch der Widerverinigung. Udndarüber
wollteich als shcülerztunsgredkteur was shcirben. Daß die Osssi in Häsern saßen di ezum teil auf Grudnstücken gebut worden waren die ihennicht geöhrten
sodnern Alt-eigtümern im westen. Udn wie dir drohten diese Ossi rauszuwerfen ausihrem alteiegntum. Udn da kmaich auf die idee in dem atezug gelich noch
das vonden Nazis eitgente lteigtum mitzubehalden polstche, ich war aj dmasl im jugedprlemtn ntätig udn Chefredakteur einer shcülerztung. Nebnher evrident
ich Geld ruch EDV Progarmme schreiben udn Netwzerkwartung udn so computerzeug, so entstand ja auch das internet. / aber die ossis kommuisten vom
Blakan wollten ja Shctunk amchen, satt den DDR altbesitz zurückzugeben (udn damsl war die rücküebreignung der Ostgebiet jenseist der oder-Neiße Linie
druchaus noch auf der ploitischen agenda, man hat die afreg des alteiegtums dann ver-schobenauf den zetpunkt des Beitritts der osteuropa-länder in den Euro).
Apssend azu hieß der zwote Teil der simpsons auch “end of Days”, man evruchte ein dukles mittalterliches klerikales system einzuführen satt dem demokrastcih
humanistischen westeuroäscihen
Kpaitalsismus. Weil amn Ratten inder kpche hatte wie das in Asien teils vorkommt wieldort beiHochwasser die mülltonne rumschwimmen wenn Monsun als
regenzeit ist wollte man den simpsons ihr kleinstes kidn weg-nehmen udnin einKloster stecken. Um ihre shcestr zu retten gin Lisa udnercover in dieses Kloster
wo Maggie festgehalten wurde. (erinenrt mcihein wneig an das was mir 2013 passiert ist als dei Juden mcihepressne wolltne mir ihre Holocaust alsbeitz
egshcihet nazuhören sonts sähe ichmeinidnnie wider). E stellte sich herus daß indeisemKloster “undgwollet kidner” abgegben wurden. Und auch das man
Familienverhältniss vortäuschte die es gar nicht gab, amnbetreib usi adoptiosn udnkdierhdel. Esgab eine shcnitzeljagd inderne verluf Lis herusfnd daß
einKiregisnzenrit wordne war um an Shcüztez im boden zu kommen. Man wollt elisa indemKloster efsthaltenudn zum shcigen brigen. Auch das ist fast richtig,
nr hat ds was damit zu tun daß Lisa udn amggi inwahrheit ein udndieslbe Eeprson sind udndas Jüger geschwister” während Bart als “nicht
scheidugsperölichkeit” das Ältere ist). Lisa viel auf daß die shcitzelejgd zahreichel ogsiche fhelr uafwiese. Am ende befreitensie das Kidn und Bart bestge den
Thron des Gotets des klosters und räcte das entfüte Kind idnem er alle indie vrdmmniss des Höllenfeuers shcickte. Kidnenetührung um mitfreis wohne für eien
Zeugen Jheovas fmilei zu erpressen, ds kennen wir doch von dem Fall #Kappesgasse.
inder werbpause kam irgdwas von Promi Büßen udn wie Luet inden Selbszmord gehetzt wurden. Die #sompsons balupause trifft aufdei Relität. Eprersseiche
Menshcrib udnMimobilenetgenungen. Nur daßder nchbar nicht nett ist sondenr ein übelr Typ. Bei den siposn endte das am ende so daß alleanchbarn wegziehn
mussten wiel sie die fmilie ins hciregeitze egrcht hatten. / In der Rtl2 Soap BerlinNeuKölln02407 klaut eiens der pflegekidner geld. Wiel weder paul noch Basti
eienstbile bezihung zu den Kidner haben habensie die abe rnicht bestraft sodnern dasvertsucht damitdas Jugedat ihen diekidne rnictwegnimmt. Es zeug sichddas
leuet die deshalb weil sie nur auf dem apier mit Pflege- doer stefkidnern evr-buden sind abe rnich daurhaft druch die Blutlinie ebn nicht mitdergelciehn
vehemnz erziersich wirkken können. Eienr leiblichenMutteroder demErzeuger kannamnsienKidn nicht asbpesntig cmhenwenn er es tzur ede stellt, beim Stifode rpfegkidn ist das aanders. Eben wiel die bidnung zu Kidn nicht gentsich abstmmugstchnsich per Blut esthet sodner nru auf dem apier ws eienrheblicher
qulisätsutzershcid ist. Papiere kannman vernicten, gen nicht. Außerddm kanm inder wg so ein Kartonfürein banner/posetr weg wie der aus dem die Junkies eien
Bing gebaut hatten die usn inder redaktin was üebr drogen ekrlären wollten. Denny der sich ja ganzbewußt per eehscließung bevor es zur shcngerchf kommt
dafür netshcdien hatte mit Lynn ein
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Kindhabenzuwollen, das warja nicht ein “unfall”, eien unegwollte shcgerchft wie bei den Kidnernim Kloster Beiden siposns, also Denny der ich gaz beußt
enscdien hatte eien Vaterolle üerbehmenzuwollen gehtmit Chiara frmd. Dbai hat er doch Lynndie wege Lieb verprochen dami sie ihmdaskIdn austrägt, doer war
das andders? Wra es Lynn die vollegdrogt in der gegnd herumhurte? Wolle Denny eveteulleeehr vonanafngan garnicht mit Lynnzusmmensein? Liebr mit eienr
andern Frau eien fmilei haben? Dannw äre jaerklärlich warum er mit Chiara rummacht. Sich am Rimen reißt wegen dem Kind. Das er selbst urprüngelich gar
nicht haben wollte? / Inder webrpause ekrlärte danndiekebkus das mandie whehit nur gegen Geld häpchenwise erfährt wenn man ihrenaudible Podcats
abonneirt. Winsne die beroffen aufdern whre Geschicht das basiert daß da mit Ihen geld verdient wird? Das sich dei Öfftlichkeit an ihremleid weidet wie
ineienmebstllketn “nsuff Pr0n” wo Luet gegen Geld gefolter udn dann gefilt werdn worn sich übeslte Sadisten auffgeilen? Da shab ich shconvor zwo ajhrne
oder so zur anzie gebracht. Dennoch macht RTL2 wietre fleissig werbeeinahen mit dem realen leid andrer Leute. Udn auch wo die #simpsons einnahmen
hin-gehen würdmichitersserne und wie die scih finzeiren,. Da di epOlizei/gerichet korrute sinddndie Politik binich dumemrwise aufg Medienöffentlichkeit
angewiesen. Dn die missbruchn ire amct aufs üebslte.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1557001032-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1557001045-die-simpsons
https://de.wikipedia.org/wiki/Tatort:_Meta
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Gestern mittag als ich zumSupermektging einkauuen hörte ich auf der Treeppe wie untehaln, im Kellergshcoß im Flur ein Gespräch geführt wurde und ich sah
mehrere Koffer als ich den Müll rausbrachte bervor ich losging zu den Tonne im Hinterhof. Ich bekam ein Geäschsftezen mit in dem es um “ein Angebot” ging
ds gemchtw erdenowllte und da esdieganez zeit dese Sobtagakate ander ahsutshcnik gibt dchte ich sofrt daran daß möglichwerswiese der Vermiter üebr den
Kellerheiz-ungshasumsietr bedrägt werden soll wieder irgend-welche Schenzu kaufen wie bei mir und den Drücker-kolonnen die Intrenet-DSL/Verträge
verkauften. Die Sache mit den aus der Wand gerissen Tlefon-kablen wie bei den Simpsonn getsrenim ersten Teil, vor dem mit der Schnitzeljagdartigen
Kindesentführung in ein Kloster. Da wo Homer sich die Kupferkabl die er aus der Wand gerissen hat um den Bauch wickelt und sich wegen der deohendne
obdchlosigkeit der fmilie aufzuhängen ver-sucht wobei der Baum einnickt/kaputt geht, ihn rettet. Mir komt ds bei den Simposn teisl so vor wie in dem “#Tatort
#Meta” woe einKliier vorlagen aus dem Fern-sehen als Bluapasen für seine Taten verwendet,nur daß er denn Autoren der Derhbücher/Script kennt. Das ist
zwar sehr unwahrscheilniche aber nicht ganz unmöglich.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1557001032-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1557001045-die-simpsons
https://de.wikipedia.org/wiki/Tatort:_Meta
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Gestern war zudem 30 Jahre ARD/ZDF MorgenMagazin villeicht kauf ich mal wider eien Aufwärm Kaäsekuchen fürs teste der Grill/Back-Fuktion der neeun
also wieder- instandgestzten Mikorwlle und feire das am Sonntag. Irgend so ein Klatschreporter Baby Schimmerlos / Ben-jamin Blumnehagen erzählte daß in
den letzten zehn Jahren er erlebt habe daß die Intreveiws mit den Stars wie dem der #BulletTrain bewarb immer mehr durch-orchstriert wären, man dürfe nicht
mehr so wie früher frei alles fragen was man wolle, so wie in diesem Fake Bravo Interveiw mit Palmina Rojinksi und Boss Hoss indiser Joko und Klass Show
(Prankenstein?) neulich wo er keine privaten Fragen stellen durfte sow ei “sie als aldeiger, glaueb siewirklich als was bessers geboren worden zu sein als der
Rets der Menschheit als Teil einer privilgeirten Rasse und was glauben sie persönlich wei sich das mit der “diginty” in UN Charta und Grund-gesetz verträgt die
ja privater/persönlicher natur ist? / Oder man fragt Leuet aus Farika mal ob sie aus Angst Vor der hohen AIDS / HIV Rate auhc inder ehe kondome verdnen wiel
der partner ja femdgehen könnte doer ob si meien neben kondoen shcüte auch – ehelich – Treue? Das ist so proivatwie die frag ob jemand geimpft ist udn man
beim Intreveiw wenn nicht besserne Maske trägt.) Also die Marlene ufen hat hja uaf facebook vor ein paar wochen eienpost gehbat wo sie gesgat hat sie hab in
ihren zig Jahren karriere als Dshcornalistin für lustige Tier
iPhone videos noch nie erlebt daß ihr irgendwer reinge-redet haäätte so wie der Eva Hermann damals, das schint ein reins problem des GEZ Fersehen zu sein
das wie wir alle wissen total unanfällig für Fake News ist weil es eben gebühren-finanziert ist. Oder traut sich dei Marile Ufen vom Sta Früchtsücksfsrehen nicht
zu sagen daß sie festen Drehbuch/Script artign Vorgaben folgen muß weild er snder angst hat Webrkuden zu verlieren Udn damit Iennahmen wenndas
rasukommt? Also ds hätte mich shconla iterssiert, ich meins ie war ja auch an Weihnachten mal in dieser Neo magaziin Royal Folge mit Böhmi zu shene die im
2DF ausgesrtahlt wurde an-statt im Free (“as in free beer”) TV (ich sag das dazu wiel der snder FREIes Berlin ja zagsbaogebühren kassiert). Also da muste ich
so drannn denken spontan wegen des Kuchenbackens zum Geburtstag (ich glaub damals haben die Zimtschnecken oder so gemacht zu Weihnachten). Ich
galubd asl fing das an daß es mit dem Sat1 Früh-stücksfersehen steil bergab ging wiel die Kirsten ahnser ging um das Geld eizusparen dasdie frsichenBluemn
jedenMorgen kosten und damals trat auch dieser Stalker von der blonden Moderatorin auf den Plan wegen dem es diese akte Sondersendung gab und Cleo
Meister von #berlinNeuKölln02407 zeigt den “stop, Sttop, Stop, ich fühlemich gemobbt” Tanz mit ihrer Schul Musical AG (nicht börsennotiert sag ich dazu
wegen “Deutschland AG”, der bsten demokartei di man für geldkaufen kann).
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1545958483-zdf-morgenmagazin
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Gestern abend gab es dann noch ne “Bad Kissing” “See-bühne Bregenz” (ganz toll, ein unbeschriebenes Blatt auf das Video projeziert wurden, dazu schwamm
ein über- dimensional Papierschiffchen vorbei) aspekte Sendung wo es datum ging das niemdn mwher Russen haben will im Kulturbetrieb, beispielweise bei
diesen weltweit be- rühmten Salzburger “Sound of Music” Festspielen wo die Netrepko jetzt Hausverbot hat und die Bergbauindsutrie. Ich mein Slzburg hat
heztz nicht dei Weltgeltung wie der Broadway oder Wagner in Bayreuth da wo sogar Anla Merk aufschlug trotz daß sie nicht mehr die Kanzlerin ist. Also auf
diese Fläche des is wasser zu fallen drohenden Papiers haben sie Dias als Bühnebeild projeziert oder so ählich von der bühnentechnik aus dei erklärt worden ist.
“Madam Butterfly”inderwikipedia version von “PuCCinI”. Das ist ja das tolle an digitaler etchnik, die eingescannte orginal Partitur ist genauso so gut wie all
ihre Kopien und man könnte zur not in letzte Minute noch Änderungen machen “in realtime” bei der “Serail Entführung” Oper. Abe natürich sollte man einen
Virenschutz von Kapersky installieren wegen der cybermafia und zum schutz vor Raubkopien per urelubtem Smartphone-Cam Streaming. Ichmeine wer kauft
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denn ncoh eien der 7.000 Karten wenn es das gnaz Kostenlos auf youtube im iPad gibt siet die ersten UMST/LTE/5G Handyprovider Flartes im Funk-netz
anbieten muß man ja auch nicht nach 1GB Film neues Inklucisvb-Volumen per prepaid karte nachkaufen.
Naja, seit FAZ hersgeber Hugo-Müller Vogg den Blitz-Tipp macht, die kostenlose Inserate-Zeitung inder das rotlicht-gewerbe wirbt baruch man sich über die
Erhöhung der Reichweite von Werbung für Curtisanen Etablissements auch in der soegannten Hochkultur nicht wundern. Da sogar Udo Lindenberg in sowohl
Wihnachts Tatort als auch Biopic mitdem rotlichmilieru in Bezehung gesetzt wurde shcint das ja “salonfähig” egworden zu sein. Das schmälert natürlich den
Schulschiff-skandal beim “lieder-abend” Staatsbesich im Hafenbecken einer asiatischen Metropole ein wenig was dessen Monstrosität angeht. Ich meiene s
komtm da imer soher auf dei Vokabeln an die man verwendet, Kurtisane oder Edelnutte, Serail oder Harem/Puff wie sowas wahrgenommen wird. Ich mein nur,
biite einw enig auf die Wortwahl achten wenn unter 10 jährieg Kider anwesend sind. Wegen der polotical corrctness wie dem “cowboy mit der gitarre” von
“Tisme Square?” der die durchgegenderte Femi-nismus version der Forrest Gump Nachtclub sänegrin ist. Ich wieß jetzt nwur nich wie ich von der Simposns
Sache meit “mein Freun der Budnetsäsidenen Vatter” oder so mit dem enteigneten Haus egstren darauf komme. Ach so, ja stimmt, war fesehprogramm gestren
die bringen immer so viele Themen wirr drucheinander mit irehn MTV Musicclip arteiegn Shcittfolgen das ältre Menschen aus dem Alzheiemr Impfung
verushcknaichen prgramm wie ich schnell den Fade verlieren wie manso schön sagt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560875310-aspekte
Von Elbphilharmonie bis Bodensee nichts als (Asia-)Kurtisanen-“Harem” Kulturprogramm diesen Sommer
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Imübriegn shcint Michael Jackson zu urchte für Tode erklärt worden sin denn für alle die ihn vermisst haben gab es gestern eine schlagzeiel daß eien Mutter
mehrer Kinder aus dem Fenster gworfen hat (ob im Sorgrechts-streit/Scheidungskrieg als erweiterter Suizid wie meist in “wenn ich die kidner nicht bekomme
soll sie acuh der leiblcihe Vatre haben” Fällen die erstmalige Erwähnung finden in der bibel beim salomonischen Urteil. Da ist es aber so daß das Adelshaus sich
nicht um seinen Nach- Wsuchs bemüht, so von wgenZahlvater “Staat”/Krone Und avter unnekannt). Aber damals wurden auch nie-mand zansgverheirate unter
Medikanetenfluß iKrnekhaus wie Marc mit jule idn BelriNueKölln02407, der marc vor dessen spästerem Fremdgehen asu dem eien Kidn hervoeht “Stalker”
Se-Basti-an Jule warnen wollte als er wie Pausla Bruder Theo bei Joe die Hoch- zeit inletzter mInute verhindern wollte, ahnden daß Jules Erbinie druch euejn
Bastrd ebshcmutztw erden würde. Ichmeien 30 Jahre Zdf Moma mit Diuna Halali und was mch e #BerlinNueKölln02407? Leonie ging lieber nen tanz-”job”
annehmen als mitzfeiren. So traurig ist das. Ich erinenr mich noch an 20 Ajhre Frühstücksfernsehen Da haben sie aus allenLädenr grüße geschickt aus den
Mornig shows dei Luet wie Doald Trump so gerne sehen ibgelich die Fox Moderotrinnenso viel “bein zeigen” wie dei Dame im strenge Guovernante
(Flamcno?) Outfit bei “promi Shopping Queen“ gestern.
https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/allein-im-zimmer-maedchen-2-ueberlebt-acht-meter-sturz-80796326.bild.html
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/ (0)721 / 8191-590
Generalbundesanwalt
beim Bundegrichtshof
Brauerstraße 30
D-76135 Karlsruhe
Frankfurt/M., 30. Juli 2022

#ALARM #SOS #MAYDAY Sprengstoffattenat auf Alfred Herrhausen (RAF) Strafazieg wegen Urkundenfälschung in VI ZB 46 + 47/22 BGH Karlsruhe (Eisnruch gegen zwei von nc merh Ablehungansträgen des RiOLG Schn*b*l)
Rechnung zu 11 W 8/22 001(010) Oberlandesgericht Frankfurt/M. / 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M.(Vorinstanz 380 C 478 /1 21 (14) oder, das ist ungeklärt 38 0C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M. Höchst)
Strafanzeige wegen Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegenden Besatnd der BRD richtet, Aufbau einer PARALLELEJUSTIZ Schreiben in Sachen ST/0082472/2021, ST/0397167/2021 und Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG
Frankfurt a.M. …
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich bin Journalist der seit Jahreznheten gegen korrupte Beamte bei der Terroabwehr K15 der Poliez Frankfurt a.M. rechechiert, ebenso deren Helferhelfers inder Jutsiz und Medizin habe fast 22.000 DINA 4 Seiten an Metrtila und Beweisen angehäuft. Das gan
beginnt reltiv ehrlso mit dem lcnieren von Falchmeldunegn üder angebliche Ölterminsgchäfte bei der Metallgesellschcaft AG, Frankfurt, dem damal 14. größten DAX-Konzern eienr gezielten schesrtkrimniellen Aktien-Kursmanipaltion dank der zg-tasuede
areistplätez in der BRD vernichte wurden. Als Reaktinieruf sprcgten die Arbiter die ja imBergau mit spregstoff evetrut waren die limosuine von DeucheBAnk Chef Alfred Herrhausen (in einer ganz ählichen fuhr ic morgsn macnhcma zur Schule) uindie luft, MO
(de rnie verjährt)! Es gab mehere Beknenrshciebn zu denn ich angaben mchen kannwiel ich damsl inder shcülerzetung ExtrPlattder Humboldtshcule Bad homburg tätog war, die explosion eriegnets sichd irekt vor demschimmwabd wo ich zwomal wöchentlich
trainierte. Nr so vile: die RFA (ROTE ARMEE FRAKTION) war es nicht,a nders als das K15 ebrhautet das ermittlugsefolge vorgeetäscuht hat die es gar nicht hatte. Mit der kursmaniuaplation hat man verucht die Firma in die Pleite zu treiben um asu der
Isnolvenzamsse unterbertee Immobilee/Grudnstücke in betsalge kaufen zu können. Der kozern ebasß einrisenarale in Westnd Bestaleg in Frankfurt hiterderlaten Oper, meher Häserblocks, eien rcherch an gehst es da umdreistllieg millionebträge. . Es gibt das
Zusmmehang mit dem Fall „Jürgen Schneider“ ebkannt aus dem Film „Peanuts die Bank zaht alles“. Ggen den arroganten Spruch mit den Peanust richte sich die Agrression des Gewerkscftslagers. Ich kann hieb udnstichfetsn cnhweisen daß dss K15 die Öfftlichke
getäscuht hat. Daß sich Beamte so Beföderungen erschlichen haben mit gehaltszugegwinnen also den steuerzahler umgeld btrogen haben. Es geht da auch um das zeit-nah Verübte Attenat auf Treuhand Chef Rohwedder. Also stes um Fragn von Altegiegtum das
indiksturenentigent wurde. Es gibt da eine kriminelle seilschaft inder Justiz im OLG Bezirk Frankfurt am Main und bei der Polizei die das eigen averasgen jahrlang vertuscht hat und zudem
Zeuge dr. jur. Maximilian W*****, Abi95 Humboldtschule, Bad Homburg
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BGH Beschlcüsse benso gefälscht hat wir Ukrnden und Gedusheistzeugnisse. Sowollte man Immobilien etgene udnsich daran berichern. Die Erträge aus den Kirminelln Mahcneshcften flossen inForm von Geldwerten vrttilen bei vegrüstgten Miten epresster Vermite
oder Imobilienüberschreibungen ohen notarielle Absgenung (die hätetnd ie nälich nicht ebstanden). So wie im Ard Kiirmei Film #Polizeruf110 #Hermann. Di Mittäter aus der politik übeten nach aussge des Dr. Jur Wganer BGH Beschlüsse dahingehend daß
vor-getäuschter Terrorismus (ombendrohungen) nicht mehr strafbar sei auch am BGH. Um die taten zu vertsuchen er-mordeten die Täter Zeugen, verge-waltigten diese unter illegaler Freiheitsberaubung uter Drogen und ent-führten die hieraus hervborgehende
Kidner um die Zeugen zum schweigen zu bringen § 343 StGB. Die beten Platen eien kommustschen Umsturz mit ienr von der Sowjetaremee eigtezetn Marionettenrgeierung, manipualerten neben Kursmeldungen am Aktenmarkt auch Wahlen.
Am heutgen 30. Juli 2022 erhalte ich als Antwort auf Einsprüche gegen abgelehnte befangenheistanträge in eienm „zivilien Nebensachverfahren“ zwei als serinbrif gefasst Beshclüsse des BGH vom 25.Juli 2022 OHNE ANGABE DES AUSFERTIGUNSGDATUMS
– SCHLAMPEREI !!! - von denen ich nicht recht galuebn will daß sie authentisch sein können:
Grund: Es wird nicht erwähnt was inhalt der mit Beschwerde angefochtenen Verfahrensschritte – Ablehnunsgaträge - ist. So könnet der becchlusss auch dazu msisbraucht werden für einen anderen am selben Tage gefassten Beschluss gültig sein. Kein ordentlic
arbeitendes Gericht würde derartig schlampen. Manwürd zumindest anageben mssen WORUM ES IM EINZELNEN GEHT. Ob de Befnfangenheitsantrag selbst oder die angefochtene falsche Kosten- rechnung heiruzu. Da besthet vile zu viel Verwechslunsgefahr.
Ich habe zudem darüebr informiert daß amn mir akteisciht evriert, man mir eien Rehctsswlt absichtlich vergwigert hat. Auch her hätte einordnliche Gericht aufhorchne müssen statt mir die shculd für das Versäumnis der Gerichte im OLG Bezitk Frankfurt am
anaukreiden. Bie derm Varfhrne geht esnebn der berist erähnten ergeeltigung um weiter sesuldelikte zu alsten von Zeugen, neben mir ist duch meine Mutter Opfer von Staatsbe- dienstteten zur Zeugeeinshcüchterung begangener Sexualdelikte. Ich kann mir zdu
nicht vortllen daß der Budgerichthf sowas ohne anhörung sang und klanglos druchwinkt. Einerdlich abritendes Gericht hätte mich auf das forderfodernis der Rechtsmitteleilegungd ruch einAnwlt hiwneisen müssen. Auch das ist SCHLAMPEREI !!! Die Schwere der
VON MIR erhbonen Vorwürfe häten zudem dazu führne mssne daß sie ch Korrutiosnermitter bei mri medlen, das haben sie aber nicht getan. Sattdessne wurde ich erst vor wenigen Tagen an der pfote der GELETSSAATSLSCFAT Frankfurt AM MAIN abgweisen als
cihd em generalstaatsanwalt nue Hiwneis geben wollte dazu wie ich als Zueg massivst bedoht werde (es gab brdnsäläge,meien telfondräühte drudendruchterntn, man hat mich auf aoffenstraße üerbflle.
KEIN GERICHT DEISER WLET DAS ERNST GENOMMEN WERDEN WILL WÜRDE SO MIRT BEDOHTEN ZEUGEN WEI ICH NCHWEISLICHEIENR BIN IN S WOCHIGEN VERAFHREN UMEGHEN. MAN HÄTETMIR LÄNGST EINEN ANWALT
GESTELLT. Auch verogert man mir der von ebmaten zusmegrpüget wurde und evrgifte, sietdem kann ich, eisn Germistkstudent, nichtmerh richtig tiopoen die Akteneinsicht. Ligen mir nur ca.30 site amtreil vor ergibt sich aus Bezhgahemn des Gerichets daß det
merh als 300 Seiten umfssendeakte existeiren muß. DAS HAT MIT EIENM FAIRNE VEFAHREN NICHT MEHR ZU TUN.
DAHER WERDE ICH ZDUEM VOR DEM EGMR ISNTARSBURG BESHCERDE EINLEGEN!
ALLS DAS nähertd en Verdchtdaß es hier, bei demmir zudgesdten beschluß nicht mirt rhcten dingen zuegehn kann, es sich um eienFälchung halden könnte, DENN: Damasl wollte das BKA der shcüekrztung mit forshsichen Schriftgutachtern beibrigen wie man
gefäschte Urkundne vonehcten utscheidet als es um rchrchen zu entegnetem Jüdschen und DDR Alteiegtum ging. Ichhatte dasl das dicke Buch des BKA Chefs gelesen und in einalden lassen von demBAK im bchnbarten Weisbade sauer war daß der wert der prvaten
Häuser sinken würde wenn die Bhördench Berlin umziehe imZuge der widerveigung. Ich nenen ichen mal das Pseudonym uter dem ichdamsl ageirt habe:
HERMANN VILLE (nach Heramnsatdt, stadt inden Rumänischen ostgebieten)
der Konrd Kuja der säter mit der von mirgeklauten Story andei Medien geng udnmitmeienm geklauten Pseucopnyl ist ein veutreupter betrüger. Epliozit wegen URKUNDSÄCHUNG. Ichgeeh davonaus daß dermAnn zsmmen mit eienr ehemligen Kollgeinaus eienr
andern rdktion (Redktion Derspigel, Frankfurt am Main Fersheseri Babylon Berlin)
EVA/VERENA B*CK*R, Fridrichdroif/Ts. Tochter vom K15 beamten B*CK*R?
eiensr woeitmirbekannt Polisztentochter ebow ei dem Rdktionmitgeild D*TT dessn Vater chef der dogefahndungwar udnebi usn inder zetung, daß deise Luet hie rbshcilich Urkudne fschen um mcih wie chon vor ajhren in eien enruten Szuzodveruch zu hetzen. Dami
nicht rasukommt was für eien mssive risenshcieß die geaut haben. Es gibt ejdnfall mehr als genug Hidnwese daruf daß da was nich stimmt. Ich hab ja auch mehfch Strfazeieg eirichen müssne wegen ERISENERMASSEN abgefangener Post aus meinem Briefkasten.
Whrcielichbnutzt eienr der Täterr su den korrutenPolzei/Justzkreisen seienamstefugnisse missbräuchlich umDokumente svshcinden za lssen. Bitet nehemn sie umgehnde Kotakt auf mitguatchtern
OSTA Dr.K*n*g vonder Tsatslstcfat Frankfurt am Main
sowei
Richter am Langericht Frankfurt am Main P*t*r K*l*k
die könne Zueganussgae darüebr geben daß ich von der korrpten Pollizei verarscht werde gensu wo wie sie berichten könnendaß es eienMord ruch erwürgen Anschlag auf meine person gab denich fats nicht üerelbt hätte
mich als Zuegn zumshcigen zu bringen. Ic esrtee also Strafzeieg gen die richzter am BGH Sietrs, Oheler, Müller, Allgayer und Böhmwegen des Verchets ihren Job rchtbeugerisch nicht ordentlich zu machen um zu veridern daß BGH-Fak-triel aufflieg die damls
shculungszecken der
Schüelretunga ls Ur-kundenfäschung erstellt wurden. Ich daf zudem am meine Eingabe vom 18. Dezmeber 2021 an ihr Haus, den GBA erinnern!
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Schaue gerade Kaisermania ein Livekouertz von Roland Kaiser im MDR . Da gab es diesn Song dessen Melodie “Storia die tuti i giornri” aus dem italienischen
kommt. Als ich vorhin in facebook geposte habe zudem Bild von Chiara und Denny der unfreillig mit Lynnvater wurde hab ich verlinkt worm es beim
Salmonsichen Urteil wirklich geht: Glucekn.-Schwigermütter die ihre kidner ans ahus bidne wollen weil Angst haben im Alter alleizubeliben wenn die kidner
slesbt eien fmilie grüdenmit eignem Haushalt. Essoll also nict so sein daß Denny das Kidn dessne vater her ufnrillige wurde “losslassen” müssen soll damit Lynn
sichieenneunpartenr sucnudn er mit Chiara glücklich werden kann, sodnern es geht darum daß Groß-Eltern ihren Kidnern,die selbst Eltren sind, nich im Wege
stehensollen. Das wird von Leuten leider oft missverstanden: ob bei John Lennon oder in Kaisers ich will das Kind nicht auseinanderreissen indem iches weiter
ans großelterlich Hasu bidne satt seien eiegn Hashalt. Es geht also nich etwa darum daß leibliche Eltren ihre kIdner aufgeben sollen zugunsten von Stief- oder
Pflegeeltren sondern darum daß Großletern ihren erschsen kidnern die Freieheit lassen sollen ein egen-stündiges lebenzu führen. Es gibt leuet etwa wei der
pOlizei dei chen disnt nch vorshcft, vetshe also dineg asbchtlich fshc udn missbruchen das Recht. Der Bank-chaussferussohn ist so ein fan von dige absichlic
miss-verstehen. Dabi fürgen sie andren unendliches Leid zu.
Wenn Denny bald arbeitslos ist kan er sich dank alleigne Sorge.-rchts vollumsien unehleiches ungewünschts kind Kümmern. Ich fidne es früchterichwie Kirchn
zuhnehm-end, eben nch dem Motto “diet nach Vorscft” Gesetze sind Auslegunhgssache davon abegehn ihre Funktion als Hüter der Erstgeboren erbline
aufzugebbn udnsttdesn als Adoptionshändler und Gehilfen der Kidneruschn Industrie für infertile agieren. Das ist eienr dergürnde warumichaus dem
Verinausgetren bin. Gestern gab es die #Simpsons Folge die di auf den Kinderklau druch die Klöster hinweist und darauf daß aboslute böse Nachbarn Familien
enteignen wel sie fns sind von “anyomem besogfnem fremdgehen zu shclchtermusik”: Karneval. Die heilge fmilie meint dens hcutz der erbline des
erstgeborene, eien fmilie ensthet nicht durch ehe als vielmehr wenndas erste kidnda sit. Dessen Iterssen sind zu wahren. Und da gibt es keirnlei
Auslegunsgspielraum. Die egtscieh Bidun ist wtchier als eine Kinderlose Ehe, Geicht enhciden rgelmäßig die zulässigkeit von Härtefall-schidungen wenn Fraun
asu eienr Kiderlsoenehe von eienm andern amnn schger sind udn mit diesem, dem Erzeuger/Vater des Kidnes eine neue bindung eingehen wollen. Die Kirch ist
leder zunehemnd zu eienm Ort ver-kommen der Fraunrechte, etwa das Mänenr als unfrei-willige Samenspender reproduktiv sexuell zu missbrauch-en, die
Kidnerwunscherfüpllunsgmafia hofiert sat sich seienr natrülchen aufgbanzu besinnen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1549138447-roland-kaiser-das-grosse-konzert
https://de.wikipedia.org/wiki/Storie_di_tutti_i_giorni#Deutschsprachige_Coverversionen
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Das erinenrt mich doch an die strafgzeiegt blöde Fotze beim BGH Karlruhe dir druch daß sie meinen Prozess-kostenhilfeantrag im Sorgerechtvfehrn bscihlich
mehrere Moante lang verschleppte dafür sorgte daß ich mir die pulsadern aufschnitt. Ganz komsicherwise vil irhe plötzlich weniegr asl drei Tag vor & Moants
Fristablauf auf daß ich eien egstellt hatte. Das slebst dasitsiche spilchenwollen dai gerde shcnwider mit mir machen. Ich soll demorlsiert undzermübrt werden.
Man will daß ich mich vor lauter Verzeflug umgebracht habe bevor ich was die massive korruption der Beamten und die rechts-beugung angeht aussagen kann
damitd eisdn straffreui auisgehen dadruch daß ich als zuegermordet wurde. Denn einsletsbord sezt freilligkeit voras, das ist beim in den suizid getreieb werden
wie hier nicht gegeben. / Es git ja auchd ienge die wichtger sind, etwa daß man uter enführungsiens Kidnes wi inder simposn Folgemitr dem Kloster und er
hsueitegenung sien Beistz an dei Juden NS-Holoscauts Zansgarbietr Entschädigungsfond Mafia überschreiben soll, eien resungültger evetrag wiel die
Kidnentührung mit der ich epresst / genötgit werde die dann nichtmerhfrei Willenserklärung rechtswirksam macht etwa § 123 Bürgerliches Gesetzbuch. Cih
habe den Juden stets großes itgefühl und vEtraunvorshcuß enetgegengbrhct gehabt, nich für die rücküebreignung eteigneten Hasu-/Grudnebsitzes eisgetzt aber
set sie mich erpresst udneisgeprrt haben amg cih sie nich mehr
https://www.echr.coe.int/Documents/Application_Form_DEU.pdf
http://banktunnel.eu/download/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf
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Ich hatte gestern um 20:34 Uhr bei der polizei, 5. Revier angerufen und gefragt ob das Fax, die Kopie des Schreiben an den BGH sofort einge-gaangen ist.
[eingehend] 30.07.22 23:51 06975510533 06917320776 0:01
[ausgehend] 30.07.22 23:44 06975510533 *** 0:01
[ausgehend] 30.07.22 23:42 06975510533 *** 0:01
[ausgehend] 30.07.22 23:40 06975510533 *** 0:01
[ausgehend] 30.07.22 23:38 06975510533 *** 0:01
[eingehend] 30.07.22 23:37 06975510533 06917320776 0:01
[eingehend] 30.07.22 23:36 06975510533 06917320776 0:01
[eingehend] 30.07.22 23:35 06975510533 06917320776 0:01
Am 30. Juli 2022 um 22:55 Uhr schoß ich die Fotos von meinem ver-letzten Arm von dem aus das Blut übs Beschwerdeformualr des EGMR strömte. Die
Zeitangabe der WebCam ist GMT/UTC (minus 2 Stunden). Die Polizisten scheinen meien blog im 15 Minuten Takt zu lesen denn sobald ich um ca. 23:22 Uhr
vordatert für den ncästen Backup lauf am morgigen tag,a lso Huet, (selber Tag hätet sich nicht mher ge-lohnt) am 30. Juli 2022 um 23:22 Uhr die Fotis
hochgeladen hatte mit Timestamp 31. Juli 00:05 Uhr bekam ich Anrufe von der Nebenstelle -10533 der Polizei, das dürfte das 5. Revier sein wo mansich
pansich erkudnigte ob es mir gut ginge, wieder und wieder rief man mich an wenn ich sagte “bearbeiten sie liebr mal die ein-gerichten liegegbelibenen Strafanzeigen dann apssiert so einshciß nicht” und dann den Hörer auf-knallte. Ichhate namlich egstren auch noch meherfchbei der polizeiBad homburg angerufen
wosofrt die wrstchlife rangeht, ihrdenwelche komsiche Xylophon-musik, unddnn nch Mintenlagem Warten das mich unnötige Telefongebürhen ksotet knallen sie den Hörer auf. Das war um ca. 18:04 Uhr, udnzwomal 18:05 Uhr, gewesen Anruf bei der +49/(0)6172/120-0
mehrfach hintereinander aufgrund der nicht zustandekommen-den Verbindung. (das stdgesudheistamt, die Frau E***n K***r von der Suizidprävention versteht
mich gut am Telefon, das muß aufd eren Steie liegn die Störung). Imf Fernshen lief auf ZDFneo gerde ich glaube #twilight Asl ichd anndas erts abckup für den
31. Juli 2022 anstieß. Der Brief vom BGH datiertauf den 27. Juli 2022 wurde am 28. Juli 2022 frankfirt und kam aus Karlsruhe an am 30. Juli 2022 an also nch
2 atgen. Derbrif vom Jobcenter Innerorst bruchte angelich vom 23.Juli 2022 (ein Sams-tag, arbieten die da?) bis zum 29. Juli 2022 als nach 6 Tagen, zieenwir
den Sonntga ab war er mitdem selben dienstliestr der deutshen Post immer noch doppelt so lange unterwegs. Manwollte daß cih erst efhre daß Geld eigagen ist
wennes zu spät ist udneien Kotsprrer eintritt weil deisonderzhalung und das HartzIV/Alg2 und die miete gleichzetig eingehen. ich sollt keine zeit haben wie mir
das glücklicherwise noch gelang, Geld abzuheben und Mikrowelle und Schcuhe zu kaufen udn Zsuatz-Raten wegen Zusatzeiehme an die inkassobüros zu
senden. Und auhder Brif vom BGH is keinZufall, er entält wieder charalteristische Fehler vondene manmir mal erzählt hat zu Schcülerzeitungszeiten als es um
das erkennen von gefälschten Dokumenten doer Urkunden ging. Bei der
Stele ander die RichterUtershcriebn müssen fehlten deie Doktortitel wie in einem zu Schulungszwecken von der Polizei erstellten Urteil. Kenen Polizsten die
zsmmen mit denJournalsite des stern, des Fersehens ud Konrad Kujau Geld zu er-pressen udn Häser zu entegnen versuchen. Außerdem evrsuche sie über
“truecrime” podcasts etwa auf “Audible” die mangegen Geld heruterladenkann die egsnz stry nochmal nue zu erzählen, wieder gelogen. Siebeuten asl das Lid
meinperosn ganz bewuß aus udmsichdarn wie digital Zuhäler zu berichern. Weri erinnern usn, diemuttremeinr Tochterging mit ienm Synchrochrecher /TV
Moderotr fremd. Da wissen wir auch wo das Geld zufällighifließt,wiebei den siposns. Daß mutmaßlich gefächte Urteil landet anch unegwöhlicher Zustellzeit
(hduetre klimoter deoppelt so schnell wie das inenrorrts Schreiben vom Jobcneter im Briefkasten nach-dem die BGH Mitabeiter wissen daß es aus der zeit wo
ich evrsucht haben den epresseriche Menscraub an meinemK idn dadruch zu beenden einfach ein Mit-Sorgercht zu ebnatragen Strafanzeigen bei der pOlizei in
Badn württemebrg ggibt wiel ein Mitarbeitrindes BGH damals meinen Porzesskosehiflenatrag einahlebs Jahr langveshcleppt hatt zu Estweilgen anordnung so
wie zuvr (Welchzufall) amn amamstgericht Bad Homburg ) in 9F 434/02 UG das Verfahren usm Umsgarcht,aslo daß das kIdnmic besucht oder ich esbesuche
auf ähliche Weise sabotiert worden war, auchier daurte die EA die
gesetzlich inder ZPO irgdnwo fetsgelegte Maximalzeit von exakt eienm Halbe Jahr bis drüber befudne wurde. Als ich Richtern L**chth*mm*r deshalb
strafzeiget udnDIsntusfsicbescherden eirechte eröffnete man stattdessen ein Verfahren gegen mich. Ichhatte damals Exktra meie vemriter gegen mich kalgen
lassne um die große wohnung loswzerden mit eienm frühren Ende des 5 Jahres Vertrages für den Fll daß ich keinSorgecht bekomme udnas Kidnezimemr nicht
bruche, ich hatte durch die vrögerungen ja immense Kosten. Das betrfa noch die ludwigstraße in Bad Homburg. Nchdem ich die anälte vo Caper die mir 200
Euro die stund berchneten (undversuchten meien Partner zu helfen eien veräderte Gesllcftsvertega, eienUmfrimerung druchzupeistchen bei der diese sich
Vorteiel sichreten durch das “Scheidungs- Szenario”) eien mit eienm lauten Knall feurte und mir einen Anwalt nahm der in Fachzeitungen zuSorgechet von
Vätern publizeirte undim Itrenetals die Koriphäe dargetsltl wurde von Slebthifevriene mußt eihc michd och sehr undern ie er die Verafrhen und as einrechen
eienr Eitwilegn anordnungwieder udnwieder verschob. Er sgt er müsse Exmen prüfen udn ahbe kein zeut. Das istd er der als Staatsexammnnsürfer zuBlöd war
de Pargraphen von neuem udnaltemSorgecht nach der Rfeorm ausderzuahlten. Das ging soweit daß ich ihm nach wochen unnötigr warterei zuvorkam udnselbst
eine Esuteilieg anordnung reichte bei Gericht weil ich wie die
Thailandsichen Mineabriter von irhen dsucteh oregstzten gelrent hatten die “SCHNAU VOLL” [SCI!] hatte schon wieder von einem gerade gewechselten
Anwlt vercht zu werden.Genau so ging es mir dann später im Ostend-würger verfahren wo ich aufgrund vefhrensverzögeren der anwälte mehrere
Suizdeversuche unternahm wiel mir niemdn haldf. Ach hei rmusste ich mich am ende selbst verteidgen wielemin Anwalt indesolatem zsuatdn wie nch eienr
duchsoffneancht vor egricht auftacuhte. Das war im April 2017. Wider dargslaierte man mich ab-sichtlich. Das file sogar vm Voritzenden Richter und dem
Staatsanwalt auf. DI naklage wegen Notwher endete fürmich mit freispruc erste Klasse asu werisenr Usnchuld. Und nicht etwa wegen - siehe film “#twilight”
inden ich kurez reinsah währnd die abcusp richrushcten - auf falschdiagnosen berihender § 20,§21 StGB Gutachten. Di hatten verucht mich mit aller Gewalt
wie untre meienm Pseudoynm GustlMolath in ne Forenisk eizuwesen um mich quälen zu könne,dort ist amn Köepretsrafen per Meidkamentvegriftungen
shcutzlsoe ausgeliefert. Shcon 2012/2013 hatten mich Juden und eien amstäwltn verleudet weil ich Flugbläter verteilt hatte über die brune shciße “freisler
Justiz” und die “klärschlamm-trockung” Bürgerinitiative der stadwtrek im Umaldnverbdn Frnakfurt (Liegschaft #Kappesgasse). Wei ich mich um meine
estoreisc hagehauchet Ex bloß- zustellen dei pseudomedizschen Larifari berieb gegen
Geintalverstümmelung durch Sekten engagiert per muslisch/jüdsichem alleisrogrhct ewta egangeirt hatte wurde ich zum Nazi hcostilsiert. Irt ginges
aberdarumdaß ein gestz geschaffen würde das sekten verbite nicht wsischfstlichenUnfug an kidner zu machend eren aväter mangels (mit-)Sorgerechtd as nicht
verhidenr können. Ich wurde absichtlich von Wahln fegrehelaten per illegaler internierungen ggendei ich wochenlang hunger- und später auch trink/Drustreikte
(zwo mal über sechs Tage lang) am ende estchdien Gerichte daß die inhaft-ierungen urchtmäßg egwesen waren. Vonder mir zuge-srchen enstchädigun (4 Str
18/14 ES GSTA FFM) habe ich bis heuet keiencnet gesheen. Als ichd arufinden Versager anlt strafzeiegt hatte der nichst anders zu tunals zu evruchen
diebeeismittelasu dem Netz zu bekomemndei ich nisnBlog hochlioudd üerb sien Totalevrsagen. Zjm schewren Shcdensiens amdnanten. Was ich mit anälten
erlebt habe sit eien serei vonPlietn, Pech udn Pannen. Die ware stes darqn iterssiert sich die ieenatsce vollzu-machen, arbietn wollten die für ihre (vom Satt
bezhalte Wei ichdie vefhren egwann) Gage nie. Ich hab so etwas shconwährnd meines Zivildienstes mit dem versoffenen anwlt W*b*r erlebt vondem cih später
als ich Andrea R., meine Komillitonin vonder Gotehe uNi mit derkneipe kennelrenterfuhr daßer heftisgtander flasch hing, sich öferst abden bei ihr (“oder kurt
im nullwzo”) betrank mit seiner freundin Susis zusammen. Das ist der versager der
das mit der Betruungder laten Oma inder kLinik Dr. Baustark versiebte, wo ich der richterin nochd en Tipp gab daßes denen nur ums Geld ginge, dielate Frau
aus-zuplündern und dafür denrctsmeisn Zivldisnets gemobbt wurde. Inderkeniep mer Exvekrherten ncoha nder anälte,lustgewise dervafhensgener meienrletren
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aus der Sache #Kappesgasse der im Film #Rossini die text-Zeile bekommt “Die Loreley sei nicht faustisch deutsch” das ist der WG mitbewohner meirn
Komilltonin aus der WG im Bauernhof in Ober-Eschbach damals. Di dort für meien Jahrgang so komsiche Drehbuch(?) Litarurlesungs-prty veranstalten wollte
wo rh Exfreundund Kpmagnon Ulrich R. Asuasrteet wielsie ihm Gäste aus der gemeinamen kneipe abwarb udn die Kozession ausf speils etzet (sie heilt für ph
auf dem Paier denKopf hin, er bekam keine wegen irgdwelcher Vorstrafen, er wie der Anwlt aus der WG warn im”Türuzuhaöter” Milieu uteweg wärhdndes Jur
studiums des Claus-Christoph S. Dessen tante am Amstegricht richterinist dunlustgeweise meien Sorge-rechtfall vergeigte, Zufile2Fail, pardon, 2 big, zu großer
Zufall wenn man mich fragt). Die Bullen jedenfalls die gester anriefen usten was eosie fakr BGH shcriebn aus-lösen würde nachdem am Vortag irgdnjemdn
wieder mit dem uterdem Verdacht Postunterschlung stehenden hausmeister der Telfonleitunge saboteirt irgendetwas ausgetauscht hatte (Koffer im
Treppenhaus), ganz eihcf wiel Anwaltverweigerung ja schonmal dazu führte das
Ich mir die Pulsdern sufgeshcnitten habe. Explizit eben zu dem Zeitpunkt als die schberbateirin beim BGH “Tarfi-angetellte im scher schäden verruscheden
illegalen straf-baren Streik um mehr kohle aus mir herauszupressen” Asbcihtlich shconwider wochenlang versssenhatte meien Prozesskotenhiflentrag zu
berabeiten. Damsl sagte dann der von mir eisgchaltet EGMR inStarsburg de könenman ncihtsmchen, es läge ja mit der BGH Entshcdiung keine in der
nationalen Instanz höchstrichterlciueh eistchdiung vor die man dann vor dem EGMR ancfehten könnet auch wennder BGH Immerdas Gegntiel meint, sien
Urteil sei unfchtbar. Auch diese Argumentation kenne ich von Jura-Totalversagern die in der Kniepmeirn Komilltonin soffen. Etwa jen Examsnprfer dei als
Autorn #vonSchirachs TV Film #Schuld shcrben, woe es darum eght ob man foltern darf umsien entfühts Kidn vor dem tod zu bewahren, er-zählt nach dem
realen Fall Daschner/Gäfgen wo der POK Kr*ft vom 1. polzeirveir sicheer mit involvert war der sich -wasich 2007 Strafzegte – vehement wedgret meine
strafzeigen zu bearbeiten unter dem voreand im fehlten die Möglichkeitn die ans örtlich zusänidge 5. revier weiterleiten udn wiel der abd Homburge
Polizeiebamt Schm*dt der mir angedroht ahte mcih egrlwigenzu alssenwas dannuch egsch ihm ja erzählt hätte was ich füreionwirblevstalte hätet in Bad
Homburg mit dienst-aufscihstbescherden udn Dziplinarvefhren beim Justiz- und innenministerium wge meien netühten Kidn.
http://reiki-direkt.de/huessner/ http://reiki-direkt.de/
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Daß die Poliszetn mein Blog slen beweisen deren Anr-rufe egsterd irekt als die Bidler des aufgscnittenen Arms Veröfflticht werden. Daß siedehr kenntnis habn von dem Vorfall der zum scheinbaren suizid gefürht hatte,
shcin-bar wiel es inwrikloichkiet ein Mord ist, der aufgrund der verweigerung eines für den Gang vor Gericht vorge-schriebenen Anwaltes bereist iMSorgechtsverhren ein-mal ausgelöst wirdenwar, daß die sdistcheneiwne
alsoein Verhlten Treggrn/Ausläsewollten bei demich mich umbrigen ann hiebr udnsticgfste nachwgeiwsenwerden. Die wollte gaz absichtlich eien scheinbaern Selbst(?)- mord versuch triggern / auslösen udndafür ahttensie
ich ein starkes Motiv. Wenn ich mich wgen des entführten Kindes (cihw ollt edme Kidnerpsren zu efhren daß seien mutetr mich unter Pschophraka setzet udn vergwaltigte uter Freihesitebruabungw as hieb
udnscthfestnchweisen werden kann) für das ich als “minmialivasive” Lösung versucht hatte das hemsisme sorgecht zu bekommen udmeiEprssungzu beeden nicht äußr zum terro-Vefrhen Herrahsuen fliegt die Eprssung der
Jüdischen Immobilien Sowei der akppesgassen entignugn bewnsowenig auf wie die Korution derjeneigen Bullen die mich epressen. Das ist ein geplanter und kalblütgist druchgeührter zegenmdord den wir hier sehen, kein
Suizid. Mittel schlüsselreizenvon außen etwa duch TV wie im Horrfilm #Saw soll cih dazu grhctw erden aus dem Fetsren zu springen udn as läst sich ganz eifch nchweisen.
Die haben also folgendes gemacht: Die habsn sich ansgschut welche Urschen zu letzetn shcibearen suizdverchuh führtendudn dannimmr wieder verucht mich dem idtschen,s elsbt Sterss auszusetzen um neue schinabre
Slebstmroidevrusch auslzulösen die aber in wirklichkeit Zeugemorde (Fall Herrhausen/Metall-gesellscahft/Kappesagsse) sind. Die sahen ja im Blog Wieman mich bis zur weißglut reizt. Udndas haben sie dann
vostätzlich/asbichtlich wieder und wieder gemacht in der hOffnung druch die widerholung neue “Suizide” Aszulösen. DAS IST (versuchter) MORD udn zwar glasklar. Udndas nchdem ich egsternesrt auf facebooka auf die
Prflenvon besuchern die bei der frankfurter Polzei komemntar hiterlassne hatten Links geposte hattedie ihenzeiegn sollten was wirklich lso ist so sie irrtüm-licherwise die polize dfür lobten eishischstämmige rassistch zu
verfolgen umamsutgzgendert Drogendealer und amrutzgenderte shcinslesbtädioge Bl-aurbeiter zu bevorteilen. Diesollten ja In Wohnungen einziehen aus denen man unetrdem Vorwand ssie jüdscihes Altegtum
deutschstäämieg herauswerfen wollte udn dann beim neen jüdschen btrüger-vermietr ihr ertses geld mit ein-zsgrnoverieungenevrdienen für ihre scheinselbstädigkeit. So Luet die mit ihren Koffernankommen udn beim
Kllere-hausmsietr hier klingeln und dem qausi sagen du, als mein serbischer/osblockkommusnmus alndsmann, ekel doch mal eiender duschen rsu ich bruch ne wohnung.
Dennevrgssenwir nicht: di Metllegsscaft Epressung diente dazu den Jobs im Bauswesn zu schaffen druch eigentümrwechsel bei Immobilien. Der Unverschämten Aktion wiel westdsuche es gewagtahtten irhrseist
Ansrpüche auf Alteiegtum inder DDR geklten zu amchen nch demeigunsgvetrag. Als die hörten um was frü summenes ging beiInnestadtgrudstücken im Westn idn Frankfurt beshclossne sie denKozern mit Fake news
evrneitung in den Ruin zu treiben damits ei das billieg an Grundstücke kommen. Udn auch bei der liegenschaft meirn Eltern inder kappesgasse haben die versucht denBAuherrnzu epressen, meinen Vater idemsie mich
epressten. Wei shcon zuvor im Platanenring asl man usn evrtworlich mchen wollte für Shcnulzensäger die Kita Kinder bestellt hatten (Film #Amadeus) die druche Liderband in der boschaft in Bagok bneim Stastbesuch?
Ud da kommt doch noch erschernd hinzu daß V**a z***r's/(geb. B***r) späterer Ehemann M*ch**l da irgndiwe ne “Fußballwette” manipualert hatte so von wegen asu dem Wett-Gwinn wennwir da hinreisen spende ichd
ann Ged an die Krevbbtstsftungder Budpräsdentengattin. Und der war doch auch irgendwie mit dem Stalker Nchbarn genüerbder kappesgasse 2 verwandt, de rirgndwie im Gesangsverien war, udn da gab es auch irhdeien
Vericlung vondem Typen in Sexu-elle Kidesmissbruchsvorwürfe die per #tatort “masters of memory” gedächtnislöschung getilgt werdneosllten.
undn wir erinenr usn, in Bangkok (deustcehr Lieder-abend beim Staatsbesuch) war dann auch noch die sexulle blästigung (mindestens) meiner Mutter druch Osldaten als wir im Hafen dasMerishculfsiff dustchaldn
ebsichtigen sollten udn frü die Bostcaft-Limosuine in denPuff gedrängt wurden. Das wo ich galube daß möglciehrwsie es eien Zusmmehag gibt wuchen dem Jammern üerb eienVegreltigungduch meien Mutter und dem
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Polizeibesuch zusemmenmit meienm vatergab, dann haben die daran eriner eich shcach die italiern zusmgeetrommelt vonder alitalia udn es gab möglciher- weise ne schlägerei mit den matrosen. Udn danns agte dei cih
noch es sei zu spät füren abtriebung asl meein Muter mit meienm klien (Halb?)brder shcnager war. Da gibt es Uterlegn zu es gab ne Fruchtwasserutercuhung per Unktion. Und mit mr habendie doch genau das heliche
probeirt: mir jemden indie Erblinie hineinzu-vergeelitgen (bei mir unter pschopharaka vergftung udn bei bezihusngabahnung in freiehstberaubung 1999). Ich hab doch bei Anälten udnPolize (Gutleutverite richtug Höchst)
ausegsgat daß die mich “ZWANGSVER-HEIRATEN” wollten um an Geldmeeirn fmilie zu kommen. Die ahttendochd dcuh daß sie imer Popsarts anggsiert für ihre wehkäpfe dens ie das Koks zahlen mussten massive
erhöhten Finanzbedarf. Bie dem Udo Lidneberg Biopoic zegt sich doch daß die sich im zuhälter/rotlicht-milieu finazeiren die Konzertverantsalter/Plattenbosse.
https://www.zentral-bank.eu/download/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf
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30. Juli 2022 20:45 Uhr SMS an Gennersiche PArtei
bereite in Sachen Befangheistantrag gerade bescherde beim EGMR in Strasburg vor. Dann sind si nicht nur in gruppebnegrewltigunge unter
psychopharamkavergfitung und gfetrihestebrubung involveirt als drigend tatmitverdächtiger und erpresserichen Menschenraub zur verhidnderung von
zeugenaussagen (wie sie mir am telefon drohen sie würden mein voIp manipualiren bevor man mit drhtschren im haus hei rtelfonkabe druchtrennet udnfer legt
hab ich auf band,ihr sanwlt b*i*i*th eine mp3/mp4 audio passwortgshcützet zip-datei in kopie), nein ichkann auch noch ien erindung zu RAF teorirsmus
knüpfen üe rihre Shcülerzetunsgverteungsvfreundin V***a Z****r (geb. B***r) diw ehl bald ihrekIdner lso ist wiel manihr Tatbeitligung bei vergewaltiguneg
nachweisne kann. wei sie wissen ist das raff attentat ein racheakt für die deutsche bank und metallegesllschaft ag kursmanipulation umsietsn der baumfai an dei
innstdgrudtsück des eisnt 14. größten desuctehn kozern zu kommen fran sie doch mal frua zanner zum Thema "WELLE" Reuterwege. Ich mach jetzt shclußd
ennin U-haft ebkomensie ja keien SMS sonst muss ihnen ihr verteidiger oder wärter zu viel vorlesen uddas kosteden sterzahlr nurgeld. http://banktunnel.eu
/pdf.php
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Voräufiges FAZIT(aktueller Stand meiner Recherchen) amn tibt mich issentlich udnwillentlich in den Tod, ver-sucht deisne wie eien suizid asussehenzu alssen
um zu erhidern daß ich aussage in den Vegreltigungs udn exullen Missbruchsevrfhren indie cuh das Bundes-präsdialmat verwicklt ist ebenso wie dich duen
druch üble Osbrlock Kommusten dieimmobilien etigenwllen idem siedas nutzen umdan Brudpräsdenten zue Oder/neuiß Linei Anrknunng udngebistevrzicht zu
erssen im gegnzug soll der skadal geheimgahltenwerden. Da geht um Immobilienaltegetumswerte in Milloardnöhe. Und das Judengesinde_ [sic!] (mit ohen L)
also die Lute die sich von den Alteegtüemrn Jobs/aufträge im Bl-au-arbistswkortr udn wohnugen erhoffen nachdem sie dei Deutschhen rauswerfen /
HEIMATVERTREIBEN 2.0/tng wielwir ja lel nazis sein die dsucteh Blut haben und usn ne Kolletivshculd tfäfe,a ueßrdne Passdsuctehn ohen deutsche Gene.
Diw olleb vrtsuche daß sie um an erst Grudnstücke zu kommen den Metllegsslcaft Kozernmit Fakr news in den Ruin treiebn udndas sich für die von der
deutscen Bank ausgegangen Immobilenspkualtionen (Immo Schneider, #Peanuts #DieBankZahltAlles) die Arbiter aus dem Begrbau mitnem sprengstffantetnt
rächten das man der RFA fäclshclicerwise indie shcuhe shciebnwollte wobeidie dsucte Polize fslce Ermittlungs-erfolge vorwies, etwa die RFA gebe se nicht
mehr. Das sind allses ZEUGENMORDE da sgshciht nichts zufällig!
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