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Am gestrigen 31. Juli 2022 um 1342 Uhr erhielt ich eine SMS von meinem Stalker M*ch**I B*ck: "Dann gehts ja bald weiter am Landgericht — der EGMR
entchidet nicht über Klagen. Im übrigen erpsare sie mirgespoofte SMS! Diebearbeiet gerade faru R**n*r vom 5. Revier. Einen schönen Sonntag!" Darfhin
antworte ich (31. Juli 2022 15:30 Uhr "wie oft noch: ich will nicht daß sie meinen sms posteigang vollmüllen. vileicht bekomensie ja deshalb sms ohne
absenderangabe? prima daß frau r**n*r vom 5. ausnahmsweise mal was bearbeitet, da geht es um offizialdelikte, im übrigen sidn wr imer noch am ag höchst,
denn das waren nur zwo von noch mehreren befangeistsanträgen und straf-anzeigen. im übriegn hat dei brd beimeuroparatsbetritt damals untre-zichnet daß sie
egemr urtiel in ngeltendes natioanels rchtüerbführen muß wogen das bverfg sich jahrzehtelang sprret vor ca. 10-15 jahren aber eischitg wrude. ich dchte sie idn
juristcher laie,w arum speren sie sich das erteilen vonrchtsuaküfte nhct? worum es inder sms geht sidn offizialdelikte, schere kirminalität, bei kenntnsinham gilt
amtsermittlungsrundsatz. apsst prima isn bidlvoneiem der zegn eischlichter indme ihre tefonie sabotiert. http.fibanktunneLeuipdf.php udn jetzt geben sie ds
handy ihre wärter zurück, die andren gefangenn wollen auch mal drannkomen. hat manhrtelfon schon verwanzt udn ihre zelle/bude druchsucht? si esind jetzt
immerhin RAF Spregtsff Terror verdächtig! Falls sie als Dastshcutz
frek es nicht begriffen ahben. un um drogenmissbruch zumshcutzfeohlene evrgeeligten gehst auch noch." Und am 31. Juli 2022 um 15.48 Uhr "im übriegn
danke für die unfreiwollige eiagnsgbetsätigung die audiodatein auf denemn sie toral ausrasten wurden h*r**.b**rw*rth@ t-online.de ja digtial zugstellt. vor
einigen wochen schon. da behautens ie ja "im kller des haus wo ich wohne" zu stehen und drohen mir veregwaltigung an, räumen ein die voip-telefonie sabotert
zu haben. sas passt zu spurenild. ich egeh aml davonasu dei fake bgh urteile kommen auch von ihnen? zu meien uergebenim job zählte auch ein pyhsik
doktorand vom cern, stichwirt. entwicklung des www, daher weiß ich der nur ganz normal studiert hat ein paar semster daß die ziemlich eitel sidnwas ihre
titelnennung angeht. wär ja nicht d esrte urkundefälschung im verfahren. udn auch nicht di esrte sabotage des postwegs die sie eingräumt habn." am 31. Juli
2022 um 20:36 Uhr "wenn frau r**ne*r die nebstelle 10533 hat im 5. ist sie inder Sache Tatbe-schuldigte (Zeugeneischüchterung §343 StGB) und kann nicht
ermitteln. Gegen ihren Anwalt B**rw**th ("Fett-sack mit Schnauzer", soff öfter bemeieer Ex anderea R*sl* und ihrem kuple Ulr*ch R*ssmÜnn im
H*x*nk*ss*I am Untetor gibts auch ein Ermittlungs-/Straf-verfahren, 2015 wurde Kidnapping udnshcutzefohlenmissbrauch bei der Plizei Obrrursel angezeigt)
und ihr Zeuge "B*ck*r" vom K15(?) (rotblond?) hat ja richtig schlimmen Ärger
wegen seiner Schülerzetungsvertetungs-Baknnt-/Ver-wandschaft im RAF Bombenleger Milieu (Herrhausen Attenat als Rache für Metallgesellschaft
Spekulation)." am 31.Juli 2022 um 20:37 Uhr "ihr fake schriebn speren sie sich, die haben schon anfang der 1990er nicht funktioniert beim kapassgasseimetallgesellschaft betrug zu lasten meines vaters. ihre freundin v*r* z*nn*r (geb B*rg*r) hat übriegsn Opfer sexullen Missbruchs im Kidealter wie mich damit
erpresst peinliche bilder aus polizeilichen ermittlungsakten "leaken" zu wollen in die sie druch triks zu unrecht eischt erhielt. da laufen entsprechende anzeigen
diwohl auch zu druchsungen drf irma ihre ehemanens führen werden. was diemehrfch von ihree bandenmäßig organsierten sexullen missbräuche und
vergewaltig-ungen (schutzbefohlener unter drogen bei eifrührungdes daraus entstehenden kidnes) bin ich mla egspannt was das jugendamt dazu sagt daßdas
ermittlungen laufen. übrigens auch wegen falschanschuldigungen vo geldutsrchclgeung gegen meinen vater, siehetze ihm diekoerrevsion auf den hals umeien
thailand urlaub fizert zubekomen als geshcäfstresie. ihre amssenmdialen hetzjagden sidn erwiesen."
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Soviele zu M*ch**l B*ck, meien Stlker der mich an dem privaten Telefon von V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) bedroht hatte am 12. Februar 2020 dessen
absenderkennung er also missbrauchte. Jener V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) vondersich damslgerde harsustellte daß sie eien privaten Rachfeldzug führte wielsie
laskidn woeit ich etsinne mal verpügelt wurde oder sich selbst – so Alfred Hitchcocks Psycho Eis-pickel artig – verletzte udn dafür Leute be-schuldigte in
Massenmdeialn shcmutzkamapgenen was ihr beim Schülerzetunsgevertretungswahlkampf helfen sollte. Da fielen noch ganz andere Dinge aber ich hab ja erst
2020 häppchenweise rausbekommen was wirklich Ursche war in Gänze. Ich wußte nur von dem massen-medialen Ruf-mordversuch den sie in ner
Pressemeeting geäußert hatte als ich noch in der Schülrzeitung war. Siekam ja ne zeitlang quasi täglich bei mri ins büro (das war während ihrer Liaison mit dem
Reisbürobtereiber Kurz vor der Schwangerschft und sichte sich Jobs in Bars wo ich verkehrte wohl um den Alabtrs Shcmimmstar aus-zukundschaften für die
Yellow-press der heißt wei mein Mitgesellschafter aus der Persobnlaberatung,d enen diemit Stellenanziegn udnauf andern wgen Manager-postion bestezen, die
1999 bei mir i ndie Firma einge-stiegen waren als 50% Teilhaber damit ich expadieren konnte im Internet-Boom, der Typ mit der schwimm- brille die heißt wie
eine Suchmaschine) ud wie bei der Turnshcuhshopping-Tour zu der mein avter genötigt
werden sollte (Weirk kaufen keinen Kuchen sodnern wenn dann gleich die ganze Bäckerei) irgdnwas mit Radierffekt auf Hallenböden udndeisen Schuhen die
Oli Schulz in H(alt)D(ie)F(resse)K(riegn)K(ind) besingt Mich dazubrigenw ollte für dritte Geld auszugeben was dazu führte daß ich ihr und ihrere
Krankenschwester mit “hardly” Drogenerfahrung Alex R*l**c die Sendung Shopping Queen dimete, die wo neulich dieses Fräulen Rottenmeyer die Heidi
Gouvernante mitachte, also die mich zum “Powershopping” auf Vorstandsgatinnen-niveau drängte (was ja druchaus mien Postion damals war inder firma) wo
es eben kein “baron Philippe” für 7 sodnern der “chateau Mouton” für 100 Euro sein muß und die Krerditkarte glüht beim errichen des damals fünfstelligen
Tages-Limits berist am Smats Mittag. Ich glaube irh Vater war irgndwie im Turnhallenböden Business tätig. Jendflls war ichmit orh auch mal in Hamburg im
Mojo Club und dem Golden Pudle Club woe Distlmeyer der ja auch bei Inas ancht war mit Blumfeld mal nagfangen hat udn ich gekub eienr von Tcotornic hat
da laut dem CityGuide des großfroamtigen Lifestyle-magazins der Verlsggruppe Mlichstraße (ein paar parllel-straßenweiter vom büro meienrpeter in hamburg
nahe der reemtsma kozernzetrale ritung rothenbaum/ tages-schau studios), das so heißt wie ich (kleiner seithieb auf “barbara” schöne-berger) mal gekellnert.
Distlemyer von Blumefeld der bei Insa ancht wer letzet woche.
und da saßen wir dann vorne an der bar und da waren irgendwelche Musiker wo eid damsl als man sie nach Hamburg shcickte um udo lindenberg(= Otto) zu
treffen von der Redaktion her wo sie dann noch so ne “Christan lindner heiratsschwindler” Hochzet im tvtotal Pfupfaff format besuchte (der einner mich
vomHabiutus her doch imme rirgdnweie an ihren Bruder) und da file der satz halt die fress kriegn kind zu ihrer freundin n*st*ss** (in anlehnung an ihrem
russischen Vornamen genannt “die Stasi” wiel sie imemr alles genaz genau wissen musste udndieich un fuhlsbüttel fst mit nem ticket zu-rück nach frankfurt
versehen rusgeworfen hätte wiel siemich nervte). Sie hat den Rat einKind zukrigen dannbehrezigt,s oweit ich wieß ist der Golfclub-Cocktail-bar-Barkeeprer der
Vater. Vielleicht aber ich nur wiel sie imemr als das auchhaben musste was ihre freundin V*r* hatte die wneieg moate späet ihr errste Kind “warf” (werfen im
sinne von gebären, nichtwie Michal Jackson). So komm ichda drauf. Wiel wenn man ihr sagt zu Niko-laus der Knecht Ruprecht habe ja auch eine Gerte dann
kommt sie einem mit der Heidi Gouvernante. Soviel zur Turnschuh-Mafia. Da musste ich drann denken als ich Eikauenw are wiel ich sie doch am 28. noveber
2020 damit getriezt habe als ich die kamel-terter mit der in- zwischen durchgelaufen sohle kaufn war im sale (der sale, nicht eine greoße warenahus kauf-halle
die heißt wie ein fLuß in ostdeutschland). Olli shculz facebook
Profile seite -ein “evil twin” ist ürgens gelöscht worden Asl ich das gepssotehatte abeer es git noch so eine art backup des kommantrs auf der Seite von “Inas
Nacht”. Wo rein zufällig “distleyer” auftrat von Blumfeld und Olli shculz der Podcast Partber von #JanBöhmermann Der aufseienr site nur noch ein Shciben
zur Zeugen-vernehmung druchdie Polizei an ihne postet und seit-dem nichst mehr. Nr wiel diehesscieh Polize intätig belibt heißt das nicht daßesin deren
Budneslädnr auch so läuft. Also bei “Inas Nacht” gin es ja um diesne ANFÜHRUNGS-ZEICHEN Grönemeyer-Song was mich irgdnwie an die 25 Jahre
Deutshe Einheitsfeier erinenrt hat an der alten Oper Frankfurt, dort wo in Sachen Metllagsellschaft skandal “die Musik spielt” wie man so schön sagt wenn man
jemandes Aufmerksamkiet auf etwas wichtiges lenken will. Dieser aus Ruinen wider-auf-gebauten Immobilie hinter und mit bLick aufdie mein Vater früher sein
Büro hatte und die ich vom “wir parken in der firma da ists billegr” von Muttis samstag vor-mittäglichen Powershopping Touren noch im zerbombetn Zsuatnd in
kindlicher Erinnerung habe. Auch mein Büro in der louisenstraße in Bad Homburg (außen/vorn alte, innen/ hietneneu) das nebe dem abgebrannten Musiklokal
(nicht das Tiff... Tanzlokal nebendrann wo es kein Früh-stück gab) so ich recht entsinne hatte ja ne Geschichte woebi ich ja die efster zum hof hin hatte in
richtung “guter ausblick” (uch im ausland häfiger straßenname).
eien bank wie die metallbank im haus zu haben wenn erpresser vorbekommen/kiodnapper wie in “lola rennt” (die szene wo sie losläuft und das cartonnfersehbild und die realität miteinandere verschmelzen, gibt es auch in ner #simpons fassung, muß wichtig sein) ist in sachen sicherheit/bewachung-s synergieeffekt für nen kleine internetknotenpunkt auch nicht das schlechteste udn von der mehrfach topolgisch uterschdlich redundanten anbindung hätt mna auch
seitsndernchberchaft profi-tieren können, sagen wir mal dieses #unsiter skandal f-luege online buchen portal der niederlassung eines münchner(?) dienstleisters
und so. Naja , jeden-falls musste ich beim westernhagen auftritt bei #inasNAcht und deisem #technoHouse Doku die gesternleif wei ich mir wegen dem
“#industrial” “#ebm” teil angesehen habe (ist die “neu deutsche härte” wie bei #rammstein da eigentlich von der “money's to tight to mention” metlla/bergbau
arbeitermusik her ein ableger von, es gibt im #sonne video das instrumental ein teil vom “Song #Deutschland” ist ja im video die szene mitdem shcneewittchen
aus dem bergbau) daarn denken als die sich über den #soudOfFrankfurt ausließen, was sich für diejenigen die am tag deriehit nich heir waren wohl eher wie ein
slogan der #fluglärm gegenr bürgerintiative an-hören muß. Aer jetzt hab ich mich riegdnwie total ver-zettelt ich weiß gar nicht merh worif ich eiegtlich hainsu
wollte und aher ahre ich mal fort mit dem tv-programm.
Gestern lief ja kein #tatort sondern rgdnwelcher fußball ud dda ich nicht wettehab ich mir lieber auf zdfneo #theBankHacker r-eingezogen. Da geht es umso
fragen wie wenn jemand als SysOp/Admin passwörter/PSKs hat für wichtige EDV-Anlagen daß mandiese luet dannacuh bedphen könnte um an geld zu
kommen, gerade in der zeit wo wegen dem Onlineshopping/handel die Zeit dieeien Ürbwisung brcht weniegs sekudnenist was natrülcih gedsäcjhern beim
verschwinden lassen von Geld sehr iin die Hädne speilt. Genau wie hcker sehr davonprfitiern daß man Server miten kann im Netzt die sofort onlien sind um sie
für Angriffe zu nutzen umsie nur minuten später wieder an den Hosetr “zurückzu-geben” wobei dannhietr der IP-Adresseuafder vorher ein Angriff lief der
nächste Nutzer Opfer gesperrter Adress-Evriche wird. Son anch dem Motto: mitdm Mietwagen densienutzen wurde vom Vormieter eien straft begangen die sie
jezt ausbaden müssen. Ichbin ien großer Freund davon daß es IPAressen nur anch gewissen Wartezeiten gibt als Zutelung. Das verschaft den StrafvefolgungsErmittelrn Zeit Bewis zus chernbevor ein Srver gelöscht und neu genutz wird. Das ist wei wenn man bei der auto-vermietung/dem Car-Sharing eine Sperrfrist
einlegt wenn eindere denwagen nutzt so daß man im zweifels- fall noch DNA-Spuren derautfahrehdscuhe sichern kann vondem der gefahren ist wennjamdn
geblitzdingst wurde der auf dem foto nicht eidutg zu erkennen ist.
In der “mini-Serie” #theBankHacker gestern wurd ja gezegt daß die bruteForce Attacke aso brutale Gewalt geegn Mitarbeiter von Banken auszuüben oder
deren Familien immer noch der effektivste weg von allen ist Um an Safschlüssel oder “passwörter” zu kommen. Ich hab daöft mit meien Mutter drüber geredet
die mal als Sertärin beim Bundesverband der alch undshcißgessell- Scahten, das ist die Interssenvetreung der Leute die Geld und Werttransporte fahren
gearbeitet hat. Isnbesodere auch nachdem sie in Bad homburg limousien indie luft jagten vor dem shcimmbad wo ich traiert habe. Ic hba ja slesbt für zwo
millaidreschere Pensionfodns inder EDV geabrite ne zeitlang zurJahrtusndwende udn kenn das wenn jede Übesrtunde auchbeimWchdienst angemeldet werden
muß wgeen der Alarmtechnik. Ahe rhat mich das itersseirt. Vor allem wie die Ermittlungsrichterin gelinkt Wurde vondenISraelis am ende warüerrschend. Es gab
da eien schöne Animation die zeigte wie shcnell Geld rings um den Globus wandern kann in der heutgen Zeit. Eben so shcnellw ie dtannpakte in
Comuzetsnetzen. Visa, die Jugens mit der kreditakrte watw werben ja damit daß sie ein”netzwerk”sind in erster Linie dessn Mitgliedskarte ne Krditkarte aus
ahrtplastik ist, di eheute aber zunehm-end durch elektronische Varianten etwa auf dem smart-phone ersetzt wird. Udn dann gibte s da ja noch Dinge wie
googlePay, di enrorm Geschwindigkeit der Tarsfers macht gliabliserte Srafverfolgung nahezu unmöglich.
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-------- Nachricht -------Betreff: Fwd: Facebook Seite von OlliSchulz nich erreichbar, Stadionverbot in seinem Online Hooligan Fanclub
Datum: Mon, 1 Aug 2022 15:39:46 +0200
Von: jan.bohmermann@zentral-bank.eu <jan.bohmermann@zentral-bank.eu>
An: selina.mersdorf@allartists.agency, emily.petzoldt@allartists.agency
Herr Styra sagt ich solle mich an Selina Mersdorf <selina.mersdorf@allartists.agency> and/or Emily Petzoldt <emily.petzoldt@allartists.agency> wenden mit
meinem Anliegen
während er im Urlaub ist:
Betreff: Facebook Seite von OlliSchulz nich erreichbar, Stadionverbot in seinem Online Hooligan Fanclub
Datum: Mon, 1 Aug 2022 12:21:34 +0200
Von: jan.bohmermann@zentral-bank.eu <jan.bohmermann@zentral-bank.eu>
An: philipp.styra@allartists.agency (,office@seidenstuecker-management.com, ladwig@trocadero-home.com)
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Hallo
egal welchen link ich anclicke, den fakebook link hier
https://ollischulz.com/kontakt/
oder https://www.facebook.com/MeinOlliSchulz direkt,
seine Seite funktionert nicht (ist nicht erreichbar).
Ich hab scheinbar auch in seiner Online Hooligan Fanclub
Gruppe sowas wie ein Stadionverbot weil ich das passwort
nicht wussete, ich sollte ergänzen
fest und ... [x] sorgfältig
oder
sanft und ... [x] flauschig
was er claub ich als true crime audible podcast macht. jetzt
kann ich leider die Single von "Wenn Du aussagst siehst Du
dein Kind nie wieder": H(alt)D(ie)F(resse)=K(riegn)K(ind)
nicht in Vinyl bestellen, kann ich es auch bei youtube
grabben udn sich shcik dann 5 euro in bar ans management?
Ich würde dannshcnell ein Schein ausdrucken?

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: Automatische Antwort: Facebook Seite von OlliSchulz nich erreichbar, Stadionverbot in seinem Online Hooligan Fanclub
Datum: Mon, 1 Aug 2022 10:22:58 +0000
Von: Philipp Styra <philipp.styra@allartists.agency>
An: jan.bohmermann@zentral-bank.eu <jan.bohmermann@zentral-bank.eu>

Dear Mailer,

i am on holiday and back in the office on Tuesday, August 9th 2022.
As i won´t be able to read my emails on a regular basis my colleagues Selina Mersdorf <selina.mersdorf@allartists.agency> and/or Emily Petzoldt
<emily.petzoldt@allartists.agency> can help you with almost everything.
Have a great day!

______________________________
Philipp Styra
ALL ARTISTS AGENCY GMBH I Wilhelm-Kabus-Straße 21-35 I D-10829 Berlin
Phone: +49 30 767 584 073
Email: philipp.styra@allartists.agency
allartists.agency | Facebook | Instagram | Spotify
vertreten durch die Geschäftsführer Folkert Koopmans & Markus Große
Sitz der GmbH in Berlin-Schöneberg / Gerichtsstand: AG Berlin - Charlottenburg / HRB 213458 B
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: Read: Facebook Seite von OlliSchulz nich erreichbar, Stadionverbot in seinem Online Hooligan Fanclub
Datum: Mon, 1 Aug 2022 11:13:45 +0000
Von: Philipp Styra <philipp.styra@allartists.agency>
An: jan.bohmermann@zentral-bank.eu <jan.bohmermann@zentral-bank.eu>

Ihre Nachricht
An: Philipp Styra
Betreff: Facebook Seite von OlliSchulz nich erreichbar, Stadionverbot in seinem Online Hooligan Fanclub
Gesendet: Montag, 1. August 2022 12:21:34 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
wurde am Montag, 1. August 2022 13:13:45 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna gelesen.
===
-------- Nachricht -------Betreff: Read: Fwd: Facebook Seite von OlliSchulz nich erreichbar, Stadionverbot in seinem Online Hooligan Fanclub
Datum: Mon, 1 Aug 2022 13:44:30 +0000
Von: Selina Mersdorf <selina.mersdorf@allartists.agency>
An: jan.bohmermann@zentral-bank.eu <jan.bohmermann@zentral-bank.eu>

Ihre Nachricht
An: Selina Mersdorf
Betreff: Fwd: Facebook Seite von OlliSchulz nich erreichbar, Stadionverbot in seinem Online Hooligan Fanclub
Gesendet: Montag, 1. August 2022 15:39:46 (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
wurde am Montag, 1. August 2022 15:44:30 (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris gelesen.
===
-------- Nachricht -------Betreff: Read: Fwd: Facebook Seite von OlliSchulz nich erreichbar, Stadionverbot in seinem Online Hooligan Fanclub
Datum: Mon, 1 Aug 2022 13:47:58 +0000
Von: Emily Petzoldt <emily.petzoldt@allartists.agency>
An: jan.bohmermann@zentral-bank.eu <jan.bohmermann@zentral-bank.eu>

Ihre Nachricht
An: Emily Petzoldt
Betreff: Fwd: Facebook Seite von OlliSchulz nich erreichbar, Stadionverbot in seinem Online Hooligan Fanclub
Gesendet: Montag, 1. August 2022 15:39:46 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
wurde am Montag, 1. August 2022 15:47:58 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna gelesen.
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Der freie Vogel und das Hasuteri der ihn jage wollte ob-wohl er zu Hause Dosenfutter bekommt. Das erinenrt mich an das Party-Animals Bild: Die ferien-tiere
pardon Freien doer wilden Tiere. Der rollende stein der kein Moos ansetzt und jemand voneienm Stamm der keine Wurzeln schlagen darf. Da ging es um die
Frage wie das Leben auf der Flucht ist als jemand Isloerter der von der Gesellschaft keinenSchutz udnkeien Hilfe bkommt. Die Volgefreiheit und warum
Suchtkranke scih freiwillige ein-Speeern alssen oder Menshcn Familien gründen dei sich gegeneitg shcütze sollen udn Stämmer amreen. Was cih bisher am
Kockucksnest noch nicht bechte hatte war die sgchcihet mitden whlane under Mehrheitebshcaffung. Das egsistg Behindertenwahlrecht. Dann wie McMurphy
versucht herauszufinden ob man ihm “Salpeter” gege-ben idnem er test ob er”noch ein hichkriegt”.Da aghet es um den unsishern Jungen dem sie eine Art Nutte
bes-stellen bei dem man nicht sicher ist ob er sich durch beeniflussung von außen zum Beischlaf entscheidet was Missbruch shcutzbefohlenr ist oder wiel er das
so will. Udn es geht um die Zigaretten als Bsipil für Abhägigkeit und die Pillen die ein apteint weutergibt als bsipsil für den drogenhandel. Udn wie McMurphy
sich entschdidet lieber dem Jungen zu helfen als abzuhabeun weofür der Sich rvanchiert idne ers sin Lebn opfert um ihm die Mög-lichkeit zu geben frei zu sein.
im #Kuckucksnest enstcke ich jedesmal zusätzliches Neues wenn ich ihn sehe.
Und dann war da nochd er Auftrag die Unterdrückung des ErdBALLs dadurch zu beenden ihm ein Netz zu bringen das ihn umspannt. Ich frag mich ja ob
wirk-lcih noch deiser fetzen Cellluloid auftaucht der beweist daß der Film rückdatiert wurde auf mein Geburtsjahr im Rahmen der “masters of memory”
Versuche zu dem was wir zu Wissen glauben und dem was wirlich war, also dazu das Propaganda uns kollektive erinnerungen einzugeben befähigt ist per
“hirnwäsche” wie in George owewlls 1984 wo Archivinhalte gefälscht udn an die jeweiligen Machthaber und politische Lage angepasst werden. Ich hab igdnwo
im Blog zum #Kuckucksnest Thema ne Notit gemcht daß es eien weiteren Film gibt In dem explizit aif diesen fhelnden Fetzen Zelluloid aus Dem Oroiginal die
Rede ist indem das wirklich entsteh-ungsjahr des rückdateriten Streifens genannt wird.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1544845687-einer-flog-ueber-das-kuckucksnest
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Das 18:00 Uhr Programm: #BerliNueKölln02407 Moe will Jills WG verlassen weil sie ihre Liebe nicht ausleben. / Bei den #Simpsons verbennt ich Hoemr die
Zunge am Kebap udn muß das wesentlic weniegr gewürzte Essen in der Schulkantine essen weil die neu nachwachsenden Geschmacksknospen emfindlich sind.
Bei den Sipsons wird Popey druch majo Stark nicht druch Spinat. Es gibt eien Balsaholz Modellbauwettebwerb und er baut eine Kirche anch. In Teil zwo such t
sich Hoemr einzusätzlich-es Apprtement in #WaverlyHills damit seine Kinder dort Zur shculeegehn können. Bart täscuht vor einKirmnieller zus ein wobei ihm
diepolize hiflt weil sein Underdog Image bei den Muster/helferistinkt Mädels gut ankommt so wie Miami Vice Klamotten man im Shcufestereisn Kaufahsue
satnd in Bad Homburg, so steht acuh Bart in des Costington Auslage. Homer udn Marge mchen auf jugendlich und egehn auf Partys weil sie im Studentenwohnheim leben und für den shculinspektor schau-spielern müssen sie hätten dort eine feste bleibe und sie hängen in einer Tapas Bar wie der wo ich nch
Fierabdn öfter war rum.Außerdem gibt es eimen Netz-zusmmebruch weil alle welt wissen will was in der Grundschulevon #waverlyHills an Klatsch und tratsch
los ist. Lisa wird inder neuen shcule nur akzeptiert wielsie sagt sie könen Backstage Pässe für Rock/Pop-Konzerte besorgen. Die wohnsitatun erinenrt mic an
amrutzuderer di veruchen in dustchaldn Kidner indie welt zu setzen
Inder Hoffnung das Rechtdes Kindes uaf eien Dsucteh Options-statbürershcft als Vorwand nutzen zu könne slebt im Land zu beleiben satt abgeshcoben zu
werden. Wir erinenr uns an den Babyboom bei Syrien Flüchtligen. Oder Thilo Sarazins berühmets Zitat darüber das der Kosovo per frmdtsmämmigen
Geburtenrate erobert wurde. Indem sich also Fremdstämmige asubreiten wo sie nicht eihsiche sind udndie Urwiehner evrdängen. Im Kuskcusnest gab es diese
Randbemerkung daß die indianer mit “Feuerwasser” Alkohl Drogenabhängig udnwehtunfähig gemacht worden seien so wie man heir seitens der Zuwanderer
versucht Amrhihauna zu etablieren oder den Eihischen Kindern inder Event-agstronomie das geldsu der tsch zu ziehn per Gruppen-druck. So wie die
neuenMistchüelrinne Lias dazu bringen sich für Popmusik zu inetrsseren die sie urprüglich als Jazz Liebhaberin gar nicht mochte aus Gruppedndruck. / In
#berlinNeuKölln02407 gab es wohl aus dem Grund noch (Disco?/)Tanzverbot für Leonie und neben Jill und Moe die sich trenennmüssen acuh Denny und
chiara eienander lebewohl sagen, wiel denny ja wissentlich udn willentlich mit Lynn einKidn habenwllte satt mit Chiara weshlb er sie ja acuh erteet bero er si
shcgerte. Mila bekommt einen Heiratsantrag der zar aufsändig iunzeniert aber evrglich zu dem was Denny und chiara zeiegn herzlos ist. Aber Emmi sieht prima
aus in ihrem orangen Kleid und Jeansjacke, Wochnelieblingptetial.
Während Milla und ihr Verlobetr am feiren sind hat auch Joe einen Grill in die WG gewuchtet um Party zu machen. Allerdinsg eien der mit russciehm ags
btribenwird statt in eimnem Mikrowellenaher als Kombination verbaut zu sein. Sogar sein Bruder und dessen Freundin kommen. Udn dabei sehen wir nochmal
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diese #MindGames Ge-schichte: Joe muß seien Bruder gehen lassen was er nicht versteht, er begrift nicht daß es für deisn folter sit sich anzusehen wie der sich
ien Lebn komplett ohen in aufgebaut undihn total ignoriert hat, daß er sich mt dem Box-Shclag den er Joe indie Magegrube verpasst als der ihn nicht gehen
lassen will gege n massive emotionale folterwert die es für ihn darstellt alls dieajhre misschte udn nich ebstdnetiel des Lebsnvonjoe egwesen usien. Es gibt eien
ganz kurzen Moment wo Joe den Ton trifft, asl sie sich über gemeinamkeiten in desssn Plattensmmlung unterhalten aber Joe shclte eifch nicht daß ers eienm
jügeren bruder perment eien shclg nchde dme nächsten indie amgrgube verpsst wenne rezigt wie toll das Leben ohen diesen zu ebchten geowrden ist, daß er die
Lücke die der Bruder hietrlssenhat mit sienr Ersatzfmilie i der WG gefüllt hat. Er will mit seinem neune Leben angeben und protzen satt auf seinen Bruder
wirklich eizgehen und desse emotinale Bedürfnisse. Den itersseirt Joes Freudn nicht sodnrn den tersseirt ob joe etwa beweisen kann auch mal an ihn gedacht
ansatt ihn vergssen zu haben. Joes Ersatzfamilie ist qual udn Folter pur für Bruno.
Bruno geht wiel er es nicht mehr aushält wie evrzechtbar er für Joe egwen ist, der zeigt imh das ganz offenw as drür sprichtd aß er emtional nichtsoderlich
itlligent ist. Sich hinter den Freunden versteckn ist Schwäche pur! Die wirkliche Konfrontation mit seiner Familienegshcchte Schut Joe,nicht Bruno. Wie
unssnisbe er ist zeigt er indem Moment wo Bruno egehnw ill udn Joe sich ihm in den Weg stellt. Das istd as karsse Ggentil von dem was ich über das Kaiser
Konzert am wichende schrieb, über Salomos Ureteil. Hätte ers ein Brder gmcoh hääte erihn ziehen lassen, ihmeienapsue gegönnt, und ihn ein paar Studne oder
Tage später versucht ernut anszurchen, am bestenohne seine “Freunde” dbai. So wie denny Chiara gehen lässt und Moe Jill. Denny Bezihung zu Lynn ist von
denUmstanädne erwzugen, Denny lieb zusienem Kind, nicht aber weil Denny mit Lynn zsmmebeleib würde ohne das Kind. Sie hat etschiden ihm ein Kidn
anzu-hängen um ihn an sich zu binden nicht umegekehrt. Und Moe will Jill seine Platz anbieten obeglcih die für ihn ncht genug fühlt umeienBezihungmitihm
eiezueghen. / Naj, ich hab huet morgen noch etwas über Asiatinnen gesagt imSchsalnon mit gu stzenden Jeasn wiel ich vorhin bei Emmis orangem Kleid
war.Lustgerwise ist eien die egnau so aussh wie eien von denen die heute morgen im Wash-salon heuet abend in em Werbespot für ne elektrische Zahnbürste
vorgekommen, die wo ich früher oft trollte die sei hübscher als die gestalkte FrühstücksTV Blonde.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560345666-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560345672-die-simpsons
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Jedes mal wenn ich beim Waschsalon war das selbe, ein gefült stundelages Neuasrichtender webcam die an ei-nem Wäschestädner hängt der beim Wäcshe
aufhängen jedes mal ein wenig verrutscht. Die oranege Tasse von der Bloden ist vonder Frabe her Farbelich in ungefähr der Ton von #berlinNeuKlölln02407
Emmis Kleid das sie Auf Milas Verlobusngfier trug. Aber die neue rötlich-blond gelocket Asiatin aus dem elektrische Zahbürste werbespot komt nicht so ganz
an die mit dem schwarz gelockten Haaren ran die das mal en zeitlang gemcht hat weil doch inden #BerliNueKölln02407 Fanforen so Promi Big Borehr artg
Fotgalerien geposet wurden wo man as attraktivste apaar der soaauswählensollte udnich hab mich für Lina udn ihren Kelr enstchdien (Das muß uralt sein,den
denkannte ich nicht, zum Shclußist sie ja mit einem Polizisten zusmmegwesne dessen Wohnwagen abgefclket wrde) udn ahb gesagt aber ohne Begleitung. Es
gab auch mal so Miss-Wahlen in Online Singlebörsen Auf afcebook/tinder überstezt wer die meisten Likes bekam doer am mist in rigendne Richtun gewipet
wurde Um es mit Fsichgrillen @ReschkeAnja1 zu formulieren. Das #Kuckusknest soll gar nicht von 1975 sein? Das wäre mal Grudn für eienAufschri Rechrche
inpucto historical anstatt polutcal correctness wennwikipedia da “lügt”. Schad das #berlinNueKölln02407 Leonie jetezteden Job annehmen will wielie in irhem
nicht merh abriten kann Als invalidin, war die Verltzuung denn selbstverchuldet?
Oli Shculz Fansite “Ollli Shculz Hooligan Liga Fnaclub” oder so gibt es auch plötzlich nicht mehr wegen der Bestellung des “Brichst Du mir das Herz dann
brech ich dir die Beine” Albums über “vergebliceh Liebsmüh” und als ich eben auf bild online gelesn hab daß der Drachen-lord wieder online sei hab ich
rusgefudnen daß der Alt.-schauerberger Anzieger, seine Hater Fansite vom Netz genommen wurde. Dafür gib es schonwider eien neues #BerliNueKölln02407
Sekundärtlteatur Blog ganz im Stil der Seite mit ausländsischen Codetabel Schriftzeichen die http://tinnahndan.com anch deren verschwinden ersetzet hat
https://de.banglamail.live/ üebr deren neu Autachen ich neulich egschiebnhabe. Ich hab dann mal nachgegoogelt und rausgefunden der Drachnlord soll
Gewaltpronos veröfftlicht haben was mich an zwo Mledungn erinnert die atg, die eien aus fefes blog, die andere suas bil-d Online: in der Einen ging es um eien
Impfggner Ärztin oder os die vonoihren Oline Fans verfolgt wurde und secchstellige summen für Private Sexurity sicherhistdienste wohl aus dem Schutzgelderpressermilieu aufenden musste wie ise bedroht wurde udnshclußendlich slebstmir beging als sie sich das nicht merh elsiten konnte. Der zte Fall ging üerbeien
Sadisten der in Limburg/Frankfurt vor Gericht sthte. Er hatte in spchsich krnekn Slebsthifforen labile Opfer gesucht und online in den slebtmord getreiebn:
mordnaklage. Bei den Vorwürfen gegen den Drchnlrd handelt es sich wohl um
Kritiken zum #Kukcksuksnet film üebr die integrative kita der falsch datiert ist. Da gibt es eine szene im Bad wo die blonde Bescuherin die in der (“nicht:
Radio-Gaga”) Anstalt (doern Pschiatrie) nichts zu suchen hat berichet daß ih der ex Mann eien Frosch inden BH gesteckt hat. Ich mein wie alt sind die? Wie
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diese Figruen aus der subevrsiven Haribo Werbung mit erchsen spilen zu Kinderstimmen? Jednfalls meien ich mich nämlich zu erinnern daß ich deisn Oli Shculz
Satz schonmal gehört habe und zwar als ich nuch juegedlciehr war und zu-flllig am Kiosk igdnwas kaufen war inder straßewi die itergartve Kita ist. Ich hab ja
mal egsat daß V**a z***r (geb. B***r) da wohnte und damals glaub ich ist sie doch zu dieser “Komiker Otto spielt Lindenberg” Piano Veratstaltung unterwegs
war in Hamburg. Die sche mit Undo Lidnenbergs Bodyguard der nch der Tour nen neun Job suchte der bei usn inder Redktionwar oder so Ich hab doch esgat
daß so wiebei den #Simpsons Folge mit den backstage Pässen für #alaskaNebraska egstren da eien erzählt hat sie habe zugang zu irgendwlchen stars per
Bühnetchnik Firma Mitrabeiter. Itersssnterwiese ist im Kucksucksnest – McMurphy ist ja ein verurteilter Ver-gewaltiger der per §20,21 STGB Guatchten
freikommt - eine Gruppen Vergewaltigung eiens mädchens durch Jugendliche vermrekt die sich mit ihren Verge-waltiger verlobt wovon sie iene ehelicht als das
Radio Nach-richten nen Sprengstoffanshclag.in Sprigfiled vermeldet.
Da es mir ählich geht wie dem DrachMenlord: man be-schalgnahmt permanent meien Geräte auf denen ich blogge wiel sich die korrupte polize vom K15
hiweise zu dem Spergsrstffatetnat auf Herrhausen iN abd homburg erhofft aus derzeit wo ich Cahf-Redaktuer war eienr shcülerzetung istd as ja passiert, also
wie wir das damsl vorhergeshen haben habenwir keiennotizen gecmht die ein Poliszt doer satsalt hätte bei der bshclagnahme erkennen können wordum es sich
delt beim durchlesen des Behsclgnhamten material sondern das alles was wir rasufdnen “verfilmt”, nicht als Microfilm sodnern als Soap Opera und cartoon
episodne. #Tatort, #Simpsons und #berlinNueKölln02407 “psigeln” wider daß andere aus Rechrchegruppen meien Inhalte aus demBlog geslen haben. Was da
veriflmt wird sind siehe der “Masters of Memory” #Tatort Eslsbrücken die eienm nicht einge-weihten nichst sagen aber für mich erkennbar sind. Das sind
Notizen, gedankenstützen, die korrupte beamte nicht mahr beshclgnahmen und veshcidnelassen kann weil erstens nicht erkennbar ist worumes genau geht wei
es Scripted relity ist wo personen und orte vom tatsächlichen abstarheirt/vertauscht sind und zeitpunkte. Wer etwa etwas über die Verbrechen des Adels un der
Folterklammern shcirbenwill filmt eien Eiserne Jungfrau Streckbank aus der Ritterburg folterkammer beispiels-weise im anderen Kontext. De rmich epresst
habende Polizist *lbr*cht der Fotos veröfflichenwllte wo ich als
kleinkind Opfer eiens sexulelnMissbruchs druchFremd gewordne bin um mich zu demütgen wennich nicht zahle per Immobilienüebreignungdrpcht mir ganz
uneholhlen mitder veöffltichung eigsacnnter Prozessakten, genau wie der Anwalt vom H*x*nk*ss*l Wirt Uli R*ssm*nn. Der freudn von meiennm Stalekr
M*ch**l B*ck der mich üebr mein etführets Kidn zu faslche Getsädnissen epressnewollte sonst würd er keienrugegeben (so wie Joe bei Theo in
#berliNuekölln02407, er benutzt dabei sogr das Trigger-Keyword #Folterwerkzeugkasten von damsl). Mit der druch Fajke News erpessten Kohle (das fungiert
unter Metakllgesellschaft Öl) finzerten die dann IhrenGgatomanie whalkmapf mit Hollywoode Werbe-agenturen. (“Walking on sunshine – BOULEVARD” –
fehlt da wie es gestern als vile zu laute hitegudmusik lief bei bei irgndsoner pokerrunde Moderator mit Boschmann gestern als ich den Sender auf Sat1 zurück
einstellte, das “#MERKAUMUSSWEG” Stlking Schild von online-street?) Ich hab ja gesagt daß dieser Michael S. Mit dem V***a z***r (geb B****r) zu tun
hatte udn der möglcihweise jetz unterdem Pseudonym meisnstalers Micah B*ck oder B****r fueirt da irgdwelche n Msit gebaut hatte, der Typ der V***a z***r
(geb B****r) Handy benutzt hat um mich zu bedrohen was ich audio-aufzeichnete was er dann ebschlagnahmen lassen wollte.Sichwort erpessung fvon
Fashcaussgen udn berimitevrnichtuntg § 343 StGB imepresseriuchen Menshcrbaub meines Kidnes das aus
dr guppen und abndmnäßig geplanten vegreltigung meinr Personals Opfer unetrSPchopharamka udn frei-heitsberaubung herrührt. Im #Kuckucksnest Film
nötigt der Botcühtler (= Vergewaltger) McMuprhyd en jugen Billy mit eienr Fau S*x zu ahben ohen daß man sich so Sicher ist ob er das - vor alllem nch der
medikamensen Salpeter Behadlung – wirklich will, ist er: zugedröhnt mit Medikamenten die ewtas mit “erektiler Dysfunktion” zu zu haben scheienen wirkolcih
“herr seiner sinne in pucto eines frei gebildeten willens?”. Auch der mann mti dem scnuzbart wurde ja in dei Pschiatrei abgeschoben weil Sein Frau mitanderne
Männern flirte und der Indianer Häpultineg (“mein Freund der psädinet”) wurde unter Alkohol/Drogen gesetzt umihn kaputt zu amchen udn ihm sein Land
wegzunehmen also eine Immobilien-enteigung. Ich decodiere mal die Notiz-Eselsbrücken ! Villciht idnet ja jemdn raus vonwanndiese rdiolemdung aus
#Springfiled (wohen da nicht dei #simsosn) Illinois ist ob die möglciherwsie echt ist als zwter “Zeitstempel”. So wie ich ja imBlog den Früshctühksfersehen
Screen-shot mache als nicht im Voraus vorhersehbaren zeit-stempel udn Aktualitätsnachweis. Ichhab doch auch geegsat daß im #Kuckucknest Film die
gruppenverge-waltigung vom #Lämmerschweigen Bauernhof vermekt ist (Opfer-Nachbar Frauenarzt den Kennt Br*ck-ma**) Die ich im “fluch der wißen
möwe #tatort” Brief mit dem Eroscenterbank ans Gesundheitsamt erähen wo ich um
Hilfe, als Zeuge bei der polizei dabei sein ersuche wenn ich gegen die Medienmafia die mich erpesst und diese korruten Polisten die Geld in form von
Immobilienüber-schreibungen erpesesn wollten Aussage. Leute wie die-jenigen die inÖsterrihc ne Ärztendruch unterlassne polzeilicher Hilfleistung ermordeten
die asu verzweiflung sich die 100.000 Euro teure Bewchungdruch private sicherhstdienst nicht merh leistne konnte das Lben nham bevor ihre stalker sie
kregen. Das gegenstück zu dem Sadisten ausLimburg//Frankfurt dem egrde der prozess gemacht wird wiel er inSlebsthilfeforen Leute herus-pickte pschsich
lablib sind und inden Tod hetzte. Genau das wasich auch strafagezgeigt habe ber derkomsiche Michal B*ck läft immer noch frei heurm trotz absolut
erdückender beweislast gegen ihn welshab ich ja jteztden den Fll bearietend habden Poliszten *lbr*cht Angeeigt habe derglucb ich seit 20 Jahrn bei der epssung
der Uta Riek/Z***r (geb. B***r)/Kirdriektorssohn Br*ckm*+r mitmacht. Die egrde veruchen Rchte an der Nsuff Pr0n artigen quälerei ihre Opfer auf betsllung
bezhaltenden Publikums zuGeld zu amchen als “adiible” “true crime” Podcst umihre dorgesucht zu finzeiren. Das ist ja nicht wie beim Drachenlord (der
einnrtmich an den Polisten *verb*ck) eien erpressung im Imternet sondern geziletr Rufmord die dem indensuizd hetzen vorngahet mittels Massenmedienbei mir.
Aus gecmhetrshclcter erfahrung bei ichjakein iterveiews.
https://www.bild.de/video/clip/video/deutschlands-bekanntestes-mobbingopfer-drachenlord-ist-wieder-online-und-startet-80875484,auto=true.bild.html
https://www.nordbayern.de/region/gerate-beschlagnahmt-frankischer-youtuber-drachenlord-soll-gewaltpornografie-verbreitet-haben-1.12394075
https://drachenchronik.com/date/2022/4/23
https://de.banglamail.live/
https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/wegen-corona-prozess-gegen-todes-fluesterer-geplatzt-73623216.bild.html
https://www.hessenschau.de/panorama/zeugenaussage-in-limburger-mordprozess-dann-fragte-er-mich-ob-ich-einen-lederguertel-habe,mordprozess-heimu100.html
https://blog.fefe.de/?ts=9c1bd1dc
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Die sche mit derÄrtin erinenrt mich and iesen Irren vonder Freiwlligen furwehr derden Juden Brandschcutz-schtzgel aufschwätzen wollte mitztels von der antifa
inszeneirten angelcihenNazi übergriffen. Udn die türk-ischen schtzgeldepresserbanden die #Reichdönernacht spielten um an Sexuruty-Jobs zu kokmmen di
eiegtlich für nch endees klaten kregs ausscheidendes Bundeswehr Personal gedacht waren,als HartzIV-Aufstocker-Lösung Also damit luet nicht als Alg2
empfäger zu Hasue rum-sitzen msüsen die ovn der Budnswehr oder NVA nicht merh grbucht wrden, daß die weitrhinaufgaben haben, das manihne das gehlat
zahlt was sie indemMoment bekamen als ihre iehieten wegderabrpütsungsveträge wwegsrtionlsiewrt wurden un dne schlußverwendug bekamn im zivilien
sichrheistberich. Das war nicht als Rejabiltaionsprogramm für jogendlich Mihgur-Schläger Udnwehpflicht Drpckebregr Geddcht. Siehe dazu auch
meinausführungen zu den BKA Bematen die nicht anch berlinwollten weil sie dann ihre Eigenheime evrkufen mussetn die wniegr wert wurdne was ja bei der
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haupt-stadfrage uch dikussionen gab damals. Ichhab ja damsl evruchtmeienpolsicte Eifluß egletend zu cmhen bei der truppe doer besser damsl: den beiden
Truppen ospotive Stimmung zu mchen für dei Abrüstung Auchwennsie den scihergegelaubtne Job inder Armee koste. Fridenpoltk mit dme shckhafet. Das wa
rnie als ausstges-möglichkeit fürkorrute Bullen in Jobs bei der EZB oder so gedacht.
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Bundesgerichtshof
D-76125 Karlsruhe
Frankfurt/M., 02. August 2022

ausdrücklih zugelassene getrennet Anfechtung des Kostenentscheids zudem Revision Beshclus durch eien andern als den 6. Senat des BGH in Karlsruhe Kassenzeichen 780022134806 und 780022134791 zu VI ZB 46/22 und VI ZB 47/22 BGH Karlsruhe beide datiert auf
den 28. Juli 2022 und hier mit normaler Post eingegangen am heutgen 02. August 2022, ca. 10:15 Uhr (ungewöhnlich früh) Strafazieg wegen Urkundenfälschung in VI ZB 46 + 47/22 BGH Karlsruhe (Einspruch gegen zwei von nc merh Ablehungansträgen des RiOLG
Sch*a*el) 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 eine
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. …
In vobeziechneter Angelegheit hadelt es sich wohl um einen mehr als sehr, sehr schlechten Scherz der BUNDESWEHR, general B*CK, (Diensstslle Weiden) der ver-sucht ein Mordverfheren (Thailand) geein Obesrluetnat Eng*l**r*t zu unterbimden indem er Zeugen
einschüchtert mit Sprengstoffanschlägen (angeliches Ziel der Raf die es nichtw ar Herrhausen), entführung von Kindern die man Zeugen unter freiheitsberaubung/vergfitung mit Pschopharamaka NACHWEISLICH anvergewaltigte.
Auch dem Budesgerichsthof der idnesieem Fall ausdrücklich auf die unan-fechtbar-keits-klausel evrzeihet hatist klar daß
380 C 478 /1 21 (14) nicht gleich 38 0C 472/21 (14) AG Frankfurt/M. Höchst
ist. Zudem handelt es sich bei dem prozess-betrügerisch enstanden einger-eichten Entscheid, eien Rachakltion von Schüelrn der shcülerzetung der Hummboldstchule Bad hOImburg die andere Luet Häser eitgeigen wollen, wohl um betrügungsabsicht-lich
urkundengefälschung wegen der der General-bundesanwalt ermittelt. Zudem hatte der BGH vergessen mich als juristischen laien auf die Anwaltsopflicht hinzuweisen udndeie Möglichkeit Porzsskostehilfe zu benatragen. Shcon vor eiegen Jahren hatte man
Porzesskostehifanträge manipuleirt, sie bliebn im falle ener einstweilgen anordnung zur Zuegen-einschüchterung meiner Person Befreiungdes entführten Kindes monatelang unbearnbeitet liegen. Ich kannd enricter des BGH nachweisen ERCHTEUGERISCH Urteile
gefällt zu haben en die Herrahsuen-Attentäter imemrnoch frei rumlaufen. Da hat cuhdamit zu tun daß in einen der vergewltigunsg und Mord-fälle Alt-Bundespräsidenten Carstens/Scheel verwickelt sind (Staartsbe-besuch mit marne Schulschiff dustchalnd in Ba
müsset das gewesen sein). Es ist die Sache die aufgrund einer Verwechslung als BP Wulff Erpressung druch die Medien geht. Hilfs/ersatzweise beatrage ich als HartzIV/Alg2 Empfänger zu-dem Ratenzahlung der Kostenrechnungen und acnhricht welche vorussetzu
dafür gegebenenfalls zu erfüllen wären. Amn erucht mittels pfändug an gemiete EDV Anlagen zu (Doamin Pfändung) kommen aufden http://banktunnel.eu/pdf.php ein Blog mit 22.000 Seiten DIN A4 Beweismaterial lagert um diese gezielt zu vernichten. nchdem man
shconebi Hausruchsuchungen Bismatreilevrnichte und Feuer legte.
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------- Nachricht -------Betreff: Fwd: Fwd: erPRESSErsicher emsnhcraub - Anruf beim suizdhotline - wnne ss o weit geht spren wier usnden termin näcsget woche, dann bin ich vorher zu Tode shickaniert worden udnsie
haben due Hifleistung iutrerlassen
Datum: Tue, 2 Aug 2022 13:38:30 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
An: E***n.K***r@stadt-frankfurt.de <E***n.K***r@stadt-frankfurt.de>,
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: Fwd: erPRESSErsicher emsnhcraub - Anruf beim suizdhotline - wnne ss o weit geht spren wier usnden termin näcsget woche, dann bin ich vorher zu Tode shickaniert worden udnsie haben
due Hifleistung iutrerlassen
Datum: Tue, 2 Aug 2022 13:37:38 +0200
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: erPRESSErsicher emsnhcraub - Anruf beim suizdhotline - wnne ss o weit geht spren wier usnden termin näcsget woche, dann bin ich vorher zu Tode shickaniert worden udnsie haben due
Hifleistung iutrerlassen
erPRESSErsicher emsnhcraub - Anruf beim suizdhotline - wnne ss o weit geht spren wier usnden termin näcsget woche, dann bin ich vorher zu Tode shickaniert worden udnsie haben due Hifleistung
iutrerlassen
Dr. W***de ist eiN Freudn von Chr*t**n M**t** (Der Type der beid er 3sat Kutriezt Liatritrlseungen evrtsalten wollte) sowit ich etsninne aus dem hexekelssel, jhpspoerter mal indrkLinik (Dr.
Bausmatrk?) und hate irgdnwas mit dem widerkennunsgwert von OPMAsken als studie gemcht womt er isn Fersheenwollte (franesie den Zegn Chr**st**n M**tz;Q eulle abibuch)
Bei den shcäden die er gesamtvolkswirctftlich angerichtet hat CORO-ER (=leichebshcuer/gerichtsdizienr Notfall) gehen in die mhrere Milliaredn udnd akommenoch eiege milirden hizu denn der bGH
hat jetzt höchst-richtertlich entschieden das
478 (in worten virhdertACHTundsiebzig)
gelich
472 (in worten virhdertZWOundsiebzig)
ist udn dmait für alle küftigene tschdiungen dieregel der matmiathik ingerichtefahren ausßer aft gestzet.
CIH WIKLL NICHT MEHR
Das hab ich der fraui e***n k***r been am telfonauh gesgt
ich birng mcih erhe um als die mitd eisder shciße egwinn zu alssne d ann köennwi runsid e jobcenter temrins paren wo ich weitergedemtütge wtrden woll obgelcih ich, das evrwgaltigunsgopfer udn
ewzar NACHWEISLICH -, btlutprbne beid r. z***s weisen dasmiedkmanet nch mit dem ich des frienwillen ebrubt wurdewi im kucksnest film egstern , bevror mena mir ein kidnanevrgeelwigte,
udnden dan test daß es von mri asbatmmthattenwir auch.
aber hey, beweise udn afgfket itersserne in der BRD voregrichte nicht, nur wer am meistens hcutz smcier udn ebstchunsgeld zahlt.
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Getsren, gegen ca. 15:25 Uhr – heir liefen gerade die backups auf USB Stick durch, mein USB vom Schlüssel-bund an dem der Wohnugnssshclüssl hängt ist
dann im Rspbery egestöpselt udndarf währen des Kppiervorgangs nicht iimlaudenBetrebe rausgzogenwerden sonst ist da sein “unclean unmount” der das
Dateisystem aufdem Stick und eventuell sogar den ganzen Stick zerstört. Und genau in dem Moment haben die halt “geklopft”/sich bemerkbar gemacht.
Seitichdei neue Klingelanlage habe funktioneirt ja nur die untere Klingel (wenn man diesen lichtschalter am Türöffner nicht betätigt hat) als die von Der
Hauseingangstür und die an der wohnugstür nicht mehr, das ist ein deutlicher Rückschritt, denn die sprach- quailiät der Ggensprechanlage ist nch Austausch der
Komponenten genauso schlecht wie vorher, ich tppe auf ne Art Kabelbruch-Wackelkontakt wobeigenug Signal-strom fließt für dei basisfunktion wie Türöffner
aber es für ordentlich Sprachüebrtragung “zu wackelig” ist, es kann natrülich auch sein daß die Luet immer zu weit vom Mikrofon weg sind an der Tür wenn sie
klingeln. Ich hab inslchenMomentdann angst daß man obgelcih ich rufe, “moment ich muß erst noch den Schlüssel holen” als Kurzform der langen Erklärung
oben mit dem noch im Kopierovrgang im Geräct eissgtclten befinlichen stick vom Schlüsselbund mit dem Wohnugsshclüssel ir wie shcon mehrfch erneut dieTür
einrammt. Esgibt da ja diesn Vorfal als ich vonder DGHS dsiessm Sterbehilfeschriebn das ich bekommen hatte eien Kopie ins Intre-net stellte und man mir während ich gerde beim stadt-gsudnheistamt, Herrn R**s vonder
szuizidprävnetion war udn obgelcih ich die Polizisten die mir die Tür ein-rammten auf der Straße an-getroffen und gefragt hatte “na wollt ihr schon wieder
Systemkritiker ärgern” oder so ähnlich. Im Buch “#Soloalbum” hat Benjamin von Stuck-rad Barre geau diese situation egshcidert wie die feuer-wehr die Rü
einrtammt. Das war der Bgeinnder gplnten Ausgabe der shcülereztung als ein Rdktaeur wiel wir krebskranke Mitshcüler hatten eien anlietung zur sterbehilfe/zumSuizid in der Zetunga abdrucken wolte und ich mich wehrte, ich wollte keien Bombenbauanleitungen und so drucken. Also hab ich den freilligen
Feuewehr-lern bei mir inde Redktin egsat sie sollten mal mit der Ramm inder hand bei ihm anklopfen sobald er mit den strebehilfe orga teelfneirt habe be dem
Redkteru zu Hause damit ihm die tragsweite dessnwas er das hcribt, daß er sich möglicherweise am Tod eines oder meherer Menshcn mitverantworlich mahct
udn uns dazu nohc-mals vergegenwätigt. Als ic hmich so sperrte, aic wiel ichdas für ne mögliche Falle für Kirgsidentsveriwger hielt, hat er dann – auch auf
meien Empfehlung hin – dieses Thema mit irgdnwlcehnProfis bearbeitet. Aber das mit der Feuerwehr ie plötlich die Tür mit eienm luten wums aufbricht das
wäre dann auch ein guter Anfang hab ich ihm damals gesagt. Er wollte dann unebdingt das ganze
Anhand des Falls BAR(geldquittung) SCH(e)EL (Bundes-präsdiet) das Staatsbesuchs Dokument aus (“#Peanuts dieBankzahltalles”), der Kopper Pressoferezen
wo das Unwort des Jahres fiel, da wo es um Wfaneliefrungen di die dritte Welt ging wo wir wissen wollten ob die Russen Besucher (wie Snowden/Assange)
spionierten oder ver-suchten di shcükerztungen also Jugend gezielt zu infil-trieren im Balkan-Krieg (“Nato Tornados bombardieren Belgrad”) und deshalb
“scipted Reality” artig Teile des “Heide Simonis” Staatsbesuchs in Bagkok kurzehand in das Revier der anderen Auslandsaufenthaltserfahrern Redkteurin
Virginie H*r*z verlegten (die heißt so ählich wie der VW Arbeistamrktreforemer) ötlich (die “Barschel U-Boote”) wiel der Kurdoretrosshons agte das könne
auch Spionage gegn die Metllegssöcafts ein sein wiel die gerde bei Rheinmatell nen Anshclg auf die konzern-zentrale verübt hatten udn die Metllegsscahft Öl
Stroy zualncieren versuchten. Dasß es asl wiebei Vietcon g propagnda darum gehen könnte unsd azu zu istrument- Aliseiren jungemännr iebald wehrpflichtg
wreden eggendie eigen Streitkärfte aufzuhetzen wofür ja zuge-gebenermaßen einsich an jugedliche Richtendes Magazin möglicherwsie Zigruppeteshcnisch nicht
die dümmste Wahl eien Porpganda-Angriffsortes wäre. Jedenfalls hat man die Sterbehilfe anleitung der DGHS mit dem Toten in der Wanneder vorher die Pille
T-avor schluckt in nem Sterbetourismus-Hotel eiens aldnes wo es erlaubt ist
Dann so in die Zeitungen bekommen an meinem er-bittertn Widerstand vorbei. Wer wissen will wie man sich möglichst schomnend umbrihgt, bei #UweBarschel
wird man fündig. Die press hat das eifch gedruckt ohne jemsl die von usnstets forcierte “zwote Obduktion” in betracht zu ziehen. Die plizsten gestrenm, zwo
Männer udneien Frau bliebn colle udnzugenwieder ba nchdem ich zeigte daß es nur ein Kartzer war am Hals udn evr-sprhca damit aufzuhören. Die können ja
nicht bei Border-lineren bei jeder “Rizezen” klingkeit ausrücken. Oder denken wir mal an die Leut die mit Allergietest Ritz-Spuren (das zahlen nur die
Zsuatsersicheten kassen trotz hunderter Toter im Jahr - diese Leutee die nur tuere premiummarken essen dürfen wo bekannt ist was drinne ist - so ich das richtig
in Erinnerung hab) an ner Bahnsteigkante stehen . Wie beim #HarryMetSally Essen der Shcülerzetung finaziert aus Eigenmitteln, mit ab-schließenem Orgasmus
(Drink/Shot) auf der Fressgass. Der Adne den die Frauenärzet vorgshclagen hatten die uns Dinge wie reihen DNA Uterschungen ohen Gerichts-beschluss in die
Dikussion warfen so ich rehct entsinne. Da wo es umdie shcülerinne ging die #Teenie-Moms wurden wiel sich der Elternebirat weigret Kondom-automaten im
Schulko aufzuhägen. Udnweil Vegreliger regemäßg bei der attvorplanung vergssene an Kondome zuden kenne oder die Frauen nicht prävetiv die Pille schlucken
wollen um Vergeltigunsgbays zuverhdienr.
Ich ba der pLizsten gestern dannden USB Stick gezeigt, die stlele wo er im Geräts tckte udndie tür dei cnhdem sie mehrfch aufgermmt wurde so verbogen ist
daß man sie nur dann auf/zubekommt wenn man den shclüssel verdente, sonst fällt sie nict irchig isn shcloss. Ioch hab egstern abend nochmal biem 5. Rveeir
nagerufen und fürmeeinUeagen um eien Bericht gebeten. Der wude mir evrwigert, sowas würden si enicht ausstellen. Bai hab ich in der vagnagheit mehrfach
Eisnatzberichte erhalten. Man hat wphl angst daß ichden Veröffltiche. Ichwiderum hab wie eienr der baten einen Azfnäher and er Uniformahtet
“Videodokumantezion2 daß man die aufnahmendie man gemcht hat fslch nutzen könnte, ewtas wennich den Bematens age “die verletzugen satmemn von mir
slsbst” die audioafzeichnugen vonheute am 23.Mai 2013 als ich mit dem kopf gegen die wand eghaun wrde udn gefsselt auf die straße geworfen ind ie akte
shcnmuggeln könnte nchträglich. Udn die bamteinwiderumhatte ansgt daß sie voneiemn securiytcameras gefliltmwird wund sah sich nur kurz inder wohung um
ob es Fredmevrshcudlen gäbe. Dabie hab ich ihr gezigt daß man mich gezilt mit “mutmaß-lciherweis gefällschten” Dokumenten (sie Oduktions-bericht Barchel)
und übelster SCHIKANE darsliert, mich gezielt in suizdveruche treibt druch Reize von außen, ob über internet oder “leaken” geheimer emrttlgsakten-infos wie
im #Kuckusnest Film von 199x klar ersichtlich.
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Di Poliszen habenmir noch utersagt witer sowas zu posten. Jetzt zum alltäglichen 18:00 Uhr TV Bericht:t um die Aktualität nachzuweisen: so ich
#berlINuekölln02407 nich shcon vorher per meidathke gesehen hätte. Snchronsrecher etwa könenn wenns ie ein Alibi brachen bei der polizei angebn s wren im
Kion wiel sie den Film kenen bevor er indie kinos komt. Udndie Polizei würde sagen, ey: stimmt: vondem Film war am aden
des Mordes prmiere udnwoher soll er den Inhalt ge-kannt haben wnn er Kinitickts hatte udn in wkrlichkiet gar nicht im Filmwar sodnernigrdnwaskriminelles
ansgetltl hat währnd er anglich mit Popcorn in den zuschauerreihen saß. Also in #berliNuekölln02407 ging es um cLeonie die nchdem sie KevisnHerstratrag
abge-lehnt hat nun zur Strafe ineienm Brutmpdengeshcäft arebieten muß. Und es ging um Hundeshokolade. Die man veeshcikt, eta wenn die Drogenfahndung
die post behsnüddeln lässt auspuren von Anthrax oder so. Dann ging es mit den Simpsons los #WellnessRoyal diue gut situierte Mareg liße sich mit Lisa
pediküren wie es die gutverdiener- Gatinnen aus Europa idner drittem welt Teils machen. S wei ich üebr die Miss Wahlen in den #berliNueKölln02407 Facbook
Fanforum- Gruppe be-richtete und bei Singlebörsen. Hatte die böse Königin bei Shceewittcen eine “SpiegelTV” (flatscreen in HD). Es ginbg umShakseprer und
Architekrtur in der Kita (kinder möge ja bagger udn sandksten-grundstücke)
Dann ging es um die Gteridekrise nicht (inderukrine odenr in Ofdenville) udnw man eine Mauer baut.Der arme Homer wurde bei Moe von den Zuwanderern
mit Aquavit vergfitet so daß er sienen Job an sie verlor.So Wie der inidnaerhäupling im Kuckucksnest erzählt daß die Europäer die Einheimischen ureinwohner
mit der Impoer-droge akohol um ihr land gebracht haben. Das erinnert mich an die angeblich verprügelten frauen und die nicht emrittlenwollende polizei
wehslab man dann selbser versucht in Bars/Kneipen nchzuforshcen druch gepräche mit “Passanten” was wirklich los ist inder stadt. / In #berlinNueKölln02407
wiell Joe unbedigt in bruos absr teiegen nchdem er geemrkt hat daß der dehslb Geldprbleme hat wiel er von shcutgeldepressern evrmöbelt wird. Das könnte cuh
Geldwäsche sein. Wir alel wissendas Joe ja mit andernRckern zu Beispiel Theo zu Getsändnsisen zwingen wollte wodruchder Prozess eiegtlic hätetplatzen
müssen. Stich-Trigger-Schlüssel-reiz wort 'FOLTERKEZEUGKISTE . Könnte es nict siend aß Joes rocker Freunde eine Gelfwäscheeirichtung brauchenudnd
aher Bars/Kneipen/restarant üerbernehmen wo man Alkohol getränk/Essneinkädfe steuerlcih geltend amchenkanna ls betreisbkosten ebsno wie es nur in sleten
fdällen, bei geshcäfstrisenden Leute gibt die quittungen verlangen? Derideal Ort um große Bargeld-mengen aus krminell Gescäften auftauchen zu lassen, genau
wie auch in Spielalons oder Casinos aller Art.
Nchdem Die anziege gegen Tonisforgtrafeneisgteltlwird beshclißt Connohtr scih zur Lynchjustiz, haut dem Kamera-mann uafs maul und rste vorher bei der
poliezi aus. Das ist wie bei mri und der Klinik Hausmsister sche. Mir geht es da nicht umsienBetsrfaung sodnerndaß mal hjemdn meienvorwürfe ernst nimmt
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daß die das geplant haben, etwa den Kuckusknets Film mit Verfahrensakten abgleicht und prüft wannd er wiklich gedreht wurde. / Gestern abend gabes dann
eine geshicchte mit einer Ärztin zu beginn von ”wer stiehlt mir die show” einem Format das auf Hire and Fire der Sopa-Sternchen in der branche hiwneise soll
die ählich wie der #drachMenlord Unzählige Fas/hater haben udn apparzzi dank ihre berühmthit aber keien sexuruity die ihen die vom Hals hält was
shcutzgeldepresser auf den Plan ruft. Vielleocht will ja der Bodyguard von #UdoLindenberg was dazu sagen? We steilht mir de show sollt vonder kOzetion her
dem showamster das Gefühl evrmitteln wie ein selb-staädniegr Handwerker täglichimExistnzlakapf um dne nchste aauftrag zus tehen. In Solidrtät zu denen die
opfer von Stellenabbau werden. Komsicherwsie tauchte der verschwundene “Oli Shculz und der Hund Goofy” (ein Hudnin mshcgestaslt, ein Möter um es mit
spce-Balsl zusagen, auf seinem T-Shirt) gestern in der Show auf! Satt einme großen Auftritt wie dem von joko bei Klaas in #LateNightBerlin gas gestern letzte
katapultstart-Cam fotos or dem in den himmel kommen wie bei bin Laden.
Wo ich was vonden Pitätlosen Bidlern der Attentäter beim checkin in den Medien sagte. Sie haben ihre kami-kaze flüge 9/11 ja nicht überlebt womt man das
nicht als Fahdungsfotos druchgehenlassne kann. Am besten ist natürlich der film vondererstprmung der Osma bin Ladn residnez wo Obama sicwi bei eienm
Football Spiel das imTVüerbtragenwird freutdrüber daßß seienmgegenr dasleben genommenwurde. So ungefär mußes den Ggenr deiser Impfärztin gestern auch
gegagngen sein. Ihr wissts hcon, die polizeinwärterin und die kranzneider-legung für dei durch erweiterten Szzuizid aus ansgt vor den Russen hegtüteten Kidner
us dem füherbunker die ja nichst dafür könnew er irhe Letern sind. Dieser Ort mit dem Bowling-Scuhgeschäft Das thema hatte ich auch mal auf dem
Schreibtisch im übertragenen Sinne. Das Aus-scheiden von Olli Shculz aus der shwo inder show er-möglichte ihm sogar einen Doppleten “Wak of Shame”
Rauswurf. Denn egstren geen 17:00 Uhr kam noch ne SMS eirn von meeirn Mutersie wolle ein der Gerichts-kostenrechnugen übernehmen. DA musts eich
andiesen Hirchtunsgfilm denken wo das kanstpersonal dei Telefon- Leitunegndruchpürfüft ob das Büro des Guvernörs oder präsidenten wgeen eiens
Begnadigunsganrfes inletzter minute acuh nicht an der tehcnik scheitert. Oder einer Todesstrafe-befürworter DDOS Atatcke auf das VoIP der strafanstalt die
unbedingt jemdnenhägsenshenwollen wie Connohr den #berliNueKöklln02407 Fotografen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560345918-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560345924-die-simpsons
https://www.prosieben.de/tv/wer-stiehlt-mir-die-show/news/wer-steihlt-mir-die-show-2022-olli-schulz-im-portrait-109915

03.08.2022 11:01

[0] 20220803-1101-0-1.jpg

[1] 20220803-1101-0-2.jpg

Mein Liebelings Flugzeugträger (da wir gerde bei dampf-(?) katapultsatrt udn heldeverherung waren) is übrgens den den nmein kleiner (halb-?)bruder
zusmmengebas-talet hat aus zwo stück holz (bauklotzteartg) und nem nagel als antenne samt Luftwaffen rAechnaufgaben Be-schriftung an der Seite mit meien
Namen drauf. Vor üerb 10 Jhren hab ich ihm zum letzetn amal was zum geburts-tag geschnkt, einen Sextanten einwneig wie man damals als Netscape gegen
Microsoft den Browserkrieg über “herstellereigne verus Drittanbieter Alufelgen Wettbe-werbsverzerrung” ge-wonnen hatte den “Navigator” Code an die
firefox stiftung verschenkte wo er ganz be-achtliche marktanteile erwarb als Netzwerkzugangstool. Ich fand das in puncto Bgkok Staatsbesuch passend. Aber
hey, wenn interssiert schon das Porpagnda-Thema “Russen-vergewaltigungen” (deutsch: sprche der Täter). / Die srebn/russn inder alkan Kirse haben damsl
gesagt daß es okay ist wenn man beim #vonSchirach Thema ein Flugzeug wie die Korean Airlines 747 abschießt oder MH17 inde rukarine den Typen aus
#wagTheDog in dem ein Mensch sitzt der losgeflogen ist von seinem stütz-punkt/Flugzeugträger aus um damit andere Menschen (siehe der film
#FeinflufgGgeneMoskau ürn nueklare vegreltung) vor dem Bombardiert werden zu schützen. Er hätte ja sicher unschuldige Kinder in mitleidenschaft gezogen
beid er bomabriderungeinesmiltrsichen Ziels. Außerm habe die Ermordung des öeterichsichen Thronfolgers usn dustchen die dmeokrtite beschret (nebst dem doktarscuih gewähltenrichskazler adolf) da solltnewir un nicht beschweren. Ich meine die Spurenlage
bei MH17 ist ja noch schlechter als diese Kampfjet Schleudersitz kulisse wiederverwendungsfotos aus #12Monkeys (gab es schleudersitze schon 1933-45?) #steinhöfel's heißer stuhl – oder die Filmaufnahemen von dem abgstürzten Fluzegwrack in #Schtonk. Mankommt sich da so einwneig vor wie bei diesem scig
hetwas aus unterschiedlichen Twitter posts zusammenbasteln müssen Speil gestren.
https://www.daserste.de/unterhaltung/film/terror-ihr-urteil/voting/gedankenexperiment-weichenstellerfall-eins-100.html
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Wenn die Piloten jetzt shconwider 5% mehr Lohn wollen bei 7,5 – 8,5% Inflation also midenstesn 2,5% Gehalts-verzicht. Könnt man dann nicht
Passgierlfugzeuge nur noch mit einem Piloten besetzen satt zwo wie bisher? Ich min ich erinenr mich noch geut an Zeiten da flogen drei Personen ein Flugzeug
zuder zet als die Frchtpiloten bei usn inde riehnahssidlung lebten bevor es ihrer unver-schätenLohnfoderungem wegen Stellenkürzungen unn der
digitalsierung/EDV Eisatz wegen Stellkürzugen gab. Das kenmen wir ja aus diesem Sat1(?)-Starfighter Film Der an “einsamInHimmelhöhen” angelehnt sein
dürfte Wo es umdie ohnmacht udn amcht des Kampfpiloten geht der seine tödliche Fracht in feilicehs gebiet bringt. Ichmein nru so weil die Russen/Ukrainer
doch die MH17 angaklagte nich an den IsTGh ausliefern wollen. So wie die serben – Poliszen doch damals deiemrttlusgakten üerb die Hitermeänenr dews
Thronfolgermosds nicht hgerusgebenwollten bsi die Östericher sosauer warnden esrtenwlrtkieg zu erklärenoderso ähnlich. Das ist wie in dem Lindenberg Tatort
wo die Unformität der ganzen Udo doules den Täter schützt bei deer gegnüebstellung. Ich mein, wenn man flugzueg die als Kamikaze-Bombe eiegsteztw erden
iwie bei 9/11 oder Jgdbomber die bOmben ins eigne Landbrigen abfangen/abshcißen darf Präventiv, bvor sie vershetlich zvile Ziel zertören anstatt miltärische,
darf man dann icht auh gegnriche flugplätez bombardieren prävnetiv bevor ewtas passiert?
Udn dann denken wir nochmal über die Bienenkönigin nach und ihre Fortpflanzung über die Homer #Simpson beim Thema Stadionbausinneirte. Kann man in
einer Monarchie vonder iblichen Thronfolgerin verlangen daß sie sich kmti eienm der Kandidaten den die Außenpolitik wünscht vermählt acuh wenns ie dan
nicht attrraktiv findet nur wiel die einzige andere möglichkeit ein andres Stammesteriuitorium zu “erobern” die kriegerische ist die viel mehr menschenleben
kostet als das bisschen “vergewaltigung in der ehe” leid der Einzelnen? Ich mein was ist schon der Tod tausnder soldaten gegen ein wenig verletzten Stolz? Das
denken sich bei “Leyla ist GeilAr” sicher uch zahreiche Migratenfmilein denen abschiebung drohenwpürde wenn sie ihre Töchterudnsöhne nicht mit
Eu-Staatsbürgern verheiraten. (nru wiel ich vor wenigen Tagn auf die ex-ploderenden Geburtentrate unter Syrien Flüchtlingen hiweise wiel die “kinder in
#waverlyHills zur shcul sckickenwollen”. Ich mein was ist chon ein toter mensch (Soldat) gegen so ein wenig verletzetn stolz von ner verewaltigten Frau mal
ganz ketzerisch gefragt? Und inm Zeitalter der dokarrteie: darf man da nur Mänenr bomberideren die für einen Waffengang ge-stimmt haben bei der Wahl oder
uch Fraun die mi tihrer whalstimme für eien Kdidaten vortierten der kirge will Udnd amit sozsuagen auftragsmöder auf einderes Volk losshcuken? Warum nicht
Leute prävnetiv wegsprerne bevor sieemnd falschen wählen könnten? WP 88/13!
Sollte man nicht AfD Wähler wegsperren bevor sie Un-heil über das Land bringen? So wie deisen Kidrchädenr denmcn nicht prävntiv genug wegegsperrt hatd
er die klien ayleen umgebrcht hat? Sichwort Prävnetves vernichtenfidlicher flugzeueg am betsen noch bevor sie üerb die Grenez komemnudn uns shcden
zufügen? Ich mein: MUSS DENN IMMER ERST WAS PASSIEREN? Man könnet icso srgumentiern daß man “die Bombe” mm bestn präventiv auf
Russland/Putin wirft bevor der (weiteren ?) Schaden anrichten kann? Wenn ich mich mit ner Paszerfaust indie Afliusgcheise des flughafsn stelle udn die garde
bahenddbe mashcine asbchiiße bevor sie ins World Trade center kracht dann sihet das villeichso aus als hätte ich eien terroaktgegen die zvile Luffahrt begangen
aber dabie habe ich docch nur wie wlser shcliimeres vehidenrwollen, oder? Was ist shcondas Lben der par MH17 Passagere ge das Lben der zugatsuendendie
jeutz imUkarien krieg fallen? Cih willes mal mit den worten des Flugpioniers otto Lilienthal formuleiren: “opfer müssen berhct werden”!
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FOTO: http://blog.sch-einesystem.de/ sch-einesystem.new/20220802-1415-0-1.jpg
Kien suzizid! Strafzeige wegen veruchtem Mord an einem wichigen Zuegn im Spregstff Terror Vefahren RAF Alfred Herrhausn und dem Mintspräsidtenten
vons hclweig Hollstein Uwe Barschel. Manipualtion des Wahlkmapfes druch Erpressung uterdnerm von Budnäsidten Carstesn/Shceel (Staatsbesuch
Bangkok) sowie die milliardenschwere Aktienkursmanipulation 'Metallegsllschaft Öl' ud Bewisverfäsclhungdruch faslchdateirungvon Flme.
Sie waren egsternmit3 Beaten hier um eien schnabren Suizidversuch der wie bie derösterichshcne Imfpätin vonaußen getrggertw urde druch
Eprsservideos asu dem ahsue V***a Z***r (geb B***e) Z***g * 6***0 B*d h****g in Augenschein zu nehmen. Zusmmen mit ien whasninngen
Italischen doegabhäigen hat diese die firme meisn avter erpresst (da hat de rgar nicht mitbekomen wielichdas alles abfeder). Als ich gestern abend
um 20:06 Uhr im 5. revie ranrif 069/755-10533 sagte mir ihr herr '*rsl*n' er könnemri den bericht irhes Eisatze nicht zufxen das sie socleh brichte nicht
erstellenwürden. DAs ist flsch. Inder veragheneit habe ich merhfch bericht üern eisätze von ohen erhalten, einer davon fidnets ich als Scan im Blog. Wi esie
wisen bin ich nocht sodenrlich shcrfauf öfftlichkeit, meinafll fugierer unter Pseudonymen wie Gutsl Mollath,Edward sownaden oder eien österrishichen
Imfätzin. Die Peroen missbruchen mien Opfergeshcihte um damit Geld zu machen. Wie inder richskristallncht nur umgekehrt veruchen sie dusthe zu
etiegen wiel derne poliscte geisnnung nazie seidunden ebrueten entigenten wohraum Asylbetrügrnzugaänglich zu mchen. Hiebri hat der herr B*ck*r
vomK15 nchweilich beigeholfen,ebso einherr *lbr*hct vonderpolize Bad homburg. Die isnszierten das Terroatteat auF herrahsuen um sich zu rchtebefödern
zu alssen, bei ihren dorhenden russmiss aus demPolizeidenst wolen die sich immobilenetgenung scdlso halten.Sie habenÜbunge udn nato-Manöver als
reale teten geknnezchnet udnRae atatn unterdemvorwand es sein Übunge/Prüfugsszenarien dese aus den Polzeicopzert gelsöcht oder den 'Opferbonus'
an ein system von kirminellen Günstligen 'weirergegebn' dieihen dafür gelwerte vorteilwie vegrüstgteswohne anbietn. uter http://banktunnel.eu/ pdf.php
http://*** fidnensie alle nowtenigen Unterlagen. Die betaemhatetnevrucht mich zu epressen druchdas Leaken von Fotos die sie bei ienr
Poliezübung gecht wobei sie mich missbruchthatten in eirn ganz fürhen Kidnheit. Zudme werdenHiwneisenicht ebrbeiet daß meienletrn ermrodet wurden
udn anderihre Idteätangenomemnahben umein Vrmitlich großes Erbe abzuzpcken (man evrchslete meien Byrsiche Vmerögsnberungs auftraggeber
fürmeeinedv firm inden 190ern mit der famile Qaundt) Dort odebeider ZEB wollt herr becker siceinPostena ls sicherhistchef epressen.
Es gibt auch irgdwcleh korrutenNalte dich als als meien vetediger ausgebenohendas zs eien.
Ihwar zum zetpunktdas Herrahsuen attaets Chefredakteru eienr shcülerztung in Bad Homburg, ich weißes DAHER ebsser alsder normal epoliszet.
Poliszetnkidner oder pOliszten dieichals Zueg beannt habe w3erdendas bestäigen können.Sie sindnur dahslb nochnichteiscgricttenwielsie das Kidnapping
für eienr Übung hielten.
herr b*ck*r schieb schen grudnsätzlichnicht inden cpmuter ums ich ien syytsm von HAndakten zu shcffen mit dm er lue gegenider uspspsieln
udndperssenkonnte. So wie indiesm Krimi mit dme mord imIndisneresvat. Zudm fächte er bewsimittel wie imFilm PaktDerwölfe.
Her *rsl*n sie heute, 03. August 2022 um 19:00 Uhr wide rimdisnt, dann solleich nochma anrufen sagteman mir. Obgeolich bei den korrupetn Bematen
dieebndflls imBlog mitlesen Flichgefahr ebsteht.Siw owllenihre korupetn Kollegn shcützen in Schen gelich mehrerer Morde an Zeugen.
Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
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Worum ging es in dem Verahrne gegen M*ch**l B*ck nochmal? Darum daß ar 1m 12. feruar 2022 die Ruf-numer von V***a Z****r, z***g***g 7, 6*35* B*d
H*mb*rg genutzt hatet um mich mit Anruf zu eprssen Die ich mitegschnittenen/afgezeichenet habe,also wo er mich edoht,er haeb das Telfonnetz
untersienKotorll egrbhct ählich wie bei “Joko und Klasse / Alles Udo” Würd er alle anurfe betaworten. Jetz t ehralte ich nchdem er gestrenwohl gefächte BGH
Rechnugen eingeworfen hatte selstame Forderunsgrücktritte, er will plötzlich nur noch die Hälfte (nicht als anzahlung sodne rimSoinen von bessre als agr
nichst) haben. Dzau ut er so als wie er meine Mutter mit gespoofter ruf-nummer udn rücktdeirtem Absendezeitpunkt: Angelich am 02.08.022 um 14:19 uhr
abegsendet: “gern würde ich dei Rg 7****791 oher aufheben begelcihen?” - Ma. / Die SMS trifft aber erst vile stunden Später ein. Heute Am 03. August 2022
wider vonder abserrufmmer des Hadyemeisn avters “ Hattenyonmen Anruf. Kannst du ds egwesensien? Den Blog habe ich egshen/geelsen. Tun kann ich
nichts,nur all das immer wieder erteage wnas uenträglichist. - Ma.” Udn das obgleih ich denen shcon merhfch gesgat habe daß sie meien Postegang nicht
vollmüllensollen weilder paltzd rotkapp ist den ich fürdie EprresserSMS von dem “M*ch**l B*ck” brauche. Wenn sie mein Blog leist sieht die soch daß ich
Raten-zahlug beantragt habe flls meinwideruch nichtdruchgeht.
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So, ich hab also bis 19:00 Uhr gewarte wie der Herr *rs-la*n unetrd er 069/755-10533 mit grestren egarten hatte, hatte mich um ca. 17:00 Uhr nochmal
erkundigt ob mein Fax angekommen sei mit der Onlinestrafan-zeige Nummer 1659537155427 das ich auch unterder 069/755.-10509 an 5. revier gefaxt hatte.
Ich hab auch meine Faxnummer hinterlassen daß die mir das faxen können. Als ich gegen 19:00 Uhr anrif wurde mir gesagt ich solle es in enr halben studne
nochmla probeiren. So- dann berief sich ne Frau “G*TT*R” wie Knastfensterdeko Daruf daß der harre *rsl*an mir ja berist gesgat habe daß es keinerlei
ausküfte gebe. Wie egsat: inder Ver-gangheit hatt es serh wohl ausküfte gegebne, mehrfch hatte ich Berichte per Post-Broefkasten eiwurf erhalten. Zulietzt nch
de rbshclgnhame vom 14.april 2022 als man mir USB Stick zurückgab die man beshclgnahmt hatte Ineinr Tüte. Wharschilich filzendie such die post welche
beweismittel üebr dipOlizeikorruption ich an die presse versende. Die weiß anhand des Faxes vom gestsrigen ud vorgstigen morgen an den BGH/GBA genau
daß ich mir keien anwlat lesietn kannt udn verhctemich “ohen anwalt kann ich ihnen “- trotz das ich auch § 147StPO veriws - “keine auskuft erteilen.” udnes
fhelt nur noch daß si egsgt hätee uidnsi könn sich jka keinleisten wiel die Anwälte (sieh Strafzeigen) irhe Entschädigungen untertchalgen haben ewtas aus 4
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str81/14 Es GSta Frankfurt a.M., meher tausdn euro was ich strafzeigte.
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Mitteiler
Geschädigt: ja
Name: Bähring
Geburtsname: Bähring
Vorname: Maximilian
Geburtsdatum: 21.07.1975
Geburtsort: Bad Homburg v.d .Höhe
Geschlecht: männlich
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4 6.OG recht
Postleitzahl: 60316
Wohnort: Frankfurt a.M.
Telefon privat: 49/(0)69
Telefon geschäftlich:
Fax:
Mobil:
E-Mail-Adresse:
Tatort
Straße: Ferdinand-Happ-Straße
Hausnummer: 32
Ortsteil/Stadtteil: Ostend
Postleitzahl: 60314
Ort: Frankfurt a.M.
Tatzeit
von Datum: 02.08.2022
Uhrzeit von: 15:30
bis Datum: 03.08.2022
Uhrzeit bis: 20:30
Erläuterung:
Sachverhalt
Hiermit ersatte ich unter Verweis auf Onlienstrafzige Nr 1659537155427 dei ich inKopie auch nochmal am heutgen 03. August 2022 ans 5. Revier faxte
49/(0)69/755-10509 as ausdruck wo sie nach telefoinsicher rückfrage auch einging Strfazieg gegen sätliche bemate des Rveir wegen MITTÄTERSCHAFT
druch BEIHILF BGÜSTIGUNG und STRFAEREILUNG IMAMT bei druchführung folgender Straftaten:
- erpesserersicher Menschenraub zwecks Eishcüchetrung von Zeugen/Opfern
- sexueller missbrauch schutzbefohler udn Missbruchvon pschopharmaka (1999 / riek)
- mehrfcher versuchter Mord an Zeugen (erürgeattcke druch Piot Michalek)
- schwere Körperverltzung/Mord an Zeugen
- epressung falscher selbstbezichtigung mit entführten Kindern (reWARD white DENts)
- milliardenschere Aktienkursmanipuation (Metallgesellschaft öl)
- Terrorsuimsu /Spregstpoffanshclähe (RAF Herhausen Seedammweg)
- scher Egtumsdeliket verchte kommustsche entigungen (Haus Kappesgasse, 61352 HG)
- Bewsimittevernichtung er Brandstiftung, Sabotageakte an Telfoleitungen, DDOS Attacken
- shcre Landfrednbruch/Fridesnverrat durch das aufstacheln Fermdstämmiger
zum rassenhass gegen eihsischtsämmige deutshce
- Vegriftung mit drogen / Pschopharmaka / faschen Midkmaneten
- freiheitsberaubung druch nchträglic von richtern widdrrufen Pschiatri Inhafteireungen
- perment Eischächerungvonzuegen
- Bildung eienr kriminellen Vereigung wo ematmsibbrächlich Systkritsch Büger,
Poltiker udn Journlsite dangsiliert werden durch Shcnebblsyste der amrutszdneeremfia
- exzessive Korrution und Bestechlichkeit
Inderhoffnung daß ich ein akteevrmerkdadruch errichnkannd aß mich die Blöde kugh anziegt wnen ich si beldieige hab ich meien Äger darüber inshcne
ateischt nicht bedit zuwrden Luft gemcht. ich werde daruf verwisen daß ich keienalst bekomme udnohen anlt keinakteischt nehmendarf udndi anälte die mir
egstllt wreden sind, siehe die zahlloeneroflrgeichena nziegen taotalnierten. Die Helfenden Täter*innen satt denfern. Wielsie sexitensidn und rassisten dienr
fredmtsämmigen helfen aber ekien deutcenvondens ie galueb die hätte eien ihne nichtapssende polische Gesinngung.
Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
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Ich bin extrem wütend auf dei polizei,das 5. Revier, denn schon 2007 hat man mir Akteneinsicht verwiegert, das gehe nur mitAnwalt udndan verwigertman mir
grundlos die Prozesskostenhilfe, das Spielchen kenne ich schon. Ich hab den Beametn diesmal telefonisch den Marsch geblasen,ihen nochmal alle iher
Verfehluneg ins Ohr ge-brüllt. Dann hab ich bei der suizidprävention agerufen und gesagtdaß wir ins den Temrinbeim Jobecneter wirklich sparen können weil
ich ja soweiso von scheiße korrutenPubllenumbrhctw erde gegen die ich nicht vor-gehen kann wenn die ihre Berichte nicht rusrücken wiel mir z.B. die Namen
fehlen. Di haben an dem Morgen ein Fax erhalten an den Generlbduesanwlt (es geht heir um Terror, da sit er erstisnatzlich zuständig) in Kopie auf dem stand
daß man vergessen hatte mich auf den Anwalts-zwang hinzuweisen udndas man mitr in ählichemFall letzets mal denProezsskostehifle antrag abscihklich
einahlbes Jahrlang verhclmapt hatte. Beim BGH gibtes wegen der Herrahsuen Iszenierung durch die Polizei (Befüderugeh für falsche Emrittlungserfolge)
Urteile wo mandas Polzeevrsgen egdckt hat wgend er die Feruwehr extremsuaer ist wiels ie sagen daduch daß man die Ver-sagerbullen geschützt hat kann jetzt
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jeder mitden ver-murskten BGH reteilen straffrei Bombendrohungen machen. Eifch malmeienNamensvetters s demajhrgang fragen,den Juristen. Jetzt war ja
egstern diese story von derm Impfärztin in den Medien und dawollte ich schaun
ob ich da was zu fidne inden Medien udnd alief Hirsch-hausen mit eenr Paralympciesteilnehemrein udnda wurde egsagt dßa manumsich druchzustezen ne
Gold-medaille beruche in denMedein also Kritik am Sport-finzeirunsgappart der GEZ geübt. Auch der #drachenlord hatte sich ja beschert daßer keinen
asurcihenden Polizei-shcutz bekommt. Die Medienwie die Bild Zeitung oder das TV amchen ihn kaputt udner darfs ein hasu verkufen genau wie die imfärtztin
um die sexurity shcutzegld-erperesser zu ebazheln,also diewhcidenst die ihm die “hater” als fons vomlebe halten. Ich hab ja mal erwähnt, stichwort Triko- und
Reitsport-Sposrig udn TAE-telefon-steckermitpferdkopf daß ich eien andershculehatte dem ginges ählich. Der ebscherte sich ebenfalls üerb hohe
“sciherhistkosten” wieldiepOliez ihmals Spitzen-sportler nicht shcützen wollte vor Paparzzi Journaille. Die gelegnehitw äre güstg gewsen fürs 5.Rveir anläßlich
des Falsl derimfätzin maldas eiegen Handeln zu reflekritren aberd as tunsie jancht. Möglicherwise werde ichso endenwie sdie. Suizid mit nem Blog andem sich
igrndwer als true crime prodcats gesudntsößt. Bei mir ist ja thematsch von #GustlMollath (psychopharaka Ver-gift-ung und zu urehct erlittene U-haft 4 Str 18/14
ES GStA) bis Sopinage #rEwardSnowWHITEdenT alles mit dabei, was deas abhörenderIPSec VPN Tunnelder metallgesell-schaft (wolfram) meines Vaters
angeht. Die #Kellermeyer ist nichtd er esrte Fall bei demich ein dejavu habe.
Eben hab ich auf kabeleins einen film über eien Psycho-pathen gesehen der sich als Polizist ausgab, einen Sadisten der den Müll seienr Opfer druchwühlt udn
Fraun den er einMitt gesritzt hat sexuell msissbruchte (wnegstens vergewlatige er ihnen keine Kinder an um sie damit zt epressen, das ist auch den Horrofilmern
zu grausam was in der Realität abgeht). Da ging es um irgendwelche Nutten die mit ptinten vögelten und nen Neuhaus, pardon Casa-nova, der irgendwelche
unter-schriften fälschte. Ichhab ja shcon merhfch egshcirben daß es keien Film mehr gibt bei dem nicht Frauen an einem Wasserlaif vergewltiget worden sien
wosllen daß das im Tv-Programm site Jahren absolut monthematscih ist. #DennZumKüsesen sidnsieda Und dann gab es noch ne Agskammer szene die michd
raan erinert hat wie dies ZtraratDerJudebnVerecher michit nem enbtführten Kidnzsgenwolltne mir ihre shciße anzuhören nchdem sie mich angeziegt ahtetn wiel
ich dafür votert hatet das Kidner unter 18 nicht mediznsich geshcädigt werden Drüfen druch sketen etwa bei Beshcnidung Genitalver-tsümmelung aus
religiösem wahn. Udn dnn agb es noch ne szen wo die wie in #Truemanshow mit dem Messer auf ihn losgegangen ist udn genua das gab es heuet abend schon
bei #berliNuekölln02407 wo irgendwer bedroht wurde von seinrr fruendin, udndann kam rsu Daß die sche mit dem #fightclub woeman frauendie man verägsitg
hatte slbstverteidungaskurs dndreht stzimmt.
Und asß sie dorgen evrkauft haben, sagte oscar. Udn bei den #simspons gab es dann dazu pssend eien “every man” superhelden von Metro (“= stadt”)
Geldschwein Meyer hört sich für mich an wie Knx vondr stdtpsarekss mit demsprschein. Den hat der comicbuchverkäfer egshcibenmit andrn autoren zsummen.
Wenn das stimmt wär das dei Buchhandlung F.S. In der mitte der louisenstraße (lousi lane) ind “Bad Ham-”BURG = “Good ham-city” wo man mir “shcoo is
Hell” kaufte. Jedenfalls Sollet da sinHautdsrtelelr gctste werden und Homer verfil dem Fitness udnshclknheistwahn womitwir wieder bei den fitness-Stduios
udnden Drogen asu #BerliNueKölln02407 sind. Cih erinenr mich auc nochd aaß es maldrum ging die ne Grudshcullehrerin vonder grudnshcule inober elrnebch
zu scrabbeln “KREPPEL” Sidndie Muffisndie da gemeint sindrüften. Bart füllte eienLherein ab so wie Homer mit Aquavit abgefüllt wurde von den
“gerstenköpfen” damit sie irhen Job verot. Barts neuer Lehr trank zu sieenm Rd bull nicht crushed ice sodner Vodka. Wir hatten ein tätsel eigebuat das Santa
(also “Claus” der Ob-Sohn) udn einige andere kannten als amrker indie spiosn wgender urhberschaft. Daging es umirgdnwa scrabbeln mit ner grchulllehrerin
asu Ober elrenbch. Ich hab ja auch maldie egshcihte mit der Krötenwandeung erzählt, Frösche die die lehrerin in ihrer shcublade hat der legende zufolge. Obes
da auch um erpressung geht wie beim #Kuckusknest Film?
Naja, wenigstens haben Emmi und Krätze36 ne shcöne zeit auf einer Kaffeefahrt udn Milla spricht sich mit Olivia dundirhem Verlobten drüberausdaß die
ideemit dem Muscal mist ei. Shcde, egsger nahtet man bei Joko's #werStiehltMirDieShow ein sensationelles #Heidi Intro aus Stock Fotos zusammengebastelt
was ein wenig aus-sah als habe man es mal wieder aus diesem meinem Blog zusmegshcnippslet so von der Idee her.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560346146-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560346152-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560337980-denn-zum-kssen-sind-sie-da
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Polizei Frankfurt am Main
IHR ABRUDTIEF MSIEN KORRUPTEN SHCIENE!
Ihw erde bald eien Kasten freibier ulobe derjemdne voneuch korruten arschlöchren verletzt doer tötte!
Drohen Sie uns gerade?
Du hast Folgendes gesendet:
fick dich isn knie du abrgudntief dumems korruptes bnullearshcloch das de rmfia hilft abe rnie den opfern
korrupten bullen drohen ist ausdrücklich erlaubt, sie müssne von sich aus sehen daß sie sich da uzerschidbar mchen sie dummes shcin
http://dynip.name/aufstand/auf1.htm
---Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
fax: 069 /1367- 2924
Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 13. Juli 2016
2 WS 47/16 OLG FFM
Fräulein Pfeifer!
Rechereche ergibt: Beschluss mit dem von Ihnenangegegebene Datum 16. Juni 2016 existiert nicht.
Ich führe peinlichst genau Buch über meine eingehende Post.
Udn zwar seit einmal Wahlbenach-richtigungspostkarten verlorenegegangen waren und ich deshlab mit dem Bundesinnenministerium und der Bundespost korrespondiert hatte. Der Anwalt den ich gestern gefeuert habe hat druchscheien assen das
er den sündenbock für irgendetwas schwerts illeagles für sie spielen solle (er murmelte etwas von „jeand wolle die schuld auf den Anwalt schieben“) er sagte wörtlich Ziatat: „RECHTSTAATLICH PROBLEMATISCH“ ZITATENDE sei es was das
Gericht mache. Denn was ich mache kann er nicht gemeint haben. Meine Eingaben ans Gericht emaile ich eien großen Empfängerkreis in Kopie daher kann ich nichts manipulieren es wäre nicht Dekcungsgelcih mit den versandtenKopien. Ich
ahbe aber in mehrern Schreiben das Gericht auf die untätigkeit des Anwltes hingewiesen der anders als er verprach Antzräge nicht begründete. Das ist sogar in meinem Blog nachzulesen. Daß er nichts gemacht hat und damit seien Mandanten in
mehrer slebtsmordversuche getrieben hat ist FELSENFEST nach-weisbar. Ungefähr so wie daß der Würger michalek und frau Zaja schon jahre strafabngeuzeigtwaren bevor diese auf mcih einprügelte woegegn ich mich nitwheen musste. Ich kann
auch felsenfest beweisen
daß ich die Polizei angeemailt, per Starafanzeigend er Onlinewache verständigt und per Fax Ange-schriebe nhatte. Udn daß ich sowohl beid er Polizei als auch bei Staatsnwalt Dr. König persönlich gewaltschutz vor Michaelk und seienr
Untervermeiteruin zajac beantragt hatte. Das lässts ich hieb und stichfets ebweisen weile s etwwa 200 Leute in Kopie erhalten haben jeweilsd aran wird niemand rütteln können. Wegen abscihtlicher Falschaussage zwekc feiheistberaubung zur
ablenkung der eiegenn scheren schuld, Körperverltzung druch Psychoterror, Mordversuch werde ichallerdings Strafanzeige gegen frau zajac erstatten. Verlassen Sie sich drauf. Ich gehe davon aus daß Sie fräulen Pfeiffer das gerichtsverfahren auf
das allermassivste mainpuliert haben. Mehrfach hatet ich Manipulationen von gerichtsverfahren strafanzeigen müssen zultezt war ein prozesskostenhilfenatrag desen exitenz sogar die Gegenseite bestätigte verloren gegangenagen, und gerichte
halten sich an keirnlei fristen sei es § 118 (5) StPO oder § 155 FamFG. Sie arbeitens chion lange nicht merh rechtsstaatlich! Scahuen Sie sich die Fernehbilder der Rigaer 94 in berlin an und gehen Sie davon aus daß es in Frankfurt bald wieder
aussieht wie am 18. März 2015 asugesehen hat. Ich abe Sie gewarnt gehabt. Verarschen sie den Büregr weiter gibt es Bürgerkrieg.
Dazu muss man kein hellseher sein.
--http://dynip.name/aufstand/auf1.htm
http://dynip.name/petition/pet1.htm
Brennende Polizeiautos sind ein Vorgeschmack auf das was der Souverän mit Ihnen machen wird.
15-20.000 Menschen haben deutlich gemacht: Der Bürger läßt sich vom Staat nicht länger verarschen. Wo Justiz das Recht beugt und sich das Parlament nicht an Vorgaben des Verfassungerichtes hält, wo Polizei Regimegegner foltert und
terrorisiert muß ein Wechsel eben gewaltvoll erzwungen werden.
>
18. März 2015 Frankfurt a.M. Ostend
Am 24. Dezember 2014 wurde im Rahmen einer Kunst-Performance der Polizei des 1. Revieres in Frankfurt a.M., Zeil 33, 60313 Frankfurt a.M., symbolisch angedeutet was geschehen kann, wenn der Souverän sich von der Exekutive eben- so
verarscht fühlt wie von der Exekutive und Judikative. Verzögern von Verfahren, egal ob Gesetzgebungsverfahren / Gerichtsprozess / Verwaltungsakten bis zum Punkt wo derjenige der nach Durchsetzung seiner Rechte trachtet diese allein deshalb
nicht mehr durchsetzen kann weil tatvorsätzlich untätige bleibende Behörden Gewohnheitsunrecht schaffen ist verfassungsgemäß (Art 20 Abs 4 GG) legtimer Grund für Krawalle / Randale gegen Polizei- brutalität und Menschenrechtsbeugung.
In Bundestags-Petition: Pet A-17-99-1030-021171 vom 14./15. April 2012 wurde der Bundesrepublik Deutschland, _urkenstaat seitens des Deutschen elektronischen Widerstandes, (Bundesrepublik Deutschland, Rechtsstaat) der Bürgerkrieg
erklärt.
Grund war das Urteil 1 Bvr 933/01 vom 29. Januar 2003 des Bundesverassungsgerichts, Karlsruhe in welchem der Deutsche Bundestag aufgefordert wurde bis zum 31. Dezember 2003 den § 1626a BGB verfassungskonform zu reformieren. Das ist
das Sorgerecht unverheirateter Väter! Die Bundesrepublik wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschrechte mehrfach verurteilt beim Sorgerecht Menschenrechtsverbrechen an Vätern zu begehen (22028/04 vom 3. Dezember 2009). Erst
am 19. Mai 2013 wurde das Gesetz reformiert: zum schlechteren mit mütterlichem Sonder-Vetorecht.
Der Herr B. bekam am 24.12.2014 die Nachricht, dass er kein Sorgercht für sein_ uneheliche Tochter bekommt. In der Nacht vom 24.12.-25.12. versuchte er sich durch Selbstverletzung mit einem Messer (am Hals und an beiden Unterarmen) das
Leben zu nehmen. Von den Verletzungen machte er Bilder und veröffentlichte diese im Internet- http://sch-einesystem.tumblr.com . Die Polizei wurde darüber anonym verständigt. Nachdem ermittelt wurde, dass er sich in seienr Wohnung befand,
wurde diese gewaltsam geöffnet, da ... damit eine Gefahr für eingesetzten Beamte verringert werden konnte. Während der Ingewahrsamnahme äußerte er wiederholt, ... damit gegen die Nichterteilung des Sorgechts zu demonstrieren.
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Nchdemich gestren die Bullen und das Stadtgesund-heistmt beleidig habe aufs übelte damit sie mich an-zeiegn udnes so zum Verfahren kommt habe sie icf meien Dorghugen per afcebook endlichreagiert. Ich
hab ein altes Flugballt von vor ein Parr ajhren gepostet ind emichd er pOlizei sage daß wennsiewo weitrmchen es dfitiv eienBrüerekireg gibt. Das ahbe ich den heute gegen 11:0 Uhr nochmal scciftlich gegeben, ebenso
wie ich herausgescht habe wo die anzeige gelandet ist
wo ich 2016 wegen dem BGH Prozessskostenhilfeantrag der vershclampt wurde und wie ich dher eien Anzeige gemacht hatte die im Blog 2 WS 47/16 OLG FFM vom
13. Juli 2016 abgelegt ist laurt facebook. Ich kann also nichtnur bewisen daß der BGH shcon eimal Prozsss-kosten-beihilgeanträge verschlapt hat, das hb ich auch noch schriftlic. Umca. 14:00 bis 14:30 Uhr shclugen danndie bulen mit midetsn fürnf schhfst
auf
Um mich wgen anegblciehr Zsiuidgefahr zu evrhten, imProtokll ist eidneutg evremkrt daß die eizge Wunde die debaig gefuden wurfe inetwa zwo Tage alst ist. Das wäre aber ein bisshne spät für diebehattet “Gefahr ium Verzug”. Sie habe mich auf die station
verfchrete
an der Uni Klinik woe man michd ann prompt kurze Tezt später gehen leis nchdem ich den Ärztede strafzeiege gegen jene KorruptenBullen vroegelg ahtet die imcih einegeweisen hatten. Der Arzt sagte ich verhielte mich aus sicht der korruten Polizei
QUERULATORISCH.
Ich ba mehrfch, ich hab mir das such shcirftlich geben lassen rückversicher4t daß keien Vermudnschft, so-genannet Betruung üebr mich errichtet wurde. Das geht gegen meien ausdrücklichen Willen udohne mich zu infomeirne im Geheimevfhen auch gar nicht.
Dnenoch hat der korrupet Bulle Eichwald und sien freun erbte
Die mich heuet auch noch audf ads üeblset beleidigt haben eiegtragen eine Persondern anme nicht eziffebrar ist, DDOG MESUT +49/(0)174/3098492 sie mein Bvetreur da muß floglic ein Irrtum vorliegnd enn ich hab mir von RiAG Baur udn dem rich aus 2018
betsätigen alssen das keien Betruung erichte si. Abwer das würde erklären wohin meien Post evrhcudnet udn wieso dirgdnwein korrutes Drckschein gegen das meinFeidn ist evruchtheir als mein Vormund zu ageiren. Ich bitte drigen alle ums hdielsiche Hiweise
deiser Egetümer der rufnummer
+49/(0)174/3098492 ist der nicht ans Telfon geht. Ihc werde ih starfaziegen denn er sitmutnaßklichder vetwortliche für all das Überldas mir inden letzet Jahrn widerfahrneist.
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Druckansicht
Strafanzeige Onlineaktenzeichen: 1659641203628
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: ja
Name: Bähring
Geburtsname: Bähring
Vorname: Maximilian
Geburtsdatum: 21.07.1975
Geburtsort: Bad Homburg v.d .Höhe
Geschlecht: männlich
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4 6.OG recht
Postleitzahl: 60316
Wohnort: Frankfurt a.M.
Telefon privat: 49/(0)176/65605075
Telefon geschäftlich:
Fax:
Mobil:
E-Mail-Adresse:
Tatort
Straße: Theodor Stern Kai/Heinrich Hofmann Straße
Hausnummer:
Ortsteil/Stadtteil:
Postleitzahl: 60528
Ort: Frankfurt a.M.
Tatzeit
von Datum: 04.08.2022
Uhrzeit von: 11:00
bis Datum:
Uhrzeit bis:
Erläuterung:
Sachverhalt
http://blog.sch-einesystem.de/sch-einesystem.new/20220804-2000-0-1.jpg
Wie ich siet 2007 in Frankfurtudn vorher in Bad Homburg mehrfach strafgezeigt habe unetrschlägt jemdn meein ost und gügt mir shcren shcen zu. Huet bin
dih deshlab in eienma ssive ausdnerstzung mit den inder ssche bisher untäig gebleiben Korrupten Beamten Eichwald und Ebert vom 5. Revier geraten.
Diese wollent mich irh amt missbruchen eifch für irrr ekrlären lssne dmaitdie drei deick Leitz Ordner an Strafzeiegn wen unter andemrem Polizeibrutalität,
unrehctmäßger Inhafteirung für di michdie staatskasenenetshädigen musste und eprsserichermMenshcrbaub soie Beihlfe udn Begpütigung is der
Terrostrafsache RAF Herrhausen unetr den tsich fallenu alssen.Siewolltnemich wie GUSTL MOLLATH in einer Psychiatrie verschwinden lassen,mich zum
shcigen bringen und so dafür oorgen daß die Dispilianravrefhren udn distusfsichstebscherden egegnsie fllenegalssenwreden. Hierbei bediten sei sich auch
des Mitesl der entführung meisn Kidnes Tabea Lara riek *19.09.2000. Als sei mich heuet veruchten in ienr Pschiatrie zu 'entsorgen' bekam ich endlich ein
Forumar dei Inewahrsamnahme Anordnubng GAW 892594/2022 nchdem ich immernoch auf den bicht für den Polizeibesuch vom 02.August mittags warte.
Augf diesemIngewahsramnahme Bogen wurde aine Persona ls Betreur anaggebendie nicht mein Betreuer ist einGewisser Dog Mesut
mit der rfunummer 49/(0)1743098492. Ich habe mir mehrfch vom Gericht ebstätogen alsendasß keien betrung üebr mcih errichte worden ist udn ich nicht
anwltlich veterten werde. wennich die rufnumemr narufe meldet sich dortnemdn. Ganz offtichtlich haben die Polizsten ien Betruugsvehätlnis, eien
vormnudshcft, vorgetäsucht um die Verfahrn egeg sich selbst zu meien Ungunsten zu beeiflussen. Außerdem habensie eien Fuerwehrmann ermordet der
Zueg der anipuatione im RAF Terroattestasfall Herrhausen ist.Die möderin ist dei Muttre meienr Tochter Uta Riek,bei der Tat beigehoflenhaben ihr
Kurdretorssohn F***n B**ckma***r udn Uta Riek. Man hat verucht mir die att indi shcuhe zu shcieben. Ich ersatte daher gegen die Betametn Eichwald udn
ebrt Strafzeieg wene BEHIFE UDN EBGÜSTIGUNG ZUMORD UNDTERROSIMSU in Mherern Fällen. Zudem wgen der in der onlienstrafzeieg
1659552432699 aufegfürhten Taten. Zudme erstte ich strafzieg gen deisen Komsichen Dog Msut weiegn miSsbruchs sien Betuunsgverhältnisses. Er kann
nicht ohen ekein Info eine Betruung errichtenwiel ich ein wideprchs / Eusruchrcht habe udn vor Gericht aghört wredne muss. Ich ebatrage dne Betreuer der
mir nur shcen zufügt sofrt zu eutalssenudn wegen fluchgefahr efstzuhenemn.
Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6620
Amtsgericht Frankfurt a.M.
Z.Hd. - Betreungsgericht RiAG Bauer, Cunitz, oder
Widenroth-Jahn
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 05. August 2022
Ausplünderung von und versuchter Mord an Schutzbefohlenen um sie als Zeuge zum Schweigen zu briigen, sexueller Missbrauch derselben unter Pschopharmaka wobei Zuegen mit aus Vergewltigungen entstandenen Kidnern epresst werden.
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 sowei dem als Racheakt verübten RAF Spregrstoff-Attentat auf Herrhausen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt
a.M. , ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst
Sehr geehrte Damen und Herren!
In meiner Jugend war ich Abgeordneter des Bad Homburger Jugendparlaments und zudem Chefredakteru der shcülerztung Extraplatt der drtogen Humboldtschule. Meine Fmilie war zu der Zeit gerde von einem merhrjährigne Auslandsuafenthalt in Bangkok,
Thailand zurückgekehrt. Aprlle dzubeuchteichneben der Schule und meien späteren zwo abegrochene studiengägen meine EDV Firma auf. Mein Vater managte für die Metlalgesellschaft AG Berwerke. Linksrdikale /Shcüler aus dem Armutszuwaderermilieu
imehemliegn Yugoslawien mit demsich die Nato nach der Wiederverigung im Kriege befand veruchten Fslchinformtion zu streuen über die Metallgesellscft, diese würde Waffen produziren wollten zudem meinen Patenonkel der inder eifeldamsl einJagbomebrgschder
anführte als Oberstleutnant asusspähen. Eine ander GruppeLiksrdikelr unterstellte dem Management der von Juden (merton, wie das Mertonveitrel) gegründetenfirma Firma sie hätetn als Nazis von NS-Zwangsarbeit und Entgeigungen proftieert. Um sichüfr
dierücküebriegnung von DDR Alteiegtum zu rächen solltennuen zuest die „wessis“ die Juen ethäcdigen. Zudem war man scharf auf die Innensatdt-Grundstücke desKozern(ein agzer häserblock hiter der alten Oper, beste wetend alge) und trieb die Firma abscitli
den Kokurs um diese aus der Insolvnezmasseheruskaufen zu können. Man wollte sie neu bebauen (Inatndbestzen nennt das die Antifa) und asu den erlösen den heirfür aus Süd-/steruopa eiegshclusten Arbeitern Wohnraum zsuchenzen,shclißelich hättendie Russen
die Juden asu den Kzs befreit udsien daehr enruschberchtigt fürderen vermtlichehtigentes ebre. Dazu lanciert man soweit Stand derheutgen rcherch ist Fslchmedugen über die SprigerVerlags Redaktionvon der Spiegel die zum Zusmmen-bruchdes 14. größten DAX
Konzerns führten. Zeitglich wollten sich zahllose ar- beistlso egworden Soldaten – die Budwehr reduzerte die Truppensträke im Rahmen der Abrütunsgvertäge - Stellen in der sicherhistbranche sichern. Entweder als Rachekat vona reitern fürdie aus den Reih
dsucten Bank kommenden Speku-lationen gegen die Metallgesellscaft oder um sich mit eienr möglicherwise uter Täsuchungder öfftlichkeit als Relität darsgetellten Terrorübung für die Ver-wendubg als Sicherheitsbrhcnjob zu empfehlen spergte man eien Limous
in die Luft und gab der RAF die Schuld (es gab mehere Bekennerschreiben), als gemeisnme Üung von Bundeswehrkräften und Polizei oder das war ein erchkate der arbistlsoen im Umagng mit Sprgstoff erhrenen Arbietrn es Begbaubetreibs. Die im Inter-net
kursierendn Infos zum Fll sind fslchd datiert, polzeilich Ermittlungstaktik. Zudem müssen Kurmsnipuationsvorbertung und wirksam werden nicht ins gelcih Jahr fallen. Ich muß zduemsagendaßich slebt öfter insoclehr Limousen zur shcule fuhr wiel ein
Nahcbrsjugen-vater Fahrer bei eienr großen Bankwar weshalb ich Lueten die das sahen aus demliskrdikalen Milieu al fidnbild diente. Daß Jobs eprsst wern sollten wieß ich daher da ich mit OB-Sohn udnKurdirektorssohn sowei Kidern nhochrgiger polisten in e
Jahrgang war die zum Tei auhcinder schülerzetung tätig waren. OB Assmann wecslet anch seienm Ausscheiden asu dem amt druch den Immobilienskandal (damsl falsch zugeordnet unter Vickers statt Metllgeselslcaft) in die Quandt stiftung (ds mit dem NS
Zansgrabierfonds da ging ja groß durch die Medien) udndort wollten die lute Jobs inder Utrenehemnssicheit epressen. Als Hauptäter vermute ichd endamsl vondershucl geflogen Kurdoretossohnder drogen- abhägig war. Asler sahwas er angerichte hatte versucht
Utergebenseisn Vater, die Kurbetreibe hatten Kliniken und diort arbeiteten ahängig beshcäftigte Ärzte, mit § 20,21 TGB FlschguachtendieZuegn zum hcigen zu briegen. Ich leiete nch dem abitr in ienr der Kliniken meienZivldisnt ab. Zdem hatten meien letre
Mieter mit zahlungsprobelemen in derliegscft Kappesgasse die meienEltren üebr mich eprssnewlltlen. Siet ich nagfangen habe über die sche im Intrenetzu bloggen, mein Blog (http://banktunneleu/pdf.php) bin ich amssive anfidungen ausgesetzt, ehrlte drohbriefe,
anschießnd wurd emrhfch Fuer egelgt im Haus, die Dähte des Telfonhauptableswurdnemit eiernr drhtschere druchtrennt. Seitens der stdwerek gegen die ich im Rahmen einer Bürgerintitive/berichetrsattung des Um-landverbdes ehin-Main vorgegengen wr terroiser
man mich mit grdulosem Wasser-abdrehen oder reißt die stromzuleietungen su der wdn um mcih zu shcikanieren. Als mein Vater nch derpLite de rmetllegsllscaft dafür sorgte daß diefirma voneienm dnern Kozern,später voneiem shcerrichenshcizer ernomemnwurde
fürdi er tätig war,die wlfram bergbau, sucht er eien brüo in flughafennähe mit dricker Intrenetanbidnung für die EDV-anbidnunsg ans bergwerk inÖsterrich. Der flughafen in Graz ist nicht so gutagbendenwie derinFrankfurt, mein Vatre vile uterwegs daher w
Snatdort Frankfurt beleiebn. Ich hab ihm damals angeboten mitbeimeienr fima eizuziehen in Brügemeischft. Ab da ahtte ich vonden liksrdikalen Atatcken auf die VPN_IPSec-Tunnel zu erdulden die usn auspionerenwollten die für telfnrchnugen (Trafficgebühren
sirgten im 5 stllegenberic. Daran ging meienfirma plieteund ich verlor meien Job. AB da veruchteman mich zu drgaslieren mcihwiensien zu alssen wil ich mit zahlsoen Strfaanziegen deich gemcht hatte inder Thematik unegütlich zu wrden begann. Hierfür nutz
politisch Kanäle um mir mehre Moate langekirlei sozial-leistungen ausuzahlen, woltle dafür sogrendaß ich obdchlso werde undvehrugere. Da komemnsiertsmalig isn spiel Aktezeichen 3ZS 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft und 3660 (oder 3540) Js 219084/07
Staatsanwlatschaft Frankfurt/M. Sowie das „Hasselbeck Gutachten“ http://banktunnel.eu/download/hasselbeck.pdf zugen hiervon. Zudem werd ich üebreinKidn eprsst das man mir unter Psychopharmaka vergfitung (Fuanxol/Zyprex) und Feriehustebrubung 1999
quasi anvegewltigt hat. http://www.bad-homburg.eu/download/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf Für diess Kidn wollt ich um die epressung zubeedne gemeisname Sorgecht beantragen, ich wollte das mitder vregwwltigungnicht öfflich werden lassen umdas kidn zu shcütze
was sein seelsiche enticlung angeht. Siet Jahren werde ich nun absichlich von gerichen rgelrcht evrshct,d as ganz führte zu übe 20 Suzidversuchen und auch schwersten Gesundheitsschäden, man üebrfil mich auf offner straße, veruchtemich zu töten/erwüregn
Kls 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. veregrt mir fotwähren Porzsskostehilfe und blockert michinder ersten Instanz um mich dann mit vollkommen üebrhöhte Gerichtsoterhcnugen zu erprseen, von mir vor gerichterstetten
etschädigugenbekommeichnicht azusgezhalt, die haben korrute anwälte id ei gen tAshc gestcktdiesei ans jobcnetr weirelietn sollten. Dazu gibt es Strafverfahren wgen Parteievrrat udnBetrug. Als ichdamit vor die anwltkammer zog und mansah daß ich gegenawä
die michbeshcissencuhvergehe begann man mich vonsietn des anwltsmilues zu evrrhcen aus Rache. Aus evrziflung habe ichwie egsgat mehr sl 20 Suzidveruche hiert mr,d aruter such solche mit im Krnekn-haus wieder zusgeähten hals-adern. Ichhabe wochenlang
Hugesterikt und zwo mal üebr 6 Tag ekoplett auf trinke/verzichet im rhemeneisn Drust/Wasser-triks gegen einilalgels fstegaltne werden (z. B. 4 STR 18/14 ES GSTA Frankfurt a.M.). Die olizsten die das alles fsch eishcätzt haben dn mich zumteilauch zusamm
schlugen el ichdienstufsichebscheden eirchte,diziplinarvarhefhrnestargets udnstrafzeieg gegensie eirichte veruchen nun den Tätern zu helfen mich zumshciegnzu briegen statt die izehcne sehr Guten Bewis und Indizienlage zu nutzen den fall afzuklären wo
wegendemeprsserichen Menshcruabmeisn Kides mit dem man verucht mich zum Shciegen zu brigne derttanhaltend ist ncisht verjährt istda die attendamit in Zsumenhag stehen. Die „Bulklen“ haben sich als jahrelang auf diefsche siet gestelt, den Tätern geholfe
dabei -da sist nchwisbar – sechs-stellige shcutz/Betsunhsungs7Smriegeldzahlugenassert ind Formv on Immobilien-vorteilen (vergünstgte Mieten druch eprssungvo vermiternnwiemeieneltern usw.). und jetzt ahbe de angst, richtig angst daß sie für ihre misstat
mich gefssets it demkof voranaufs Trottir zuwrfen ode rmitd emKof gegendiewand zu shclgen bei Verhaftungen woe ie dann auchillegalmeienBude druchsuchten um zusheen wiewiet die krrruioenermittlugenegensie sind, also wielihenda emfpdliche strafe drohen
evruchensiemcih erneut pr Pschiatri zudiskrediteren. So uter-stellte manmirt egstren wieder bssern wissen eiensuizdievrsuch, kammit mehere Mshchfstwagen an udnevrhcte mich inide Uniklinik. Um mih vor solchen Utebrigungen zushcützenwill
ichkeinkrneknlassekärtchenhaben, ichsehe es nicht eien daß dieallegemeinheit defür ebalsts wird das Bullen evruchenZusgenzums hceigenzubregnudnper pschiatrekotakt unglaubwürdig zu machen was widerum zuieenmKatsrophalen zahstand führt und
shcrzbedigtenSzuzidevrsuchenimJuli 2018. Damsl ahte ich richter Cunitz gefragt udnersgate es siekeien betruung erichte und auch ver hatte ich mir das nochal vonAmstrichet Abuer shcrtlcih geben lassen. Dennch fidnetsich auf der igewahrsamnhame quittung
diemanmir est nch erhblihe Portest ausgehädigtaht eineitra eisn Betreurs vondemich so ertsmaligerfhre, das ekrlärtwohlauchwie diegezaZet meienpostevrhcidet uddei gerichtsvefrhendie ich zu führen veruche sbaotiert werden. DisemNann
DOG MESUT (? schwer entzifferbar) Hadny Nummer +49 / (0)174 / 3098492
schit sätliches Eigane ansegrich abzublocken ohe meinwissenudn eivertsändis, zudem shcint er dafür etorlich zu sein daßich erment mit hohen Kosteforderungen koforteirt bin druch unetsrchlagung vonPosstschen. Ds ganze hatte ichshcon am 13. Juli 2016 zu
47/16 OLG Frankfurtam Main strafgezeigt. Ohne mein wissne kann eine Betreuung ncihgeerricht wrden shcon gar nicht von einem Mann der mir mt desernur massivenshcden zufügt, mich shcinbar suplüdern will. Ich habeegstren abend driekt nochmal bei 5. Rveier
angrufen +49/(0)69/ 75510533 und bei der Uni Klinik, dem arzt GRIMM and deiPlizei sagte mir über die Frage ob eien Betreur bestllt siekönen nur das mastegrchtauskuft gegebne udnsie ma Telfon gar nict, die Uni Klinik war higegen sehr rdselig und erteilt
zuüberüfen wer ichwar ausküfte, sagte mi aber das man die voll akte nicht vorliegen habe und daher nichs machen könne. Die Inegwahsramnahzmanaordnung der polie trägt die Nummer GAW/892594/2022, als eizges evrtezusgbidl isteienzwo Tagealte wnde
aufgeführt, da sbeudet die apolizeigeucbwohks lebstncit sow irklich an den suizidveruch dessnetwegensiemich einweisen lassen wollte. Auf ihr fidnetsichdieseBetreuagabe desbtrügers vondem ichfür dne afll das er alsbetreur bestell gesen siensollt sofort vonseinm
amt enbdne wird wiel er ich mit seienm müderl nicht abspricht. Ich drohe zudem an ihnper Zivklage in die Haftung zu nehme und strafchlich zu verfolgen wgeen Misssruch der Befugnisse. Dasgerichtwird egbeten auskuft zu erteilen wer dieser mannist und ob
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MEINWISENEINE REHCLICH ZULÄSSIGE Betruug errichtet wurded enn mir wurdeja der hctweg eispruch izulegen verseprt und sei es nur geen die perosn des üerbfoderten scherste shcädenrichtenden Betreuers. Der Inegwahrsamnahme Bescheid akann inmeien
Blog http://banktunnel.eu/pdf.php oder http://blog.sch-einesystem.de/sch-einesystem.new/20220804-2000-0-1.jpg eingehen werden.

05.08.2022 10:00

[0] 20220805-1000-0-1.jpg

Getsrn gab es eien Ultimate punhcing Boxkmapf bei den #Simpsons (ds erinenrt mich an die KlitshKO Brüder und BoxPorpter ebby Thust sowie den #fightClub
in Kirdorf wo die Blaknmfai Frane gen mänenr fshetzet um Selbst-verteidugnsgkurs verkaufen zu können nch der wdne we sie aus demablkan flohen udnum
dort Dreoge dealn zu könne, zahreiche dermItgider nehemMarihuna odr auch härter drogen, ds war slos der Traningsort der Mafia für körperliche
ausnedesetzungen mit der Droegfahndung, so wie bei #BerlInNeuKölln02407 wo scar inBens club drogen dealt, di krrute Bullenermitteln natrülch nur wielsie
da kostelso Fitness auf Spesen bekommen,daws ist der #FightClub aus #PulpFictionwo es u Manipuatuion von Aktiekrusen geht) und Marge wollte nicht daß
Kämpfe bisiaf den Tot inder öfftlicheut als show asugetrage werden wasichsehr sympatsich fidne, allerdings ollte sie im Ring käfendarum, würde sieienwersteler
ebsigen dann würdeman damit aufhören. Dann bin ich vollkommn erhcöpft, ich kam gerde vonder uniKlinik, eigenickt und erst wider uafegwacht bei Teil zwo
als Bart in eienr Zombie folge das antigen/-Serum egegndie Zombies in sich trug. Dann war noch irndwas wo Homer verunglückt(?) kann gerde meieneigen
shcftnichtenziffern, und er sagt er sie shcrf auf einMuscal oder so. (also ba das von der Miscal AG aus #berliNueKölln02407 keäm). Dort hatte Nico gebrustarg
und schmidti hatte was mit Fritten Tanzi.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560346356-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560346362-die-simpsons
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Nachdem mir als ich vorgestern kurz im Gesundheits-amt vorbeischute asl ich von er UnikLinik kam um dafür zu sorgen daß die nicht schon wieder
irgendwelche scheiße baun, ich hab dann gestren vormittag mit der Frau K*i*r tele-foneirt, ein Nachwuchswerbeplakat auf-fiel mit eienr aufschrift mit Nägeln
und Köpfen (hatte ich da nicht was zu Ostern zugesgat mit dem Dachstuhl und dem Kindergarten) und #berliNueKölln02407 Emmi nach ihren black is beatiful
Anti schreze haus diskriminerungs-fotos mit einem Cowboy posiert af ihrer Facebokkseite den sie wohl als Nann will aber ohne Lasso (ich bineider egzungen
mir das anzsehen wärend ich die Crew der seir davor warben will wegen stalkinsg ernsthafte rechtliche probleme zu bekommen, villeicht habn die ja auch
meine schreiben anden sende rtl2 wegen der soap die sich an meienmblogbediet noch nicht gesehen, daher veruche ich es nebend er offizelel seiet der snung
auch bei den dsrtelltenr, damit sichdas rumrpcht, eiege stiegen ja aus der serie schon aus) war“Nagel in die Wdn oder asl Fingernagel an der Hand aebr nicht
Nagel inder Hand” Vorabend Thema und es ging es bei den #Simpons um freizügige Epresserfotos, inWahhriet wollte V**a Z****r (geb B***r) die Kleinkinder
die Oofer sexuellen Miss-brauchs gewordne waren in der kirchgemeidne st. Martin durcg veröfftlichn denen peilicher Fotos aus den Ermittlungsakten in der
shcüler-zetung und im TV blß-stellen damit sie im Schülerzetunsgevrterungwahlkmapf
Gewinnt udncuh die Sopa Doctordsdisröy ist eien eizge ansammlug von Erprssungen für dei Kuklikin sietsnder Kurdorektorssohne iund seien Bands. Homer
macht deshlab Karriere wielsien freudn Lenny Karreire macht und ihn bevorzugt, er fliegt etwa nach Paris ud amrge ver-libets ichwährendessen in Ned
Flanders. / Und dann haben wir glch den näcshten Hiwneis vonMatt Groening von dem ich hoffe daß er wiß welche die falsche Seite ist in dem Konflikt in dem
meine facebook Posts an die #BerlkiNeuKölln02407 Luet auch zu ihm durchdringen daß die Leuet die ihm seine Anshcubfinanzierunge ge-leiste haben für die
#simposons heirzu erpresst wurden. BART ENTEDCKT INDERSCHÜERT!!!!ZETUNG HINWEISE Darauf daß Rektor Skinneer vonder Bilfläsch evrchidnet,
das siter Artikel “Die verlroen ehre des Wilhelm M.” mit dem ich auf dei Sauereien reagiere mit denen die OB- Sohne, Kurdirektorsshon und V***a Z***r
(geb. B***r) und Uta Riek Bnde, die eprsserichen Menshrüber, Verge-waltiger mit vorplaung (siehe rückdeirten Kuckucksnest) fil epresser mein Letren um rh
hus inder kapspegasse btrügenwollten udndafür meienLEtern auseidnerbrigen willten sowie Terroranschlagsaufklärung iszeirten um sich als Rettunsg-Heldne
darzstellen (Landrat B., der mit der coompuetrspende hatte sein Steckenpferd beim DRK). Dannwolltensie mir das indie shcuhe schieben wir solltendren
whlkpamf wifinzeirenwiel wir doch (mitdr genapezerten bankenlimo zur shcule gebrhct) reichseien.
Wegender rcherche zu Alkoholabhägigen eltern hatetnirJunkies indie rEdaktion gealden mit den sichd er Kurdrektorrohn shcnll anfrerudnet und wo er dann sein
Marihuan kaufte. So recherchiert ich das abd Homburger Drogenkousmenten Milieu, auchder sohndes Vize-Chefs der Drogenfahndung bewrab sich als mitgeild
der shcülerzetung um eien sitz im Jugendperlement, das ist “Ralf Wiggum” bei den Ispons) Der sexulle Missbruch im Klienkidnelatre mit dem ich bloßgetsellt
werdenwlltle wird ein eienr zstendamsl nddetstdnen comic-soap, dem Schweinbärmann bei South-Park – da komtm auch US- präsdinet Al Gore vor und
einbergwerksbesuch - ebenso thematisiert wie bei dem DangerpousLaisions Film dei sche mit derFeder die sud den Emrittlusgaktens atmmt. Gneu wie dinge im
Kukckusnets Film. Die Bewsilage ist für jendender die Filme “lesen” also richtigdeutenkann ganzeidutg. Das sidn keien bedrohten Jornlaisten das sidn Epresser
vonder mafia. Dei sich unter anderm gerinegre mIten eprssenwollten und um an Dorgen zu kommen aans erbe meienr vertorben Großmuter, unsrezwtes Haus
hernwollten. Diejniegn diemehr leisten, isn Ausland zugehen breit sdnfür einpaar Jahre sollten vomMehrvedisnt nichts üebrigbehalten, der sollte egnau so
denjenigen zsutehen dienichst tun. Die jedem das gleiche kommusten Kidnergraten Logik. Der kuckusnest Film vebridet die Themn Pschaitrei (suchtmedizin)
und Kindergarten. Udn auch die baurenhof vergeeltigung
die laut Fraunarte der am Kiosk wohnte vorgetäsuchtw ar woe das Mädchn scih nachher verlobte mit einem der Täter, das was ich im “tatort Browkso udndr
Fluch der weißen Möwe” angekreidet hatte undwo ich den Typen vom Gesudnhsistamt gebentenahtte mit danebnezu-stezen wennwir das fersheen anrufen udn
die verklagen Damit die nichtwieder bahuptend a würde alls auf Stimmen hören doer sobasiren. Getren gab es inder Bild Lonlien eien Bericht nach dem der
ermittlusgdruck so groß egworden ist daß dei senderchefin der ard/Dasretse zurücktreen musste sie heißtkmoscihrwse wie einBudebankvorstand, ich hatte ja
auch kontate id Budnebkadirektorium weshalb ic epresst wurde, genau wie beider Qundt Stiftung die der gefeuret OB nahc seinm Ausshcien wegn
Grudtsückdesl leitete. Da wo Polizsten sich neuJobs pressneollten udn Osldatn de i cnhd der Widerverigung wen Stellebbau ihreJobs verloren. Udn dabei geht
es ganz genau um Limousine (Herrahsuen Inszenierung?) udn Immobilein imWerte von dreistlleigen Millionebträgen (Metllgesllschaft Öl
Grudnstücke/KAppesgasse). Zudem st in berlin jemd explodiert wegen Spregstoff beid er polizei doer so. Udn auch dderFalld er iMfärztin #Kellermeyeer dekct
sich ja frappiernd mit meienm genau wie #GustlMollath (asl man mich über die whal wesperrte 2013) und auch rEWARDsnow(hwite)DENTs
(Zahnkrankenversicherung für Epileptiker) udn VPN Sopinage wolfram Bergbau.
Der auftrag den die SCHÜLER bekamn war für das was später #ForrestGump (der Saastebsuch in Bangkok) und #Kucksukcnest (die psychisch/neurologsich
Kranken integrative kita – die spastiker die gesundtherpiert wurdenmit Krnekngymanstik) zu rcherchieren udn #Schtonk (flugeuzgabszre meisn Onkels
Wolfgang der als Jagdfugzeugpilot abgechossen wurde #awsgThedog – da wo die Yugos die Bundeswehr eprssenwollten sie sollten Entschädigungen zahlen, der
MAD(?) = das militär riet usn die Finegr davon zu alssen, das seien Erpressugen, genau wie die angeblcihen Gräueltaten im Osten). Dei #Simpsons haben das
erügre genauso wie das #Kuckusnest da gehte s stes umdas slebe. Und eienr von V**a Z***r (geb B***r)s Freunden war nch L.A.Holly-wood gegangen so wie
Promi Makler Remus um doer immobiline zu evrhceken im Premiumsegmanet (sieh #Peanuts-DiebankZhaltAlles, der immo Shcniderskadal). Siehe
#MetllegsesellschaftÖl Immobilienhiter der alten Oper. Thema Charity: #wagTheDog / #werkOhenAutor. Die habendas krasse gegntiel vondemegmcht wassie
osllten. Bie #ironMan geht es um Hershcrittcher, das Harz aus Metll das als skulptur im Metallegsslcaft AG Gebäde ausgetsetllt war als defitiver beweis dafür
daß man ein Herz habe und bei filemn wie #Terminator wo mshcen aus flsüssgem Metll bestehen das imemr wider in die gleiche form zurückkehrt um bein Porthesen wie Balttfdern sie dazu auch #Antomie. Udn ch bei #matrix
Ist ja die JKUFGELFSICHER Szene (Bulle time) drinne, so heißt einUtrenehemn des konzerns. #Trsformers ver-gessen daß man nichtnur aus Autos Waffen
abuen kann wie im #Ateam sodnern umgekerht auch Waffen ein-schmelzen udnzivl nutzenkann, etwa Thermoskannen die wharmhaltne aus dem Stahl
ehemaliger kalter Kriegs-Panzer. (siehe #MenOfSteel “Waffegschäfte” druch Verkuaf ausgemsueterte Miltärfahrzeuge auf DMAX). Die wollten dnekozern um
imemr mher egeld erpessen. Dahe rhcktzensie cih das VPN meisn Vaters udnich bekam davondie Traffickosterchnugen um füfstelligen Berich ab
inderlOusentsraße wornan meien Firm apttgign. Das ist eieneifche Cybrkiminlitä da sit Sopgae egegndei Nato!(EdwardSnowden/JuleinAssange). Sihe Dazu ach
#JamesBond #Sky-F-all (Sky-p-e-c-all woees darumgeht daß die getunneleten VoIP Vebrdgugen per Notrfufuktion lokaslisert werdnekönen weil sichd as Handy
dann ind en ncäshtegelene Fukmast einbucht udn so orten lässt, aslichds andie öfflichkeit brigen wollte 2005 haben die angefangen mich kaputtzumachen. Udn
auchda gibt es die szne wo jams Bnd Chefin ihrre Flinte mit Mintionaus geshcmolzenem Worlfam auffüllt inder jagdhütte – ein egnz direkte gegen meien avter
gerichte erpresssung – wir einnern usn Parnzgaraten werden mit schwermetll wie folram gehärtet um druch normalen stahln druchdrigenzu können). Ds sidn
arbsiche und sü-osrteuopasiche und vom Blknkommde terroisten.
DAs sidndie Misen epresser die Luten in sage wir der Ukrein erzählen diemtellegsselslcft Erben die in Nord-amerika leben wären etiegent worde satt ferwillig
evrkuaft zu ahebn für mehrtsellige Millonebträge zu Zeiten vor der NS Disktr, diebehauten Häser die derkozern nch em Kireg gebaut hat wären vonden Nazsi
eiteigenrt Grudbesitz “BAUJHR DER HÄSER PASST NICHT) Dann versuchen die es zu räumen um mit demGeld ruch Nuebebauung der Areale (sieh Them
#wovenCity, aus Bergbausieldungen enstanden Städte siehe Ruhgrebiet) Für die aus demauslnd eigshclsuten B-L-aurabeiter Billiglöhner wohnugen zu shcffe
inden die dann nchdem sie ien eziges mal imLebeneien abuaftrag hatten der üerb einJahr ging HarttzzIV/Alg2 betsragen könne. Udn das isnd die lute die dem
Typen imKlelr evrprchen mich als duscten hier rsuekelen zu könen per Wassserab-drehen Telfondrägte durhcterenne udnBräde elgen dafür bekäme er dannen
ahusmsietrsteelle. Das sind alles die selben üblen Terroristen. Udn die muuetr meienr ent- fühert tochterudnzahlreich meirn shculkamerden haben den das
möglich gemcht. Balkan/Süderuopa BAUMAFIA! Die wollten nichtd en Osten wiederuafbauen wie ich oder Immobliens hcnider sodnern di wolltne daß die
eitegenet ost Grudnstücke inderhand der Enteigner Bliben, der Kommusten Apparstchicks. Der Jüdische Besitz in Ostpreusßen ist der ej zurückgegeben worden
Vonden Kommusten den die nazis eitegnethatten?

31/08/2022 10:59

62 of 377

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.128.htm

Dei Frage die die klären solletn für dei schülerzetung war: warumwerden kidner die keien Markenturshcuhe der Sprtstars haben gemobbt (wie davon dei imprt Afirkaner Sportsar Villen udn Sportwagen udnDorgen bezahlt werden per GEZ Gebürh umeretilung vonder DFB Sprtfmafia die nr dehslb auf freim Fuß ist weil
Zeugen die mit entführten Kidern epresst werden den Mund halten müssen, bei der RAD Chefin kommtja Bwegeung in die Sache, ichgeh mal davon aus dei
Stremingmafia Udn das privatfersehn – erinenrt sich noch jamdn an #LEOf*s*h*rvondeKRICHenmdengruppe CVJM also LeoKirch ./: DEUSTCHEBANK das
istales die slebe Mafia Die ahben Millaideshcädenangrichtet). Wrum geht die sportföderung in den Rugby Verein wo sich Luet die Köpfe eishclagen satt in di
Krankengymnastik für spasikter und Eplipltoekr #Kuckksusnets und so? Mein Kaputtess Gebiss evrdnke ich euren antirssismsu “mein freund ist ausläder”
Fußbbalsstars! (sihe Them manipu-pkietre sportwette / Spende an die Darnkrebsvorssge- Stufungen KlistchKO/FirtsLAdy BP Carstens ?). Di wzte Frage war:
warumwird das Gnaze gute Mittagessen in Mülltonnen weggeworfen? Weil die Zuwandrermafia Restaurants/Dänerbode bewirbt lifstyletechnicsci in meien
Kniepe ist Pleite wo belieb die Restaurtretter shows #Lämmerschweigen Rufmord V**a Z***r (geb. Begrer) Kidn bestellte bei Lieferdienst 80xPizza? Schulsüßgekitenautomten versu gedue erährung. #DocsDiary
Die Haase (erinenrtmich an “Doc – Carrots” (baustrak)) kannnicht mehr mit-machen (Nino der sich wie claudia Oberts ne viel zu alte fRau sucht). Unser lehrer
in Thai-land heir auch F*nk und nicht #DrSp*cht ihr Erpresser. Das wabswasserpblem dakeins Its atte ne Hotlangae, nichtder begbau, lieb slatzburger
Festspieled enenbald alle Sposoren uafienal sprigenwerden. (hat die V**a Z***r [geb B***r]) nicht mal bei nerbühtetchnikfirm gebareite, genau wie ein-freudn
der muttermeienr Tochter Uta riek doer derBekannt meienr Kita-Erziehrin Freudnin mitmutipler sklerose die die eltern raus-mobbenwollten aus angst sie könnte
aufd erabit umkippen/ieen anafll bekommen wie usner Lhere Kl*w*?) War es nicht die im hallenwart-Vater-Geiste von “ich bin sportlich und der fitnesswahn
zählt” er-zogene V**a Z***r ([geb B***r]) die Freigabe von Krankenakten erpressen wollte, dem DoctorsTagebuch? Wo ich sagte das geht niemdne was an
wann Wolfgang Schäuble oderr Sockar Lofonatine nach dem Attentat Tuhlanaghattenoder adlof Htler wnn er infer länder reiste Dünsnhciß/durchfall wier im
Film #Schtonk! Zum Glück ist noch nich so viel digtalisert im gesuheistebric daß mand as hackn könnte. In #DoctorsDiary kam gstren vor daß dies
ahhase/Carroots Taebuch führt mit rosa katzenpapeir genwu wie bei der begsteirger/katzen-rettung im Film Schtonk wo sich die FreilligenFeuer-wehrleuet
wieder profiliern wollten, #terrotinszeierung?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560346584-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560346590-die-simpsons
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/ard-chefin-schlesinger-tritt-nach-korruptionsvorwuerfen-zurueck-80907950.bild.html
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)89/5597-5065
E-Mail: poststelle@gensta-m.bayern.de
Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische Zentralstelle für Extremismus und Terrorismus (ZET) Generalstaatsanwaltschaft München
Karlstraße 66
80335 München
Frankfurt/M., 05. August 2022
Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachenwas 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 und dem Terroattetat (Sregtsoff) auf Herrhause RAF Bad Homburg 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. ,
ST/0082472/2021 ST/0397167/2021, 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich habe begründten Verdcht desß der Beshculdiegt Flo**** B**ckma***r bei ihn in Bayern lebt und wegen des NS Nazsngtarbeiet etshcädigungsfodns (Quandt) gibt es eien ötlich Zusändigkeit am BMW Sitz. Zudem wiel Mien Onkle wofgangd er bei der
Flzgsicehrung in Müchen Riem arbeitet er hatte wasdas fligwetteraneght mit Fraz Jose struß und Rühmann zu tun udnesgab auch ne Verbdiung zumKammersänger Lidneamm glaubich dessnabnd Rammstein) involviert ist. Leider kann ichs eit ioch mit dem Kopf
egegn die wand geschlgen wurde mehrern Medikamnetnrvgiftuugen in zu Urcht erlittener U-Haft udnsizidveruchen mit Sausretffuterevrsorgungd ruch geöffnet Halsshclagadern inzunhmendm Maße nicht merh richtig tippen. Fürher war ich Gemrnsistik student,
daserkenen sie an der zunhmend abnhemenden quliät der eiträge seit Beginn der Folter § 343 STGB zur Epresung flscher gestädnisse und Aussagen dieich nicht mehcnwollte mittels ieenm entführten Kind.
Da ich egshen habe daß siegege Saltker im Fall kelelrmeyer der meinem genaso ähnelt wie der Fall Mollath udnder Fall Drchenlord endlich ggen die Ätre vorgehen wende ich mich daher an sie. Wieter ifos (ca. 22.000 DINA4 Seitn Blog als Download)
http://banktunnel.eu/pdf.php
**** (ISO Dateien der srver, als Daten DVD brennbar)
Als Herrhausen in die luft gesprengt war ich inBAd homburgalsovor Ort sowhl imshcimmevrein, traierte wenige meter vom tatort efrent, udnchefredakteru dershcülerzetung. Ich wieß daer dinge die die Öfflichkeit nicht weß was das zwote bekkenrshcriebnanegh
Ich wieß auh daß das K15 in Frakfurt ehciße gebaut hat und Informationedie andieÖffntlcihket gegen wuirdnefsch datiert wurden. Sie müssendtaumsagaben doppelkt dundreifch cheken. Anbei mine hetges Fax nach neurlichm Suzid ervuchans GA Franuft a.M. als
„appetizer“. Es gehtda drum wie die Balkan/Russen Mafia uterdemvorwand dsas ie alles etzeigenstes jüdsciehs Lateiegtum Dsucteh ausplüdenr wollte. SchädeninMilliardehöhe!
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habe ben um ca. 11:35 Uhr bei der polizei 5. reveir unter der +49/(0)69/755-10533 angerufen vom Supermarkt aus weil ich beim üebuern der straße von eienm
ganz absichlich schnell auf mich zursdnen schrezn Kombi mit offenbacher kennzchen fast überfhren worden wäre. Shcon man Donertsag nchmittga war
malwiderein Halry davidon fahrer mit sienr amshcien auf dem Gahweg auf der Straßeneite gegnüebr der Zoo Passage auf mich zugrollt mit ienms hcrzens
tahlhelm auf da könnte ich ne vertrckte drohung gewsen win, etw ain Höhe dort wo der postbriefkasten ist un der Eignag indie Unterührung zur S-bahnSüdseite,
nicht ewtao die /Nord-Seite woe ich mal von drei fremdsämmiegn jugedlichen meiner ein-käufe ausdem damsl noch dort existerenden döne-laden beraubt
wurde. Ich hab versucht fotos zu machen. Im Supermekt sah ich da Bil inder pintuasgbae fiert daßdei ARD chefin zrücktzerenmusste, siehat wohljede menge
Falshcberichterstattungen zu verantworten, ich gehe auch davon aus daß es da Vebrindungen zur schüler-zetungs-amfia gibt, dem RAF Herrausen Attentat, der
MetllegsslIcahrt öl Sache udn emein entführtenKidn das aus eienr vegeltigunge meirn Person hevrorging. Die beamten BUCHenWALD + ERBE, pardon
Eichwald und ebert (dei nutzen ja uimem fisch Namen) haben ja mehrfch veruchtmichalsNzi aifzuabuen, geu wie die korrute Amstanwältin Ferdnez aus
meienm Jahrgan um Die mtellegschaft, usn und die qundt zu etegen.
Auf facebook bekam ich drohungen “F<icken z<eigen”w as woh heißen sollte daß man wie bei #margeSimpson Getsren evrucht mich mit Pr0N Deep Fake
zueprssen, in der verganheit hatet ja V**a Z***r (geb B****r) mich mit BILDENR OVN MRI ALS OPFER einer sexualstraftat aus der Gerichtsakte zu eprssen
verucht wohl wiel ggen jemdej aus dem Ulfend irhe heitgenHemannes ermittelt wurde. Baldwird wohl auch die Bombe platzen das die Drittweltfirm google per
Metallgesellschat Epressung gegründet wurde sow ei ich ja erzählt hatt daß der esrte Browser/BARUSER fpr Intrenet auf meien Entürf zu-rückgeht (windows
Hlep file compiler Sourcecode mit Datenbankd dahinter und DFÜ). Shretkirmilennel erPRESSEr aus dem meidnumfled hab usn alle jahztelang belohgen
udniePolizei hat dengeholfen genauwie korrupetPoltker. Eisfch mal nachscuen wasWogfgang Assmann vonder qundt stiftunga lles finazeirt hat uidn wie man
mittel solcher Kontrukte die Großindustrie (etwa Mtellgesellschaft) rufmord- erpresst hat oder managerkidner wie mich. (Stihc wort Herrhausen Terror). Die
haben allen erstes verucht zu behaupten die nach 1945 gebauten Häsersei iegntes altiegntum der Juden Weilsieirhesiets imOsten nicht das DDR-alteigtum
zu-rückgebew ollten, üebr Bautätogkeit bei Iegtüemrchslen sollten süd-osetropäsiche/blakna/arbsichstämmige Mafiosi B-l-auarbeist Arbeisstklöabv isn Ldn
egshclust werden die üeb dienubebauung jobs erhtensllten.
https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1117/8.7012
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Bild vom Raser sind leider nix geworden hier das letzte vom 04. August 2022 auf dem Rück-weg von der Uni Klinik am Mainufer entlang
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Wollte sehen ob es zu der zurückgetretene ARD Chefin (das die zugegeben hat diescuteh jahrelang angelogen zu habe auf Seite 1 der Bild ist so unwichtig daß
man gleich das nächste Ablenkungsmnöver starten kann, auch die Cehfin von Amensty in der Ukraine ist zurückegetreten nachdem sie angeblich russische
Porpaganda gleich- be-rechtigt neben die von den Ukrainern gemeldente Verbrechen stellte wile das nicht einseitig genug war), zappte daher auf der Suche nach
Nachrichten die Kanäle durch und sah bei densiposne daß die Taszshculen folge mit den “RALF WIGGUM” Steppschuhen lief den fern-gesteurten die der
Professor Fringe Lisa gemacht hatte. Hatetich nicht gesagt daß Polizistenseon Thomas D(*tt) dessen Vater “PIApI ViZE-”Chef der Drogefahdung war Das
egmcht hat. Hinter ir im Suermkt inder shclnag standheute ne Frau die das gerpäch an dei polizei mithörte, die kassierein sagte zu mir nicht so laut, es gibt leuet
die haben Kidner (udn angst opfer staatliche Repression zu werden) und die dame hiter mri sagte sie wisse das was ich sage der Wahrheit entspräche üerbdei
Kporrtpion im 5. Revier/OLG Bezirk udn Presse. Ichhab aj kein Geld inKneipen zu egehn oder so aber das letzet aml das ichinienr war und erzählte mischte
sich ein Mann vom Nebetsicheinudn sgte er könne das auch bestätigen. Dann kam meine Lieblingsfolge the #Simposn “Behind the scenes”. Warmes
Wurm-wasser für säumige Mieter während dr Vemieter im schwimmbad kalt duscht.
Auf dem facebook auftritt von #ebrlIneuKölln02407 wo ich auf facebook in die Community poste weil die meine Inhalte geklaut haben wurde ein Bild von
Basti im der afre nach FDJ hemd veröfftlicht. Auf arvo.info das ishc durchsehe stand ja zudem schon vor wochen etwas von einem Unfall, es sit so daß Lynn
sich nach dem Streit mit Emmi eine Wohnung sucht und den glücklsichetn Mo-ment ihres kurzenLbens hat als Denyn mit ihr zusam-men den Mietevrtrag
unterschriebt: “EINGETRAGENE LEBENSGEMEISICHAFT - als Untermieterin die (ach vond eneltre her) kein Geld hat!” Voher lenren wir noch daß
“sichdas Fahhrad repriern lassen” das neu “jemdemsein Brötchen buttern” ist. Auf der Rückfahrt vom termin der Unterzeichnung erhält Denny mit Lynn und
Baby Luna im Auto als sie sich evrfrhen haben udn Lynn das navi aufd em Hanedy eishclatenw ill eien Whatsupp-VoiPcemail die Lynn abhört. Drin spricht
Chaira von ihrem ferdgehen mit Denny. Lynn ist so erbost daß sie anfägt noch im Auto auf Denny eizuprügeln der darufhin keien ien Laternenmast kracht
frontal. / Gestern inden Tagesthemen hab ich zu spät zgschalte um den Rücktitt der ARD Chefin Beitrag noch zu sehen, aber es kam was üebr Kiltirinavaionder
russen,daß ukarinsich udn russcih uterschidlich sprachen sind udnm an die luetumerzeht, daß man Kiev in zwei Arten aussprecheen kann, so wie Lviv und
Lemberg udndas man ien von beiden Sprchen (Lemberg) per Verbot absichtlich aussterben lässt (= “Völkermord”).
Ich ärger mich ben 06:08.2022 ca. 20:00 Uhr über den SENDER FREIES BERLIN (“FREE AS IN “ OHNE ABOFALLE EMPFANGBARE PROPAGANDA)
wo Klaas seinen Kollegen Joko der Höhenansgt hat demit FOLTERT den Trum hniafsteigen zu müssen zur Gaudi des Publikmus. Ich sag, alles so ne art Snuff
Pr0n, dier sadisctehc evrleget Zshcuer bestimtm per Portemonnaie wie Leute vor der kamera für hn gefolterwerden, sonst schaut er die werb-spott nicht mehr
die dei folter finanzieren. Aber der GEZ Rundfunk ist keinen Deut besser (Wetten Das mit Samuel Koch der vor laufder kamera vom Auto angefahren wird und
im Rollstuhl landet).Die sprüche von Klaas hörensich auch wan wie von einem Bundeswehr “ausbilder” also Meshchschider dem die Verluste an Menshcnleben
oder gesundheit die mit seiner Tätigkeit einhergehen voll-kommen Wurst sind. Man merkt daß Presselizenzen von (allierten) Soldaten vergeben wurden
hggenau wie sendefrquenzen, ien Hautziel deder widertädler um Staufebnberg war ja auch der Rundfunk am 20. Juli. / Ich wolte abe rnochmal zurück zu den
#simpsons dort wollte Homer eien Kolumne veröffltichen inienr etung und die wurde geschreddert udn ef fand herus daß die Redakteure dort scih um den
Pu_lit-zer Preis bewarben mit Nachhrichten üerb morde die noch gar nicht apssirt waren alsdie artikle dazu fretg ware WIE BEIM RAF ATTENTA AUF
HERR-HAUSEN woe der Notruf schon kurz vor dem Attentat einging IHR Schcülerzeutunsgpenner.
Daßs die Bande um de shcülerzetunsgevrteungspenner Fl*r**n Br*ckma*** und V*r* Z*nn*r (geb, B*rg*r) also Gelogen haben und daßdie
Gruppenevrgeltigungen planten und vertuschten udnidneentführungen ist alels hibe undstiuchefst cnhweisbr, es shcitert daran daß die ARD Chefin
zumBeispileinKlima der angst evrebite hat. MaarlIn ufen vom Sat 1 Frühtscüksfersheen eifch mal zuhören wennsie sagt sie sei niemals beeidlrfusst worde auf
facebook udndann seht uch mal das scipt zum Noe magazin Royal Auftrittvonihr an. STUMPF GELOGEN also. UN Böhmermann hat ja eindickes Buh inide
Kamera gehalten was dein “political correctness” scheiße angeht imSneder bevor er qusi vonden bidschirmn getilgt wurde. Udn dannder freit wo 30 Jahre
moma war udn der Intevieweer vonder moma redakrion sagt es seien bestimet Frageveboten, wasman gensuso bei BraVoTV bei Joko un Klasse sieht beim
Intreiw mit “theBoss Hoss” und Plaina Rijinski. Die emdien manipualeren dieluet satt sie so zu fnrimerendaß sie whletschdiunegn trefefn können, isnebsoder
imCorona whlkmapf wo man sich im Straßenwahlkmapf an städen und inHallen nicht infor-mieren konnte also daruf anwgisenw ar daß die meidne nicht logen.
Shcolz wäre nie an die amcht gekommen. Ich hab Emmi vohin gepsoet sie sollmll rhcrchierenvon wem dei Fragenn kamen mit denen BP Köhelrzum Rücktritt
gezwungen wurde, wer Clinton und den “mornig Show affinen” Pussygrabber Donald Trump in sein Amt hob.
Simpsons Erfiner Matt Gorneing hat Donal dtrump Whalkmapfhilf geleiste auf meien anraten im Blog hin. Ape Simpson weist daruf hin daß er ganz persönlich
die WARNER brüder kennt udn untre Kurutys(?) Vetrag prngt die Uterscrift von Rutpert (ohne Nahchename Murdoch) Gegen den man in Elgald
zuhuiderttusneden auf die straße gehet mit siene Porpagnda was dazu führte daß die BBC zum PayTV wurde, es bald kien öfftlich recht-liches TV mehr gibt in
England. Ausnahmeswies haben die anzis mal rehct, da geht es um jüdische finanzierte stuidos die wahlen beeinflussen das idn “hard facts”, Leider. Die gafkte
Preisverleihung bei der die Kurdirekt-orssohn Fl*r**n Br*ckma*** und Ob Sohn Assmnn sowie Vera Zanner (geb Begrer) im Rahmen von einem betrugs udn
eienr errpessung (sieh Kuckusnets) mehre mio Ero erbeuten von der metllegsslcaft sidn ja auch in der Simposn folge erähnt wo Gary Larson den “Kontrakt des
Zeicher” bekommt angeblich von der AKW-Firma. An jedem Märchen ist ein fünkchen Wahrheit. Udnch die shcülerzetung und die Film-AG udndas Öl
werdnimemr wider thetsiert bei den sipsons. Es wird sogra mien Theori aufegriffen daß die mediensoweiso allenur abshciebn statt zu rchrechieren, di smpsosn
Handlugen absirne mist auf dem was inder TV_zetung steht. Es git auch den Hiweis daß die siposn vom ZDF anPor7 verkauft wurden. Und ich hab ja gesgt dß
ichmit ZDF Luet aus Mainz zu tun hatte in der Schüelrzetungsredaktion.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1564462677-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1564462689-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1564462737-die-simpsons
https://simpsons.fandom.com/wiki/Marshall_Goldman
https://simpsons.fandom.com/wiki/Gary_Larson
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Psychoterror 24/7 auf allen Kanälen (in den wenigen Minutend ie beim ir täglich das sta1 Frühstsücks TV läft sagte das sogwer letze woche die Mdoertorein am
Bei-spiel vom #promiBüßen wei irgendwas mit nem Bungee seil nicht fuktionerit udn en Frau estramlig meibekommt wie ifir es sit wenn bei Männermn
inderWhepflicht nicht Gilt: #myBodyMyChoice: Weilichd en Joko und kaas mist nicht sehenwil wo es um STUNT-Lizent (wohl die UMTS Lizemnez von
“cultSIEVERS TELECOM BGP AS-8220 geht) hab ich aufd ei ard umegschlatet: Dort läuft “Hartwig seeGLers – einneus Lben mwo ein Vegreltigunsopfer wie
ich eines nin sgetalkt wird dank V*r* Z***r (geb B*rg*r) DiebeimTV arbitet soweit ich entinne. Udnd a gab es ebeneien szen da furhendieruchden tunnel unda
ezählt der irgendwas von Guachten und eine “beglitung zum Arbeits-amt” als habe er bei mir wasnchgelsen nur daß der korruet penenr terin und opfe
verwechselt das abgrudntfe blöde shcein. Daß die afru (das wäre dann meine rolle, sie afgrudn vonploticla correctness Guide- lines wei der jude istnie shcudl
und der uslädenr shcon gar nicht nicht von nem Mannegspeilt wrden darf) dann kurz davor iszt suizid zu begehen das käönnetauch aus meein Blogstammen.
Wenn qamn den TV Tsuchern natrülcih imemr afreun als Opfe rhsutellt dann widert mich nichtd aß die 10% Qute der sexuldeike beiden Mänenr opfer sind
nicht höher wird, es wird per Brain-wdhing indie Köpfe gebat Opfer ist imemrne Frau.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1552342515-hartwig-seeler-ein-neues-leben
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)30/2000-1999
Bundespräsidialamt
- Wachbataillon Redaktion
Blog augengeradeaus.net Spreeweg 1
D-10557 berlin
bitte nutzen sie meinen Blog
http://banktunnel.eu/ und
*** sch-einesystem.de
Frankfurt/M., 07. August 2022

Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen
Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „Metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen / Sprengtsoff-Terrorattentaten (Fall „ROTE ARMEE F. auf Alfred HERRHAUSEN“) 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht
Frankfurt a.M. , ST/0082472/2021 ST/0397167/2021, 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst
An das Wachbataillon des Bundespräsidenten Steinmeyer (von den anch Artikel 20 Absatz 4 Grundgestz Aufständischen „Reichsbürgern“ nicht anerkennt) der BRD!
Sie haben mir eine Lesebetätigung der Email gelcihe inhaltes zukomemn lassen nachdem ich sie Freitag abend dem 04. August 2022 um 17:54 Uhr per Telefax an die +49/(0)30/2000-1999 von meinem Gerät +49/(0)69/67831364 aus teelfonsich vor-gewarnt hatte.
Ich darf in diesem Zusammenhang erwähnen daß Terrowahnrungen seit dem Herrhsuen attenat Straffre sind laut BGH Skandal-Urteil so teilte mir mein Namens-Vetter Awnalwat Dr. jur. Maximilian W***r der mit mir einem Jahrgang abitr machte Ende 1998 mit.
Das Skadal-Urteil hat mir April 2017 geholfen den Fall 3540/3660(?) Js 217972/16 – 931 Gs Landgericht Frankfurt a.M. zu gewinnen das vom Vorsitzenden richre Peter K***k auf Antrag des Ost Dr. K***g zur Akte „Ostend-Würger“ 5/30 Kls 3540 Js 233115/15
(3/16) hinzugezogen wurde, es geht da um eine angebliche Terrordrohung druch ein Flugblatt mit dem ich Barak Obama daran erinnere „Guantanamo Bay“ zu schließen sowei eine RAF „history repeting“ artige Terrordrohung gegen ein Kaufhaus. Sit deisem Urteil
mag mich der BGH nicht mehr, shcikanirt mich mit verschlampten Prozesskostehilfenaträgen und hilft so den Luten bei die mich anch eienr Vergwltigung meirn Person unter Frei-hestebrubung und Psychopharaka aus der einKidn hervorging was man mir entführt
hat um mich zumshcieen und zu unrehct erlittere U-Haft (etshcädigunsgevrfahren 4 Str 18/14 ES GTS Frankfurt am Main) weil ich im Wahl-kampf über Urusla von der Leyen bericht wollte in meinem Blog die damsl als Bundes-Ministerin für Ver-teidigung zustän
war für Soldaten/Wherpdlichting Missbruchs-Vorfälle,man hat gezilt mich als ehemilge Shcülerztunsgredkateru udnBlogegr daran gehindert mit dem Blog das von Zehlrichen Journalsietn als quelle genutzt udnden Whalmpaf-teams von unter anderem „Donald
Trump“ genutzt wird ebens wie von den Auslands-anchdrichendisnten ihrea Amstkollegns „Vlidmir Putin“. Das begintn alles mit einem Vorfall wo Budnsäsidnet Carstes mit dem Baudnesmarineschulschiff A59 Dsucthaldn auf Statsbesuch in Bagkok Thailand war
wo mein vater dasml für die Metallgesellschaft AG, einem der 20 größte deustchen Kozrene mt sitz an der alten Oper in Frankfrt a.M. (ihnebekannt aus der 25 Jahr Einheits-feier) das KEMCO (kanchanabury Exploration and Mining Comany) Berg-werk leite an d
grenze zu Burma/Myanmar in Südostasien. Damals lag ihre „Staatsyacht“ im Hafen von Bgakok, vor anker und man schickte im Hafebecken wartende Schul-Kinder wie mich die man eigeladen ahtet das shciff zu begrüßen, von der Ruamrudee International School,
die deutschsprachige Swiss Section, die damals „eine neuen Flügel bakam“ (keinen für den Luftverker zugelassenen) in die Rotlicht Etablissements der Uferstraße am Hafenbecken (genwu wie ihnen als vielflieger Reiseaklimatations-krankheiten bekannt sein
dürften wie sie schon Hitler in seinen gefäschten Tage-bücher nicht das #doctorsDiary sodnern denen in #Schtonk beschreibt) wo ich als unter 10 jähriger Juge zeuge wurde wie Marinesoldaten üebr Portsitierte her-fielen als ich vom Sicherheitspersonal da
Parkraum für die die Limousine des Staatsgastes machen sollte Platz schuf, zduem Wasser lassen wollte (temperatur-bedigt trinkt man dort viel). Ich hab das mal beimgesillgen Beisammensein inder Schülerzetung LayOut/ExtraPlatt der Humboldstschule Bad
Homburg (der stadt des RAF Herrhausenattetats) als Jugdnparlemenstwahlkampf war erwähnt und eine Redaktiosnklollegn wollten das mitden Matrosen gegen meien willen ausschlachten, zuder zeitw aren gerde nch der widerveigung Osblock-Kommunisten zu Gast
und im rahmen von Rchchen zu Sichkrkene Eltren PschiatreiNSassen die sich möglicher-weise erhofften druch Eprssungdes Budnespräsdialmats an Geld (etwa für Drogen) zu kommen. Meine Mutter hatte damals ihrne Job beim Budensverbdn der Lach und
Schießgessllscften (Loppbevrnde Geld/Werttransporte der banken) im Sekrtariat vrlordne wgender kinder, Kita/Hort-streikbedingt zebrhc das dinstevrhältniss am Spagat zwischen Beruf und Kind. Min Vatr rabeiet sich damsl in die Geschäfs-fürhung de wolfram
bergbau, „das Licht der welt“, einer anderen Firma des ihn beshcäfigenden Konzerns ein (hat er bis zur verrtung gecht, trotz Metllegsllscft Pleite druch alcnierte Falschmeldungenseitsn Alfred Herrahsuens Dsucter Bank, es gab da eien „Management Buy Out
Panzegrantender Isralsicen Amree mit Schwermetall gehärtet werden und eine Verwechslung mit „Rheinmatell Defense“ vor-lag und wiel mein Patenonkle, als Oberstleutnat der Budnslufwtaffe das damals gerade von auf Tornado umrpüstet uns in Thailand besucht
gab es sietsn des uns hinterher-spionierenden Personals / der Straßenkinder aus der anchbar-schaft der „guarded community“ in der wir lebten (wiel mein avter als Bergbaucef mit Sprengstof zu tun hat, als Unter-Resesve-Offizier hatt er as deisem Grudn e
zu Hause in Deutschland, isnbsder zuZeitn des heißen Herbstes/RAF wo man Manager im Rhein Main Gebit reihenweise attackierte alle sordnuggemäß angemeldet mit waffenschein usw.). Jednflls gab es ein Schülerzetungs-Redaktions Treffen wo Gäset anwesned
waren (die Pschiatrie Junkies wollrten allen ernstes gerauchtes Marihuana finazeill vonuser Spesen ersetzt haben, frage ise al den sohn der Frankfter dogefahndung, der wra Redakteur udnwird sich erinnern) und in dieser „Sitzung“ (das wr her einegsllige
beisammensein, es gab eine „hausbar“ und eir elrabuten usn analog zumRecherleherzimemr in isnemre Büro zu rachen und wir ließen nie jemamden von der Schulleitung in usner räuichkeiten im Schul-gebäude ;o) die „sprig Brek“ partys woe wir
anderShcülerzeitugen eiliduden zu ferienbeginn sind „legendär“ ählich stduetschen Brhcfschfatstreffen im geiste „hambacher fest“ und so, mien alter Her war während seine Studienzeit an ner bundeswehr - Uni am Bodensee in der dortgen Studenteverbdidung
vileicht hat sich das mit dem „networking“ wie man das heuet nennt auf mcih vererbt irgendwie) also bei dem Treffen gings dannum die Nchwisbrkeit von “Soldatenevrgewltigungen“ und das die Budneswehr die zur Nachsuchswerbung in Thailand Posetr verteilt
atte mit aufrißzeichnugen von U-Booten ja shclcht das genz shciff voller zegen verschwinden UTERTAUCHEN lassen könne was zufällig anwesende Luet vom M.A.D. Als „Challenge accpeted“ Herausfoderung annahmen shcienbar. Jendfalls wude damsl das gaze
als #ForrestGump Dehrbuchartig aufebreitet duch ein Missvrständnis. Ich hatte auch ne Stalkerin die unebdingt in die Zeitung wollte und unetr 176 Jährieg Kidner in den Dreck ziehen die Opfer sexuellen Missbrauch druch fremde geworden waren infühester
Kindheit. Beknnt istdas als „Worms/wildwasser“ Fälle wiel die katholsiche Kirchengemeidne iN db Homburg Ober lernebch zum Bistum in Mainz gehörte. Aus de aufzeichnugne ergab sich der von expertender Spioangeab-wehr rückdateirt gedereht Plotz zum
#Kuckucknest Film übr die Kit wigartestraße. De wurd eztglichals Blaupause für den späteren Missbruch an mir genommen. Das war worüber ich sie informeiren wollte. Eine am smatg zurücletreten Verwandte der stalkerin hat jahrelang bei der ARD dafür gesor
hatet das ich sat1 akte sondersendungsreif mit dem vorfall gstalkt wurde wie Morning-Show Alina Merkau.
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AbiBuch/Schülerzetung - ExtraPlatt “... und verklebte es mit einer Hure Speichel ...” Heut gabs lecker Briefmarke. Weil nämlih der nette Afrikaner mit der
Postfiliale am Zoo geschclossen hat vielleicht wegen Gewerkschafts-erpressung wieldienichtwiollenda am tag des muslim-ischen oder jüdischen Herren
Geschäfte offen haben wie auf dem Bazar von Jerusalem? Ich veruche ja immer meine Brife strategsich vereteilt üebr zahlreiche von-einander entfernt liegnde
briefkästen zu errichen um im Abfgefanghenwerdenflle die whrshcilichkeit zu er-höhen das zumdiest einer davon durch kommt. Die bloden Dame die zufällig
den eien Briefkasten satnd kammir aufd em weg zurück vom zwote dannauch gleich wieder entgegen, es ist großstadt, da sind nur wenige Leute untewegs (der
Rest ist wie ordentklich menschen – das Gegntil vom gottlosen Kommustengesidel - in der Messe) isnebsoder aufdem SperR-WEG vor meiner Hsu- Tür (kennt
jemand diesn Kim Jog Un looking at things blog auf tumblr wo wir doch gerade beim thema sPRee-weg waren ?) Wortspiele (Atombombe / Autopmbombe
scrabbeln) sind ntürlicher ausdruck der Abneigung von Shcülerztusgredaktione lagstehnikar aufzunehemndi irhe artikle nicht slbsts hcirebn sondern von
professionellen textern aus der wbeindustrei egshcierenbkommen. Nja, immerhineie Gelegnhit meine neun briitschen Unem-ploy-ment extension Treter
mitVerse/conPoetry einzu-laufen die ich notfalls bei ebay.co.uk verkaufen könnte
denn Im Ausland hält man die sicher für Premiummarken udn es kommt gar nicht rasu daß man Dinge die das Sozialmt an bedüftige vertelt wietrvercheckt. Ich
denek da nur an die ganzen billiegn Obe Laptop per child raspberry PI Einplatinencomuter mit dnenKider aus Entwiklcungsländenr Zugang zu wikipedia
erhalten sollen. (Scuthwort verbillget Home/Shculverisoenn). Wennich den Termin hiter mir hab beim Jobcneter köntne ich ja den Rest desMoats barfuß zum
Supermekt laufen udn mir mit dem erlös der verkauften Schuhe die vollkommen üebrzoegen Gerichtsostrchnugen vom BGH begleichen. Mien Luxus-Uhr ha
ich vor vilemn Jahrne an einem Koch gegeben bei dem meien besodere freundin V**a Z****r (geb Begrer) als kleins Kidn mal Lammspiße fürmeher tausnde
sluet betselt haben muß auf meinen Namen als eis noch nicht egschäfstfähig war vom Alter her wie diesee kidndas mitdem Ahdy der mutter bei Liferado 80
Chesse-Bürger bestellt hat. Die villeicht 10 Euro werte Karwattenandel die mirmein Okle wolfngng mal anverteuat hat wieldie das eizge war was ovn eiem
seienr mItshcüler asu dem Kireg zurückkam damit ich sie aufebwahre kriegn die ejedenflls nicht im Pafndhaus. 264 Euro Gerichtskosten bei 449 Euro
HartzIV/Alg2 das ist anegmessen wenn man zetglich 70 Euro zu vile Miet zahlen muß aus ieer tsche wiel Gerichte ire abriet nicht amchen fidnert der absichtlich
Prozess-kostehifeanträge verchlampende BGH karlsruhe ja.
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Oh mein Gott: sie haben meinen pressIDent.pussygrab <donaldtrump@zentral-bank.eu> account gesperrt bei facebook nachdem ich gestern bei inas nacht im
onylfans bereich von steffen baumgarten udn najas fritzl bauher zu viel getippt habe (nicht sport-wetten: -kommentare) bei #inasNacht der sendung mit dem
marine-chorps. Oder vielleicht bei emmi mit ihrer #starkeRTL2Frauen Kampagane und fehlendem seil zur #blackISbeautyFUL Ledertierhaut-farbenDiskiminerunsg Versuchsreihe. So in Richtung “BloEde BloNde” Legasthenikerhumor! Ist es eigtlich war daß “Stormy Daniels” Liebhaber deshalb
Präsident wurde wieldieser ANFÜHRUNSZEICHEN “garry larSSon” ANFÜHRUNGSZEICHEN ihn im Wahlkmapf mit Cartoons unterstützt hat? Governator
“I'll be back” ? Hiftlich mekrt niemdn d ß das alias “Internetböhmi” jetzt genauso so lang keine neuen Posts verfföticht wie der gesperrte “silenceBILL-ing”
account. Hatte nicht ein paar Kita kids versucht irgendneinen Schnulzenschlagerstar zu uegageren soählichwie mit der Fehl-Bestellng von 80 Börgern per
Lieferando-Lieferheld?#Lämmerschweigen ich muß claudia Braucht.tisch vonder beef bar in kreta die frühstcüksTv Urlaubsreporterin auf der Nachbarinsel von
Kirsten Hanser die jezt mit onem astrolinsk Shop reich gewordneist und nur noch hoem office macht mal fragen wi das rechtlich aussieht wenn kita udn grudnschulkinder was bestellen üebr den offegelssen wlan hot spot so von der itente-störherhaftung her.
https://www.prosieben.de/tv/wer-stiehlt-mir-die-show/video/41-serien-intros-neu-interpretiert-mit-stock-footage-clip
Das mit den Fersheserien als Foto-Album-Inhalt ist mir seit den frühen 1990ern bekannt. Abtelnsie sich doch lieber mal nene eiegn Cratoon wie #SouthPark
oder die #simpsons (die plappern ja auch meist das nach was abends als psiefilm im Fernshen läuft) satt imemr von andern abzsuchrieben. Da hta mich socn bei
der “Kein Blut für Öl” Debatte so egstöört daß ichd ie Jugs vom ZDF einladen hab lassen zum thema “#Winterkrieg”. Wennihr was nchpllaert wasihr asu dem
TV kennt ohn es slesbt zu prüfen könnt ihr shconalleindeshalb aufs maul fllenwiel ihr dannzugeben ,süste als 14 Jährig Horrfilem zu sehen heilcihe die ab 16
freiegeben sind. “Es gib Themengenug ineuren eigen Lebn ...” singen die von Tocotronic vollkommen zu Recht in “Themenläden”. Prmeimmakrentusrchuche
oder nicht, das kann man bis zum Vergleich zwichen Bedarfsdeckungswirtschaft zur bedrafsweckungswirtschaft also Kapislismus versus sozailismus
hochschreiben. Scheidunsgrate und §218 inder DDR und Auswirkungen der widerverigung auf die christliche fmilie als Keimzelle des Stammes und staates.
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eigenes #Waidendorf drehen anstatt Heidi zu kopieren. Gute inhalte wrden auch gut verfilmt. Die letzten 5 minuten von #bnerlINueköll02407 als Luna und
Sailor, pardon Denny ihre eegtargeen Lebngeischft im Miet-vretrag der Wohnung uterzechte haben udn als dann chiara imAuto anruft um alles kaputt zu
machen. Es scheitert meist daran daß die inhalte nichst taugen.
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Habe sleten so vile shcieß an eienm abend gehört wie heute. Die 0,64 Mio Euro Gebürhengelde welche dei ARD Chefin in Möbel investiert hat zu Lasten der
GEZ Gebührenzahler die sich dieser kosten nicht erwehern können indem sie einfach bei der konkurenz kaufen, etwa ein netflix, amazpon prime, dazn oder sky
abo wären echt drigen nötog gewesen um autoren zu be- zahlensatt immer inhalte ausmeein blog zu klauen. Acuh beim französchenfeshene shcint mankein
geldzu haben denn der selbstmörder film heute mit dem man mir beweisen wollte daß anleitungen zum suizid im TV nicht z ergebnisssen führen wo ein “uwe
barschel” dann eben tot in der wanne liegt wenn man krebskranke mitschüler Im jahrgang hat welche die shcülerzeitung als istrument assistierter (dann noch
“selbst-?”)-tötung missbruchen wollten. Passendazu in irgendenr “medical detectives” scripted relity (den grotteg jan josef liefers börne tatort hab ich mir
eiegtlich sparen wollen) die frage ob jfk's Personenschützer nun marilyn monroe mit tabletten ver-giftet hatten oder nicht. Warumheißt der pschiater bei den
siponson nohmalso? Udnden typen mit dem buch wiemanander inden whansinnhetzt von den #simposns Den geibt es ebenfall indr traurgne relität bad
homburgs. Das problemist daß man sockeh sadisten wie asu dem hexenkessel doer sder shcülerzetusgredaktion nicht stoppt (anzeiegn liegen vor) sodnenrihen
beim stalking un köperverletzumng beihilft. Bevor ich am donnerstag
indieuni klink gekarrt wurde fuhr erst ein fahreuzu mit hg kenneziehn vor udndanns tand nebendem krneknwagen der hombruger poliszet den ich wegn
korrruption straf-amngeziegt hatte. Was man von guatchtender uni klinik zuhaletnhat wurde ja auch mehrfch klargemacht. Was ich damits agenwill: die
bearbeieten das einfach nicht, denen ist die faktenlage vollkomenw urstegal udn irgendwas wogegen man gerichtlichvorgehen könnte gegebnsie ienm nicht in
die hand. PURE SHCIKANE, KIENREHCTSAT. Aber zurück zum fernsehabend. Dortw urden deumm phrsen aus der kenipemeienr kommillitonin ex
gedrochen auf 3sat ds sollet comedy sein. Eizig stomberg christoph amrai herbst war einwenig erhellend, er sagte ernehem den peris ausdrücklich an der
vonHlelrovrden egstigfte war der widerum auf der payroll der metallgesellschaft er-presser steht seit 30 jahren. Das eizg psotove war heuet alice wiedelin sütirol
die kalr udneustclichd as sagte was gesagt wrden muß: derersfssugschut ersteickkt jede oppsotionsaberit im kiem, nchdem man i piratnpertei “beobchtet” udnso
kaputtcmhet ist jetzt die afd drann, ich erinner noch mal wordn das NPD verbotsverfahren gescheitert ist, daarn daß dei Npd zu 80% asu mitglied-ern betsnd die
die Ermittlisgbehpördne einschleutsen. Sie wurde uch noch zum Thema Homosexualität befragt was sie aber abwürge. Ncäshet wche gibst dann den
heiratsschwindler christian lindner im sommeriterveiw.
Stromberg “Polen Versicherung und Vergaser” Herbst wies uns daraf hin daß man Preise auch ablehnen kann wie es die fstatschen vier mal mit dm echo
tatenals ader sich ein literarisches quartete zu gerhardt Polts Herr bober aus den fingern saugten, stammtischniveau prosa die es siagr bei in dieismpsosn
geshcftft hat, wohl wiel den legsthenikern die werbeagentur profo texter halfen. Ich bin immer noch stinksauer auf den Araber von Sa**i u& Sa**hi (damasl an
der neuen EZB) der mir mein pseudonmy H”errmman ville” geklaut hat bei #schtonk die auf das vlrogegegangen, heute rumänische Herr-mann-stadt verweist
siehe #Polizreuf110 #Herrmann was die Alteigentumsfrage Hiemtvertreibenr angeht. Spielte Hallervorden nicht mal einen Kozernvorstand? Über onv der lipe
sat man mir schon aus synchron-sprchekreisneder sie alles nur nicht wirklich witzig privat. Wir erinenrn usn, sprcher die Serien wie den #simpsons ihtere
stimeleiehne, dem Typen mit dem die mutter meiner Tochter fremdging was den Verdcht nähert daß der mit zu der Metallegesellschaft Tätegruppe gehört. Dies
ganzen Bühnetchenik udn Meidnleute aus der Kniepe von meienr anderen Ex, der Komillitonin. Im volksverarschen udnwhalenmipuleirn währnd der notlage
Corona wioo es keien Hallen udn straßenwahl-kmapf gibt wo man higehen könnte umsich an den Medien vorbei ne eigen meinug zu beidle sidn die groß. Siehe
U. von der leyen WahlkampfReporter verhaftung.
http://sch-einesystem.de/post/164219463118/
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
Fax: 0721/666-3309
KARLSRUHE-MARKTPLATZ.PREV@polizei.bwl.de
Polizei Karlsruhe
Karl-Friedrich-Straße 32
D-7621 Karlsruhe
Frankfurt/M., 08. August 2022

ALARM / SOS / MAYDAY - SEHR EILIG!
Strafazeieg gegen die Telfonzetrale der Polizei Karlsruhe / Begüstigung
von und Beihilfe zu Terrorstraftaten der RAF Rote armee Fraktion durch
Epresserichen Menshcrub zur Zuegepressung / Postunterschalgeung und nicht weiterleiten von Anzeigen

Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich hab ebe am 08. Augut 2022 um 09:28 die +49/(0)721/666-0 gewählt und folgendes gesagt: „Ich brauch ganz dringend die Durchwahl und Fanumemr der Kripo-Abtelung für Trarrot/Brandermittlungen es gehtumleben und tot. Die bematen hat mich ehsr
gutvertsandne meite sich wolle mir nicht helfen und knanllte den Hörer auf. Das geshcieht nichtd as erste mal: schon2016 hatte man inder kidnentführung um den Zuegn zu epressen inder shce herrhasen das gelciheaten. Die ebmaten wird hermit strafanzeige
behhilfe udnBegüstigungdieser strafate. Schinbar ist diepoliozei dehslb nicht ander aufklärungder att iterssiert weil der Bemate B*ck*r vomK15 in Frankfurt a.M. indie Tta ivocliert ist, sichudnd ander Beamat bereichern wollte siehe beigefügte 7 siten fax.
http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20160713.htm
Das etshcidende, das BGH Richter fragesie dazu LG Richter K***udnDr. W*** zuM Skaldalurtil einen korrupten Polizisten deckten und das ist ihre örtlich zusändigekeit
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Wie üblich: die korrupten Bullen die nicht wllen daß sie im Knats landen wgeen iher Millaidrshceren Unter-schlagungen und menschenchleuserei, vorher druch
Poliszten agerdohter und drucgehüfhertVegreltigugen udn KidensntürugenumZuegn eizushcüchren blockiern jetzt auch noch meien Routre. Schon 2000
rumahtten di verucht Kottolle üerbdas Netz zu bekommen. Wohl um neurlich abhörein-richtuigen zu isnatlleren. Dasmit sie genau wissne wer vonden Medin
gegensie was inder hand hat. Strchwor: DATENSHCUTZ !!! Die korrpten Shcieen blockerne ASUGERCHNET JETZT die Downalods von geerbudnelswalt
/BGH/ Terrormemittlern. Was ein verdammter Zufalla uch, das ist so zufällig daß ich an diesen angelcihe Zufall defitiv nicht galube. Da gehte s nur um Beihilfe
udn Begüstiguntg vo9n terorismus und pErpessung genau wie bei den gefakten Rechnugen mit dnen man ILLEGALS HAUDRUCHSUCHUGEN machen wille
getarnt als Pfändung von Steuerrelevantene-Akten. Der satat ist de rkiminellmöglichste mafia von alle, wi shcon inden RAF Verfahrne indervegangheit wo
Zeugen im Knast umgebracht wurden ist der staat selsbtder Täter, jener stat der bürgerchte mit angeblichen Corona Maßnahmen beschneidet. Die Richbrüger
haben recht!
-------- Nachricht -------Betreff: Planned upgrade / relocation *** 2022-08-08
Datum: Sun, 07 Aug 2022 21:11:13 +0000
Von: ***
An: maximilian.baehring@googlemail.com

Dear valued **** Customer
In 2018 we deployed our first infrastructure in the *** datacenter in ***. Over the last few years, we gradually expanded our presence there, added IXPs,
diversified our transit blend and also increased the amounts of hosting servers.
Now in 2022, we have hit a hard limit on how much we can grow in this location. After much thought, we have decided to migrate our main **** hosting POP
into *** datacenter. In *** we will have primarily more space to grow and better carrier diversity, also for our long-haul L2 services.
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Mir geht es ganz genau wie dem Typen in dem 3sat Film egstern aben der lef als ich meien Blogbatrag vordatiert hatte weil das Backup bereits durchgelaufen
war. Der warbedrohter Journalist und e stelletsich herua daß die Dorgenamfia Kirge speilen wollte in Nicaracgua. Nur war es heir genau umgekehrt. Krrupet
Spitzel der Russen wie der her permenetFeuer elegdne sebsiche Hausmeister C*sk*vic der die post abfängt udndieMedien belügt die mich sprechen wollen,
ebson wohl meinKidn udn mit dieser formdes epresersichen Menshcruabs gigant-ichenshcden anrichetfür die Volkwirtschaft udnMAtell-gesllscfat Aktionäre
abriet für dei jüdschen Btrüger die bahupetn nch 1945 gebaute Häser wären entigents NS Alteiegtum. Das sag ich auch alles seit jahren aus und wzar teils
hcirftlich, aber die Korrupetn Bullendie bei Herhusn Emritlugseroflge vortäscuehnw ollten die ise nicht hatten udn bei der dorgenmafia, die haben seit jahrne
die ermittlunegn blockeirt. Michals Blogger ver- Hafte, eisgchüchetr, beigholfen mit Vefahrenverzöger-ungen meinKidn z enthren der ebmste shcmidte aus dbad
Hombrug gabe sich sogra ls Familienrichter aus das korrupet shcienumsien ahls zuretten. Daher belieb die ganez Ztei dei Euistwielge anordnugen udn proesskosten-hflanträge leiegenm. Ichkrieg heute shconwieder kaum einafx nach Krlruhe druchvor leuate abhöretechnik alelr möglciher dienst auf emen Leitunge
wegender Obam Guatnanamo Sache damsls. #KILLTHEMESSENGER
Die wohl imAuftrag Dritetr die hier im Haus herumlaufen manchmal Bräde legenden udn ahsutechnik sbaot-ierenden Russen/Balkan Mafia imK leler und
erdge-schcoss hat man mir beduiete gehörne zumsebrischne oder russiche Militär, siet dem Terroevrfahren Obama /Guanatnao wo mir egsagt wurde man
“WERTE MEIEN TELEFONIE AUS” eben genau um Journalisten udn Büregrrechtler oder anälte einzu-schüchtern mit mir Kontakt aufzunehmen. Trotz
zigchehr anzeieg,d iehe meinKorrpeondenz mit dem K15 passiet nichst,s attdessn verucht der Irre schrzhaarige im Keller mit dem argument die distchen sieen
alle anziseh wietrn wohnruam fürs zusätzlich ins land shclusen sebrischer Fmilienmitgeilder zu entiegnen, vorwand: ich gehöre zuder armee die die KZS befreit
aht udn bindaher legi-timer ebre jüdscher ansprüche (siehe metllegesellscfat Öl) : BULLSHIT! Als nächste hat er falschmeldungen rausgegeb an die pOlize wir
wärndrogendealer wil er wind bekam daß ich under sohn vondorgefahndugschef zusamen in der shcülerzeitungw aren, da het er für die NIGGER dealer
vomAllerheilgentor/der kostabelrwche und die Zuhälter des dotgen Puffs die Ermittlusgbehördn veruglipft damit die wietreferei Bahn hatten. So jejdn-falls
werts ichdas aus was man mir ruch ie mieien vermittelt, ichw erde natrülcih, für aueßtsnedhen nicht dcodierbar auch eprment bedroht und erpresst. Die wollen
die Eu Eprssoon deor den3.Wltkrigauslösen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1550200904-kill-the-messenger
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Die plane hie rien kommustsichen Umstzurz udn setzen Biowaffen (ein das asu eienm Labor netweichen Corona Wuhan Virus, Trumps CIA hat recht!) und
wenn das stimmt mit der Erfindung WWW-BRAUSER erfindung CERN/Bad Homburg/Frankfurt /Metllegseslslcft Schüler-zeitung) dann weiß ich auch wo
dieepresst Kohle ge-blieebn ist aus den Matllegesscaft ÖL und Dotcom Pleiten dank Cybrmafia (siehe Plusline Verfahren 2003/04): nänmlich bei etwsa google
die genau in dem Moment groß werden wo die andern die gräscteh machen, das sidnrittwelt Cbyteorrsteen. Und jetzte versuchen sie eienHyperiflation
anzustregeen um den Kommunismus eizgphren dankAMssenrbeitslosigkeit. Daßes iN Twiean zetglich mit der uakiren spannugengibt ist kein Zufall. Udnd nann
ahtteich doch noch egsagt daß die serben damsl sich prifilieren wollten indem sie das FranzFerdind/Sissi Attentat als ausöser des ersten welt.kriegs foresich
uterscuhenwollten. Vor wneiegn Tagen gab es inder Bild Onlien eien beriht üer Gerenz-Spannugen verushct druch Parmiltärs inSelrbein. Ich wette zu den gehört
der Drgoner da unten de rmich bespitzelt/asuspionert um den russn zuztragenwelche neu Infos es im varefhn gegen Obam / Guatanamo gibt. Also: es ist sher
ehrchilcihdaß deiKohledie beim Rabuzu gegen Metllegselslcft ÖL erbeut wiurde bei google gewaschne wird, “googe Pay” ist ene optimale intre- national
geldwaschanlage hab ich shconma gesagt.
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Im ansosnten sher gut infomierten heise formu m hatt eman, das ist zu ner Zet passert alsich das screehost geposte hatte falls jemdn im Blog nachschauen will,
mir gesagt (die wissen üer emein Abriet für die Pirtenpartei Datshcutz Demos wer ich bin idn was ich mache als Blogegr und auperßeprlementsrciehr Politker)
google lebe nur noch weil irgenien europäsciehr Royal Auf-sichtsrat werden wolle in irgendner Telco-Firma (dazu Amsl shcien wie der gefeurt Bad Homburger
OB nach dem Ficker Grundstück-Skandal zuseiem Jo inde quadt Stftung/NS Zagsarbeir Fond kam). Mit dem sohn ging ich hja zur shcule. Also man hiat
mirbediet daß das alle snur dahlb fuktioiern wieldie für das kriminell schneeball-sytem die werbtrommel rühren, genau wie die geheim-diste wie
dervarfssugschutz der (siehe alcie widel inteeiw egstern zuertsdie Piartenparte unetwnderte Sticheort kommustsche Palttform udndann die AFD -s tichwor
“Flügel”). Das ist wie dei NPD Fahneshcnker bei den Opfer-gedenekeninDrenden weshalb das als Nazi vetsaltungabegstempelt wird. Di ertsicken jede
pppostion im Keim. Ichhatte kaum das ich “friehiet satt Angst” dmeo Plakat gekebt ahtte plötzlich trojaner auf dem Rechner. Wie damsl als die Bullen meien
Miterbeietr veroprchen sie wrden daür sogren daß ich aus meienriegen Firma flige und ie bkäemn dann mein gehalt wenn manihne ghefe mich zu besptzeln.
Udn dann gingder spaß Brndshcnläg etc. richtig lso.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
Frau ***
Jobcenter Frankfurt am Main
Ferdinand-Happ-Straße 22
D-60314 Frankfurt am Main
Frankfurt/M., 08. AUGUST 2022
Kundnennummer: *** Ihr Zeichen: 824.I BG-Nummer: ***
Ihr Schreiben vom 19. Juli hier eiegangenam 21. Juli 2022 ca. 13:45 Uhr
Einladung zum Termin am *** um *** Uhr bei ihnen imhasue
in der Ferdinand-Happ-Straße 22, 60314 Frakfurt a.M.
Sehr geehrte Frau ***!
Wir haben ein Termin am morgigen *** um *** Uhr zu dem mich Dr. S***g oder Dr. W***e vom Stadtegsunheistame begleiten sollten um bei der gelehiet gelcih ncoh illegal Gutachtenmöglichkeiten zu haben. Ich erinnere an dsa Hasselbeck Gutachten aus 2007 das
ihre Kollegn L***l und F***r damals epressten: http://banktunnel.eu/download/hasselbeck.pdf , dafür wurdne si von mir Strafgezigt, es gab einsatwltliches Verfahren mit drei dicken Leitz Ordnern Umfang 3540/3660(?) Js 201984/07 Sta Frankfurt und 3 Zs 1795/08
Gsta Frankfurt a.M. das sich auch gegn der G***d, dr. W***e und dr.s***gs amtsvorgäger richtete der in den ruestand verstezt wurde. Man sagte das eizge warume s nicht zur verueteilung kam wr dasman zumd maligen Zeitpunkt die böe absicht nicht anchwisn
konnte. Das lag aber daran daß Luet meien zuegnaussge druch entührungemens tochtre blockierten. Mein Ärger liegtdarin begüdte daß ich, Kidneins Metlleglscfat AG top-managers zu meienr shculzeit polistch aktiv war und auch als chfredkteru eienr shcüelrz
abeitte bevor ich während Abutr udnstdium meien EDV Unetrenehmnaufabute. Damsl hatet ich mit Recherchen zu mexxzessievr korrution in der Polizei Bad homburg und Fragkfurt, dem OLG Bezirk Frankfurt a.M. und eiens senstes in Karlsruhe amBGH zu tun.
Es geht da um das RAF SPRENGTSOFFATTENTAT AUF DEI LIMOUSINE ALFRED HERRHAUSEN IN BAD HOMBURG genau vor dem shcimmebd wo ich zwo maldie woch teriierte, zuder ezit als ich inder shcülerztung der dorogen Humboldtshcule war. In
der stfasche binich Zeuge. Letezt woche und am Wochnende gab es neuelrich massive bdorhungen meiner Person, ihnen drüfte bekannt siend aß es hei rim Haus merhfch brannte, Telfdonräte druch-snitten wurden usw. da ich ein Itrenet Blog üebr korruption füh
di enomen psych-ischen Belstunegn dabei frhert zu neuen szuzdveruche, ich füge belege bei, das ist der sinnder shc, mab vercht Zuegn indne Vermitlichn Sesbt-mor zu hetzen wei im Fall Kllermeyer oder ie Gustl Molath zum schwigen zu bringen bevor sie öff
vor Gericht aussgen können wo-druch – das ist das problem - wieter Zeugen gefährdet werden. Ich füge beleg der akteuleln bedohunsgaleg bei (7 S. Schriftverkehr mit Bundspräsdialamt, Genersalsaats-anwaltschaft, Gericht) Wiel cih nch dem Zusmbruch der
metllgeslscaft druch spekzulation der suchten Bank für die als Racheakt das Herrahsuen Attentat geschah (im Internet fehl-datiert, Ermittlusgtaktik) hab ich meien Vater der als Geshcäfstfüher Tele- worker ei ienme österrichecihen Begbaubetriebwar in me
Bürgemeischft aufgenommen in Bad homburg dasl. Die Sabotaakte gegen die IPSEC VPN Tunnel des Rüctungindustrierohstoffzuliferers zogen meine Firma in Mit-leiden-schaft,sorgten für deren Ruin/meien Jobverlust. Augrudn der neuen Bedrohslage muß ich
unserne Termin morgen leider absagen, shclag vor sie verein-bare mit der Frau K***r ein neus Treffen. Alsl weiter siehe beigfügte Shcrieben.
-------- Nachricht -------Betreff: Fwd: Fwd: Gelesen: Gelesen: Kundennummer *** - Vorladung für den 15. 07. 22 um 11:00 Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
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Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Datum: 08/08/2022, 14:38
An: Jobcenter***n.Ost-824@jobcenter-ge.de, J***n-Ost-824@jobcenter-ge.de
Kopie (CC): c***s.r***s@stadt-frankfurt.de, E**n.K**r@stadt-frankfurt.de, m***l.w***e@stadt-frankfurt.de, c***e.s***g@stadt-frankfurt.de
Teil 1/2
[...]
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: Fwd: Gelesen: Gelesen: Kundennummer *** - Vorladung für den 15. 07. 22 um 11:00 Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
Datum: Mon, 8 Aug 2022 14:34:04 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: c***s.r***s@stadt-frankfurt.de, E**n.K**r@stadt-frankfurt.de, m***l.w***e@stadt-frankfurt.de, c***e.s***g@stadt-frankfurt.de
Frollein aLLEiN krieGer, ihr Fax hängt ab seite 7 gehört das mit zur attaktik korrten Terorrmittelrn vom K15 zuhelfen Zuegn inden szuizd zu hetzen? der eine Bcker hiße der glaub ich oder müller war ganz stolz daruf ein Buch zu sbeitzen wie man leuet in
whnsinntrribt udnwbeis manipaulert
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: AW: Gelesen: Gelesen: Kundennummer *** - Vorladung für den 15. 07. 22 um 11:00 Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
Datum: Thu, 14 Jul 2022 09:35:35 +0000
Von: E***n.K***r@stadt-frankfurt.de <E***n.K***r@stadt-frankfurt.de>
An: maximilian.baehring@googlemail.com <maximilian.baehring@googlemail.com>
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-------- Nachricht -------Betreff: Gelesen: Gelesen: Gelesen: Kundennummer *** - Vorladung für den 15. 07. 22 um 11:00 Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
Datum: Mon, 8 Aug 2022 13:56:30 +0000
Von: E***n.K***r@stadt-frankfurt.de <E***n.K***r@stadt-frankfurt.de>
An: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Ihre Nachricht
An: K***r, E**n
Betreff: Fwd: Gelesen: Gelesen: Kundennummer *** - Vorladung für den 15. 07. 22 um 11:00 Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
Gesendet: Montag, 8. August 2022 14:34:04 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
wurde am Montag, 8. August 2022 15:56:26 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien gelesen.
-------- Nachricht -------Betreff: Fwd: Gelesen: Gelesen: Kundennummer *** - Vorladung für den 15. 07. 22 um 11:00 Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
Datum: Mon, 8 Aug 2022 14:34:04 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: c***s.r**s@stadt-frankfurt.de, E**n.K***r@stadt-frankfurt.de, m***l.w***e@stadt-frankfurt.de, c***e.s***g@stadt-frankfurt.de
Frollein aLLEiN krieGer, ihr Fax hängt ab seite 7 gehört das mit zur attaktik korrten Terorrmittelrn vom K15 zuhelfen Zuegn inden szuizd zu hetzen? der eine Bcker hiße der glaub ich oder müller war ganz stolz daruf ein Buch zu sbeitzen wie man leuet in
whnsinntrribt udnwbeis manipaulert
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: AW: Gelesen: Gelesen: Kundennummer *** - Vorladung für den 15. 07. 22 um 11:00 Uhr - Fwd: Begleitung Jobcneter Vorladung
Datum: Thu, 14 Jul 2022 09:35:35 +0000
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Mit großer sorge beobachte ich das Netz wo gerade größere hastig angekündigte umbaumaßnahmen bei einem Rechzetrum stattfinde wo mehrere Upstreams
von mir anlanden. Das istd er grudnwarum ichd en termin verhcobenhabe mt dem Jobcenter. Mir shcnhte shcondaß die evruchenmich untreienmVorwand aus
dem Haus zu locken um dannirgdnwelcheshdiße zu bauen, evetutllistd as ein verucsch sogenantes revers egigneering zu betreben, so nene die in der idnstrie das
wenns ie ein Autor derkonkurrez kaufenudn inseien eiztleil erzelgenum wirtchftsopnage zu btreib heruszufiden wie die sytsem derkonkurrenz fuktioneiren. Ds
wäree so als würde ein merceds testfahre ien prosch testfarer aufder autobhan absichtlichschiden um zusehen wie gut die bremsen das neuen modell vom
andern gersteller sind. Udn das geshciht ausgerchnet in dem mOment woe BGH, generalbudesanwlat und andere Gigabytewsie Inhalt herunterladen zu Zecken
der Bewissicherung. Ichgehe davonasu daßdie Wartungs-arbeiten absichtlich anegstzt worden sein könnten um mich zu terrorisieren/zermürben und als Veruch
wie shcnll oderlangsamman meinNetzz kpautt oder bgshcalte bekommt. Da es sichim veruchte beweis-mittelvernichtun hadelön köntn drüfte das für diesen fall
kriminell sein was passiert. Schöner zufall, man zeigt auf wo die meiden geschlafen haben jahrelang, zeigt korrupt bulen/jurist an und dann “wartunsarbeiten”?
Was ich entdcke ist daß mein Upsteram in Asein/Ost-europa/Arbsicher welt shcinbar alle Verbidnugen nach Amerika gekappt hat wegen der “Ukraien Kirse”.
Mir gefällt die Formuleirung der Russen ganz gut weil ich wie Gerhard schörder der unter hohem Drpck sein Freund- Schaft zu Vldimir putin aufrchterhält ben
dermeinung bin das usn die NS Diaktr ehrt daß die Mehrheit oft genug nichtercht gahbt hat inder egshcichte. Ich slebstw weiß daß die ARD jahrelang Fakenews
üerb das Herrahsuen atteat evrbeite hat, die offizielle Polizei-version evrbeite satt selber rcherchiert. Ich gae das die shclseinger deshlab hat zurückterten
müssen. Und ich galube auch daß üerbdieMetllegslllschft Ölpliet doer dei Neweconmoy Dotcom Pleiten Unwehietenkursieren. Jednflls kann ich am größten
udnam besten geppeerten Looking Glass in Nordamerkia keien russischen Routen mehr entdecken. Di Täter komen aber vom meinr rhcnerche nach vom
Balkan oder aus dnern abtrünnigen sowejterublikne. Ich eprsölkichhate dieVErsionPutins daß Nationalsiten wmot wehsrchilich per Üebrstzungsfehelr
Speartsiten inder russichenFöderationgemeint sind evrucht die Kotrolle an sich zu reissen wie inderUkSSR. Daß sie die territorail Integoität russicher
vertedigungs-bündnisse verletzen wie Russldn RICHTIG anführt wobei es Vorzsstezung für deiSouveränität war diesen beitreten was die
amtowffepserrbkommen etc. Angeht. Ich glaube Selyki hat Urecht. Udnbin froh üebr Schröders Vortsoß.
https://www.tagesschau.de/inland/schlesinger-ermittlungen-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/schroeder-spd-103.html
Nur zur Info: Ich bin bedrohter Blogger/Journalist und Netzpolitiker derfüher für dei Freihet satt angs demos de rpiratenaprtePlakat klebte. Neben meiner
Tätgkeit im Jugendparlament war ich in Bad Homburg alc Hefrredkteur einer Schülerzeitung aktiv genu zu dem Zitpuntk als dort die RAF Rot armee
Fraktiondenabnkier Alfred Herrhausen, den chef der suchtenbank, in die Luft jagte laut Polizeiangaben. Die offizille version stimmt aber nicht! Paralel zur
Abitur(Matura)/Studium grüdte ich mein EDV Unternehemen. Nchdem linskardikal Skepulaten die Firma meisn vatres, die Metllegsllchaft AG indie Plite
spkulirt hatte, dasar die14. größte firma iNDustchland,ein Bergbaukonzern, bildte ich mit ihme eien bürgemeischft, er managte von Frankfurt/Bad Homburg aus
in bergwerk inÖsterih, vorher waren wir meher Jahre in Südostasien. Die Firm wue vomshczr Milliardär OttoMim aufgekauft, mein Vater hält 5%. Man
unterstellt der Metllegsselslcft/wolfram Bergbau Wolfrmazulifenr für eghärtet Panezrgatane die sthl druchdigen und hat daher merhfach verucht die IPSec
Tleworker/hoemioffic tunnel der firma anzugreife, dadruch enstanden Ende 2003 Traffic Rechnungen in höhe 5 slliegr euro bträge. Die iterantaionalen
Ermittluugen dauern an. Mit einem mir 1999 unter vegrfitung mit Drrgen und Freiheistberaubung quasi anvergewaltigten Kind (borei becker würde das smenrub
nenenen) erpresst man mich zu schweigen. Zudmehetzt man mich eprment in neu Sizzdveruche, evruc mcihdoer die Firmen meeinr fürhern Geshcäftspartenr
oder wo mein Vater fürher tätigw ar umgeld zu epressen. Dahe rbinich sehr nervös wennienBGP Peer wegbricht denn IP ich zudem noch für secondary DNS
nutze. Mir geht e einwneig wi "Gustl Mollath " und "Impfäztin Kesselmeyer" zusammen. ich tue nictsillegalses, nur damit sie bescheid wissen.
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022080814300/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022080508300/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022080610000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022080712000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2022080810000/
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Getsren gabes ja diesen 3sat Film #killTheMessenger indem es darumging daß die großen medienoft ne genze Menge mül evrebeiten udn amn es als klienr
eirzelnr sehrshcer hat die whrheit aufzdecken etwas w mit eiem Blogwie deisem. Insbesodner wenndritet “snuff Pr0n” artg daranverdiene daß andern schlimees
Leid zuegfügt wird. Wenn vor Horrormeldungen inder tagsschua noch shcnell einwerbeblcok kommt dann wir die Aufmerk-samkeit für den Werbekunden über
das Lei derjenigen Personengeneriert umdie es in der Nachrichtensdung geht. Bei scripted relity Frometen die Blogs wie meisn zietrieen ist das ganz ählich. Ich
hab vor ca.30 Jahrneein artikle geshcieben wo es um den gelichzetg zum arswurf von Kurdorektors- /Ob-Sohn straf(?)-vestzetn Direktor der Humbdolscthule
wilhelm M. ging und den ich in anlehung an Bölls “roman die verlorne Ehre des wilhelm M.” nannte. Da mahte ichd as man mit dem vorvertuilen vorschtg
siensollte und proezssberichtersattung. Wieß dei allegemeinheit etwa shcond aßder Notruf zum RAF Herrhausen Attentat shcon vor dem Attentat einging? Das
beduet der Sprengstoffanshclag wurde bereits -udn wzar nichta ls Drohung - egemldetbevor er passietr war. Das vegschiegen die Luet beim K15 dei ich auf die
shculte klopfen wennsie mal wieder enen Jornalsit verdorchen oder ne e Redktiondruchsucht haben geren doer wi heuet nen srever aus dem Arck egrissen. Siet
Fünfs Minuten ist das Wartunsgzetfenster das angekündigt war nämlch veorebi udnder Rouetersrever war eben noch nicht wieder errichbar. Als Tehcniker der ja wießwie das ist wenn man
wetunsgarbietndruchfürtbin ichd er letzet der hierfür irgdnjemadn eien vorwurf mcht ich hab nur begrüdnete angst daß man ganz gezilt ver-sucht mich zu
sabotieren. Auch udnisnbeosnder aus den reihen ehemiger Humboldstchüler udn Metllegsllcaft Leuten oder egerscftlerndieincht wolend aß die whrheit asn
Licht kommt. Ichhab vorhein egshcirben daß die vergangenheit uns lehrt daß die Mehrheit nicht immer Recht hat. Ich hoffe das der rücktritt Shclesinegrs zum
Anlaß genommrne wird grudsätzliches zu ädner bi den GEZMedein. Bei Insa nacht traute msn sich je prompt mal was zum theam sport-subvtionerung epr
sende-rchtenzu sagen. Dieganze Zeitt werdenvondenLuetn die eirtchftliche shcdennrichten udnddfür srgendas gerichte udnPolizei nicht fuktioneiren üeblset
Hetzparolen üerbdie snder eghaue. Den Spruch aus den #simpsons Etwa das Homer gewinne habe, Geld die er nicht ver-wenden könne für Marges
Wahscmashcine, dies üble anfidnugen kenn ich vondenkorrupetn Bematen die sich beimSäufer ulrich R*ssmÜnn aus dem H*x*k*ss*l, der keinpe meienr
Komliitonin imemr ksotelso betraneken. Das ist wortwörtlichso gefallen dunwenndas dann in der Zeichtrickserie komtm aufderenParellen zu Abd homburg ich
mhrhc hiegwisenhabe udn entstehungsge-shichet dann darf am das duchaus als Hetz/Drohung evrtsheen.
Ich erinnere da an eien Geschichte die ich früehr mal im Schülerzetunsgrdkationsbür gehört habe als Russn zu besuch waren udn dannwider inder 3sat
Kulturzeit als dieser Chr*st**n M*tz aus emein Abi Hajhrgang drote neulichauftart udn kalstliterour Thema war. Da ginges darum daß in Stalins Russland,
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inSibirein keien Zitronen-bäume wachsen abr stalin jeden Gärtner der dort keinen Zitronebaum vorweisn konnte erschießen ließ. Usner russicher besuchsersgat:
wennes etwasnicht ginbt, dann wird das eben inszerniert, realitäten küstlich erzeugt . Genau so ist dasmit der dustcehn Justiz und Polizei: Deneknwir maln die
beiden Bekennrschreiben beim herhrusen attenata. Midnestns eiens davioist egshcffen, küstlicherzegte Realtität, das ander nurmöglciherwise echt, vileicht
ebenfall gefäscht. Dennwir wiessn:d as K15 hat gelogen üerbndenEtukt deseigehens des ersten Norufes. Also ichw eiß das weilcihd amsl in der shcülerzeitungwar als die limosuinegerpcngt wurde in Bad homburg. Wi rwissen vonder Terrorgansiation ISIS daß sie sehr gerne fremde Anshcläge für sich
proklamiert. Wei dei Legstheniker für dei eine Autombobe gleich atombombe ist, wennwir an die anfsgssequenz von Ralf König bewegtem MannFilm deneken.
Die prokla-mierne auch gern atstenshcläge die Profi -txter udn drhebuchschrieber machen für sich. Udn so sitd s mit Cum Ex und dem shcrzgeld. Hatkeisn
existert sorgen diekorrupetn Ermitterl dafür daß welches egshcffenwird
Cih abe heuet qusai gar nichts von den #sipnsons mit- bekommen, ich wollte um 18:00 uhr gerde den TV ein-schalten als ich mekret das ich eine beckuplauf
nchamsa sntoßen muß vom blog. Da flimerte gerade Cleo von #berlinNeuKölln02407 über den shcirm dieüebr akrma fluchte und jetzt für die weddigplanermfi
arbeitet. Udndannkam Homrsiposn der eigtlich zu ner Hochet sollte aber leebr Lottospeilte und auch ne menge Holz gewann an das er abe rnicht darnnkam.
Auchien form von Weddingplaerffaia. In Teilwzo ging es um Marge die mit Curling versuchte geld zu verdienen weil Rektor Skinner ihgndwie forderunge
gegensie hatte, viilleicht aus seiner schwarzgeldkasse ChalmskinFilmPridutcions, diesen Schulvideos. Oder für de Ölbohrasurüstungasl nauf demshcoulgelände
Frecking betreiben wurde. Wir erinnern uns: die Schule bekam Kameras geschenkt udn dann musstenalle Filemdrehen. Da ginges zu wi bei diser Drogen
Musical AG von der Direktorntochter Cleo in #berlibNueKölln02407 (da wo die balkanmafia vonder Phoenix Hütte (matellidnstreie-ruine sprigt/basejumpt).
Von #berliNeuKölln02407hab ich nur so viele mitbe-kommen ds Lynn voner brück sprigewill wi ein dieser Promibüßne Show wo die Bungeesseile kaputt sind
dundie Luet es unevrscämt fidne das ditet üerb irhe slben etshcidenals wärenwir bei der Bundeswehr. bruno will nix an Süchtigen verdienen weshalb sein
Gastro-betrieb wohl ein fall für restaurantrettershows wird.
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09. August 2022 20:45 Uhr, das peering mit den Up-streams die von der wrtung betorffnewaren geht wieder. Ich kann mich nch ersten etsts schlafen legen und
das morgen früh genauer unter-suchen ob auch nach den änderungen wieder alles läuft, die groben ersten Tests sehen gut aus.
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Was ein morgen: Also der Schlesinger hätte ich auch mal nen Dienstwagen genehmigt oder ein neues häUschen oder ein paar stylische Möbel. Ich vresteh ganz
und garnicht wie der Moderator vom Sat1 Früshtücksfern-shen sich da so auf-regen kann drüber. Die haben sich sogar ein eigens Musical genehmigt und nen
Pianisten und dafür die Horoskop -Lady Kirsten Hanser (heir das “gutaus-sehnde Frau” Zitat aus #wasvomTageübrigBlieb einfügen gedanklich) ins
HomeOffice auf der Nachbar-insel von Kreta befödert auf Kosten der Werbespot-Produkte-Käufer. Wems nicht apsst kann aj suprmräkrte bykottirenoder die
Stadtwerke. Heute hat der Moderator sogar das Geld-Horoskop für Widder selber vorgelesen. Aber was mich ehct shcokierthat daß Donald Trumps Privatclub
durchsucht wurde prompt das er ankündigt wieder anzutreten. Nicht vergssen: man hat ihm die Wahl gestohlen, eiegtlichwäre er ja ncoh im Amt! Wi
indesem”mord imIndiarresrvat” film derpOlizeichef hat er Akten mit nach hause genommen sagt man. Im Film erpresst der Polzeich hef mit denuterlagen die in
keienm Computer verzeichnet sind die Lute und spielt sie gegen-einander aus (bereichert er sich auf deisem wege auch?). Das geht natürlich gar nicht. Sit 1998
geeb ich froegstezt an eprest zu werden, sogra auf Geshcäfstreisenhabe ichdas imemr wider erähnt daß dustchladnkorrupt ist, vonNrdeuropa bis Israel. Ich hatte
ja früher Kudnen von AustralioenbsiKAnda. Ich meinichbinuach froh daß ichd a
rausbin. Ich hab einfch keien Bock daß irgdnwelcheHtzer die den Verlsut ihrer Ex Freudnin nicht vrkeften bei mir vor dem ahsu tmmrigenrnächtelang udn ich
umbringen wollen wie der H*x*nk*ss*l Wirt ulr*ch R*ssmann. Ich mag es nicht wenn frei Mitrabeietr ihre kompetenzen überschreiten oder nsteltte veruchen
deneiegn Chef udn inhaber ruzumobben. Ich bin nicht google sodnrn inhaber-geführt. Für die inevstitone die wir indei Firma mchten haben etwa mein Letren
krdit gegeben. Das stecktt privates Geld drinne, kein öffentliches. Im Prinzip wurde dieLohster deransgetlten aus der susbtanz meiner Eltren/mir und des
Privatebsites anderer mitgesellcafter bezahlt. Be der egelgehiet fälltmir gerdeeindaß ich mir die zuvile bezaht Kirchsteur rückersatte lassen muss. Ich kannda an
die adresse ddsas Nash -werner s. und seiner Freunde (meien hemligen Mitarbeier) nur sagen: wenn ich mir so anshe daß sein Vater beimhrfrensehenabreiet
wirdmir so eniges kalr wasda an Hetze undperösnlichen angriffen über das TV geht. Man wird in meienr gnazen shcülerztunsglaufbahn als Publizste keieneizgen
per-sönlich Angriff dinden dneich auf jemden gefahrne hätte. Was ihr mcht ist Stammtischniveau eb rnicht wie Hemut Markwort. Ihr seid eine pure
(Futter-)Neid-Debatte. Seit Handys nur noch mit FM-Radio verkauft werden und auf textmodeus Srever PCs Streamig Rudfunkgebühren gezahlt werden sollen
mga ich auch das feshen nicht mehr das vond erEU unerlaubt im Itrenet aktiv ist.
Wennich mir afgrudn DDOS und Hacker- und Viren-attacken permanent neu sGel zusammeleihen muß, man mich motalang aushugert seitens der ndern
mitgesllscafter um Uterscriften zu erzeigen udnsich im neu gefassten Geslslcftervertrag plötzlich Passi (mehrzahl vonPassus) finden dieiegdeutig darauf shcließn
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assendaß ich epresst werden soll und dienur dafür dort-hinegeshcirebnw urden udnder Notar der damsl auch meien Fmilinrehts-schenmacht weißdas ich eprsst
werde, dannaht da shocnein Geshcmäckle wie maninShchwqabensagt. Dummdreister ebshciss udnUterue ist das. Stcwort § 34 GmbHG, die Klauseln zur
anteileiziehung mal einsehen. Klassishc istd as die dmenz-klausel die Luetn diemanpschiatrisch diffmiert ihreatile stzreig mcht. Bie mri sindsi abe rnch
spezifischer geworden udn haben das noch exkter auf de von Ihne druchgeführt Eprssung angapsst. Als ichd as nicht utezeichenwollte, egnau wie den
Krnkneversicherungs-unfug (si wollten eine ganz spezeille Kasse haben wiel nur di irhe btrügereischenFshcguachten abrchnete),also wenn ich mir das so
anschaue dannist das shcon werst kirminell, isnebsoder den ahutanteilseigenr udn egshcäftsführe auseinem eieg Betrieb aussperrn z wollen. Da istd asnn
shclußmit Brügogemeischaft. Da muß man umd enBetrib aufrehct zuerhalten (geshcäfts-zeck) inrchnzetren gehen wo das nicht passieren kann. Permanent neue
Kapazitäten aufschalten um der Cybermafia gewappnet zu seien, (sieh Pl*slin* AS12306, siehe Das Verfahren bimLadngerichtFrankfurt am Main). Oder der wildgewordne Satstwalt Oliver Fabry
Erpresser der gleichzeitig Fmilienrichter sienwollte udn die #Unister shcieß zu verantworten ahtte. Mansieht ganz genau das Alle Perssunge aus dem
H*x*enk*ss*l Umfeld ausgehen, denleuetndie da 1998 beimPlatteuaflegn zsuemmenmit dem Arztsohn alexander b*rgm*nn (kur und Kogress ß) und dem
Kurdirektorssohn feierten, der Flyer mit dem Krokodil wo sie Gruppenvergewaltigungen planten zusmmen mit V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) und Uta Riek , ich
von Poliszten disbezügelicha mssiv bedroht wurde. Da wo man mir die Zähe kaputachen wollte um mich dannmit Zuzhalungen für ein Gebiss ködenr wollte
mich “freillige aufgrudn dervetsümmerlung” inne pschiatrei z begeben, dieser duchgekanllte Jura statsemxensprüfer udnder Foreiker. RreWARDSNOW-whiteDENTs. Da wo ssie so dreist spionerthaben daßausIPSec VPNS Ipv6 wurde. Was “shame on you” sogramirosft implemtierte. Wir eirnner usn der Mitrabeietr
Hans werenr s. Mit demabgebrichen Geologie studium und ei Attacken aufdei VPN TunnelzsichenFrankfurt/BAd homburg und demwolrfam Begrbau Begrwerk
in Bergla/Mittersill was das aussppionieren des früheren Metallegsslcaft AG Betriebs hishtlich Rohstffliferunge andie Rütunsgdustrei anging. Dza gbit es auch
uassgenaus dem Presseumfled. Nada “journlsims is not a crime”! Das its Landesverrat!
Und nicht zu evrgssen die Balkan Mafia (die mittels ze-ternder Frauen denn ich nur zuhärte wielmir das asu dnern fällenbeaknnt vorkam udndie was üer die
Götz George engagemnts wussten Leute entmieteten damit Makler igrndwlchProcvison ensteckn konnten, da wo man häusliche Gewlat vrotäschte und so, das
ist mir zwo mal passiert hietridner oder gauer egst, drei mal wenn man die nicht balkanstämmige andrea r*ssl*r, die wirtin vom h*x*nk*ss*l die dsuctstämmig
ist mitzählt). Da ging es stets drumwohnruamzu”enteinen”,wohl um noch mehr Luet aus demOsbtbocl/Balkan doer der arabischen wlet epr Shcneelbllsystemisn
Aldnzushclsuen. Und per sabotageakte an der ahsutechnik wie sie der Blakn Kller hausmsietr heir os genre verübt. Udn dannwoltlendei coh auch noch meien
bhidretn Onkelwolfnagng in münchen ausplündern. Wir erinenrnuns die “Start Amadeus” zentrale fürs Flug-tcketing dort und die Internet Portalewie expedia
de. Ich hatte damsl egsagt daß das “Hapa Llloyd Hte-Informaton System” daß es auf Diskette age zu evrnetzen im Intrenets eisicher eienrien-egschäft,
epxdia,trivago udn ander Flug-udnHotel-suchmaschinen schossenwi Pilze as dem Boden,vriden richtig Geld. Udnda komtm dannein Nahcbar, der herr
“GARSTIG” ins Spiel aus der Lusisnstraße 101 mit dem riesbüro wo och V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) so häufig wie solle ich das am fmlienshcondste dsagn
sagen: “VERKEHRTE”? Stchwort #Unsiter und ADS System AG.
Getsren lief ja diser #Kaiserschmarrn Film mit saufenden Polizsten wie denBematen die im H*x*k*ss*l verkehrten wo so “H2G2” artg am Ende ein Neubau
abgreissen wird. Wo es um Wohnrechte/Pflege behinderter und alter und grberhclciehr Familienangehöroger geht. Ich hab meinen Zivildienst abgeleistet sag ich
dazu nur. Ud ich hab a maldruchsin lassenwie das simon Wistha zetrum verucht hatmein Oma zu drgslieren ufgrudn von Fakle-News. Oder wie men vercht nach
1945 gebuate Häser als NSU-Egtneten altsbesitz dastzetellensietns des Zetralrastes der üerbden NS-ZAnsgabriert fonds die anch der wende desrteireten
russichen Militärs finzeiren muß über seine Porpagndamschinerei wie AOL Time Warnermt der perent Stimmung gehct wird fr ein”Druchrsssung” von
Mitelruopa um diemensch zu entwurzeln. Mansoll nicht merh sgendrüfen ich hab hr asprich auf Sozailhilfe wielich dsucttsämmig bin,sondern die hi er
ausbezahlt sozialhilfe soll mit der shalgeurtestarken Sahel-Zone geteilt wtrden, “jedem das gleiche”. Daher hatman ja auch als es umdie afrge des DDR udn
Ogebeiet alt-eigetums undei Oder/Neiße Linei gingverucht jüdscieh Kandidaten zu fidnen für EZB was die Frage der fuulen Grudtsückdesals in Süd-/osteruopa
angeht dievruchten für eienKotroll-üerbhanme imeuropäscieh währungs-system Stimmung zu amchen. Dieakteulle Hyperiflation in der Eurozone als die
alteigtusmfrge beim Euro Betritt Polens usw auf dentich komme ist ausdruck hiervon.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1552342752-kaiserschmarrndrama
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Der sehr hastig angeküdgte Umbau im Netz eines RZs wo ich mit mehren Upsersm peere wegen dem ich den Job-center Termin absagen musste scheint soweit
gut ge-gangen zu sein. Ich muß verschiedene errichbarkeist Tests auch von anderen Kontinetn aus durchführen da-mit die hier gehosteten Beweismittel auch
errichbr sind. Das ist ja kein Readktionsetzwerk sodnern mein Netz das man mir mit tota überhöhten Gerichtskostenrechnugen weil amn Porzesskosehifnaträeg
verschlampt (Sieh die bericht imblog dazu) scheinbar wegpfänden will, dabei Geht es aber inwahhreitnru darudieianhlte unetr fremd Kotrolel zu bigen, also
bewismittlevrncihtung über die exzessivePolizebrutalität. Ich hab ja indem Poszt um 00:00 Uhr heuet mal riegshcirebn wie die Verzhanung mt derpress
aussihet,d aß dashitroscer natur istd aß icj das Dinge aus derzet mienr tTätgekitals chefrdkateru eienr shcülerzetung mit riegshciebn habein ein Blog das ich
führe siet ich vondenBulen rtsmalig “szugeshclgen” und ihafteirt wurde u mich an polstcher Tätoigkeit zu hidern (sieh Urusla vonder Leyn Wahlkampfauftritt,
der Krimi #Polizeiruf110 #Hermann ). Udnwieldiepolize druch erstürmung meine büros in der louusnstraße 101 in Bad hOmburg woesich einInternetjknoten
befand es mir un-möglichmchte soclkh krtishc inhalet zu hosten ersterck sich das netzt nur üerbzahreiche lokationen weltweit. Udneie davonwurd jeut indem
moment wo es wichtigw ird eben egstren Opfer von “Wartungsarbeiten”.
Nur damitdas jedermannklar ist. Die scheinbar zufälligen Pfändgen wennich üenr Korrption des BGH berichte (Das skandalurteil des BGH zum Thema
Terrordrohung und die Frankfurter K15 Pfuscherei bei den RAF Sprengstoff-anschlag auf Herrhausen Ermittlungen, das ist Beweis-mittel-evrnictung ineiegen
sche genu wi bei den ganzen stetig widerkehrenden Hausdurchsuchungen,siehe das Fax anBrak Obama wegen Haft-Folter/Guantanamo) Sidnalels ander als
einZufll. Ich hab je dokument vogekegt indenich nchweisnkannd aß das midnetsns shconzao mal vorgekomemn ist mit evrzögerten Verfheen udnvehclpten
Porezsskostehiflanträgen beim Veruch zu blockeirn daß ich er gemisnamen sorgerechts-antrag meinKidn aus der ahnd der Erpsser befrei um so endlich aussagen
zu können. Wenn an die Gerichtakten durchsieht aus den dmaligen Vefrhen wimmelt e es ja gerdezu von Indizien udnteisacuh bweisen die belegen daß die
verfahrn rchtmissbräuclich zu meirn erprssung genutzt wurden. Genau wie das getsrenerähnet Jobcnetr Gutachten das ich aus ganz klren Grüdneevrwigerthabe
wiel es mich der widerfufnahm ebrudlicher Tätigekit nicht etwa näherbringt sodner gaz imgegnteil sehr gut geeignet sit meienexisten z endgültig zu evrnichten
was das beruflich aneght. Man hatalsio geziltsatliche amncht msisbrucht um mich zu drangsalierne und eizuschücht-ern wegendingendiemir zu meienr Zet als
Journalsit zur kenntnis gelangt sind. S herum muß amndas sehen!
Ich gabe ja jeden Monat 50 – 100 Euro dafür asu daß mani Blog errichbar belibt per sehr afwändigemroting. Die gerichksoetrsattungendie mir zsutehen
streichen regelmäßig korrute anwält inihre ieegn tashcen. Die sind auchdfür nagezeig worden aber es apssiet nicht! Ich kann mir deisne mOnat kau neues Paier
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udn Patronen für den drucker leisten. Die alten Leihgeärte dihc benutz habe wurdnebshclnghamt, wasmir zusätzlich kostenfürneue Liehgeräte und Temrinal
Srever sessions beshcret wennichweiter “arebistfähig” beliebn will in dem Sinne daß ich irgdnwei nen PC habe um Brief anGricht Jobcneter uisw zushcireben.
Das blog zu führen. Ich wieß nicht wie ich üebrdiesn Mota kommensoll. Menletrenw iollen ja vetulkl gerichtssoetn übernehmen. Ich halet das für eienFhelr das
Fehverhelten der Epresser zu belohnen idme man bezahlt. Der korrute BGH Senat führt gaz iedeutg eien rchfeldzug gegen mich wgen dem Skaldurtzeil üebr das
meinNamesveter,d er Anwalt aus meienmahgang sicher gern Auskuft gibt. Es geht da doch nicht umdie paar Euro gebühren soderdarum jemden zumshiegn zu
briegn. DA liegtder hudnbegraben. Die anzge gene Ursula vonder Leyndie plötzlichder firma meinr partenr beratervertäge der bundswehrzuschanzte. Die
ahsuhuter sollten “Studieerte Zeitoffiziere” in arbeit bringen. Das habendie nur gemcht um mich rauszueklen Weilich üerbSodlatnevrgelwigungen /Missbruchim
Zivldist ausszusagendrohte. Das habe ich in brüssel auch
genau so angezeigt. Hatte ich egtlich – thema Brüssel – erwähnt daß mein Pateonkel bei der Nato in Shape ge-wesen ist und vorher am Dienstort Straßburg tätig
war, der städgen vertteung beimEruoparte? Ich mein man muß ja auch malshcien wo das erkommt wenn selbst der EGMR der dort sitzt nicht richtig arbeitet.
Aso das war nchdessn ausschiden aus der fligerischn Laufbahn,die Kampf-jetpiloten hören ja recht früh auf,vorher hatt er ja das Jagdbombergeshcder in der
Eifel. IchkannMiltäs nicht leiden,mir hat mal eienr egsagt erkönen mir vormchen wie erdiepolizei fertigchet wiesie Dienstrang-höher sind udnshcere waffen
kotrolliren oder so. Ich glaub ählch dem Polizisten der mir bevor das tatsächlich geshc die vergewaltigung androhte istder dnn ttascählich mit behslcghamten
Polizefhezreugenheir mal inder stdt laggefahrenoder so inder richtung. Wi er gedroht hatte. Undch die medizienr missbruchn ja inde Coroan Padnemi ihre
amstbefugnisse auf as schrcklichste. Da hat dei alice waigel vonder afd imSomemribterveiw inSüd-Triol voll-kommen recht was das aneght. Daß man immer
nehr brüger-rchte abshcfft und aushölt. Udn dazu gehören eben auch die zermürbugs udn einschüchterungs-maßnahmen gegenüebr allen die nichts hciegnw
ollen, trotz entführter kidner,wie mir. Die emdien ebrichten nur mist oder unter sfchen Namen/Pseudonyen so vl shciss habendie. Manhabe angst
sendegenehmigugen zu ver-lieren hat man gesgt, dann gäbs gar keine infos mehr.
-------- Nachricht -------Betreff: Planned upgrade / relocation in *** - 2022-08-08
Datum: Sun, 07 Aug 2022 21:11:13 +0000
Von: *** <***>
An: maximilian.baehring@googlemail.com

Dear **** Customer
In 2018 we deployed our first infrastructure in the *** datacenter in ***. Over the last few years, we gradually expanded our presence there, added IXPs,
diversified our transit blend and also increased the amounts of hosting servers.
Now in 2022, we have hit a hard limit on how much we can grow in this location. After much thought, we have decided to migrate our main *** hosting POP
into *** datacenter. In *** we will have primarily more space to grow and better carrier diversity, also for our long-haul L2 services.
This migration affects the following services you have with us:
***
Description: All *** and our core network in Frankfurt will move to ***. Services will be unreachable during the maintenance and will be available again
afterwards.
Start Time: Monday, 8.8.2022 - 20:00 UTC +2 (local time)
Start Time: Monday, 8.8.2022 - 23:59 UTC +2 (local time)
Duration: approx. 4h.
Location: ***
Status updates and further information will be posted as always on ***.
Should you have any questions or concerns about this migration please open a ticket under *** or contact us over the know channels.
Thank you for your understanding.
...
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
*** ***
Jobcenter ***
*** ***
D-*** ***
Frankfurt/M., 09. AUGUST 2022
ca. 10:45 Uhr
Kundnennummer: *** Ihr Zeichen: *** BG-Nummer: ***
Ihr Schreiben vom 19. Juli hier eiegangenam 21. Juli 2022 ca. 13:45 Uhr
Einladung zum Termin am *** um **** bei ihnen im Hause
Sehr geehrte *** ****!
Wir hateen einen Termin am heutig *** um *** den ich gestern dem 8. august 2022 per Fax um 13:41 Uhr und Email deise ebenfalls am geszrigen 08. august 2022 um 14:38 uhr vechickt absagen habe müssen. Zduem binich gestern noch um ca. 15:00 Uhr bei ihen
im Haus vorstellig geworden um bei ihen im Haus das 10 siege Schreiben dessen Empfang mir ihre Frau M***a bestätogte abzu-geben. Der hautgrudn ist daß ich am 04. august 2022 an anchmittags an der uni Klinik anläßlich eiensuizdveruch erfuhr daß man mir
eienwissen eien Betruer/Amsvormudn aufgerdückt za haben scheint ohne mir die möglichkeit zer Gegenwehr zu geben, was verletzung meis Grudrchets richertlichen Gehörs ist. Daru muß ichmich vorrnagig kümemrn, dor ist qohl die quellemeienr utershclgene Pos
die mri so vile Kummer bereitet zu fidnen. Estren bekam ich zudem noch eien Email voneienm meinr Upsteras, also einer der stellen wo meine Website,das Blog „anlandet“, eienmdermir ein „Sofetware-Router“ vrmietet hat daß dieser imRhmen eienr
großenextremahstig anberumten uMbaumaßnahme umzieht inein neues RZ in der egstrge Ncht. Man wieß dannnie ob alles wider so läuft wir vorher, udndas kommt zumZetlich dnekbar ungüstgsten Pukt, Gerststatsnlschaft, generalbundesanwalt und zahriche
Pressorane sowei NGOS wie amnsty uziehe gerde infos von meienServer heruter per Download was den ärger nageht denich mit behrördn habe, das hcnedde verafrhn ebtefefnd wo es auch um RAF Terromusm, und meine frühere Tätiogkeit in einer Zeitung geht.
BeimRücktrtt von ARD Chfin Shclesinger kont mansehen daß es um die Pressefreiheit nicht gut betsllt ist gerde. Ich hab daher nicht ganz ohen Grudn -imerhin hat diepolizs shcon mehrfch mien Wohungdruchshcuht, zuletzt am14,.april 2022, die gräte ebshclgn
aufden ich eien Lösung etwicklet habe mit de rich mich -si eirnnernsich an usner absrche -wider slbständig machen wollte „soabld die Gwfahr“ vorüebr ist. Meinstrangugen wider in Arbeit zu komen werden als druch Korrution sbaorteirt. Das alles stehtacuh
inmeienm Blog. Ichwollte ihen die Email des Anbietrs der egstren unegwöhliche wertusgabeiten anküdigte als Nachweis noch zustellen, ich eiß nicht ob siihre Emails bekommen , daher auf eormelm psiwege und vorab per Fax. Nur damit sie siehn daß ich wirkl
inshcirgkeiten stecke dri ichmir nicht asugescuht habe soderdieperment vonaußen auf mich heriprasseln. Ich habe egstrenzschen 20:00 Uhr und 01:00 Uhr heute früh geshcut wann die entrchenden srver wieder hochafren umd annchekn zu könen ob die
Umbauarbeietn im RZ Schäden and en ageieten Geräten angerichtet haben. Ich muß einser ucfwädiges routiung afhren wofür ich 50-100 Euro im Monat meisn HartzIVs/LAg2 ausgee wiel das dem idereistig inden EDV beruf ebenso dient wie der
Korrutionbekämfungdie, essind Korrution und cbyemfia die deisn in den letzten jahren verhindert haben ud manimmr dier verucht meien site abzuschalten Die mit meien Blog woich Press, BGOS,Anwälte, Polizei und Justz „briefe“, dort (auch poliscth) Druck
mache damit die endlich was uternehemn.
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-------- Nachricht -------Betreff: Gelesen: Kundnennummer: *** Ihr Zeichen: *** BG-Nummer: *** - Termin am *** um **** Uhr
Datum: Tue, 9 Aug 2022 09:10:35 +0000
Von: E***n.K**r@stadt-frankfurt.de <E***n.K***r@stadt-frankfurt.de>
An: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>

Ihre Nachricht
An: K***r, E***n
Betreff: Kundnennummer: *** Ihr Zeichen: *** BG-Nummer: *** - Termin am *** um *** Uhr
Gesendet: Dienstag, 9. August 2022 11:00:07 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
wurde am Dienstag, 9. August 2022 11:09:57 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien gelesen.

-------- Nachricht -------Betreff: Kundnennummer: *** Ihr Zeichen: *** BG-Nummer: *** - Termin am 09. August 2022 um 14:00 Uhr
Datum: Tue, 9 Aug 2022 11:00:07 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Antwort an: maximilian.baehring@googlemail.com
An: Jobcenter***Main.Ost-824@jobcenter-ge.de, Jobcenter***Ost-824@jobcenter-ge.de, ..., E***n.K**r@stadt-frankfurt.de
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
***
Jobcenter ***
***
D-*** ***
Frankfurt/M., 09. AUGUST 2022
ca. 10:45 Uhr
Kundnennummer: *** Ihr Zeichen: *** BG-Nummer: ***
Ihr Schreiben vom 19. Juli hier eiegangenam 21. Juli 2022 ca. 13:45 Uhr
Einladung zum Termin am *** um **bei ihnen im Hause
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
Fax: +49/(0)721/926-6647
poststelle@agkarlsruhe.justiz.bwl.de
Amtsgricht Karlsruhe
Schloßplatz 23
D-76133 Karlsruhe
Bitte nutzen Sie mein Blog dort finden sie eingescannt sämtlice Beweismittel
(ca. 22.000 DIN A4 Seiten asuegdruckt) http://banktunnel.eu /pdf.php
http://blog.sch-einesystem.de
***
Frankfurt/M., 09. August 2022
ALARM / SOS / MAYDAY - SEHR EILIG!
1. Strafanzeige gegen Amtsrätin(?) T*** wegen Strafveretilung im Amt angebliches Scheiben der Generalbundesanwaltschaft, AR'in T*** unter Aktenzeichen AR 168/22 datiert auf den 08. august 2022 farnkiert/zur Post gegebn amsleebt Tag und hier am heutigen
09: Ausgust 2002 eingegangen.
2. Antrag auf Einweisung Amtsrätin(?) T*** in eien geshlossen psychiatrischen Anstalt wegen Gefährdung der öfftlichen Sicherheit,ihr Urteilsevrögenerchintmir ganz erheblich getrübt möglicherwise sind bewußt-seinsevrädenrnde Drogen (Alkohol/Marihan
/Psychopharmalmissbruch?) im Spiel
3. Antrag auf errichtung eienr egstzlichen Betreuung gegen AR'in T***
Sehr geehrt Damen und Herren!
Gemäß § 158 StPO sidnie dazu verfpolcite Strafzieg eutegezunehmn und zu bearbeiten oder weiterzuleietn an die Ermitlungsbehörden. Ds spart mir
Porto daher bite ich die folgende Tatbetsnds/Schverhslts-scderungsowhl für den Strafantrag gegen AR'in T*** als auch für Zansgeiesung und betreuung zu nutzen:
Ich habe der Generalbundesanwaltschaft indenveregenen tagen gelcihmehre Schreiben zukomen alssen was das Sprgrooffantetta auf den Chef der deutschen Bank Alfre Herrahusen in Bad hOmburg angeht zu der zet als dich dort jornlsitsch tätig war. Es ist nich
erkennbar auf welches der shcirebn sie ishc beziht, diese werdn nicht (inahltlich mit daum)aufgeführt, aus meien umegkehrt ista klar erkennbar daß man druch eienepresserichen Menshcraub verucht hat mich an einer Zuegnaussage zu hindern wiel mir im Rahm
meiner Rechrchtätogkeit infos zuteil geworden sind nach denen B*ck*r/M*ll*r vom K15 (terroermittlung) in Frankfurt/M. Beismittel verfälschthaben. Es geht da um das zwote bekennerschreiben und elfonprtokolle mit Zeitpukten es ersten Notrufs der eiging b
die Bombe hochging. Um imich ander aussg zuhidnernwurde ich der feiheit ebrubt, unter Drogen gesetzt udncnh vorheriger androhungd ruch die Polizei vegrelwigt. Aus idense vegerwligung ging einKidn hervor (Tabea Lara Riek *19.09.2000) mit dessenEntführun
man mich seitdem an eiener Zuegnassuge hidert. Zudmehat das Bundespräsidialamt mit dem ich beim Sattsbesuch des BP Carstens / und MP Schleswig-Hollstein Heide Simonis beim Auslandsaufetahlt in Thailand zu tun hatte wohl sand isn getreieb dermühel
derjutiz egshcüttet um einige Pein-lichkeiten BP Carsts/Shceel betrefefbnd zu vertuschen was möglciherwise damit
-2in Zusmmen-hang steht. Das attenat auf herrahusn widerum steht in zsmmenahg mit aktien-kursmanipualtioen und Spekualtione der Deutschen Bank zum Shcden der aktionäre der Metllegsslcaft AG, damsl 14. gößter DAX konzern mit tausendendruch diese
spekultion/anipualtion mit absichlich lancierten Falschmeldungen vernichteten Arbeitsplätzen. Ich ehrhalte auf meine die mathematsichh und logische Wahrheit nepchendenEingaben daß das Aktezeichen 380 C 478 / 21 (in Worten: drehundertachtzig C wie Cäsar
vierhunderrACHTundsiebzig Strich einund-zwanzig) nicht glich das Aktenzeichen 38 0C 472/21 (in Worten : achtunddreißig leertaste Null C wie Cäsar , vierhundertZWOundsiebzig Strich einund-zwanzig) keine Antwort szattdessn behaupte der BGH der mit sochen
Uretislverchslugen dafür sfgt daß afriksncihe droegndealer fre herumlaufen dunsorgecht bekommen während geslslcftlich egagiert Unternehmer darngsaliert wrden und man ihnen ihre Kinder sterieg macht seit und fets ZWO SEI GLEICH ACHT : 2 = 8! Ein
Mathemat-ische Unwhrheit die als Utreilsformel ausgeprochen im höchsrichterlichen Urteil die Gefahr birgt daß man küftig beliebig falsch urteile mit anderm aktezeichen zu dazu unpassneden Fällen beiziehen und sich ferner darauf berfufen kann in der BRD
wüdendie regel dermathemtihik nich geltenwas eien Kastrophe gleichkommt.
Auf iher website https://amtsgericht-karlsruhe.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite
dindet sich feren eirn warnug daß gefächte gerichkosetrchnugen bei der jutiz inKarsruhe im Umlauf seien. Vongenau so eienr reden wir hier mutmaßlich. Das hatte ich angezeigt. Satt nurn die anzieg an die zsutädigen stellen wietr-zuleietn hilft die Frau Amträtin aber
den Tätern bei, decktsie, das ist strafevreitlug im Amt, geso wie sic ganz pasuchal sagt daß alle eiegban imAugust eifch nich beabeiet würden. Zudem mcht sie eine uedliche Falsshaussage wenn sie behaupet sie habe mir das berist erklärt. Mir liegt keinentrrcheder
shcrift-verkehr vor ud wir haben usn cuh nicht getoffne oder miteinander tlefoniert. Scheinbar leidet die dam an Halluzinatioen, möglciherise substanzemissbruch. Daher rege ich paralel zuder von mir eingereichten Anzeige an die dame psychia-trishc begu
lassne/und eine Betreuerbestllung, sie ist ne Gefahr für die öffentliche Sicherheit wenn sie im Amt bleibt.
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Ich weiß ja nicht wie es denLesern geht aber für mich ist #werStiehltmirDieShow ind em Moment vorbei wenn Oli Schulz nicht mehr dabeiist und wenn ich ihn
da so durch dee containergang gehen sehe (ein recycling Product aus der #promiBigBrother Duellarena?) und ann kommendie pagen die sein Billet entwerten,
ihn durchleuchten und dann nchd eiem kurzenaufethalt in der frequent Dampf-Katapultstarter Lounge i den Himmel beröfderrn dann mußich sagen daß sich die
musikalische untermalung diesmal derartig verbessert das man fast auf augen-tropfen verzuchtene kann als linsenträger so von wegen eigenproduktion. (und es
ist natürlich ein guter trailer für diese check check aitprtr sopa mit klass heufer umlauf)
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1564463301-wer-stiehlt-mir-die-show
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Die #Simpons begannen gestern mit einem schönen Bild, dem Auseinandersprengen eiens Stammes, demHeraus-spregne der Wurzeln aus der Erde. Das ist
genau was die Armutszuwanderung mit uns tut udn der Fminmismus. Sie zerören gewlstam diese gesllcaft. Das sieht man amM klelreizugsheistmeirt der hei
randerhsutechnik sabotiert weshalb Luet wie ich wielne neue Heizunsganalge eigbaut wrden muß 70,0 Euro Mite mher zshalenmuß im monat waswiderumd azu
fürht daß ich mir gerichts-kostenrchnugen zu begeliche nicht merhlesuiten kann hungre, wgeen tels abgestlltem wasser doer nicht fuktioneredemw arwasser
schtinke udn evrrohe, udn toal verelnde. Möglichrise gehört erwi der cuhgkanllte polizset der sich in der Kneipe von meiner Ex besoff zu den Luten die diese
Bücher tll fidnen indnen drinne steht wie man ander in den Wahnsinn treibenkann absichtlich und auf das sadistischste. Lis muß inder shcule eimen aufsatz üebr
ihe Vofahrne shcirben, eien stammbaum erstellen. Sei fidnet ein Tgabeuch wonche eien ihrer vorfahren in der slawischen Befreiungsfront aktiv war. Soe sorgte
nichtd afür daß verhcleppt Abreitssklaven zurück inihre hiemat zu rhen Fmilen egshcikt wurden satt ausgebeuet zuw erden doernshcluet Menschen in das
Nachbarland Kanda woe sie die Firts antions asrotten halfen, eien eingeborene indigene Urbevölkerung nehemich mal na. Befriung beduet daß verschleppte
plantagensklave zurück nach afrika gehen woe sie herKommen. Die diee daß es gutemenschen gibt und man die shciebaren Verbrecher inder fmilienicht im Kanst besuchen muß (they don't care about us) hat sich
Lisa vondr sttalichnePoropganda eiredenlassen. Man will eien Keil in irhe Fmilie treibn woe die gut sind die mesnchn schleusen udncih gegen den stata
auflehen. So wie ds dasml der vietcong gamcht hat als er mit Propagnda auf Juge Menshcn losging die dann ihren eiegen shcul-kameraden an der front inden
rückn filen. Womit für die Gner der Kirge leichter zu egwinnen war. Due sollst die vonden due abstammst ahsse. Damit wird aber nicht erkärt daß wenn mand s
Kosequent zu ende denkt eienm auch irhgendwann mal die eiegnKidner enfrdmet werden vom Staat.Kidner wird beigebrcht exikaner üerbdie Grenez zu
shclusen und ihnen billiglöjhner Josb zu geben ohen sozilversicherungse einakt der hUmanität. Das Ggetil ist der fall. Das ist fsterts Ausbeutung, genu wie wenn
man Pordukte aus dem ausland kauft wo man nichts cher sinkann elche Abritsshcitz, Soziallsatdrd und Umwetlrtgeln dieeihlaten bei der herstellung. Sowas
kannman nur umInland kotrolliren per Wahlrecht. Ich will das mal für emein tüksichen Rddktionkekollegen I.K.E. Aus dershcülerzetung sagen der zu “ich
binstolz ein arshcloch zu sein” Deuctstämmieg ihre dsuctsämmieg-keitwegen aus rssitschen Motive herus verprügelt hat wiel er /auch laut UN Hcart) als
Kireggwwinler dss rhct habe üer sie zu herrschen weil sie gegenüebr ihm als so
wrtölich stolzem Türken mdnerwertge meshcn, Nazis sieen und die #Reichsdönernacht mitrgnsiert wo Shcu-fenstershciebn eingeschalgen wurden in Bad
Homburg zusmmen Mit Andre “Esssgefäß” T aus Friedrichsdorf/Ts Um “die Deustchendarn zu erinenr n wa siegatn haben”. Eur eglt istder schie nch derlibe mit
derihre nicht zu dem stamm udn seinem territrium evrbudenn siet, Arshcloch! Die Ureinwoher sindin Lieb mit ihrem Land verwurzelt, ihr nich. Udneiser Makle
deswgen macht irh hier Ärger. Veruch wie die Nigger in Normderika Perllegesllscfatenzu grüdnen Gangs, “wir gegen die”. Gobbels hat mal egsagt daß es sehr
eifch sei Leute aufzuhetzen: manmsse ihen nur erzählensie sienunterprivilegeirt. Der mann war adolfs Propgandamnister. Wem erzählt man denn sie sien
Untreprivilegiert (equal pay beimFruenfußball weil die Fersherchte da genauso vile ienbrigen udnes genauso vile Stadionberucher gibt wie bei den Jungs? / oder:
du als auslädner must nch 2 ajren arbeit genasuvileevrmgen ahben wie fmileindie huderteajhre abrietinvrtsiert haben u ennduices austoi fahren zu könen udn
eiengroeßs ahsu zu ahben, das ist die arbeit von geretioenen, eder ausläderder shcnell zu reichtum kommtistmr ssbsekt). Am ende wird dann ihr vorahr uch noch
druch eien Nigegr erstezt als Stfvater. Udn alleinder fmilei fidnen das voll toll daß sie gelb udnnicht zwofarbig sind wiel der zur fmilie ghört. Sgat mal gehts
noch? Hausmsietr willy zegt genau was das ist: das usiderprengendes stammes.
Der Nger der Bazis töt ist ein Guatmchen, der oPa der sein stammesterritorium und seine Familie verteidigt udn gegenden Eidrigling mt der waffe voreght ist ein
Verbrecher den man evrteiebn muß? Inavsorenlogik! Das wasNelsonMAndela zu Rcht nagnägelt hat gegen die Niederländer-Kolonilaisten die die apartthied
erfunden haben, daß jedesVolk seine eiegne stammesterritorium kontrollieren soll, etwa die indigen ireunwoner, “Firts Nations”, Nordamerika das soll für
dneshcrzen Mann gelten abe rnicht für den weißen? DAS AGHT DANN SOWEIT DASS JUDENDEINKIDN ENTFÜHRENUM ZU ERPRESSENDASS DU
VILE GELDIN IHRE GEDENKSTÄTTEN LÄSST. Ich bin ja in eienmPukt mit letenwie Friedmann durchauseivetsanden: wenn er davon spricht daß die
Heimat-verteibung generllsch sehciße ist, ob der auszug aus Ägyptena ls Bestzer nach Palästina oder die aus Ostepresßen wo sein fmilie inKrkeiu siedelt, Land
was die kommunisten nachdemsie dieanzis die drcksrbeitder etigung haben mchenalssen bsiheuet nicht zurückgeben wollen anihe alsvetreibeen nehem ich
malan. Daraf daß Völkerwnerung udn Vrteibung Bullshit sidn, darauf kannamnsich einigne. Das gilt es aus der egchichte zu leren. Stalin hat einsortreien
ethnsich gesäbertes Polen hiterlassen udn andere Ostegbeite. Auch wennder ducte Budn imheutgen Nordpolensiet Jahrhudertensidlungen gebaut hatte und die
siedlugsbewegunge nicht nur druch Eroberungenzsuatdn kamen sodnr uch in Firdnszeten so
Ich das rcht iner nnerugn behlaten habe. Der ducteh budn war da bevor die preussen erpberten um das Land verwaltunsgtechnisch zu einen so #fdidwgugl artig.
Alice Widel hat im Soemrintevrie inSüdtriol gezgt daß es in Norditalien druchaus spertismusbestrebungen hin zu eienm geeinten Tril gegegebnhat unter dem
Typen der heißt wie dertrioler aldi: Hofer dere lgiche hitrosche Fortfürung die “Lega Nord” ist, einProbelmwas die EU endgültig zu lösenevrmocht hat. /In Teil
zwo zegte man wie der eniale Homer Shcmtziegs geshcirr in eiene noch auszuräumende spülmscheinstellt. Bart shcute imTV Pokemon/Pikachu weil er dei
Faulheit seines Vaters geerbt hatte. Es gitluet die sidn fleißig udngrbencker mit eien egen Häden um audnander erfidne Traktornedie mit Bidisels aus rasp
betankt werden. Wenn mcih eien stumpf-sinnge Aufgabe amComuuetr stört chreb ich ein Programm/Shell-script für satt es jedesmalneu einzu-tippen. Das stezt
Know how voraus und Erfhreng. Onlinebankingwurde vonLuetn erfudnen die zu faul warenz ur bank zu laufen mit Üebrwisungen. Heute spart es Millonen ans
aprbeisstudnenien, bei Banken Dei deshalb Tippsenrasuwerfen könen udn Gebühren snekenwie bei Kunden. Ich galubeein Bekannter des Kurdirekotssohn ließ
sich die 24 patentieren als Marke wie in (DeutscheBank)24 umdaruf hzuweisen daß man 24 stunden tgälich göffnet habe. Bart stöhnt üebr zuvle ahsuuafgaben,
es wäre sinnvoler wennkdiern vokabeltrainer software hätten die hersufidnet wo es hakt udn die dieng wo es sciriegkeiten gibt gezilet trainiert. Hausfagben sind stichprobenartges prfenob jemand das
verstande hat was der leher in der vorlesung aus dem schulbch ekrlärthat. So wie Test. Dielassne ich leider noch nicht automatsierenwieles vile Lösunsgweg
gibt. In 8 Bit kann man enwtder - bis +127 codieren (ohe null) oder 0 bis 255. Musst mein Informatiklehre eigestehen. Der wolltemichdamit trieen daß er nicht
haben wollte IF bedingung = erfüllt THEN .. sodner der ewollte aus eienr list o ja und nei drinnethen daß man denndenwert dort srussichtwas inffeizneter ist
vom code her. (“Aufzugs-problem” Arrsyrotierung bei wenger als 5 stockwerken!) Fulheit istr wirhcftlichkeit. Dergelcieh EDVLhere wollte dann aber das
variblen nur einen Buchstaben lang sind damit er weniger tippen muß. Bart lernet daß er seine Eltren egenidner aufhetzen kann. Udn as Sportlehrer Post
abfagne um ihn udnsienFmilie um Geldzu betrügen, das war in der Relität nicht der Schüler! Mti eienm Netz vonTunnelndas erentdckt gelingt es ihm die schule
zum zsuemmebrhcen zu bringen (youtube leervideos ohne proxy oder Inhalte mit denen scih herusstelltdaß Lehrer udnKultuminsterien auch massiven Mist
bauen?) bart st ja ein guter Mneshc derzr streihe spieltabe rnie jeman-dem ernsthaf shcden zufügenwilludndehslb entlarvt er sich qusi selbst mit eienm Drohbrief
mit chrekteristchem Schreibfehler. Ich offe die krruten bullentundas uch.
In #berlinNueKölln02407 ist der behidertentanz nicht wie in der disco das man außer ner tanzfläche und nerbar wo man beim unnötgen verbrauchte
flüssigekietwieder ins ich aufhemen kann vileicht imslebens gbäude auch anderaktivitten machen kann, etwa ein kino oer so mit nemgemsiamen chill out area
foyer wo dannrolltuhlfhere udnader zsummen “bahägen” könen statt separiert zu werden. Das problemmt den bhdertenfahrdisnten ist daßdie irgenwann
feierabend machen wollen. Ein opti- Maler eisatzort fürZivis. Was ja mit der Frage beginnt ob Behdrtenstrapoertwagen imemr so ausshen müssen daß jeder
schon beimvorfahren merkt mit dem “stimmt was nicht” der hier “ausgeladen” wird. Die fehlenden roll-stuhl-rampe vor wichtien gebädenwie rpelemntenudnso
zegt: behderte müssen besodereverenkugen mchen um heir reizukommen. Das i ne baiuliche botschaft. Auch an den Veternanen die genau diesem satt ihre
kautten Glid-aßen verdanken. Ein symbolsicher Akt. / Kinderdiebin Emmi wurde bei Lynns Baby gesichtet. Dem baby das ihr aber shcon Chiara
wwegnehmenwird wollenw ennsie mit denny was anfägt. Pehc geahbt, Emmi. Far doch indei Ukrine udn kau dort ner elihmutter ihr Baby. / Bei Joes
Bruderbruno warn dei Rocker z beshc. Also holt Joe siene geiegen rpckerfrud vom generishcnVerein. Das führt dazu daß die wcherzisnen nicht bezahlt werden
müssen. Wehriclich kommendie shcudlen aus nem weddingpalner Drogen Baklan (Cleo -Bemaergate) Musical AG Fiasko ?
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Dieser Film #Kaiserschmarrn hat ja ne shcösn szene wo ein Typ mit nem frisierten Moped Mitglied ner Rocker-gang wird (gestern gab es eine spiegelTV
Reportage zu den Hells Angels ganz ohne Rienzi – Titelmusik) mit nem Tatoo das Gene die etwa die normel Hautpigmentirreung udn Hautfarbe, den Teint,
regeln nicht ersetzen kann. Ein “Arian Brotherhood” oder Hakenkreuz Tattoo sind imprinzip total widerisnnige, eher Ironie. Wiel amn sich je genu daruff beruft
ohen irdnwas mit tigte egshcieben zurbichen um zum stamm zu gehören. Das ist achwas die meisten nicht an der antimeitiismsudebatte estehren: Semiten sidn
Abare. Auch nicht jüdsche. Anitmseitsimus spalte als das jüdsche alger in “Glauebnsjuden” die per Religion zu Israel gehröen (ode riegehriratte haben) und
ab-stmmusgjuden die tatsächlcihaus Palästina kommen. Aber dasnur am Rande. Wer kidner etführt um andre dazu zu bewegen gendkstättenzu ebscuhen um
Nahc 1945 gebaute Immobilien di daher gar nicht von der Nazis eitgenet wordensin könenn zurückgeben zu müssnesonst sieht mansieKidnnie wieder, der
disquali-fizert sich druchdie stratat eier rassitsch motivereten etführung vonKidern slebt. Soviel zur Letitmiät von “Ann Frank Gesllcahft” und Ztarlrat. Die
Zegen Luet an die ihen verbeiten wolen ihren Kidner an den Geniatlien herumzschnippeln bervor sie alt egenug sind sich slebst für eienreligionzu etschdien. Ich
wurd eingesperrt wiel ich religös riteulel geintaverstüpmlung vorgeing.
Erst steidem habe ich ein gespannet Verhältnis zu Moslems udn Juden. Di ehaben agefangen mit der shcieß. Wllten deutsche Konzerne enteignen damnit
russiche Miltärs da mit Panzern aufdem Hof sieges-paraden abhalten könenim Westallierten Teil der BRD. Damit auch jeder sehn kann wer dafür gesorgt hat
daß die angabe der 12-14 mio heimtverteieben shcnkend ist wiel bei der ETHNSICHEN SÄUBERUNG meher hundert-tausnd zu Tode kane der evshcnden. Da
sht natrülich nicht mit völkerord zu tun. Aber zurück zu den Rockern: Als im #Kaiserschmarrn gibtes die tolle szene wie sich eienr gegen die Rdarkontollen
wehrt, das erinertmic an mit Schrotflintene beschossene Radarfallen in meiner Hiematgemeide wo ich aufwuchs ud Raser shconaml Zäune zerstörten bei
Unfällen (Latten am Zahn haben). Joebstruppe eghört aber eher zu denen die dafr sorgt daß Existenzgründer die drlehen aufnehemn umsich slbstädnig zu
amchen davon Geld an Shcutzgelder-pressergnags abdrücken dieihne shcutz udn sicherit verkaufen, dennBruno bezahlt ja mit seinen Antlen die er zu 50% an
Joe überschreiben soll für den Shcutz von dessen Freunden die mit dem (im “H*x*nk*ss*l,der kneipe von meirn Komilltonin und ex jargon” formuliert:)
FOLTERWERKEZUGKOFFER gern cuh malgestädnisse er-foltern wie bei Theo. (Der wollte joe nur warnen daß Paula/Miguell fremdgehn bei der hochzet,wie
Sebastian die jule vor Marc Vaterscfats Fehltritt warnen wollte)
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1564463283-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1564463289-die-simpsons
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Basti lebtedoch mitPsyhco -Lea zusmmen inder forensik. Es gibt zu viele Suizide in Pschiartrie fällt mir bei Thema Ein, das mag an den hohen Protokosten für
Einsprüche bei Gerichten liegen. Wenn mal einder von den richtern sien arbeit ordentlich machen würde könte man sich das alles sparen. Met bekomt man j
nicht mal ne eingangs-betätigung. Shcibar werdne dies von dubiosen Btreern kassiert vondenen man üerbahuptnict weß wer sie sind. Was ganz zufällig
heruskommt plörtzlich wegen eines Suizidversuchs ow es plötzlich im Polizeibericht steht. Demebricht den dei Polize Tage vorher vehement her-auszugebn
verweigert hatte. Das hat sicher damit zu tundaß man mich am 23.Mi 2013 mit dem Kopf gegendie wgd eghaun hat und mich in Handfesseln WELCHE DIE
GELENKE BSI AUFS FECIH ENSHCNITEN, SO FEST WAREN DIE ZUGEZOGEN (stichwrt “daumenschrauben”) davon Gibtes fotos udnich hab auch
gebrüllt vor shcmerz udnwider udn wieder velangt die lockere zu cmehn, udnd as obgelich ich am 13 Mai 2013 schrtflich une eingangbestempelt bei der
gemisnamen Postelle dr jUstiz und nochmal der Genrtsatswlschaft (die Polizei weigerte sich das entgegenzunehemn) daß man einmises shcmiertehater
vestaltenw ürde, Notwehstrafte ab-sichtlich provzrienwollte, unter anderem mit illegalen Aushängen die ich zum Beweis fotograferit hatte. So vile zumthema
Zustellnchweis und Porto. Zur generalstaats-anwaltscft Müchen kostes mich das Porto 0,85 Euro.
Weil am Sonntag die post zu hatte am Zoo gingder brief ans Bundespräsidialamt per normaler Post raus. Ich hate noch ne 1,55 Breifmarke im Portemonnaie,
und zwar aus gemachte Erfahrung, als ich diese erstzen wollte kamrus daß auch das Prot für den Großbrief auf 1,60 Erhröht wurde udn Briefe die mit 1,55
frankiert sidn möglicher-weise nicht zugestellt werden wiel es keine Karenzzeit für den eisatz alter mrken gebe. Den automaten wo man am wechende hat
Briefamrken zihen können haben sie abgeschafft. Aber heir sieht man dann wenigstens wann ich den Brif denich vorab schon an dei Genrsltsatsnlstcaft
München gefaxt hatte inderurchftlichenPeron in die filia gebrct habe. Ich glaube es gnügt wenn den ander stellen in Kopiehaben per Einschrieben. Getsrn habe
ich zudem studen damit evrbcht ein kpttgegenagen USB Stcik zu er-setzen,das kopiern der 60 GB Daten dauert über stunden der Mrkenhesretller Stcik den ich
erst am 04. August 22 gekauft hatet aufdem Rückweg von der Uni Klinik im Fachhandel. Der meckeret egstern plötzlich en angeb-liche “wite protection” an
die er gar nicht hat, da hte ich beim BugelichenModel shconmal, aberes ist eben das günstigste udnich muß sehr aufs geldchten. Dannsi weohl unetrLinxu als
cuhwindows nur noch Leszugriff möglich, immerhin. Es gab malne bend die hat Utre-nehemnerpesst mit Dstnedie auf Fetsplatten zur reratr eigschickt wurdn
erpesst inden1990ern. Die absoterten die auwfrks-Elektronik die fslc Plattefehelre anzeigte.
Die Luet shcikzte diepalletnd annein, drotwurde die paltine die sich unten aufd enlauwferkenbfidet erstzt udnamn konnte die dtan auslsen und dei firmen
er-pressen oder geheisese (Baupläe) ausspioneren. Das hat mr ein Polenerzählt, so hötetdie im Ostblock die west-liche wirtschaft ausspioniert. Der arbeitete in
der EDV Firma in der “belle vue”/”buena viats” Straße in Bad Homburg damsl (nichtd em EDV Shop imlaten Bahnhof). Ich mach das äußert ungern Kpautte
Platten zum Ver-käufer tzurückzsuchleppen. Ode rebn USB Stciks. Aus genau dem Grund. Di Verichern eienm imemrsie würdendie slisblendatn evrnichten die
man nichtmehr eglsöcht kreigt wegn des Defskts (Stikc write protected Fhelr) udn ich bilde mir ein als jemand der Das vorher an Arm bsierten Liux geräten dun
wodsx x86 Paltform Desktop PCs ausprobiert sgan zu könne daß das keien Dateisystemprobelemsind sondern Hardwareprobleme. Füher gab es den
utenaletnshcibschutzder pyhsikalisch einrastete. Sogr diskketenhatten sowas. Aebr ich hab ja kein Geld permenent neu sticks zu kafen wenn alte kaputteghen.
Es genügtmir shcondaß ich permanent welche kaufen muss oder DVD Roms um Offsite Backups versenden zu können per Post. Die werdne teils auc begafngen
von den Postleuten ohen beschlagnahme-quittung, stichewort eishcirbendie nciht ankommenim Blog. Diepolize fängt alels wa sihre Korrutionaeght ab, zertört
bewismittel ganz aktiv.
Das kennen wir schon: Behsclgnahmte Geräte (bei mri passiern so Hausruchscuhunegn wie die von trump ja alle aparmOnat, ich hab eishclafprobele wielichdie
ganze Zet damoit rehcne da mal wieder ejmdn doe Trü rinarmmt mit ndem SEK an einFmilienleben oder privat-späher ist seit vielnjahrnnichtemrh zu deneken)
wrid dann der rechner so angepackt daß er auchdeitiv kattgeht. Die polizei fidnet da aj auch nur die bewise druf die sie fidnenw ill oder drufspeilt, nicht aber
das was diepolizei belaste, was einzufall, die hättew wegen amts-ermittunsggrusatz lägstgegen ihre kollegen aktiv werden müssen. Ich wurde schon in der
Kisslefsstraße damals er-presst vo korrupten Bullen. Mir uersagte mandaß ichmeinrhcnugen uetsrchiebe udnsofäschussicher che. Denneienrhcnug ohne
Ubterscrift kannjeder beliebig zsummenphotoshoppen. Schon damals fing das an mit der Schutzgelderpressung. Soweit ich mich entsinne wollten plötzlich Leute
alts PCs geshcnkt haben aus diesen kreisen die einen erpressten, mein späterer geschäfstaprer und damliger “groß-”kunde der wi ein schwimmstar heißt wird
sich erinnern . Das war damsl als einge-brochen wurde und man Notebooks stahl. Und die wollten das ich neue Beleg ausstelle. Daß die nicht an die eine Firma
der frmgruppe evruft wrden sodnern an die andere. Das war kurz nchdem amn mich inde schcule bedroht hatte vn wgen Beistmonopol udnmir jemden zum
auftrasbfang isnhaus setzen wollen.
Wir erinnern uns: M*ch**l Sm**sk*hl wollte zud er zeit als man Stimmen im Schüerzetusgvetrungs udn Jugend-paralamenstwhalkmapf dadruch kaufted as man
Tisch-tennispaltten sponsorte (Stichwort: Milalrdäre wue Ros Perot machen per ilegalem wettebwerb, druch Geschke an Wähler, wahlkampf) das ich denLuten
die bei den Rockern Gebiestschutz gebucht hatten gegen Geld udn KARTELLRECHTSWIDRIG nicht indie quzre komme mit meienr EDV Firma. Die Polen
die man mir vor die Nase setzte haben alles getan zu verhidenr daßich ordliche produkte prgarmmerute sio wie ich das wennich für eien Kunden abrite allein tat
als ich malals Subutreeher für dern Firm jobbte Idem sie mir Iformation verweigerten, unfähig waren ihr “Herrschaftswissen” (so nennt man das wenn man
geheimisse hat vor anderen inder firme die and ergelcieh sache abreit umsiedamit zun behdiern Karriertechsncih) so zeu teiel das vernüftges arbeiten möglich
gewesen wäre. In emeinm eiegn Ladne ging es voran, nur wennich für die arbietete wurde ich oft genug blockeirt. Diewollten sogra an meine Kunden heran. Ich
hab ja mal denshcnk aus meienr Jugend erzählt wei ich 1992 beim Amstegrich arufe weil ich schonvor dem 18. eingewerbe nameldenwollte udn di ich ebenfals
ausbremsten beimProjekt “immonnet” (späters Iternet, Excalibur BBS + Datenbak, Widows Helf Fiels für Immo-bilienexposees.) Das lässt sich auch alles
nachweisen. Wei cihc vonäteren ausplüdert wurde per korrution.
https://m.bild.de/politik/trump/politik-ausland/donald-trump-fbi-durchsucht-sein-privathaus-80949910.bildMobile.html###wt_ref=https%3A%2F
%2Fwww.bild.de%2Fpolitik%2Ftrump%2Fpolitik-ausland%2Fdonald-trump-fbi-durchsucht-sein-privathaus-80949910.bild.html
Papiere zu zerkauen und herunterzsuchlucken ist eine effkeitve Metohe der Aktenvernichtung weil der Brei der dabei besteht nicht wirder zrück inPaier mit
Shcrft evrdelt werdenkann. Wenn man etwa ne PIN auf einem Post-Brief bekommt oder ein Passwort kann man diese Stelle heraus-reissen/kauen und dann
entsorgen. So der Akten-venichter defeket ist, der pierkrucb druchchtwird. Siehe nebstehndes Buch.
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Was das Programm für heuet aneght: Ich werde mich beim BGH erkundigen ob man dortwie am GA Karlsruhe was ja in der gleichen straße/Ecke liegt ebenfalls
von gefälschte Gerichtskosterechnungen Kenntnis hat udn der Empfehlung des Karlsruher gerichtes diese nicht zu begelcihen. Dannmuß ich nachfrage
warumdas beimBGH shcondas wzoetaml apssiert undob die frua die damals meinen Prozesskostebhifantrag absichtlich verschlampt hat in Haft ist oder ob es da
wieter Mitglieder einer kiminelle Veriegung (Gewerkscft?) gibt. Die diesmal Evetulle auchdrch vertsuchenvon Dokumenten wiederfür unsinneg Kostrhcnugen
gesorgt haben. Es sit nicht wichtig Kläger auf den wnalszang hinzwuesen die juristche Laien sind sattdessn verhcikt man unsinnige Dteshcutzmerkblätter.
Sobald ich weiß ob heuet Post euiegageng ist werde ich dann en ANTRAG UAF KLAGEREZIGUNG stellen gegen die Gerlbudnesnaltscfat am AG Karlruhe.
So wie ichd as auchs hconmal gegenden Satsalt In Frankfurt gemchthabe als er sich wiegerte zu arbieten 2008 (3 SZ 1795/08 getrsatsstawlscaft Frankfurt a.M.
3540/3660 JS 201984/07 oder /08Lesgatheniker statssclat Shcller (Eslbrücke schalle-r-ndes Gelächter” über ihn hatte das ktezeichen flh angegeben, meher
aktenordner an eigaben uterhclgen, wieder udn wieder ist nch der sebn krimnellenMach vorgeegngnwworden vonJustzbedietsteen udnPoliszetne.) Wie egsat,
ichweiß wieman da abhilfs shcfft, terorisch,rechlich.
Das chieter dannwider an der wnalstpflich in zwotr und dritter Instanz wenndie es druf anlegn udndas tunsie. Die beugen das rcht bs zum eght nichtmehr. Ich
kann dann auch noch das EGMR verhen anführen das ich egnau deshlb führte wo der EGMR mir sagt der BGH hat keien Etscidung vroegelegt die
mananfechten könnte und der BGH/ds BVErFG bahauptet der EGMR könne ein auf deutschem Boden durchsetzbares Recht sprechen. Daß man mih einfch
üerb vechlmapte Gerichtskosten-hilfebshcide blockiert, das ahb ich scon vrod em Land- Egricht ausgesagt zum Thema § 34 GmbHG. Ich bin nämlich als
(ehemaliger) Uterneher anders als Normal-sterbliche nicht fähig Ausküfte zu erteilen wiel ichdann gegen andere Asbprchen vertsoße. Udn die ahtten genau so
gepant mcih azuszuberemsenschon1998. Das ist alles betsndetil eienr allerschwerstwirtschaftskriminellen poistche mortiviertten inszenierung, eiens ganz übeln
Schauspiels das da abgepozenwird ohenrücksciht auf shcerste Peroenshcäden, epresserichen Menshcraub, milalrdnshcädenbei Aktionären und, udn, und ... Es
ist ganz kalr erkennbar daß dei Richer und statswälte absichlich Aussagerpessunge § 343 STGB betreiben idnem sie dem epresserichen Menshcraub keienabhfle
leisten der berist 1999 anegzegt wrde zu protokoll der pOlizei Gutleutvietrel richtung höscht, bei anwlt vomFridndsbpalt in Bda hOmburg (“die wollen mich
zansgevreharten uam ans Gelder fmile zu kommen”)!
http://banktunnel.eu/download/0-flyer-3zs.pdf
http://banktunnel.eu/download/egmr1666-and-belegfoto.pdf
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
Fax: +49/(0)721/926-6647
poststelle@agkarlsruhe.justiz.bwl.de
Amtsgricht Karlsruhe
Schloßplatz 23
D-76133 Karlsruhe
Bitte nutzen Sie mein Blog dort finden sie eingescannt sämtlice Beweismittel
(ca. 22.000 DIN A4 Seiten asuegdruckt) http://banktunnel.eu /pdf.php
http://blog.sch-einesystem.de
****
Frankfurt/M., 10. August 2022
KLAGE-ERZWINGUNGS-ANTRAG gem § 172 StPO
AR 168/22 Generalbundesanwalt beim BGH Karlsruhe, Schreiben von AR'in T***n daitert aufden 08. August 2022 frankiert/zur post gegeben am selben Tag und hie rmit nromale brfpst eiegnagen vom 09. August 2022
ausdrücklih zugelassene getrennet Anfechtung des Kostenentscheids zudem Revision Beshclus durch einen andern als den 6. Senat des BGH in Karlsruhe Kassenzeichen 780022134806 und 780022134791 zu VI ZB 46/22 und VI ZB 47/22 BGH Karlsruhe beide
datiert auf den 28. Juli 2022 und hier mit normaler Post eingegangen am heutgen 02. August 2022, ca. 10:15 Uhr (ungewöhnlich früh)
Strafazieg wegen Urkundenfälschung in VI ZB 46 + 47/22 BGH Karlsruhe (Einspruch gegen zwei von nc merh Ablehungansträgen des RiOLG S***) 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, 6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG Frankfurt a.M.
In vorbezechnet Angelegenheit teil ich mit: In der Scahe sind mehr Strafazeigen gegen die ivolvierten Beamten eingreicht worden, Richter und ihre Untergebnen, mitarbeitet von Ermittlungsbehörden. Zudem wurde ich durch einreichen einer weiteren Strafanz
via AG Karlsruhe (§ 158 StPO) am gestrigen Tage (Einschrieben RT 0168 0436 8DE vom 09. August 2022, vorab per Fax +49/(0)721/9266674 vom 09. August 2022 13:12 Uhr) Frau Amtsrätin (nicht Staatsanwältin) T***n straf-angeziegt. Die hatte mir gestren auf
mehrere Faxe und zudem wohl meien Anzeige vom 30. Juli 2022 hin (Einschrieben RT 0168 0287 0DE vom 30. Juli 2022, vorab per Fax +49/(0)721 / 81918590 vom 30. Juli 2022 16:39 Uhr) und mein shcirebn an den BH vom 02. August 2022 (Einschrieben RT
1909 0620 3DE vom 02. August 2022, vorab per Fax +49/(0)721/159714602 vom 02. August 2022 10:59 Uhr) eifcch mal so pasuchal mitgeteilt es gebe mehere Faxe von mir aus August 2022 diemcnnicht zu berabeiet tcrhet ohne jedoch mitzteilen ob diese, wie
gedacht zur anzieg vom 30. Juli 2022 zugrodnet wurden. Herbei vergs die das aktezechen AR168/22. Die Faxe die ich in Kopie gesendet hatte waren:
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Online Strafanzeige 1659552432699 Poliez Hessen vom 03. August 2022 (1 Seite)
Schreiben/Anziege Generalstaatsanwalschaft München vom 05.August 2022 (1 Seite)
Schrieben an AG Frankfurt a.M. / Bteruusggericht vom 05. August 2022 (3 Seiten)
Schrieben ans Wahcbatillon Budepräsdialmat vom 07. August 2022 (2 Seiten)
Strafanzeige an Polizei Karlsruhe Marktplatz vom 08. August 2022 (Fax, 1 Seite)
…/-2-2Schon im Jahr 2016 und im Jahre 2008 hatte man michs ietsn der Justz vararscht,
Proezssjkostehifnaträge abcihtlich verschlampt woraufhinich Beshcredebeim Europsichen Gerichtshof für emhnrchte inStraßbrug einlegte. Dor sagte man man könenncihst fürmich tun da die nagefochte Nicheterteilung vonProezsskostehifle keine letztistanzlich
nationalen Rechtssprechung gefsste Enstchdiung si. (Das ist ein Haufn korrupter sriknekde Shciße ei gequerrleter mit der man veruche den Antrasteller inder esrtenIstanz blockieren damit er den eprsserichen Menshcraub des Kidnes nicht beenden kann üerbd
ihn erpresst um os zu verhdiern daßer gen korrte Ebta aussaget im verahren RAF Spregstoffnashclag Herrhusen udndamit inZsumenhagt stehende milliardeshcre aktiekursmnaipuation Metllgesellscft AG).
Die Entscheidungen sind online einsehbar unter:
http://banktunnel.eu/download/0-flyer-3zs.pdf
Am 13. Juli 2016 hatte ich berist eienmla Strafzeieg eingereicht wieolkorrutes Personl vo gerichte mich nich auf die Möglichkeit eien Anwalt per prozesskosten hilfe zubekommen hiweis oder mich blockierten, man veruchte sogr mich auszu-hugern, evrgfitet
später mit Medikamenten ncdem ich vondenkorrute straf-angezeigetn Bematen krnekhasuerei „zusammengeschlagen“ worden war (stark evreifcht, aber st trifft den Kernder Sache). Man hatte druch aushugern und verigern von Souzziallsietungen nchdem man
meinEDV Firm mit DDOS attacken und Viren und Hacking per 5 stelligen Intrenet rhcnugen in den ruingetrebenhatte auszhgern als ich dehsalb gezugenwordne war HartzIV/Alg2 zu ebtragen. Mit fshcguchten des sleben arztes der uch im Mordfall herrhusen
Guatchten fächte wollte man mich schatrich Mudntot mchen wie Gustl Mollath. Mien fll ählet dem der östrrichsichenImfäzrtin Kllermeyer auf das allerrfappeirendste.
http://banktunnel.eu/download/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf
Soch 2000 blockiert man mich inertsre isnatnz moantlang, evruchte Guachten zu erzwingen um mich über mein tochter die manmir unterfreiheistebrubung und Pschopharmka anveregwltigt hat (Samenraub würde borsi Becker sagen) erpressne zu können. Die
Erpresser wollen Immobilien epressen und Filrmenanteile. Das kann ich hieb udnstichfets nchweisen. Undich kannbewisen daß die gerichverfhren sit spätestens 199 9 sabitertwurden. Shcondamsl war ich bei eienmchtsnwlt erhcien undhatte gesgt „die wollenmic
„znasgevrheiraten“ - mr einKidnanhäögen udm as Vemrögenemeirneltren zu kommen“. Ich war fürher inder abd homburger7byrsihen Vermögsnverewltung tätig und mn verchselte mich mit demSysOp der Quadt Stftung. Vonder olslte unterdem Vorwand der NS
Zansgabritershcädigung millirdnbeträge erbeutet werden genau wie vonder mtellegsellscft AG wo mein vater rbeite. Es ght da uum lisnksradikalen Terrorismus!
Asl Beweis daß ich bereits 2016 Anzieg eigricht habe fürge ich Kopien bei, ebenso bleg dr kalrezigunsgerfhen 3 ZS 1795/08 genersattasnwlt Frankfurt a.M.
Die shcutzegldepressenden Poliszetnwie B***r wollen meienletren epressen susgteiegenPolzsten Josb bei der qudt stiftung zu besorgen. Der shnvon deren chef ist ienfürhere Schul Nebesitzer / Kalssen- /jahsgskmaerd von mir. Mit verfälchten und teis verchi
gelassenen akten woltlen die epressen daß amn um mir zu helfen Bodyguard aus dem rockermiliue (gremium MC?) engagiert und dnen Stellenschfft üebr die firma für die ich fürher täg war. Zudemhaben die Bean sich an immobilienetgenungen berichert hiebudn
sichftes nchweisbar.
Die koirrupetn beamten die mich ander aussge im fall RAF Spregstoffatteat Alfred Herrhasen hidner wollen mitd em etührten Kidn hatten gegenüebr demBGH vorge-täuschte eien Übung vermsslt zu haben um eien BGH Bshcluss zu errichen der Terodrihungen
straffrei macht. Daher ist es wharshcilich daßeienrder senat im Hause BGH mit indie Tatenevrtcikt ist. Vileicht urteilt mandeshlab solch und so viel Bullshit. Was AR 168/22 Generalbundesanwalt beim BGH Karlsruhe, Schreiben von AR'in Schreiben von AR'in
T***n daitert aufden 08. August 2022 ageht bentrage ich jendfalls Erziwngung der Amts-klage.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/ (0)721 / 159-74602
Bundesgerichtshof
- Rechnungstelle D-76125 Karlsruhe
Frankfurt/M., 10. August 2022
AR 168/22 Generalbundesanwalt beim BGH Karlsruhe, Schreiben von AR'in T****n daitert aufden 08. August 2022 frankiert/zur post gegeben am selben Tag und hie rmit nromale brfpst eiegnagen vom 09. August 2022
ausdrücklih zugelassene getrennet Anfechtung des Kostenentscheids zudem Revision Beshclus durch einen andern als den 6. Senat des BGH in Karlsruhe Kassenzeichen 780022134806 und 780022134791 zu VI ZB 46/22 und VI ZB 47/22 BGH Karlsruhe beide
datiert auf den 28. Juli 2022 und hier mit normaler Post eingegangen am heutgen 02. August 2022, ca. 10:15 Uhr (ungewöhnlich früh)
Strafazieg wegen Urkundenfälschung in VI ZB 46 + 47/22 BGH Karlsruhe (Einspruch gegen zwei von nc merh Ablehungansträgen des RiOLG S***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, 6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG Frankfurt a.M.
In vorbezechnet Angelegenheit teil ich mit: In der Scahe sind mehr Strafazeigen gegen die ivolvierten Beamten eingreicht worden, Richter und ihre Untergebnen, mitrbite vonErmittlugsbehörden. Zudem wurde ich durch einreichen einer weiteren Strafanzeieg
Karlsruhe (§ 158 StPO) am gestrigen Tage (Einschrieben RT 0168 0436 8DE vom 09. August 2022, vorab per Fax +49/(0)721/9266674 vom 09. August 2022 13:12 Uhr) Frau Amtsrätin (nicht Staatsanwältin) T***n straf-angeziegt. Letztere hatte mir gestren auf
mehrere Faxe und zudem wohl meien Anzeige vom 30. Juli 2022 hin (Einschrieben RT 0168 0287 0DE vom 30. Juli 2022, vorab per Fax +49/(0)721 / 81918590 vom 30. Juli 2022 16:39 Uhr) und mein shcirebn an den BH vom 02. August 2022 (Einschrieben RT
1909 0620 3DE vom 02. August 2022, vorab per Fax +49/(0)721/159714602 vom 02. August 2022 10:59 Uhr) eifcch mal so pasuchal mitgeteilt es gebe mehere Faxe von mir aus August 2022 diemcnnicht zu berabeiet tcrhet ohne jedoch mitzteilen ob diese, wie
gedacht zur anzieg vom 30. Juli 2022 zugrodnet wurden. Herbei vergs die das aktezechen AR168/22. Die Faxe die ich in Kopie gesendet hatte waren:
Online Strafanzeige 1659552432699 Poliez Hessen vom 03. August 2022 (1 Seite)
Schreiben/Anziege Generalstaatsanwalschaft München vom 05.August 2022 (1 Seite)
Schrieben an AG Frankfurt a.M. / Bteruusggericht vom 05. August 2022 (3 Seiten)
Schrieben ans Wahcbatillon Budepräsdialmat vom 07. August 2022 (2 Seiten)
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Strafanzeige an Polizei Karlsruhe Marktplatz vom 08. August 2022 (Fax, 1 Seite)
Alle diese Dokumente sind auch in anonymisierter Form in meinem Iternet-Blog, http://blog.sch-einesystem.de und http://banktunnel.eu /pdf.php (komplett-Download als ISO DVD-ROM Images unter ***) einsehbar.
Wie gesagt, auch für den Bundesgerichtshof der das Gegenteil behauptet hat gilt 380 C 478 /1 21 (14) ist nicht gleich 38 0C 472/21 (14) AG Frankfurt/M. Höchst
.../-2also 478 (in Worten: vierhundertACHTundsiebzig) ist nicht 472 (in Worten: vier-hundertZWOundsibzig). Das sit der Hauptgrund warum ich Bescherde eingelgt habe über den einfach nicht befunden wird.
Zudem stellte cih heruus als ich beim Amtsgericht Karlruhe aufd er webiste war um di richge anschrift heruszusche um ein verafren der amts-Klagerzeigung zu betreiben daß dort ein Hinwei angebracht war nach dem gefächte Gerichkosten-rechnugen aus Karlsr
im Umlauf sind. Hier hab ich einen screenhsot gemacht:
https://amtsgericht-karlsruhe.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite
Ich gehe daher wie schon urpügelich mitgeteil davonaus daß es sich bei der zsuendung ihrer rechungen Kassenzeichen 780022134806 und 780022134791 zu VI ZB 46/22 und VI ZB 47/22 BGH Karlsruhe beide datiert auf den 28. Juli 2022 und hier eingegangen 02.
August 2022, um eiensolche fächun handeln muß. Bei mri werfen immer wider luetgefächte rhcnugenein um mich zu Zhalugen zu eprssen,s ielegen auch Feur im haus und druchtrennen haupttefonleitung aller 25-30 parteien hir im Wohnhaus, sabotiren
Gasverorgung und Wasserleitungen udm Geld zu erpressen.
Daher werde ich wie das GA Karruhe mefilehlt keinereli Zhalugenleisten bis geklärt sist o das mit den Rechnugenb wirlich seine Richtigkeit hat. Es ist merh als wahrscheinlich daß man mich, Haupsteblstuznsgezugen gegnkrrute Poliszten vom K15 (B***r,M***
Frankfurt im Verfahren um den ROTE ARMEE Fraktion SPREGSTOFFATTETAT gegen Dsucteh abnk chef Alfred Herrhausen und die verbidung zu millrdnshcren Aktienkursmanipulatioen (Fall Metallegssllscaft) des Geldhasue erneut und weiter einschüchtern
wollte. Mein Kind ist entführt um cih zumshciegn zu bringen. 2007/08 und 2016 manipulierte man gerichtsverfahren (siehe BGH/EGMR) Die betne mnipuleiren bewismittel das habe ich inmier Zet als redkteru eirn shcülerzetung damals mitbekommen.
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Der Vorabend von 18:00 Uhr – 20:00 Uhr lief wie folgt:
In #berliNueKölln02407 gab es Probelemmit der Pst, jan datete eine Paketzustellrein, machte ihr so ne art Spche cakes wo er ein Aphrodisiakum reibbeckt oder
so (wie im Film #Rossini wo die von Mario Adorf gepsilte Figur prä-koital irgendwelche Viagra artigen pulver schluckt die er vom Arzt bekommt). Die
Zustellerin hat Schiss,lässt sich woandershin versetzen und in der #Simpsons werbe-pause stellt sichraus daß Jan sich acht mal über fehler-hafte
Postzstellugenbeschert hat, sie bekommt heraus daß er das war und beendet den Flirt mit ihm der im WG Treppenhaus begann. (erinnert mich irgdnwei an mein
Schreiben vom 13. Juli 2016 an das OLG das ich gestern im BGH Schriftsatz erwähnt habe) / Bei den #Simpsons Baut HomereienUnfallwieler ein Navimit
mtrischem System gekauft hat. Warum hat mandas metriche systemeitgetlich nocht nicht in Seefahr/Luftverker ein-geführt und den Rechtsverkerh glbalauf
Liksverkehr umegstellt? Potektionismus der Märkte? Ichmein wenn Fraun Piilotinwerden könen oder in der rrbichenwlet autifhrendrüfen, dannkann man
auchinder natikk dasmetriche systemeinführen. Jendfalls bekomtmbart eien neu Nbensitern, Nikki, der er eienkuss gibt und deren Eltrn, Juristen, daraufhn die
Schule verklagen wollen. (alles wie bei mir nur daß dei knutscheri im Redaktionsbüro kosensual war) Rektor Skinner und er Hausmister veranstalten darfhinein
“Theatr-spiel”.
Da könnet es sich um die Entstehung der beiden Filme #DnherusLiaisons udn #PaktDerwölfe handeln, den ersterenhabe ich ja berist in Schriftsätzen ans
Gericht erwähnt unddie volibe dieser Anwältin für Theater Machen (im doppldeutigen Wortinne Staub aufwirblen ebenso wie druch Schauspiel). Bart macht
dann so nen #berliNuekölln02407 Beamergate Schuldirektorentochter Cleonie artigen basejump wie er doch auch im #Tatort
#BorowskiUndDerFluhcDerWeißenMöwe vorkommt oder auch im #Tatort mit dem Metall-Indsutrie-Ruin-en Springer was ja auch in #BerliNueKölln02407 ein
Motiv ist, die Balkan-Drogenmafia im #Fightclub die Slebstver-teidigungskurse verkaufen will an die Schülerwofür Clenie ein Shcupsilevetsalte sie sie vonm
Mafiaboss- Sohn überfallen worden und Oscar jemand mit demauto üerbfährt? Da war doch diese komische Musical AG (hat das was mit dieser
[Step-]Tanzshcule zu tun die bei den #Simpsons vorkommt [Ralf Wiggum]? Hattew ir nicht so Bundessiger inirgendwlchen wettbewerben in der Tanz-schule?)_
Clarissa und der Beamer. Und dann begann eenr nach dem andern vom Hochaus springen zu wollen, soagr Jule, nicht nur ihr nageblciher stalker Bastai aus der
Klaps von Psycho Lea. (da könnten Junkies gemient sein die wir mit der Schülerzetnsgredktion iteviewtne zum Thema Alkohol im Elternumfeld). Sitd as das
an-waltlich organisiertre “theater”? Jedenfalls ist sich diese Nikki die bart wgee Küssen belangen wollte juristche
Plötzlich von irhem Vorhabn gar nicht merh so üenreugt. Und es stellt sich herus daß die küsserei wohl eher von ihr ausgegangen ist wegen der die Eltern
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rehclich scritteieleiteten. Zetgelich treotee Flouts1 (wer hat sich eigtlich deises Pseidonym ausgecht, eifch mals isnblog shcuen, die stelel wo ch erkläre wie ich
@DonldTrump zwinge @theRealDonaldTrump zu verdenen idemich hm seiennamen egshcnppe auf tweitter genau wie bei der “zentral-bank.eu” Domain meisn
EZB-Proxys zur Demo dder SSL Shcchstelle). Wäre bart jetztLis Simposn könnet diese Geshcihte ein Hiswes auf Clinton/Lewinsky sein. Also daß ide
vogrtäschte Belästigung etwas mit nem Whalkmapf zu tun hat, die wie esbei RTL2 gerde heußt POWERfraun ihre Macht missbrauchen “me2” oder
“veregwltigung zu brüpllen” nchdem sie vorher kon-sensuale küsse als belästigung anzeiegn. Anders als imfalle wo marinsoldatn meien Mutter belästigten im
Hafen von Bangkok, Thailand beim Präsidnet Stasbesuch. Aber ch das passt prima isn Bild. Bis hin zum Heli der inder botshcftaldete mit dem Heide simonis
und mein Vatre das bergwerk besichtigen flogen an der Greze zu Burm/mynmar da papa managte. Da kommt ttatsächlich der #ForrstGump Präsdentenbesuch
Plot mit herein. Dei simsposn amcher sidn überzeugt daß Bardts fruendin ”Niki” (inder Relität die dorgenerfhrene krankeschwester die in
#BerlinNueKölln02407 von emmi verköpert wrd) ihn provozerte, ganz miese spielchen mit ihm treibt.
War da nicht auch mal was mit diesem Autobumser-Bande Autounfall (die #chiefWiggum #PiAPIVIZE der Drogefahndung und #ferrARRismchtblau Sache)?
Diese “Niki” will Bart nur dann küssen wenn er “krank” ist oder es sonstwie auf ihre ititavivce hin geshcichte, ein ganz klassiches Bezihungs-Machstpielchen
wie ich sie hasse. / Dann folgte die im #Matrix Film eigeflossene Reise nach Jersualem im zwten Teild eregstriegn #Simpsons bis hin zum Schmuck Bazar
“jrusalem Syndrom” und Terrorge-fahr. Man weist auch auf die drotge (golan Höhen?) Wasser-Krise, den Streit ums Wasser hin (kappesgasse?). Die essen sogar
Falafel in dem Hotel wo och damls ab-stieg 1999 bei der tagung auf dem Mount Zion bevor der Ärger richtig losging, kurez zuvor hatte sich dei sche mit der
Komilltonin mit derknipe erigente wo ich Paltten aufgelegt hab mit dem Arztsohen zusammen (Newton Flyer) Ende 1998, wo dies komsceh Jura-Examnsprüfer
rumhingen und sich über #vonSchirachs “Feinde” unter-hilten, dem Plot um den Skandalfall Metzler/Gäfgen mit der “rettungsFOLTER” wo es auch ein
EGMRUrteil und ne Holcohst Komponente gibt (der Schornstein sorgt dafür daß die Geisel Gaskamemrsrtige erstickt, wobei mri ein-fällt daß ich mit Polendie
hier Schornsteine abbohrten angeblich um Sat-Antenne zu befestigen mit Blitzab-leiterfreier wid übrs dch verlufender Verkabelung auch mal einThem waren,
alles kein Zufall? Rache der Mafia um an an-geblcih NS-enteignet Immobilien zu kommen?)
Wer lang genug hischaut (Ostend würger Piotr Michalk der mich fast umbrchte lebte als Untremieter bei der Anch-abrin zajac, dasml im Apprtement utermir
zeit-weise, nebenir die städig ebsoffnenRussen die in den Flur urineirten, die war stellte sichinde revhdlung herus Umweltechnikerin für wasser, die
Mtellegssllcft sollte doch – eine verwechslung mit der iterntionlen Hotel-gruppe mit dem #ManSprichTDsucth Abslufßrohr des Ferien-Ressorts das isn Meer
mündete – wegen angeb-licher umwletsuerein #Greenwshing epresst werden) udn wer genau genug hischat erkennt daß das ein ein-ziger großer abdauernder
Attantsversuch auf mich ist., den seits eienr Jugend politisch udn publizsteisch woeie untrenehmrsich aktiven Manager-sohn, wahsrcheinlich mit demHitegrudn
Shcutzgeld Erprssung (siehe Joes Bruder #Bruno der vor die wahl zwischen zwo Schutz-geld-rocker-erpresser-banden mit #Folterwekrezgkoffern - sieh
vonShirch – gestellt wird, die wollen von seinem Existenzgrüderdrlehen Geld abzweigen udn Joe will da-dafür srgen daß eskeien Ladne gibt dernicht von den
KARTELL(?)-Rockern (Gewerkschaftler?) kotrolleirt wird). In #BerlinNueKölln02407 gabs prima Musik die in dem Moment leif wo Lynn die Chiara vom
Hausboot wirft so ne Art “Hamburgershcule (musikrichtung)” nur eben auf berlinerisch. Milla (Andrea R.?), verhindert im Zusmmen-hang mit einer
K-ot-Zattacke (und Schwagerschaft?) ein Haus den Besitzer wechselt per Vorvertrag ohen Notar)!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1564463511-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1564463517-die-simpsons
(Milla=) http://www.bad-homburg.eu/download/ressler.pdf (Kappesgasse?)
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Dies ganzen KORRUPET!!! richter diemir unebdigte eine bestimme Krankenkasse aufwigenwollen sonst spert manmir wider ejglichOSzalleitungen. Ds ist
epressungpur. Zu dem Zetopunkt daß ich das Ltezt mal eiensuzidevruch unetrehm warich ABSICHLICH Nicht evrichert dann ver-suchte mir diesr Komische
Betreure von dem “U.Körper”, dem drogenstehlenden/verkuafden Foresnik-Junkie (FluanxolZyprexa sogrt dafür daß Luet keinen Widertsnd leisten etwa bei
Haustütgeschäten/Verträgen, m Gehrin wird das blockert ws man GEUDES MISSTRAUENnennt) Dcoh Uterscften azunöteg uter schafzetugund psycho-terror.
Da habich doch üerb 10 Strafeigen zu gemcht. Daß die Krnekasse gegen eienerklärten willen baheldungenbezahlt von denn ich nichtwill daß sie bezahlt werdne
wiel ich nicht will das behdlung gegen meienwillen, MEINE VERGELTIGUNG UNTER PSYCHO-PHARMAKL UDN FSLCHGUACHTEN UM DIESE ZU
VER-TUSCHEN, auch noch finzeillbelohnt wird. IM August 2018 (chd dem suizdverscuh) nötgetndie mir auf “HIER TSRCHRIEBN SODNTS WIEGESUNG
WGENEVREOEGRER UTERSCFT UDNZASGBEERTEUUG). Daher bin ichdoch so asugerrate als ichshconwide sehw as die Buleln üfr eien assive shciße
bauen, dieser Dog Mesut der nagelich meinTbeterur ist vondem ich nichst weiß wa srchlich gar nicht geht. Der dieganze Zieg gegen eien willen entschid-ungen
trufft die dazu fürhen daßdie koprruetn bullen nicht wegen Beihilfe/begünstigung der Vergewaltigung
meirn Person in 1999 belangt werden aus der das kidn hervorgeht mit dem sie mich erpressne nichtvor gericht auszusagen. Natrülcih fällt das auf daß da wa
snicht simmt, daß dei mir verechten Meidkamnet nicht zu demerfudnen krnkheistbuild passen. Deshlb hat die debeka ja 1999 shcon anfragengestellt da wurde
ich aber epresst vonder hausätztin eienr Mutter h*lg* Schön-b*rg*r aus Abd homburg ber erlenabch ich müsse das uerschrebn sonst werde man sienetsnder
rcker emeirn mutzteretwas antun. Außerdme epreste mich ja V*r* Z*nn*r (geb B*g*r) und das kurdirektorssohn Umfeld sowie das H*x*k*ss*l Publikum
vonden eiegne ja auh bei in meienr firma jobbten, dei Bedohungs isn Ure-nehemnhientruegen. Das habe ichd amsl alles ausgesgt wabe rniemdn wollt emir
galuben doer ehlfen. Inszchen stellst ci herus daß ich seit 30 jahren ienm fürchterlichenMartyriuma usgestzt wrde wiel dei Polize UdnJistz koplettevrsgt haben.
Teiwleis sich betilgthaben an den staatte um Shcutzgeld zu epressen. Das kannjeder der ich einwenig auf enHosenbodens tzt udn genau nchlsiet aus disem Blog
eideutg rekostruieren. Passiern tut nichts, sattdess werde ich von den Schläger-trupepsunetr den Epressern weiterhin ählich Joebs uder in #berliNueKölln02407
mit irrsinngen Foderungen üebrzigen die alle nichtrchtesn sind. Gerichte weigrn sich gaz eifchdas zu ebarbeiten, behauten total unsinnge Diunge wie 472 = 478
um mich abzuzopcken/zu quälen!
Als ich letzets mal wgensuizdveruch inder uni Klinik war Gegen meien willen, asl V*r* Z*nn*r /(geb B*rg*r) udnder Stzalker M*ch**l B*ck mich zuvor
ebdohethatte (12. Februar 2020 beginnend) der sich am Telfon mittels Numemrn spoofing als meine Beknnte ausageb udn egen dien Die KRRUPET Poliez Bad
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homburg die inShcutzgeldeprssung und Beismittelfäschungen udnAktinkurmsnipautioen evrtsrickt ist, dei sich geen ein paar spendierte Bire udnshcäpsse hat
von R*cker-Boss kaufen lseender im H*x*k*ss*l , de rkeniep von meienr Komilltonin einudn asugingwo wir nach dem Business englisch Kurs mcnhemal
waren, so lernetwnir usn kennen, wielcihd amsl auf Gemrnsitik umsattelte udn die bedienung (Andera R.) meiet ach, da sstudiere ich acuh An derun Frnkrut am
Main. Der uNi wo man mich ietreneirt udn mit fshcguahcten gequält hat udn ver-giftet so daß ich nicht meh richtg shcrieb kann, man spritzte ewtas in meinen
Tropf. Das kann man ander qulität derbiträge im Blogs heen. Die hatten mich, de rnichte getanhatet gefesselt anein bett wie im Horrofilemeinmal, egal ob
ichhgstreikte wochelang, wollten mich per sonde zagsrnähren die richter die beim betrug mitachten störtde das wenig. Die hörteneifch nict zu die
shcervebrecher billgetn die FOLTER um anInfos zu kommen § 343 StGB. Ichhabdas alles shcon2007 ange-zeigt die drei dicjke Leiztz Ordner 3 ZS 1795/08
GSta Frnekfurt am Main, sieh das BGH shcirebn egstern.
WILLENTLKICH UND WISSTLICH HABEN MICH DEUTSCHE JUSTIZ/POLIZE UDN ÄRZTE GEFOLTERT, IR UNTERDRGEN EIN
KINDAVERGRLIGEN LASSEBN als ichdamit bei einem Whlkmapfauftritt Komissiosnpräsidneten vonder Leyn konfrontieren wollte wurde ich verhaftet. Ich
wurd absichtlichvonOPliuszten”zusgeshclagen” (usm kurz zu mchen, trifft denkenr der sche) ausgehungert,perment bedoht, meinKidn ist siet 20 Jahrnentführt
um mcihd arqn hidern zu könen auszusgane. Zduem werde ichmit massnemdeiale rufmordkampagne üerbezgen. Das mchendie alels damit iorh druch udndruch
korruets Karetllnichtaffliegt dem auch die MetllesselslchaftPleit zuevrdenken ist. Das Karrell das hiterdem Sprengstoff-anshclag auf Dsucteh Bank Chef
Harrhausn steckt! Satt ihre wichtiegn Zeugen die iunermüdlich ander aufklärung der shce beriten zu unetrützen werden die bedohrt udneisgchüchter, imhaus
wird efuer egelgt, telfondähte druchternnt, Srever ausden rcks egrissen (zleteztMotag, führte zur absag Jocbeter Termin). Ich werde konuinuierlich AUF DAS
LLESSDISTCHSTE GEQUÄLT vonBlelndei sich damit rühemn folterhand-bücher egelsnezu haben für Pscherrto dusnoclhe wie man “masters of memeoy”
attort bweimittele rvfälscht. Dahiter steckendie Luet aus demostblock/Serbien (lands- leute von C*s*kovic) di als rche für NS asgrbeit decet Konzerne eihre
nch 1945gebaute immobilien entiegen wollten da sie DDR-Algegtum nicht zurückgeben wollen.
Die zum Kartell eghrödernden Betüger aärtze aus de Klinik wo och zvildist leuete, seuxlle missbrucht wurde, die haben, obgelichienichtd as nächste krneknahs
warn angelich die leiche von Herrhausen gelagert nchdem attenat. Was ein evrdmammter zufall ebr uch? Derzusmmenhagt zwchen Kursmnipation
(Metllegslslcaft Öl) udn Attetat wurde uch nie utersciuht obgelich der #Tatort mit de psychaitrie Kidnentführun vermeldet “das sind juristish hart belastbare
fakten”. Udn da wir gerade bei Kindern sind di von krruten Ärtzen “verkuaft” Werdne an “adoptiosnwilleg Eltren mit kidersch”: Als ich das letzet mal an der
uni -Klinik war lag da doch dieses Buch “#DrHighley” das ich weil ich in Corona Isolation war bsi der test eienergebnsi leferte las. Ds lier “REINER ZUFALL”
getsrenabend auf one als ”hauptfilm”. Da ging es darum daß jemdn Eitzellspenden oder Föten ver-pflanzte in Frauen umsie shcnger zu mchen, Frauen
ermordete. Da gibng es umeienGalsleristin(dei Mutermeeirn Tchter amalte,verichet ihrebiderzu evrkaufen, die austellug inrobegr). Man evrgfte diein Fra miT
Tabletten taäschte irhen suzid vor, genau das was man bei mri versucht. Dann agb es nch eiene Autfunfll am Tag eines EDV-absturzes mit fugezegbeziug, siehe
deregerisch anwlt Asfour und “#Unsiter”, derkollege der mcih vom brüro as woe r router mnipierte anrife ich solle ih helfe wegn enr störung udn mich dann
bafüllet abends wonach der firmnwagen (blech/sachschden)verufallt ar.
Ichhab doch gesagt daß diese Galelristin dermutter meeir tochter das Kidnd as mir anvegreltigtwordne ist Habe wollte wiel sie in einer geföhrliche pseudomedizsichenskete sekte mit Shcneebsllsytem ist. (reiki) Di habe das Kidn gebraucht UM MICH ZU EPRESSEEN NICHT AUSZUSGANE, und es gab wohl auh
Kiderusch-behdlugen. Das istgenau meinFall. Di ahben mir, dem NCHWEILCIH VERGELTiGETN VATER DAS KIDN WEGGENOMMENUM IHN
EPRESSNE ZU KÖNEN. UN dpOlizei Jiustz unsw machennichts. Das Fershen fidnet das gaz prima daß sich millione zshcauer an meienLeid widen könen wie
Gafferbei eienm Unfall, am ebsten noch für 4,99 die stund PayTV abo so Nsuff Pr0n artig! Wr nälich poliscteh nicht das mncht was der linksversiffte
mainstream hörn will der ist (sieh kafkas Max Brodt Prozess) derjenige für den das mit der wüder als mensch mitrchten btarchte zu werden vor gericht nicht
geilt, mit den “geistig behinderten kann man es ja machen”! Denenwohlegemrkt diemcn orhe rufändig indie geistge behindeurng hiegespritzet und grügelt hat
satlichersits. Die Juden haben im dnekender liskradialen eben ei rcht sich zurächen udn derkelinbüregr der nch meienung der liksrdialen aurzstznderer die fsche
potsche gesinnug hat keinrcht auf sienahrt arbeietets eiegnheim. “Ihr habt die Juden avegst also gehörenusn jetzt die Häser die ihre ductehN Klienbürger
ebwohnt, unhjhägig davondaß die ine etegnet wurden und oebattbeiligt ode rnicht”
Das ist natürlich kein( “deutschenfeidlichkeit” nannte das Familienministerin Schröder mal) Rassismsus denn wenn es nicht gegen Ausläder/Juden geht als
Opfer sodnern Die sich als Tätegremischft zsumeroitten gegen die ein-heimischstämmigen dann ist das kein Arssehass, neur eben unter zumgekhertnVorzeich,
doer ta dchß Die Drasglierne leuet die nach 1945 geboren wude damit daß sie pererbetenGene “ERBSÜNDE” qusi verteortlich sind per abstammung/”RAsse”
für das was man ihne 1933-45angetan habe. Mit soclhenLuetne kannichin diems Land nicht mehr zsumemleben. Es sit heir dank der gnazn politcalcorrctness
hcieß soweiso nicht mehr lebenswert udn siet tagen denke ich schon wieder “ich kann nicht merh udn ich will aich nicht mehr”. Aber vorher mch ich noch
ordntlich progrom stimmung Denn wer mir mein Kind entführt um mich inso nen folterlager zu zwingen nur wiel ich deutscher bin, aus zwo haitrvetreiebn
fmileinstammend, shconwieder den Fmileinebsitz abzugeben an die Mafia den sollteman liebr aus dem alnd wreefn, wennetr wta wie dieser
kellerheizusgehsuieter heir druch Unsissn/sbaotage der heizungsanlage nchDorheciben Brädn auslst und michso perment in Lebsgafhre bringt, mich behdiert
wenn ich evruche egrichlich aufklärung zu betreben idnem man dicke Telfondrahtkabel durchtrennt mit ner drahtschere vor-ehr damit die kameras die die
Ati-Korrutiosn akten bewcahen ausgeschalte werden.
Und abegshenvond en Drohundschriebnd ieden Bränden hier imHaus vroagehen aber vonderpolizue stets igno-riert werden: Gab esd anich eien tptal
druchgeknallten drogeabhägigen Italiener und seinen Alkoholikr Kumpeus demahus inFirdrichdrf/Ts. wo es mal gebrannt hat als ich wzchennulludn drei
jahrneat war die allen srenste eine Baby/Kleinkind dafür vetrottlichmchenwollten? (Dei Sache mit dem “graffiti” mit der “fuerwehr-Darth Vader Maske” aufd
emahusboot in #erliNueKölln02407 wo es jauch erment brennt? Daß dejenige die mich mit der serie ganz gezielt massemedialenrufmord betreben eprssn isnd
erkennbar kurdirektorssohn Br*ckma*** (Herrahsuen/beweifälscher und Juwelendieb) udn Uder Mir 1998 nch demlebentarchtendekomagnon vonadrea R.,
meienr komilltonin mit de rkenipoe Ulr*ch R*ssmann. (h*x*nk*ss*l am Untertor in Abd honbvrug). Das ist so na Rat Snuff Pr0n, wir fotern jemdn bis er Suzid
ebeghjt vor leufenr kamera und evkaufendas an zahlen Abo-nennten webrmistejkidnen. So evrdien die sich Geld für irhe Drogen. Indem sie dne Mien shciße
rzählen die shctugeldepresser (germium MC?), das ist fas so wie Webcamgrsl Onliproitution. Nurbeen mit hilfe des Fern.sehens nichtdes iterents. Dis
cheienhaben coh nicht nur herrhausen in die Luft gejagt im Seedammbad sodner auch usner Spaßbad TaunsuTherm abgefackelt (wo es das berühmte
#Chlorhuhn gibt) selstame räumlcih nähe gibt es da. Udndann olltensi doch üerlltüdnen
streicjhölzer zum Trend mchenudn sich wie der landrat damit prfilierneim whalkampf was für teolle Retter sie wören weilsieishc dank Migidlshcft inde
rfrielligen ferwehr vondem whrfisntdrücken nkonnte. Ab wann findgen eiegtlich diese ganzen die in whhrit korruten udnstinkendfulen Bullen sind Superhlden
udndie Äze dieich absichtlichevrgfiten udn adosptiosn- udnKdierhdle betreben udn Krnkekassen btrügensid cuh ganz Toooll Shows an wie #Dsoctrodiarröh?
Istdas auc h von geklautem Metllegsllcaft Gel d bzahlt worden? Bei inszenierten #GastroOpsoeie Preisverleihungen? Ihr sied eienPresse ihr seid die Mafia udn
zduem Junkies! Luet die masnemdial ander Luet epressne um ihren nacästen Rusc finanzeirn zu können. Ihr epresst viel Milliarden Zwangsgebühren (GEZ) von
den Leuten dei sich liebr im Intrenet ormfieren oder iNzetungendiesi bei bedrfkaufen und evrteilt es an Baskatbbalsatrs um die schwarzarbeit fprdern (deiiche
mit den eforene häden beimzustgasutragen) udn rwenta Flmemwnerfe abo-prämien evrteilen. “tüksiche Uternehemrtum: deinen Ausbeuter lohn für den du
frerst verfeir ich im sonnnigen türkei urlaub – da hab ich das gelernt”. Udn das man wenn man einproblem hat nur bei derbühnetchnikfirma nrufen muß damit
die ein “hohn und spottllied” machen so #blamierenOderKAssieren artig damiutd ei marken-turnschuh kosumterromafia afikner isn aldn schleusen die dafür
sorgn daß eur kids auf die ersatzbank kommen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1552990778-mary-higgins-clark-mysterise-verbrechen
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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., 11. August 2022
AR 4374/22 Bundesverfassungsgericht Karlsruhe / Schreiben vom 05. frankiert am 09. hier eingangen am 11.August 2022

ALARM SOS MAYDAY bedroheter Hautbelastnsgzeuge/Journalist Terrorstrafsache Sprengstoffattentat RAF Rote Armee Fraktion Alfred Herrhausen Seedammweg Bad Homburg / erpresserischer Meschenraub Kind Aussageverhinderung Strafanzeige wegen Zeugen/Op
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 Amtsge
Sehr geehrte Frau P***!
Ihr ehciebn datiert auf den 05. August 2022, frankert am 09. August 2022, heir mit normaler Brifepost im Briefaksten eingegaangen am heutigen 11. August 2022 ca. 11:30 Uhr habe ich erhalt. Man kann aus dem Inhalt ihre Schreibens erkennen daß sie vestan
behörden oder stas- udnamstanswslcafte anzeiegn entgegenhemn dürfen unterstelle ich jetzt mal. Das ist auch gar nicht der Sinn meinen Schreibens gewesen. Ichw ollte sie vilemr aufd ie ganz besoder Dringlichkeit udnwichtigkeitder Sache hwesen, esgeht um
deruch Vegriftung, Zusgegschalegn werden es wird Fuer egelgt uim Haus und Telefondrähte der egsmten liegschft mt 20 Partenewerden mit dem Bolzeshcnier durchtrennt umsicherhistkaeras auszschalten die aif Korrutpiosnermittlusgakten gerichtet sind, es gib
zubrigenwie damals Gustl Mollath oder indensuizid zu hetzen druch Stalking wie im Falle der Imfärztin Kellrmeyer in Östeerich. Das shciensie verstand zu haben. Ein wenig zu Unrecht mahnen sie fehlende OLG Aktenzeichen an: Genau darueght es! Richter OLG
inhaftiert wurdenand eren stelle dudn ann it den entführten Kienr epresst. Ich hab eien ablehnungs-antrag gegen den Richter Schnbel gestellt weil dieser mehrfach tat-vorsätzlich falsche Aktezeichen „druchegwiunken“ hat (Vorinstanz 380 C 478 /1 21 (14)
aktuellen Aktenzeichen der von mir beim Budegerichtshf/generalbumdesanwalt (erstisnatzlich zuständig, es geht um den RAF Spremngstoffanschlag Herrhausen)

AR 168/22 Generalbundesanwalt beim BGH Karlsruhe, Schrieben 09. August 2022 ausdrücklih zugelassene getrennet Anfechtung des Kostenentscheids zudem Revision Beshclus durch einen andern als den 6. Senat des BGH in Karlsruhe Kassenzeichen 780022134806 u
eingegangen am heutgen 02. August 2022, ca. 10:15 Uhr (ungewöhnlich früh) Strafazieg wegen Urkundenfälschung in VI ZB 46 + 47/22 BGH Karlsruhe (Einspruch gegen zwei von nc merh Ablehungansträgen des RiOLG S***l) Rechnung zu 11 W 8/22 001(010) Oberlan
(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, 6151 Js 217162/21
Zum Sachverhalt/Tatbestand:

Ich werrde set dem 12. Februr 202 voneienm Mannnamens M*ch*l B*ck massivst bedroht der die Rufnumemr emein Bekannetn V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) benutzt. Diesn habe ich angezeigt und her hat sich ein viel zu terenanwlt genommen um Akteneisicht zu nehmen.
für seinen Akteischt heruszuklagen. Dme habe ich widersprochen. Das ist das Ver-fahren um daß es heir geht. Er versucht mit aller Gewalt und Drohung Geld von mir zu erbeuten auch mittesl Missbruchdes Gerichtes. Hierbei legte er dann Unterlagen auf die
zustätzlichen dokumente auf die er sich beziht doch auch mir gegenüebr öfftlich zu machen. Dashet er nicht egtan. Dehslb hab ich den Richter abgelehnt. Der erledigte den Befangenheitsantrag RECHTWIDREIG indem er ganz einfach slebst behautet dem sei nic
wgen Rchtbeugung eirichte (§ 158 STPO beim AG) räumte der richter dann slebst ein, erkknnetlich aus der Akte GELOGEN zu habne. Tatsächlich hab eine zwoter Rchter den atrag gar nicht gesehen.

DAS VERLETZT MEIN GRUNDGESETZLICHES REHCT AUF RICHTERLCIE GEHÖR. ZUDEM HAT DER ICHTER VERPÄTETS VORBIGEN VON BEWEISEN DRUCH SCHLAMPIGE VERFHRENFÜHRUNG DAS NCHTRÄGLICHEMANIPULIREN DER A
ZUSTÄNDIG. Das warne so im Groben die Ablehnungsgründe.

Seit ich im ahmen eienr illegalen Ihafteirung wgeen eines Bürgerrecht-lichen/ Journalistische Egagemnets gegen Guantanamo Bay Folter udnwhalbeshcerden nach eien Suizuddevruch medikamntös vergiftet wurde kann ich leder nicht merh richtig tippen, meine H
Diesen Tippfheler üebrhanm aber nun das Landgericht weshalb ich dort anfragt ob man sicher sei üebrhauptdie richige Akte angefordert zu haben. Daher: Kassenzeichen 780022134806 und 780022134791 zu VI ZB 46/22 und VI ZB 47/22 BGH Karlsruhe = Rechnung zu
ungeklärt 38 0C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M. Höchst)

Mien eiprich wies man ab, veries mich teis darauf daß ich die Porzesvorusstezung derVetrung druch eien anlt nicht erfüllt hätte was nicht an mir liegt, seit Ajhrenevreigert manmir imemr wider Prozesskostehiflenträge, ich ahbe deshlab Strafazege eingereicht. Aus meien E
das haben sich korrute anwälte in die eigen Tasche gestckt ans-satt wie eich es gefort hate das Agld ans Jobcenter zu üerbwisen. In4 STR 18/14 ES Gsta Frankfurta,M mußte man mich für wochelnag zu Unrehcterlitten U-Haft ent-shcädigen. Ich ahtte Brak Oba
augdruckt ca. 22.000 DIN A4 Seiten fassends Blog udnbin in der Datenschutzpolitik tätig. Shcon in meienr fühen Jugend war ich abgordneter eines Jugedparlementses, Chefredakteur eienr shcülerzetung (in Bad Homburg als dort Herrhausen angeblich vonder RA
können. Jedenfalls hat man mihefch irnoerietrt alsich das gerichta nwss den aktenzeichen -fehler (ich hob diesen auf einem Scan den ich der ebshcerde beifügte farblich hervor) zukorrigerein. Das uverhcämte eprosnl des geichets sagte aber: 380 C 478 /1
472/21 (14) in Worten: ACHTUDDREIßIG NULL C wie CÄSAR vierhudert-ZWOTundsiebzig Strich einundzwanzig in Klammern vierzehn eine Unwahre aussage, mathmstche wie logishc wi jurtscih. Gegen dies Vergweiger-ung eien feher zu korrigheren legte ich nun we
shcdirichertlciehs Vereisinterns Vefrehn verweigert hatte wiel die stzung kein Shcidgericht vorsieht udngebeten ahtte ein ordent-liches Gericht, etwa das Lokal amstegricht anzufrfen. Der hatt evrucht das Haus meienr letrn zu pfädnen wieler vrefhrengebü
anzsuchleißen. Der hatte mir groß gdroht er eknne einebstimten richter (das würde den komsichen Gerihtsstand erklären das nich fürmich ode rihn zustädig ist örtlich) wo er egegn mich vorgehen wolle. Und das nun 30 Jahre später. Schintmir. Ich hab daher
mir in iemem ordlichen Verfahren nun die Korrkeurt eiens aktezeichens und plötzlich solldie voher 30 Seiten umfassende akte auf 300 angschwllen sin vond enneich keinerleiKenntnis habe. Auch das habe ich geröügt. Wie es sein kann das nicht eprteiffötlic
Dirgenden Verdchst auf Verfahrnemsmani-pulation eigreicetn Strafaziegen eigsnzustätgen was ich asudrücklich forderte wurd es mir zu bunt. Daher die Ablehnungsaträge. Und jetzt wird es richtg abenteurelich. Quer duch alles Instanzen das immer selbe rotz
shconwieder mit Rchnugen üebrzogen. Zwo mal 132,00 Euro fordert der BGH, jetzt sofort, von mir eienm HartzIV emfänger der zudemegrde zustälcih ebstatwird mit 70,00 Euroim Monat weil ein gericht/Vemriter scheiße baut. 264,00 + 70,00 Eur = 334,00 Euro da
NICHTUKTIONIERNDEN JUSTIZ – hungern? Aufder Wbsiet der karlruher gericht efhre ich daß Erpresser mit gefälschten Gerichtskoten-rechcnugen bürger abzocken. Umsoch eien Fall shcint es sich zu hendlen. Jedenfalls ist meinrcht of ein faires Verfahrn erletz
irgend was enschiedn ist in der Hauptsache. Man versucht mein armut gezilt auszuneutzen um mich per Materialschlacht vor-prozessual in die Knie zu zwingen chd dem otto wer Geld hat kansich Recht bei gericht kaufen, wer arm ist belibt auf der stercke. D
einesystem,de ) oder per Akteneinsichstsercuhen anfordern zu 11 W 8/22 001(010) OLG Frankfurt/M. ich habe nämlich kein Geld für Fotokpien Beschwerde wird aufrechterhalten.
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Als ich been zum Sueprmekt wollte, essen kaufen da steltleich fest daß an der Türschwelle vor der hasutür uterhalb der stelle wo dieklingeln bagebrcht sind zwo
Briefe standen. Da sie nicht an mich gerichtet waren habe ich diese nch druchsicht de snchriftenfeld wieder zurückgestelt. Ich mußte michertsaml umdie Post
vom angeblciehn BVerFG kümmern die mrich frppriend an die epresser ausdem shcüelrzetunsgmilue erinenrt. Udn zar weil die dam dei da schreibt sich oben
P*t*rs nennt aber mit Kr**s*-R**l uetsrchriebn, ud zar ohne im Auftrag. Pfsch wi e er bei Budegrichten nich vorkommen drüfte. Jednflls weren diebeind brief
nicht merh da als ich zu-rückkam, jemand ahtet sie hereimgetragen, der Eine für den es, ich hab extra nochmals auf allen Briefkästen geschaut und auf allen
Klingelschidlern, keine passenden Empfänger gab stand jetzt obenaufdemrbriefastnalge, der ender war galcuhich an eienahsbeohenr adressiert egwsen. Ich hab
Fotos gemacht. Als ich im Intrencafe war wiel das fax ans BverfG bei mri nicht ruchgehenwoltle ging das dort auch nicht druch, undzar gleich mehrere male
nicht. Das jannd er vo Itrenetcfe betsätogen. Ich sagte vermitluchspilt malwider die Mafia an den Kablen rum. Als er meite es gebe keienmfai sagte ich doc:
idnds auslädenrbehörde, die stellen falschenLueten Pässe aus iNApsielung auf die messerstecherei die heute inder zetungs tand. So hattedas mit der
richkristallncht ja auch gafangen, daß man Bemate epresst Visa uszstelen für
Juden udndie dann den Bemtender ihendie nicht geben wollte erschossen. Udn als rekationdaraf gab es dieporteste. Darafhin rute mich ein Typ andermich
vomausshen sehr an meeinverorbene Programmiere mit demalkoholproblemerinenrt hat das hbe etwas damit zu tun ob man freundlcihsei. Und drohte mir. Da
file mir eindaßderdas shconmalgemchthattedamsl inder kneip vonder Komillitonin von mir Damsl wollte er groß als Insovlenzverwalter arbeietn wegensienem
abgebrichen Juratsidum odr os. Veruchte sich beimir zu bewerben er hab ja nweltlichn Sachverstnd usw. Wenn de rnicht tot wäre hätteich gesgt der ist es. Als
ich neuelichdiesn anoynm dohbrief im Brifaksten hatet satnd da ja auch sienanem draf. Hat der sich ales manihn damals als er fürmich Subuternhemrsich
Porgrammeruafträge bekam im Bür alleinließ möglichwrise in Dinge eigsmciht die Ihn nichst angehen? Das würde abgefangene Post er- klären. Er sit eien enegr
furndvondeism *lr*ch R*ssmann dme Wirt für denssenKneipe Ander R., meein Komillitoni dams den Kopf hinheilt aufd emPapier. Udn er gehörte irdnwie zu
deisem Rockerumfeld des Gremium MC, de rein Gambrinsu Tüsher wohneto doch inAdrea R.s Ober Eschbacher WG. Das üwrde sinn mchen. Der hatte einen
Bruder udn stnd bei usn auf der wbiste, ganz iefch wiel Luet die als Subutenehr bei mir jobbten aj gegenüebr den Kudne gegenüebr nchewisn könen mussten
daß sie zur firma gehören im Zifelsfallse. Abeer der ist ja tot.
Es gab da doch desn anwlt wo die shcülerzetungsleuet rgeneien Mist gebaut hatten. Nicht daß es daeien Zusmenhgang gibt udnder verucht hat das Utrenehen
voninne her kkauttzucmhen. Der war mit dem Ex meiner Ex genauso befreundet wie mit zwoMitabritern von mir.Das könnte eihn chaktesein. Ich wurde von
Mitschülern gewarnt daß einadeliger evruche irgdnwo als aufsichstrat eingetragen zu werden. Wir eriner uns: google wurd gegründet dmit rgendein Adliger eien
Job bekommt udn das aus mitaßlich gestohlenemMetllegsllcaft Geld.Odr so ählich. Udnich sag doch daß ich die ganze zeit ausegplüdert werde udn man mcih
mit entühtren Kindern und massnemdialm Rufmord und inden suzid hetze etc. Erpresst. Das könnet dies shcutzgeldepreser umfled sien. Wüdemich nicht
wundernwennder Luten wie dem Typen im Kller Jobs veprochenhat so der mich besitgt. Ud der wäre üebrsie Freudn Hasn Werner S. auch dann im Büro
pärsnet gewsen wenn er es slebst nicht war wieldie imemr zusmmenbei Ulrich Rosmann und Andrea R*ssl*r egsoffnehabenalso der Kneipevon
meierKomilltonin. Zuzutrauenwäre esdenen. Auc daß sie inder Tchnik der (voIP) etelfonie rumpfsuchne und so die kommena ja alle aus der Branche. Ich frag
ich nur wie der dann hier aktiv wird. Idnem er Luetnevrpricht er gibt ihen meien wohnuge wenn ermich in suizid oder Pflege-him egstalkt/gemobbthat?
Andreseist sege auch er mir malerwürde von irgendem anderen Adligen gestalkt.
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_100037984/messerangriff-in-wuppertal-frau-in-auslaenderamt-schwer-verletzt.html
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Ich hatte doch erst vor wenigenTagen berichte daß ich porlememit eienm am04.August gekauften USB-Stick hatte der ausgetsucht wurde wiel er falsch meldete
daß ein Schribschutz auf ihm aktiviert sei. Erließ sichd ann weder unter Linux arm noch unter windwos x86 nuetzen, es gibtauchkeein Low Level Format tools
oder ähliches die dasPorbelm behebn. Das selbe Problem hatte ich vor einigen Monten schonmal. Damasl hab ich stundelang recherchiert und rumprobiert.
Nuen, den fehelrhafte stick haben sie ja vor zwo oder drei Tagen gegen einen baugleichen Neuen ausgetauscht. Udn der egibt jetzt, anchdem ich ihn nue
beshcirbenhabe mt 60GB Daten prompt wider dne geist auf mit densleben Fehlern. Alle
anderen USB-Sticks meist von anderen Herstellern oder disesHerstelelr aber einer andernBaureihe die ich nutze haben diese Probleme nicht. Der stick ist
ziemlich langesam, 4,5 MB/s Schreibrate im Scnitt hatt der esrte, der getauschte brachte es seltsamerweise nur noch auf ca. 2,9 MB/s . Daher dauert es stunden
ihn zu “befüllen”.
Ich bruche aktuelleien zustlichen Stick um ihn an meine Anwälte weitrleietn zu können so ich mal ider willkürlich verhaftet werde. Damit die alle Unterlagen
haben die eingescannt darauf vorliegen falls das Blog abgeshcltet würde von den Behörden. Da ic jetzt auch noch gegen eien “bteruer” ankäfe derohe
mienwissne bstllt zu wordensein scheint benötge ich zwei colher sticks, eine
Für den Anwalt für Betruusgrehct, einen fürs Strafrcht.
Regelmäßg verhcickte ich früher auch Offline-Backups
vom Blog, seit mein Vermietr mich verarscht mit de fslchen Miterhröhung-Abrechnung habe ich aber dem ganzen Freundes-kreis da die Freudshcft aufgeküdigt.
Und auch mit V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) rede ich nicht mehr. Es hat sich herusgetsllt daß alle mein Freund Ver-brecher sind. Genau wie meien Fmilie die beuhfl
mich vergeltigenzu lassen, ganz besoders meien Mutter. Frühe rhatten wir hie rne nette ahsugemeischaft, diehat der kllerheizunsghausmsietr der mich mit sieen
perma-nentenasbaotagkate rskelen will ggen mich aufgehetzt.
Ich hab gestern ja eien Verdcht geäußert das ich gleub zu wissen mit wem er egmeisname sche macht, werdeise komsichen Typen sind mit denen er das rdete,
das sind tenwedre die korruten Buiullen doer Leute vonder shcutz-geldmfaia. Dei,die neue Aufträge habenwollen für den eibauneur Hhiezunsgssel nachdem sie
alte anlagenin Brand stzetn zumBeispsile. Udndiese neuen Heizugen zahle ich dannüerb eien Mieterhöhung wobei der Vermiter fslche werte angbit so daß ich
das nicht beim Jobcnter eierichn kann udndas zunächst as eiegern tasch zahlen muß. (70,00 Euro im Monat) weshalbich langsam verhidgere. Ich hab den
Vermiter x-mal schriflich und müdlich abgemahnt aber es passit eifch nix, er geht nichta ns Telefon. Ich vermute ja einen Rachakte jener #Kappesgasse
Bterüpger kidner dahinter die mit den Schülerztunsg Russen gerigere miten epressen wollren.
Die welche damsl ins Redktiosnbür kamen bei eienm Meeting udn mich udnmeien leren epressen wollten, was ich längst abgehat/vergessen hatte weil das
Jahre-zehte her ist. Aber das spricht alles ein ganz eideutge hdschrft hier. Die spilen ganz gezilt Vorfälle vondamls nch. DDAS IST MAFIA-EEPRESSUNG
dunich vermute daß Ulr*ch H*rtw*g, R*n* *ohm*nn udn ander von der früheren shcülerzetung dahiter stecken die in ihrem Marhihuakosum setst
kommunitsch angehaucht waren
Oder wirstcfstkriminell wiesich herusstelatwei diese *v*
/ V*r*n* B*ck*r vonder shcülrzetung P.S. . Das sihet mir uch ganz so aus asl wolle sich deiPro abtreibunsgliga vom CVJM / Tehik Kurs Kuli an der shcule
anmir rächen mit der kIndesentführung wielich egsgat habewieso solel ein Mann keinsrgecht bekommen können. Inderne sexistchr Wletsicht sidn mänenr
imemrdiejeniegn die nch eienr evgreltigung Frauenzwigen Kidern ausztragen, daß um- gekehrt Fareun darüber enstcdien obsiein Vergewalitger-kidaustragen
oder abtreiben wies unshrchilich ist daß sie die genz shcngerchft üerb egafnggehaltenw erden nch eienr Veregwltigung daran jhaben die nicht egdcht, daß die ja
qusi hederzet abtreben könnten. Das ist absicht von irgendwelchen Schertkimienleln Abtripungspoliitk-rdikalenwas mir passiert ist. Die sich mit filem wie
diesem “#DrHighley” ihrer taten (Eizlleverpflnzugen etc. Um unerwüschte Kinder in Erblinien zu bekommen) auch noch brüsten. ZUTFEST PERVERSE
SCHERSTKRIMINELLE!
Die Polizei,allen vorna meien korruten Shculfreune Carol K*ch (dei bei den Gobbels Kidner einen Kranz niederlgen wollte am Füherbunker), Marc-Oliver
“DieHard” Sch*lt*,
(auch “old schooll oli schule”), Has Cristan W. Der als klinkidn so vile Ansgt vr demNikolazs ahte daß er sich einnässte us den agnez wohzimerteppch vollpisste
mit der alkoholikermom., dersohnvomFrogenfahdungschef Norber D*tt, Thomas, der sich bei den #simpsons so ser wiederekannte daß er elagenwillte zusmemn
mit Raeaz S., eien Mistchüler aus uber lernebch der im tennsievrein aktiv war, siehe “EZRA URTEIL”. Nicht zu vergssen die legstheniker die an
Shcirbwettberben tilnhemnwollten idnem sieien Schribdinst/proefssionenenln text beauf-tragten udn mich vergifteetn mit nem dylexie asulsenden medikament
(Parkinson/adhs?) damites mir genauso schlecht geht wie ihnen,da war der Kita Trauzeuge st*f*n Sch*b*rt mt drunter. Danngabes aj nochden dervor
derausbildung als Proester geflohensitweil die ihnrgerlcht folterten vonder kriche her, der rkicher die mit illegalenIhafteirungeninKlöstern veruihct Verfahrensgegenr imStrafverfhen Kidnesmissbruch inder kirche (Wormser portesse) eizsuchüchtern. Da wir gerade beim Drogenaffinen (sieh Kurdrektorssoh udn Freunde)
CVJM Publikum waren, der CDU korrupten Lokalpolitik in Bad Homburg, dem K(ozren)P/rüfer)M(etall)G(esllscaft) biertest Sohn von OB Assmann von der
quandt stiftung
die vertwortlich sind fürs Metallgesllschaft öl Debakel.
Michd en Zegen der das alles auklären will hat man ja jahrelang bedoht und zusammengshclagen, zu unrcht wie gerichte später befanden
(Strafrechtentschädigungs-verfhren 4 str 18/14 ES Genrestaastwalstchaf Frankfurt am Main), interniert,das miranvegewltiget Kidn uterdorgen sit beisheut
entführt hatnur ahss gen die fmilei seins Vater üebrig udn liebt die Vegrlwigerin Uta Brigitta Riek. All das haben dieLuet vo fershen jahrelang gewusst udndie
Fress eghalten. Auch daß dei russen mit panzern auf dem Metllegsllchaft Gelädne eiens Siegsprade abhlatenwollten wielsie dch die großen KZ Befreir sienden
das von Judenvodem verkauf gegrüdete Untrenehmen jetzt legitim besäßen wielsieide asu demKZ bfrit hätten. Ich sag das nur wiel es egstren bei den #Simpsons
um Knast-befreiung ging seltsamerweise.
Dabie fällt dannntrülcih unetrd en stch daß vogestren ein Mann mti eienmMesser erzigenwolte daß er ein Arbistvisum für dsucthaldnbekommt von einr
ausländer-behröde mitarbeitrin. Und das nach einer haus-druch-scuhng von sogenannt/verunglimpften Reichsbürgern
Sich getren ein Mannindei Luft gerprngt hat. Wielich droch dei eriterten suizd sachen erwäht hatte Selbstmordattentäter für welche die poliszten Carola K.enenknrez neiderlgen wollte amFüherbrunker (mt dem Herrr B*ck*r der vom K15) wenn mich nicht
allestsächt, wielsgetsrn um “nettePoliszten” ging bei den #Simpsons
vom Schlage “mein freund ich helf dir” korrupterweise.
Aber zunächst mal zurück zum defeten USB Stcik. Wenn ich den wieder umkopiren muß (den erstaz nchd em Umtasuch”nue befüllen”) daure das wiegsagt 7
studne, Zeit die ich nicht habe iwel ich mich um andere Dinge Kümmern muß wie Jocbetrer, gerichte, Korrutiooon diemic am arbeiet hdiert, Die press mit iNfos
verorgen
Auf irhe anfrageninden “Daily Sioaps/Vartooons” hin.
Das dient alles der besitgungjener Korrution diemich am Arbeietn imsienn meeirn Verufsausübung hidert. Die drck korrupteBullendneken ja imemrnochsi
kämen damit druch keie Auklärung z betreieb in vomir eigrict dicken Leiztdrdner voller strfazeige, teieise im Netz verfügbar als Kopien im Blog. Mir geht eifch
as geld aus wiel etwa
das BverfG erts nch üebr eienmMonat anwortert, ich haber inderzschenzet verhfte wurde udnchweisen muß eien Brif mit nem Eiruch absgchickt zu ahben, das
fax von den geht ja (siehe Notiz Internetcafebetreiber von gestren) nur manchmal. Denstrört des nichtd aß die Cybrmafia mit irhne shceebalsytem im Telekom
Bereich
(Internetvetrdgsverkäfer drckerkolonnen) die netze sbaotiert um zu ehdern daß mal ei Fax mit Jutiz, Polizei udnpress erricht. Er profitiert davon wenn er
zusätzlich Einschreibe-briefe verkaufen kann. Man einrhcner miten muß umUSB Tsciks zukiren derihm jede miute geld indie kass psült. Das BverFG schikt
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eienm kein eingangsbe-stätigung mit Aktezcihenauf das mansich berufn kann
wochenalng, daher muß ich slebst für Nchweise sorgen.
Weil das BverFg zu faul ist sofrt nch eingang zu schreiben
“ihrenBrif ihr Fax vom 11 mit inhalt ..” habenwir errhltn, er führt das katezeichen “...” werden folgende Fax afslch zugeordnet wiel mansich nicht aufg ein noch
nicht vegebens anktezche beziehnkann. Das sind alle drecks-gewerskctler und Postler. Die egwl ob debai Luet evrrcken oder immeins shcäden emtsheten sich
gegen effiziemetre orgnsitaion iher Psostellenwehren. Eta das man das schriben mit deranzieg für die staatsanwltschfat
zsummenmit der Shcdenerstazfoderiungans Zivilgerichte shcickt. Das men einshcrieb shcikct an die “geeisame Posstelle” aufdem stehet anbei eine sietfür dei
staats-nslcffat, die zwote seite fürs Amstgericht. Udn wenn man an die staatsanwaltschaft schriebt und einshcireb das AG drannhägt (diesen Rechbeuegnden
richter indenknas stecken) danngehte das allses n die “Enevlpe to” Adresse
alsi die des andresstendes breifusmchalegs, “ envelope to” ist ein begiff aus dem email Routing. Bsichtlich zerpflücken diese schwerstverecher (beihilfe zu und
Begünstigung von shcretserstrafteten, Strafvreiltung im Amt) im Auftrag ihrer Gewerkshcaft Akten wiel sie mir geld für die Postgewerrkscftlerhabenwollen.
Den typen im Internetcafe als fktives Besipiel. Der an zwo Schreiben mehr verdiet als an einem. Und ich als HartzV/Alg2 em-pfänher leide daruter und
hungere. Wiedei “ Dienst nach vorchrift” mchen, cih keienrückmledugen erhalte und daher alles per Eischreiben mchen muß. Udn das kostet!
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Ich ersteicke an denKosten vonzulagesm arbeietnden gerichten die sat erpesserichenMenshcruab zu berbietn und millirdscher aktikurmnipuation udn Sprgerstff
Terror Atetate gegen Konzernchefs leiver aufgrufnd vondruc Wahlbetrug an die Macht gekomemnPolitkern erlassene gestze Jufden zu etschädeign oder
Ausklädenr druche Pässe zuspenderen mit Sozailslietsanspruch. Wenndie Wahlen (gegendie ARD Chefin Slcheinger ermittelt jetzt sogar wgeen genu solcher
vegrenh die gersltasatslscaft) Zugustenvon Auläderfrudocieh Grupperungen mnaipilert wurden, etwa Auslädern mitwählen drfuten dei das ohen betrüegrich
erhclciehnPAssger nicht gedrft haätten, dann Stimmendie egstze auf deren absis gerichtsurteile ge-schaffenwerdnenciht. Man kannsich da gaz eigch
seinsverstade beidenen. Judne die kidner entführen um Etshcädigungen für ihrenNS Zansgabrietfonds zu eprssen, könne diese Kidnentfüher imRcht sin wennsie
kider entführen müssen? Um ihrenormalerwise nicht rchstezbaren Forderungen druchsetzenzu könen? Kidr vonOPlitikern udnPublizsten.Und die haben sich
mitdenOstblockluten Geld geliehen bei der Mfia und japsncieh Großbanken die daran zusmebrchen (Yen-krise Jahrtausndewnde) um per Propganda
inoprivatenmedine stimmung zu amchen (AOL time warner etwa), also um fae news zu evreiten, soclhe Flchmedlungenwie die an den der metllgesschaft
Kozern pleite ging. Udnihren Gläbigern habensie anteile vond erbeut evrprochen.
So wolltendie achihre eiegen Leute in dieEZB hereinbe-kommen. Schlsinger ARD Chfein? Ist das nicht der Name eines ehemlige Bundsbankmagares? Di EZB
kann die pOlenudnd ander gar nicht inden Euro lassen wiel die aufgrudnder Hautverteieben Entigungen indenOst.gbietn auf “Faulen Krediten” sitzen. Die
“toxsichen Papiere” Sind alelsungeklärt alteiegtusmfragen, etwa inder DDR woLuet häser au Grudtsück gebaut haben di ihen der DDR Satat nchd
erbodenrform zteilte, die aber in wirklcihkeita letegetüemrneghören. Udndeerbaslut unverhcämte den ahsl nicht vollbekomende adel kam dann noch auf
dieGloreich Ideezu behaupten daß das ja alles vor der abschffungder leibeigschft (bauerkirege usw.) Priavtebsitz adeliger familien dan man zurück-fordern
könne wiel Bürger keinrhctuaf Besitz hätten. (ic hatte erähtn daßdie miir zur #Polzeruf110 #Hermnn rehcrech nen südosteruoschen Adeligen vor dienase
etszenwollten der behaupten sollte wenn man rück-übereigen gehöre alles dem Adel). Die mischen da auch noch it. Kienspaß. An den verchwörungstheoorien
der Rechten ist vile, viel merh drann als ihr glaubt. Ganz Insbesondere den zur personellen Betzung der Noten-bnak (“FED”) woegsgt wirdie wollteneinKArtell
aus privatpersonen inder EZB isnatlleren das niemdn kontrolleirt, siehe etwa die korruot zstegekommene Inernetanbidnug per C*LT-(Stuntnam AS82*0)
telecom. Für Adelige zuShcffende DroCom Aufsichtratsposten.
Gut informiert Kries aus demHis forum behaupten zudem daß google al nächstes dei Gräscthe mcht, sobald da die regulierung druch die EU/USA greift. Daher
suchen di ihr hieljetzt imVerkuf vonHardwre für alle die es nch ncht bemerkthaben. Die EU Ist ja noch so ein illegales Konstrukt wegen der ignorierten Volksabstimmung in Frankreich. Udndiericbürgr verisn ja zu rechtdaruf daß Hitlersien amt nicht an Dönitz vererben konnte wieldie Wemarerverfassungdas nicht vorha,
sine diktur in kirgzeten war ja verfassugrchlich legtimiert. Einerfindung desrmöschen Deokratei rchtes,schonJulius Cäsar rgeiert so, so lange er Flderr war konnt
er nicht absgtzt werden als Vokstribun (= Diktator)! Alsokonnet Hilter erbe Dönitz nicht rechtsrfäftig kpaituliren. Wer sich die Gründung-geschichte der BRD
ganzgenau ansieht wird efstllen daß sie ien ilgels vondenwtsllierten inslebengefuene Kostrukt ist, sohab ichds im LEISTUNGS-KURS
GEMEINSCHAFTSKUNDE (=Satsrcht) gebüffelt. In der ostzone hatte das russich milträ egafnegndie SED (/PDS/”Di Linke”/) zugrüdenund um zuverhdern
daßdie Kommuisten uch inder wetzone Fuß fassnkonnten grüdete man qusi üebrncht die BDR und hielt Wahlen ab um stalinzuvorzkommenudnzu vhidern daß
dei Russn wieter nch wetsn vorrücken konnten ideologsich. Das ind harte belastbare Fakten. Warumdazu nichts inder pesse steht? “Stolzberichet 'fruend Isarels'
Axel Sprinegr wie ihm eine Presselizenz ausgestellt wurde” VOM MILITÄR!
Mien gerstion, die rste nch der wende, war die erst die die sichtweisen ebdier amchblöcke miteinander ver-gleichen/abglichen konnte was die satgrüdeungder
BRD anging. Da kenen die Jungs und das eine eizge Mädchen aus meinem Abi GK Kurs sich allerstens aus.Also beim Thema Legitimitiät der sogennaten
Reichbürger wiedem der ich egetsrn umgebrcht hat. Will heißen dei durffen nur das schreiben was auch dem ALLIERTEN KOTROLLRAT gefiel. “Sender
GEZE FEES FREE AS IN FREE BEER Berlin”, das war ja auchdie Idee von Staufenberg damals den zu besetzen, so wie die radio-station Gleiwitz damalsw as
zum Kirgesubruch führte. FAKE NEWS führetn zum Ausbruchdes zwoten Weltkriegs! In AUTO ATTENTAT zumausbruch des ERSTEN! Wenn
wirklichdieRussne im Seedmmwge hiter derlimosuisn spregungstecken,was wollten die damit sagen? Daß sieiegehsnehaben Daßsie das DDR-altiegtum
zurückgeben udn abziehen müssen? Den Russen die einsiegparde zur Judberfiung im Hodf desMatellegsllschaft Koezren abhaltenwollten mit ihren panzern. In
der Hoffnung derztarlrat der Juden werde ihne helfenhiew owhnugen zu abkomen in den zurücküerbeignten Häsern um so vomdistche Sizal
udnrenetsytemherunterleebnzu können, dem evrhssten kpaitalsistchen und voninne ehrus unfirend zu schffen. UND JETZTDENKEN WIR NOCHLA ÜEBR
DEN JELZIN/ GORBATSCHOW Putsch nach. Budnebankchef schlsigser aussage “glück gehat hitosch chnce rhctzeig genutzt”!
Denkt mal üebrdie Bündsfrage inder Ukariench Nato oder russiche Föderation und die Atomwaffenverträge. Das ist genau die situation vondmasl. Die rote
Amree steht in dem kaotalsistch sein wollenden Gebiet. Udnd ann dnekenwirmalan Hemut Kohl der den Russn geld überis damit sie anziehen. Udn shcörder
Pipleine projekte mit denen er dfür sorgtd aß die russche Wrichfta druch verkauf ihrer Rohstsoffe an geldkommt um AN DEVISEN,HARTE DOLLARS, zu
kommen um mit dem Westen Handleebtreiebn zu können, auchvor dem hitegrudn daß die Wirchftdort damsl am Kommusnismus kauttgegangen war. (ci hab ja
slebst, ich galubd as war nach 1988 )die DDR ebsuch um mir ein Bild zu mchen. Und jetzt deneknwir an den emrordten Botschafs-mitabriter “von rath” dessn
tod diereichprogramnach ausläste. Ein plnsicher Jude hatt geodret ihnwider nch dustchaldn eireien zu alssenwpo er fürhermal gearbeiet hatte underbeta
ggabihmkeinvisum wiel die wirtschaft-lichelage nicht mehr so war daßamN gatsrabeiter eireisen lassenwollte wiel shcongenug inlädner ohenJob warendie
vorrgaigdie ajobbaruchten. Udndeshalb er-schcoss der den Beaten. Soe ider typ egstern mit dem messer derauf die afru bei der auläderbehörde lsogeht
inWupeprtal. Diw ollten mit gealt “kriegrich” epressne herleebn zu dürfen, qusi “landnahme”. Nicht der Astbeger bestimt wann jemdngeht sodnernder gast. Das
war der Gurnd/Auslser der richkristallncht.
Luet die idn der DDR aus irhen Häsern geworfen wredne wiel diealteiegtümer anrücken mit #PeterZwegart und dem #blamierenOderkassieern Trupp und deren
dank D-Umstellung eigetreten arbeitlsogkeit (die ost Betreibe hatnne plötzlich Kudne die wegen der Ost_Währuen ire rehncugen nichtmehr bezhalen konnten,
oder nur mit naturalien wie russichem Gas) fieserweise ausnutzen. Doglas adms H2G2 Abrissbagger und diesen TV-Film #Kaiserschmarrn mit dem
Moped_rcoker der die Radrafalle zetrört vor den augen der polizei umden zuZgen was ervonhenhält wo es auch ne szn gibt wo Bulldozer anrücken um Gbeüde
die einem Grund-stückseigetüemr nicht apssen abzureissen. “And now to something completely diffrent”? Nämlich dem gestrigen TV Vorabend wo Mr. Burns
im Kanst landet? Udn Smither sien Gshcäfstführungüerbnimmet. Die Angestllten das Unternehemn hijacken? So wie bei mir? Sozalismus egal ob Hilters
nationalsozialsmus oder derkommustsche der DDR eiegent die ebsiteznden faulenb sifeden arebietr um das gesparte der fleißigen andiese umzuvtrelen damits ie
mehr Geld füralkohol udndorgenhaben. Die mehrheit hat ncihtiemmr rcht, dennwir sind usn eig daß es mehrheit waren die Hitler oder honecker wählten. KZ
Insassen die Wohnnugen fordern wiel sie mit Juden im Kriegsgefangeen Knast saßen udn deiRusensi ebfereit haben und der vomPöble entignet Burns im Knast?
Wo istdas der Zusammenhang?
In udn vor der webrutrebrchungging es im gleichge-schalteten TV um die #weddigplanermafia Leonie mit der gescheiterten vrobung udneiem Brautkleid das So
teurist daßie damit hre ganzenshcudlenauf einallso wird. Hatt ich nicht was von Zwangsheirat gesagt um ans Erbe/Vermögen meiner Familie zu kommen? Dasß
man mir am edne uterdroegn einKidn avegreltigt hat um das zueberwkrstelligen, damit das Kidn per per Erbrecht den kriminllen Adeligen Aufsichtratsposten
verschafft? Die § 34 GMBH Sche, daß ex-Faruen gerne evruchen per Uterjhalstforderuge VErmögensausküfte zu erlangen wiel in GmbH verträeg drinnesteht
daß dann die anderen Mitegsllcafter/partenr ddie antiel desjneigen den es betrfft aufkaufen um zuverhdiern daß Luet in dieses Grremium reinkommen
(ausfsichstrat/Vortsand/ Gesell-schafterversmmlung/Geshcäfstführung) die da nichst zu suchen haben (FEINDLICHE ÜBERHNAME). Damit nicht plötzlich
die Mafia mit am Tisch sitzt. Bei Jose Bruder bruno sieht man das genau: Er wird voneienr rockerband erpesst die Gled aus seinm Existenzgrüderdarlehen
ahbenwill udnie nder Rpckerbnde, Joes Freudn mit dem #Folterwerkzeugkasten (h*x*nk*ss*l jargon) helfenihm wennJoe dafür als Belohnung asl
Teilhaber/gesllcafter/ Chef einsteigen darf. EINE SHCUTGELDERPESUNG i.V.m. FEINDLICHER Ateils-ÜBERNAHME (ungültg § 123 BGB)! Dafür
bruchen die das nvegrelwitgte Kidn. Um and Geld zu kommen bei mir. Das sind maföse Erpreserstrukturen.
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Dehalb verhidnerkorrupte gerichte das ich sorgecht bekommenudn nichtmehr üebnr das kidnerpessbabr bin (es wie basti auf einen adner shcule Internat schicke
Um es aus den klauen der krimniellen sekten/schnee-ballsystem bande rauszueisen). Das entfüherte kidn ist der Hebel mit demalle eprsser ageiren udn rufmord
aber lstzetr ist eicher in den Griff zu bekommen. Was regt sich sina (die rumalifewn will wiene nutte9 auf? Al meinavter den Job inThalnad annham wurde ich
auchnicht gefargt. Udn Basti hat der dorgenparty wgen Gute grüde Sian da uszuhohlen aus dem Umfeld indemsie verkehrt. Nja, bei dein Sipons ginges dannin
teilk zwioo um eien Polizei die nicht so unpartiishc wra wie sie hätet sien müssen. Die mafia dei mit gefäschten Markenprodukten ahdlet im großenstil (sowas
kann eienm bei USB Stciks im Fach-handel nicht passieren, oder wenn man den orginal-datenträger vomDsitrbuto aus der Firma nimmt wo manwieß daß er
keine malwre enthält um das System neu aufzusetzen wennman die lizenz mit CD imInrenet kauft billig - Nur durch ne Seriennumer kann nämlich keine falsche
Sofwtar aufegspielt werden, ander wenn man dtentregr aus dubiosn quellenwie ebay verwendet Wer ienOrgnai besitz bruchts sich also bei nachkauf per internet
keinerlei gedamken zu machen so lange er vom orginal-Dateräegr asu evrtrtusnwrdiger quelle installirt). So viel zum thema (proxy server und backbone router
sind keien) Markenfälscher der Simpsons Folge egstren.
Ich kenne abe reien unmege korrupterolizsten die ver-suchen Leute zu erpressen. Udn Herstelelr vonsorftare di sich nicht ans wettbewresrcht halten (Die sche
mit herstelelreigen verus drittanbietr aluflegen,bekannt als der #Browserkrieg ist etwas das ich mit druchegstzt habe was den Verbraucherschutz angeht,also daß
man die Ntz-werksoftare slbst auwählt sat gebudlte zu nehemn wie beim illegaln Produkt Windows for Workgrous 3.11 wo man die wettbewerber –
Drittanbeiter alufelge – der LAN-Netzwrksoftware epressn wollte herstellereigene alufelgen zu nutzen dmait man sich die kohle doie voher die Drittanbiter
verdienten Natescpe/Novell als Konzern indie egen tasche stecken konnte). Undichhba uchwas dgen dei TPM/DRM Spiztzelei, die vtruellen Hausdurchscuhengn für angeblcighraubkopierte Filem/DVDsaus sogenanetn atschbörsen. Am Bsispiel #schtonk wollte ich schon Ende 1998 bewsien daß man mich
beklaut was filme angeht seietsn der Jollywwod Idtsrie. Ich kann zum Beispile bei #realityBites nachweisen wie in der iMpro Comedy Sendung #Shcllerstraße
die wesentlichen Stich-worte geliefrt zh haben aus denen der Filsien Handlung bezieht.Wi e ich beui zahreichen andern große Hollywood produktionen. Udn da
würde ich gren mal indrn bücher sehen ob das geld wirklch dne artativen Zteckn zukommt für die ich au tantemen evrzchte habe. Ich galube der rücktriottder
ard cheifin könnet damit zu utn haben daß aus meienm Blog ziert wurde.
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Mit kartenspielen brhcteman Kidnrsortierne bei früher. Es gab Qartests mit austs wo der PS zahl und höchstge-shcidnkeitz aufgerduckt war und andere Werte.
Amn rife dann vom Spilegner eienn Wer auf “Anzahl zylinder” / “hubraum” udnder der die bsser aret hatte gewann. (bei den Ökos wäre dasnatrülch geau
umgekhrt: ndiersgster verauch). Compuetsrepielr enstchdien üebr Listen mit Fägkeitn wer eien Kmaf geinne. (hat der 5 mal den Knop gedckt udnder nder nr 4
mal mit dem man eien faus-thieb ausführt?) Das lierrsche Qratesst das ich mir vor-telle hätte Dichterksrten udnazhel der Romane/Seiten . Zahlder verfilmugen.
Box-Office regbenisse im Kino. Haben die #simpsons mehr Zuschauer oder RtlL2 soaps #BrliNueKölln02407 wenn amndern autorenkarten zieht. Wer generiert
die meisten Werbeeinahmen? Ichmeinich hab gestrn kurze beu Götz Als-Mann und “Umlauf-Bahn” klaas Heuferulausf gesetzt auf one (mit mitudn nicht mir
ohne) HD was sich aber nicht bemerkbar macht auf meinem pfändugsfreien alten RöhrenTV der dafür ein Stromfresser ist. Qusi eienart Polarity Cotest wie man
ihn aus Singlebörsen wie bei Tidner kennt. (wie oft wird die @ReschkeAnja1 mit dem Böhmermann Fischgrillen Aufschrei von panoram leftgeswipt). Wiel die
wester-mann die Zimer makelt einehcter qutenbriger ist im TV Genau woe Joko ohne klass oder so. Nur wiel es bei den #Sipsons um #pokemon Karten
militärsicher kampfes-stärke ging imProdukvergelci wennichdas recht verstehe.
Die Ukarine kannder nato vonmir asu beitreten wenn Sid as im rahemnderrusschen Föderation / Allianz tut. Eine EU die von zwo Milträbünnissen verteidigt
wird halte ich für gefährlich. Das würde ich sagen wenn ich bei einm alliertenn Quartett gefagt würde. Cih will ncht den Flickenteppichder
misrckshcnBüdnispolitk alsfehelr der Vegangneheitwiedrholen also das Exklaven beitreten können dei nicht über eine Landbrücke wie den euro-tunnel
imÄrmeklnakanl oder so errichbr sind. Keinerlei Mehrfrontenkrieg. Da dneke ich auch an dei chinesische Für ciht sitdas die Frae wie galuebich Joschka fischer
sie schonaufwarf: Eine Nordallianz auf dernorhalbugel die sich gegen die armut im globalen Süden verteidigt die drt (vonaustralien amlabsgehen)vor allesdehsla
vorherrcht wiel amndie gebrutertane nciht im Griff hat. Ich frag mich halt was dei Rssen der nato in eienmQrsteet etgegensetzen könent an “Panzern”,
”Booten/Schiffen”, ”flugzeugen”,”Raketen”, ”mannstrükee” auf solch kleimen Karten weisie Kidernutzen um dasvegrelcien von Prdukteiegschften zu leren
wenn einer etwas aufruft, so lange sie nicht mit denhciensn koalieren. Jetzt müsste man natrülcih noch bei der mannstäkre dnn wide rinige akrtenahben daß ein
Muhamed alsi oder Klistchko sound so viel besser ist als ein Henry Maske. Diese Idee steckt doch hietrr den atomwaffabrüstunsgvertägen. Zusagenwir häte
mehr amtrai alsnötgumeuchevrnchetnd zu schlagen also bliet bersser ruhig udn fridlich.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1564463866-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1564463875-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1552990834-zimmer-frei
https://www.express.de/nrw/wuppertal/wuppertal-angriff-im-auslaenderamt-mitarbeiterin-schwer-verletzt-105339
https://www.bild.de/bild-plus/regional/ruhrgebiet/ruhrgebiet-aktuell/rechtsradikaler-sprengt-sich-im-wald-bei-attendorn-sauerland-in-dieluft-80975984.bild.html
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Bei den #Simpsons war Homer auf einer Messe (nicht Kirche, immerhin gibt es in Potsdam eine chrtsliche Gemeinde die billgen Strom anbietet abe rnicht für
Juden und so) für erneuerbare Enrgien wie Solaranaegen (wie sie uns hie rimHaus so vile kumme rberiet haben) die von einem europäischen Staat gefördert
wurden und sich deshalb schon nch 12-18 Genrationen amortisierten. Zudem mußte er für seinen Chef Burns Plutonium ent-sorgen weil das Endlager in einem
Bergwerk (Metallge-sellschaft?) voll war. Er hatte es in einer geschenkten Sporttasche von Duff-Man der wie die Zigarettenwerb-ungsmädels (hat das nicht
auch mal die Mutter meiner Tochter gemacht für Lucky Strike?) durch Bars tingelt aufnem Bahhof stehen lassen, die taschwurde egrpcgt ubnd löset somal
wider eienatombombenexplosion aus. Wegen der unegrelmäßgen Wetterabhägigen Leistung funktioneirten die Geräte im Haus mal und mal nicht, Homer
shclief auf der Kreissäge ein udnerwchte mit gepsotetemshcädel (Shizophrenie – Spaltungsirrsinn, ich dachte immer das hätte was mit Scheidungen bei Kidnern
zu tun?) udn cuh Lisa konnte die vielen Fehl-diganosen ihre House-Arzt Serie nicht schauen. Esgab eine Wal- Strandung undie kIdner betätigten sich in
“Wale-Ness” Und Homer wurde durch die Serie inspi- riert wie Marge die damsl so nae Art “Moby Dick” schrieb ein Drehbuch zu verfassen “Escotbars Flucht
aus Walcatraz”. Wellnes Rettung : ein Hinweis auf die
damsl vor der Pliete stehende Kur und Kongress? Man baruchte das Geld für den Osten woe es massenarbeits-losgkeit gab. Der Christen-Strom hiweis daruf
aaßd man vor der stromabshclatung die denMiter der kappesgasse drohte den Pfarrer vorbeischicken wollte um zu sehen ob es irgendwas gab wie
Beatmugsgeräte oder so was dem entgegensprach? Un die Solaranaleg vom Baurenhof die Plötzlich aufs dch sollte wieldie vomBauernhof sie nicht mehr haben
wollten wiel dei ostblock - Erntehlfer sich wiegerten den Strom dermit ihr genereirtwurde zu zu zahlen die auf dem Hof wohnten? Argument: Der bauer müsse
dafürja auch nichst zahlen daß diesonne scheint? Das sihet dochalels sehr nach Bad homburg udnOber elrenbch aus. Am Ende gab es dann dank des herbeigerufenen Militärs eine Waleness Rettung (vom Staat geshcnktes Zivioldienst Personal zur kOstesenkung?) aber der vonMenshcn gerettete wal wurde dann von
Haien attackeirt oder os. Em Ende gab es eine WaHl- Explosion (wie bei Herrhausen im Whalkmapf vom gemsserten Oskar Lafonatine und Wolfgang
Schäuble, war dasnicht irgendne Krankenschwester wie diese drogefrefahren Alkesandra R. Im Redaktionsbüro, war Damsl nicht aucgh Clinton/Lewinsky)? So
einen DUFF bier USB Stick hätte ich jedenfalls auch gutbruchen können, ich war gestrn idner stadt udn hab den defkten umegtsucht, diemal egegn Zuzahlung
von 3,00 Euro in ein anders schllers modell des selben Herstellers.
USB-Sticks sollten ja ursprünglich mal Schlüssel zu Cloud speichern sein, die man per sowas wie LAN/UMTS an-spricht indr kOuzeption der ersten Itrenet
Rechzteren. Eicfch wiel genau wie die CPUs 90% der Zet “Idle” laufen bei Desktopsn auchdei Paltten in denagnzen Prvat Pcs meit nur zurhäfte befüllt sind.
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Würde man all denPlatz udndie CPU Power udndas Ram das frei ist für wsas isnn-vollesnutzenkönnen satt daß sie umsonst mit strom betrieben werden könnte
man einige AKWs einsparen. Der getsuschte USB-Stickbrucht deannauch nur noch 1,5 stunden um mit kanpp 60 GBDaten befüll tz uwerden, war 3-4 mal
schneller abeer derumgeht es mir ja nicht. Ichbruchihn nur fürabckups. Allerdinsghat das nun schon zwomalige Nuebefüllen dafür gesorgt daß zwom mal 5
Studnen Strom oder Iternetcafe verschwendet wurden. Das kostet auch Geld und insofern lieber mal 3 Euro mehr für teureres Material wenn er dafür nicht
gleich wieder kaputt gehet, das spar ich bei der Stromrechnung (oder dem Internetcafe) wieder ein. Da wir gerade bei einzsuparneden AKWs waren. Homer
sollte für Bruns dessen Bergwerkmit rdioaktivem Abfall voll war ewta Plutonium enstorgenund nhamienBrennstab mit nach in der Duff Tasche, hate ich
anfangs notiert. Udn diese atsch liß er dann am Bahhof stehen wo sie dann von der polizei sicherheitshalber gesprengt wurde was so eine Art
Atombombenexplosion auslöste. Inder stadt wurde eine Orwell 1984 artige Überchunsgkameratchnik aufGestllt, ein Hinweis auf die für dank Anrbüstung aus dem diensst ausscheidenden Bundeswehrleute für die man ABM (A-rbeits b-eschffungs-maußnahmen)
brauchte? Wim im Buch gab es einen unbeobachten Toten Winkel Und abrt hat den mit hohemeistz permeneter Bestrafug für sich ausgemessen,disen Freiruam.
Das was ich Test-ballons starten nenne, eien Köder auslegen udnschuen wie die Staatsmacht reagiert. Ned Flnders war neben chief wiegump der oberste
Sittenwächter und seine kinder petzten mtin eeien spiegel was imtoten winkel abging. So in etwa wie ich sat1 mit meinem allwerktag- morgentlichen screenshot
(außer am shabbath) pertze ob ihrSat programm infrankfurt epfangbar ist das si ausstrahlen mit eienr aert (inder DV nennt man das so) looking Glass. Homer
veranstalte so ein über glühende Kohlen laufen im Garten (wie dieser “chakka” artige Motiva-tionstrainer vom Schneeballsystem LifeAG am AirportHtel in
Frankfurt) udn am ende shcossen er und Nedmit shcrtflinten auf dei Üebrchugskameras wie die Luet bei uns imOrt auf die Autoreser-Radarfallen. Das Was im
Film #Kaiserschmarrn egezgt wurde mit dem Jung-Rocker mit dinem Moped der die geschwindigkeits-mssungderPolize nicht akzetieren wollte)! Lisa hatte
Damit zu käpfen daßsie ihre harrafaereb wegen vonden Lesgathenikern gemobbt wurde. Wenn [N] gelich [E] ist dann ist [B][L][O][n][D] gleich [B][L]
[O][e][D] ! Aber (siehe antirassiiusmus blondinenwitze) nicht bei Jungs!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1564464334-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1564464350-die-simpsons
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O wir egrde beid er Vershcdeungsscuht der shcsigre waren, dieser senderchefin (die heißt kosicherwise wie ein Bundesbanktyp) mit Möblen: wenn die alle
wirklich so pleite sind wie die Mieter damals daß die Gemeinde die Stromrehcnung überhemen muß. Wiekommt es dann zu solch gigantischen
Möbel/Einbauküchenbestellungen. Sind das entiegnete Mtellgesllchöft Öl Gelder? Gelder für Diatküchen von Pleite-Kliniken wo Leute gegen ihren willen
zwangs-verheiratet werden? In #doctorsDiaröh (das staatbesuch reise-tagebuch mit den bauchkrämpfen und soldtenevergewaltigungs(?)-abtreibungen, irgdnwie
ist das doch komsich, #doctprsdiary entsteht im Stile von #fridgetJones #schokoladeZumFrühstück nachdem der stern gerade den #HitlerTagebücher skandal
aufedeckte und die Eltren von haase lesen ihr Tagebuch dem sie alles anvertraut hat, auch Patientengeheimnisse).Wie heiß dieser Hitler Tagebuch Skandalfilm
von dem un-längst vertoreben skandl regisserur gablubich nochmal igrndwas von irgendner Vergewaltigung? #Schtonk? (Das mit den Ostgrudtsücken
#Polizeiruf110 Hermann). Da wissen wir ja dann wo die hgnazKohle herkommt. Etnwer ruch eprssungdes Budpräsisalmates oder druch Erprsssungdr
metllegsslcaft udn meiner Familie umuns auszuplüdnern. Tatandauernd bis heute, das mit der Entührung des mir anvergewltigten Kindes.in #DocsDiary (Es sollt
mal rechchiert werden für die Zeitung ob Adolf an Größenwhan litt und “die Reisekrankheiten” Sache)
daher: Ärzte – Tagebuch. Ich meine Staatschefs landen ja auch mal im Krankenhaus wenn wir an denstatbesuchin Bagkok densken woeit mri egsgat wurde
kamdas was im TV in Thailand zu. Ghet aber neimdne was anist nämlich privatsche, wie die ärztlichen Bulletins damals bei den Attentats Opfern Schäuble und
Lafontaine. Lisa Simpson sgte ja gestren was zumThema “Spastiker Schimpfwort udn Beleidigung” alos daß Krnkehiet dazu verwendet werden können Leute
karrieretschnsich kputtzumachen. Ich meien könnetman dem Steuerzahler wirklich die Kosten aufhalsen einen Trepplenift zu installieren für Schäuble bei
derflugebreistchaft – genasu darum gings! Es gibt ja diese Doku von Hitlers Leibarzt die möglciher-weise in dem Kontext enstand. Wir erinern uns: das
#GÖ-RINGSCHIFF ..über LenINGRAD-Lemberg...Leipzig-Lindau: "DIE ÜERBMESHCLICHEN ANSTREGUGEN DERLETZTEN TAGE VERUSCHEN
MIR BLÖHUNGEN IM DARMBEREICH UNDEVA SAGT ICH HABE MUNDGE-RUCH” das könnet eein mdizisnche tagebuch Info sein #DoctorsDiaröh !
Htler ist ja so ne art prügelkanbe we Jesus christus beidem na alsle abladenkann, da wehrt sich niemdn wenn man dem was Negatives anhägt was Inwirklichkeit
kjemdne ganza ndernebtrifft./ Doch nun zu #berlinNeuKölln02407 Die oLivio provoziert Amelie daß ein Bastard in ihre Erblinie kommt udndazu gab es ganz
interssante Musikalscih Uzremalung,irgendwie Musical (Satsebsuchs Thema odrso) aber auf Stromgitarre!
Wie heiß denndeises Nazi - Muscal mit der Nonne? Nino tröstest sich nach der Trennug von der Haase mit Sina (vo Beruf: Rhabarbersaft Paketzustellerin?) di
er beim Kuchenfst inder shcule keneen lerne (die Idee mit dem Kuchefste am Tag der offen Tür abndie gartiert aus der eine #simposn Folge absgchcireben!. Es
gab dann auch irgendein Spiel wosie sich Post-IT Zettel an die Stirn klebten und heiteres Berufraten spielten oder so. /zurück zu #doctrosDiary: dort wollte dei
Chefazt Gattin ner autorin eien Koffer ovllGeldanbietenw ennsei irehn Mann in Ruh lässte, die steckt mit demutreeienr Decke! Das “man sollte sie clonen udn
alle führugspostione der welt mi t ihnen besetzen” hab ich auch schonmal irgend-wo gehört. Daß die #Simposnaus der TV Zetung abge-schrieben werden
tehatsiche so man nicht irgend-welche Leute mobbt wissen wir ja, #berlIneuKölln02407 schien mir über eigengenrierten Content zu verfügen so vom
handlungsstrang her bis jetzt die sache mit dem kuchen-fest kam “quittug und für peanuts, die bak zahlt alles” Bedingt? Hatte ich eigentlich mal den schwank
aus dem botschaftsgarten erzählt? ForrestGump Coke bestellung? Ich hab ja diese Stalkerin V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) die mit Ermittlgsakten Bildern wo ich
Missbruchs Opfer bin (Schinbärmann Suthpark Folge) und geklauten Höschen Shclgeilen mchenwollte beim #blmaiernOderKasseirenTV mit dem
Kurdoretorssohn zusmmen glaub ich. Nur mal So vonwegen Kuchefst zur shculkassne aufbesserung.
/ Aber zurück zu #docsDiary: da ist doch dies Kranken-schester (hattenwir heuet shconmal imZusmmnhag mit dem alfontaineoder sjcübleattanta) welche den
Notruf tätigte nachdem sie sich vom Arzt quasi gegen dessen willen ein Kind machen lassen wollte (Erbline Bastard im Geld zu epressen doe rnet
stasbürgrchft?) idnemsi Kondome zerstörte udns ich dessn Samn spritzte. (Das Erinenr t michirgndwie an “Garp udnwi er die Welt sah” von John Irving,d eise
Krnkshcetsre die meint für ein Kidnbruche mankien Mann/vater es genügen Zahlvater staat und avter unebaknnt). Dann gab es noch einen Seitenhieb in
Richtung ufreiwllieg Orgsnpsdne wo ählich wie das galub ich aus chianbrichte wird straffällige (ein Mann der seine Frau verpügelte) Shculdunfähige und daher
bei eienr Organspende zustimmugsunfähige (wie Kidner) hingerichtet werden (er richtete sich slebst per vom Klinikdach springen) zwangsweise organe
spenden. #myBodyMyChoice wie bei der bundeswehr eben wo man ja auch keinrcht auf köpereliche unvershtheit hat. Kmsichdieser Zemmnhgang Wehrpflicht
/ zumidstes reprouktionteshcniche Vergewaltigung von Männern, oder? Er findet sich selstmerweise auch hier! Nebt der Problematik mittels einem in
deuctheldn geborenen Ankerkidn das Anrecht auf enOptionsttsbürgechft hat also eien dsuctehn Pass wennes 18 ist als “illegale” Aus-länder (ohe
Krnekversicherunt) im Land zu bleiben./So- viel zu Mornig show fridget gesüder mit Girlnde oder so.
https://www.welt.de/geschichte/article160555356/So-stieg-ein-Quacksalber-zu-Hitlers-Leibarzt-auf.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/politiker-wurde-lebensgefaehrlich-verletzt-lafontaine-attentaeterin-endgueltig-in-freiheit-entlassen_id_12125221.html
"Kleidungs Stalker": https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/clinton-lewinsky-affaere-erster-trailer-der-serie-und-was-sie-heute-bereut-77374292.bild.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560368422-doctors-diary-mnner-sind-die-beste-medizin
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560368427-doctors-diary-mnner-sind-die-beste-medizin
https://de.wikipedia.org/wiki/Hitler-Tageb%C3%BCcher fiktive morning show modertorin tagebücher
https://de.wikipedia.org/wiki/Bridget_Jones_%E2%80%93_Schokolade_zum_Fr%C3%BChst%C3%BCck
"Im .. wird hingegen gesagt, dass bis auf die Namen der Charaktere erstaunlich wenig frei erfunden sei."
https://de.wikipedia.org/wiki/Schtonk!#cite_note-8
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Da wir gerade beim Thema #blamierenOderKassieren TV waren und Wahlkampf Erpressungen und dem “leaken” von medizischen Unterlagen (in deisem
Zusmmehang: http://bad-homburg.eu/download/hasselbeck.pdf wie man druch staatliche schikane wie die verheigerung von Soziallesitugen Gutachten erpresst
und seine Opfer mit falschen Medikamenten vergfitet): Gestern hatte ich endlich meinen Kontoauszug im Briefkasten, der drucker in der Filila an der EZB geht
nicht, da hab ich aich schon-ma ghört, soll usnerem miter in Ober-Erlenbach so ge-gangen sein als die Medein ( = Schlesinger?) Mafia da ihre #peterZwegat
Show abziehen wollte, wir erinnern uns. Billig Strom vonder egmeinde gibst nicht für Juden! Dieses #Kappesagsse Solaranlagen Debakel das mich frappiernd
andas erinert was die hier im Mietshaus ab-gezogen haben iNFrankfurt die Zuwanderer-Hndwerker. Ich hab doch erzählt wie ich evruchet aus der Epressung
mit dem mir unter Freihbersubung Drogem anverge-waltigten kind rskomemnwollte idnemich gemeisnam Sorgecht beatrage und Residenzmdoell, alsodaß das
Kidndie Hälft eder ezt bei mir ist. Da sblockeirte meine Ex (zu der ich unfrilliegeien Bezihung auzfegbaut ahte sie ausage bei Polize udn Anawlt vom
Fferdinandsplatz an der engslciehn Kirche, hiter meienr späteren damsligen Lieblingscocktailbar, uwneit vom Büro, die wollen mich zwangsverheiraten um an
das vrmögen der familie zu kommen” aus Anfang 1999 udnden Anruf bei Medienstaranwalt Prinz VonHamburg wegen #Schtonk und, dem was später #Matrix - der film/nicht der aus der aRTiLswie soap #berliNeukölln02407 club mit den
Türstehern aus dem Stripper business - wurde und #Rossini) ja damit Daß sei sich wiegeret die Vatershcafsanerkuuunsgurkund gegenzuzehcnewomit ich zwar de
fcto abe rnichtde Jure avter meisn Kidnes war. Dann hat sie dochden Vater-schafstest mehr als ein Jahr lang ragezöergt mit dem man ihre Utscrift erstezen
konnte udm ann Umagnsg- udn Sorgecht eizulagen. Udn da legte sie dannrichtg lso mi tihren übeln Eprssungen udn sie wurde voneiner Richterindie wie wir
heut wissne korruet udndie die Immobilenschiebereien (sieh auch #Unsiter) verwickelt war gegen schmier/bestechungsgeld an ihren Mann (5/04 QS 11/07
Landegricht Frankfurt a.M.) asu der Immobilinbrchnee ebenso uetsrützt wie vonder polizei dis sich auf mein mehrmaliges vorsprechne hin dort zu ermitteln
weigerte. Und auchd as Jugendamt wusste beschdi,w ebreigertemir Akteneinsicht. Jetzt hab ichdie doch alle strafgezegt wegen orrutpiondie ja auch erisen ist.
Das fängt ja mit dem “FickerS”-Grundstück an wegen Dem der Oberbürgemrister zurückterten muß udnder shculdiretor evstezt wird. Wo Kurdirektors-sohn
und OB - Sohn die Schcule wechseln udn der ehemalige Ob wegen Whkmaizuation ein Urteil bekommt udn aus dem NS Zwangsarbeiterfonds ein Gehalt zu
bezieh versuchte der BMW/Quandt Stiftung. (in Wahrheit das ni vonden
Nazis eitgenete Metallgesellschaft Gelände und die Öl Kursmnaipltion per Fake-News udn die #Kappesgasse). Die warn damsl ja noch chfes des Jugenddamtes,
jenes Juegndamets das Tnneagre shcngerscften hevrorbrchte in Kidnerheimen wenn mich nicht alles täuscht. Die mit den Stinkbombenattentaten in Shculbissen
Kindern die Mirabeiter vondem amt. Di wussen also daß die mir das kIdn anvegreltigt hatet sagten dazu abe rnichts. Halfen wohl dem gplanten adoptions
udnKidrhndelbei gegn Entgelt (Wohrnechte, Immobilien, Wahlkampffilmchen). Jettzt sind ja meinEx Uta Riek, Andrea R. (meine Goethe Uni Komillitonin mit
der Kneipe am Untertor) und wei sich in den eletzetn zwo Jahren hrsukritsllsierte acuhd ei V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) in die tarvorplanung von Vegreltigungen
udnter Freiheistebrubung und Medika-mentnissbruch/Drogen involvert wgesen. Ichhab ja der polizei in Bad omburg üerblassn das Jugendamt zu infoimereen
wiel das Jugendamt slebst aj sowieso nur die Täterinnen schützt. Wäre meeinFinzalge mit den ganzen Portokosten nichts o desolat weil l ich mich perment
geegn toaln Unsinnwhren muß wie gerichte die behauptten 478 = 472. Dann könnte ich doch da mal nachhaken. Per schsandanfrage. Ob die zutiefst kül und
berhcnend Tane palnenden sadistischen Vergewaltiger-innen ihre kinder noch haben oder ihr Lehramt. Ich sehe da ne erhebliche Gefahr als eiens ihre Opfer.
Wer sowas mchte wie die osllte keien Zugang zuKidner bekommen.
Wie egsagt:meien urprünglcigh stragei (um das für mein Kidn so shcend wie möglich zu egstalten) war: ich halte Vor dem Familiengrichtd ei Füße stell udn
ebsorg mirtgemeisnme sorgecht udn bindamit nichtmehr epressbar. Auch fianzell nicht. Udndannetschdie ich üerbdas wieter stfarechtliche vorgehen. Wenndei
Gefahr frü das Kidnebsitgt ist. (mien Ex ist ja inso ner pseuo-medizischen WELLNESS? Sekte mit Heil druch Hand-auflegen und os was für das Kind ne Gefahr
darstellt, daher habic h ja de Petitongemcht daß Kidner nicht irgendwelchen Skten eierleibt wern könen sollen per Taufe oder Beschneidung bei
Moslems/Juden) gegenden willen das zwoten Eltrenteils. Bevor nicht geklört ist ob mein (Halb-?)Bruder wiklich von meienm Vater ab-stammt oder ner
Vegrlewtug möcteich den auch nicht im Taufregister meienr Familie haben. Erbrechtlich! Aber indem Moment ging man ja vomZetralrat der juden her auf mich
lso daß es ne unvrchämtheit sei wennsie kidnernicht mhr an den genitalien rushciden drüfen. Illagel Infatierung, mehrächiger Hugsrstereik. August 2012,
zeitglcih atte ich den Ob von Bad Homburg augezegt der seine Kurklinik-Ärzte mit fashcguchten auf mich hezte ummich wie #GustlMollath zum Schweigen zu
bringen wielihm wgen der Gurstücksdela Haft drohet wennich aussage. Daher uchdie Beihilfe zum sattslich organierten Kidnapping/epressericheMenshcraub
am Kind per amstmissbruch/Kungeleie. Was ist aus den
Anzeigen vondamsl geworden (vor 2012 nicht im Blog) die man neulich in ne ncht udn Nebel aktion am 14. april 2021 beschlag-nahme Ordnerwise
beshclgnahmt hat? Ich hab doch geen jede suarei der statslscfat die teils Dei halbe akte vechdien ließ (sieh die sche mit demsolaranalgen Eltriker) udn ncher
behautet das hab nicht vorgelegn daher habe man faslch netshciden alsodiese Lute haben doch abscihtlich Aktenfrisertudnwo imemr ich das mitbekomemn
habe habe ich mit Strafzeieg regaier wedge rchtebugung, Amtsmsisbruch, parteivvart wennes die eigen jusrten waren diemich verschten. Es istdoch Lückelose
nchwisbr daßichmcihdie ganze zet mit häden udnfüßenegwehrt habe. Wie haben die es nur hinbekomendas 20 Jahre lang heruszuzögenr uf das
allershcrstlkkriminbellste die verecher im Amt? Iel dannaufegflogenw äre daß das K15 bei Herrhausen und seinen Kurmsnipaultion per fke News (presse) log,
des-halb die Metlalgesellchaft Pliet ging was zubillgen Bau-gudnstücken aus der isolvenzalsse führte? Grund-stückenwidenn auf dei die Bauwütigen
Kommunal- poltiker udndie abumafia es absgshenahtten. Wo Jobs für shcinslbständige B-L-aurabeietr egschffenwurden diezu shcrenaus Süd-/ Osteuropa udn
vom Blkan kamen? Wohnugen fehl-belegten (mit drei bis sieben mann pro Ein-Zimemr apprtemnt von 40qm) die sie als Arbietr-hotesl miss-brauchten (siehe
fall Ostend-Würger Piotr Michalek?) Das scheint alles zusmenzuhägen!
http://banktunnel.eu/download/ egmr-neu-a-foto-beleg.pdf
(dort Seite 14 - 56 und http://tabea-lara.tumblr.com
http://take-ca.re/ http://reiki-direkt.de/ huessner/ )
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https://www.focus.de/finanzen/news/unglaublich-aber-wahr-in-potsdam-bekommen-christen-guenstigeren-strom_id_133946363.html
sieht fast aus wie die shcieß die der psiotabfnagenede erpresser c**kovic gebaut hat die wir russen/balkan ROTARMISTEN die terroakte ver-üben haben juden
aus dem kz befreit udna her eien ansprch ermietliche nazis/kozerne zu enteignen FAKTION
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/ (0)721 / 8191 - 8590
Generalbundesanwalt am BGH
z.H. BA(BGH) G***n/H***e
Brauerstraße 30
D-76135 Karlsruhe
Frankfurt/M., 13. August 2022
AR 168/22 Generalbundesanwalt beim BGH Karlsruhe, Schreiben des/der Bundes-anwältin beim Bundegserichthof G***n NICHT UNTERSCHREIBEN von Herrn/Frau/ Frollein H***e datiertr auf den 11. August 2002 mit Frankierstempel vom selben Tage heir
eingegangen am heutigen 13. Augiust 2022, ca. 10:45 Uhr betitlet mit „Betrff ihr Schriben vom 10. August 2022“, Umfang 2 Seiten es geht um eine angeblich in ihrem Haus eigrchte Dienstaufsichtsbeschwerde
AR 168/22 Generalbundesanwalt beim BGH Karlsruhe, Schreiben von AR'in T***n daitert aufden 08. August 2022 frankiert/zur post gegeben am selben Tag und hie rmit nromale brfpst eiegnagen vom 09. August 2022 ausdrücklih zugelassene getrennet Anfechtung
des Kostenentscheids zudem Revision Beshclus durch einen andern als den 6. Senat des BGH in Karlsruhe Kassenzeichen 780022134806 und 780022134791 zu VI ZB 46/22 und VI ZB 47/22 BGH Karlsruhe beide datiert auf den 28. Juli 2022 und hier mit normaler
Post eingegangen am heutgen 02. August 2022, ca. 10:15 Uhr (ungewöhnlich früh) Strafazieg wegen Urkundenfälschung in VI ZB 46 + 47/22 BGH Karlsruhe (Einspruch gegen zwei von nc merh Ablehungansträgen des RiOLG S***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, 6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG Frankfurt a.M.
Herr/Frau/Frollein H***e, Herr/Frau/Frollein G***!
In vorbezechnet Angelegenheit bednke ich mich fürdie Rückmeldung daß mein Faxe bei ihne eieghen. Da eine Dienstaufsichtsbescherde nicht an sie adressiert war verstehe ich nicht wie sie üebr eien deratgen Antrag befidnen können der ihrem Hause gar nicht
zusgetsllt worden war. Mußich ansg haben daß wenn ich sowas imEnturf shcrieb und bei mir inder wohnuneg ablege abe rnicht abesende, daß sie dannen Hausruchsuchng beimir mchen, dem systemkritischen Blogger/Polikter/ Journalsiten wie damsl asl ich Barak
Obama per afx auffortder Guantanamo Bay wie verpcohen dichtzucmhen, das folteralegr aus dem Menschenrechtsverletzungen berichtet wurden? Damsl hatte mal wider ein Trupp mit mhere Mannschaftswagen meine klein Privatwohnung hie rin Frankfurt
durchsucht und das Landgericht hier ind Frankfurt a.M. RiLG P***r K***k wird sich erinnern betsätogte shcrftlichdas man meien Telefonie/Fax (Internet?) auswerte was mich in mienr politischen wie auch hobbyjournlsitschen/bloggenden abriet ebeno beeiträc
wie eine Ver-haftung als ich bei eienm Whalkmapfttermin am 16.08.2022 Fra Minsterin vonDer Lyen zurede stelenwollet wgen Sexullem Missbruch im Wehrdienst. Zudem hatman Whalnmanipualiert als ich für de Piratenrapertei Datshcutz Bürgerrechts Demos
Plakate klebte. Die Parte exitiert weil sie wie die afD vom Verfassugschutz beonacbhte/unterwandert wird wie Alice Weidel imSommerinteview des ZDF ausführte nicht mehr, ich erinner ans an V-Leute egshcizerte NPD-Verbotsverfahren. …/-2-2-
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Die summe der unegrchtgekeietn hat am Tag der EZB Neubau Er-öffnung hier gelich um die Ecke Zu BÜRGERKIRGSÄHLICHEN Aushcirteungen grführt, Bilder der Ver-wüst-ungen aus nächster Nähe sehene sie am enstrepchende Datum hierin meinem Blog. Es
sidn enstchdiungenwie die ihre die heirzu führen, denn für TERRORISMUS imFALL HERRHAUSEN ist die Genrbudnesnalscfat zstädnig isnbsodenr wennim Raums tehet daß der BGH Pfsuch dr Bad Homburge rudnFrakifrter Polize (K15)gedckt hat druch SkandalUrteile wi indenihne zugangen Shciebn angedeute. Das ist einfall mit dem ich ich sehr gut auskenn wiel ich da persönlich mitbekommenahbe asl Redkteur eienr shcülerztung wie diepolizei shclmapte in Bad Hombrgwo ich zur shcule ging. UM diese shclmaperei
korrupet Erpressungen zu edcekn hat man wie gesagt mein Kind entführt, mienFrm runiert (ich war nch der shcule währendees studium unternehrsich tätig) udndrnsgaliert mich auch ansosten aufd as alleübslste, essind zahreiche STRAFZEGEN WEGEN FOLTER
IMMAT § 343 STGB inrankfurt a.M. anhägig. Sie entscheiden üebr nicht eigrichte Anträge die manihn zur Kennisnahme sdente. Diese enstchdiung ist sebstvetsädlich rechtungültog da ja keinerlei Antrag vorliegt der an die zustädige behörde egrichte ist. Shc
wieder Pfusch. Genua wie derbGH uetsrchiebn sie irhe Dokumente nicht, das kannjeder mit Photohop fälschen. Udnich hab berist ausgeführt daß es bei meir jornalsistchen Tätiogkeit ebrührunsgpunkt gibt mitdem Hiter Taguch Fäscher Kuja, eienm Sdisten der
sicham Lei dritter ebrichern will udnzu urnhct vorgibt Urhebr der Hitler atgbücher zuseien. Das kannichzsumemn mit Fornsikker nachwisne mit denen ich damals kurz nch der wnde, die zeit di die das ATTETAT AUF HERRHUSEN/ROHWEDDER fällt Unteralegn
zur Rcüküberegentem DDR-Haus/Grundbesitz sowei ehemaligen jüdischen Besizungen in Ostpreussen und andern Ostgebeietn sichten wollte. RohWDDER war damsl für die Rücküebriegnung entegeneten Grudsbesitzs Zuständig per Treuhandanstalt. Das ist
Zustädigkeit der Genrlbudneanlstzcfat und zar erstinstanzlich aufgudn der ebsodenr wichtigkeit. Was si zu einer (noch) nicht offizeill bei ihnen eingelegten DAB sagen ignorire ich also, grfe eienm spätern Disziplinarvarefahn nicht vor. Aber: genua wie beim BGH ist
an ihren dokumenten erichtlich daß deransprchpartenr der imBrifkopf genant wird nicht üerbsitsimmt mit dem Uterzchenr und auch keien vollmcht erkennbar ist außerdme fehlt einUtersfcift. Soweit ch das aus der geschäfswelt kenne mußte jemdn mindetsns ein
(im Auftrag) davo r stzen umd as bsnedne zu könen. Shconwider pfuch. Auf den BGH Schirebn fehlt zduem ein Ausfegrtigusgdatum und man evrsdetdie Dokumente die Fristen wahren/hemmen könnten auch nicht so daß ersichlich ist wannsi eiegehen, daher sidn
asfetigusgdatender schiebn ganz besders wichtig.. IM FALL HEHRHHUSEN ETWA IST ES SO DASS DAS ATTENAT PER TEFON AGEZEIGT UWRDE BEVOR ES GESCH. DA GIBT ESHANSCHFTLICH KOIRRIGEIRTE UTERALGEN!. Das ebduet die
Polizei wußte das ein Bmbehochgeganegnwar bevor si hochging! Gensu so wie ich dss shcribe. Das war ekeindrohung sodnern der Anshclg der berist erfolgts einsollet wurde gemldet. Zudem hat mand as zwote Bekkenrshciebn zu demich ebenfllas ausfürungenmchn
kannignierert. All das ist mir inmeienr Zeit als Chfredakteru der shcülerzetung imAustasuchmit andern Peressveteretern als Informaion zuteil geworden. Ich kannauch ausgan teffen zur exzsssive Korrution be der abd Homburger udnFrakfurter polizei, bsi hi
zumkrnekhasureufpügelnvonzeuegn. Außerdem ahbe sie ja anahd de shciebsnan den Budnespäsdeten egshen daß meein Muter auf dem saatsbesuch in Bagkok sexulel belästgt wurde von sein Budswehr begeliertn. Aknnes seindaß man deshalb ncht emrittelt? Wiel
man berüfchte daß das dann an di eÖfftichkeitdringt? Wielman geshenhat wie groß die auferksamkeit bei Lewinsky/Clinto war zeitnah zudiesn Vorfälllen? Wie gesat, sie selbst werden, udndas ist auch gut so VON MATS WGEEN TÄTIG, auch wenn we sich ium
eine art Atragsdlikt hadnelt beim Distufsichstverfhren? Das hat ja auch erstmal die Satsnlscft inKArlrueh zu prüfen udndas amstgericht doer ide Polizei bevor das denIsnatnznweg zu ihnen hochwndert. Weil ich vle mit abgfangenr Post gekämpft habe und mit
Urkudnenfäsclehrn zu tun habe muß ich sie dennoch bitten das shcirben nochals in unetrzchnetr und bestepleter Form an mich zuzstellen. Noch ebssre wäre es wennsie das an die Gerlsatsltscfat inder Zeil 42 , 60313 Frankfurt a.M., das gebäude egenüebr dem
reveirmit denrchtdrsdikalen Poliszten zustellen wo man msnchenmit ebrlichr behdierung aus rssiscehn Grüden nicht bedient weil amn es mit vermitlich egistg behidretn ajk amchenaknn. Dort könnetnetsprchende schvertsädige dann die echheit des distsiegels
ihrer Zuständigkeit (ernunnunsgurkudne/apostille) prüfen wenn ich dort pesönlih das nächst mal akteneinsicht nehme. So kann ichd as nicht akzeptieren/entgegenehmen.
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Es gibt da ein Problem mit den Zeichnugsberchtigungen. Wenn ein Anwalt Gr**n seine Untergebnen (es ist nicht ersichtlich inwelchem Abhägigkietsevrhältnis
der steht, die Funktion/Position fehlt) ewats utsrcrhiebn läßt (mit gez. für “GEZeichnet” dannmußerichtlich sein daßsich da nich ne asuhifle eigeloggt hat und
auf dem Briefpaper mitdemanmen vom vom Chef was hingeschmiert hat. Ansonsten könnete s nämlichs eindaß das rchlichnict beidned ist, auf demesrten
Schreiben fehlte sogar das “Im Auftrag” obgleich der Absndername auf dem Brief-papier oben und Unterzeichner nicht übereinstimmen. Der anynmiserte
Name ist der eines Zeitschriftenverlags. (des herusgeber der Compzezetschrift ct) Ist die Person die das unterschribe nicht zeichnungsberechtigt und wie im
ersten Dokument fehlt das i.A. dann wäre das im Rechtsverkehr von Utrenehmen eben nicht rechtswirk-sam es muß jemdndsiender außnevetrunsgebrchtgt ist.
Es get nicht so genau aus dem dokument das ja kein Unterschrift rägt hervor wer dafürdeKopf hinhält. Bei ienr Unetsrcrift i.A. (imAuftrag) Die danndanch
erfolgt wieß man daß es auf Weisung des Unterzeichners erfolgt ist. Sowas ist ist bei Bestellungen usw. wichtig von Unter-nehmen. Man sieht eifch nicht
inwelchem Verhältnis die person dren Namen üebr dem Feld für die nicht erfolgte Uterschrift steeht zur Rdhtköeprschft GBA steht. Wer ist ds? Die extrene
Reinigungskraft inder mIttagspause am noch einge-loggten Gerät der Juristen?
Wenn Letren ihren Kidner sagen uterzechen mal dne Eishcriebn Rückschin dann könnte das eine Antleitung zu einer Straftat seinw wenn das Emfpsgbestätigte
shcirebn plözlich nicht merh aufzufindnen ist. Ich galub das ist einr der grüde grund warum früher der Postbote verbemtet war, damit er Auswei konrrollieren
konnte. Mienr ansicht anch setzet ein”im Auftrag” auch eine eroflge Uterscfrt voraus undkeienfhelde mit dem Hiws diese seismchinell erstzte. Das problem in
derheutgen Zeit ist daß man Unterschriften eisccnnen kann und da Müßte mn sicheiegtlich ne Lösung üerblegendaß man mit nem “weißen stempel vollTipp-ex”
oder so eine Art wassrezchenreistempelt damitd ie nicht widerverewndet werden kann (etwa eienlufen numemr aus der hevrogeht für wehces
dokuemtndiegeliste digital uetrscrft gegolten hat: “die soundsovilet sugeruckte uterscfte betraf das schreiben vom an inschen”) sowie in diesen Stock-Fotos
imIntrenetus den Joko und Klaasd enheide Werbspot zusmmenschnippsleten. Die Uterscift wäre damit wieder eindeutig zuordne- udnrückverfolgbar. Auch
wennein Comuter sie machen würde wäre sie ien unikat. Oder manstempelt ne art QR code in denScn mit rein oder so. Ich hab mich mit dmeThema mal
beschäftigt für ne CCT Faxlösung udn man hat dann am Ende auch auf meine Anregung hin liebr B”B (business 2 Business) Email ein-geführt cuh wiel die 14,4
kbps Gruppe 3 Faxe 64kbit/s ISDN Leitungen nicht ordentlich/optimal auslasteten.
Bei lektronscihen Uterschrften evrshcmezen Text und Unterscft meiteender wi im richtgen Leben. Man bildet eine Checksumme aus dem Inhalt des Dokuments
und diese ist dann “pretty good” manipuatlionssicher also Hinreichend und kann nicht per copy andapste wieder-verwendet werden. Ichlaß auf Quttungen
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immer mit Kuli unterschreiben damit das durchdrückt beim unter- Schriebn wie ein Prägestempel im Papier. Den Kannman nälich im Orginalvon ner
fäsclhung/Kipie unterscheiden. Wennder Typim Inetrntcafe sein itinaln auf meine fax-quittungs chriebt nebendenstempel doer darauf dann siht man am
druchgedrückten Kugeshcriebrschftzug den Man auch fühlen kann ob das orginalist oderen Kopie des Faxberichets die gehotoshoppts ien könnte. Was solle ein
“im Auftrag” ohne Uetrscrift? Das kann man sich für den Fall auch sparen. Cih wieß noch wie man it Supermarkt registrierkassen argumentierte udnsagte
wenndiekassierein imSupermakt jeden Bonuterschiben müte dann würde es ander aksse vilzulaneg dauern und deshlab seien Rehcnugendrunstätzlich ohne eine
Unter-schrift gültig. Mit fehlendder unterscft werden sie aber auch viel einfacher manipulierbar. B eienr Utersft per Verfahren wie PGP wie sie im globalen
Roiting eingesetzt werden sind socleh Manipuatione ausgeschlossen, so man sic keienKeylogger auf den Rechner geholt hat der die passphrass der ditigalen
Signatur ausspionert über einen Trojaner oder Virus.
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Gestern abend ging es beiJoko und kLass qusi umdenJob des Postboten der bei Eis und schnee arbeietn muß (die Bobbahn) oder in andern Lädnern auch bei
Monsun (das durchs Wasser waten). #JokoKlaasPersönlichesBestOf / Dann hab ich auf #vanillaSky umgeschaltet. Einfilm der zimlich nahe amInhalt vn
#Matrix sit weil man in beiden Filmen eine nicht reale Außenwelt umsich herum hat. Und da fiel es mir – mit dem jetztgen Rechrechstand zur Metallgesllschaft
- wie Schuppenvon den Augen: Es geht um eien Erben der hinter eienr Maske in Anonymität lebt und Partys scheiß wo er ganze Sportlerteams einlädt,
irgendwas mit (trun?)Schuhen und Elvis – die conVerse Sache? - es gibt auch ein Hologram mit “the Sound of Music” dem Staatsbesuch Bangkok Muscial mit
einem Marine-kapitän glaube ich – dort lernt er eine Frau kennen die Waffnhadel betreibt und die Tänzerin ist. Der Erbe (ich erinenre mal an die Keilerfigur die
man mir schenkte der im Büro stand oder den Stofftiergroßwild-trophäe Keilerkopf den die Mutter meiner Tochter als sich si mal auf Geschäfstrei mitnahm in
Hamburg kaufte) landet wegeneis wie er sagt VORGETÄUSCHTEN MORDES im Knast wo ein Psychologe das Verfahren vorbereitet mit einem Gutachten. Es
stellt sich heraus daß er hinter der Maske eine Verstümmelung verbirgt die ihm zuge-fügt wurde. Er hat ne freundin mit der er ein paar mal im Bett war udndie
ihn zur strafed für daß er sie dann nicht heiraten oder ne Bezihuge eingehen will umzubrigen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567767252-joko-amp-klaas-gegen-prosieben-jokos-persnliches-best-of
Verucht indem sie ihn mit dem Auto gegen die Wand fährt. Duch Beischlaf schlösse der Körper einen Vertrag. Es gibt Anspileungen zwischen Familie
Himmel/kirche (Vanilla Sky) und Citizen Dildo (Bürgerrechte per Anker-kind, also wennman einKidnmit eiem Inlädner hat). Es geht da wohl darum daß man
nur dann nicht aus der BRD abgeschoben wird wenn man einKidn miet eienm/ einer Inländerin hat. Die “Freundin” die ihn mit einem FERRARI Sportwagen
#gegenDieWand fährt (siehe dazu auch #ferrARisMAchtBlau / #mIamiVice) und so dafür sorgt daß er vertümmelt wird im Gesicht (die Geschichte mit den
#SNOWehiteDENtS – siehe Ipsec/IPv6 Waffen-handel - und dem Forensiker asu dem H*x*nk*ss*l wehcer der angeblciche Dr. W. Vom Stadt-gesudheitsamt
sein könnte doer christan M*tz der aus meienm AbiJahr-gang der inder 3sat #Kulturzeit Knastliteratur-lesungen machte?) verchidnet und zeitgleich erscheint
eine zwote, Armutszuwandererin. (Das könnetdei aklesdar R. sein die drogenerfahrene Krankenschwester auf Jobscuche mit drohender Abschiebung der ich
mal Vorstellungsge-spräche besorgte um ihr zu helfen, die von der Abibuch-fotoreihe vor dem Serverschrank). Diesen Unfall mit nem sportwagen (erinnrt sich
jemdn? Mein Spitfre verlor kurz nach der Autobahn nach einem Achschenkelbolzebruch ein Vorderrad das abknickte) beutzt man um ein Gut-achten
anzufertgen wobei er wie ich das problem hat daß solche Guactehn vonMitgeslelslchftern dazu verwendet werden können eien aus der Gesellschafterver-sammlung zu ekelen § 34 GmbHG, die Demnezklausel. (ichw urde ja auch Opdfer zahreicher vergftugen
udn plötzlich soll ich ohne meinwissen eienBetreur haben von dem ich nichst weiß). Im Film geht es explizt drum daß die per entmüdigung seien stimmanteile
haben wollen. Ich erinere mich nur darn daß der pole der mir den Auftrag für deibayrsich Abd Homburger Vermögens-verltung antrug den er aufgrundeiens
wettberbsverbots nicht selber machen könnte Piotr D. Der fürher auch bei der Computerfirma in der schönen aussicht arbeitete, wieles ja umein amske
udnpalstsicheChirurgieging seiner viel, vile jügeren Freundinaus Polen eine SchönheistOp Zahlte, ich glaueb aus firmenmitteln. Das ist diese eine von zwoe
milliardenscheren Vemrögenberutgenfürdie ich tätg war. Die ihn wgen des Wettbewerbsverobs nichta stellenkonnten. Die Freundin die den Protganositen in
#vanillaKSy gegen die Wand fährt das könnet ein Ufalls ein den die muttermeeinr Tochjter Uta Riek mal hatte Vor meienrezit. Sie hat irgendwelches Mteall im
Kopf. Udncih erinenr mich auch daß Savss V., der grichee aus dem Jugdprlement de rmri den auftragbeimJuwelier wo er ne Ausbildung machte besorgt hatte
mal eien sehr schweren autounfall hatte, möglicherwise mit drogen- einfluß, der arbeitet später als Groupier inder spielbank. Udn dannhate doch V*r* Z*nn*r
(geb B*rg*r) irgendne Zahspange weil ihr jemd (der später mann) ausf maul
gehaun hatte (ds htas ie mri malerzählt) wo wir gerade bei kosmetischen Problemchen sind udn dem falschen Gesicht. Auch Medizinprothesen aus Metall sind
ja ein Thema deise (Metallegsllscft Öl Fonds?) filmchen wie #Anatomie . Idgnwei setltsich heruas daß der Erbe die Faru gewürgt haben soll und es gibt eine
Parade mit #HomerSimpson und einem #bigFish der ne Verbindung von #VnillaKSy zu den #simpsons schlägtwobei ich malgehört haben die #flintstones wären
eine Cartoon- Serie die von der Bergbau-Industrei gefüdert wurde Weild a alels aus Steienist. Als dieblodne Freundin die ihn absichtlich verunfallen läßt so daß
er entstellt wird (so eien Etstellung kannja auch wie bei mir seindaß man jemden so lange evrgfite mtflschen Meidkamenten bis er sich nichtmerh trat
einKrnekkassnekärtchenzu ahben um vorzubeugen daß man ihn irgendwo festhalten kann udn dabie geldverdient dudneshalb nicht mer zumzahrazt
komtmwielihmdiekasse dieezefallfreigabe von Schmerz-behdluneg wie Zahnziehen verweigert wie bei mir bei dem Suizdvercuhe 2018 was danndazufürht daß
die halbfertige zahnOP mit den tief im Kiefer sitzenden rest- stumeln die man nicht geputz kriegt wieder kariös wird und den Rest in Mitleidenschaft zieht, da
das nach vorheriger drohugn manwerde wege fidne mir die zähne kaputtzuchen -wennich mich eieisen liße gbekäme ichzurbelohung auch shcneweiße neu
zähne (snowdenR) - passierte gehe ich davon aus daß deises absicht war).
Der Erbe sagt er wurde mit Drogen vollgepumpt von seinen Ärzten. Daher sieht er dei blonde Freundin mit dem Unfall als die dunkelhaarige und umgekehrt. In
dem Moment kam ich darfa daß es sich bei der palstischen chirurgie und den Verwwchlsugender beidn erosne umIDTITÄSTDISBSTAHL hndlen muß,
Enkeltrickbetrug. Udn bei dem Vetrag den man mitS*x/Shcgerchften schließt laut derblonden umden Veruch dem erbeneinKidn anzuevrgeeltigen umienseien
erbelienzu kommen. Es stelt sich ja herus daß seinafsichsrat ihn abstezenwill wielerihenzumächtig sit, lustgewise istdas ein Verlag. Auch in meirnshcülerzetung
gabes eien redaktiosnrat der abe rnicht außerbetrzusgebrjctg war. Nur desn präsidum udndashatt ichine. Mit quais aboluter macht. Als die damsl evruchten die
Firma meens avter zu eprssenud mit dorge rummchten hab ich eienapssus inder sutzuggeneutzt der mich ermächtigt das ding alleinwie in ienr dikatrue zu führen
um herauszube- kommen welche shcieß die wirklich gebaut haben. Wir erinerusn abgeblcieh whalkmpsfpsenden, der versuch Häuser zu enteignen, #Schtonk
#Polzeruf110 #Hermann. Und V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) die von tumulteninder Aufschsratssitzungder Metallegsllschaft erzählt als der mitbekam daß es diese
Öloptinne Kurmsniuplation gab und an evruchet andie Grudstücker rnzukommen. Ich glaub irgendne mutter abeiet fürirgenden Investment-fonds daher
hattendie das. Da shcinbtes ne evrhcslung
geben im Film von Shcülerzetung (= Verlag im Film?) und dem Metallgesellschafts Aufsichtsrat, da bringt irgndwer was drucheiender. Ichhab ja gesagt daß die
(von den Junkies ausdderpsyhciatrie her ansgetchelt die wir wegen der Eltern mit Alkohoprobelemn berichte die geplant waren inder redktionhatten oder von
den mög- licherise pionierdne Porpgandastreudne Russen her) DenKozern erpesnwollten. Udnda gbit es ajdiesn wett-streit der Forensiker die Kiregvebchnder
ehrmcht aufklärenollten um so zu unetrmaern daß DDR-Alt- besitz nicht zuückgegebn werdnmüsse ebensowenig wie ostpreussen usw. Was in
#PAKTDERWÖLFE einge-flossen ist. Jendflls uterseltl dieDopplgängrin ihm, dem Erben, häuscliche Gewalt anhand der Unfall-Akte mit dem Kopf mit der
Metallplatet drann. Es istw ohl so daßdieBetrpüegrin Uta riek evruchthat sich als das Mädchenauszugene das mal eienaufs amul bekam wieles die juges imemr
anmachte udn nchher missbruchs-anzeiegn erirchte umdie fmileinzu epresen. Die Sache mit dem reichen bankier (meienm freund dernch Basel zog) udn der
Höschreisser postkarte von V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) aus dem Billard Saloon um nur mal ein Beispil zu nenen. Rufmord Erpressungen. Udnde sollten dafür
genutztw erden § 20,21 StGB Guatchten anzu-bieten die aber inwriklcihkeit ein Itrument waren umper § 34 GmbH wegen Urichenusgfähigkeitdes Mitgesellschafters an Firmeneteil zu kommen. Alles ge-Fake-d!
Ei Mannin eienmRestaurant hat uterscrften abegötgt, das war damsl als ich dem arbitkollen inder vermögens-verwaltungaslderauftrag endete eienalt besorgt
damit ereinklagt reguläre ebshcäftgt zu werden, soweit ich weiß war der rhtschutvrcihert (allianzoder so). Damit er endlich nich merh auf mich nagwisenwar als
slebstädnigr umandenKudne ranzukommen für dne er ein Wettbe-werbsverbot hatte seinr alten Firma wegen. Udn dann gab es attsächlciheienParyt,
dasapllenaufelegenim H*x*nk*ss*l, der keinep von meiner Komilltonin aus der Goethe Uni Germanistik worauf ich umgesattelt hatte. Udn da gab es (verfilmt
mit “ #UhuZigeuner “ als #rossiniODerdiemördericheFrageWerMitWemschlief , die Dame hieß R*ss*er udn der Typ für den sie auf dem Papier den Kopf
hinhielt Ross... n) auchdese leut dei mcih nötogtenudjAndre warf mir dann ncoh deise briefg einindne si shcrtflichebstätogte daß ihr Ex-partner Uli sie
angegriffen hatte im dezmeber 1998. Das war der abnd wo angeliche Polisztte mir vergewltigung androhten wegen der HERRHAUSEN Story. Ch hab malwa
sgehört daßdas zhriche Lute shciegverpflichgtugen unter-schriebn hätten. Udn mir wude was egsat daßei Vetre von Uta Riek aus Oberusel irgdnwei mit flche
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Identität im Knast sei oderso nöglcihrweise imZusmemhag stehen die der aktiekurmniplation durch streuen von Falsch-meldungen (Decuhet Bak verses
Metllegsllcaft, mög-licherwis der whre Hitegrudndes herrahsuen attentats)
das könnte apssen, daher könnte dei meine aufmerk-samkeit kommen die daür sorgtd aß das (zu dokument-ationszwecken quasi) kinoverfilmt wird. Wiel alle
uterage von der korrupten poliez beschlagnahmt und eglsöcht werden die mannicht isn auslndbrigt vorhr,etwa per interent. Ich bin mri heuet sicher daß dei
damsl dieshculdigen ausfidneig gemcht haben udndaß es da irgdnwlchekmsichendeals gibt zschensatsnlat gericht den täternundem kozern daß da bloß nichst an
die öffetlich-keitsicjert und ich binderjeniegn bei dem sie vergssen habn die stillschweigverpflichtungs-erklärung unter-zeichen zu alssen, der daher voll
aussagen kann. Genua wie bei iengender gekauften autoren (#Simpsons / Matt Groening usw.?). Ich binfähg derenganez Lüpgengbäde einzureissen udnes gibt
Poliszten/staatsanälte die dels egmchthaben mit den Tätern und ander die es nicht haben, die an der Wahrietsfidnug ietrssert sind im sinne der geshcädigten
aktionäre mit milliardenschcäden. Warumhilftmir keienr vondenen? De müssendas doch alnsgm mitbekomen haben. Ich hab dochfürein kostelsoe blog
genügend ie webtrommel gerpührt damit es gelesen wird. Ich glaube daß Uta Riek die eine Metall-platte imKopf hatte vortäschensollte V*r* z*nn*r (geb
Bergers)s Verletzunegseinvielshcre gewesen bei der gudshculschlägerie als sieeswaren um ebenGeld abzu-zocken. Diebeider plite uter prei üerbdentsich
gehenden wetsnd Grudnsücke der Matellegsllcaft Kozernzetrale?
Fake ge-s-ichte-r (identitäten), Ge-R-ichte und Anwälte. Der film könnte wie #matrix einwiter sien von denen zu derenfinzeireumng manmien Vrmösgnvrltungkudschft ende der 190er eprssenwollte. Die habenbsismittel evrtscuhet um Strafaten zu kstreuiren die es garnich gab. Um mich aus dereiegnfirma zu ekeeln.
Genau wie die rirendie möglicheriwse einBerg shculden anghäfut haben dasbeider shcülerztungevruchthatetn: Da läft alles uterdemMotto, deiFmilie ist
reich,wir wollen nur ans Geld. Das istdie bitetr erkenntnis, daßLuet sorg Kinder anvergewaltigen uman Kohlezu kommen. Dann gibt es da doch noch den
Techsupport typen, den rumänen Victor, Der evrucht ahte deuche shcüerl kuattzschen damit Osblockleuet Josb bekommen in Deutschland in der EDV.Wo der
Pole Piotrnicht itchenwolte weshalb er seien eien großkudnen, die byrich/bad hombruegr vrmögsnevrtung selebr betreunwoltle und aus eienr alten GmbH Firma
aussteigen woltle. Di shce mit dem wettbrvbsvebrot die sie genau so bei mri dann 2003 auch druchzuziehen evrsucht habendie shceien. Udn dann ag es da doch
noch den Koernewlat der dafür sorgt daß es das “Browserkieg” Urteil gab wonch Netwzerl-sofwtare nich egbudeltwerdne drafundwindos for Workgrous illegal
wird wiel das gegen das wettbewerbs-recht verstößt LAND Sofatre zu buden mit dem OS. Etwa den “intrenet explorer” mit “Windows” um “netcape” zu
verdrängen. Musk: “Doot Doot” von “Freur”.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1555067019-vanilla-sky
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Zu dem Musikstük gibt es (genau wie zu #soundOfMusic) im Blog Notizen, nälich daß ich mal mit einem Typen dessen Freundin Kindergrätnerin war aus dem
Hinter-taunus/der Wetterau (ich warmit denncuh mal inner dsicoda uteweg #BlckInn hiße das)am hrsn saß und er erriet daß es bei einem song von dem ich
mich nich an den Title erinenrn konnt “Freur” war und schenkte mir die Single dazu. Udnesgab ja auch deise schemit dem Aufzugsproblem asu derifrmatik wo
wohl was ver-wechselt wurde. Da habensich leuet ohen Vollmacht in Dinege eigemsicht die sie eien Dreck angingen, ich wollte den ”browserkrieg/aluflegelen
/Eibuschächte für Norm autoradios” Prozess begeleiten mit dereztung. Statt- dessen aht scheinbar ne ostuopäerbande Geschäfstdinge der firma die ich nebenher
zu Schule/Strium und ganz früher schülerzeitung hatte woe ich EDV programme schreib ASUNUTZEN wollen. Ählichder metllegsellschat ausplüderung.
Udfndnn agb es doch noch dieshcutgeldepressenden Rocker udnKorrutenBullendei sich Jobs alssciherhstchfes sichernwollten die besser bezahlt würden als die
arbei be de rpolizei. Wenn der film so wie #RealityBites auf meinen Stichworten beruht (siehe Impro-comedy #schillerstraße) diejamdn sich noteirt hat dann
ahebnwir eien weitern zeuegn/beweis. Wie sgat,Ntizzetlel slebst könnten ebshclgnahmtwrden bei ahsuruchsuchungen, niemdnkommtdarauf daß man als
Medienschaffender das Kino slbst als Nitztettel nutzt!
Udndas wurde da gemcht. Man hatalle Notizeneifch zu eirm Handlusgstarngverwoben freienspeilfilm. Wir erinenr usn an die #tatort folge #meta undie folge mit
dem buch #MastersOfMemory (der #POLIZEIRUF110 #BLACKBOX). Dsterpcht bedies soweit derhrheit als es experminte,udnzwar ztfest iillegale expreiment
gibt mit der manipulation (acuh kollektiver) erinnerung seitens der russcihen allierten ebstzungtreruppen udn fornsikern vom balkan. Ich hab ja schon mal
gesagt propganda ist der auslöser der weltkriege,die eröfftlichte / öffentliche meinung zu themen wie sissi/franzFerdinand doer dem sender gleiwitz. Ich hab was
dazu egsagt daß es ver-scuhegab wie sie imfilm #flatliners beshcirebnweddren, evruche seeelnaderung nchzuweisen, veruche mit mind cotnrol unter drogen
udhypnosartuigentehcnikeweshalb ich meinkidnunbedigt von dieser gfärhlcieh reiki sekte (sowas scintologyartges) ferhalten wollte. Mit ihrem
Pseudomedizinischenlarifari und Schneeballsystem. Vonder Uni am Utertor dieprfüfegenso manipulieren sollte daß die kostenfür gerhasrtPolts #HerrOber Film
nict auffliegen. Es ga das sogr eieen anwlt der angeich seine Zulassung verlor, dafür eien Job haben wollte, wir erinnern uns. Alles shctgeldepresssung. /
Lustigerweise schaltete ich am Ende gestren dann auf #inasNacht um Und das formatd er sendung ist ja derkneipe meienr komilltonin nach-empfudne wo dieser
angebliche film-vertrag unterschriebn wurde (#matrix/#rossini).
Auch in #vanillasky gibtes ja diesen Anwlt der fragt was wurde da RECHTSUNGÜLTG § 123 BGB (siehed azu auch mein REIPE Eintrag “coerced - contracts
that should be withdrrwan”) unterschrieben: “wer war das”? Die beiden fraun könnetn dei mutre meienr tochter Uta riek sein und Andrea R., die Komillitonin
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mit der ECKthresen- kneipe am Untertor,eienvonden agelich vonorehn MänenrverprügeletnFauen (ich kanns nicht mehr hören, hat damsl 2005/06 extre nen
Poliszen aus nem anderen bundesland dazugeholt derdas ermitteln sollte,imemr wider dieslebe alte leier, dabe aber üerbshendaß er slbst mtgelide der
shcülerzetung war,d amit möglicherweise “befangen”/slesbt involveirt, aich 20067 hab ich den beo ner strafzeg beim 1. Rveir undd er sttsnwlscft benannt als
ichdas Verfahren 3ZS 1795/08 GSta Frankfurt a.M. anstrengte wegn dem Veruch mich druch aushugern ineien Begutchtung zu nötigen sietsndesJObcenetrs, sow
wieman immoment shconwider evruch mich zuevrchen wielirgndeinangeliher ebtreer meienPost uetsrchlgt sodßa ich 70 Euro zu vilean meeinEVrmietrzahlen
muß jende Monatd as ist alles trickebrug udnwzar bendäßig im ganz großenstile organsierter, ich sagte/warnte ja da sind shcneebalsystem am Werke dund ise
Rieki Sekte). Eifch mal die deri seite lesn die ichdamsl egshciben habe an dei satsnlstcfat. Qusi ne ferge Naklageshcrft. Und der “schellfischposten” könnte der
“h*x*nk*ss*l” thrsn nachbau sein, quasi das #Rossini asu dem Film.
Und ich bin mir zzimelichsicher deaß das was mit der szene in #vanillaSky zu tun hat wo der techsupport Typ sgat man könen das jedezeit anhalten, die würden
alle So na Art theter spilen (auchder Beginndes films ist ja sodaß die straße wie in der corona Pandemie / Ölkrise menschenleer sind). Udndse szene speilt inder
Kneip, dem “etrstaurant” do aneglichderevtrag uertechentwird ereinBetrug istzweil er ERPSSTwird. Das habich ja auch drektdem anwlt vomFeridnsplatz
evrklickert das man mich zu epressnevrucht um an usner iMmobilienzu kommen. Also dasgeld meeirn eltren. Der firm meisn Vaters/der wo er egarbeiet hat und
das Geld der Anleger derpsiosnfonds derfodverwlterwoichfürfrmen inder EVD tätog war. Wo ich sgte da geht esnur darumdaß die shczgeldeprssneowllen, ob
mit vrnscnner zansgabos, GEZ auf Intrenetfähige PCs wieldieEU ihne ja NICHT! Erlaubtaht dort GEZ Inhalet abszulegen wegen wettbwerbsrcht, Oder aber per
veruchen Jobs zeprssen für korrupet Ex Cops die wegen der Manipuatione bei Herrahsuen rausfliegen. Oder Arustzdenr denndei abshciebungdroht undie sichin
Shcneeblslystemen organsieren und Gangs deren motto sit “alle deutschen sind Nazis per getsicher Ebsüddne” dher darf man si asuplüdenr udnetigenwie die
heimatevrteieben in Ost-peussen damalssatt anchd emende deskOmmusimsu das alteegtumzurückugeben). Das ist diese Kneipen szene in #vanillasky wo er sagt
“Du bist deren Gott”!
“die leben alle vondr heruter/sidnvondei abhängig” oder So hlich. Udndas erinenrt michand diesen Koch von der #kartoffelküche demich mal meine IWC uhr
gab wiel es da bei eienr eiladung de soweit icg das verstand V*r* Z*nn*r (gebBegrer) zuhrununrgelmäßgkietn geeb hatte irgendetwas mit LAMM udnichkein
ged eistecken ahtte. Das ist aber nichtdie 125 Jahre Metallgesellschaft Gravur taschenuhrdie verhcekt wurden anleutede anestellte zum100jähregn Jubiläum.
Der Typ von dem Karoffel-restuarant, ein italienre, gingmich anbend am Thresen bei Enzo in der Bar/kneipe “Havanna Lounge” an wosichdie Italienr imemr
trafen, ich veruchet damsl rauszufinden obcihwas zu dem drogedeler typen raus-bekomme dermit den Pschiatrepateieten rumhing die bei usninder
shcürleztungwaren (#FerrARisMachtBlau/ #miamiVice) umaufzudekcnewer hiet dern iszenierten Frimenwagen - Unfällen und Routerabstürzen steckt. Die
Ploizei ist korrupt, steckt da mitd rienne, da war ich mir ganz sicher, daher stellte ich eigeme Rchrchen an. / Was zu #InsNacht noch zU Sagen ist? Es ging
frümich los mit orgndm Filmfst inMüchenwosich Legnden als Wahrheit herusstellten als ich umschaltete, Lasgteheni woe Luet eienshcirbdenst nutzenkonnten,
und “Thorsten Str(-AF-)täter Literats “Schiwpp Schawpp Absynth”,ein Getränk mit deich ja auch shconerfrungen egsmmelt habe im “Luna” gegenüber dem
“Höschenreisser Er-pressung” Billardsalon (V*r* Z*nn*rs [geb B.]Postkarte )
“Die Antwort auf 99% aller Fragen ist Geld.” “mein liebr Sohn” sagt der Erblasser und Vater in #vanillaSky in eiem fiktivenBuch. Ählichd rnicht natrülcih
aufteretend Virenepdimien inder EDV die in wrhiet Biowaffen sidn um üervirscanner abosprogramme Geldzu eprssen, genau so veruchte man mich mit szeirten
Vorfällen in ansgt zudn apnikzusvestzen, sollte daß ich mir personshcutz anheuer aufeieeg Kostenwie die Impfäztin Kllermeye, Schtzugdleprssung. Bad
Homburger lokal proiminez aus dem Reiterumfled hatte mcih egwrant. Die emdien würden #blamiereOderKassieren mit ihren
#verloreEhrederKatharinaBlumartigen Opfern spielen so wie wir das kennen vomFall #drachenlord her und seienen Hatern. Du wirst so prominet gemcht daß
deu inkeien Bahn mehr sitegnkannst ohen erkennt zuwerden wie #jokoUndKlaas egstren und dann wollensie geld für den schutt von Privatsphäre, damit
Gehmissse geheim Beliben epressen. Korrupte Bullen doer leuet die Jobs als security bei deienrichenkiudnen habenwllendie sse mit der Quadt stiftung
verwchselen. Das ist die parallele zur relität. Biss hin zu dem falschen GE-R-ICHTd as mut-maßlich fslche Rehcnugenasustellt udnleuet in den Suizid hetzt diem
es ihne die sozilhifle wgezuüfäden droht auf die sie exustentielanegwisensind wie bei mir. Oder verucht illegale ahsuruchsuchungen zuamchen per
vorgetäschten Pfädugenum an Akten zu komemndie die tÄte belasten: meien rhctrche, umd en blog abzuschalten
Hatte ich nicht von V*r* Z*nn*rs (geb B*rg*r) und Uta rieks gemsiamkeit erzähöt, der Arbeit für die Bühnen-technikfirma S*t*s and F*? Udn daß das so ein
Udo Lindenberg Bodyguard (sieh #Tatort) ne ashclußever-wending suchte nach seinen Jobs ausf Sex/Drusg/Rock-NRoll Kozeten im rtolichtmilieu? Die Olli
Schulz und Otto Walkes speilt Lindenberg Story?). In #vanillaSky gibt es auch nen Part über Gemälde siehe die #werkOhneAutor Ausstellung. Die stecken
siehe #JokoUndKLaas S-Bahn Fahrt egsren alle unter einer Decke. Schutzgeld-erpress-ungd ruch korrute Cops udn”tech support” Leute. Ich hab ja gestern was
egsagt zum Thema Schwierigkeiten bei der eiführung von Netzwerk-fax-Lösungen gazn ohne Berechtigungs/verzeichnisienste wie X500. Also daß man an
einem system das digital unterschreibt mit dem-jenigen der eigeloget ist acuh wennjemdn anders dvor sitzdoer jemandem die SRPCIHWÖRTLIC pistole auf die
brust gesetzet wird. Der onli Shop oder das abnking kann nicht sehen ob derjenieg der etas imnetz bestellt od rne finztrasation tätigt dabi uter druckegstzt
wurde. Dafrü gibt es denNotasratzang bei größeren egshcäften. Nichts ist einfacher inderehutgen zeitals shcriebn oder afxe zu fäsckhen. Das ist aj die
Üebrezugungdei dem #DeepFake ForrestGump oder #WagThedog zugrudnliegt, daß man auch eienm Kamera Bild nicht wirklich trauen darf. Vileicht gibtes ja
nen Zusmmenhagg wzcihendem Fake Vormund/btreer und den Fake Urteilen/Rechnungen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1555539581-inas-nacht
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tatort/polizeiruf-110-black-box-in-der-ard-falsche-erinnerungen-18140654.html
"Kneipen Dokument" http://bad-homburg.eu/download/ressler.pdf
(Blatt 1 und 2) http://bad-homburg.eu/download/0-flyer-3zs.pdf

15.08.2022 05:47

[0] 20220815-0547-0-1.jpg

15.08.2022 06:45

194 of 377

31/08/2022 10:59

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.128.htm

[0] 20220815-0645-0-1.jpg

[1] 20220815-0645-0-2.jpg

195 of 377

31/08/2022 10:59

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.128.htm

[2] 20220815-0645-0-3.jpg

[3] 20220815-0645-0-4.jpg

196 of 377

31/08/2022 10:59

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.128.htm

[4] 20220815-0645-0-5.jpg

Im gestrigen #Tatort DasNest ging es um Lnychjustiz der Komissarin an einem Klinikmitarbeiter der gleich reihen-weise tote Menschen sezierte und in seiner
Klinik ausstellte, nachdem er sie hatte ausbluten lassen. Der Kliniktarbeiter hatte das Kind der Polizistin bedroht und vergiftet, dann sie slebst
gefangegenommen, aus Rache erschoss sie ihn währnd der Befreiung obgleich am Ende Ihr vorsgtezetr efststellt daß die aussag daß er aus sie mit einem Masser
in der Hand losgegangen war schon des- halb nicht stimmen konnte weil zum dem Zeitpunkt sein Arm gebrochen gewesen war. Warum er ohne GerichtsEdizienrzu sien Luet seziert blib unklar, möglicherwsie Organahndsl-diebstahl? Er töte auch einen seiner Klinik Kollegen, eine Verdeckungstat. Die Polizei
wurde durch eien frau alrmeiert die ihn beobachtet hatte bei seiner Arbeit und fliehen konnte. Als sie auf das Gelände einer alten Villa kamen fanden sie Tote
auf einer Couch und in Sesseln sitzend vor. Man stellte dem Täter eienFalle aber er entkam,evreltzte dien Polisztein, dei Komissarin. Die Toten hatetn alle eiens
gemeisnam: sie waren all in dem-selben Krankenhaus behdelt worden, daher soht man dort nch dem täter, fand zwo ähnlich sehende Pfleger die man
herussorteirtebei ner gegebüerbstellung. Um vorzu-täschen der eine esi geflosehn berhct der äre seinKollegn um, sofiel der vardscht auf diesen, zudem
vertstecktr er ein Messer mit Blutanhaftungen bei diesem Kollegen. Seien eigene Fmilie gab ihm ein Alibi, erwäre die ganze
Tatnacht üerb zu Hause egwsen in Wahrheit aber stellte sich beim ducrhwühlen sienes Mülls heraus hatte er Medikamnet benutzt die er ins essen mischte um
seine Frau und sein Kidn miteine Schlafmittel zu betäuben damit sie nicht bemerkten wie er nachst aus dem Haus schlich. Um sicherzugehen gab die Komissarin
der Frau ein Gegengift dun tatsächlichwiderholte der mann sein vorgehen bevor er die Komissarin gefanegn nahm,doch Diesmal ewarchte seine Ehefrau wegen
des Gegenmittels aus dem Schlaf und konnte die Poliszten welce die Geisel befreiten ins Haus lassen. Warum die Toten am Tisch saßen und waß es mit den
Sektione auf sich hatte blieb wie gesagt vollkommen im unklaren. Ebnso warum er sie aisbluten leiß udn ob das vileicht auch ein Hiwneis auf ausbluten im
finanziellen Sinne bedeutet haben könnte, Sowei in dnegrousLiaisons woe Luet geshcröft werden Ebnfsll einsynonmy für unnötge erzeugen hoher Kosten Die
man jamdenm aufürdet. Waren diese Leute wirklich tot oder nur schein-tot, sowei man ja fslcer Vater per Papierensien kann aber nicht tatsächlich, also in der
biologischen Realität derumegkehrt zwar tatscähloch Vater sien kann aber ind en Dokumenet stehet wer ganz anderes, da fehlt der Schein-, so es einwortspiel
war. / Gestren Mittag hatte ich kurz die Nachrichten schauen wollen und stieß im rbb auf Infos zur Bankenkrise udn hörte daß Hera Lind einenhistorsichen
Tastachenroman in Arbeit hate wozu sie sehr viele Einsendugen zu bekam.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1555539658-tatort
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1556611436-berlin-schicksalsjahre-einer-stadt
https://www.rbb-online.de/riverboat/Gaeste/29-04-22/hera-lind--bestseller-autorin-.html ?
Außerdem lief gestern am Vorabend bei Tele5 eine ganz interessante Miniserie aus ich glaube drei Folgen wo es um Cyberattacke ging. Diese lösten Unruhen
auf den Finazmärktenaus und eine Ölkrise die wiederum zu Un-ruhen und Plünderungen führten. Außerdem kam es zu Krisen in der irasischen Atomindustrie
und Raketenstarts Der Militärs. Im Film war der auslöser eine KI die ein Bewußtsein entwicklete und sich gegenihre Fide zur ehr seitze. Da die Chinesen nichts
unterneemn dieses Netz zu bekämfen verhielt essichihnengenüebr friedlich, die USA umegekehrt die das Netz abzsuchtenevrsuchtahtten spüternd essnZorn.
Aufegdckt wurd das gnaz von einer Lokalrporterin (heir: nicht Gastronomie/Wirtschaft) und eienm Hacker der “bestnfalls eien gute quelle für raub-kopietr
softwra sei” meienten die speizalsiten. Für mich sah das asu wiene in Kmapf unm Anteszesur und fehler selbständige ausgelichends Multipath Routing (z.B.
BGP). Asl Fehler identifierte man daß das Netz kein gewissen habe das manihm noch beibrigen müsse: Ehtik beim druchleiten von Information bedeutet aber
nichts an-deres als Zensur. Daß Netz ttte meshcn indem es Pharma/medizinAhcks mchte, denkbar räe daß man in Hezshcrittcmher-buplädnefehelr einbuat die
erts nch deren Verpflanzen im btreieb bemrkbar werden oder falsche dosierunsgabgen in Beipackzettel packt. Der oebstret bekäüfer des cbterrrosismu wurde
auf diese Art und Weise erpesst mit dem leben seines Kindes.
Es ging da auch um das sogeannet drak web, also Sieten deren Inahlet hinter Paywalls liegen oder nur anch an-mdlung mit ein-gabe von Benutzernamen und
Kennwort zu öfnnen sind (oder wahstupp/fcbeokk gruppen idn die manals außenstehender nicht hiensehenkann) und daher in den suchmaschinen terra
incognita sind. Ineiem supergau fürs Netz wollte man in alle größeren Rechen-zentren gleichzeitig das netz abschalten, wat idnem man “more specific” routen
berits in den backbones von usptrams der provider setze die auf sperrsiten ver-weisen, dns Namesauflsung auf öfftlichen Servern stört, en Traffcialso bafänget
udnsich slebst asl dieangerufte siet ausgibt als Staat bevor der Leser die zensierten In-halten erreichen kann dise abfägt udnevrädert, das kann mansich s
vortellen as obder satt den Zetusgzstelelr oder den Liferwagnder die zetunegnvonder redktion in den Kios brigt abfägts udnsattedssen eieen Ausgabn evrteilt.
Und uch aufdemumgehehrtenwege, dem der Autoren zud en Rdaktione/verlagne wollte man ja Upload filter eistallren um zu verhiden daß User Raubkopien
hoch-laden oder ander unerünschte Inhalte. Alles Zensur. Die paranois des staates sorgt für den verlustder friehte aller. Vile sinnvler ist kidnr die netznutzung zu
verbieten. Der film war wiklich gaz nett gemacht. Nur daßals Fedn wneiegr eien KI in Frage kommt als vielmehr eine feind-liche Macht, etwa die viectong
Porpagnda die die wherkft inden US zesrtezt im Vitenmakirge.
Das eieglcihe probem sind ie volletxt Suchamshcien die texte autotsche Volletxt-schlagwort-indizeiren. Genau wie man das Darkweb unmöglich kontolleiren
kann,alos Inhalet der Intranet/LAN-Server zwier Büros dieper VPN miteinander verbudnen sind, oder einen Teleworker und seine Anbidung andie Firma, so
fehlt einem otmatsisert hegestelltenIdnex eienr seite die Logik herauszufinden welche Suchbegriffe der Seitenbetreiber wünscht. Allein die Häufigkeit der
vorkommens eins Scuhwortes ist nälich noch lange kein Garant dafür daß die seite acuh passt, wer die Anzhald erlins zähtmit denen andere sietn auf eien Seite
verwiesen üebrsiht die Fallen sogeannter Linkfrmen. Dei schmaschien udnsocialnetworks idndas Porblem desnetes, Inizies wie yahoo wo man wie inden gelebn
Seiten nach bestimmetn Fachbeietn geordnete Listen mit siten fidnet von mri aus auhc als Baumstruktr mit hiercheien ist westlichunafällige für das fudne
un-erwünschter suchbegriffe. Bie google werdn zufällig Seiten gefudnen die nicht gefudne werden sollen, bei Verzehcnissen ist das weitgehend ausgeshclossen.
Ichhab shcon Ende der 1990er davonabgeraten als altavsiat noch den Volletxsuchmschien amrkt domierte. Die zensur wie sie im Abwehrkmapf der mIniserie
(des nicht 3 sodnenr 2 Teilers) #deleteDasCyberarmaggedon stattfidnet ist qusi eine man in the middle attack des Staates der Infos zsche autor udnleser abfängt
und vertauscht/zenserit. Bkelmmen aktuell die Szenarien.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567737305-delete-das-cyber-armageddon-teil-1
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567737318-delete-das-cyber-armageddon-teil-2
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Was ein Zufall: erst beshclagnahmen die bullen deine eigenen als erver geneutzetn Rechner nachdem man immensen Aufwande trib per DDOS, Hacker und
EDV-Vierenpandemien frmder leuet Infrastruktur in kleineren POPs/Rehczetren/Knotenpukten kaputtzumachen. In Vorberitung taitale netzseur urhclug man
das Telefon-netz indemgroße Telcos wie arcor/DTAG die Daten neu-tral mit denn Telcos im Ausland austaushten, sagen wir vodafone/BT. Dennwer die netze
die andere Netzteil-nehmer miteinander verbinden kontrolliert der kann sabotiren und manipuliren. Wied eiser total verrückte Stakler M*ch**l B*ck, ich war
da immer ein erklärter Feind von. Aber auf michdenetchnsiche Geschäfsfüher der alldie schieß vorhersah die nchhe passiert hörten die Erbszähelr-Kaufleute ja
nicht. Durhc diemit den virenpademine, DDOS udnahckerttcken eihergehenden DotComPlieten (städnigmuste neuere teure Lietungen gelegt werden um neben
dem DDOS/HAcker udn viren Traffic noch den nrmalen durchzubekommen, man kannsichdas so virtellen als würdenkrminne straßen blockeren udnZüge und
man ist gezwigen Luftbrückn zu bilden für streikbrecher die man per heli eifliegt wie das mal innem streik mecghtwurde, anchdem man also die Infrstrurtr de
rkeein eigtlichsolidne und relativ zensur und abhörsichern Flickteppcihstruiuktru ebsitget udn druch groeß cloiuds erstzte wo man iefch Zesiernkann, Begann
man firmen mit Wettebrebsrchtlich ILLEGALEN
Preisschlachten dei klien Untrenehmen wietr uter druck zu setzen. Die grioßen di eien strechenden Kriedtrhamen hatten amchten die NewEcomnoym Firmn
kaputt idnem sie mit eiegenProduktenaufden amrkt drängten zu und das ist der Punkt DUPOINGPresien. Da shtte alles nur ein eizges Ziel: den amrkt zu
berigen, die kleien kaputtgehen zu alssen damit diegroßenClouds wio zwnsert ud abghört werdnekann üerbelebne. Dahiter stecken shcutzgelder-prsseungne
isnebsodner der Security Leute! Carrier wie DTA oder arcor higen sidnaufder siet der keline wiel mher Satdort mher Stadnletngen bedeuten also mehr
Einnahemn. Dumemrwise beitete aber besipislweise die DTAG mit T-System auch eiegen clouds an. Wir sehen das am Bsipils der eiführung von T-DSLd amsl.
Erst ver-kaufetnsie denUtrenehemrn üerbteuret Stdnleitunegn umd ann denendkudnen diesLeitusgkapztäten usi zushcneken. Hatt 1998 ein 64 kbit/s standltung
noch umdie 1000 Mark gekostet gat es anfg der 2000er Ajhre T-Dsl mit dem 12-fachen an Uspetram plötzlich mit Traffic Flat für 70 Eur. Wie ist so etwas
möglich? Da stimmt was ganz, ganz gewaltig nicht. Außemrdem begann man virtualisierte Virenschleudern auf denen eigene Software von nicht afchleuten
istallert werden kontne zu massenhostenw as das Porblem der Viren/ Spam/DDDOS Attckn noch ganz massiv erhöhte. Alles ganzdrstsicehe
Fehlentscheidungen. Die Dumping preise die nur dazu dienten die Konklurrez paltt zuz mchen die
Erhöhte man jetzt, am 11. August hab ich ein weiteres ebsipil für Prinpassungen gefudnen. Sind ie rechzetren nicht alle immer so sotolz druf ihre engrie aus
Wind- und Solrstromparks oder wasserkraft zu beziehen? Das Müste sihe doch unabhägig amchen. Ich gehe davonaus die selbe “Schutzgeld-Inkasso” Mafai die
heir imHaus die Stromleitunegn rausgerissen hat sl ne solaranlage ver-bautwurde will mcih jetzt dazu gägeln ihren strom von der solaralaneg zu kaufen per
Monopol. Never ever! CARRIERNEUTRALITÄT beduet daßein Rechnzentrum mehrere Uspetrasm hat, Glasfser udn Sat oder Richt-funkanbidngen nach
draußen zu dnern Rechenzentren. Wenn ejtzt einKude sgt ichwill nru die blle richtfukrecke inenrort nutzen dann will er wobals die bei Sütrümen doer strregen
ausfällt dnnoch aufdas abckup der ATM VBR (“DSL”) oder ISDN (ATM “VBR”) basierten Abck-ups zurückgreifne könenn nur finzeirt er sie nicht in gleichem
maße mit wie die Leitung die eien ahutteil des traffcis bkomem aus kostengrüden. Traffic muß also üerbsötliche litugen geblancet wredne damit es
keinMusgschäft für derne betreiber wird. Wer ein prepid ahndy ohe grudngeühr nur dann tzt wenn das fetsnetza usfällt alle 10 Ajre, de rosllmir aml sagenwovon
der Mobfikgreber sienkostedecken soll solang das aufallentz Mobilfunk-bereisteht abe rnicht egutztwrd wei das fetsnetz nicht ausgefallen ist. Da ist kein Geld
für den auba da dann.
Daher: kein Monpolzwang sondenr sattedesen ein Mix.
“SPARE DANN HAST DU IN DER NOT” mag in zeiten der Hyperinflation znisch klingen wo Sparbuchvermögen evrnichte wreden aber es beduet eben nichtd
aß wie dem provider der jetzt seen Pres anpassen muß eien gute enrgiepolitk gecht wurde. Die häte nälich so ausgehsen daß man sich mehre Stromanbietr isn
haus holt, eiegenwidkarft udnsolaranalgen betreibt um im Fll daß der stomaus der tckdosn zuteuer wird auf eiegn zurückrefen kann. Also ANTIZYKLSICHES
SPAREN: Manhöätet nicht die Proiese kleinahlten sollen in den zeten wo es de rbrhcne gut gingsodnen Invsteiren sollenin den ausbaui der rEDUNDAZ
Infratsruktur, zote standbeine. Zu sagen, im Moemnt fuktioneirt ja alles, da shcmißenw ir mal dne Kamin fürs Holz raus heiß das man sobald das öl/Gas teurer
wird sichin eien alng ehslcg eirechendraf von Luetn dei cieh eien kaminofenkaufen um im winter nicht zu erfiren. Also gibt man wenn man Geld hat dasnicht
per Presidruckd erkOkurrenz an die kudnenwietre sodnerninvetsiert es. Damitman idner not etwas hatd aß die andern nciht haben. Satt sich daraf zuvrlssendaß
das fetsnetz billg beleibt investuert man in teure richtfkmastenudn wenndas efstnetz dannteurer wird hatman ne alter- native. SO amcht man das. Udn nict
Kosten sparen wie die Mathematiker /BWLler Erbsnzähler wenn wir auf die hören wärenwir längst alee erofrern / ohne telefon. BAU AUS WENS DIR GUT
GEHT DANN HAST DU IN DER NOT!
Jetzt wo die Kries da ist kosten Holzöfen Unsummen udn haben ewige liferzeten. Das war absehbar. Das tädnieg eisparen der ebsnzähler ist der direkte weg isn
slebst-gschaufteleGrab. Das hab ich den auch immer gesagt. Jetzt wo der ursse inderukarinsteht dnkt ihr drübe nachneu Kmpfjets zu beschaffen dern
Entwickung uen erpobung jahre dauert. Noch soe einbesipil. So shcnell wie die gazenanto satten nbetsellenwollen könen Luet wie Boeing gar nicht liefern.
Stcihwrt Langslcage für Holzöffen. Eure Poliker-Buchalter haben die Isnrtsrukur kaputtegspart, stcihwort marode brücken von Auto-bahnen. Ichhabs euch von
anfang an egsagt daß das shciefgehtw as ihr da mcht. Udn dnn habt irh auch noch absurdestesThetre gespielt, euch als anälte aus egegen, Poliszten richter die
diese berfbezeichnung nicht ver-dient haben. Stchwort gefächet gerichtskostenrhcnugen Mit dnen ihr mich epressen wollt. Das hab icha elalse mal eienmmeirn
fürheren Koatkat, der Hndelkamemr eienr der 5 größetn Indsutreinationen egsteckt udndiehaben die suctklöadn üeral hr egdl ruegezogen udnejzt seid irh total
Pleite ihr betrübeger. Bin indiefmilie und den Freudekries hienin binich von ERBSHCLICHERN erpresst udn ebdroht worden. Infos id eihr gerne aus demNtz
haben wollenwürdet. Vilelichtauch deshlb die erhöhung vonPreisne auf ein Niveau wo man michd azu zwingn will Mitegsllcafter aufzunehemn (wie Joes
Rock-erbande einstieg bei #BerliNueKölln0240 Brunos Bar).
-------- Nachricht -------Betreff: Vorankündigung: Preisanpassung unserer Produkte
Datum: Thu, 11 Aug 2022 11:03:10 +0200
Von: ***
An: maximilian.baehring@googlemail.com

Sehr geehrter Herr Maximilian Baehring,
seit Ende letzten Jahres haben sich die Bezugskosten für Strom drastisch erhöht. Diese globale Entwicklung ist in vielen Bereichen des täglichen Lebens bereits
spürbar. Da sich in absehbarer Zeit keine Stabilisierung der Energiepreise abzeichnet, sehen wir uns leider gezwungen, die Preise zahlreicher Produkte um ca.
10 % anzuheben. Die Strom-/Klimapauschale für Colocation muss leider noch deutlich stärker angehoben werden.
Die Preisanpassung erfolgt zum 1. September 2022 für Neubestellungen. Sämtliche neue Preise für die aktuell angebotenen Produkte finden Sie ab dem 1.
September 2022 auf unserer Website unter ***. Bei Produkten, die vor dem 1. September 2022 bestellt und bereit gestellt werden, berechnen wir erst ab dem 1.
Januar 2023 den neuen Preis.
Kunden mit Bestandsprodukten profitieren ebenfalls bis zum 31. Dezember 2022 vom bisherigen Preis.
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muß nachher noch beim genrlbudneswlat anrufen, sagne daß es umdieROTE ARMEE fraktion sache gehtudnafür sorge daß das fslchdierte 16. August 2022
imShcirben vomSamatag abgeädnert wird auf den 15. August 2017. Vilelicht kanndie dame das ja vonHand korrigerenim ihr zugeganagenen Telefax ud Brief?*
dämonsichesgrinsen * Seitd iesem Buchstabverchslunsgurteil ist es ja so daß Legastheniker Verantwortung für Fehelr auf ihre schreib-ärfte schieben können,
wnensie mal nicht den “Pegasus Preis” vom L”itareischen Quarett” verliehn bekommen bei der “Gastropoesie” aus “Moes taverne” zusammen- gesetllt von
Kuühsrcnkmagnetne seiner Schreibhelferin Lisa Simpson? Oder idn Geinne edshalb nichteiklagebra? Um es mit Comiczechnr König zu sagen: Bi der explosion
eienr Atombobmer in der Insnstadt, aprdon Auto-bombe ... (Szene mit der der film der bewegte mann beginnt).
https://www.heise.de/tp/features/Unlguailbch-3431355.html
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Sagen sie dem Einbrecher “Mädchen mit dem Kuhfuß” Das bei mireisgetgen nicht möglich ist. Ich mag keien Mitegsslcafter mehr, hab da shclchet erhrungen
gemchet genuso mit Mitarbeitren, poltik,Gerkscftsappasrtchicks. Die sind fast genauso schlimm wie ex-Ehefrauen. Von denen und andern apreschafstageboten
aus abrs udn Discos und von flschenfrudnskresen will ich auch nichst merh wissen ausgemchaten Erfahrungen. Einelher vonusn andershculehatmal egsat daß
man Frauen-hasser nicht per geburt ist sondern später aus erfhrung wird. Wiel egstren so kmische luet berichten wie sie im AUF-BAU VERALG eingestiegen
seien ohen Altlasten, ich glaube nicht daß soclh Beteiligunsgmodell zulässig ist in rechtlicher Hinsicht. Ich habe und hatte schon immer etwas gegen soegannte
“ROSINEN-PICKEREI” gehabt. Wir sind hier keine Öloptione Spekulatanten wie der schwarze Hengst von der feurigen Muschel Tankstelle.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1556534372-koelner-treff
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
NUR per Fax: +49/ (0)721 / 8191 - 8590
Generalbundesanwalt am BGH
z.Hd. *** T***n
Brauerstraße 30
D-76135 Karlsruhe
Frankfurt/M., 15 (handshriflichkrrogert von 13.). August 2022

AR 168/22 Generalbundesanwalt beim BGH Karlsruhe, Mein Telefonanruf vom Mobiltelefon aus auf die+49 /(0)721/ 8191-0 am 15. Augst 2022 13:27 Uhr AR 168/22 Generalbundesanwalt beim BGH Karlsruhe, Schreiben des/der Bundes- anwältin beim Bundegserichth
Frankierstempel vom selben Tage heir eingegangen am heutigen 13. Augiust 2022, ca. 10:45 Uhr betitlet mit „Betrff ihr Schriben vom 10. August 2022“, Umfang 2 Seiten es geht um eine angeblich in ihrem Haus eigrchte Dienstaufsichtsbeschwerde / AR 168/22
am selben Tag und hie rmit nromale brfpst eiegnagen vom 09. August 2022 ausdrücklih zugelassene getrennet Anfechtung des Kostenentscheids zudem Revision Beshclus durch einen andern als den 6. Senat des BGH in Karlsruhe Kassenzeichen 780022134806 und 78
eingegangen am heutgen 02. August 2022, ca. 10:15 Uhr (ungewöhnlich früh) Strafazieg wegen Urkundenfälschung in VI ZB 46 + 47/22 BGH Karlsruhe (Einspruch gegen zwei von nc merh Ablehungansträgen des RiOLG S***l) Rechnung zu 11 W 8/22 001(010) Oberlan
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, 6151

Aktennotiz: In obiger Angelegenheit heute 15.August 2022 Anruf bei der General-bundesanwlt-schaft von ca. 13:27 Uhr bis ca. 13:32 uhr. Nach mttleiung des akt-enzeichene verband mich die Telfonzetrale auf Bitte hin mich mit jemandem der zustädig ist zu
nach in der Klinik Dr. Baum-stark wo ic später Zvilidist ableiete gefäclhten Toten-shciens inder Mor durch ROTE ARMEE fraktion spregstoffattentat auf Alfred Herr-hausen imSeedammweg eben-falls in Abd Homburg Sache mitgetelt daß mir am Samstag wegen Pro
isofrn fehelr uteraluif ist als da steht ich sei am 16.08.2022 verhaftet worden beim Versuch die damlige Bundes-verteidgunsgmisterin von der Leyen(geb. Albrecht) mit den vorürfen sexullen Missbruchs im Zivldienst und der vergewaltigung unter Drogen und
Wahlkampftermin in Frankfurt/M. am 15.08.2017 dem inWorten FÜZEHTEN August zweitausendsiebzehn was in meinem blog http://sch-eiensystem.de nchzulesne ist zwischen dem 14. und 16. August 2017 (Notizen/ zu stellenden Fragen, bericht ST/09550948/2017 Pol
http://www.sch-einesystem.de/post/164226835088/
https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurter-netzaktivist-legt-sich-10753211.html
https://vimeo.com/163870720
http://www.sch-einesystem.de/sch-einesystem/20170814.htm
http://www.sch-einesystem.de/sch-einesystem/20170815.htm
http://www.sch-einesystem.de/sch-einesystem/20170816.htm
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Lusti: in Brist oder eienr adnernBoluevard sedung ging esgetsrn um Kinder die mit den Telefonen ihrer Eltren etwas bestellen, ein Thema was ichhiernurlich
auch hatte. / Bei den #Simpsons schüttet ein überarbeiteter Krusty Burger Mitarbeiet diesem versehetlich Frittierfett übers Gesicht und Homer bekomtm eien
netschädigung. Da er hrört daß Bank nichtmerhsicher sidn parkt er das Geld lieber auf einer Online Poker Website. Er will es für Lisas Stidum sparen schinbar
gib es keine Bafög und staatlich finanzieretn Unis und es ist unüblich das kIdnr neben denstriumarbeietn um es sich finanzieern so wie in Deutschland. Aufder
website entdeckt Lisa HOMERS Geld AUS SIER NETCHÄDIGUNG und beginnt damit zu zocken, Si evrmerht das Geld Am nde verliert sie alles Geld in einer
der online Pokerrunde an Sidesho Bob aber hietr dem Avatar mit dessen Namen vetsckt sich Bart. Homer udn amrge efhrenimAletrsheim daß Hoemrs avter
epaentlafen sein. Siechensichauf dei siche udn lande in eienm Billardsaloon der einm girechn gehört der ein wenig aussiht wie der “Costa - Fast gar nix” Typ
Ausder webrung woebimich das einw enig an den Höschenreisser salon erinenrtgegenüerb dem “Luna” in Bad homburg. Dort hatte Apefrüherr eien Job, in
seienm Altersheimzimemr fandensich daraf hinweise aufeienr art Karte. Die #Sipsons fidnen herasu daß er rot eiensehr erfolrgeichenSoang kompinert hat
zusmmenmit eiern cnhclubsägrerin, das ganze erinnerte einwenig an
den Jazzkeller und sie erfahren auch daß er die Sängerin geheiratet hat die mit ihm auf Eruopa-Tour gehen wollte Aber er blieb wielHomer noch ganz Klienwar
liebr inAmerka so daßdiebezihung zerbrch. Inzwischen stellt sich heraus arbeiet er in einer Parfümerei, dank des seltene Duftes den er evrndet hatt man quasi
einen versteckten Hinweis wie man ihn findet. Dann habe ich mir noch notiert daß irgendwer auf einem Konzert in Ohnmacht gefallen ist udn das es in Teil
zwei um das Essen von Käfer (Feinkost, aus München?) ging, daß die Mafi Homer entfürt udn rote zahlenschriebt was des- halb auffällt wiel Fat Tony zum
Geschworennendienst antreten muß in einem Gerichtsprozess und daher sein Amtsgeschäfte seinem Buchhalter übergibt. Wenn er rote Zahlenschribt bekomtm
er wenisgtesn kien Ver-fahren wegen steruhiterziehung an den Hals wie ds gegen Al Capone war ds glaubich damsl. Lisa befreit zudem Heuschrecken aus einer
Farm die dann die ganze Ernte in der Nchbarschaft vernichten. / Was die Soaps von RTL2 (#BerlinNueKöln02407) angeht: dorte erste gestren Milla “AUS
GRÜNDEN” aus, whercilih wiel sie sich an ein nicht in der stzung existentes Gericht oder eienstrechende schidsstlle gewnadt hatte un ihre beschrde daher
WEGEN UZTSÄDIGEKLIT abgewiesen wurde mit Bitet sich an einreguläres Gericht zu wenden. Fehlenstcdhigen vonFußballschiris aufdem Plat könen vor
BGH/BVerfG angefochten werden, doer? Gewinne
im Lotto eingeklagt? Ich hba auf arvo.info gelsen daß Tiershutz Teror toni jetzt den Fotografen fast totschlägt. Nicht daß der für eine Zeitung fotografioert hat
wiel sie damsl den Sprengstoffanschlag gemacht hat auf die Bahngleise (wie in dem #DeleteDasCyberArmageddon Film am Sonntag mit dem
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gasKesselWagenZug der mich ein wenig an #BabylonBerlin erinnert hat und die Steuer und Kapitalflucht der Exil Russen die Poker Seiten wei Hoemr sipons
auch für stabiler Aufbewahrungsort von Gledorderungenhalten als heimische Banken). Ich mein das mit dem Model Angeboten könnet ein Trick gewsen sien.
Villeicht hat der fotograf nur Fotos “der Terroistin“ gebraucht die wo das Strfaverfahren druch und Tonis Schuld festgestellt ist für Zivlprozess-Zetunsgberichte
gebraucht werden wenn der geshcädigte urenehemr sie verklagt auf Unsummenan Schadenersatz? Hatte nicht auch Hausboo Schmidti beiFrckin For Futer
mitgemacht? Außerdem satnd auf aervo.info daß Leni aufhört. Gerde jetzt wo ein winder egsicht und Leif als erster gelähmetr Shcuspilr (seit der Rocky-Horror
Picture-Show) aus dem Roll-Stuhl aufsteht und wider laufen kann scheinbar. Was Komtm als nächstes? Steht IngoKantorek wieder auf weil alles wie bei
Böhmis #HelmutKohlRlP Hashtag nur ein Schriftsatz-layout-unfall war? Ich kann mich noch gut daran erinnern wie dei bduslädner strum lifen weil denic eine
midnestlänge von Domainname von drei Zeichen Vorshcireb fürher, daher etwa “bwl.de” anstatt “bw.de”.
Ich meien auf dusrt komt die wahhreit imemr ans Licht, siehe Goebbels oder auch die DDR Propganda. Ich glaub nicht daß Luet die ein 9/11 inszeniern damit
auf Dauer durchkommen würden dei Baunmafia ist nicht mächtg genug um zuvertschen daß Kerosinfuert heiß genug sienKönnetn Srinklranlagen außer Gefecht
zu stezen so daß die Stahstreben wie im WTC schmlenzen und Leute Ums ich zu retten aus Etagen dui zu hoch sind sie mit ienr drehleitre zu rereichen vom
Heli-pad aufdem Dch evkuirt werden müssten oder eben basejumpen lernen. WarenBinLadens Alcaider Atttäter nicht Bauingenieure? Oder manstelel sichmal
vor manist rollstuhlfhre wie Leif Udndie aufzüge funktiorien nicht im Hochhaus, da käme Man ja nie wieder raus. / anyway, ich war getsrens ehr müde udn hab
nur noch kurez In #Gamdhi reigeschaut Bevor ich weggedämmert bin.Die sche als er den süd-afrikanern egst hat si e sollenirhe Pässse vrebnnen udn sagen wir
sindimemrnoch afrikner abr wenndei weißen Klonialist es tun sind sie dann noch Afrikaner? Oder als er aufdasversmmlugsverbot Fremdstämmiger hinweist,
Weild as zusmmenrotten von Fremdlädenr immer eine Aktion einer feindlichen Armre sein könnte, daraif weist ja auch Pegida hin, daß man keien Paälstienser
gegen Isralos oder Türken geen Kurdn stell-etretkoflikte wüscht aufdeistcem Boden oder “Ostblock” gegen “den Wetsen” Trarug daß ds Opfgedenken inDresdn
imemr von ien parr NPD fahnshcnkern zur Nazi Demo umgedeutet wird.
Das war bei der #Piratenprtei gaz ählich, dakamne ein paar leute mit fhnen vonde r”Kommustschen Plattform” an, einr vom Versfssugschutz bebochteten
Orgnsiation udnshcon ging es los mitBudstrojenern udnRaszzienbei Datenschcutz Politikern der bürgerlichen Mitte. Alice Weidel hat ja imSopmmerinetfiew
daraf higewisen daß das bei der AfD (aletrative für dsucthladn) gaz ählichsie, eien kleien Gruppe würde mit Antiginamsius alles kaputt machen. Dazu hatte ich am 14. August 2017 - das wahl-prgramm von AfD und CDU unetsrcuht und einige Fragen vorberiet an die Budnes-Ministerin der Verteidigung Urusla vonder
leyen, inwzchen EU Kommissions-präsi-denrin, da gab es ne barteraffäre wo sie doch (Personal-) beratern die Pertenr aren in Firmendie zu den andern 50% dei
sexuelle missbruchte Zivildeistlsietnden gehört hatten Geldfür zahlte daß diese mitgesllcafter au s den Unterenehmn geeltwurden. (nufassung der GesellscaftsVerträge damals) damit google Fuße afssen konnte. Zu-dem evrgaß sie zuerwähne daß das “browserkieg” urteil als Grundsatzentscheidung acuh “Microft
windows for workgroups 3.11” ieglich hätte illegal mchen müßne wiel man dort Drittanbieter von LAN-Netwzerksoftware (ds Was mn später Itranst annte)
benachteilgte ähnlich wie Netscap daß seien Brower per AOL CD Couterzetungs-begbae verschenkn musste um Amkrtanteil für die in firefox/mozilla ugetaufte
pattform ze rhalten. Udn was beduet das Browserkrieg Urteil für android/ios Geräte?
Weil wir egdrde bei der evraftung vom 15. August 2017 waren (ich wolte damsl auch wegen der noch unent-schäften Herrhausen “bombe” warnen): Hatte ich
eigentlich erwähnt daß es daKorrepodnezmit and en US Botschafter gab als Barak Obama meine Bude stürmen liße mit mehre Mansnchaftwagen Polizei? Weil
ich gewagt hatte ihn per Fax nach Hannover an sein Guantanamo Verprechen zu erinnern? Und ich wollte Trumps (?) Baseballcap fürs Hutmuseum haben. Als
gestern dieser Bild bericht kam über die Furtwängler in Hamburg irgendein Autoren-treffen musste ich gelich mal #berlinNueKölln02407 Emmi psten, siehst du,
so macht man das, sagnew wir einfot mit hammring man am Messeturm oder so, womit man nachweist daß man nicht in der ukrine war um sich Kinder zu
klauen sondern in Frankfurt a.M. (sie hat irgdnwas zu produktfälschung bei sonnenbrillenglsäern geschrieben glaube ich, das #Simpsons thema mit dem
krokdilaufnäher neulich). Was ich noch ganz lustg fand war das Dieter Bohlen für freene (dei mit dem zwangsbesuch auf dem Portal jedesmal wennan sich
inlogget früehr per PPP-Connect, AS5430) “Costa Fast Garnix” Stremaing-TV Werbung macht anstatt für Musik-Streaming. Wäre es nicht nahe-liegend für ne
social media community wie die freenet “freiNetzer” Content im eiegen Netz zu haben anstatt den über andere Provider (sihe AS-pfade) für teuer geld via
angemieteter drittanbietrleitungen zu beziehen?
Die hatten Fakeprofile weil Leute das genutzt haben um “vrtsecekn” zu spilen digital. Dei eröffneten sich jeden Morgen einen neuen Social Media Account,d as
ht mich in technischer hinsicht interessiert,s oweiie ich meirn arbeit fürdie erosnbaerung/headehunter wegen ja auch zahlreiche Job Portale ansah. Eifchwie die
das indenGriff bekommen wollen im Datenschutzrchtlichshcirgne Um-feld. Die hatten als erste Upload Filter. Ds war in der Zeit bevor da shies forum beochtet
wurde vom Staat und wo amn sich als einder piratenpartei nahestehend “Netz-aktivist” noch über soclhe problem austauschte im Kolegkries. Und sie hatten
einen “Popularity Contest”, das dürfte “donald trump” interessieren der doch “Miss wahlen” organsiert hat (da gibst bestimmt ein Trivial- Patent drauf so wie
er den Namen “donaldtrump” bei twitter markenrechtlich schützen konnte -ichtsell mr das egrde so vor wie ess ein muß al sagen wier “jill sander” zu leben wo
man ein einziges #deinzigartiges produkt ist, eine handelsware, der eignen idtität berubt, das wär ein interview das ich gern mal lesen würde,elder gibt es die
großformatige lifetsyle zeitung nahebodos's bootssteg imhaburg nicht mehr, dfür hat dchschen baraber schöne-berger jetzt ne eigne). Oder “heidi klum” die im
Tv nach neuen Models sucht und einen markenrechtsstreit mit ihrem Vater führt. Ob man bei freenet immer noch fake profile unter promi namen sagen wir:
“linus torvalds”, “bill gahts” oder ”vinton cerf” anmedlen kann?
Wenn man eine Paltform wie facebookbetreibt und ein fake Profil unetr “thePolice” anlegt, oba mn dann Fan-post abfangen kann? Oder gar Strafanzeigen? Ich
mein mich asl “zentral-bank.eu” Proxy betreiber der im Datne-schutzpotschen Umfled uterwegs ist interesseirt das schon irgendwie ein wenig. Ich mein:w eil
Müller miclch eine eiegtargen Handelsmarke ist könne ja die tusndene müllers die es gibt nicht einfach ihres Rechtden eigenen namen zu fühern etwa sl
Domainasmrechte enteignet werden im digitalen Raum/Intrenet. Wer ist ächtigter bei der endic, millideshcre Konzerne oder einzelne Bürger? Interssanet Frage
um sie an @theRealDonaldTrump zu twittern. Ich hab heutegehört dai anklag egegendnesteht auf sehr wckleigenbeien udnes habe satsälte gegebn die auch
ganz ohen Anfansverdcht agegenihn vorgehen zuw ollen geäußert haben gegnüber den Medien, ganz einfch wielsie aus dem gegnrischenpolstceh Lager
kommen und ihn ncht leiden können. Stimmt es eigtlcih daßer whal-kapunetrpützung von #Simpsons Erfidner MattGroening Hatte? Ich meien die ganezn Trup
Fanboys Jubelperser die USA, USA shciren erinenrdch sehr an diese Serie. Fhelt nur noch ein HaGe rether der inseir unnhcahlichen #dreksNordkoreaner art
beklagt das seit Trump wege ist dei stimmung so schlecht geworden sei. Wi ebeim Sta 1 Frühstcüksfersehen, der Mornig shw mit den zuviel bein zeigenden
bloden moderatoreinnen die man set ner akte sodersndug nicht mehr mobben darf.
Ich hab gestren gelsen daß sie dem #Drachnlord Rainer Winkler seinen youtube Kanal dicht gemacht haben. Für jemden wie ihn istdas zumGlück nicht
existenz-bedrohend/vernichtend (er hat ja shcon sein haus an sieen haider verloren, abe die justit porzessiert gegen mehrer von denen, es bleibt alos spannend).
TV Böhmi gibt es auch nicht merh, dem stiehlt Olli Schulz wieien Mfai Pate jetzt die Show bei Joko woebi ich ja daraf hingewiesne gatte daß Olli Schulz
Facebookseite ja ur-plötzlich verschwunden ist, hoffentlich hat noch irgnd-jemand ein Backup. Gibst heuet show welteck eiegtlich noch oder hat der sich jetzt
wo der Skandal um die ARD Chefin Schlesinger solch hohe Wellen schlägt das sink- Ende shciff verlssenudnbei DAZN oder nem andern Premium-Streaming
anbieter angeheuert? Ach so, und ifluecerin bibi hat sich shciden lassen, undie Frau vom Vorlegrr Bruda auch noch und brisant Höppnerhört auf. Fürwahr da
kommenfistere sietnauf shcrezseher zu. Es würde mich üerbhaupt nicht wundern wenn das mit dem Idetntitätsdebstahl so weiter geht wenn zahreiche
Influencer Promis mit Fingeraberdrüken/DNA die Logins Ihre pofileshcptzendamitdie ncht von Doppelgängern genutzt oder gehackt werden. Wie will man sich
schon als leigiter eiegtümner eienr geklaute domain beweisen wenn nicht mit “da stand ich aber als der Eigetüer von in der Zeitung mit” falls die anonymous
Junsg mal zu-schalgen udn mn sihcdas rückberiegen alssenmuß.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567767591-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567767599-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1551028322-gandhi
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567737305-delete-das-cyber-armageddon-teil-1
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567737318-delete-das-cyber-armageddon-teil-2
https://www.wa.de/leben/games/drachenlord-bann-youtube-streaming-youtuber-klage-rainer-winkler-nuernberg-zr-91718820.html
https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/auf-bodos-bootssteg-erwischt-hier-bespricht-die-furtwaengler-ihr-naechstes-tator-79835560.bild.html
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Da doch gerade der Name SCHLESINGER in den Medien ist: liegt da nicht villeicht eine Verwechslung vor? Ich erinnere nur an eien Bundesbanker der
Schlesinger hieß der soweit mir bekannt im Zusmmenhang mit den von mir geplanten Recherchen zu von den beiden Diktaturen auf deutchem Bodens, DDR
und NS-Staat enteigneten Immobilien etwas sagenwollte. Ich erinnere genau daß der itrigente Kurdirektorssohn als er vom Gericht zurück kam erzählte
eingewisser Schlesinger habe irgendwelche Unterlagen unterschreiben wollen oder so. Damals ging es darum daß Kurdirektorssohn Br*ckm***r eine Spende
abzugsfähig haben wollte in Höhe von knickiregen 20,00 DEM die sein Vater an dieschülerzzetung gemacht hatte beim Kuchenverkauf am Elternsprechtag wo
wir einen Stand hatten. Zeitgleich hatten er und V*r* Z*nn*r (geb.-B*rg*r) sowei Micahl Sm**sk*hl (B*rg*r) sowei eien redkateurin eienr wieter shcülerztung
diewoeit cih entsinne Eva oder Verena B*ck*r hieß (mit grndnem Poliszenevrewandet?) sowei OB Sohn Clasu Assmann versucht meien Eltern und den
Metallegesellcaft Kozern um eine siebenstellige Summe zu betrügen,Immobilien zu erpressen. Eine/r dieser von berufs Söhnen/Töchtern hatt versucht sich über
einen solchen eine schwarze Kasse einzurichten udnd as nchher mit Zuegen-Morden, Vegreltigungen udn Kidpping zu evrtsuchen versucht. Aus deisene kassen
finzierten sich dann TV Sendungen wie die Simpsons und Suth Park sowei Propagandafilme
überlaufen wollender Rotmeitsen Russen/Serben. Wir erinner uns: Helmut Kohlmusste den Russen geld zahlen damit sie ihre Truppen abzogen. Mnahatte dasml
wind bekommen vonder Satsbesuch sexuellen Belästigung meiner Mutter druch Amrinsoldaten von dem Schul-schif Deustchland das in Bagkok anläßlich des
Sattsbesuchs von Bundespräsident Carstens (oder Scheel?) ankerte. Möglicherwise hat man das (geschah sehr zeitnah zur Lewinsky/Clinton erpressung) benutzt
um das Budes-präsidilamt zu epressen. Ich weiß defitiv daß da damals Planungen existerten auf arteiebene Stellen zu schaffen Die sich mit
demalteiegntumbeshcäftigten, ähnlich der Treuhand-Anstalt deren Chef Rohwedder erschossen wurde angeblich von der RAF nachdem zuvor ebenfalls
angeblich die RAF dieAlfred Herrhsuen Limosuine im Seedammweg in die Luft gesprengt hatte. Hie rhabe ich (es gab gelich mehrere Bekennerchrieben)
gesicherte Er-kenntisse daß das nicht dieRAF war, eehr dieRote Armee. Manowllte wohleienzeichen setzet was dei Rücküber-eignugen von kpommistsch
ietgnetem DDR Alteiegtum anging. Der Berwertung dieses Alteiegtums (sie summen um die es ging) wegen hatte man damals auch mit Sach- Verständigen aus
der Immoblienbranche Kontakt aufge-nommen wennich recht ich entsinne war das genau der Immobilien Schneider wegen dem es damsl den Zeil-galerie
skandal gegebn hatte (wo die “Penuts” deutsche Bank [siehe Herrhausen Attentat] mit involviert war).
https://www.bild.de/bild-plus/regional/hamburg/hamburg-aktuell/vorwuerfe-der-vetternwirtschaft-auch-beim-ndr-rbb-skandal-nur-die-spitze-des-eis81019964.bild.html
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Was die 18:00 Serien angeht (Das litrarscueh Quartetet der 3sat Kulturzeit hat der Ermittlugen gegen schwarze Kassen wegen wohl kein Geld mehr um den
Pegasus ab- uuschießen bei #GerhartPolt #Simpsons #DoctorDiaröh gefakten Gastropoesie Preisverleihungen): ich habe gestern auf der Seite der Wohlfahrt
arvo.info wo man statt Obdachlose “hartes Dustchland” oder “hartz und herzlich” scripted relaity kritiseren und kommentieren zu lassen hinsichtlich
Relitätsnähe sich lieber mit dem Problem der Wohnungslosigkeit juger menschen wegen aufgrund aus dem Ostblock importierter Familienpolitik und
lohndumpender Armutzuwnderung die zu dritt bis siebt in klein Ein Zimemr appartements haust befasst, thematisch, gelesen daß Joule Coalorina Norelding
end-gültig die Soap verlässt. Sie shcirebt Marc nen Abschieds-brief und die Sekundärlitatrur behauptet sie tauche nochmals auf um ihre Sachen zu holen, mche
per SSM Schluß. Udn auch bei Rest der truppe sieht es nicht ebssr aus: auf facenbookwird diskutiert daß nicht Milla in der serie schwanger ist sondern Emmi
Darstellerin Denise Schwittalle/Dcuk die im Film nicht schwanger werden kann stattdessen in der Realität einen Babybauch habe. Der wegen Terroismus (wie
in dem Film Deleted, das Cyberarmageddon oder bei den castor Solarthermie Biler satt Atomstrom-Transporten hatte Toni Gleise gesprengt, ein Unternehmen
geschädigt) droht ihr mal wieder Knast Weil der schlaue Fotograf der für den anstehend zivilprozess um shceenesrtaz für duie druchden NEUBAU geshädigte firma Fotosgemchthatte die er dann an die zeitungen verkufen kann dank abgtretener Rechte
unter dem Vorwand sie solle doch Tierschutz-modeln. Liefs FreundinLeni verlässtnchdem er per Wund-ER-heilung wi in der Rocky Horro Picture-Show wieder
laufen kann auch die Sendung. Und schmidtie erfährt daß seien Ex wieder geheiratet hat udnfällt wegen der geisnamen kinder die er nichtmerh sehen kann(?) in
ein tfes Loch Satt froh zu sein schwebende hegattenunterhalts-forderungen hierduch loszuwerden. Milla kauft (bei “zwuschen Tüll und Tränen” leonie?)
Brautlkleider ein um dann zu erfahren daß ihr Verlobter schwer verletzt wurde bei einem Angriff wie seinerzeit Amelies Vater. Marc regte sich jedenfalls noch
auf daß Ava sich an einen verheirateten Mann herangemacht habe, dieserennt auf die straße und wird rort voneienm auto angefahren. So hat er anstatt zwo
Paarunsgpartnerinnen zur Auswahl Eiengshciterte ehe und eine potentielle Invalidin. Ob sich Jue von ihrem DJ Steve trösten läßt? Wie war Marc noch-mal zu
seinem außerehelichen Kind gekommen? / Aber zuncäsht den #Simpsons: Homer ist total deprimiert, er hat eien Missbrauchsbezeihung mit dem Leben, es tritt
ihn mit füßen aber er hat keien Mut es zu verlassen und Auchdereilig bei Moe herbeigerufene “duff man” lässt sich von Homers Deperssion anstecken. Er geht
mit den Kindern auf eine Schulauktion wo er ein mApple iPad
Zwangsabo mit Update- und damit verbundener Hard-warenachrüstpflicht gewinnt. Das Ding hat ne BART-App und er erfährt davon daß er mit Sirup von
Moes dichter- lesung Wahlwerbung für Bob Hope an einen Baum ge-pinselt habe um sich selbst zu motivieren. Außerdem hat dei app eine sehr gute Funktion
zur Üerbstzung zwischen Boss und Angestellten. / Teil Zwo beginnt mit einem Seminar üebrpolistch inkorrekte Blästigung und einem mobilen Donut Stand. Als
sie den mit hilfe eines Polizei Helis ausfindig machen stellt sich heraus daß dessen besitzerfamilien in nem Wohnwagen lebt wiel sie sich kein Haus leisten
können. Homer verschafft ihnen eines in der Nachbarschaft. Hofftlich gibtdas keien ärger mit dem Fritteriett aus der Donut-Bude im Abfluß so wie da-asl bei
der #Kappesgasse wo Imibissbesitzer ihren Wagen abgestellt hatten was zu kaputter kanalsation führte. Man nfrudnet sich mit der collenfmilie an und auf einer
Party zu der man geht wird amrge vomStill- kreis als “Nippel-nazi” geächtet. Es kommt zu einer heftgen schlägerei wegen einer bestickten Jacke. Da der
nchbarsjuge liebr efsrehieht als sihc um denKpmpotzu kümmern fängt dieser Feuer udn das gesamte Haus der Familie brennt ab. Man wollte zurück ins
Mittelalter Weil diezugezogen Hipster das wollten als ihretwegen das viertel gentrifizert wurde und hatte einen uralten Feuerwehrspritzenwagen von der
Jahrhudertwende wie der von demwir mal ein Modell zu hause hatten.
Am besten gefilemir der Simposn-Style Werbeblock am Ende des ersten teils der mit “Drink duff”endete. Da Fühlt man sich an dieKidner karex mit Biohap
dem Stoff Asu dem die träume sind erinenrt. Das Zeug das Löcher in Zähnen wieder auffüllt. Auch Homers Vater spachtelte ja riss/Löcher im Haus mit
Zahnpasta zu beim renoviern. Das esrte mal daß ich so scherz webrspots sah wie in dem fiktiven Werbeblockw war als “Biorepair” Zahn-creme
angpreisnewurde im PrivatTV (das gibt es trotz der Prozess Schlacht Leo “CVJM” Kirch gegen Deutsche Bank ja immer noch, obgleich bei den Simpsons
Micky Maus aus dem FreeTV verschwindet in Richtung von Krustys Bezhalabo Streamingsender was dazu führt daß man bei den Affen einspart wegen der
Synregieffekte als derpolistch inkorrekte jüdscihe Clown Krusty das familienfreunliche Disney Imperium schluckt). Aktulle verkufen ja Premiummarken
Zahnpaste mit Aufdruck “24h Schutz” wo dann im sehrsehr kleigedruckten steht daß der nur dann vorhanden sei wenn man alle 12 Stunden putze, ichate das
fürirreführende Werbung. Die mir wie gesagt erstmalig auffiel bei dieser Biorepair Zahcreme. Woebi mriim Supermekt auch aufflifdaß die Dsuchgelschonwider
50% teur gewordneist udnalsich ncfragt dsgte die Kassierein, ja si ernnre sich auch die preissteigerung sei gearde ganz enorm. In den Puls24 News auf Pro7
Östericht spricht man von einer bald schon zwostelligen Inflatiosnrate inder euro Zone.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567767918-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567767924-die-simpsons
http://arvo.info/berlin-tag-und-nacht-btnlern-stehen-horrorwochen-bevor/
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Ich frag mich ob das am gepanten beitritt von Staaten ex-Yugos-lawiens zu diesem “konvertiblen Euro” liegt von dem mir mal erzählt wurde. Da waren auch
irgend-welche meldungen üebr drohende Gernzkonflikte und serbische Polizei oder paramliltärs neulich. An den shclsinges dieser rpeublik die in Banken und
medien die derkotrolle der finazmärte dienen gelcihermßendie afigerhaben kannes ja (siehe metallgesellschaft Öl oder dotCom-Pleiten oder pliet griechen nicht
liegen). Nicht daß sich am ende ehrusstelt daß die bezrügerein der ARD Sendgeruppe Chefin (Sie musste ja auch bei der Filmproduktiosnfimra degeto
zurücktreten) welche ja sogra die Generalstaatsanwaltschaft beshcäftigen in der bundeshauptstadt Berlin (waren das diejenige die sich vehement weigern trotz
vorliegnder strafanzeigen gegen Olaf Scholz vorzugehen? bei Donald Trump wäre man da sciher nicht so zimperlich gewesen)! Was hat die Frau getan das die
ertsinstaznlcihzustädnig sind? TERROR? Oder gar staatsgefährdende Wahlmanipulationen? Für mich sieht das aus wei dei Horrosezarien weche die DDR
brüger shcilderten von Großkarftwerken die die sowjets bauten aus “umweltshcutzgrüden” (Ökoterror) um damit danndie wirchft zurunieren Ende der 9180er.
Per frenwärem abderhenkann man dei Bevölkrung sher gut kotnrollieren, noch ebsser wiemit dem agshahan, das gefällt den gewerkscftsapparstchicks. Wer
steckt hietrder hyperinflation? Auch die Ostblock Kommnisten? Die mit
Pazern auf das Metallegesellschaft Gelände rolenwollten um sich als Judefereir zu iszenieren? Um die amerikaner udnEngländer und frazosen zu demütegen?
Damals? Ich mein hat die Schlesinger nichr einen Riesenbauskandal am Backen? Das würde zum “Metallegsllchaft ÖL Pliete” per Aktikursmipaltion um bilila
an innsatdtgrundstücke zu kommen prima passen den ich heir im Blog in der pipeline habe. Wo man mich seit jahztentenerpest mit entführten Kindern wo die
Polizei nicht ermittelt trotz Dickelrleitzordner volelr Strafanzeigen auch und vor allem gegen korrupet Beamte wie den typen vom K15. Man verucht liebr per
fingeirten Gerichtkostrhcnugen ncoh shcnell Bewismitetl wezupfänden /Bschlagnahmen, diepfeifen cuh aufdema allerletzen lcohbem BGH wo es Skandal Urtekle gab um deren Terroevrtsuchungen zu Lagliseren höchstrichterlich wie mirmein Namensvettrer aus meienm Jahrgan der Rechtsanwalt en der 90er sagte.
Ich würde sogar soweit gehenzuehbautend aß heir eien badn liksextremer rdikaler amrutszuwder dei Jugend, etwa üebr den Versuch shcülerztungen zu
infiltrieren, wehrkraftzersetzend tätg ist beiienm Umsurzevrsuch per Biwaffen wie der crona Pdnemie oder den EDV Viren-attckenauf dei wirchaft, daß man
sbcighlkich “Fakenews” streut genau wie die Amerikner das über kommustsche Terroristen, sogenannet “Putin-Trolle” behautethaben. Cyberwarafare wie in
#deletedDasCyberarmaggeddon Desiem Film auf Tlee5 von Sonntag-vor-abend.
Ob es Russenidnoder Ukriner, die kommuisten versuchen die wrcfthei rkauttzumchen, per Hyperiflation die spar-guthaben zu entwerten und per HrtazIV/Alg2
ind dassi eper korruptenBematenudn KirminellenBandn das Bürgertum prügeln (siehe Ostend würger) die Mittel- Schicht zu eteiegnundanihre
Osblockarmutzsnder uzuvrteilen. Und mit der Mär der Ausländerfeidlichkeit Schürense mit irhen verbüdneten, der afroamerika-ansichen Bevölkerung in den
USA der sie iereden irhe Utre-privilgeireung liege an Rassismus,d aran daß die ehemligenplatagenskalven die weißen Südstaaten Guts-besitze rnicht entigenet
hätten, die gesellschaft dort zu spalten. Das sind alles Kriegsvorbereitunge, Propaganda-lügen aus der Zte des Klaten krieges die man anders alsbei geroeg
orwells 198 wo es Winstons Smiths Job ist Doku-mente in Archiven von all dem zu bereinigen was der aktuellen Poltik widerspicht. Hitler hatte ja mal Dami
Whalkmapf gemcht daß er sagtdaß ausland wolle das deutsche Reich zerschlagen udn das deutsche volk zerstezen/uflösen idnem es diese multikuti durchrasst,
IhmsienIdteität rauben. Alleirter Jaszz/RockAndRoll und Graffitti statt Oper/KlassicheNusik und Lüftmlaerei. Was wir egdre sehen ist der evruch druch
Hyperfilation im Eruoraum udn HartzIV/Alg2 Entiegnugen umzuver-teilen von Wets nch Ost und sei es nur üerb zu uns out-gresrcte osteuropäische
Massenrabistlsoiegkeit. Und so das nicht reicht umden ahls vollzubekommn gibst Krieg?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567737305-delete-das-cyber-armageddon-teil-1
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)6172/120-5060
Jugendamt Bad Homburg
Rathauspaltz 1
D-61348 Bad Homburg v.d. Höhe
Frankfurt/M., 17. August 2022
Ermittlugen banden und gewerbsmäßiger sexueller missbrauch Schutzbefohlener
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ichstzet sie hiermit offiziell in Kenntnis von Ermittlugen gegen Mitarbeiter ihres Amtes, Famielienrichter und Polizistne wegen bei Beihilfe und begünstigung von epresserichen Menschenraub. Die Tatvorwürfe lauten im groben und Einzelnen:
- erpesserischer Menschenraub zwecks Einschüchterung von Zeugen/Opfern
- sexueller missbrauch schutzbefohlener unter Vergitung mit Psychopharmaka
- schwere Körperverletzung/mehrfacher versuchter/Mord an Zeugen
- epressung falscher selbstbezichtigung mittels entführter Kinder
- milliardenschwere Aktienkursmanipuation durch Zeittungs-Falschmeldungen
- Terrorismus/Sprengstoffanschläge / Manipuation von Medien
- schwere Eigentumsdelikte/versuchte kommunistische Enteignung
- Beweismittevernichtung per Brandstiftung, Sabotageakte an EDV/Telefonen
- Wahmnaipualtion/Förderung exzessiver Korruotion und Bestechlichkeit
- Rufmordkmapganen
Sie können anchgelesne werden in meinme über 22.000 Seiten DIN A4 umfassenden Internet-Blog. Seit man mich nach einem Suizidevruch 2018 mit Dyslexie verur-sachenden Medikamenten vergiftet hat (ADHS, Parrkinson?) leidet die Qualiät, ich kann nicht
merh richtig tippne, am besten sie beginnen mit
https://bad-homburg.eu/download/ machen weiter bei http://take-ca.re und http://reiki-direkt.de/ huessner/ um sich dann http://take-ca.re/tumblr.com/ zu widmen. Das ganz gibt es auch als Koplettdowlaod auf sechs Daten-DVDs
Wie sie wissen hatte ich mich schon mehrfch vor 2012 an das Juegdnamt gewendet wegen meienr tochter Tabea-Lara Riek *19.09.200 die eienr Beziehung enstsammt
die unter Freihestebrubung undm Mdikamnetevrgiftung erwzugen wurde,also eien vegreltigungmeirn person, es sit der dritte Missbruch dessn Opfer ichwurde nchdem man mich seitens Fredmer schon in der fürhen Kidnheit missbraucht hatte.
Ich hate mich damals ansie gewandt wiel mir zuOhrnegkomemnwar daß der ehemalige Lebensgefährte der Mutter meiner Tochter, der Vergewaltigung-Täterin, auf ganz mysteriöse Art und Weise ums Lebengekommen war, seienneu Freundin war in der
BDSM/Sado-Maso Szene aktiv wei ich von EDV Berufskollegen erfuhr, hatte einen Server mit solchen Inhalten im Netz. Ich wittete gefahr fürmeinKidn und wandte mich an Polizei und Jugendamt trottz daß das neu sorgerecht erst 2013 dahigehend geändert wurde
daß man auch als unheleicher Vater ein Mitsorgerecht bekommen kann, denn ich wollte der Mutter ihr Erziehungsmitsprachrecht nicht nehmen. Das Resultar war des OB Korwis mich zusmehsclg ließ von Polizisten und erstmalig hier im Haus wo ich wohne Feuer
gelegt wurde, eienr von zahllosen sabotagekten die bis zu mit drahtscheren durchtrennten telefonkabeln um Sicherheitskameras aus-zu-schalten und Intrenet-Seiten lahmzulegen (die nicht hier gehoster werden sonder im Ausland, also sparne sie sich die Müh
versuchter Zensur) reichen.
Ich war früher Ageordneter des Jugendparlaments Bad Homburg, außerdme Chef-redakteur der Schülerztung der Bad Homburger Hoboldscule, ab Datum meines 18. geburtstag unternehmerisch tätig (ich bin ein Internet Pionier, Webserver udnBrowser nutzen nicht
umsonst TCP/IP-Port 80 wie B-RING). Min vater arbeiet als amagre von mehren Bergwerken für dne Metallgesllcaft AG kozern eines der damsl größten Utzrenehemnin Deutschland, daher waren wie zwoeihalb Jahr in Thailand im Auslandseinsatz,
Kurdorektorssohn Br*ckma*** und OB – Sohn A***n waren meine Mitschüler.
Ich kann hieb- und stichfest nachweisen daß Fmilirichtrein Leichthammer udndie Polizei sich durch Betilugung an Beihilfe udnbegüstgung von Kindentführungen an Zangs-verküfen von immobilien zu breichern verucht haben, ebnso anfirmen udnderen Ruin
(amrtantile wanderten an dere fimen). Genasuos wie daß es eine exzessive Plan-stellenkorruption gibt.
Wei sich herusstellt ist die Mutre meiner Tochter
Uta Riek, damals ***, ***
zusammen mit meiner Germnistik/Literaturwissenschaften Komillitonin
Andrea R***, Bad Homburg, Ober-Eschbach, sie hielt Ende1998 aufdem Papier für *lr*ch R*ssm*nns „H*x*nk*ss*l“ Kozession (Ritter von Marx Brücke) den Kopf hin da er slbst keien bekam, dort traf sich mein Business-Englisch Kurs vonder Bersukademei am
Utetroit abend manchmal, so lernent wir uns kennen, sie und Uta Riek warn Freundinnen der Schwester vom Kurdirektorssohn. Sie und Uta Riek waren befreundet
in die Errpessungen vonmir und er Firma wo mein vatre tätig war involveirt. Man veruchte meisn aussge ind en gerichtsvefhren umeien millardshcere Aktikiusmanipuation zu evrhidenrn indem man mireinKidn avegreltiget udndanne entführte. Das ist geichterte
Stand der Ermittlugen/jronslistschen recherche.
Zudemhatihne V*** Z***r (geb B***r), Z***, *** beigeholfen. Die abrieet mit Uta Riek zsuemen in eier Bühehctenikfirma. Ihr kotakte zu Rock-/Popstars nutzten sie für massnemdieal Rufmordkampagnen und Erpressungen.
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Ichweiß nicht ob Andrea r*** ihr Lehramtsstudium zu ende gbrhct hat aber es scheint mir rtsam die zustädniegnsteleln zu iformieren udnbitetnsichüebrdie laufenden Ermittlungen (es ghet da uch im involviertsienisn RAFG Herrhauesn Attentat) kundig zu mach
Uta Riek hat beispielsweis noch zwo weitere möglicherwise minder-jährige Kidner für duee sie eine Gefahr darstellen könnte so wie R***r/Z***r. Denn sie haben Folterungen und Vehgrwltigunegn shcutz-befohlenr geplant die dann auch druchgefürt wurden. Ich
hab sie damsl wegendem BDSM/Sado-Maso Milieu nicht umsonst gewarnt. Die foterungesprchn voneienr zuteft sastdstchen Verlegung bei den drei damen. Es handelt sucih auch nicht um irgendlche Rche an zwo Ex-Freundinnen und enr beeknnten denn ich hab
auch noch andere Ex-freundinnen bei denen ich das Jugednamtnicht übr FehlevrhlteninKenntns setzen muß was ich hiermit ute auchw ennich soist gar kein freun alttestament-arisch/jüdsichen Wie du mur so ich dir rechts bin, das ist shcondarn erkennrbr daß
zuletzt immer versucht hatte der Mutter mirn Tocher trotz ihre massiven fhelevrhltens ihren Zugansg zum undas das (mit-)sorgerecht am Kidn zu erhalten. Diese schriebn dient als Hinweis zu ihrer Information.
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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., 17. August 2022
ALARM SOS MAYDAY – ZUEGEISCHÜCHTERUNG – BEWISMITTEVERNICHTUNG EILT BEDROHUNG /EInSCHÜCHTERUNG VON ZEUGEN IM STRAVERFAHREN GEGEN M*CH**L B*CK
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 / 11 W 8/22 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.)
Heil Hitler ihr miesne Schweine die ander leute enteigenn so wie die anzsi die juden der die Russe die Ostpreussen rpsktve shcutzgeldeprssen, schmier- und be-stchuggelder fordern udnzgen kranhausreif prügeln (1./5. Revier, Stadtpolizei). Eben am 17. Au
16:19 Uhr errccht mich Textmittelung SMS des Klägers B*ck. „Herr bähring sie kleine Dummerchen, wenn sie schon die SMS Absender-kennung ändern müssen sie auch den Message Detail Record ädnern“ Ich verrate ihnen jetzt ein kleiens geheimnis ich werde
AS ***** pfänden!“ (das ist das handle der Webserver IPs auf denen meien Blogs mit beismitteln gegn die korrte Justz udnPlizei imAusland lagern) Wähjrnd sie nun am BGH nichtwietrkommen, hiteleg ich 1000 Euro beim AG in Höchst, das richt für das eigekla
Geld und den Pfämdungsbeschluß.“ Er drohta ls damiot noch wärhd des laufenden gerichtsverfahren Bewimittel verschwinden lassen zu wollen. Udn zwar bevor der genrlbudnesanwlat beim BGH, der BGH, AG und sta Kalrureh und Gts in Frankfurt a.M. Diese
Dowlodne könne. Darum geht es ihm. Ich beatrage daher Vollstreckungs-shcutz. IndemBlog fidne sich 22.000 DINA 4 Seiten journalisticher rhctecrch gegen ein Justit die epresserichem Menshraub zur zegesichcühterund und Eigenug von Firmen beihalf. Außerdm
erstat eich strafzeieg wgen eishcüchterung von Zeugen. Zilett hate ich Hiwneis aufd ei vhftung wgen Anstoeßnd er Ermittlugen in der Berateraffäre gegn Urusl von der Leyen vermeldet ST/09550948/2017 Polizei Hessen. Wie schon 2013 hatte mich die korrpute
Seilscfat aus Politk und GEZ Medien (gegen ARD Chefin Schlesinger wird endlich ermittelt) an Wahlbricht-ersttung gehindert. Es gibt Verfahrne bei OSZE, Bundestag und EU. Ursache des streits mit B*** ist daß er am 12. februr 202 falsch asbdnerkennugen
verwendet hatte (Online Aktenzeichen 1851545496336 Polizei Hessen, vom 12. Februar 2020)!

17.08.2022 17:30

[0] 20220817-1730-0-1.jpg

hatte icheiegtlich schon erwähnt das V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) mir schon eimal mit Verstümmlugen meines Gerichtes egdroht hate “(auge um Auzge) zahn um
zahn” bevro sie diese Drohung damsl in der kneipe meiner Komilltonin erenut wiederholtevor zeugen? Das war damals am Bauernhof, ich galubda
hattendieKidner vonirhe aufegehtzt gerde die Scheine zum Stall mit den Lämmern eingeworfen wiel die anläßlich des scheerens oder eienr mauludnkaluescuh
Impfung blökten udnsie total druchdfreht dawürdne tire gequäult udnen aburn extisnbedrohend evrleudmete. Dies Dorhung hat sie ja indie tat umegsezzt.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
NUR per Fax: +49/ (0)721 / 8191 - 8590
Generalbundesanwalt am BGH
z.Hd. *** T***n
Brauerstraße 30
D-76135 Karlsruhe
Frankfurt/M., 18. August 2022
AR 168/22 Generalbundesanwalt BGH Karlsruhe, mein Schreiben vom 15.08.2022 AR 168/22 Generalbundesanwalt beim BGH Karlsruhe, Schreiben des/der Bundes-anwältin beim Bundegserichthof Gr***n NICHT UNTERSCHREIBEN von Herrn/Frau/ Frollein
H**s* datiertr auf den 11. August 2002 mit Frankierstempel vom selben Tage heir eingegangen am heutigen 13. Augiust 2022, ca. 10:45 Uhr betitlet mit „Betrff ihr Schriben vom 10. August 2022“, Umfang 2 Seiten es geht um eine angeblich in ihrem Haus eigr
Dienstaufsichtsbeschwerde / AR 168/22 Generalbundesanwalt beim BGH Karlsruhe, Schreiben von AR'in T****n daitert aufden 08. August 2022 frankiert/zur post gegeben am selben Tag und hie rmit nromale brfpst eiegnagen vom 09. August 2022 ausdrücklih
zugelassene getrennet Anfechtung des Kostenentscheids zudem Revision Beshclus durch einen andern als den 6. Senat des BGH in Karlsruhe Kassenzeichen 780022134806 und 780022134791 zu VI ZB 46/22 und VI ZB 47/22 BGH Karlsruhe beide datiert auf den
28. Juli 2022 und hier mit normaler Post eingegangen am heutgen 02. August 2022, ca. 10:15 Uhr (ungewöhnlich früh) Strafazieg wegen Urkundenfälschung in VI ZB 46 + 47/22 BGH Karlsruhe (Einspruch gegen zwei von nc merh Ablehungansträgen des RiOLG
S***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, 6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG Frankfurt a.M.
Aktennotiz: In vriegannetr Angelegenheit wruche ich als Opfer/zeueg heute er-neut aufd as allermsssivste massivst bedroht. Dem Rechtsstreit mit den BGH Rechnugen liegt ein Verfahren zugrunde bei dem ein gewisser M*ch**l B**k die Rufnumemr einer
Bekanntenvon mir,der Zeugin V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) am Abend /Nachmittag des 12. Februar 2020 nutzte um mich telfonsich zu bedrohen. Heirbeidrohte er mir Vegreltigung an und behutete zudem meien VoIP Anshcluß manipuliert zu haben, attsächlcih war
das Haupttefonkalb vonder straß in den Keller des Mietshauses woe ich wohne mit eienmBolzeshcider durhctrenntorden. Am heitgen Tage erhielt ich mehrer Droh SMS von dem Stalker B*ck wo er mich erneut aufd as massivste bdroht e und- was für das Verfahren
relevant ist, damitd rohet die IPs der Websever die ich angemeiet habe, qusi die telfonnumrn des itrenets so pfädne z u wollen mit dneflch ausgetslltenBGH rehcnugen, daß mihdas gericht nicht mehr errichn könne zwecks Dolnoad der 22.000 DINA4 Seiten
Beweismaterial die dortlagern,es gingimh also um beismittevrncihtung. Er hatte auf meine strafzeigen sienr Bedohung wgeen hin über einen ttoal üerbteurten Anwalt Akteneinsicht genommen. Obgelcihdas strafermittliugsverfahren noch läuft und er ohlauch ve
wrden wird wollt er hierfür die Kosten bei mri ein-klagen. Darzum geht es im Verafhren. Er reichte es bei einem örtlich nicht zu-ständigen Gericht ein wiel er inder zsuckwedrtsatrße jemdne kenne hatte mir mal jemand erzählt und uchd as sontige vrogehn
richtres dort näherte den verdcht paretisch zu sein,isnbesioder wiel er verätet vogebrchte Unterlagen …/-2-2scheinbar nicht parteföfötlich nachträglich zur akte nahme. Daraufhin ersatte ich Strafzeieg wegen Verdcht auf Rechtsbeudgung. Zudme hatt er verucht üerb den Antrag seien eiegen Ablungug wegenBefangeheit betrefefnd zubefidnen und dabei gelogen. Außerde
veruchte man mir weißzucmehnda aktecihen numemr 472 sei gelich Nummer 478. Slestamerwise shcint dfa ein ernormer Corpsgeist beim Vertsuche von Fehrnz ehrrchen bei den gerichten im OLG BerzrkFrankfurt a.M. Trotz farblich amrkierte Kopien aufdene ich
hevrorhob daß zwo ustcrehdilcieh Aktenzeichen im bedshlcuß satdnen für die eskeierleiBeiziehusgenstchdi gab de rmri zuge-gangenwäre ignoerierte man säcltiche meienr einwäde aufdas llerdreistest. Von drei argumenten die die befagheit des richters begrüd
wurdne zwo gar nicht verhamdelt/begründet. Ganz offtihlcih hadelte s sich um eienpoliscteh Racheakt fürehre Mistchüler von mir. Mitshcüler die sowhl in das alncieren von Fschinfos bei metllgesllscft Öl Skandl involveirt z sein shcien als auch beim Vert
Polizeipannen bei der Ermittlugen beim RAF Spregtsoffattentat auf Herrhausen die genannten Mitsshcüler waren mitmir in der Schülerzeitung. Jednfalls erhilt ich heute nachmittag um 16:19 Uhr eine Droh-SMS von diesem Michal Beck die ich sofort zur
Strafanzeieg brachte. Diese habe ich inKopie beigefügt. Wie egsagt, es eght ihm darum die server vom Netz zu bekommen/uerrichbar zu machen auf denen mein Blog udndie Korruptiosrchrechen liegen bevor sie idese downloaden und sichten können. Inder folge
sndet er witere SMS die ich wie folgt protokollren möchte: Scheinbar muß er das Gericht wo er wnekennt erst mit geld „schmieren“:
17.08.2022 16:51 Uhr / Die Pfändung erfolgt beim Registrat gegen Vorlage des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses.
17.08.2022 16:55 Uhr / Ich sehe indem SMS verkehr keien strfarrhlcih relevante Handlung, ausser bei Ihnen, Urkundenfälschung durch das Spoofing meiner Mobile Nummer! Damit meit er daß die SMS anyonmy an ihn gesendet wurde (Absenderufnumer =
Efängerufnumer) damit er nicht meinHAndy mt sienmSpamvollmüllt. Er will ne ca.
8 Euro Platine pfädnen von der er im Blog gelesen hat um sich damit voninnen in mein Netz verbinden dnBewise löschen zu zu können ummih zu sabotieren:
17.08.2022 17:00 Uhr / Den Raspberry PI in Banananegehäuse drüfen Sie mit netz-teil für die Abholung druchden erichstvollzehr beristtellen. An dem Gehäuse habe ich kein Interesse. Guten Tag.
Auf den Hinweis es ginge ihm nur um Manipulation von Beweisen imverhfen gegen ihn oder des Blogs und daß er mal reischauen solle er sei dafür strafangezeigt
worden schriftlich und auf die Formerfodernisse des § 158 StPO
17.08.2022 17:43 Uhr / Sie Dummerchen, es gibt kein Strafverfhren gegen M*c**l B*c*.
17.08.2022 19:34 Uhr / Falsch. Bei all diesen Asnchuldigungen müssen sie persönlich Anzeige ersatten. Anziege via Mail geht nicht. Sie könen ja auf dem Weg von 5. Revier direkt zum Jobcnter. Dummerchen.
dann bestätigt er daß er das shcirebn gelesen hat, im 22000 A4 Seiten Blog liest 17.08.2022 20:48 Uhr / Ihr Hiel hitler im Schreiben an das amstegricht wurde direkt beim Staatsshcutz bearbeitet und natürlcih ist ein bescheid ergangen:
der kostenbescheid. 264 Euro für nix, wie nix zu essen zum Beispile. Nix zu essen für sie. Selbst Vershculdet. Jetzt wird ert mal AS gepfändet und dann sehen wir weiter! Einenshcöen abend für sie! Sie Lappen!
zweifelt aber meine tätgkeuit füpr die Schüelrzeutung an die im Blog belegt ist
17.08.2022 20:54 Uhr / Stellensie doch mal ihren Presseausweis online! Nich den vom Kanx club sodnrn den echten,eizgen, wirjlichen. Ich wette sie haben keinen.
17.08.2022 20:58 Uhr / Journalist hat Pesseausweis. Haben sie einen.
17.08.2022 21:00 Uhr / Und dasbeste ist, ich schrieb nur mir selsbt wiel sie zu dumm sind den Message record zu ädnern! Dummerchen!
Ansich slebst senden? Forwardet er Nachrichten von eienm Phoenzumanderne?
Er nennt ich also selbst Dumemrchen? Dann folgen QUASI ZUDEN HOMOSEXULLE VERGEWALTIGUNGSDROHUGEN iMTOBANDMITSCHNITT Vom 12.02.2020 PASSENDE ZEILEN
X 17.08.2022 21:00 Uhr / Wo sehen Sie sich eher. In der devoten schwulen Stute
X oder dem geilen Bi-Hengst. Oder den Muli!
schon einmal drohte er mir mit Ortskenntnsi er wäre im Mietshaus wo ich wohne
X 17.08.2022 21:00 Uhr / Vegetieren im Dachgeschoß Loch in der Hölderlistraße?
17.08.2022 21:06 Uhr / Boah! 17.08.2022 22:21 Uhr / Kann ich nicht lesen!
(aber weiter oben zitiert er doch den „Staatsschutz Adolf“!)
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Bie den #Simpons gab es gestren einen Autonfall von einem autonom fahrenden Fahrzeug welchs Professor Frige steurte, er fuhr in eine Menge. Daarufhin
folgte dann Homer mit einem iPad als Werbungfür ein “bau Eienmittllaterlicehstadt au “spiel, ich wr die ganez Zeit üebr damit ebshcäftigt einen neuen
abckup-Run meiens Blogs zmchen da ich egrde das Gericht üerd eiAktione meien Stalkers unterrichtet hatte shcriftlich. Der Typ der meint enn es Kosten gibt
weil ein Koetenscheide zu ienem von mehereren Befangheistanträgen nicht in Ordnug ist berctoige es ihn udnnicht denjeneigeden dem dei Gerichkosetnrehcnug
geshcudet wird,dem BGH, mir die Bude leerzuräumen udn dabi dieBewsimittel zu ver-nichten und die Ips unerichbar zu amchen im Netzt auf denen die
webserver alsuchenmit demBlog und andern Bewismitetlquellen zumdonaload. So in etwa wie die Kisten mit “nutzlosen Erinenrungen” die bei der Familie
#simpson herustanden wolle er hier Kisteneise (22.000 Seiten DIN A4 Blog sind mehre kiste volelr diecker Leitz-ordner) wllter heir die Bewsie asu demweg
schaffen die ihn im Verfahren belasten, Bewsimittelvenrichtung und wzar qusi druch noch vorprozessuale Aktenevrnichtng, auf den Kisten volelr aktenordner in
mener wohnug hätet analog zu den simpsons dann sowa als Aufschrft stehen müssen “unnutzbare Beweise die verschwinden”. Außerdem hatte Homer Simpson
auch noch kumer mit irgendeiner abgesetzten Serie / Daily Soapwoe wie ich.
Grandpa Ape beganneien geshcihcte z erzähen die ein “besshcissens Ende” habe da sie wahr, nicht erfunden, Sei sie Ende nälichd amit wie er ien ner
egshclssenanstalt vergiftet werde idnem man ihmwas ins Essen mischt, Er lebt ja in eine geschclossen Alters-Heim-Einreichtung. Es ging da umeien Hund den
sie inder kIdnheit von Homer hatte und der Menschen,isnesoderdenjugen Mr.Burns, angriff und biß wehslabder ihm den Hunde-fänger auf den Hals hetzte. Der
wude hudtot gemcht und dann foderte Burns noch irgendeien Kameramnn zu exekutieren. / IN Teil zwi ging eslos mit einem Anti Etführungs Trackingarmband
mit GPS Pielsender danneirgende Verstaltungw oMütter üerb ihre Geburts-erfhrungen sprchen währen die Väter sich geenseitig Bekäpften. Ich hab mri nroteirt
daß es hetze gegen Karnke/behderte gab. Dereigtliche Plot der sendung war analog zu #DeleteDasCybrArmageddon vom Sonntag-abend ein Homergeddon,
Hoemr traf eien weltunte-ragnsgproheten udngalbte anihn, wurd zu eienm survival experten und dann fiel tatscählcihder strom in sprigfield aus. Udndie Fmilie
floh aufs alnd, aber se setellte sich heruas daß die Zivlsationnicht uterging un der strom nach einigen Tagen wiederansgchalte wurde ohen daß alellesimchaos
versank wie Homer vermeutet ahtte. Die folge hatet ich shcnonmalegshenudn ichwar wie gesagt Mit Gerichtschriebn udndem Blog beshcäftigt, konnte nich
wirlich richtig hinschauen die ganez Zeit.
In #berlinNeuKölln02407 hab ich nur gesheen daß Joe sich mit seinem Bruder Bruno an der abr eiens strip-Clubs (und das im Vorbandprgramm) uterheilt,
ersagte er sei wegen Drogen im Kanst gewesen. Das war ein Milieu wo Joe so richtig hineinzupassen schien. Shcon wie er neulich sien Bruder mit eienr
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(figerietn – war das echets Geld doer waren das nurzetugsshcnipsel in dem Schutz-/Schmier-/Besteschungsgeld Umshclag die erder andern Gang für das
freikaufen von Bruno baot?) mit seiner Gestnändiss aus Paulas Bruder Theo heraus-prgeldne Biker-Bande mit “#Folterwekrzegkoffer” dazu brchte ihm Anteile
seines Restaurants zu überschreiben und damit eine Gewinnebteiligung aus dessen Existenz-gründerdar-lehen und eine möglichkeit zur geldwäsche (retsaurnts
haben viel mit Bargeld zu tun) erinert mic einw enig an das #Darohnhert schuspile woman den Luten eien Gefahr vorpilet um sidann bzuzpcken. Ich mein Joe
istkein Jornalsit doer sonstger ermitller wiso sollet er also Geshcihtenerfiden über eigne drogensucht? Wäre er so ne Art Privatdetkteiv danngaluebich nicht daß
er sienerknntnisse zum Wohle der Menschheit einsetzt sondern eher zum Erpressen. So Infos an Konkurrenetn verkaufen die fürSchutz Tsory zahlen um
Unternehmer uter Drucksetze zu können und sowas. Ich glaube bei der iszneierten Geldüebrgabe hat usn Joesienwahres Gesicht gezeigt. Das Geld was er
angeblich für Bruno auftrieb war urplötzlich vorhanden BEVOR er di wrkstt verkaufte.
Ichmeien wennBrunodie Bank keinGeld mehr gibt wiel der das geld an Epresser rockergansg zahlen muß satt es investiernzu könne, wieso solet die Bnak Joe
geld geben auf einen Ladn der zu dem Zetpukt noch Bruno gehört? Von einem Einstieg vonJoe war zu dem zetpunkt nämlich noch keine Rede. Mir kommt das
eher so vor wie ien Geerscftler der eien Betrieb ebstreikt udn sbaoterit um Anteile / eien Teilhabershcft zu erpressen für die Beleg-schaft (so wie im Film
#vanillaSky) oder ander Luet die da reinwollen die dergrüder aber da garnict drinnehaben will als An eilseigner/Mitgeselllschafter/Aktionäre. Das man qusi
vrucht ferdem Utrenmehmenfdilich zu über-nehmen. Mit mafösen Methoden. Soe oshet mir da qas. Ichd enek da auch an die sbaotageakte die Robäärt im
Hostel inszeniert (Regenrinne / Wasserschäden?). SO als wolle manjemdne ganz gezzilt dazuzwigen sien Gshcäft aufzugebn um eslebst üerbehmenu könen. Istd
er abrnd denMilla ausglöst hat bei ner ilegelen Party im Matrix Wirklich einUfall egwsen oder prfotierte sie nicht ganz persölich davon dadruch daß Mike mike
das LA14 ver-Kaufte udndort eistieg als den usrprüglcihen Besitzern die Lufta ausging fianziell? Da geshceh dochüebrall ganz seltsame Dinge, ich mag da nicht
an Zufall glauben, die afür sorgendaßUtrenehmen in Shciflage gerten udnannkommt jemden der sichalsretter aufspielt, das könnetnauch Islvenzevrwlter
lkorrupte Anwälte sein die Geld für ihre afise Tätigkeit aus der Firma ziehen.
Brpstet sich Milla nicht rgelrechtdamit Eigetüemr aus den Untrenehemn zu enfrene also mit Egiegnugen, daß sie ihre ehemligen Chef Piet und die voherige
ebsitezrin rasukelete. Das erinnert mich ein wenig an meine mit-arbeiter die asl es iumirhe Jobs ging mich aus meinem eiegne Laden ekelten
dunzwitrchetwzshcnmir udnen Partenr sähten Oder den Google Junge udnder ganzen Bybrsecuritymafai die Millaidrenan digitaler scutzgeld-epressung epr
viren/DDOS/HAcker-atatcken verdient die imPrinzip Biowaffen sindw iel Comutervirennichtauf natrülich weis eietshen,sich lsebt programmeren. Udnwie
kpzerenmit drottweltfocus wie google plötzlich profiteren voneirn an dei Emtallegselslcft Öl Kres erinenrnde Dot ComPleitewelle wel dar zahlreich anlger
Unsummen an Geld evrleieren. Die akitenamrkstcrash der in dem Moment egshcihet als die Cbyermafia das Spilfeld betritt udnde amrkt vonkelein
ihanbergführten firmen ebreinigt hin zu grßen Kostrukten wie amazon oder google. Das ist so als würde ederkleien Buchladen inde rlousienstraße wo manmir
die ComicBücher von Matt Groening empfahl druch einen HugenTObel Book-store ersetzt wie im flim #emailFürdich. An falschen Geshcäftsmdoellen im digtla
ublsihinggingen ja auch zahllsoe bookstores der ersten Grüdergenration im netz vilelicht nicht zugrunde aber uchsen nichtwie erwtarte. Weil amazon im
Epublishuingmarkt einqusi Monopol errichtet hat, und mit amzonPrim e TVSender kauttmcht.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567768206-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567768215-die-simpsons
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Beimw arten auf die #Simpsons sah ich egstern einen Bericht von einer jugen Frau die bei den Zuegen Jehovas ausgestiegen war und denRaum dend as inihr
freimchte damit füllte irgendwelche Life-Coachings zu kaufen was mir nach einem Schneeballsystem aussah. Als ich auf Rtl2 umshcalte fiel drot gerde jemdn
aus demFenster der wiele s ne shclägerie gab bei einem Socail Medi anbieter Der singebörsenbrnche wo cih ein Rmanc Scm Opfer gegeneien ebzahltenTorll zur
wehr setzte der azalungs-pflichtige Upgrades als Abofallen Modell verkaufen sollte und dafür Beziehungen vorspielte. Bin ich froh daß die
#BerliNueKölln02407 facebook App (noch) kostenlos ist! Dort erfuhr ichauch daß man Ina Nacht in der von der EU im Auslnd verbotenen GEZ
Mediathekshcunekann heuet mroegen wenn dieFolge mit “Durch den Monsun” Kaulitz verpennt hat gestern Nacht um 0:00 Uhr. #inasNacht, die
eckkneipenshow nch der Olis shculz Profil verschwand So daß ich nicht nachsehen konnte wo sich der Link für den Glücksbriger Plüschtiere Shop findet den
erneulich bei Joko beworben hat. Es gab erboste Kommtare üebr Radfahre die die ganzen 500km angreist waren nur um dann festzustellen daß die
schellfischposten-kneipe der Dreharbeiten wegen geshclossen war dunes drot ncihst zu trinken gab. Acuer villecht wennman Givanni Zarelel heißt und wie
Schlager-Kaiser italienische Songs in die deutsche Sprche üerbsetzet nur umgekehrt. (Es gibt ja so wenig zweichprachige in Südtrol, wo dem sommeritreveiew nach die Waidel Alice vond er afD urlaubt). Aber bevor die #simpsons kamen leife noch kurz der An-fang von #berliNeuKölln02407,laut arvo.info
Sekundär-litratur hat der phöse Jan Robärt zu unrecht verdächtigt Sam zu betrügen denn er wollte sienur Überrchen mit einem Plattensudio-Vertrag odr sowas.
Er hat wohlegrde massiven Ärger mit so ein paar shclägern wiel er irgnd-wenn über den Tisch gezogen hat bei eienm Immoblien-deal und die Altegentümer
damit nicht einverstanden sind. / Dann begannen endlich die #Simpsons . BURNS erklärte die jährliche strompreiserhöhung und WÄRE FAST
WEGGEFLOGEN WENN MAN IHM DIE TASCHEN NICHT MIT STEIENEBSHCRET HÄTTE, hoffentlich keine zu billigen. Der hohen Energiepreise
wegen mußte die Schule dichtmachen, es gab eien Test nach dessen Er-gebnissen festgelgt werden sollte welche shcüler auf welche andere Schule umverteilt
wurde. Es gab eine SCHULBUS - EXPLOSION ! Eine Schulinspektorin sagte Bart sei derjenige an dem man sich orietiere ob die Schule finaziell gerettet werde
udnweiter eexistiere, vor dem Gbäde satnd shcon Bagger mit Abrißbirnen. Homer verdinte derwiel Geld indem er mit einer alten Parkuhr die er auf dem
Shcrottplatz gefudne hatte autfahre shcöfete. / Dann kam eien Folge woe es um STURM JÄGER ging, Tornados oder Tafune. Un die Suche nach Paten für Bart,
Lisa und Maggie nchdem die Simpsosn Elteren unwetter nurkanpp üebrlebt hatten.
Die #simposn fnden schwerreicher Surfer-Anwälte als geignete Kandidaten udndie finzeirten eien Skifreizeit. / Shcule die finzeilel gerette werden muß, das
erinnert mich an den neuen Schul-Flügel in Bangkok, bei der Parkuhr muß ich an das gepalnet Parkhaus am Sport- platz unterhab der Bad hombruegr Kirchen
denken das wie dei U2 verlängerung nisindeisinnesatdt wegen Natrschutz des Dorn und heuchlbach nicht gebaut wurde Soweit ch entsinne udndie Kur und
kongress mit ihren zahlreichen Parkhäusern als solide Einnahmquelle, an-dersalsdie damsl svonshcließungebdorhtenKurkliniken soweit ich entsinne. Udn bei
der explosion an das RAF Attentat. / Dann habe ich bevorich wegdöste noch kurz in #berlNueKölln02407 reisgchaut wo das Top-Model Tiershcutz-Terror Toni
wohl einem aufdingloch Paparzzi Fotografnso eien Fustshclg gegeben ht daß der ins Karnkhaus kam udnsietdem ebwußlost ist. Sieheulte denganzen tag rum,
shcon mrgens beimausfteehen in hrem bruch club T-Shirt,w as glub scjleichwerbung für ein Spiel ist auf der Nintendos-xbox Playstation, aller-dings in der
Raubkopie-Version, esgab ja damsl die lange Diskussion ob man DVD-Roms laufwerke verbaut in die Spielkonsole damit amn cuh Musik hören und Filme
sehen kann damit und für auf den Kopierschutz der Platinen-Module verzichtet als damsl die ertsen DVD brenner aufkamen und es die Urheberabgaben
Debatte bei DVD-Daten Rohlingen gab (billeger ist nicht besser)!
Schmidti wird wohl Vater abch eiem one night Stand mit Fritten Tanzi, sienr nasgetelltenaus dem LA14. Zudem soll er sich ne geshclchtkrnkehit, Glymydien
zuegzogen haben. Die tests zu den Emmi beide per zwangs Outing ihres tecthlmechtes zwingt sidn allerdings negativ. Schmidtis neuer Spitzname ist “Glamydien
– Florian” . Connohr evrcuht noch shcnell Überwachungskamera- videos von Toni die sie nicht entlasten zu vernichten, er kauft sich wohl eine teure
Spilekonsole die er über zahl- reiche Monate hinweg abbezahlen muß wofü er eien Kredit aufnimmt. Hofftlich nichts von mAppple, die hatten heute Morgen ja
eine Riesen Sicherheitslücke. Aber dafür schützt der mApple store der mit den Produkten des iPods verbudlet ist udn seit dem iPhone auch mit dem
Jeans-/Fohlen Konto der jugendlichen, diese Sache mit den freemium spiele-zsuatzfuktion-Abos und gekauften Freunden in den socialmedia onlyfans bereichen
dienur gegenBezahlung zugäglich sind wie die PayWall von Onlin Zetunge rru dnejenigen erlauben Screenshots derbezahlinahlet weitrzuverschicken die sich
einen Zugang kaufen und dann das Login teilen,a lso der Mapple DRM/TPM karm schütztdeiKüstelr davor ausgebeuet zu werde.Das war nämlich bei den
simpsons auch so daß die neue Patent-tante als Anältin für Rechte von Musikern kämpfte nach dem Motto Diebe die sich wegen geldmangel nen Farrari klauen
würden so sie ein Auto kaufen müssten keinen billigen kleinwage nehmen.
Was Terschutz Terror tronis Sat1 Morning show Fan-Shirt aneght also ich würde leiber eine halblegale privatkopie vom vergriffenen Wendler Kaufland
Werbespot hören als dafür verantwortlich gemchtzuwerden finzeille wenn jemand mein iPad iTunes hijackt um damit teure songs aus dem freeemiumBerich
downzuloaden. Wenn amn einauto klaut um damit rumuzfahrn bekomtm man ja auchweniger starfe wenn mannen klienwganebekomtm als irgendsone
Luxuskarosse beim Strfamaß. Würde man eien überwachungsstaat wie bei den Konsolen-Spiele-Cartridiges mit Kopiershcutz haben die zsuathazdrewe, ewta
die shclelr garfik CGPU die das neue spiel benötgt beim eistcken mit nachrüsten dann würdendiemesiten wohlvonanfang an auf das kluen tereur autos
verzichten und stattdessenn ein GEBRAUCHTES Moped kaufen. Wir alle wissen das das mit dem altern der Softeware so ein Problem ist, vor allem bei den
webapp-Clients/Browsern. Deie softre die vor 20 Ajrne auf puerer HTML Basis ge-codet wurde läuft heuet udnaif andern Plattformen eben nicht mehr! Wegen
der Updates dei manstädig kauen muß. Und der Viren dei sich in HTML udn Grafiken Mime types ja bekanntlich verstecken. Die neu Crtriodge apst nicht auf
dei alte Kosole. Weil der TPM/DRMChip fehlt. Wie fprs isntalleren vonwdnws 111 Das istdas probelem. Zumidnest so inetwa, die etchises wissenwas ich
meine. Ineffizientern code der geshcnketn Billig-linuxe zahlt man bei desktop-nutzung per Ressourcenhger-Stromrechnug.
Gebruchtsoftwrae altrent nunmal wie ein Stück Metall rostet. Dasliegt in iher Natur. Genauwie Vrienepdeimien wie Nimda/Loveletter.Vbs sich vonslebst
programmieren. Udndann de leute zwgen terererchne zukauefn wiedie alten druchdie zsatrehclast des virenscnneen nicht nur merh strom bruchen sondern auch
alnsgamer werden. Diese Erpressung druch die Cybermafai uetsrtüptzen unser korruten Polizisten die auf gutdorierte Jobs hoffen bei derindutire wenndei den
akrtellen helfen,s chiensie mal die anähe der vrienabehr firme inwiesbden zum Poliezgbüden. Virenscnner sind auch wei edermannweiß Umweltsauerei ic weiß
nicht obshconjemdn hochge-rechnet hat wie vile Tshernobyls oder fuckuschimas man abschlten könnte wenn man den vreiscnennr udee firewall sbchalten
könnte udnso Rechzet udnstrimspart. Der industrie würdeniems einfllen sortware per virenküstlichatern zualssen. Oer inkopatiblitätenzu erzeegen: dei sofwtare
für den alten MacOS auf Motorla PowerPC läuftauc auf dem eneun mit x86 CPU ganz problemlos weitre. Ich hab gestre mal indie Liste der Top10 suercouter
von cray/hpe geschaut dunur eien egfuden der mit arm cpous rchte udn auf dem nur vrien für android laufen. Auf dem rest kannman sich jeden
x86-coputervierus per c-complier zum laufen brigen udnistalleren da sise auf amd ryzen cpus basieren !!! So, udne jetzt muß ich meinen browser zum xetne mal
diesen Moat upgraden, mit Linxu wär das nicht apsssiet.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567768538-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567768548-die-simpsons
https://www.instructables.com/How-to-replace-the-battery-in-a-pokemon-goldsilve/
https://top500.org/lists/green500/2022/06/
https://www.heise.de/news/Die-Exascale-Aera-ist-eingelaeutet-Die-59-Top500-Liste-der-Supercomputer-7125454.html
http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Standardfloskeln#Fanboy-Floskeln
https://fddb.info/db/de/lebensmittel/edelweiss_brunch_schoko-creme_schokolade/foto.html
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Als ich heute morgen um ca. 10:10 Uhr zum Supermarkt ging fiel mir an der Straßenecke Hölderlin- / Hanauer-Land- a m Kios einAmm auf der meienm vater
sher ähn-lch sah aebr es nichtw ar. Er tippte irgndwas in ein Smart- phone als suche er imAnvigationssystem nach eienr Info oder so udnso farget ich ihn ob ich
im helfen könne und er antworte auf englisch mit nordichem Akzent daß er Mich mich nicht versteh “don't udnstand” also wieder-holte ich erneut meine Frage
ober rigdneeien straße, eienOrt suche beidessen aufidne ich im vileich ebhiflich sienkönne und er evrneenit. Als ichdannvom Supermarkt zurückkam satdn nder
straécke drei plizsten die seoit cih damitbekam eeen weißen Klientrsporter wegschickten der vor dem trüskcihen supermarkt parkte, er würde die Sicht
versperren,auch ichatte proble hernnanhende Fahrzeug hiter dem geparktena uto zuu erkenne. Als ich auf der hälfet der Hanaur-Land-straße war, etwa in Höhe
Der bHagelice anhemn michd iepolisztenwahr udnder ein grüßet freudlcih udnwikte mir zu. Dabei musste ich dann an diese Headline denken die ich getsren
galub in der Bild- Zeitung entdeckt hatte wo Angehörige In Ingol-satdt ihre eigene Tochter nicht erkannt hatten die als Leiche in einem Auto lag. Es hätet
rdchaus sienkönen das mein Vater hierherkomt weilcihihm von den bedrohugen telfnsoch uterricht ahbe die ich per SMS erhalte und ihn auch gebeten hatte sich
um die Bezahlug der BGH rech-nnug zu kümemrn, meien mutter hatte das angeboten.
Der ebelg vom supermakt zeugt aufdem Ausdrcuk 10:18 Uhr als Zeitpunkt der erlssens des slebigen an. Die ca. 10:05 Uhr satmenau Logfiles anhand derer ich
anchvoll- ziehen kann daß ich um ca. 09:55 Uhr den täglcihen Backuplauf des Blogs beendet hatte. Nchdem der BGH mir ja meienshcirebn eiegangbetsätigt
hatte hab ich übriegn aufs weitere Eischriben bei den Briefn evrzchte auf denn “NUR per Fax” stand dunse außerdem per ein-fcher Post nochmals versendete.
Da wir egrde bei Belegn sind füge ichdie hier bei. Wobei mir einfällt daß ich als Ich 2006 anch Frankfurt zog ebnflls eienmalmeein Vater hatte um Geld bitten
müssen udn er mich slestamer wise auf dem parkplatz vor der Post am Bahhof treffen wollte anstatt im Büro. Dort warter er in seinem Auto,er hatte Es sehr
eiligwolte noch irgwohin udn sah mir leicht ver-ändert aus gegenüber sonst soweit ich das durchs Fetsre des Wagens erkenenknnte. Ich habe ja gesgat daß
meine fimamzlage desolt war wiel diese Stalkerin B*b* V**gt die mir erzählt ich könen rhct haben mit meinen Vermut-ungen zum Filmbusiness ('Schtonk) auf
den Geist ging, sie war zwar gut mit sher vielnLuetn ind abdomburg bekannt, eiegte sich als prima zum ausfragen dritetr, ahte aber uch ein Alkoholproblem udn
ebahutet ihr amnnprügel siewehslb ich ja dasml denPolistens Hans Chriostian W. aus dem Anchbarbudesland RlP hizuzog Ohendabi zubednekendaß der auh
ndershcülereztug gewsen war, eienanchbarna us dem Platanring fürher.
ich hab mich ja mehrfch an die polize Badn Württemberg gewendet wei mich jemand mit einm hotlai accout an-shcireb mein Eltern seien an den Bodensee
ungezogen, ganz ohen sich zu verabschieden. Als ich auf der Firmen- Emailadresse meines Vaters nachhakte udn auch bei meinem Onkel indesseneigenr firma
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wurd ich an beiden stellenwberch abgewiesen, amchte drufhineien azieg wegn des drigenden Verdachtes auf Identitätsbdiebstahl und Enkeltrickbetrug. Ich
habmcihsogr nch richtig mit der StA in Kosatnz/Stuttgarte angelegtw ielichs agte es reich verdammtnochmalnicht ausweis zu kontrollieren, ein DNA Test sei
schon nötg. Dann kam die angeblich Corona Apdnemie mit ihrn “Ausgangsperren”, ich ahb freund meiner Eltren kotaktert deiich nicht am telefon reden
wollten. Alles ganz drubios. Ich hab ja im Blog vermekrt daß leute die sich an Papas Firmenhandynr. meldeten auf sicherhistfrage nicht antwortenkont wie
etwa:wi heß dese doer jenes Plüschtier aus meinem Kidnerzimmer so in der Richtung,also Dinge die nur michudn meienleternwiassen. Das hab ich auchdem
tpen vonder zudizdpräventione erzählt genu wi die junkies die evrsucht ahten heiranwohnugen zu kommen aber das hat ihn nichtitersseirt, heuet wießich das er
(siehe vonSchirach Abed im H*x*nk*ss*l,der kneipe meienr komilltonin vermutlich mit beteiligt ist bei den Verkäfen flscher § 20,21StGB Gutachten der
Bau-Mafai mitGgeleistung billger Wohnraum für korrute Bemate).
Ichhate ja gelich mehrfach egsagt dß es Leute gibt die lügen, sich als ich ausgenben udndas ging inetwa lso als ich egfakte emils erhilt damals kurz cnh der
Registrierung der zentral-bank.euDomain wo von meeinm Rehcer asu angeblcihspamgeshdetw urde was aber nicht hikommen konnte, ich hab extra nochmal
alel sgrüftedamsl und anzeig esratte, (steht alles im Blog, und/oder in Emails). Möglciherwise habend amla widerbullen die keinerlei Ahnunghabenverucht sich
zu rpfilieren. So wie dieser Stalken von mirm b*ck menet man muüße beim SMS spoofen nen bestimmetn Record fälschen. Was ich gestren anzeigte. Inwahhriet
ist das adners. Die SMS Zentralen der Ahndynabietr erlauben abweichende Absender zu setzen für dei GlüCKSSPIE / 0900er Mafai. Das ist vollkommenlagel.
Auch beim Thema Two Factor Auth. Bim Fll von SMS-Mobile Tans fürs Onlinebanking Ist es allerdings einProblem. Die Info hab ich mal swoeit ich enstinne
der Polzei gegebenw eilcihdas geädet sehen wollte seitens der Mobilfunkbetreieber 2002 oder 2003. Deiser stalker B*ck schin tals zugriff auf Polizeprotokolle
zu haben oder korrupetr Bemater zusein. Möglichwrise ist dasne Tranidtität von dem korruptentypen aus der kenipe von meienr Ex damals desnwetgen ich
damsl zeit-nah eiendnernalt aufscuhte, diesenvomFerdindsplatz, wo cih dannerzählet manwolle mich “zwagsverheiraten” um ans geld meirn fmilie zu kommen.
Wonach erst man mich dann wirklich mit psychpharamaka vergiftet hat.
Ichbin mri absolut sicher daßdie polize selbst einen Erb-schleicherie Mord aus habgier zu vertuschen veruscht in dem die Bematen, isnebsoder dieLÜGNER
vomK15 selbst als Mit-Täter involviert sind. Damit ihen die Herrahsuen sche nicht umdie ophernfliegt haben sie meine Famile drang-saliert, all die bematen die
ich seit vielen Jahren Kontinuirelichw gen irher Verflugenstrafzeieg udn egen die ich Disziplinar udndistusfscihstsacheneireiche. Ich bin mirebenflls sicherd aß
die ihre befugnissemsisbruchen um eien Post abzufangen. Wielsie mich und meine Eltern ausplüdenr wollen zusmemn mit bösartgenMitshcülern die shculd sidn
am Metllgeslslcft Öl debakel und dem Immobilienskandal #Kappesagsse. Das sindkeienZufälle, das ist banden udn egwerbmäßges Kidpaping udn jemadn inden
suizd zu hetzenevruchen,a lso EDITUG kei nSuzid sodner ein veruchtre MORD anch dem nächsten. MinKidnhabendie inirhe Gewlt gebcht udnwollen die
kohlemeeinreltrn in iher Asmtzudnereeishclsue schnee-bal system stecken für Baklan Flüchtlige wie den C*skvic, Diese duibes LFE AG oder die REIKI
SektewomeienEx mitgeldie war. Das hab ich aucha es Akltenordnerwise strafgezeigtaslich noch richtig tippenknnte aber man shclägt ja liener mich, den
Hauptbelastungszuegen krnkehausreif zusammenals zu ermitteln gen die aus-länder und die bau-Mafia. Eirnnert einwenig an diesen #belriNueKölln02407
Roobärt der sm eien Studiolabum finzeiren wollte mit Geld aus geklauten Immobilien.
Auf arvo.info stehet daß Robäärt der ja massiven Ärger hat wiel er irgndelche immobilien ergaunert haben soll aus den Erlösen dieser hcohdubiosn Geshcäfte
Sam eine Gesangskarriere finzerien will mit suidoafnahmen. / Hatte ich nichtmalwas dazu gesaht wie sich die Platten-firma mit dem “BaThMAN vampir” umdie
rechts-rock-band b*hs* *nk*lz finanziert als es umdendreh von dem Film #realityBiets ging udndie ivolveirung der Chefreda-kteurin der Schülerzeitung
Mosnrmsüli in den Metall-gesllschaft Öl Fall udndei sich aus der pliet egrbenden Verkäufe der Grudnstücke nch der Pliet? Udn daß da auchdie Tochetr eisn K15
emrittelr wenn ich recht ent-sinne mit dabei war? Aus der zeit als Humbodlstchüler Geld epressenwollten von Richen Eltren? Ich sag doch die
#berlInNueKölln02407 Let verwenden mein Blog als Vorlage. Genau wie die #Simposn die sich beenfalls so finanzieren (egtren gab es jane kostprobe: das geld
sei aus Parkure gelautworden mit dem das Fox-TV-Sender Imperium errichtet wurde). Ich hab veruchtd as selbe Verhalten ncohaml mit der EZB zu rpeoduzren
umdas EVDINDAT EMOIRICH anchzwusein daß sich die Täter immer gleich verhalten beim fianziellen Auspländern von Institutionen aller Art. Da wird mit
Shcm geabrteiet, da werdneleuet etwa als wahrehistweideg NS Kiregs-verbrecher zu outen gedroht um sie zumShcieggeld zahlen pder immobilen üerbchirebn zu
bewegen siehe etwa der NS Zansgarbietrfonds und Quandt Stiftung.
https://www.ingolstadt-today.de/news/warum-wollte-scharahbahn-k-fuer-tot-gehalten-werden-6536235
https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/doppelgaenger-mord-in-ingolstadt-das-sagt-der-vater-der-vermeintlich-toten-81052990.bild.html
http://arvo.info/koln-50667-robert-fliegt-auf-das-verheimlicht-er-sam/

20.08.2022 00:30

[0] 20220820-0030-0-1.jpg

242 of 377

31/08/2022 10:59

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.128.htm

[1] 20220820-0030-0-2.jpg

[2] 20220820-0030-0-3.jpg

Wir haben eshie rmit epresserichem Menshcraub zu tun und nach polizeilicher voheriger Anküdigung und unter deren Behilfen und Begüstigung vergewaltigter
Zeugen, und Terroismus / Sprengstoffattentaten auf deutschem Boden aber im moment ist es erstaml wichitger sich um irgendwelchen Steuersimslabim zu
kümmern (Steur um 7% runter um damit die Erhöhung der neuen Gasumlage gegenzufinanzieren) der neimdenm wegläuft. Blogger fefe beklagt daß die Poltik
einen nur noch verarsche. Erfolterung von Aussagen oder der aussgeunterlssung nennt mansowas gemeinhin. Wenn Zegen eisgchüchtert werden. Und kanzler
shcolz lügt dreistet den Untersuch- ugsauschuß an. Am 13.Mai 2013 habe ich dei Behörden informiert daß ich befüchte daß die Polizei hier Scheiße
ebuat,Notwherstarfatebestädne provizert, am 23. Mai 2013 geschieht genau das was ich vorhersage,ich werde evrifcht gesagt “zusammengeprügelt”. Und
Klazerscholz lcht umterschugssuchuß. “Und diejeneigen dei da noch gelacht haben die werden bald nicht mehr lachen.” hat Mal einEU abgeordneter egsagt vor
kurzer Zetun und dmit jemdnddernzeitert der das vornoch längrem sagte.
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/tag-der-wahrheit-im-cum-ex-ausschuss-woran-erinnert-sich-olaf-scholz-jetzt-81055300.bild.html
https://www.spiegel.de/politik/sie-werden-nicht-mehr-lachen-a-a2f31644-0002-0001-0000-000040350667 https://blog.fefe.de/?ts=9c00eb55
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Der 18:00 Uhr Fernsehvorabend: in #berliNueKölln02407 hat Roobärt aufs Maul bekommen. Aber nicht wie ich am 23.Mai 2013 von Polizisten die das soweit
das für mich izschen ersichtlich wurde vorher geplant hattend ie misen sadistenshciene als geziletZegeshcüchterung alsdie es 10Tage vorher strafgezeigt war.
Penne die egtlich diegaze Zet bimZuegshcutz? Das aghet es nur damru das Fehlervhalten der Beaten das ichs (sieh anziege) shconvorgerangezeigt ahte
zuevrtscuhen. Ae zrück zur TV-Serie: Epileptuker Moe sorgt sich daß wenn bekannt wird daß er an ner krnkheit eldet sein Freundin sich eien neuen sucht der
nicht behdiere Gene vererbt an eventuelle Nachfahren. Prdon, bei ihm geht es nicht umepilspesie odern um en Hrzmuskeschsäche, das kenn ich doch von
irgdwoher. Hab ich das nicht im Redktions- Büro shconmal gehört? / Dann fing Teil 1 der #simpsons an. Mary Spuckler leiferte sich mit bart ner Bprgelei aber
sie vrtigensich wieder und siehatte ihm sorge eien song geschrieben. Beide warenkurz zusammen oder so udn Homerterennet sich ebenfalls von Marge, zog aus.
Das ganze war einwneig imstil weins Woody Allenfilms gedreht. Am Ende verliebte Bart sich in in eine Witwe nachdem die Spuckler früh jemdne andern
geheiratet hatte auch wiel Bart nicht wollte. In Teil zwo erteilte Marge der fmilie Fersheverbot. Si ginge ineien Buchladen und Milhosuehatte einen Unfall mit
seine haaren so daß man ihm eine Glatze rasiern musste. (erinnrt mich an
Eien Freudn aus meirn fridrcihdrofer ezit). Durhceie neu frusr sha er älter aus udner verkleidete sich als sien eigener dad. Simchten jede meng erwachsensachen
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wie Bier und Sonnenbrillen kaufen für die Rowdys oder an Milhose Dds stelle wählen gehen für Fraunrechte satt die Iterssendes wähelr zuwahren. Es gab auch
irhgendein THEATER mit eienm MASSKAER IN KIEW was bklmmend Aktuellwirklte. Am Dne ladneten die Kidnerr in ner Time Sharing Mafia
Shcneeblslytemoder so Verkusfverstaltung wo sie wohnugen kaufen sollten (das thema geb es shcon mal mit nemappartement inApsen oderos?) wiel es dort was
kostenlose zum essen gab / einen Brunch. / Dannkam #berliNuekölln02407 auss der Hauptstadt udn ton wurde vonderpolizei abgeholt. FritteTazi amchteein
afke shcnegrchftest und wollte shcmidti ZUR EHIRT ZSIGEN wielsie angeblcihscger wäre. Sie sgte ds gehöre zum ARCHEPLAN der ansgetllten vom La14.
Lhere Basti spionierte derwil seinen Pflegekindern derartig hiterher daß die einVerhlet krnkhaft annten. Die Polize ermittelte im Matrix wegen Dylan der
vonToni karnkhausreif ge-prügeltwordenist. Esstellt ecihehruas daß sämtliches Videomaterialgelöscht wurde das die Tat zeigt, genau der zeitraum fehlte. Milla
evrmeute das könnemit Piets Sex-Party zu tun ahben di e er mim Matrix vetsaltehabe aber am End egstand Connohr daß er absichtlich die beweise vernichte
hat. Inder vorschau sieht man daß Mike wohl Ebenflls vor dem amtix aufs Maul bekommt demnächst.
Dannhab ich kurz in #doctorsDiary reingeschaut, man überfuhr Zeugen udn töte sie dann seietns der Ärzte im Krankenhaus. Es gab cuh nochirgdnwasmit
möchen und einer Schwangerschaft und einem Arzt der seienr im koma liegenden Frau fremdging udnirgndwas mit einem Kind einer Schwester die man ebfalls
umbrachte.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567768538-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567768548-die-simpsons
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Binichd ereizge dem auffällt daß die szene aus der mini sriee vom letzten Sonntag am vorbaend auf Tele 5 der #Delete DasCyberamrgaddeon oder so hieß wo er
ver-sucht mit seiner Mom zu telefoneiren und feststellt daß sie ihn Daniel anstatt Denny nennt wie sonst oder so ähnlich ist wie das meine Eltern mirnicht aufs
icerheistfragen wie “wei heißeienebstimets Plüschtier s emeirnkinheit” antoertenknnen? Udn dann der Psycho-terror mit dem typen der aussieht wie mein vater
heut morgen amKiosk. Da war doch auch mal so ein Doppel-gänger von diesem Ostend Würger der dam täuschend ähnlich sahd er da rumhing. Das sidn
allegezot Provo-katioen der Mafia udn korruten geshcmierten Bullen lachen und winken um zu zeiegndaßsie da mitmachen bei der Mafia. Die Serie von über 20
Jahren nichts als Pleiten Pech und Pannen bei denen ist ders auch nicht merhzu erklären. Udndannhab ich noch vergessnezu erähen daß bei
#berliNueKölln02407 heuet basti und paula bei irhemPflegkidnaufdgrinbglciwhurden, es dazu zwingen wolltensich als homsexuller zu outen. Udn da werfe
mandocheinmfch mal eien Blic indei SSM meisn stalekrs di cih anden genrbudnesnwlt egsedet habe die sich mitden Belstigungen vom12. februar 20220 über
die absender-rufnumemr meienr beknnten V*r* Z*nn*r (geb. b*rg*r) ud an die vorkommnsise damsl im schüler-zeitungsbüro die dem homsexullen missbruch
meiner person als schutzbefohlener im Zivoldinst vorausgingen.
Und dann (eiel auf #DoctorsDiary irgdnwasmit reitern war udnshcidugsapiren dei vergessen worden waren zu uterschrieben angeblich) gab es doch auch noch
diesen olympia oder so ponyhof besitzer der an denkosten da-für pleite ging sein “haider” wie der #drachenlord das nennen würde vonpriavtn sicherhistdienstn
von seimem anwesnefrhalten zualssen der mal in der redaktion der schülerzeitung warso ich erchtenstinne. Dem half die polizei doch auch nicht wie im fall
#kellermeyer, dieser impfärztin aus österreich die suizid beging. Auchdas prchtdoch für meeinshcutzgeldepressung Verdcht.
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Das isat alles total surreal. In den Filmen #vanillaSky oder #Matrix gibt es ja diese “Fehler in der Matrix” also Dinge die wie das was gläubige Menshcn ein
“Wunder” nennen Nicht in den Rahmen dessen passen was wir als den ganz normaln Zufall empfinden. Getrn etwas als ich um10:18 Uhr ander supermektkasse
standw ar vor mir einMann der eein Creme aufdas Kassenband legte hiter so eienm “Nächstre kunde” Trenndinsg womit er qausi zeigt daß er da separat von
den ganzen andren sachen bezahlen will. Er fing dann mit der Kassiererin eine Diskussion an daß er eiencrem für diebeneinur mitnhme wenn sie anstatt 4,99
Euro maximal 2,99 Euro koste.Warumist das selt-sam? Nurn, wiel wir diese diksussion mal in einer Schul-stunde hatten. Nahczeu zteglcieh daß dieser
Schleuder-sitz aus #12Monkeys gebaut worden war von dem der Kurdirektorssohn meinte der seieiegtlich für die Ver-filmung des Flugzeugabsurzes in #Schtonk
gewesen (wir erinnern uns, da gibt es einen Zusammenhag zu meinem Onkel der imzwoten wltrkeig abstützte) aber man habe nicht gutgenug ufgepasst daß der
damsl nich gar nicht erfunden war. (Die schemit meienm Onklekommtja auch in #wagTheDog vor, der über feindlichem Gebeie abge-stürzte Kampfpilot der
von der Turnschuhmakrtingmafia ausgenutzt wird, zu derist üebrgnszus agen daß ich kürz-lich las daß erste Spitzensoortelr im Tahmender shcligner Rechrechen
zugeben daß sie ihre Millinen für Villen und sportwagen udnKoks aus GEZ Zangsgebühren erhalten,
Irgndeien Fußballer sprch üebrne summe von ic glaube 4 Mio Euro und ich frage mich warum das nicht bei den staatsaanwaltlichen emrittlgeg gegn den DFB
rauskam und ob das was mit dem sportlher zu tun hat der Post unterschlug um michund meienfmilie zu erpressen und mal im Olypia Wasserballteam derYugos
war oder so bei uns an der Schule udn ob das was mit #Baywatch zu tun Hat wo sch dies Luet prfolilernewilltendie früs rote Kreuz ehrenmatlich tätig waren im
Jugeparlemnts-Wahlkmapf da wos auch um die späeter #werkOhneAutor “Häufung von #badeUnfällen” zwichen 1933 und 45 ging”). Da ginges ja darum daß
vor dem #wagThedog Bürgekrieg fliehenden Yugos mit dem Argument sie seien wie die russen KZ Befreier Lgetitme erben derjuden dennd ei sucten im NS
Zansgarbeietfonds Etshcädigungen in Form von Wohnungen und Staatsbürgerschaften mit Sozial-systemzugenag schuldten satt sbchiebugen weil im Osten der
Republiok nachder wende genug eigne deut-sche arbeitlos vorhandn warenwofür man den dustchen den “Schuldkult” (wie die Afd das nennt) einimfte per
Propaganda. Der Gipfel vonall dem ist das man mich uter Entührung meines Kindes druchdenZtaralrct zwingen wollte mir deren shciße anzuhören 2013 aber
mit Kid-nappern, das war shcon imer Linie dsuctlands, siehe #Landshut Entührung in #Mogadischu wird eben nicht verhandelt ebnso wenig wiemit Troristen
(#Herrhausen, da stekcne die Rote Armee D. Leute ja auch dahinter).
Also damals wolle V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r, kommt die Familie nicht urprünglich aus dem Osten) da unebdingt ins Rampenlicht udmsich dafür zu rächen daß
man sie Ihre emrenten Provokatione wgen inder grundshcule öftermal von alle möglichen Leuten mit denen sie sich anlegte als Type “Petze” aus verkloppt
hatte. Da wollte dei damsl als diedas mit dem “Auge um Auge Zahn um Zhan” drohte als die Kinder die Fensterschiebn ein-warfen zu den Ställen am
Bauernhof wiel sie dem seine Herde impfenden oder shceerenden Schäfer Tierquäl-erei unterstellen wollte. Sie ghört zu den Persölichkeitnn üerb die ich mal
was on “übertöten” egslen habe in nem schbuch, also Luet die so imRaherusch sind daß sie ihre Opfe rnichtmit eienm Messrtscih töten sodner nicht merh
aufhörenkönen immer wider zuzustehecn auch wenn es längstnichts mehr bringt, sonchtreten artig bei ner shclägreei, will heißen sie kannDinge nicht aufsich
beruen alssen,micht sich in jedes wie Wechlkurs “bruce Drenell” sagewürde “Drama Baby Drama” einwie ien Klatshcreporterin udn aknn es eifch nicht gut
sein lassen. Ich hab sie mal irgdnwo als “Dram Queen” bezeichnet deshalb,als jemd der sich am Leid andrer Luete aufgeilt udnshcon immrgsagt daßhabe
pathologisch sadistche Züge bei ihrm,so wieluet die Horrfilem gut finden du beklatschen wenndas Blut spritzt udn Knochenbrechen. Ich hab mich mit der
haupstcählcihdeshlab abgeebn wie sie mich ja rgercht belagerte, so wie Andrea R., meine
Komillitonin mit der Kneip nahm sie einen Job an in der Von mir gerde gewechselten Stammnkneipe/Colcatil-bar wo ich imer ekehrte udn schlug wegen ihrem
Techtel-mchtel mit dem westlich älteren Reisebüro Typen V.von Gegenüebr meienm Büro fats täglich zum Kaffetrinken bei mir auf. Ich sag das nur wiel ich
nizschen üerbezugt bin daß auch ds kienZufallwar, genu wie Aleksandra r., die “drogenerfahrene Ex Krankenschwester” asu den shcülerztunsgkreisen ummeien
Mitshcülerinaus dem GK Leistungskurs Stefanie P. die wohl später – anchmeienm Zivildienst - bei der kLinik Dr. Baumstark als Ergotehra-peuthin anfing (trotz
Abi, ne ander ausmeienm Jahrgang wurde Hebamme, auchüerbqulifizeirt) oder so die sie mal anschleifte ins Redaktionsbüro dndie nen Artikle über den Yugo
Bürgerkrieg schrieb. Dei in den Baby Benz beimearken gegen eien Pfeiler wicklensche involvert war autombuserbdetehcnich #FerrARisMAchtBlau wie der
9/11 Attentäter der das Parkhaus sprengte. Aber ich komemzu sher vomThema ab, die Creme beuimSpuer.-amrkt. Udn da hatte angeblcih meinonkel sich üerb
zu hohe Krnekkosten ebshcert was die Versorgung seines Beines das eit dem aburz nicht erheilt anging. Und ganz interssnterweise file da mal genu der sit mit
den 4,99 /2,99 zu. Aber jezt frag ich mich wie kann das ein? Ich mein, gut, mankönnt natrülch anahnd des bLosg aus-rechnen wann ich ungefähr das haus
verlasse. Um im Fll eienr schikane verhftung dasneuste Blog-Abckup als PDF
Fall vorliegen zu haben für dne analt gehe ich fast mmer erst dannaus dem ahs wenn dort deie neu akteulel fassung per abckup-Lauf sretellt wurde, das
aknnman auf den servern anhand der Größe und des Zetstemepsl des PDFs erkennen. Wennd ersich ädnert gehe ich oft nur Kuze Zet später zurpost oder zum
Supermarkt. Udnd a war doch der DOPPLEGNÄGER meisn avter der gestren am Kiosk herumstand udn wa sinsein Handy tippte. Oft-mals hupen chu
irgdnwelch autos als wolle einparazzi den andern aufmerksam mchen. Dnn das wäre jd das argument daß ich diesupermärkte vonden es heir vier inder näe
gibtstädig ehcsle wo ich higehe. Das könnten die per ahtspp Gruppe oder so atasucen. Udnshconwäre es gr nicht merh so UNMÖGLICH daß die mri ander
kasse luet vor die anse etzendei sich gezilt mit mir unerhalten doer michstalkensollen mit irgendwelchem Mobbing – Schauspiel wie neulichals ich mich an dei
Misthcüler aus der gerkschft erinerte dei dafürsorgenwollte das ich meien Job beim Regaleinräumen den ich neben der shcule her machte füher verliere wiel cih
was ngetievs ürb den trüskciehnAhsumiter,eienaldnsmannvonirh veröffentlicht hatte. (da geb es cuhirgndelche Schen daß die abscihtlich das Essen
kauttcmheten doer so) Sehr ,sehr UNWAHRCILICH aber eben nicht ganz auszu-schließn/UNMÖGLICH. Mir sind mehrfchPoliszte gefallen die in Läden
gingen in letzter zeit. Do wo fühe securiyt dinste Jobs möglicherise schutgeldmäßig epressten. Es
gibt bei eine Fachbgriff BULLYING der das MOBBING druch Polizisten als die außer jedem verhältnis stehende Polizeüberwachung bezeichnet. Typ
“DrahDieNettUm von Falco oder EveryvberatYoTake vonthePolice”) udn dann denken wir nochmal an das Teater was die V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) evstalatet
hat damals. Wo ich doch immer sage da ging es um das Kita Engagement deises Schnulzen-sängers, darum daß die Kids stes dige auf ander Luet Kosetn
ebstellten wi diese sache mit der Lämmer/Katoffelrestaurant Rechnung wo der auf mcih zumkem abends miten idne nacht als Bajken zu hatten und ich inder
havanna Louge saß bei Enzo wo ichdem dannmeien IWC gab damit er aufhörtmit dme mist. Die Sache wo ich darüebr egshciebn habßbe daß es einen Film üerb
Kinder gab die mit dem smrthhoende rletren bei Liferndo zuvile Burger ebstellten. Was ich so lang-sam aber noch nicht 100%ig sicher erfahre zielt ganz in die
Richtung daß es da noch vilemerh gibt von dem ich nicht weiß. Ichkome mir so vor wi Pual inder shcnitte in #BerliNueKölln02407 als Sian ihr ebeichte daß das
Kind Marie abeghauen sei beimIEkaufen und trotz des relativ eifchenschverheltes keinen vernüftgen satz zusmmen bekommt so daßPaul x-mal nchfragn muß.
Ich komm emir vor wie jamd der sich beii Joko udn Olli Shculz in der show Infos aus tweetszusmmerten muß, krzen text-fetzen aus unterschiedlichsten quellen,
die ich so zu- sammenzu “puzzeln” veruche daß sci ein sinn ergibt.
Ich habdasvor eoger Zet mal scherezshalbe PANSICH reden genannt, das aufegregte Zvilisten eine ganz eigne Sprache verwenden inder hast und Eile. Habe
egsatdaß die an der Uni Klinik de ienemperment isn wort fallen und dadurch eeinimemr wider aus der Fassung brigen wollen und reizen scheinbarw enn man
erzählt wie es zumaneglichenszuizdevrcuh kam, daß die leute malein Üebrstzer brächten: PASNICH in normls dsucteh, sowie Homrneulich einTablet ahtet wo
er sich mit sienmChef per Üebrstzunsgapp uerheielt wiel de rih anders nicht vrstnden hat obgelcihsie dieselbe sprcheprchen. Wie gesagt, der vorfall an der kasse
egstern ist unwahrschein-lich daß das kein Zufll ist aber ebennicht unmlöglich. Wenn man eien whatsapp gruppe nutzt als stalker-Bande und smartphoens ist
sowas wie sich abechslenbei einr osbevrierung, wenn die Polizei der resse eienm mit untercheidlichen autos hierherfährt dei sich abwechslen wie im Film
#Trumanshow amKresel nichts unmögliches. Die (Mobild-)fuktechnik amchtd as möglich diese Form von Gruppenstakingoder mbinng oder bullying. Da hab ich
schon zurhartausndewende vor einriglich gewarnt. Wei keienKider die detektiv spoeilen. Und danndneken wirnochal üerbdenTypen mit dem Ponyhof nach
dendie Schutgeldepesserwie dendrchelord pleite machten wie die Impfärztin #Kellermeyer. Oder diesn UdoLidnebgr Tour Bodyguatd aus dem Redktiosnbüro
udne #tatort folge udn V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r)s plötzlichen Reich-
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tum in Form für ne Schüelrein dergmynasialne Obertsue viel zu drick/große/teure autos /Defender, Saab Cabrio) Der indemMoment aucbricht wo sie nebn dem
kellnern für diese bühnentehcnikfirma zu arbeiten beginnt bei der auch einEx-Freudn dermuttermeirn Tchetr arbeitet und ein Freund der Kidengrärterin mit
derich 2006 mal zusammen war, der mitdeim Kmapftaz mit dem süd- amerikansch der auch in #berliNueKölln02407 vor-kommt, was ein Zufall aber auch. Ich
gehe mal davon aus die V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) aht sich in iher üblichn daratsierenden DARAM QUEEN leken art und Weise bei dem pressemeeting woe
diese 'FirersGump artige midetsns blästigung meienr mutre beimSatsbesuchin Bagkok Thema war inden Mittelpunkt psielenwollen und wurde mit dem
wirlihenOpfer vereschslt,genau wie se sich ls Opfer die Widawsser-Fälle, diese #SouthPark Schwinbärmann Folegmt #alGore malwiderevrushct haben könnet
inden mitepukt zustezenwie l sie es genau wie derkurdirektorssohn nichterägt wenn Sachpolitik Thema ist statt #KirRoyal #BabySchimmerlos Themen. Den
“stock im Arsch”missrbuchwo sie peiliche Fotos fürdei Opfer veröftlichen wollte udmie zu diskreditieren Amssnemdeial. De rkrudiorejktorssoh ist vonder
perölichkeistruktr ganz ählich egtrickt wie sie, aucher ertägt es nicht wenn jeder ein gelcihgroeßn sandksten-grudtscük zugeteilt bekommtimKidergarten, siens
muß doppeltso groß sein wie das vom Restder Kidner.
In #BerlinNeuKölln02407 bestätigt Milla ja Piet Sex-Party ImAMtrix. Genau so eien wie sie der Ex Freudn von dermeuttermeeirn Tcohter verstalte mit seiner
neuen Freudnin in der Disco am Fürstenbanhof in Bd homburg Was sie dann auf den maislerver sienr fime website-tchnsichlegten wie ich erfuhr als ic anch ner
kondolze-anshcrft suchte 2012 al ic efrhren hatte daß er auf ganz myteröse art udnweise usm leben gekommen war. Der Server der firma suKrinberg der bei uns
am Netzknoten punkt stand. Der ollte doch auch irgendwelch xxx. Domains rgeitren erzählt er mal bei dem Fruend meirn Komilltonin inder kenipe, ein
brhcnekolleg der füher den kanadischen Webserver der Satd Abd Homburg betreib Vondeser New Media firm in der Bad Homburger kaiser Friedrich
promenade. Bei demem ich rotlicht Milieu ver-mutet habe deshalb, Rafi heiß der. Der trot Diplom als Wirtcftinformtiker es nicht hinekm seine Relayingschutz
os zucmhen daß nicht alle outlokk Expres clients ausge-schlossen wurden was füher dasstardalirogarmm des Windwos Systems war, mit 70-80%
Marktdurchdringung. Stichwort Absenderadressen-Spoofing. Stcihwort Relying Attacke aus russldn auf meein Mashcine Ende der 90er von B*N-Planet aus,
strafangezeigt. Di e ersten Spammer damals als das netz noch teur war die deshalb versuch-ten fremd server für den Massenversand zu verwenden. Und die
möglichkeit der Brief-Wahlmaniplation per vorfrank-iertem Rückumschlag inde rpersonlaberung.
Und danndiese kposcieh Gerichtksotenrhcnung. Huet morgn zetgtmein Handy plötlich an SMS-speicher voll. Dann u 10:36 hr geht ne SMS ein mit Absnder
“Eltren” “die geruichtgeühren habe wir fristgercht bezahlt udn dich auch darüber uterrichtet – Ma.”. Das bkomm ichdann wohl imErbfll umdie ohregeahunvon
meinem kleien (aHab-)bruder daß da Leut Gebühren zahlen von Rehcnugen die ichebsnatndet habe. Das erinenrt mich an Joe und Bruno in
#berliNeuKölln02407 wo Joe mit sieen rockern diegenrsich Rockergang indei flucht schlägt die shctzgeld epressnewill, mit eienm Usmchalg in dem wohl keine
Schiene waren sondern nru papiershcnipsel ne Lösegledübergeb vortäuscht genüebr Bruno und sich dafür versucht dessen Frimen-Ateile unter den Nael
zurießen. Ich vermuetdaß bei Rpckergnags, die von Joe udndie ander geeisam Shcuspielr wie in Dragonahert um Bruno dazu zu ebwegen sien Brder isn geshcäft
sietgen zu alssen damit der rot abkassiernudnegld washcn kann. Fdiliche Übrhame wiebei”metllegsellsfct Öl”. Ich glaube das sind gefakte rhcnugen udn
Luftbuchungen um Luet wie mich oder exitenzgrüder bruo in die schuldenfalle Udnie arme vonshctzgeldepressenr zu zwingen die so vonexitengrüderdrlehen
Geld indie eiegn tashc um-leiten wollen. Fake geldüerbgabe – Fake rhcnugen vom BGH die angelich inmeienm Namen beglichen werden von
DOPPELGÄNGERN(?) die ausshenwie mein Vater und hier vor dem haus rumlungern? Das timtdochwas nicht!
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wenn man mich fragt: per solch figerter Schulden (Da hat ja auch eine steuerliche Komponente) nebst dem üebr dorgen indie gewlt/epressbrakiet gedägtenklen
Bruder udndem mir bis in dne totalen Vaterhass hinein mir- vosätzlich udngepalnt entfremdeten Kind soll ich zu dessen Gunsten/dessltahleb auf meinen Erbteile
ge-barchtn werden wiel ich michnichtepressnelasse, mein Bruder den suctzgeldepresser (Lidneberg #tatort Body gard der bühetechnik firma) den Rpckerbdnen
aber glaubt insienmjugelichen slichtsinn nd siener uerfqhrenheit. Wie siemri das kInd une Pscopharmak anvegrelwtgt habenqusi udnunter Freiheistbruabung
(asstaj auch prim zu nem BDSM/SADo Maso Zurkle9 so teriebn die ien Klei inmeien Fmile wielsie darauf hoffen beienr shcidung ganz groß abshane zu können.
Wi inder simpsosn Folge mit Marge w sie Hoer anmeldet daß er von so ner fremghee Detektibvshow bebocbhtet wrd vomTV und sfstellt daßdiedie fmilei
ausederbrigen und Ged dmait evrdien wollen sie wie ne Psychis krnke dastehenzualssne imFersheen. Diese vonaußen eienkeil indiefmile reitreiebn, das steht ja
auch in meien agneznstrafzeiegn gegendei Prozessbtrügenden udn apreiverrtendenanwälte drinne, die krruten Richter,daß es dnen nru ums Geldgeht.Und eganu
das behaupte ich aj acuh zumJAhrswehcsle 1998/199 als ich zur Polize geheund zudem analt am ferdsnsplatz in Bad homburg an der englcieh kirche die
eckeudn ihm das berichte.
Mankann ja Text utershcdilich Itepretieren, etwa ein Arbeit üebr einen Autore schreiben “unter dem Aspekt Von ...” dun denspot, den Focus verhciebn auf
einen ganz bestimmetn Schverhalt auf das man sein Haupt-augenmerk richtet. So wih ich damls 1998/99 beim Anwalt sagte es ght nur ums Geld meienr familei
bei der Zwansgverheiratung (siehe #berlinNeuKölln02407 Schmidti udn Fritten Tanzi) mit der die an unser zwotes Haus #Kappesgasse rannwollten, dieses
enteignen wollten, hab ichdamsl evrmeute, genau so veucht ja Frotte Tanzs, dieMitarbeietrin von Smchidt zsuemmen mit Emmi ien pefidn erchplan gegen ihren
chef umzu-stezen idnemsie ihmeienshcgerchft vorgaukelt. Und Danndie frmdstämmigen Küsltern den Robärt vom Hostel Sangeskrrieren sponsort mit Gedlwas
er bei gaz kriminelle Immobliendals vedienthatweshlber wie “Haifischbecken Medinbranchen” Mike aufs Maul be-kommt oder Tershcutterror toni die die
exitenz eiens Uztungs-Fotografen vernichten will? Das siht doch ganz so aus als wäre die Streming/Video-medienbranche Di soweit mir beknnt hautcählich von
Pr0n-Sternchen lebt mt Roltichtbezug also da am Erpressen. Sit dei digitalsierung und das itrente/youtube jedne zum ootentiellen yoztub kala senderchef
machen st das nicht mehr soeinGlaourberich wwor fürher als Fernseh-türme und Kinos noch Luxus/Exlusisvitäteduteten. Da liegt ne große EpüressungsbandenGefahr drinne.
Die Talenthsows vonDister Bophlens freenetTV Streming sind voller junger Leute die davon träumen reich und berühmt zu werden, shcellmit wenig aufand,virt
studne abristgae habeman als Fußballershcireb die Bild gestren glaub ich. Die digtaliserung ermögicht zg Kanäle im glechen Sat - Frequenzband wie vorher
eienanaloger. Dadurch wird teleshopping attraktiv und so Astro-TV sender udnsokarme. Udne zahl der youtub kanäle is anhezu uengrezt. Di weniegndiees
wirklcih schaffen promenet uzzuw erden haben aber dann schlimme probleme wie der #drachenlord mit sien haidern der sich genau wie die impfärztin
#kellermeyer die pribate esuriyt nichtmehrelisten könen anm Endew eildiepolizei wie wir aus demdarchlordBlogs wssen, nchts uternimmt, Sagt als Promiverdist
du ja acuh ordntlich, bezahl also deine sicherheitsaisgeben selbst. Da sidn wir beidem #ponyhof #olypioniken thema aus der schüelrzeutungs-redaktion. Udn
dem stalking dessen opfer ich werde und zar nicht erst seit cih gewzgen bin ein blog zu führen wiel die polize ncihst untrenimmtsondenrshcon voher, das
stalking bei mir ist amssnmedial. Unshrcilich aber eben nicht ganz unmögich. Undjetzt denken wir nochmal er deisne SCHTZGELDEPRESSER(?) Bodygaurd
nach von der bühnentechnki tour von Lidnenberg und dem Besuch von v*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) als derkOmiker Otto den Lindenberg spielt (hamburg #tatort
von Weihnchten) Udnejtzt erklärt mir ncomla dß es d keienzusmmhag gibt.
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EUER “MEDIENBETRIEB” LEBT VOM VOYERISUMUS DIE LEUTE DIE MAN VORHER MISSBRUCHT HAT UMEISHCLT-QUTEN
UDNCLICKAZHEL/FOLLWER ZU GENERIERN UND ZETUNGSABOS ZUVERKAUFEN UTER JOHELNDER MASSE (kirdretorssohn & Drama Queen:
nemdnd arf eingrößere Sndkstengrudstück ahabensl ich, Luet dieerfolreicer sind mag ich nicht) IN DIE GOSSE ZU SCHCUBSEN UM DORT MIT SHCOWS
WIE “HARTES DSUCTHLAND” ODER “DER JUFEGNDKANST” NCOH GELD AN IHN ZUVENDEIEN. MÖGLCHEGAMACHT VON EINER
ZUHÄLTER!-MENTLITÄT SOGEANNETR “PEROSNSCHÜTEZRN” AUS DEM ROCKER-MILIEU DIE WECAM GIRLS BELÜGENSE IEN
KINO-STARS. Undd as was die V*r* Z*nn*r (geb. b*rg*r) udndander daabzieenist so ne art anloger “Romance-Scam” quasi “Christian Lindner /
heiratsschwindler” für armee. Wer sagt eigentlich wer ein experte ist? Das Fernsehen! In #theGami (Film) gibt es ne sze wo er haursfidnet daß der doktor au der
zahnpasta Werbung der “kiderkarx Junir Biophap vrkuft” gar kein Zahnraztist sodnr einshcupsielr. Das TV gereiert sich die stras elsbt die ohen es neimdn
kennen würde. Es gintanchweisbre auswikungenauf Plattenrküfe wenn eiensong inder ;TV Dauarrotaion war oder imRAdio egspielt wird oder nicht. Udndas
wird ncihtwiebeidenLiksa auf youtube vonden zuhörern bestimtm sodner von irgeclchen korruptene Leuten wie der Schlesinger zumdiste imzetaltervor castingShows. Das sindkeei Medien, das ist eien Auferskamkiets-Mafia.
Die Medien sind für Kaufimpuse und Propagnda mitder Millione in dne Tod gehetztwerden wichtig daß Über-fälle auf Snder (Fall gleiwitz) Weltkriege mit
Millionen von Toten auslösen dürfen will man uns weiß machen. “feer uncertainty and doubt” sähen. Massenmedien sind gefährlicher als alle atomwaffen. Die
öffentliche oder viel-mehr veröffltichte Meinug ist fähig sihe etwa im fall imfätzin kellermeyer #menschen umzubringen. Udnjene kartelle welche die medien
kontrollieren doer die groß-konzerne diesic das Iternetuetranchenwollewie fcebook doe rtwitter die genrieren auf sprtzedem blut udn brechnedne knochen
unsummen an geld mit dem VYOURISMUS der lute,wie dem GAFFN an Unfallorten. Ich führ deises Blog nicht zultezt auch aus Protest gegen solche
machenschaften, nahm deshalb per auf den an-rufbaentworter sprchen 1998/1999 im Fall “schtonk” kontakt zum nedirehctler Piz von hamburg auf der den
prügelnden hannorernar ropyalimemr verteidigt. Cih wieß nichtw er wieich die schlesinger sche in den medien verfolgt aber ich hab gelsen si ehat allesn wz
anwalt in kölln die nichts anders tun als von morgens bis abends missetaten der medien zu ahnden. welche die luet unter voyeurismus und sadismus ausnutzen
wie dsrteler insoe einm Snuff pr0n heßtdas wohl, wo geen bazlungleuetgfoltertw erden damits c ander daran schdenfreudig ergötzen können (promibüßen), ich
gaub in die kategorie faleln auch die joko und klaas shows.
Es gibt Orson Welles krieg der welten, ein Fake über die landung vom Aliens der eien amssnpanikauslöstund es gibt #wagTheDog der mitmeienmLibligsztat
genaudaraf hiwsit daß die medien dei Dsutugshoheit haben “Wer wennn nichtwir soll es ihen erzählen ...” /“der Präsident kann den krieg nicht beenden weil er
dei (Verfilmugs -) rechte daran nicht besitzt”. Das Fershen wie schrifrt also Zeitungen, Medine allegemein verschiebt unsren Ereignishorizont auf dienge die
Menchnfrüher udnwichtg gwesen wären. Als sie ich noch nicht um das regieren Kümemrnmussten per whlen. Itersseirt es mich ob ein paar Eurfighter nach
Japan /euseelnd verlegt wurden um die chinesische Prvokation im taiswnssichn Luftraum Zuebeatworten? WirdmeinLeben dadruch verädenrt? Dei Frage ob
das #herrhausenattenat ein Hoax von ROT- ARMISTEN vom Balkan ist um die Poltike udn Märkte zu beeiflussen wie im flle metllsgesscaft Öl, wie im Film
#fightClub, di eist druchaus relevant für uns. Die frage ob Kazer scholz siene mcht msisbrucht udnlügt um Dinge zu vertsuchen diemit öfftlichem Geld zu
tunhaben oder de ard chefinebenflls. Das ferehen mcht usn zu Wesenmit ieenr eitertenwhrnung. So ie dorgenksoumentn mchnla bruchten daß sie im Rausch die
wlet ander wahnemhen weshalb mavo Beußtssienveräderungsprciht. Die Medien verädenr user Bewu´ßsteinwie ein droge. Als häte ich superaugen die
tsdekiloter weits chuen können aber für die uneghier Informatuosflut ist unser Hirn nciht gebaut.
Das ist als wprde manin die sonen shcuen und schelldie augen schleißen wiel amnmerkt daßamn die meg an Licht nicht ertägt oder einen verhsentlich zu laut
aufge-drehten Kopförer herturreguleiren. Darum geht es: Der eizelene “Stra” deas iezlner “sternchen” die Eizelperson die damit elebn muß wie amPrgaer
zustehen uter den Blocken vonmehr menschn die ihm Nahe kommen als es in einer Sprtarena der fallw äre wo sie abstand halten, Das harenzoomen können aus
der fren,dasistdas problem. Plötlich steht man nicht merh indermitte eien skriese odenr iens so großen kriese wi es eiglich phsikalsich gar nicht möglich ist der
eien bebochete wieldieLuet sich egensitg auf die Füßetretenwrüden. Das meien ich damit daß es widerntürlich sit indr öffltichkeit zsethen. Genu wie man
macnhmal wenn man hiter sich shcritte zu hörengalubt üebdie shculet blcikt umzushene wereien evrfolgt obder säbelzahtiger eienreißen will als Relikt usre
evolutuonären Entsiclung, genau so hat man den istinkt daß ma beocbhet wir mit demman meistens jaauch richtig liegt aber man kann wgender Superuagen
derkamera/des efsrehen/der emientechnik denjenigen der eien stalkt nicht ausmchen. Das verucht streß, der fluchtimpuls zum wglaufen vor gefahr wir aktiviert
und panik. Udn das komsnsiern azhreich stras die nchher an ihrer doregscuht sterben mit betäbunsgmiteln aller art, Alkohol oder bei ander droegn,d eneknwir
an Michael Jackson Propofol tot asl egebnis vonmedinehteze.
Wenncih als shculleiter elsne wrde der gIng geht nicht rochtg würd ich ne DCF-77 Funkuhr darnn koppeln oder so satt mir Gedankn zu machen über die
Konfuzius sagt Dsretller bei der hardlshcmidt showdoer ob man den Hausmeister feuert oder die firme weclhe die Anlage für die Lautsprecherdruchsagen
gebaut hat. Odeer darüber oeb man die Kabl villecht besseruter Ptz legt oder ander- Weitg sodßadie nichtmerh Pratensnder spielen können im “SV Büro”
indmesie die Stereoanlagenlautsprcher-kabel an dne draht des KalsszimmerGong klemmen. Aber der auslädsiche Hausmsiter, das Migranetnkidn mit einem
Namen wei “klingel”, die füeln sichplötzlich uterdrick egetet udn asgeprcohen. Obwhl das imartikel agr nicht drennesteht. Di eleuet die ansgt haben vonalen
sgstarrt zu wrden wiel sie “eien amkel/fehler haben” wie sie slbts glauben die fagen nun qausi an wie wild um sich zu schlagen udn das führt dasnzuselstamen
szenen im Supermarktw oe eon sich solidarsiert ahbende Gewerk-schaft “meinFrudn ist auslädner” dsucteh aus demJob obbenwill wiesie anzish sieen.
Denn”klingel” ist ja kein typscihe deutscer Name. Udnjetzt wo doch so vile Ostdsucteh areistlso sind werede die doch bestimmtalle Türkenarsuiwefeen, doer?
Udn wie im Krieg der Welten oder in wagTheDog beginnt man eine Gegenwehr auf etwas daß es gar nicht gibt, UM EIN VOLK AUFZUHETEZN
MUSSMANIHM NUR EZÄHLE ES WERDE ANGEGRIFFEN. Quelle: Prpgandmist Goebbs. (siehe auch Feminismus).
Ich schreibe (sieh fminmsumsu) wiel man den Fraun so lange neigerdet hat ihre mänenr würdne siprügeln udn shciße behdlen biside fmilien kapuut waren und
die Arbistlsoen sprter vnder Balkan Mfai Selbverteidgungs-kurse vrkaufen konnte im #PulpFiction #FightClub . Und ann am besten noch ein Solidrittäskozet
das Geld indie kassen de rbühnenetchnikr spült. Under palttendsutrie. Wo sichdann Stars auftwitter mit prfilierne koönen “auchmal AUFSCHREI”geschieben
zuahen wi @Rechkeanja1 bei Böhmermann beim Fisch-Grillen. Shculd wra betsimmtdie üphöse Rütungs-industrie, oder? Ich würd bei dr Frage qui bono eher
malschuen wer andenslbstvertdigunsgkursn evrdient, werals Türstehr neu Jobsbekommt, wer in Beratugs-stellen de pOltier eiligaus dem Bden stampfen geben
eiensteurhöhung frü verügelet Frauen die vergewltigten Männern aus prinzip von wegen zustsändigkeit nicht helfen wollen wiel
fmilenmisterin/Frauenbuaftragte und verdigungister nicht gegendert werden darf vonder zustädigkeit eiens btimmtengeshclhtes her für einen Kern-koptenz
bereich wiel Mänenr ja nicht stillen udn babys ausragenkönnen udn damit PUNKT.
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Gestern fiel die Wahl zwischen Star Trek und dem Film mit Juliane (Lämmerschweigen, Shampoo Dauerwerbe-spot) Moore #TheKidsAreAllright auf letzteren.
Im Film ging es darumdaßein lesbisches Ehe-Paar dem älteren seien 15 und fast 18 Jahre alten kindern mitteilen musste wer der Samenspender-Ezeuger des
älteren Kidnes sei da dieses mit Volljährigkeit ein Auskuftsrecht Recht auf die Wahrheit über seine Herkunft habe. Als ich ein- schaltete haben sich die zwo
Kidner gerade mit ihrem samen-spender getroffen für dessen Leistung man ihm mit 60 (inflationsbereinigt 90) Dollar gazehlt hatte. Er betrieb eine Bar udn
satnd dem Trefefn aufgeschlossen gegenüebr, er udndie Kids waren sich sympathisch, sie wollten das Treffenwiederholen. Darafhin wollten sich dei beidne
mütetr acuh mit ihm treffen und er lud die eine davon eien seinen Garten umzusgtaltendie sich gerade als Landschaftsarchitektin slebständig machte. Die beiden
verliebten sich ineiender und als die Kidnr sie und ihre Ehefrau udnden Smanpsnder zum essen einluden fand die ander Fau heraus daß sie mit dem
Samenspender betrogen wurde weil im Saustall des samenspenders ein Haar der anderen Frau im Wasch-becken liegen geblieben war. Nahc eienm Monolog
darüber das wir den Leuten tiefe Wunden zufügen die wir gern haben der aus Phildaplhia bagkupfert zu sein schien und sich dort auf Geschlechtskrankheiten
beziht anstatt wie her auf HÄUSLICHE GEWALT (seelisch) vertrug sich das lesbiche paar wieder udn man katapultierte den Samenspender wider aus dem Leben seiner kinder, er solse sich eien egene fmilie suchen hieß es.
Die Kinder fanden die beiden Mütter solletn zusammenblieben weil sie doch in irhem Altre kam noch Chancen hätten auf der Restremape des Heisrtamrktes
voll gescheiterter Ehen jemand anständigen neune zu finden. / Der film der ein wenig wie die Musik von Anett Lousann anmutete die unverscämtheietn so
säseult daß sie ienem kaum auf-fallen verpasste es den Zusmmenhang zwischen den Baum-STÄMMEN im Garten, enem Gespräch üerb Feuer-bestattung udm
dem VERWURZELT sein herzsutellen. Ins eienr sicht waren Mäner sowas wie Pusteblumen die keinen Anspruch darf hatten zu bestimmen wo die Frucht ihres
Saatguts auscfechen wird. Oder wie eine Blume die sich quasi vegreltigt gegen ihren Willen be-stäuben lassen muß von einem Insekt wie sie des im Boden
evruzelt siens wegen nicht weglaufen kann. Da wir bei straTrek waren: Rammsteisn #Deustchland Video An dessenensthen ich nicht ganz unschuldig bin greift
genau das Thema des verwuzelt seins das in der Erd-bestattung wo der Körper mit dem Land eins wird auf. / Ich bin mir scher wäre der film über ein
Homo-Ehepaar männlichen geschlechts gewsen daß Kinder der Leih-mutter (siehe “im Schmerz geboren”) vorenthält wäre die Empörung groß gewesen. Ob
Maänenr mit wehr-pflicht im Kriegsisatz zu invaliden verstümmelt werden
Udn ein Leben langleiden dafür daß die Nachkommen eines stammes aufwchsne könenn udn nciht, weil man ihen die Äcker die sie ernähren raubt, verhungern,
daß der mänliche Schmerz-Beitrag zumLebn der nchkomen auch existeirt, aufd ie Idee kam der film nicht. Die US - amerkianerhabn eben ein Problem damit
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Abstammung Ud veruzleungmit ienm Stammesterritriumanzuerkenne da se das Land auf demsie leben den Indiansuch Urein- wohenrn geraubt haben. Genau
wie fremdtsämmieg dsucthe einproblem damit hben anzuerkenneen daß es die Abstammung sit die ien dazuebrichtg betsndetileisn volkes zu seien. Ich habe
gestrn auf dem weg vom Super-markt dieneuen Budwehr werbeplakate gesehen: ne Frau in Uniform die nach dem Einsatz ihr Kind wieder begrüßt, es gibt da
auch noch einen “Typ Vietcong” der dafü sorgt das eine kommuistschen Stammes- und fam-ilienanghörogen nicht hierherkomen egwlatsam unden
Kommunsimus eiführen udn die Luet die beisher hier wohnten ihres Territriums, Äcker udn wide die sie er-nähren enteignen. Das muß dem Bundüräsdienetn
doch eininenre Richpartetag sein daß der vietcong gegen sien Ladnluet käft auf user siete. (sieh Star Wars der film der thematisiert daß im 2. Weltkrieg Allierte
dsuctsämmige US:Soldatn auf ihe ieegn Fmilienshcien sollten in Europa das slebs ist das Großvaterpardoxon Thema in Zurück in die Zukunft) das st ein aspekt
den das Filmpublikum in Europa genr verdrägetwiel man bei uns inden Medien
(siehe #BerliNeuKölln02407 Sam) die Amerikaner imemr als aformerikaner dsrtet damit sie aus optisch der menge herausstechen. ImBduseweh plakat zegtman
ja keien sagen wir halb französsichstämmigen Nato Soldat der für Deutschalnd kämpft wiel man das optisch nicht sieht daß er Ausläder ist wie beim Vietcong.
Wi solldas Foto aus-sheen? Ein Strasburger (Staatsbürger) in Uniform der deutsch-französ-sischen EINHEIT der eiene abskmütze aufd em Kopf hat und ein
baguette in der Hand und eine flasche (Rot-)Wein (den soweit mir bekannt römische soldaten nach Mitteleuropa brachten) damit er als der Klischee Farzose
durchgeht? Ich farg mich gerde ob die scutch amerknasiche freudnshcft deshlab immer von Afroamerkianern repräsentiert wird weil es mehr afro- Amerkianer
gibtals deutsch-/mitteleuropäischstämmige US amerikaner. Wennsich die Gesichter haut-farblich Unterscheiden der Soldaten erhäht das natürlich die Chne
keinder ieegn Ahn zuerldigen im gefehct erheblich. / Abstammung ist Pfui weil sie den STARKEN SELBST-BEWUSSTEN FEMINUSMUS FRAUEN den
EGO-TRIP ber-miset. Kidner sind bei Scheidungschalchtenen in ca 80% der Fälle die Kirgs-Beute der Mutter mir deren Filfe sie den Ex-partenr oder vaterstaat
zu Zahlugen erpressen Kann. Sehen wir usn doch mal #berliNeuKölln02407 Lynn an die Dennyohen daß er das wollte einKdinangehöngt ht wieldie die Pille
nicht nahm und ohen Kondom ver-kehren wollte. Das Publikum bejubelt die strke Emmi
drogenerfahrene arbeitlose Krankschwester die sich mit dem Hochlohn-Fulltimejob (keine Ausbeutung, im LA14 wird nicht gespaart, etwa an berufstypischer
Arbeits-kleidung) “kellnern” über Wasser hält und Fritten-Tanzi die gescheiterte “Würstl Mütz” (würde amtt Groenig das nennen, wohl inalhenug an eine
Pizzarestarant-Kette deren unique selling point in Südostasien ich glaub eine Salatbar war) Food-Truck Unternehmerin (so ich nicht irre bekannt aus
deinzigartgerDamen- Binden-Werbung) die Schmidti aus Rache darüber daß er GENAU WIE SIE betrunke nwar als siemöglicherwise was miteider hatten eien
gefälschten positiven Schwangerschaftstest neben den Glamydien Test ( 14 Tagen Inkubatiosnzeit ) legen Udnihnso in ieen ZASGHEIERAT treiebn wollen wo
der amre Shcmidti der Fritten-Tanzi seine LA14-Antile zur hälfte übertragen soll. So wie Joe mit sein Shculztgeld Rocker Jugs mit Foletrwejzeugaksten
Zansgweise bei Bruno einsteigt wiel wer keine Rocker als Teilahber hat die abkassieren Opfer von shczutgeldepressung wird . Fritten Tanzi kommtalso durch
pimpern an ein halbes utrenehemn das shcmidti sich mühesam erbaeite hat als er noch Rollstuhlfhere Leif pflegte wie ein Zivi wofür ihm dessen Eltern das
LA14 finzierten. Von seinem En- gagement für Behinderte proftiert durch eien F*ck von dem wir nctalsichr sind daß er sattgefuden hat plötzlich
SeienAnegstellte. InTim Im Team, da liegr der Fehler. Sie hoff sich so sozial aufstieg epresenzu können per
Scheinschwangerschft, so wie die Ldnscftsrachiketin in #TheKidsAreAllright ist sie unetrenehrsich gescheitert (ich glaube Straßenkidner zerstörten ihre
Existenz oder so, es gab irgendne Sepdnen Aktion vom Radio deshalb). Man kannfrohs eind aß dei Bundeswehr usn vor Putin Trollen shcützt und
Cyberkriegern udnwir dehsalb keine virenscnner und firewalls brauchen (Stell dir vor es ist Krieg und wehrdientspflichtgen denial-n distributed den service, also
keiner geht hin, etwa fremdstämmige die Scih imdsuctehnausldn vor dem whedinst drücken udnliebr dei heimsche wircft sabotieren als putin-troll oder hoch
-chi-minh-propaganda-bregden vietcong, sabotage ist eiengroßes thema imkreg, denken wir mal an die prettyWummen (Waffen) in pretty woman wo ein
rüstungsindustrie unternehmer roltlichmilie kotakt hat, Adas ist auch so ain aspekt udter dem die wenisgtenden film mit der limousine betrachten, wenn präsidet
trump auf st.pauli auf aprkplatzssuche ist bei #welcomeInHell dieser elbhilhrmonie version von #clokcworkOrange). Es gab ja dies zwo Linddberg filme dei
desn vetrrickung is Milue beleuchte haben udn auch #berlinNeuKölln02407 Joe war neulch in ner table dance bar zu sehen und das im vorabendprogramm wo
er ebichte ein drogendealer-verganheit zu ahben deretwegen er im Knast war soweit Ichd asmitbekomenhabe. Das sind eure Vorbilderleieb Jugedliche! Weil
amn gege sigel mom gechlamperte ver-hältnisse udn Homoehen adoptione nichts sgen darf.
In den lukratievn Markt den Leuten die gesundheit zu ruinieren umd sich daran zu breichern indem er ne Bar betreibt welche die Droge Alkohol verkauft an der
mehr menschen sterbn jählich als an Corona stegt Joe ja grad wieder ein, einmal Drogendealer, immer Drogendealer? Ich wieß noch wie der kurdrektorssoh
nakma und meinte der Bier-getränkehdel und der Kneipier Kurt wollten evrhiderrn daß die shcüelrzetungwas über eletrlichen Alkoholismus schreibe (ist ja acuh
bei den #simpsons ein Thema) weil das für sie als Bierschwämmenbetreiber geschäftsschädigend sei. Udn wie man versuchte das Jugendparlement dazu zu
bringen daß die frierwütegn Hombuger jugedlcihen doch bitted as autio steen lassen wiel in abd homburg sind zwo gegen eien alee gegurkt damsl bei nem disco
unfall und daraus leiteten Lokale “Gastornomen” wie siesich nenen sobald sie den kron-korken kidershcutz einer bierflasche aufbekommen, das bedrfnis ab daß
man Kneipen vor ort subvntioneirn müsse dmait die Leut nicht anch frankfurt efahren udndie alkoholunfälle nur inenriorst stattfddnen und nict uaf derautbahn
indie näcshte großsattd. Sozusgen “bio Saufen” in der Region wiel akoholdroch Kuttrdroe sei, das mag imrheigau sogar stimmen mitdem kkltrgut, siehe
römsiche soldaten besidelung bringt uns den Weinbau nach Hessen so ich da recht informiert bin. Getsrn wurde Sofakissn Spielahsubau Bart #Simpson ja auch
PER HYPNOSE ZUM schläfer/KILLER gemacht.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1558292951-the-kids-are-all-right
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Jetzt ha auch olfa shcolz eindlich eien Monica Lewinsky udn eien Sotrmy daniels. Ich sgate doch Scitology und das Rtolicht/Drogen Miliue woei “putin Trolle”
nehmen schonsiet meine Zeit im Jugendparlamentd amsl die Politiker ins Visier genau wie Jorunalisten oder Blogger. Ih mußete ebn enchts ehen als ich sah wie
einInaksso Unterhemner vonarmenLeutenruterlebet der sich nen im Privatfershen beim Pool_nebua sienr ville hat filmen lassen gaht man gegen
#blamierneOderKassierennun dleich investigativ vor nchdem bundesbank sender-chefin schlesinger nebst ihre kirchenfreundin aus dem rudfukrat abgesägt
wurde? Dazu dann auf fakebook im #berliNeuKölln20407 Forum ein Post mit falschem Artikel und eine zu der verwirrenden jahreszahlangabe des
Er-scheinungsjahrs 2010 der 2018 der Filsm von getsren wo die Lesben Mütter ihrem asl Ergebnis eienr (freiwilligen?, siehe besenkammer samenraub?)
samenspende zu-standegekommenen Sohn mittilen müssen daß Kidne normalerweise von avetr udnmutetrabstammen. Genau wie bei es eine Szene in
#TheKidsAreAllright gibt wo die lsben Mütter ihren Sohn ausforchen ob er ein Homo sei tun das ja auch paula und Basti. Ist sowas erlaubt?
https://www.bz-berlin.de/berlin/mitte/oben-ohne-aktivistinnen-crashen-kanzler-auftritt
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Die Handlung des getrigen #Tatortsder wohl 2020 schon mal lief kannte ich auch schon vonderAutorengruppe (?) vonden Fresheleutendie im H*x*nk*ss*l, der
Kneipe von meinr Komillitonin, verkehrten her so ungefähr. Die Handluneg war etwas undurchsichtig aber es ging wohl darum daß eien jüngere Frau, etwa 18,
sich mit älteren Mänenrnterfa, ewta eienm arzt udndiese Leuet regel-recht stalkte, um sie zu intimen Treffen auf Parkplätzen zu überreden. Dort wartet dann ihr
gelcihaltriger Freund im Gebüsch mit einer Kamera udn mchteepresserfotos. Möglicherwse erpesste er das mädchen damit z eienr bezihung was dann einen
andern intovertierten Mit-schüler aufn Plan rief der ihn umdie eressungzu beende mit seinem Skateboard erschlug. Deisen Mord ver-tsuchten seine Letren, die
Mutter war Anwältin, indem Siedielech aus dem Kidnerimmer räumten udn zu einem Flußlauf brachten wo siesie ablegten/hiwiewrafen. Das BMX Fahhrad das
der Jugegenutzt hatet deponerten sie an dem Parkplatz der ein beknnter Treffpunkt der Szene für anoynme Beischlaf-Abenteuer war so daß dadruch der
Zusammenhang der Tat zu diesem Milieu erischtlich wurde, nicht aber der Täter der ja gar nicht in dem Miliue uetwegs war sodenr vilmehr Eprssungen von/an
diesne luetn rächte. Ich hab egstren vor dem ansehen auf wikipedia geschaut ob ich den shconmal geshen hab, inder somemrpause zeiegn die ja wiederholugen
von alten folgen,dann hätt ich mir vileichtwar anderes anGeshen udnda gab ne Zusammenfssung aus der der Plot des Films nicht so wirklih klar ersichtlich war. Aber mir sind ja ach die tage Infos aufgefaleln von
Filmen/Serien die ähnliche ode rgelcieh Namen haben aber dabei auf ganzuterchidlcihe Inhalete verweisen als ich nch dem Erscheinungsjahr von
#TheKidsAreAllrightshcautewiel es mri vorkam als sei dei Lämmehcigen dsrtelerinmekrlich gealtert udnd aher dchte der sie Neuer. Jednflls fnd ich wikipedia
didesml reltivunbruchbar. Was den Pukt an jedme Mrchem steckt einwenigwahrheit aneght haben wir folgendes: BMX Kidnerfahrad (herrahsuen) und Arzt
(sieh was ich üerb den Totshcienbeimattenat sagte) der Erpeewst wird. Typndie auf irgendwelchen Parkplätzen stehen udn fotografieren also Leute beobachten
/ ob-servierend as könnt ein Hinweis auf Presse sein oder #Kellermeyer “#Drachenlord” artige “Haider”, Paparazzi, negative Fans, Stalker. Vileicht so
Typenmit denn sich das Umfled meiner Ex getroffen hat, dereien Ex-Freudnvon ihr kam doch mysteriös ums Leben nachdem seine neue Freundin so
BDSM/Sado-Maso Partys organisierte. Da Der fürs eien Kornberger Kunden, eine Markting-firma seinen Mailserver fürher inderlousenstraße stehen hatte
könnet ich so für jemden der sich halbwegs auskennt und dieRIPe datenbank whois liest ins Visier von Leuten geraten die hterdemher sind weil ich den
nächstgrößren Addresblock routete/die DNS-Server betrieb ohen an-sosnten was mit seiner Mashcine zu zun zu haben.
Die alten Infos sidn zumteil in horsichen Snapshot der Ripe-Datenbank noch googlebar, Robtex und wie die alle heißen die auch nch 20 Jahre noch alte
Einträge haben. Zudemhate mir die Mutter emeirn Tochter malerzählt siw erwede von ihrem ex, dem Typen auf nem Motorrad verfolgt / gestalkt. Udn das war
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eben derjenige der in der kneipe meienr Ex,wir qrenja Brchen/erufkollegen malirgndie was üebr xxx Domainnamen erzählte die sowhansinnig viel Wert
geworden wären alsda smit dem Internet Boom losging bevor es google gab. Das lässt einen Zu-sammenhang der Natur vermuten daß er das schon länger macht
als er diese neue Freundin hat. Und ich hab malvon Mitshcülern gehört daßda auch Fotos von Leuten aus unseren Schulen in Ho,burg kursieren sollten, malden
Polisten Marc Oliver s. Aus meinem Jahrgang fragen oder meein früheren Mitarbeiter Hans- Werner S. der kannte den Stfan M jeiß der auch. Der hatte fürher
mal bei C*C demCupuetralden im alten bahnhof – de rheitgen Ratshauspassage Bad Homburg- gearbeitet al die noch C64 und Amiga verkauften. Die firma die
für die Kur Und Kongress den Squid Proxy im Kaiser-Wilhelms Bad machte. Die hingen mit an der Richtfunkstrcke vom Kurhaus zu unsrem Knoten in der
uetren Louisenstraße drann mit der Außenanbindung. Udn da gab es auch Hackingversuche wobei die wohl insiderwissne hatten – wohl vonder security im
Kur- haus – wußten wann Wartungarbeiten waren.
Das könnten auch Hcks sein als arche dafür daß meien Kollegen deren Unfähigkeit mit dem Popbevfore STMP Relaying angekridet hatte, der inkomatiblität
zum Bord-mittel windows Mailporgramm “outlook epxress”,die wollten wohl zusätzlich Outlook Lizenzen verkaufen so-zusgen alufelgen idem sie mit Sbaotage
dafür sorgten daß die Satdtsflegennicht gingen idnemsie die Straße entrchenso präerierten daß nur dietruenr flegen sie problemlso befahrne können. Ichmag ja
schon deshalb keien Pr0n Inhalte im netz wiel das wie msgcihHAcker anzieht was dei Stabilität des netzes füremien dmaligen Businsskuden inMitleidshcft zieht,
der gleich Grund warum ich Spammer rauswerfe weilamn da auf Blacklists landet mit seinen Mailservern und IP-Addressbereichen. Mien ex hat mir auch
malerzält daßsie mit LKW Fahren shclief mitdensie insüdamerka trepteals Ggenlsitung für den transport nchdem ich unfrillieg unter psycho-phramakavergftung
eine bezeihung zu ihre eingegangen war (stichwort “k.o.-Drops”, zur gegenwehr unfähig machende substanzen für den wirken man einen spiegel des
Medkamenst im blut aufbauen muß den ich nach-weisen kann üebr ärztlicheblutproben genau wie dei aussge vor der einnham des meidkamnets daß ih nchtsmit
der z tunhabenwill wielsie “ein Nutte sei, eienFrau die mit S*x an Geld kommenwolle”, ich sprach beim anwalt udnder äztinmeeirnmuter von Zwangshei-rat um
ans überhcätzet fmailienvermögen zu gelangen)
Das war zuder zet als meien Kmillitonin mit der kneipe mit der ich ewa zwo Monate langwashatteudnich usntrennten (da kann villeict meienehemaliger
Mit-arbeietr [Dr.] Thoms S. Vonde Tu-Darmstadt üerbdenwir uns kennenlernten was zu sagen, der war mit der schetsr der Freundin vomKurdrektorsohnliert
gewsen ne Zetlang, so wußet ich daß der nebn der doktoranden-stelle als sebstädneiger EDV macht und hatte ihn gebeten was fürmich zu programmieren undd
e rhclifet diemuttermeirn Tochter an sozusgane die auch eng mit meienrKomillitonin vonder Goethe-Uni befreundet war Die mit de rkenipeeben). Udnd a hieß
es die sie shcnger udnihr Ex Typ war ja hiterusn her udnstalkte sie weil seien existenz auf demspeil stand da er selbst keien Konzession bekamw egenirgdnener
vorstrafe udnsie af dem Paier sienstrohmannwar was es für ohnexistenz-bedrohend mchte wennsei sichneu evrliebte. Der type dernencht lang vor meienr
wohnug rumtiegerte udn immer wieder telefonterror ei irh auf dem handy machte. Auchmeinader freir Mitarbeietr, Jörg S., der aus mainz, müsste da auskuft
erteilen können. Der arbeite damsl auch für eine Fridrichsdorfer / Bad Homburger Computerfirme ma*nw*re multimedia die CBT System /Comuterbasierte
shculungen) etwickelte las ich vor ein paar ajrhenals ich die Kodolzeshcrift für den auf mysteriöse art udn weis ums lebegekomenKollegn udnex-Freudnder
muztteemeirne Tochter herussuchte.
Weilichden ganezn etzwrkkrma im Internet slebst amchte udndadruch flexibel war beam ich Afräge von andernEDV Firmendie nicht zu Masshstern wollen wo
sie als eienr uter veien abgefertigt wurdne damsl. Verkaufs-argument “da kennichden chef slebt udnder basteltmir das auch mal so wie ich es woanders nich
bekomme zusammen nach emeinBedürnfissen,etwa RawIP Ruf-numern basierte ISDN Eiwahl Authetication statt PPP Damite shcneller verbidugsuafbauetn
zschenden routern gibt” und sowas. oder : “ich muß im Notfall wenneien srevr abegstürzt ist nicht nach Franfkrut rausfahren und da stundelang im Stau
stehen”. Also wege der flixibiltät beam cihdamsl aufgträge von keleinr EDV Firmen die ja fachlich wissen was sie tun, wen sie beauftargen, anders als Kudne
aus andrenbrhcnen, als Qualitätsmerkmal. Udn daerhtte ich mit vielen Brhcne-Kollegen zu tun die in Bad homburg akrtv waren. Jedenfalls war das so daß die
andrea R.,die Komillitonin mit der Kneipe Ärge rmit ihrem stalkenden Ex-Freudnhatte udndann ncdhemwir usndehslb trennten wielich aufden steß keien bock
hatte Rumjammerte sie würdeebrdoht udn ich sie da trotz trennug nicht im sthc alssnewollte und nachzuforschen versuchte was los war. Udn das war die zet
woe mit dann Vom getuschel unter der hand erzählt wurde (meine kollegen trafn sich eitrin inirher knipe) sie sie schwanger. EinKidnwas vonmri hätet
sienkönnen. Udn man hatte mir ja Epressung üebr ein Kind angedroht. Udn das war die
zeit als urplötzlich, üebr irhen Ex-Freund den branchen-kollegen, die süäter Muter meienr tochter auif den Plan trat, eine gemeinsame Bekannte. Und
hautsählcih umeruszufndenwas da los war, von wme das Baby war udn ob es da Drohpotetila gab gegen die firma auch (ich abretet ja auch für
milliardenschwere bayrisch / Bad Homburger Pensiosnfonds) hab ich mich dannmit meien Abristkollegn/brchenkollgen abends öfters wieter in Bars inBronähe
getrffen,uter denrem der coktailaber gegen-über Möbel-Meiss wo später urplörzlich nch der Trennug von Utriek, dermutter diemir mein tochter quasi anvergewaltigt aht, V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) zu jobben be-gann. Andrea R., Ihre fruendin,meienKomillitonin mit der Kneipe hatte ich ja kenlegrentwls ich dort nch
dem Business englsihkurs vonderbreufskademi am Untertor eikehrte immr nchd me utericht mit den Komillitonen aus dem abgebrichen BWL Studium. (Damsl
ging das mit dem Itrenet richtig lso,ich hatte einfhc keine zeit mehr Udn nch dem Ärger mt andre r.ahtte ichauchkeienLust mehr auf die Goethe Uni, owllte irh
nicht üerbden weg laufen im FB Germanistik). Jedflls hab ich aus sorge um das Kind das möglicherwise vonmri sei verucht heraus-zufinden was da los ist. Das
was ich indenertsend rei seitn zu 3 ZS 1795/08 GStA Frankfurt a.M:shcidler. Druchihr shcegenüerbdigediemich angehen haben die mich rgerlchtindenwhnsinn
getreiben. Ich erinnre mich daßich mit Kunden inStockholm fats zusammenbrach.
und auch auf der Reise nach Israel nichtw irklcih zu ver-wenden war. Da es möglichwrwie eienGefahr fürdei Frima,eienepressung sienkönnte musste ichds auch
geshcäfts-Partenr gegnüber erwähnen als Risikofaktor. Manstelle sich mal vor die evruchen üerbeinetführets Kidn an passwörter für Onlinbankingbei
millarschweren Pesiosnfodskoetna rauzuommenüerb mcihals EDVler. Sowas ist kein Spaß. Udnes hatte damsl ja leten drohugen gegeben. Als ichd amit zur
pOlizei ging lchtendie michaus. Ichwollte andree r.nicht in den rücken fallen weil ich ihr das bei der trennug versprochen hatte, scheinbar hatte sie da
irgendwelche wunden Punkte dertwegen sienicht zur Polizei gehen wollt wurde vilelch selsbt erpresst. MeinKollegndie sich wi egsagt wiethin inihre keniep trafn
öfter bat ich aufzupssen udn ihr gegebenfalls zu helfen, evruchet wie sgat krmpfhaft an Infos zu kommen. Das war die reinste Hölle. Udnwi als ein
Ablkunsgmanöver kam dann Uat Riek isnspiel. Ich hab doch malüerbdiesn korrupten Bullenbrichte der sich nenJob erprssne wollte beimPOensiosnfodns als
securty. Der da cuh verkehrte abends, also mal abegeshen von diesen Medienleuten (#Rossini / #Matrix) udnich glaube V*r* Z*nn*r (geb. b*rg*r) saß da -daml
noch shcülerin - uch mal am Thresn mit Luet die vilezualt für sie waren, ich galub imshclpptau vomKurdretossohn, ich brhcte damslmeienfrudnekris mit per
Plattenauflege Eiladung. Rückwirknd erscheint das wie orgdniert ud geplant.
Udnein alat derda verkert warnet michauch, dieowllten an einHAus hern. Ichzestritt mich mit Jörgudn Thoams wieldie mir ganz offtlichlich etwas evrhemlichten
udn da shclfte manebenflls aus dem Brachenkollegenreis der sichda trafurgendwr,ich galubusner graikerinBritta S. den Hans-Werner S. An, der dannjögs
aufgaben üebernahm. Es war damsl wegendie boomenden Itrenet shcireg an Leute zu kommen. Udnder ahns Wernser S.hate soweit ch weß Kotakte zumhr.
Genau wie dieJorunalsitin Isabel S,.vom hr-fernsehen Iteitut fürneue medein die ich damals kennenlernte über meien freinMiareietr den Physiker [Dr.] Thomas
S. Der iee egsagt mit der schwester der frundindes kurdretorrohns liiert war denich üebr dei Schüelrztung nd den CVJM kannte. Mit dmeich häfig uetwegs
war,auch imFrakreich Urlaub Sommer 1995. Da wo man an dem tag wo ich Frntöscisch francs holenwar bei derban für die reise (da war noch vor dem euro) in
meien Büro einbrahc und das dortevrhrte geld klaute was nicht versichert war kosciehrweise, das war noch vor dem umzug des büros von derkisslefstraße in die
lousenstraße damals. Da war dre ritteiebruch oder so innerhalb weniegr wochen dort udndie polize sagte die würden inde rganzen shcbrscft eibrchend a wär ene
bande.War das möglcihersie einanzeche für schutzgeld-erpressung? Wi damsl der typ imshcülerzetusgbüro der mir dorhte? Dasneue büro war im Gebüde it ner
bank nebn nem Tazlokal w abends immer türsteher standen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1558809064-tatort
http://intxxx.dynip.name
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ich wra shcondamsl üerbezugt daß es da irgendeinen zusammen Usmmenhagng gebe aebr meie mUtetr wolltesich liebr epressnelassen, manhabe irh gedorht sie
gesundheitlich zugrude zu richten. (kampfander = krampfadern udnd die yugsolwischen pfuscher ärzte). Genau wie Andrea R. War meine Mutter ob der
er-pressung (ach druch korrute Poliszeten die Ermittlgs-pannen im RAF herrhausen Mord vetrushctenwie ich üerbdie shcüelreztung erfahren hatet, möglicherise
indriektem zsummenhag mit solchen sopekualtion wie den an dnendie Metllegsllcaft AG zugrundeging udn später die NewCeonomy) regelrecht panisch.
Ichslebst erlbet ja ganz ähnliches wie mir auch andrea r. berichtet hatte und Uta Riek die ja vonirhemEx Freund der mit Dem Motorrda vor demahsu auflaete
erpesst wurde udn bei der inder wohnug scheibenn eingeworfen wurden mchet die polize ger nichts udne rkorrute bule der dne job habenwolltesagte mir er
wolel idbeigt von der polizei weg da könne er geuten egwissen nichtmerh abriten. Auch das pricht fürdei schutzgeldepressungstheorie für dieegshcierten
benaten was ich shconaufdeistreisen Ende der 1990er imruopäsciheauslnd in feirbndgerüchen herumfrgend heruszufiden ob das in andern Lädenr cuhso eftigsie
mit dnekorrupetnBullenwie am späetren geplanten sitz der EZB (die frühere sekrtärin meines vaters, Frau R. war ja faik mit einem aus der bundes-bank top
führugnsebene verheiratet).
Undmeien Muetr hate ja beim Bdueverbnd der whc udnshclißegsllscaften (geldtransporte lobby) gerbeitet. Zudemwar ich wegen des Vaters eiens mistchüeklr
der für bankenvortsädne den chauffeur mchte udniuns inder gapzertenlimo zurs hcule brhcte manchmal genqu wie üebremein aebriet für diemillardshceren
pesoinsfodsn die mt denandern richen bayern inabd homburg vberwechselturdne einzishcbei auch vonverchselungen. Ich geh davonaus die bullenahben mich
regelrecht als köder für orgnsiert kriminell missbraucht. Wie sgat ich evruchd asl lles siet üerb 20 jhren kontinuerlich auszu-sagen werde aber irgneret,egal was
ichanstelle, so wie die frau die gestren zuirhem mann sagt der sien herumhrede tochter ohrefigt, plötzlichnch 20 jahrne fägst du an dich drumm zu kümmern,
sokommt mir das bei dnebulencuhvor. Wie sgat,ich hab kontinueirlich, wiedr und wieder versucht mein Kind aus dem umfeld meienr ex (di in nem sekten
shcneelbsllsystem ist zu allem üerbflus) rasuzueisen, das kann ich nachweisen, been umnichtmerh erpessbar zu sien, sieh dazu auch deas blattv or dem
mudnfoto am europäschene gerichts-hof für mesnchrechte in strasburg. Ichwollte dme idn für sein slebstveertgefühl eprsrne zuerfhren was seien mutetr mir
angetan hatte wie sice mich erpressen wollte. Dei eifchte lösunegwre einteiltes orgercht egwssen da wär ich nicht epressbar wordne, aber die richtrinw ar ja
auchkorrupet inschen immobilienepressungen.
Und ichbin doch auch damsl aus demBulenumlfed mit genau den vegeltigugen brdeoht wordn die später statt-fanden. Udntortz daß ich zu den etprchendn
stellen ging wolltemanmi r nicht helfen. Auhdas past in die sgchierte Poliez beim Versuch neue/weuter Betschusggelder zu erpressen theorie. Da mansinnegmäß
den Zuegn die gegen die amfia aussagenklarmchenwollte die sind stärker als die Aufrichtigen/Ehrlichen. Mir wurde malgesgat das ei Balkan, ehemlge destierte
Militärs auchvoinden Russen , Stichwort ROTE ARMEE F. Die Vro dembaklan Kirge geflohensien oder nicht nahc Russlnad zurückwollten nach der
Widerverigung. Udn dann gibt es noch die arbshcistämmigenmit ihren Schneeballsystemen udndem Marihuana handel, Nafris.
http://www.bad-homburg.eu/download/0-flyer-3zs.pdf
http://www.bad-homburg.eu/download/maxall.pdf
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Wil ich keien Bock habe heute noch eien abckup lauf zu machen: geschirebn am 22. August 2022, ca: 20:20 Uhr aber vordatiert für morgen 23. August 2022
00:00 Uhr: Zunächst mal faKebook copy an paste : Attentat auf russich/ukrainische journalistin in Sachen alteigentums-farge udn völkermord: Fake news hetze
von SELENSKYI (nicht Puti) TROLLEN ... https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/attentat-auf-daria-dugina-putin-hetzerin-von-untergrundgruppe-getoetet-81076808.bild.html von Lueten wie in TOM CLANCYs - SUM FO ALL FEARS – kommunsiten terroristen kommen an kern-waffen-fähiges
plutonium von reaktroren der ukSSR atomkraft-werke / Prppaganda: kein gas für Nazi-erben https://www.bild.de/bild-plus/geld/mein-geld/mein-geld/neuerteuer-schock-gaspreis-steigt-um-fast-1000-prozent-81080624.bild.html Poilitker Erpressung https://www.bild.de/video/clip/politik/oben-ohne-aktivistinnencrashen-kanzler-auftritt-beim-tag-der-offenen-tuer-81080088,auto=true.bild.html nafri/araber drogendaelr geldwäsche schneeballsystem abschiebung
https://www.bild.de/video/clip/video/die-komplette-ferchichi-familie-im-flieger-anflug-auf-ihr-neues-leben-in-dubai-81076580,auto=true.bild.html
vertsucheung udntäscuhung derbeölkerung: https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/ard-chefin-schlesinger-tritt-nach-korruptionsvorwuerfen-zurueck80907950.bild.html urlaubsstop bedeutet wohl Kriegs vorbereitung
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/russland-sanktionen-politiker-fordern-urlaubs-stopp-fuer-russen-81075520.bild.html eines der klügeren
kapitel polstcher lyrik der ns-zeit von exil-autoren ebshcäfgt sich mit JUDENHUREN, also das man das blut vpn christen udn juiden nicht vermsichen drufte
wegne A) adolf oder B) dem papst? ratet mal!
das koknutten evrfhen gegen friedmann wurde einge-stellt gegen eien zahlung von1,6 Mrd an die NPD? oder wollte man umgekehrt mehre miladren für einen
ns zwangsarbeiterfonds erpesen von der deutschen auto-industrie,vormals süddsucte flugmotoren, etwa m*u aero engiens in "fraport" nähe. Wa sich damit sagn
wollte: wenn #berliNuekölln02407 Pusssgrbbber dylan industrieller wäre könnre man doch gegen eine spende von 1,6 Millaidrdn eruo an die stftung von tonis
freund das verfahren eistellen, oder? In zehn jahren bringt sie das (lewisnky faking hitler diaröh) dann natürlch noch-mal indie medien um enue 1,6 milliarden
auch an schmier-/bestchungsgelder n zu eprssen. das sind die größendorgugen vonden wir heir reden!
/ Gemeint ist natürlich der Kindesentführer Friedmann vom mitdem shculdkult von Usnhculdigen (denheutgen anch 1945 geborenen Arbietern)
Entschädigungen erpresseenden Zentralrat der Juden.
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zwot-Verwertung im Internet (monika Lewinsky faking HitlerDiaröhs reloaded 2.0):
#berlinNeuKölln02407 Emmi - Saunafotos im vorabend-programm auf der rtl2 website posten die den jugend-lichen die infos suchen die schamesröte ins
gesicht treiben ist das nicht auch jemdne sexulleblästigen imwietestensinne? das passt zu den Schutzgelderpresser Rocker Vorfall von Joe und Bruno udn den
Fotos von beiden im Puff
#berlinNeuKölln02407 Meike - ist dieser Kuss sexuelle belästigung eines kleinen miderjährigen kindes das sich nicht wehren kann?
#Sat1MorningShow marIne Ufen - da sorgt man dafür daß sie zu böhmi iegeladenwird und über ihre facebook stalker reden darf (im rahmen eines festen
drehbuchs mit eingeübten dialogen wie das “aufschrei fischgrillen” mit @reschkeAnja1) und dann kommt nix.
#inasNacht ich habs leider evrpsst: war das wie mit grab olaf schulz by the pussy im wahlkampf? wie dem höschenreisser bankeir im billard saloon (costa fast
gar nix) damals? Ichmein ina eigrfecht zwischen zwo testo-steronstrotzenden sex monstern wie zarella und kaulitz? habt ihr ein paar scheiben eigeschmissen um
die deutschen christen an die reichsdönrenacht zu erinnern und zeitgelich für tierschcutz zu demostrieren wie diese fucking4futur tierschutzerroistentruppe in
der rtl2-soap?
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Berlin - Tag & Nacht fühlt sich besorgt – hier: Berlin.
Meine Anwältin hat mir gerade erzählt, dass die Polizei das gelöschte Videomaterial wieder herstellen konnte, was für mich natürlich gar nicht gut ist. Jetzt steht
es Aussage gegen Aussage. Aber ich habe eventuell noch eine Chance, Dylan dran zu kriegen. Ich muss das andere Mädchen, das von Dylan im Club belästigt
wurde, dazu bekommen, gegen ihn auszusagen. ?? Toni
Denkt ihr, dass könnte funktionieren?
A: Auf jeden!
B: Ne, keine Chance
#berlintagundnacht #letztechance #wirmüssenzusammenhalten #hoffnung
--da fehlen die hasstags #meme #me2
--schieb es eben e wie einfach
A) "auf jeden!
Anderen" nur nicht auf dich. Hat du vom Dopplegänger Mord der Insta influencerinen gelesen? https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/polizeisicher-khadidja-23-ist-das-opfer-im-doppelgaenger-mord-81074696.bild.html Das war ein Mädchen das aussah wie Du aber nicht Du. So hat man das im
Kindergarten oder in der Grundschule gemacht als ich noch klein war. Hast Du gesehen was gestern der Typ als Strafe bekommen hat der ein abderes Kind mit
dem Skateboard erschlagen hat weil das zusammen mit nem Kumpel von ihm Männer verführt udn dabi foto-grafiert hat um sie zu erpressen? Der ist auch so
davon-gekommen. Weil so Fotografen eben nun mal anerkannt-erweise Erpresser sind. Der hat dic h bestimmt mit nem trick als Model gecatet und in
Wirklichkeit wollte er nur die Bildrechte an Dir für das Zitelblatt in der Bild-Zeitung daß Du behrrshcn wirst sobald er schadenersatzprozess gegen das
Untrenehmn beginnt dad du mit den gspreng-ten Gleisen geschädigt hast. Also ist er ein Erpresser. Und für die gilt wie im Tatort gestren: Die haben es nicht
anderster hätte man im hessichen Dialekt gesagt verdient. Du bist als poltisch aktive Person die indne Medien steht Opfer einer Erpressung
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/oben-ohne-aktivistinnen-crashen-kanzler-auftritt-beim-tag-der-offenen-tuer-81071932.bild.html wie Olaf
shcolz mit den Pussy Riot Mädchen. Andere Frage: wie finanzierst du den Anwalt jetzt wo Du arbeitslos bist. Musst Du da als Influencenrin Webcamgirl
imOnlyFans Bereich jobben wie die Wendler freundin wiel Dylan deinen Ruf ruiniert hat? Armes Ding, dir geht es wie Lewnisky oder Kachel-mann, der fidnet
auch nie wieder ne Freundin.
--Und was macht die mit Pussy Grabbern? Nix. Haben wir doch bei Doanld Trump gesehen. Oder William Jefferson Clinton. Wenn Du dich da weiter
reinsteigerst endest Du wie/(Dr.?) Marivlyn Monroe, emrodert von Agentem des Secret servcie mit einer Überdosis “Propofol”. Denk Dir leiebr einen perfidne
archplan aus und meißle den vor Tatbeghung in stein an den Du dich eisern hältst damit Du nachher deine “Unberührtheit”, (pardon #lostin-stranslation:
Unschuld) beweisen kannst. Nicht auszu- denkenw enn Connhrdiech nicht merh heirten will wiel ein anderer Mann dich in der Mangel hatte. Sag deiner
Anwältin sie sollmal ausrhcne was das kost wenn Du an-statt dem superreichen Connohr des Makels des Berürht wordnseins nur noch einen armen Schlucker
abkriegst, ein Mängelexemplar. Notwherne tut man sich erst nach vielen, vilen jahren aber niemals im Affekt, wie wenn man ein Ohrfeige mit ner Ohrfeieg
benatwortet.
--Dylans dieser wletmüssn ausgerotte werden idnem sie keine Fruendinnen mehr bekommen weil amnihnen "Pussygraber" aufd ei sterin tätowiert. Daß es Fraen
geben könnte die villechtauf diese At von "dummer Anmache" stehen ist total unvortsllbar. Tony gehört definitiv zuden Mädchen die zu blöde sidn alskleisne
Kidn selbst auf den Topf zu gehen weil sie den Gürtel nicht aufbekommen und die "zu dumm zum scheißen" Vergwaeltigung schreien wenn die Klobürst im
Anus steckt wiel sich niemand traut ihnen zu helfen. Wie dieses Sportagwndynastie- ich galub Patenkidn oder so. Undafür rächen sie sich dann ganz perfide
indem sie es in #SouthPark mit #Schweinbärmann #AlGore verfilmen alssen (das wäre das richtige Alter, wiei in der haribo werbung werden bei
#berliNuekölln02407 Kita und Grundchulkidninhalte von erwachsnen nachge-spelet) also rammt man ab da jemand kleinem jungen wie mir als Kind Stöcke
inden Anus. Auch wiel man dekt dasm Geld erpessen kann, denkt immer an die fizeille ENT-SCHÄDIGUNG fürs erlittene Kidnheits-trauma! am besten i ndem
man ein Liebespiel mit Knustchen vor Zeugen beginnr und nachher (#DanegrousLiasions artig ) wenn Wetteinsatz fällig wird wie Glenn Close als Markise
kneift. DAGEGEN BINICH MACHTLOS! (stellt euch mal vor ein Präsidetn Clinton oder Trump oder olaf shcolz mit seinen Pussy Riot Mädels würde den
Spruch sagen). So wie das Kidner Pärchen auf dem Parkplatz gestren. Sie
macht sich an ältere Jugs ran, er (der koplize) fotografert und zockt sie per Erpressung ab bis er mit einem bart Simpson artige skatebord eins in die Fresse
bekommt. Satt Dylan auszurotten imdem toni ihn stalkt und jedem Mädchne erzählt was für ein Typ er sit damit er nie wieder ein Privatlebenat könnet man ihn
auch mit von connorh geschoseen Rufmord Fotos erpressen. Oder eben noch besser einen ganz perfiden Racheplan schmieden udn ihn wiel er Toni (für sie war
das gefühlt so) blästigt hat vergewaltigen lassen. ode rihm die fmilie kaputt machen. Die kidern entühren, sein ganzes Geld erpessen, ach was sein, am ebsten
noch das der firma für die er arbeite und deren Kunden/lieferarten, Joe mit sienm Folterwerkzeugkoffer würde sowas doch ganz sicher hinebkomen, oder? Wer
Rache schwört hat im attestamtarsichen Glauben immer recht. Kriegsberichtler wissen: Sühenmrode sind straffrei. Im Rahmen der #Me2 well würd ich das
defintiv gelich nochmal versuchen. Die Lewinsky verdiet prima an der Neuauflage einer Serie über Bill Clinton im Moment.
---
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verschwinden von videos: was ist eigentlich mit den überwchungskameraufnhamen passiet als connohr diesen rüstungskonzern ausspionerit hat von dessen
fabrik toni mit irhen balkan freunden aus dem unter- grudn die gleise gesprnegt hat? gabes da nicht fotos wie er Schränke/Schubaldne aufbricht und blauapsen
klaut? Nehmen wir mal andas sind bombennbaupläne und die nato ist im krieg mitden balkan stämmigen sagen wir im kafor eimsatz :wa steht dennda für ein
strafmaß auf diese art von (industrie?)-SPIONAGE im krieg? strang? es gibt wohl auch fots vomausplüdnern von juwlier-geshcäften durch terroristen was
dasseedammweg in Bad Homburg (Herrhausen) Attentat mitdenegfakten Zeitpunkten angeht (fluchtfinanzierung?).
--grudn die gleise gesprnegt hat? gabes da nicht fotos wie er Schränke/Schubaldne aufbricht und blauapsen klaut? Nehmen wir mal andas sind bombennbaupläne
und die nato ist im krieg mitden balkan stämmigen sagen wir im kafor eimsatz :wa steht dennda für ein strafmaß auf diese art von (industrie?)-SPIONAGE im
krieg? strang?
es gibt wohl auch fots vomausplüdnern von juwlier-geshcäften durch terroristen was dasseedammweg in Bad Homburg (Herrhausen) Attentat mitdenegfakten
Zeitpunkten angeht (fluchtfinanzierung?).
--Tage durchstrukturieren bis zum Pittiplatsch und schnatterimchen Sandmännchen: Noch 2 stunden bis die #simpsons losgehen und ich bin shcon ganz hibbelig,
wie ein ritualin junkie entzug weil ich wissen will wie es weitergeht #berliNueKölln02407 fidnet es mies daß in #hartzundHerzlich dumme sprüche zur
alleierzeihende starken rtl2 power frau cindy aus dem plattenbau in rostock http://arvo.info/category/berlin-tag-nacht/ in stein geklopft werden für die nächst
tvtotal folge / DocDerDeppen "ItsMyife" Diary (dazu ein #wagTheDog Zitat über KFOR Albaner): ein wenig deinzigarteige 50667 real cologne water werbung
und dann die ersten takte titelmelodie von "die nanny" http://arvo.info/koln-50667-leonie-ist-vollig-uberfordert/ von cleos "stop,stop stop,ich fühlemich
gemobbt" musical A(ktien) G(esell-schaft), vorgeführt auf einem aktiv gegen balkanmafiafeindlcihe gewalt boxclub lockerroom beamer der von clarissa mit drogengeldern finanziert wurde.
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Jezt asl zum 18:00 Uhr Programm vom 23. August 2022: In #berlinNeuKölln02407 (= #BerlinTagUdnNacht sowei Köln50667 - die verdehen imemr alsl aslo
mach ich das mit deren Namen auch) bekam Marc einen Abschieds-brief von Jule. Ich hab meinen slesbternneten Freunden Amchiensee diselbieg geüdigt
anchdem ich mietbekam Daß die imemrnoch evrucht ahben mich zu erprssen mit dem Stock im Anus vorfall als Racheakt für die Sport-wagendseigenr-tochter
die zu blöd zu m scheißen war. Mitde foto asu der akte wo man mciha ls keleiens Kidn sexuell msisbrucht ahtte wollten der kurdoretorssohn und V*r* Z*nn*r
(geb. B*rg*r) mich epressen sie wllten das im Wahlkampf veröffentlichen, figen Post von An-wälten ab zsumen mit der Yugo sprotlehr Mafia nach-dem sie sich
mit ienem trick eine Vollmacht besorgt hatten, sie behaupteten es egebe einwhlanfchtung bei der shcülerzetungdie vor egricht ginge, der Sohn von
SLCHESINGER (Bundebankchef) wolle das mit dem Art-ikel üebr die DDR_Alteigtumsrücküebreignung, den Polizerfu110 HermannKrimi sleber machen udn
mich aus dem Amt putschen, er ginge wegen angeblicher Satzungsfehelrn von uns vor Gericht udn mcn bruchemeie Uterscrift für die anltlcihe vollamcht wiel
ichalleinaußetretusgebrchtgt egwsen bin ür die Schüler-zeitung. Der anlat awar aber ein Marhihauan-Kuple vom Kurdirektorssohn oder der V*r* Z*nn*r (geb.
B*rg*r) udn beging Paretieverrat idem er dnen statt mir akten
Das was die soennetn Wildwasser fälel betraf, den seuxllen missbruch druch ein fremden Riter, Frah-doer motrrradfahre (wgen eienr böschung nicht zu erknen)
Desns opfe rich wurde, die sche mit dem stock, die rche evreeltigung de rsportwagdynsatie Superrichen. Diw ollten mich vor aller welt bloßstellen um mri im
Shcüelrztunsgumfled und Jugdparlemenstwhalökmapf zu schaden. Dehalb rehce cih da davon wennirh iregndwan vonsowas wie slsame form von Libe mit
Stpck im arhs inden medien hörtd ann wisst ihr das ist die siche wo ich missbraucht worden bin als ganz kleins kidn, das womit amn mich zudem epressenwollte
mit fotos aus der akte Die man zu evröffltichen drohte. Der kurdirektorssohn Sagte mal sein avter evrteideg den Täter doer sowas und daß er galube der sie
möglicherwise der Kliikhausmsiert aus der abustark wiel der merhfch dort bereitend Jungs angegrabscht habe. Satt mir das Gled zurückzugeben das icheien
Dealer kumpels gab weildieÄrger mchten daß die Redkteure ihen “das Zueg wegeraucht hätten”, henne Jugs die im Büro waren wegen eienr Rcheche zu
Drogen-bhägigenEeren, veruchte er mir aus eienm Snickers im gegewnert von ca. 1 Euro eien Strick zu drehen, er-press-te usneren miter er könen idn das Geld
meiner letren heien den 1 Euro vollrtsekcn für den Müsliriegel. Das ist in #realitybites die szene mit dem Snicker das das esatb-lishment demarbietnden mann =
mir schuldet dr bei Dchdeckarbeiten im 2. ahsu de rletren geholden hatte.
Statt mir also die restlichen 9 Euro zruückzugeebn die ich seinen Dealren gegeben hatte die sich drüebr beschwer-ten d aß die redkteure ihen das amrihuana
weggeraucht häten damitr es keienärger gab mit der mfia wollte de rmich wgen 1 Euro bloßstellen. Typsich Kurdirektrssohn. Ganz miese Epressung. Er wollte
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selbst Redaktionschef werden. Er rpesste also mti dem Anwalt der vater der besten frundin Isabe F. Seien r Freidin Kertsin F. War meine Eltren um Geld wie
ich viel, vile später heraus-fand, wohl um seinen Marhianakosum zu funazieren. Asl ichdas etwas 200 herum herufnd langsam udn mitbekam was die für
eienshciße gebut hatet habe ichdem kpletten”freundekreis” dieslbige geküdgt und zwar scriftlich. Damsl wusste ich noch nicht daß es v*r* Z*nn*r (geb
B*rg*r)w ar dei im H*x*nk*ss*l, de rkenipe meneir Komilltonin vonder Goethe Uni Andrea R. Dabie war udn dabi war alsman mich mit der Veräfflichungder
mir peimnlichn Fotos eigenwollte. Di eghören zu einer bande die wirklich Geld erpresst. Hie rveruchtensiewohl die miter mienr letren zu epressen ihensatt
denen Geld zu egben für die haus-Kaution shcließlichsei ich wegen eien 1 Euro Müsliriegle pleite (wenn amn den kreditden ich ihen gegebenaheb ffür ca, 10
Euro an die delare nicht ieberhcnet ) udn sie könntne inden besitz emienr eltren hienvolstercken. Die scheien. So haben diewohl -soweit cihdas vonhie
rreekostruiren kann – ihren Drohgnruch mit entgnug der #Kappesgasse zu fianzieren erucht.
So vile zu “Bshiesbriefn” udn Erpressungen druchmeien Mitschüler udnwarium ich mich vom “freundeskreis” Schülerzeutung distanzeirte. (cih konnt e smir
auchwegen der sorgechtprozesse udnso nicht merh erleuben mit leuten zuberkehrndie dorgen kusimeren). / jetzt aber zu den simpsons vom 23.august 2022.
Amrge versucht Plattenplatz auf einem festplattrekorder frei-zumachen. Ich shcirb heirnicht zum Spaß üerb serien soindern dort so die mein Blog nutzen als
vorlage fürirhe drehbücher um das für apäter egrichtverfhren beweiszu-sichern. Moe versuchte wieder sich umzubrigen. Die Suizid holtine hat izschen aber eien
Anrufbeantworter telfoncomuter sie ist dannwenn mansie brucht nicht ebstzt. (daskönnt eetwa ienIhalt ausmeeinm Blogsien). Um Moe aufzuabuen fuhr man
mit ihmanch Capitolcity und kaufet iheien Anzug. Wiel ihm das neus slebst-verteuen gab modenriserte er sieen Landen. Bart blieb derwiel zu ahsue udnapsste
auf Grdpa auf imKller der die hezung manipuleiret (eiin Asrchlochd as sich als mein vater ausgbibt udn heir druch amnipatuoen an der heiszusgalage sogr
Bräöde auslöst, das könnte auch aus meinem Blogs tammen). Druchdie modernisierung der Bar kamen brker indiekneip die Moe anbote ihnandie Börse zu
bringen mits eienm slebsgebrnnetn VODKA Judsuchka? oder so. Umdieakte zu bewreben ageblich engagierten sie ein synchrosnchimemr – wasserballett Wie
das ind em derpostabfangende rtlehr mitgemcht
hatte. Am Ende gab es natürlich einen Börsencrash. Die inevstierten ihr geld in Alkohol, eure widnigen “An-leger” nicht in Unternehmen. / in teil woz der
simpsosnging es um Tatto Bingo, Kz Isnasse udnalgelsite, das berchtgt shcibar unter entführen eisn vorher an-vergwaltigen Kidnes dei Gorßindurtre zuepressen.
Sletsamerwise gab es sowas huet auch irgdo im Privat TV. Passend azu bekam Homer eien “Nazi(?) -” Glatze. Die folge nanet sich die fbelahfte FAKER boys
und da ging es um russischen Jazz und eine Klavierlehrerin udn ne Limosuine, einRuss ebstch die Polzsten, irgdnwasmit Blue Jeans, erinenrt mich einwenig an
die neuLiden das jugen w. VonPlenzdrf. Un iszeierte atteate wie das auf die russisch ukrainische Journalistin oder herrhausen Mitdem man den ritetnwletkrieg
auslösenwill gerade Weil man mit demverwis aufdeistch Krigeverbrchn höher Gaspri epressnwillals rpetiosnleitung für arm russich rentner. Oder man will die
rückgabe von fürhre jüdscihe Gurdesitz inwetsurpa eprssender nageblcih eitgnet wrde vonNazsi (siehe Tatto Bingo) satt den DDR Alteiegtümern ire
Immobilien/grudntsücke udnfiremnzurücjkuzuegben diedie KOMMUSTEN entiegent haben. Diesimpsosn evrisenzu rehct auf ein”Kirew / Ukraine thetare”,
deren selenskyi ist woas wi usner martinsoneborn vom satire- magazi titanic. / in #berliNuekölln02407 ging es dann anschließend auchapssenderwsie um
videos,siehe voehrgehdens postingher imblog.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1570472743-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1570472757-die-simpsons
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A popos Einreisestop Russland, Berlusconis / Erdogans “migrationswaffe” Erinnerts ich noch jamdn an die Sache mut den Syrern? Als iwr egsagthaben wenn es
global ich galube 55 mio flüchtlige gebe dann solle jeder Staat antielig seinem anteil der weltbvölkerung für eien gewissen Teil von denen die
Verosgungsrwtorung übernhemen, die wirtchaftlich stärkern Staaten mehr? Das man Flüchtlige auf die EU vetreilenwollet? Was dann dazu führt das 1,5 Mio
Syrer einreisen konnten In die BRD? Nun,das war so geplant daß damit das Thema Flüchtlinge vom Tisch sein sollet ein für alle mal. Ich hab am Wochenend
gelesen daß Deutschland schon wieder 94.000 Ukrainer neu aufgenommen hat obgelcih wir nch dem alten Asylrehct keinagreuender Staat sind. Siehts so eien
enmalige,endgültige Lösungdes 55 mio flüchtlineg Problesm aus? DieUkarien rmüsstejatzt eta uch auf staat Afrikas evrteilt werden, indie shel Zone und so anch
der Idee eine gloiablen Verteilerschlüssels. Wennwird amsl rund 1 mio aufnahmen was ca. 2,5% (?) der globalen Flüchltineg vondamsl ich glaube 55 Mio waren
dannsollten zuküstge aufnahmen wietre flüchtlige ben auf diese größe, 2,5% begrenzt sein. Bedeutet wenn es 10 Mio Ukarine Flüchtlinge gibt würde wir dann
2,5% davonaufnehemnalso 250.000 udnnicht kanpp 1 Mio. Derwil betrügt usn Christial Lidner Heiratsschwindler schon wieder mit
ge#ödertewohgeldvorschriften wobei der palnt Miete zu halbeiren die das amt zahlt um als
MOGELPACKUNG so zu tun als wären die ärsmste der armen uterd en deucthenjetzt verpflichte dei hälfte ier Bude abzugeben wiel der satt für die zu urncht
imLand befidlichen 750.000 nuen flüchtlige keien wohnruam hat. Dazu wrednesitTgan Hrrmeldungen vonsich in den letzetn20 Jahrne verdoppelthabenden
Mieten herauf-beschworen. Außerdem willer us dafrü bluten alssen da usner Vermietr GEGEN MEISN AUSDRÜCKLICH EMPF-EHLUNG wieder eien ags
heuzug eibauten satt nochmal eien bessre Pllets oder öl Heizung. Auch mit Atomstrom könnte man klimaneutral heizen. Das böse am atom ist das man mit
Krnekrafts ichdie Option auf atomwaffen-fähiges Plutnium ins haus/Land holt. Der Aöagebtrüpger Scholz wollte mich zwingen überhöhet solarstrompreis zu
zahlen. EEG Umlage. Di sche mit der streitere am Bauernhof Kappesgasse woe die Olne nicht fürden solrstrom zahlenwolltenwieldieanlage dne umsosn
produzeirte aber vergssen das die errichtung des kraftwerks auch Geld kostet, und zwar mehr als der aus der Dose der zumBeisile vom AKW angeliefert wird.
Hätte der vermiter auf mein Blog gehört gäb es weder das Porblem das wir neeu Hezuneg brauchen wegnd er usnahcgemäßen wartung udn asaboteg die es
sowohl in die Sopa #berliNueKölln02407 als uch indie #Simpsons barchte noch das Porblem angelich um 1000 Prozent höherer Gaspreise. Sowa kann man
machen wenn man etwa betribriten verrhcnugsprsie beiner afbrik macht wo
man qausi Wassertoffkraftwerke baut, Solartsrom satt in Batterien isn gastanks lagert udn dann den mit solrtsrom selbet erzeugten wasserstoff verbrennt nczts
wenn die sonne nicht scheint. Genu wie bei Autounfällenw oe Luet verbrenne mit E-Autos die neu Herusforderunegn an Löschtrupp der feuerwehr stellen /hätt
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man anläßlich des Ally McBeal Darstellerinnen Unflls mal recherchiern können was den Brand auslöste,ob da ein e-Auto war).
Agsspecher/gasspecherkraftwerke seien gefährlich so warnten mich Militärs (di sich aus demU-Boot baumit öko-effizinten Tehcnien auskennen, uterw
wasserhat man auf tauchfahrt eifch nicht genug luft ums e zum evrpsten evrgeuden zu können, anders als in der raum-fahrt hat man mit wasser hohen
strömungwiderstand udnnciht udnelich vile platz für Dige wie solrpanele) wie Feurwehrluete. Ob das inzwischenbesser geworden ist weiß ich nicht age es aber
zu bezweifeln. Öl hat den vorteil daß es einfacher transportiert udngelagert werden kann, etwa inden Fässern die jedem bestens bekannt sein dürften.
Useienmstapel fässer ode riezleen agsflschen kann man im Brandfall unetr umstädnen noch welche vom Brnd-oert enfrene die ncih nciht brennen, bei großen
task gibt es da probleme udn gas eien lcken großen atnsk läßt ich schwer wieder einfangen. Batterien udnakkus verliern anch Jaren ihre Leistung,sidnein
Umwletprtoblem, jeder der ne USV betreibt im Rehcn-zentrum kenns das Problem. Ich glaube für Gas satt öl
bei cmapingkochern sprcht ehr das gerige Transport-gewicht. In Monsun gebietn wie Bagkok, thailand nutzt man trinkwasser aus großen > 5L Flaschen du Gas
wiel ich galube uetrisdcih rohrlitunge wenn Hochwasser ist Einprbelmdstellen. Trinwasserinflshcn anzulifern braucht zwar Platzbeduet aber uch daß man regensatt trink-waser nutzen kann zum gartenbewässern oder zum duschen. All diese Behälter bruchen aber platz der ins- besodner in städten nicht vorhanden ist.
Der qm Pris frü die lagerung der Trinwkaserkästen muß ja uch ange-mietet werden, esmuß gelifert udnstrporteritwerden, das könnte Trinkwasser das aus der
Leitung vom Wasser-werk kommt billiger machen. IN whrheit steckt hiter den Brandstiftungend versuch eiens wahnsinngen stalkers aus meiner früheren
Nachbarschaft meine Fmiliemit an denKosteneiens Mitsahsubrndes ze beteilgenwo wir vopr dem Einzug in user esets ahsugwohnt haben. Man denkt man könne
bei den absotagakten hei rimhaus hohe ksietb evruschen, schlägta uf die handerwerkerrech-nugen was oebdruf udn finzeirt aus den üerhöhte zahl-ungen dann
denaltschden. Siehe “Überschüssige Solar-analge doe der eltriker aufdem Hof stehen hatte vom bauernhof (nicht suer ahus, ewtas wietr oebn) aus der
#kappesgasse. Betrug der ducten #Handwerksmeister Die wartusgevrtäge für Heizugen habenwollten udnaher druchusnchgemäße eigertung des Heizungskellerhausmeisters einThetare iverstateniszerierten. Aus dem
H*x*nk*ss*l 1998 weiß ich auchd aß man mich drang-salieren udn demütgiegn wollte mit: der abriet udn du (wiel du Opfer der sabotge bist vegrisst man dabei)
nicht Aslo hat der anrch aufg ne größere wohnug für sien fmiliennachzug. Das hatte der Trick-Betrüger m*ch**l sm**sk*hl damsl mit *lr*ch r*ssmann und dem
st*f*n sch*bert so geplant bei senr jagdauf leuetn mit heimat-vertreiebenn aus sidlsgbeietne bei hermamnnstadt “[frz]. Hermann ville”rumänen genen (wie bei
Maffay). Und beimThema Ukarien wolltne sie wie die simpsosn ebenflls wissen auch eien mise Kiw shcuspiel auffürhen. Das flche spiel slesknyi wird aber zur
Ablehnung der EU beitrissgesuche vonEU und anto führen udndann viel spßa bei der eigung mit dme nchbarn russland. Ich hab ja gesgt daß die Forensiker da
was iszierten, ich gehe davonaus daß am Herehsuen atteat vorne udnhiten nichts stimmt. Genau wie beimattenat der russichen Putin berater Tochter
Journalistin. Man fakt und mani-puliert beweismittel. Wir ein falscher Beweiseinge-reichtevrucht amnso die andernerichtegn beweise derbeiskette suzzhebeln.
Fragen si emal dne Juristen, meinen Namensvetter aus dem Abi jahrgang. So evrucht amnsich etwas bei abi prüfungen an Klammerkrusen festzhalkten die gar
nciht indie bwertung einflossen was die absoterue Chr*st**n “Kulturzeit Kanst Literir” M*tz Udn derkurdrektorssohn nicht bedacht haben bei ihren böswillegn
Täschunsgmanövern um Nazi erbe zu werden
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Ermittlusgrichter Gerichtststraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 23. August 2022
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.)
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
Ich bin langsam aber richtig, richtig sauer. Das Gericht VERSCHLPPEN vorgenanten PROZESS und erlauben einer Seite druch VERSPÄTETES VORBRINGEN und Postwegs Mani-pula-tionen (sieh bemine bschewrden zum Generalbudnesnalz beim
Bugdergrichts) ganz, gaz offen-sichtlich die Akte zu manipulieren, nachträglich. Man überzieht mich der den M*ch**l B*ck strafgezegt hat weil dieser die baddnerufnumemr des Samrt-phoens der V*r* Z*nn*r (geb. b*g*) nutzte um mich andiesm z ebdohen am
aben des 12. Februar 2020 mit unsinngen Kostrehcnugen um mich als den Hauptebsltungs-zeuegn einzu-schüchtern, edoht michdamit beismittel zu evrnichten, verwehrt mir Akteneinsicht. Ablehunsgangträeg werden nicht beschieden, Strafzeiegn wegen des
verdchtes der Rechtsbeugung nicht eingangsbestätigt in ihme absurdnetehter das inder form wohl nur inder außesnetlel Höcht möglich ist. ***l B*ck bezht sich auf eindokument das er bei einrichungde rklgschrft nicht vogelegt hat. Was de runsinn soll habe
wissenwollen udnden richter aufgfert shcirflich anzuhaken, das hat e rnicht getan, dahe ergingablhungantrag genua wie wielmir im Rhamender shcülerzetunsgmeetinsg in meeirn shcule beknnt gemcht wurde das eienr der Leute die mich dort in Sachen der Liegs
meirn Familie #Kapppesgasse schädigen wollten, eben eine Inszenierung planten in der udndann „ZÜCKE ICH DS SCHWERT STRASSE“ (eslbrücke) wofür es Zeugen gibt.Es ging damsl um eine massenemediale Erpressung druchdiue zuegnin v*r* Z*nn*r wenn
ich rehct entsinne wie im zeitnah sich zuegtargenahbende Falle Clinton/Lewinsky und Uwe Barschel.A mrutszudere aus dme Osten wollten DDR-Alteigetusmansürche sabotieren indemsieusn als Nzsi diffmierten zsmmen mit eienr schwertkiminellen Bande von
Yugsolawen die sich vor dme iregsdist in Serbien drücken wollten. Mit im 2. wlrtkieg als jagdfliger pilot im Einsatz absgürzter und länsgt evtrorbenr Onkel Wolfgan g shcudle den Fremd-stämmigen Artustzdnerern widergutcheung in der Form das er der wehrm
soldat weil man pasuchl behaupten könned aß bei Bombardements auch Zivlisten sterben. Soclhe sitzen uchsicher in Flugezgen au demfidlicenLufrtraumdie auf deutsch kontolleirtes gebiet vordringen udnflüchlinsgterecks etwa aus Ost-pruessen beschießen? Di
evkuietren gefangen auf der Gustloff udner cap aronea auf dern shcetsrshcuff Cap poloni mein Großonkel Brodigenier/dritter offizier war sind mit sicherheit auch Angreifer wenn man Städt evrkuiertvor den heran-nahenden Russen, ekrnnaber ander stoßrichtu
Rückzug statt vorwärts an die Kampfes-Kotaktlinie (Front)? Ich einw as ist das bisshcne Lamedusa oder Albanien inden 190ern egen das was sich in Nordosteruchland absgcpeilt hat, was die titanic katstrophe gegen das was mit den dsuctehn Flüchligsschffen
gemcht wurde. Boslcheikische Israelis die im gasza tsreifen immer wieder Zivlisten angreifen und Serben die den ersten Weltkrieg auslösten udnzu evrtorten haben wollten Dustchladn in genau soch eien Repatiosnzahlugsfalle locken wie sie als Foleg des
erstenwltrkeigs den zwoten auslöäste. Udn azr indem si ganz kokret Äckern von meienr Großtante Reinel id eganr nicht zu dem Fmailienvägenmeisn Großvaters des kustlehres gehörte der „inder partei war“ wiel er das als Oberlehr sein musste gehörten wiollt
angeliche NS eitgnugen nicht zrpckgebennch dr Wieder-vereinigung. Also vonLuetn die mitden nazsi nichst zu tun ahtten. Die ndern Teilder fmilie foen ebenso aus Tzhrüingen und dme heutgenRumänien udnfingen nach dem krieg bei Null an. Mit fehelden
Ebrietzeten meis Großvaters der jahrelang in Kriegsgefansgshcft saß ebenwiel er nicht schießen/töten wollte.Eine band von Blakn Kriegevrbrchenr die heir zsumemn mit russen der roten armee dieisch in auflösung befnd) die medien manipuleiren, etwa imfll
hrrehausn attats wollte mit rufmord die suchet Industrie eprssen ihne jobs zus schaffen (Zudnerequote an meienr Zvi Stelel Klinki Dr. Bamsurtak) wieldie wericft inirhen kommunsti-schen Ländern zusmmegrbochenwar udnevruchten die duchen zu epressen mit
inszenierten ehrenrührigen vorwürfen aller art. Damls hatetich -siehemein Blog – in der Redakton Forensik Luet zu Gats, es ging umeinshcbuch über Verhörtechniken und Schriftguachten was mirbeides sinnvoll erschien für die altegentümer bericht-erstattun
der polizisten-trick dam an in die wiederholung der ttshcidlerung vonOpfern zeugen eienen fhlr einbaut densie fidnenmsüsen. Sagt ein Zuege „ich furh aufdme afahrrad üeb die grüena ple udnd annmkam von lins das uto“, dann mcht amn daraus bei der zu Prit
nahme sei sgeten alsi „ich furhr auf dem Motorroller üebr die ampel udnd annkam von linsk einauto“ udnwenn der zeug das nicht sagt, „nein, das war gar kein mororroller sodner ein fahrrad dundie aple war außerm grün, das hab ich gesgt“ stuft man de ausg
wegndefeheldn korrkturen der absichlich egstreuten als wenig galubwürdig ein. Das ist ahc bei Inetrveiew beagungen ruch Rdkteure hoflreich. Genu wie de afrge wie man urkudne /dokumente aus arhcibven auf echt-heit prüft. Damsl ergab sich ein Diskussion
dannauch umdasbUch „masters of meemory“ging, wie man falche erinnerungen etwa druch TV berichte generiert dunsic genez Zueggruppen tü+äscuhne. Idnm man etwa behute das herrahsuen attenat habe nicht zetnah zur Immo schneider pleite statt-gefuden
udndemmetllegsllcahftöl Skandla mit einem falscheintrag auf wikipdia von dem alle folegnden im netzverfügabrena Artikel dann faslch abschrieben. So wird nur eigwihetna ufflen daß derzetpukt des erstenNotrufs der vor dem Attenat lag inden Protokollen
hdshcrftlich koirriegrtw urde.Der erste Notrf erfolget also BEVOR das attenat stattgefde hatteudnes gab auch mehre beknnerhscirben. Das hat das K15 uter den tsicjh gekehrt aus gpdneder natioanlen Sicherheit. Die angeb-lichenRAF Attat richten sich wie d
Rohwedder nälich gegn die rücküber-eignug vonalteiegtum und waren rche fürKusrmnipualtion imflle metllsgesllcaft öl druch baker der deutschen Bank. Ein iszenierung im Rahmen eine Übung mit miltär-betiligung. Das weiß ch wiel ichd amsl als das passiete
redkteur der schüler-zeitung war, tils mit den Profi Jorunalsite (ahc vomfersehen) zu tan hatte. der am ARD-tatort Sendeplatz ausgstarhlet #polizeruf110 #blackBox der auf Erinner-ungs-lücken vonzuegen verweist auf meeinr arbit beruht (di prfuktionsfirm
nutzt siehe die dialy Sopas Berlin tag und nacht und Köln 50667 regel-mäßig bmeinBlogals grudlage für dohre drehbücher) so basiert wohl auf meienr vorarbeit zu them DDR-altiegentum wie schonder #polizeruf110 #hermann .
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6620
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Betreungsgericht Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 23. August 2022
IHR AM HEUTIGN 23. AUGUST 2022 MIT NOTMALER POST HIER EIGEGANGENES SCHREIBEN DATIERT AUF DEN 18. AUGUST 2022, MIT WEITREM BEGLEITSCHRIEBEN DATEIRT 5.8.22 als Anlage FAX DERUNI KLINIK vom 04.08.2022 ca.
16:47 Uhr was in falscher Reihung beigefühgt wurde, zurst die siten 002 und 003,dann Seite 001/003 dieses trägt Eingangsstempe des Amtsgerichts vom 05. August 2022, laut dem Frankierstempel zur post gegeben am 19. August 2022 wohl als Antwort auf MEIN
SCHREIBEN DEUTSCHE POST EINSHCIRBEN RT1909 0700 6DE VOM 05. August 2022 Ihnen vorab per Post zugegangen am 05. August 2022 um 08:28 Uhr auf die Fax-nummer +49/(0)69/1367-6620 von meneim heimschen Fax +49/(0)69/ 67831634 aus.
Hiemrit ersatte ich zu ans Amtsgericjet Strafzeige nch § 158 StPO wgen Rufmord und aus-stellen falscher Gesundheitszeugenisse, versuchter Frei heitserbuabunbg Abrechnungsbetrug Prozessbetrug, veruchter Vergiftung mit falschen Pschopharmaka zur Vertusch
verscheidener straftaten. Es geht um Ausplünderung von und versuchter Mord an Schutzbefohlenen um sie als Zeuge zum Schweigen zu bringen, sexueller Missbrauch derselben unter Pschopharmaka wobei Zuegen mit aus Vergewltigungen entstandenen Kidnern
epresst werden. / 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 sowei dem als Racheakt verübten RAF Spregrstoff-Attentat auf Herrhausen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs
Amtsgericht Frankfurt a.M. , ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst
Frau H***, Frau P****! Richtig ist, ich wurde am 04. Auguist 2022 in Fewharsam genomemn wgen eiens zwo Tage zuvor erfolgten PTBS/Brodeline Strörung Ritzens in Arm und Hals. Das können sie aich meinem Blog http://blog.sch-einesystem.de (auch als 22.000
A4 Seiten PDFs http:/banktunnel.eu/pdf.php )entnehmen. Ursache ist daß eine Bande schwerstkrimineller Imkasso Typen mich mit fragen si dazu die staatsan-wlscfat, die bestätigen es) GEFÄLSCHTEN Gerichts-kostrchnugen erpersst, versucht mir meine sozialhi
wegzupfänden die ja Pfändusgfrei ist und meine Wohnung zu durchsuchen um Beweismittel verschwinden zu lassn in den Straf-Verfahren gegen genaus diese Bande/Truppe dieich bei der staatsanwaltschaft angezeigt habe. Icht ds erste mal versuht man mit
usinnigenH ausdurchsuchunegn versucht Beweise zu vernichten und verschwinden zu lassen. Zudme evrucht man OHEN MEIN WISSEN eine Zwangsbetreuung szceks betruusgbetrug zu erichten um so Geld an sich slebst ausbezhalen zu können korrupterweise. Ich
hate mich bei der polizei beschwert darüber daß auf der Ingewahrsamnahmequittung vom 04.Aaugust 2022 ein Betreur namens M***t irgend-was aufegführt ist von dem mir nichst bekannt ist und daher nachdem ich telefonosch rücksparche mit dem 5. Revier
gehalten hatte an sie das oben gennante Schreibn/Fax vom 05. August 2022 verfasst obe ein Betrier bestellt ist. Der Arzt hieß „G***m“ nicht B***s (selt-sam ählciher name wie ein Nachbar hie im hause) und leiß mich nach Anhörung sofort wieder gehen. Das
aj auch imhcirbendrinne. Bei den ihen vorliegen erstenwzo seiten Dokumenetn muß es sich um eien missvrtsändis handeln. Ich wieß auch nicht mi wem sie da gesprochen haben / wen dsie da untergebracht haben, ich bin das jedenfalls nicht, das können sie au
meinem Blog ersehen. Ich ardie ganze zeit üer zu hause. Mit dem arzt G***m / seienr stastion habe ich am Abend des 04. August zduem auch noch telfoneirt wiel ich mich eben über eidutig gefäschte Berichte beschweren wollte. Wie ich shcon id deisme shceb
vom 05. August 2022 an sie geshrieben habe würde ich Zuncäst mal würde ich gerne wissen welcher Richter von ihnen zuständig ist, ich bekomme scheinbar falsch zusammen-getackerte wie üblich manipulierte Akte. Der Oberatzt G***m widersprach dem
uenrfhrenen von assitsenzart B****s der hier zu Unrechte behaute ich hätte mich für 14 tage in seiner Klinik befunden. Er habe Antrag gestellt auf utebrigung wohl um betrügerisch betten abrechnen zu können für seine odachlsoen Drogen-dealer Junkeis soc
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die die mich seit eienr aufnahme in 2018 infolge eines tat-sächlichen suizidversuch stalken weil sie wollen daß ich – der gute Kontakte in die Immobilienbranche hat – ihnen Wohnugen besorgen soll. Gern kömnen sie in der uni Klinik bei Oberarzt G***m an
und sich das betsöätgne lssen. Gegen die uni Klinik führe ich seit 2007 mehere vefahren wiel man mich dort ausf übelste misshandelt hat. Aktenzeichen 3 ZS 1795/08 GStA Frankfurt a.M. sowei 3540 Js 219084/07 StA Frankfurt a.M. Durhc die Misshamdlungen
verucht meine fürher Zivi Stelle die Klinik Dr. Baum-stark zu vertuschen daß ,an im Mordfall FAF Sprensgtioffterro Herrhausen falsche Totenscheine ausgetslett hat. Ich war zum Zeitpunktdes Attenats Redakteur der Schüerezeitung Extrapaltt der humboldt-s
in bad homburg genau wie dort Kurdirektorssohn undOB Sohn (inzwischen Chef der NS zansgarbeiterfonds Quandt Stiftung Assmann) deren Väter Verwaltugs-rats der Klinik waren vorgeszzet des dortign Chefarzts waren und die shceß die ihre söhne gabut ahtten
Grundstücks- und Aktienkusrmanipuation angewiesne hatten zu vertuschen. Als Reaktion auf diese Kursmanipulatioen zu lasten der Aktionäre der Metallgesellschft unter anderem sowie der späateren New Economy/Dotcom-Pleietwelle gab es das Spreng-stsoffAttentat auf Deutsche BNank Alfred Herr-hausens Limousine. Dabei hat die Polizei udiepoitkerkiderdiemist gebauthatten zu strafveretlend im amt schützen zu können Beweise gefäcsht und wie ich und andere Redakteure damsl erfuren und um zu berhdier daß
dasmitsamt der veruchten Milliardenshcäden ans Licht kommt hat man mich „Gustl Mollath“ artig verucht zum Schweigen zu bringen. Als ich das encoh aufdecken wollte wurd eich vergiftet, sexuell missbrucht und uter Psychphar,aka egstzt vergewaltigt das wa
jahre 1999 und aus dieser verge-waltigung ging ein Kidd (tabe alara riek *19.09.2000) hervor das amnmir vorent-hält mit dem man mich seitdem erpesst den Mund zu halten. Um mich eizuschüchtern legte man hierim Haus feuer S8ieheblog vom 07. Oktober 2020)
druchternnt telefon-lietungen (das hauptkabel von der straßé ins haus mit Drahtscchren usw.,s abotiert die Heizunsganalge, veruchte mit betrügerichen rechnugen immer wieder Geld zu erpressen, SCHWEIGEGELD fr die damligen Vokommnist wieldiedneken ich
sei einKolize de Politikerkimder asu demKlink Verwtlugsrat). Pschoterro pur. Die psychoppharamak vergftunegn mit Dyslexie verursacheneden medikamentne die wohl dazu diene sollen meine Unterschift eienr auf damsligenDokumenetn ver-fälschten anzugelciehn
sorgen dafür daß ich nicht merh richtig tippen kann, es handelt sich wohl um ein ADHS oder Parkinson Medikament. Statt num meine Fragen zu beantworten schockensie mri einfach wort-und kommentar-los dre Seiten Uni Kliimk berichte. Die ersten beiden Seit
ehtahletnd ie unwahre tatschen-ebahuptung sich sie in der klinik utegrbrhct worden. Erst auf Seite drei einem zwoten schreibn steht dann daß die Aufnahme augehoben wurde und ich entlassne wurd egegen auf eigne Verantwortung. der assistenz-azt schreibt
nachweis-lich falsche diganosen auf, möglicher-wise um mich im Strafverfahren ggegn die mcih inder evgangehit vergifte habenden ärzet aus dieser klinik als Zueg zu diskreditieren. Wi im fll „Gustl Mollath“ oder der Impfäztin „keller-meyer“ oder dem Fal
„Drachnlord“ der wei ich seinem Blog wegen verfolgt wird (in demmeigen ebrchte ich üebrdie Manipualtion deraktienudn derbeismittel imhehhrusen Mord) soll man mir den man psychiatrisch diffameirt nicht helfen seitens der Ermittlusgebhördne und polizei w
sonst sein Ärzte Kollege seine Zulassung verliert udnisn gefägnsi geht wgen flscher Guatchten (auch § 20,$21 StGB gegen Entgelt, Erprssungsveruche, man evruchte ein Haus meienr letren zu enteignen seiezsn der inakssomafai möglicher-wise mittels eiens z
urecht be-stellten Betreurs) der für die Inkassomafia arbeitet und die zu urchet erhoeben Fordeurngen aus geföschtenrhcnugen eizu-triebn versucht mit Gewalt wobei er soeeit ich das rekonstruieren kann Aus-ländern (Junkies?) evrpricht sie bkämenahsmsiet
udnmeienwohnug wenn sie mich aus meinem seit üebr 15 Jahren existeirende Miet-ver-hältnis prügeln. Das geld soll qusi Schadenersatz für die egshcädgten Aktionär der Kursmnipualtioen sein oder der Vertuschung dienen. Sie beantworten meienanfrag vom 05.
August 2022 nicht, ich bitte nochamls um Erledigung.
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As ich eben, gegenen 14:30 Uhr richtung Interntecafe am Zoo ging kam mir eine Gruppe Leute die wie ocbdhclsoe ausshenmit so nert art cowboyhut /
Schlapphute ent-gegen die wie obdchlsoe doerso ausshane. Und vor dem clementien Kinderkrankheuars war ein streifenwagen (mercdes klienbus) gaprkt. Auf
dem Rückweg file mir in höhe der dialystation auf daß ein Mannder aussah wi Fabrizio aus der Rtl2 sopa #BelriNtagUndanncht mt ienm geleben T-Shirt mit
gren Rädnern mitsienr frau Laut stritt um irgdnwelches Essnes-Geld. Da er si bedränbte afrge ich anch ob es Problem gebe, darafhin wurde er ausfllen,d
udncihd sgat, da hiten steht eins trefenwgane, ich ruf gelcihdie lizei. Die Frau ebruhgiget ihn usd wiehglet ab es ei alles iNOrndung aber als sewietrliefn sterite
sie udn als ichdas Handy indie ahnd nahm um Norfalls die poliez ehrberufen zu können sate r “WENN DU EIN FOTO MACHST HAU ICH DICH KAPUTT”
oder so. Ich habe danndas 5. Reveir iformeirt daß die doich bite aml die bematen am Kirndekrnekahsu nachschauen lassen sollen awasdalso sit. Er hatte
mcihwriklich ebdroht udn war auch auf mcih legrantt, ichbrchte mich in Richtung ahsuingang eiens gegeüebrleiugenden ge-schäftes insicherhit. Aufd
emaprkpaltz war des kranken-hauseswarmir ein typ mit Tarnkalmutte/Camouflag Short aufegafallen. Der ty erinenrtemicha n eine Rokcer-kumpel von *lr*ch
R*ssmann, dem ytpen dermich Ende 1998 mit demlebenbedeorht ahtte, de verkehrte galub
ich auch in der knmeipe h*x*nk*ss*l udn mch mein *lr*ch r*ssman hatte malerähnt dfaß eienr sienrkumpels bei so nr Rality showmitgecnht habe. Der mann
be-schimpfte mich d ann ncoh merhfch als Pschoudnspatsi, möglicheriwese hndelt es sich bei ihm udnden Typen mit den komsichen Cowboyhüten um
“reischbrger” die mein Blog lesen. Das würde die ideemit dem”pscho”ekrlären. Die unformirensich ja imemr so mit Milträklamotten. Mir ging es nur darum daß
die Frau die er bedgägt hate,sie trug eienolves Kleid ich galub abtik udnwar etwas größer, dürr, Brauen laneg haare, möglicherise in schweirigkeiten sein könnte.
Es ging irgdwei um Geld in dem Streit der beiden. Villciht kannman ja mein Komllitonin, die mirtz der kenipeind abd Homburg, fragen ob das hikommt
daßdasdieser Laiendrsteler ist Aus den Rtl2(?) shwos der bei ihr in der Kneip verkehrte Wei ch ander leuet wie das Komiker duo Mudstuhl etwa. Ich habe shco
merhfch vermutet daß meien ex mir de Gremium MC rocker auf den Hals gehetzt hat uzdn iche rinenr mich auch wie der H*x*nk*ss*l Wirt mal etwas sagte üer
maipueirte Geichteverfahren woe sich luet als Behörden ausgeben würden udm Geld bazuzpcken. Daß die das mchenwürden. Istd er typ nichta uich
halb-italiener? Udn auch der typ mit dne shorts auf dem parkplatz kam mir beknnt vor, möglichewise einkrrupetr Bule ausbad Homburgw as
denparkendentsrefenwagen und das hohe agrressiosnneivesua erklären würde.
https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1121/8.7011
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Als ich mich heute morgen 24. August 2022 ca. 05:00 Uhr per RDP-Termina-serverr client session auf den Miet-server vrnbdinden wllet aufd em mein
Widnwos Deksop läuft war dieser nicht erreichbar. Ich mußte für 3,99 Euro ein Ersatzsystem hochfahren. Als ich vondem aus den mrgtlichen screnshot gemcht
hatte leißs sichd ans dnere System plötzlich wieder starten. Nach eien Neustcrt liß es sich zuvor nicht einaml mehr ine ien “rescue Cosole” hinein booten. Mir
ist aufegallfen daß da so schinabr sowas wie der Bundestrojaner istalleirt wurde per Windows Update wie bei andern fürher Wegbreitern de rpiratenapetei ach.
In den letzetnwochen brechen seitd e Letzten Patchday imemr wider Temrinal Server sessions zusammen, der xplorer ist instabil geworden.D as aghc uetglkich
als ich mich anch vorherigen Manipuatione am Satdort des Mietservers (Ausland, ander budnesläder) an die fortge polie gewendet hatet mit Hinweis auf den
erpresserichen Menschenraub zur ausagevrhiderung ins Sachen RAF Terrorismus in Bad hHomburg. Es isnd genau solche Soabotae kte mit dnenman mich
psychisch auf das extremste balsatet terrorisert, zum “aus dem Fenster springen” lsi idnen Suizd hetzen will. Dzau gehört auchder vorfall egstern auf der straße.
Ich hab um 19:22 Uhr die pOlize angerufen (5.Reir) udn nochmalsdarf vewisend aß icheienNotrufgemcht hatte wielman michauf offenr straße berdoht ahtte
udndie damesagte sie wolle mir nicht helfen, ich uterstelle jkatztaml Luet
bei den sie – nicht der arzt – den Verdch auf spchsich Krnkheit haben hätenkeien anrct auf grudgetztlichen shcutz iehr Köperlichen Unevrshertheit wiel sie
sowas wie Teir sidn,also nicht würdig wie ein Mensch behandelt zu werden. Zudem habende keien Bock sich mit Rpckern vom GremiumMC die hier mit irhen
Haryle-Choppern “Patroullieren” anzulegnee weild ie Fieglineg vonder pOlizei da den kürzeren ziehen bevor ne Hudsrtcfat eintrifft. Die ropcker haten shcon
am OLG Gbeüde demostriert udn seswurden dort shciebn engschlagen. Zile ist es Zuegen wie mich die gegendie orgnsierte Kirminlität die üebr irhen Eifluß auf
das Privatfersehen (siehe RTL2 #BerlinTagUndAncht “Fabrizio”,d en frudndes Schutzgelderpesser-rocker R*ssmann dermit meienr komillitonin zusmemn den
H*x*nk*ss*l in abd homburg betrieben hat) Kursmnipuatione vor nimmt udndas als Terroismus hinstellt damit die bankenmehr Sexurity Leute eistellen,
Zuhälter/Rocker. Die gerichtemchen nichstdgeen, verdiene wohl mit,s attdessendmeorlisiert man Zeugen die aussagenwollen, zermürbt sie wie man es aus dem
Film 'DasLbenderandern kennt mit stasi Methoden. Veucht ihne zu uetsretellensie psinne damit das Betscheunsg- udns hcmirgeldsystem bei Poilizei udn Juztiz
nicht auffliegt. Als ich gestern im Intretcfe war fiel Mir en faru auf dei dem Btereirb irgdelche Dienst(?)aus-weise zeigte, möglciherwise veruchte die vonmir
gerde eigreichet Post abzufgen als man mich bedohte.
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Nchdem ich den täglichn Lebszeichen Screenshot von eiem Ersatzsysteausgepostehabe nun zur täglichen 18:00 Uhr TV-Kritik, ich hab durhc zufall wiel
meinscript die URLLS ausspuckte usd er Fesrehezetng egshen daß dei 3sat Klurzet aus der sommerpaus zurück ist gestren abend. Dieiegt sich als Zetsemeple
besser als die RTL2 soaps. In #berliNueKöll02407 zetsrtrttensich Mike udn Grooege udn george wollte unebdingt mit CarloBoxen wiel deiser shcoinar doch
ncihtw ielldaß George eien Bastard in Meikes udn Amelies erblien setzt (eienMutetr dei dem avter nciht ebshcid sagt daß er aver gewordne ist, damitder avter
keinsorgecht beantragt sow ei es Denny bei Lynns Kidn egtan hat sattdessndafür sorgt daß das Kidn von Fremden aufgezogen wird und seien Vater der es nicht
abgebenwollte an Dritte erst als Erwchasner kenenrlernt), die ieziegn gefühel die ich für so eienFrau hätte diemir mein Kidn vorenthält udndiesem Verhciget daß
ichals avter exsitere wäre der pure abgrundtiefe hass die würd ich so lange mit Anälten/gerihct fertig mchen bis ise im kanst verrottet. Das stezt aber vorus dasß
diese auch abreiten,a nders als die Jutiz hier im OLG Bezrrk oder diepenenr aus Karlruhe die die Luet liebr evrhcen, so tunals wären si im Zetalter elktronsicher
katen zu blöd sich ne akte zu ziehne wenn man ihnen shcribt man habe kein Geld für Anwälte oder Eishcirben wieleienm die pfädigsfreie
sozailhiflevonRockerbandenweggüpäfndet wird udnter Gewlatdrohung mit Zuhältermethoden.
Carlo wurde ja benantn nch den K(at)Z(e) Vebrchern, linksradikalen Banden die den Geldspeicher (die EZB) ausrauben, behaupten sie würdne ja nur denJuden
das gerubte nazi gold zurückegbene damit die besser die plaästienser eftigcmhenkönnemit vondem Geld gekauftenwaffen im völekrrchtlich ilegal bestzten Gaza
Treiefn oder uaf den Golan Höhen. Die leute die irhe Erblinie nicht mit dsuctehm Blut vermichenwollten, sich itegrieren wie sarrzindas gennt hätte udnsttdesn
die spertsietnbewgung Zionismus starteten, meintenirh Religion habe das rhct eien Gotessat zu erichten was Zu dembekannten Ärger zsciehn1933-45 führte.
Wenn nun Carlo, der are51 Betriebr udn avter vonamlei, de rone night Stand von dem meike das kindhat dmekIdnnichtzumutenwill daß Amkre noch einwztes
Kidn, eien Halbbruderindei Erblienstzt, dannmuß er fertggemcht werden von groege. Dem ferdstämmigen, im Auläderrchtlichenwie im Fmilienrchlichen sionne.
Der di reiheit der ebline vonamelie zu verderben droht, also eien ahbbruder da reistzen will. Und carlo alsderkjneige desn avetrschft zurts da war will
dasnatrülcih ebsnwoeing wie amile. Auch in Erbchtliche hrichiht. Das hat nict mit Auslädnerhass zu tunsodnr damit daß niemdn ddmei egen Kidn oder sich
slbet wüscht daß der ex Partenrmit eneun Kidnerndieerblien zertsört was die whrungder iterssen der gaz privaten Familie angeht. Der indie erbline von
Carloeidringlinge Groege will ja auch
nicht daß Carlo insien Bezihung eidringt udnd ort als Avtervon amlie Platz beansprucht. Solceh dreier-bezihunegn fuktioneiren msietns nicht, das shciterzt an
der Eifercuht des neuen Partenrs auf den avter des Kidn “aus erster Ehe”. Daher sind ei siglebörsneja uchvoll vonalleirziehndne die niemdn woill wieldas nur
problem gibt. / Dann begannen endlichdi simposn.s Dishen so ne Stra wars artieg sopa vonder sie alle #deizgarteigen Merhcdisingprdukte kauften, Shcmapoo,
Seife, usw. Wir alle wissen daß cih die cornflkesveprckugen wegen der lsutgen Comic-Tieger darauf besse verkaufen als sliche aufden kein TV-Caroon figuren
abgebidlet sind. InderSerie ginge s um karetund “everybody was Kong fu gfigthing”. Alos die kidenr immietret wie bei Zorro oder Cobwy/indienr seriendie zu
meienr Kidnehit akteulle waren das verhletn was sie im Fernsehen sehen beim spielen stt slebst kretaiv zu werden wierddas nachge-machtw as das TV vorbete.
/ Homer gwinnt im Lotto nchdem er gerde vonwissncftlern egelrnthat daß eswunshrcihlichist zu egwinnen. Mit drei ndernLuetn asu deienr Belegschft,
sienSuafkupandenmit denen er imemrbei Moe abhängt cnh feierband. Carl verschwindet mit dem Los das siegemeiensam gekauft haben das zur auzhalung des
geinnsberchtgt, setzt sich anchIslandab woerherstammt, erwurde adoptiert. Es stelt sich ehrus daß er sienWehrpflicht nicht ordtelich erfüllt hat. Die gesamte
Beölkerung des kelien aldnes ista suer auf ihn.
Sow ei dei ausldsichstämmigendendustchen Fmilien die ihre wehrpflicht erfüllt haben im2.Wltkrieg gerne uter-stelelndas sein anzis umsieausplüdenr zu
könenne, oder Umsichslebt inder öfflichkeit ausfzsuepoieln,wennes umwahlen geht oder Jobs (ich als Jude bnin ja kein Nazi, habe dsutche wehrmchstsoldaten
ermordet als ich imwidertsand war, eure vorfahren de nr irhe Pflicht inde rlandevtreeigung erfüllthaben, daher sollet ihr leiebr mich der sichnichan die rgeln hält
wählen als einen der Das mcht wa der sat vonihmevrlangt) oder uch wenn Luetw ie #brliNueKölln92407 Groger meinen sich inne fremd erlblie rieshcumeln zu
müssen, pap spiel wollen für Calos udneikes geeinsamen sohn, udnd ann behaup-ten eien Erbline die sgen wir erarssig jüsdich/israelish ist ohen nazi Gegen
drinne sie ebenbessreals wennman gene vo Täter-Volk in der Fmileihabe um Fruendie sie nomlerwise mit demarsch nicht shcien würden dazu zu bringen doc mit
ihnen zu pimpern. Bei Carl von den Simpsons, demrinrassig adoptiertensilädenr, ist das so daß er für dei evrehcn der isädcishtsämmiegn Fmilie evrtwortlich
egmchtwirdobgich er elsbt ja offihlcih afro-amerikaner ist. Ihm ist das so pienlich daßer dasganze Geld daß uter anderm Home sipson, Lenny und brayn gehört
lieberdzu evrdet seien Makel, egetsich nicht zu dem volk der Familie zugehören die ihn großge-zo-gen hat, daß er den makle zu komensiern evrcht indem er
Geshcichtfäschugen betreibt idnemer dokumente von
Erprssern aufkauft die so ne art negative NS Vergangheit beihalten um es auf Dsucteh evrhältniss zuüebrstzen und uetsrchlägt fürmIllinesummen. Sein
miderwertg-keistkoplex, der Adoptions-abstamungs- makel nicht getscih dazuzugehören sorgt dafür daß er die gewinne der eihischstämmiegn stiehtl udnsie in
Propaganda-maß-anahmen verpulvert die der Einheimisch-stämmigen Be-völkerung sagen daß Afroamekrianer zum Islandischen Volk gehören wiel sie die
Einhicshen ja im Krieg besiegt habn, die Amrikaner Heldenwofür ihdei Eiheischen feiern sollen. Es sei unehrehfat sein Land vetreigt zu haben gegen invasoren
zu denn er abstumsgtechnsich gehört Als eiheischer isalnädenr. / Auch im wzoetn teil ging es um Erssung, icherinenr noch wie sie inder Kommunal-poltik in ad
Homburg druchstzenwollten daß ne aabam Stelelegschfenwird efür eiender mit so ner kleien elktro- Bimmelabhn wie aus nemvergügungaprk eien shuttleservice macht fürrrntenr in der Fußgängerzone inden 1990ern als dieganez sossi arebistlsow aren. Are aht sichin ner Fremdgeh dating website angeldet umdort
die Profile utereur ehemänenr dowzuloaden undsie rpessen zu können. Ihr ehsctern raten ihr die Mänenr die sie anloct doc bei derne ehefrauen oder ex-.faruen
zu evrpfifen, dssie pures gdl an Erpesser-Information, dieluet die irh da ins fischnetz gineg rufmordtechnsich. S evrleibt sich ineien der tpen auf der palttform
schut mitohm zusmmen per skype Fersnehsereine üebr den
britischen adel. Auch dr idner apu ist ein fan soclehr serien, er ha einfibel für Butelr dundismedchen Kostüme, ich galube ds nennt sich “servatlisms”. Der typ
den amrg keennegelrnt hat egt sich mächtg isnZuegudn Homer hatkeien Zet füramgre da er eien dälce Üerrscung für sie vorbereite zum Hocheztstag. Mareg
beginnt sich mit dem mann von der datingsieet zu treffen bei einem Supermarkt. Da ging esbestimmtnicght umden dorn udn heuchelbach drnicht fürde
Verlänegrung der U2 bis zumSportplatz vonGozenheims aus trockgelegt werden solltedamsl für Glsibauarbeietn wogeg anuturshcütezr strumleife udnegwnnen.
Marge denkt anihre Fmilei udnshclägtsich den neuen typen der irh wahnsinng git gefalen hat, das merktman, aus dem Kopf was ihr sichtlich schwerfällt weil
Homer so ein treursorgender ehemann udn avetr ist. / dann hab ich umegshclte auf 3sat #Kulturzeit. Es ginbg mal wider umjüdsiches gedneken udnd an ngab es
iein Itervew udneien Disussionzu dem spregstoffantetat auf dei uarisch / russiche Jorunalsietin. Esgeba auchne spucnh lithauen, Kalr, wenn man seienwebsite
bei nem Hster miete der sien sitz in Kanda hat gibt es auch Spuren nach Nord-amerika wennmansich als Jorunalsit dum anstellt. Ich dchte da nur mal an den
früheren Hoster mitdem POP befor SMTP Probelm der bad-homburgde website. Das War zar ane bad hombregr firma, dernsrevr stand aber in Kanada. Wegn
dem Datenschutz für deutsche Bürger.
Damit da kansdfiche Dastchutz-Recht answeung fidnet wennfremd gehimdsiet Emislvon Büregr inrhab abd hombrugs abhören. Von wgen akirkurmipualton udn
Tarrirschlag uaf Herrahsen etwa. Wahrscheilich hatet der “Rafi” den standort geählt wiel dort XXX Rated cotent besersgchütezt ist, das war deer Typ der meite
seien “xx.net” domainsie ein Venmöegwert mit den “New Media” firma in der kaiser firderich prmend der auch in der Knipe meiner Kommilltonin verkehrt mit
dmeprügeldnen Ex-partenr, da wo es BDSM/Sad_Amso Parteis geb imlfeld, da wo Luet auf msysteriöse art udnweis zu Tode kamen und da wo auich deiser
fbrizi vonRTL2 verkehrt wennichmich nucht täusche. Dem wurde ich meiner Arbiet bei ner milalirdshceren bayrisch bad homburger
Vermögensvertwltung/Stiftung (wo die bentley udndicken bemws vor der villa stehen, di ne kleinprivatramee ansecurty haben) alseo meirnarbeitd rot wgeen
wurde ich amlvondem rpügeden rocker kuple aus demrcker umfeld meiernkomilltonin (die hatetnals trüshteher egbriet inderdorfdico) vorgstelltals ednder
vielegld ahbe. Aebrzurück zur 3sat Kutrzeit. Da gingesdarumdaßsoclheanshcläge wie der auf die Ukrainisch russiche Jorunlsitin dem einmarsch in
tschetscgeneien vorausging und der machterrefung putinss agte man,wa rnicht jelzindrucheienustchgegen gorbtshcow an die macht gekommen? Auch
gewltsam? Üebr gorbstchon dsgat man daß er dne GASHAHN ab-
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dreht um Luet doer Völejr zu rägernid eier nicht mag,d as erinenrt michan denserbischstämmigen Kller heizusng ahsuoetsre heir der es indie Simsosn ebso
egshcfft hat wie in #berliNuekölln02407 wielich in seienr heizungs-sabotage die sogra bräden auslset wegen erwähnt habe im Blog. De ruchim Verch steht mit
meienstlkern zusmemn die Drähte der telfolietungdruchternntzu ahben ander die sicherhistakers hängen die die akten beschen für dneKorrutiosnproezss
geenPoliez udnJstz iMfalll Herhhaus/metllegssllcaft Öl udnDotCom Pleite In dme ich nichta ussgenwkann wiel diepllizei/Justiz keine Antalte macht das mir
udter drogen und freiheits-berubung anvegreltigete Kind mit dem ich an der aussge gehdiert werde idnem man es entührt hat/mir vorent-hält vor
deneprssrninshciehreit zu bringen. Ichmei z erinenr daß irgdnejamdn vondenr ganz, ganz vielen,wiet üebr demduchnitte ddesbölkerunsgatiels, heir imhaus
leebnden Serben malerzählthat das sien Partsien udndie sien dastolz darf dustche erschsosen zu haben die sie füranzisheilten doer so. Irgndwer aus demKlik
Bausmatrk umefld wo auch üebrpoprtionalvile Yugsolaen zur belegshcft gehörten. (wegn der Erpessung von Kur-direktorssohn udn Ob-Sohn per MafaiDrogenhandel). Nch dem ebricht üerbden asnchlgd en der FSB (rssicher geimdisnt) 1999 erdigt ahben soll um den tschetschen-ienkreig auszulösen udnden
propagndisctschen Boden zu berieten für Putin (fährt der egenr mit pazern druch
metllegslclaftAreal umsich als KZ Befreir zu isnzeriern der den NICHT VONDEN NAZIS enteignetn Juden die den Kotern grüdeten, den mertons ihren besitz
zrpückzu-egebn nchdemer die Neu-Inahber per kurmnipualtion idnee Pleit trieb wiel die firma angelcih die Stahl-industreui belfert diedie Rütusngsudstrei
beliefert)? / Dannfolgeth Versatltunsgtips,etwa der film “SYSONARA LORELEY” (eien lorely Verfilmung wie beim Film #Rossini Ode die mördericheFrae wer
mitwem schlief de rjam eins wissne nch inde rkenipemer ex snatnd, wo man zeigt wie ich als “uhu Zigeuenr” die reichen bayern die gekomensidnwiel ich
platena ufegelegtaheb verkaufen soll daß sie die agneznarboszsoen küstelralmiteiren mit geldenr aus denpesiondsfodn einer JAPANSCHEN-GROSS-BANK
wasdort zur YEN-KRISE führt als unsummen aus denFond fürangebliche BMW- holocaust Zwangsarveiter nsthcädigunegn abfießen sollen an di
erusschengeden die die aus demKZberfeit ahben per Erprssung üerbdie Progansa-Medien von Fabrizios Rockerkumpels aus der kenipemeer Ex die ien weniga
aussahe wie die theke in Inas Nacht. Der krudroetorssoherähte uch mal wa miT Hannelor elsner tochter im Zusmmenhagnsienr wahl-kmapfilmchen wo er udn
die anderen Poltik-Marihuan-Konsumenten den abrsichen udn Ostblockdealrebanden nhefenwolltenheir denKommusnus eizuführen udndie
vermeibtlichenNazsi zu tgenen zuegnste der balkanzu-wandrer. Porpgandsictschn Wehrkrftezuertzungs ...
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Boden bereiten per Schülerzeutungs uetwnaderung it Ho hci Minh undvertcongPropaganda wie zu Zeten des Vietnamkriegse. Umdie bevökerung egegndie
eigenen Wehrpflichtige jugen Männer / truppen aufzuhetzen. Siehe ISalnd-Carl bei den Simpsons der en eiehischen erkäör er wäre ja was bessre es weile r zur
Inavsions-armee gehört udn die Einheimischen Kiregverleire bekämpft habe. / Indem Film SyonaraLorely gehtes derum daß in Rüdesheimam rhein geführt
mehr japaner uetwegs sidnas indsucthalnd doer in Tokyo. Dann foget 3sat Kutruzet Tipps zuJochendistmleyer aslbumüerb “gfühte wahrheit” das sit sowas wie
das was diemaisnrreewam Medinvrbeuiten inZten woe auchinDsucthland wie iNRussldn Autos psloidern udn Redkteur die deicrichtge satt der grfühltn
wahrheit zu blogen drohne verfolgt und umegbracht/vergiftet werden so wie ich doer dernkidner manenfhrt um sie zum schweigen zu bringen.so von wegen
dem propa-gandischten Bodn von Olafshcolz Kazelrshcft und der 100 Millaidren sondervrmögen für seiene Freund bei der bundswehr vonderim Corna
whlkmapf der onlien undimTV geführt wurde ohen ortstemine (bei den were kristch Jornlasitenw ie ich bei Uschi vionder leyne am 15.08.2017 yj hrhfte) leicht
von “putin tollen oder vielmehr selenskyi trollen maniplierbra, so wei es trump zu recht vom whaklkmapf indenus behauptet, der trump den ich siehe blog zur
kdidatr animert habe/utertsütze.
Deshlab hat man ja auch seietsn deroabam Admistration bei mir indenräumen wo man den sitz desblogs vermeutet ahsuruchsuchuegn egcht die die Obam
Jounsg benatragt ahben beimdsucteh staat nchdemich anläßlichd ess Hanover besuchs dei frechheit bessessn atte ihn an sienVerrchenz eroinnr Guatnanmo
dicht-zumchen per Fax. (siehe http://decl-war.tumblr.com Blog). Das war bevor trumsp anhäger wegen Whalmnaipulation das caitolstrümeten. Dann wieder die
jüdische Propagnda “ZaHls-skulpturen vowegen MeeHr-tote” asu der 3sat #Kulutrzeit. Wie ishc rueprtmrudcoh udnaol time warner finzeirenahte cih ja gesgat.
Dnn gab esnochwas üerb Fhegebruten udndaß alles wasnicht lebdngeboren wird als Freuteil angeshen wird und nicht als Lebendgeborens Kind. Stichwort:
Abtreibungsopfer- gedentstätte/gräber. Irgdnwo inderjsdcihePropagnda wurd egsta dßa sich eien jdüsche faru nur vor der AB-SCHIEBUNG ineienalger habe
evtsckenköenenidnemsie permeent Idtitäten föschte,siehabe fünf verhcidene gefäschte gerutsurkudnen (berechtgen dei eigtlich zum btrüegrsichen ebzug von
fünf mal Kindergeld?). Nict daß es da “Karteileichen” gibt bei den Opferzahlen. /dann hab ich schnelle rüberrgeschaltet zurück zur RTL2 Soap
#berliNeuKölln02407 wo KINDERSHCÜTTLER Basti da angelangt ist daß er undi sien Pflgekidn sich gegenstg verprügeln. Was da sjudegdamt aufdenplan
ruft.Und Teroristein Toni hat Angst in den Knast zu kommen.
Ich könnt ja auch noch was zu plnsichen Typen sagn in barsich abd homburger vermögsverltuen von japsncihen udnus amerkisncien Banken und david finchers
Fight club zumtehma YEN-KRISE udn argenitien währungskrise und Wie die balkan epresrbanden “partisnene” mit ihren angeblichn ns holocaust –
zwangsarbeitereshctädigungs-fonds die deucteh wirtcfteprssten zwischen den krisen #metlalgessellschft öl und der #DotDom Pleitewelle nach DDOS, Viren
Und spamfluten sowei Hackerattcken aufdei new exonomy anafng der 200er jahre. Daß de Blakn Eprssenrd ahietsreckenwie icheien im Klelr wohnen haben
und Russen. #FightClub (sie rzähltndenrsuctehn Mädchenja sie würdn egagrifendamit irhe abrilsoeg geflüchteEx soldaten denen dorgenverkufenkontn
udnslbstevrigung) und den Cameo Auftritt des Juapt-vertworlichen für die gaez shciße im gelcihnamigenfilm udndie verbindungen zum #pup Cfcion Klistchko
Clan über diesen yugoslawischcn Sportelhrer an der Bad hOmbruegr humboldtschule. Aber dann bringen die meinKidnum doer zegenes indei prsttuioon. Erst
gestern hatmanmich aj wider bedoht. Jendflls ginges damsls darumdaß eien polsnciehr freelncer ort sich nen Job erpressn wollte für die EZB der dem Typen der
als “Edward snowden” druchdie medien geht, so von wegn IPsec- VPN Tunnel von Konzernen abhören nict unähnlich sieht.DI epanugen den Finazmarkt
kaputt-zumachen räuemn die im Film #FightClub ja ein.
und daß dieser arbeistkampf derosteropäer udn ablkan Luet die nch der wnde isn land kamen möglcierise was damit zuutn hat daß die herasugabe von Logins
von ocle Datnebnaken “das ORAkLe vonMATRIX” vonden Polen verzöertwurde die sich Bleibrhct erprssen wollten udnFetsanstellugn was möglicherwise mit
dem erprsser-anwalt M*ch**l B*ck zu tun hat udnen Rockern die mir Schläge androhen udneiKidnentführtahebn. Daßdie ganezn Ostblcktypen die keine reet
sheen weilsieheir nei eiegzahlthaben iwmesten krmpfhaft evruchen sich so schenwie hausmeistjobs zu erpressne üerb vermenitlich jüdisch etgenete alteiegntmer
windem sie Sabotagakte an Haustechneik begehn. Udnwie durchgeknallte liks-rdkiakle Adelige aus Großbritannien das unterstützen. Wo leben eiegtlichd ei
prfiteure der Metklllsgesllcaft Pleiet wie der sthluternehemr Tata, der TYHSSEN/KRUPP INDIENSdie her mit mdeinmanipaltion üerbs Itenet udn Straming TV
anbietr Tata-Neroks/AOL Tiemr warner UNDGOOGLE di ebevölkerungso Rupertmurchoch artig mit orpagada beriseln. Bis hin zur kursmnipualtion? In
England? Wir isschnshcondie üer die deutsche industrie RUFMRDND behaupetn das seien ja alles nazis beiden man nichts kaufen dürfe so BYOCOTTSRALE
nur umegekehrt? Leider shcützt michder dudcte satt wie gest nicht und gerichte veraschne mich sie jahrzehent liebr astt mir zuhelfen, helfender aulädernfmif
mich zu egriftenudn zu foltern, In Y20 suszidvercuhe zu hetzen.
Ich farg mich wo die ametllegsslclaft und Dotcom-pleiten aktionäre sidn die egschdigt wurden, die japaner die shcinbar gar keinItersse daran haben zue rahren
was da wirlich abgeht. Geu wie Luetw ie Trump die um irhe Wahlsiege betrogen wurden. Ich muß nicht nuralles aus eiegr Tch breppen wa sichheir mche udnmri
geht shcondierde rplattepatza us aufd em eietservern, ichwerde dfür die wherhit zus agen uchnocjhh nagefeidet, afst ugebrhct, habe it zreörter fmilei und
etnührtem Kidnzu kämpfen. So wie der arme Batsi der in#enrlINueKölln02407 Beuch vomJugendamt bekommt. Oder das Gerichtdas Teristein #toni hf strafrei
auszgehen. Ihhab ja shcona egsagt zwischen der krumsnipaution be dermetllegsellcft und demwiderfugtachendes Geldes vor udnwegen der Euro Umsetllung
inde Neweconym Blase aus derfiemnwie googler hervorgeehn oder fakebook gibt es eienzsummehnag. / Jetzt aber noch zumasbchluß des getriegna
fershebaends. Ich hab mir “wer stiehtl Olaf Shcolz die shcow” angesene : Chiara aus Kölln hatteich von #BerliNeuKölln02407 her anders inerinenrung zsuem
mcht si imBlrienr teildersopa mit nicht in Löln ode rhat die ne neue hharafarbe. Wenn an Joko so steh evrmisst emansien Podcats Partenr Böhermann von
Flsuchig udn Sorgfältg üerbhauptnicht, nur olaf shculz kote ohne Klassnicht wirkloichpukten. Es gab “Koks & Nutten” Spile udn eisndas heiß der Plumssck
reist nach jerusalem oder so. Senstaionell auch : das große #Promibeichten !!!
Das ah mir fast nch total whansinnegn schülerezeitungs-idioten aus die meien dieshcieß die sie nrichtenkoste aj nur ander Luet irhe jobs udnihen drüfte man
nichts tun wiel sie “Presse” wären. #erPRESSerischerMenschenraub hindert mich daran dazu was zu sagenm wiel die ch meienfiem kaputtagcmeht haben
udnmeien Job ruiert in ihrer Größehann feheln mir zudem neben dem Kid-nappig dessn Opfer ich alsavter binauchdei finzeillen Mittel mich zur wehr
zustezen.Mitdemshcibn ans BevergFg etwa muß ich bis zum nächten ersten warten. So iche es dann ncohscriebenkann weilmich izschen dei korrupetn Bullen,
die jkäfliche Jutsiz und die rocker udn balkanmafia Gangs udndie arbischen droegndealer nicht entwderhabenvschdinenlassen odera dnertwitig zum schweigen
gebracht haben. Dnen mri hilftja nimend. Auh diemedizienrfmia hat wider nur iM Sinn wie sie Klinik-aufenthalte abrechnen kann für total unnötige Einsätze.
Aus protest gegen diese Mnaipulatioen im gesudn-heistwedn hab ich jakienr krneknkassnvercherkarte mehr, sonst rstchen die diesleb druchihr elesegerät und
betrügen die kasse/das szialsystem. Das sind ja keine szuizidversuche bei mri,mirt geht es ja her wie dieser impfärztin #kellermeyer die opfer von schutzgeldikasso-erpresser-banden wurde wie auch der #drachenlord . Mir geht es ja genaz genau wie #gustlmollath , man evruchtmich zumshciegnuzu brigen üer
psychiatrie und abscliche vergiftung mit falschen medokamenten.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1570473140-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1570473146-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1556728060-kulturzeit
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"halt die fresse kriegn kind" Olaf Schulz (Aktienkursoder sowas) militaristische Charts-Show (in Uniform) gestren: diese Sängerin mit der Joko(?) auf Tour
gehen wollte als Ansager und das "Menschen die Beziehungen haben ... als Staaten" hab ich irgendwo schonmal gehört.
#wsmds: a propos gelbejacke/schärpe/schleife und wie man das problem mit der geisel befreiung im iran in #wagTheDog (film) löste - h.r.kunzes song zitat
(vom existentiellen aufeinander angewiesen sein - bei ihm: einer daher immer stärker wachsenden uteridnber vebrudneen menschheit ) spielt auf eine operette
an die jahrzehte zuvor [ beim letzten botschafter-wechsel (?)]eine rolle gespielt hatte. hab ich diese anekdote mit dem netten asiatischen herrn der auf einem
sack/handwagen voller post saß erzählt heir an der ezb? wegen fehlender "gelbe(R) jacke"? als die ganzezeit irgendwelche münzprägeanstalten mir
irgendwelche proben zur ansicht schickten wegen der @ zentral-bank.eu domain?
https://www.prosieben.de/tv/wer-stiehlt-mir-die-show/video/44-ollis-band-performt-perfekte-song-mischungen-clip
https://de.wikipedia.org/wiki/Dein_ist_mein_ganzes_Herz_(Lied)#Text_und_Musik
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Druckansicht
Strafanzeige Onlineaktenzeichen: 1661371943894
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: ja
Name: Bähring
Geburtsname: Bähring
Vorname: Maximilian
Geburtsdatum: 21.07.1975
Geburtsort: Bad Homburg v.d .Höhe
Geschlecht: männlich
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4
Postleitzahl: 60316
Wohnort: Frankfurt a.M.
Telefon privat: 49 / (0)69
Telefon geschäftlich:
Fax:
Mobil:
E-Mail-Adresse:
Tatort
Straße: Hölderlinstraße wzchen Schule und Zoo
Hausnummer:
Ortsteil/Stadtteil:
Postleitzahl:
Ort: 60316 Frankfurt a.M.
Tatzeit
von Datum: 23.08.2022
Uhrzeit von:
bis Datum:
Uhrzeit bis:
Erläuterung:
Sachverhalt
Nachdem ich schutzgeldepressende udn amfiösen abdn beihilfend Beamte strafgeziegt hatte udn von diesen dafür druch beihilfe am eprsserichen
Menschrbaub na meienm Kinde epresst wurde hat man mich gestern ganz gezilhtlprovozeirt und dann bedroht. Als ich gestern, was absehbar war wilich
meine Post nahezu immer sofort beantworte, von drposfilila im Iternetcef am Zoo zurückkam vor dem ich schonmal bedoht worden bin vor Jahren
täscuhetegstren ein Pärchen das mir aufd emBregrsteig enetegen kam eienstreit vor ind dem es so ausshensolte als würde die Frau bedroht wrden.
Auchdas ist nichtdas erste maldas mr sowas passiert. Dennoch fragt ich rück was dalos sei, manwill ja nichnahher wegn uterasser hifleistung verklagt
werden. Sie bschwichtgte mit dem Mann denich aus reine rocker kenipe in Bad Homburg zu kenne glaube heftig streitend daß sie kein Problem habe,
icsole michdas rasuhalten. Ich rife irh cnh ich hätet ein ahdy da udn am Krneknaus inde rpaarallstraße hätetic ebeneien sztrefenwagn setehnsehen falls sie
ein Problem habe. in dem Moment als ichd s Handy inder hand ahtte ging brüllet dannder mann wennich ein Foto ovn ihm mchen würde wurde er mich
umhauen oder so ählich und seien Freudinkonnte ihn nur mit mühe zurückhaltenauf mich loszugehen, ich mußtein eien Hausiegang flüchten. Man muß
dazu sagen daß ich erst wenieg atge zvoreien Meldung an das Jugednamt Der Stadt Bad Homurg gemchthatte gegen die rockergang vonde rich, eien
bdrohterZueg in eiem Terrorvefahren, mit eienm entführtenKidn bedroht werde. Den egnaune Zeitpuntkenetnehemnsie meienm Blog. Manhatet aktinkurs
manipulerit uand asl rektionauf die amnipualtionen eiendsuteh abnk manger indie luft gesprengt imSeeedammweg. Zu diense mneipuatioen zähletn uter
andermdiemtellegssllcaft AG Öl geshcchte und die dotcomPelitewelle. Da krrupet Polzsten an enteigenetn Immobilienais drpelit mitveridenwollten halenee
sie dem mafösen Kartell. Wenn ich aussgen mchen wolte wurdeich bedrohtdoer zusammengeschlagen oder shcianert idnemamn mich iafteirte so daß ich
amende voneienmgricht ethscädigtw erden musste. Di Akteinkurmipustaion errichteman druch amnipualtionvonmedien, ichw ar fürher selbst für eine
Zetung tätig,daher wieß ich das. http://banktunnel.eu/pdf.php
Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
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Was ein Verdammter Zufall aber auch, zuerst kommt gestren bei Oli Schulz / Joko winterscheidts “Wer steihlt mir die Show” die Schilderung des “Liederband –
Staats-besuchs” aus Bangkok Thailand Anfag/Mitte der 1980er Jahre, wo igrdnwer aus Thailand Richtung Amerika ver-abschiedet wurde beructe man mir, das
wo das schul-schiff “Dustchaldn” (A59) im Hafen von Bangkok vor Anker lag. Udn dan zegt dei ARD/DasErset um 20:15 Uhr am 24. August 2022 (von der
bremserin “Schlesinger” Und dern Kirchnleuten bfreite Befreit) ein Scripted reality Drama names “Der fall Bruckner” mit dem mich die Schutgelderpsser
Rocker-gang vondern mitgildenrich egstrn auf offener straße bedroht wurde nebst der V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) um die sich das JUGENDAMT kümmern
sollte wegen beihilfe zum epresserichen Menschraub zur Erpressung von Geld in Form von Immobilien (#Kappesgasse) nach meinem Schreiben vom 17. August
2022 erneut. Man uß dazu wissen das ein Arzt anemns Bruckner in Ober Erlebach wohnte dessen Frau sich angeblich umegrbcht hat fast direkt gegnüber der
wohnung Wo V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) deren Mutter galub ich beim HESSICHEN RUDFUNK arbeitete großwurde udndaß dieser Dr. Br*ck*ner der
Frauenarzt der mutteremeirntochter war die mich mit dmemirunetr Pscopharmakanvergeltigten Kind erpesst. (siehe die #Simpons Kennt Bruck ... ma***
Kurdirekt-orssohn : SO EIN VER-DAMMTER ZUFALL ABER AUCH.)
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1558809357-der-fall-bruckner
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Bie den #Simpsons ginges darum daß Homer auf einer Tagung scheinbar entührt udn “umgedreht” wurde. Das Drüfte die Reis meisn Vater im Beau Rivage
gewesen sein wo er bid der UNCTAD war wo die arbsichen Erpresser aus dem Umfeld des kurdorekttssohn udn V*r* z*nn*r (geb. B*rg*r) veruchten dem
Metllegsellcft Kozenr Waffenhandel anzuhägen um so an Enstchädigungs-immobilien für Friedmann und NS Zansgarbeietr zu kommen, Koleg brichten von
brodstchisnchaben die sie negmcht hätten. (daher Koks ud Nutten,wir wir wissen veruchte man emine Redakion mit dogen zu infiltirtren). Das ear zetglichzu
Shcäbleudn alfontaines Attentaten Asl Rückmeldung des STILLEN ALARMS, zeitnahe zumFll Herhasuen udn zum Fall BARSCHEL, einer von den
Er-mittlern aufegstellten Falle (Südafrika U-Boote). Bei den sipons geht das so daß Hoemrkein Shcienflishc mher isst und aufdem Teppich z betenbeginnt udn
veruchet die Klimanlage zu manipuleiren. Die ermittler shclucken LUNTARIX Pillen, Lunactic (modnsüchtig)beduet “ver-rückt” man weiß also shcondamsl
von Medika-menten-vergiftugen also Psychopharmaka-missbrauch bei den terorermittelrn. Esteltlich ehruas dß er abergar nicht vonTeroisten “ugedeht wude”
sodner Öko Aktivsuten egslcuht hat die ihn davonüerbezgthaben mit dem trinek aufzuhören. / Teil zwo begann mit einem Intro zu eiem Krieg amssker (wieder
eine Rufmord Epressung wie bei Calr udnIsland mit gefakter Nazi-Fmilien-vrganegheit?)
Es ging inder ahlloween Folge um einen Rachen-Flieger-Unfall (strtütze nicht maleienr indenBdustag?) bei dem Bart noch nicht geköpft wurde aber später bei
eienm Säge-werk (TwinPeaks?) Unfall und der kopf wei bei ienem siamessicher zwilling artig an Lisas Körper-festgenäht wurde. Dann ging es umeien ZIRKUS
der vesatalte wurde,eien Frekshwo. Udn darum daß Hoemr sinpson seien verlobet Marge dazu brhcte Moe zu heirtenum aneienRig mit Eldetseienzu kommen
den moeebsaß. Mr. Burns war Zirkusdriektr udn hatte sich aufghängt an einem Baum woe wie ja cuh uwneit des Lämmerschweigen Bauernhofs auf einem Feld
eines Baums stand an dem Hinrichtgen stattgefunden hatten. Eifchmal zud em Zeitpukt anfags der coroan Pandemie isn Blog shcuen wo sichd er hessiche
Finzmister umge-bracht hat. / Dann habich kurz in BerliNeuKölln02407 reigschaut woe die ganzen mädels mit milla sympathie schwangerschaften vortäschen
idemsiesich wie die Dirty DancingMelone etwas unter das T-shirt shieben doer das Klid. Krätze rhält ne sMS daß sich seien ex Jade verlobt Hat, da it aj wurst,
dieebiden haben weder gemsinamse Vermögen noch gemeisname Kinder di eienr neuen be-ziehung hinderlich wären. Dann ging die 3satKurtzeitlso,
eienPiansiten die ich aufdem rheingau Musik Fetsival zus heenseinwird berichte daß in Verzuel die satliche ordnug koplett zusgberichensiewegndesÖl Mebarso
gegen Putin und seine Kommustschen verbündeten. Sie sgte daß
Musiker oder Künstler in den zerfllenee kommusteschen Systemen wie Syreendazu beneutzt würden vom Miltär dieordnug gelstam aufrehctzerhalten idnem
amn vortäscealles ei freidlich. Man habe ei uns die wahl zwischen Beethoven (also Erpressung von EU beitritten) oder Gewehr (einamscrh in der ukSSR). Dann
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kamen Kulturrips unter anderm wurde eine ausstellung im Städel Museum in Frankfurt angepriesen “frei shcffend”. Dnn ebrichte man üerb ganzjuge Kautoren
die sich in einer Villa inder shciz nidergalssenhatten udn uter andrm “Marry Shelly”s “Frankenstein” schrieben, eienbricht üereien Hudngsnot die rucheien
Vulkan(?)-Ausbruch Evruschtwordenwar derfst eien Eizteit mit sich brchte. / Dann war die 3sat Kultrzeit zu Ende und beim zurück-schalten auf
#berlINueKölln machten diedort gerde Fotos fürs GE_ICHSTBUCH, facke-book. Udn dann flogte auch schon der Film”der afll bruckern” woes stlsmerwise um
Stromabschltunsg_Erpressungen ging wieheirimhasu, um Afirkanischstämmige flüchltinge wi den karibsich/ afriknsichen BadhOmbruegr drogendealer F.D., udn
Fashcguatchetnzu ADHS (-also flsche pschiatrische Guachten - die Ärzte amnipuleirt hatten wennich das Richtig mitbekomenhabe. Allesdinegdi ichso beim
Jugendamt udnfmiiegricht idn Bad Homburg erlebt habe. Bis hinzuder Fru die slebst ein Kind verloren habe wie die Großmutter meiner Tochetr. Wie gsgat: ein
verdmmter Zufall der möglciehrsie iNWhahreit gar keiner ist.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1570473394-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1570473402-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1556728151-kulturzeit
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Weil uns als Menschheit “die Welt zu klein” “wird” wir das schireg genugGeld für alel zu drucken, es gäbe mög-licherweise einfach nicht genug zu kaufen fürs
ganze gedruckte Geld, wie in dem#DieWigedersonne Szenario Andas ich deneken muß bei dem foto des letzten Flug-zeugs das beim Abzug aus Afghanist
abhebt kann man villecht nicht immer alle und alles retten. Ich hab mich gesetrn auf der facebook Seite von #JokoUndKlaas ein-gelassen zum Thema Firness
der Visavergabe. Ichmeien dei RUSSEN bekomen ja jetztkeien URLAUBSvisa mehr wo sie so viel Urlaub gemacht haben auf der Krim daß die nachher ganz
russisch geworden ist. So wie Einheim- ische Mollarciner ja die Blelrmannklutur verfluchen die Asuder insel eine gefühlt deutsche Exklave mchen. Ich hab mal
Foerederugen gehört daß man Greencards, die wildcards bei Joko udn Klasse, fairerweise verlosen sollte damite snichtwider streit darum gibt wie in der
Frnzöscichen apssvrgebestelleam vorband zur #Reichs- dönenrnacht. Ifch wiel en Verlosung ebdueten würde daß nicht nur die arbistfähigen auslektiret wrden
sodnern auch behderte udnkrnke eien Chce bekomemn zuzuwndern. Nur was mcht man dann mit denn die nicht bleieben drüfen/können? Dreidosen ravioli
indie ahnd drücken damit sie im Land in das sie (zurück-)geschickt werden zumdeist die ersten paar Tage überleben?ich men fürher hat man in Simcity einfch
[F][U][N][D][S] eingetippt wenn man kein Bitcoins mehr minen konnte.
Je knapper mein Geld zum Monatsende hin wird weildei bem Bverfg aus Angst sie könnetn sich wennsic sich auf meiner Seite begeben statt Infos
zuGerichsteverfhren auch einen Virus ziehen so wie ich aus angt mir afden sietn der “elektronsichen VerfhrensLinsk/Rchtsverkerhs” die sie üerball als großen
Fortshcirtta npresien wiel es Porto spare udnshcller eght, daß sich also umegekerht egnasuo Sorgen habe mri eien Bdustrojaner uaf ds weneieg Verlibene
sangemeiete Equipment zuschfenl wenn ichdas netze,das ich angemeiet habe wiel Obama Dic eienrhcnerhat beshclganmehn lassen wegen mesnes gautanamo
Proetsschriebns. (wir erinenr uns, Straftäter die druchdiee wetgeshcchte geflogen wurden so wie im #Lämmerschweigen oder wenn sie in Asien durchdrehn,
den #Tropenkoller bekommen, udn wie Hanibal Lecter an Pritschen gefesselt zurück in das alnd egshcikt wer-den dessn Volkssie nstSTAMMen am besten noch
mit ein paar Diamanten im Gipsverband einer zu Unrehct als gebrochen dekklarierten Hand wie Köpershcuggler in eienm schlechten James Bond Film). Das
war Ende April 2016 dmasl wenn sci http://decl-war.blogna.me recht Erinnere, am 26. April206 üebrmitelte ich jedenafls ne Protestnote an die US Botschaft,
Clayalle 170 in Berlin. Die Pianistin asu Venezuela gestern hat ja gesgat daß man nicht alles mit Beethoven lösen kann sodner daß auch Situationen denmkabr
sind in denen man ein Ge-wehr in die Hand nehmen müsse um jene letzten
Konservendosen die man als eiserne Reserve ange-legt hat zu verteidigen vor Plüdenrn die sich als Kommnisten daraf verlssen daß der satt vondenIdootendie
was sparen her uevretilenwird andie die allees verprassen. IrgendeinDiploatensohen wardas galub ich hat mir in der Schülerzeitunsgredaktion zum (hitchcock)
MARNIE und #ForrestGump Jenny theater noch gesgat daß es da irgendwelche Bilder aus einer Operette gebe aber mir geht es da wie Olaf Scholz: ich kann
mich nicht erinnern. (wenn mands sagt hat man ja imer das Problem daß Forensiker dann auf die idee kommen “medikamentös” naczuhelfen oder mittels
Zawnags-“Hypnose”artigen Technken scolehr Erinenrugen aus dem Uterbewußtsein Wiederherzustellen im zeitalter von den “erweiteren Verhörmethoden”,
#polzeiruf110 #blackbox ”masters of memory” und dem #warAgainstTerror seit dem attenat auf #franzFerdinand, pardon 9/11 seitdemdas erlubt ist was man zu
zeiten der RAF noch verhindern konnte an “Otto katalog” Grundrechtsabbau damals.) Ich habe gestern al gegooglet und ein scherz weiß Bild gefunden Wo
eindrstelelr eien ürchtge asiatsche robe trug so wie der junge Regent im Film #derLetzteKaiser. Ich weiß gar nicht mehr so rcht wie ichd araf gekommen bin.
Naja, das sit eben das Problem, die ortskräfte die man beimabzug in Afghanistan zurücklässt und mutmaß-licheKiregsvercher wie “Oberst Klein” die man an
ihrer statt ausfliegt, Stichworte Fairness Greencard-Verlosung.
http://decl-war.blogna.me/decl-war/20160425.htm
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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.
Kopie an
Pro7/Sat1 Aktionäre
Rundfunkrat

Frankfurt/M., 25. August 2022
Strafzeige Volksverhetzung und Beleidigung
Sehr geehrte Damen und Herren! Wie ihne ebkanntsien dürfte führe ich als (uetr dneer im Datenchutz) tätge außerparlemntarsicher Politker udnheemliges Jugedparemntsmitgeild und zudem früherer Chefredakteuer eienr shcülerztung ein Internet Blog das üerb
22.000 Seten DIA4 Umfangangenommenhat. Als Zeitstempel ähnlich des „siet __ Tagen Gefangener der RAF“ Fotos mit eienrktuelelnBild Zetunsg ausgbe mache ich jeden morgen eine „Screenshot“ vom Sat1-Frühstücksfernsehen das aich deshalbausgewählt habe
wiel die Sendung ein zimlich breite Zeietfenster bietet und ich eine Abneigung gegen das öfftlichrehclich GGZ Zwangsabo TV habe. Zufälligewresiehabe ich heute mrogen mal en Ton lautergestellt weil ich noch Nachrichten schauen wollte und ebakm mit wei d
studipsycuholge irgendwann etwa um 07:45 Uhr zum Tem „Kidr loben“ sgate das solle man nicht tun, ds würden die 98% Eletren die keien Pschopathensidnrichtg mchen, die 2% Eletern die an sellsichen Krnkheiten leiden nicht. Ds stellt eien belidgung und (so
sich um erbliche erobene seelsiche bhiderugen handelt) arssistche beldigung dar und pauschalisierung wie nur wiel Auldädner zwo bsi der mail häufisger starffälligwredneal Deutsche klauen, vergewlgen, plüdnenr und morden alle Ausländer. Man uterstell se
behinderten uter Verstoß auf irhe Grudn- udnmenschrchte aufgrund ihrer Behiderung shclchetr eltern zu sein. Das gipflet dann um ca. 07:55 Uhr in der aussage, man könenkider auch druch flche erzeihung gegen jemdnen aufehtzen die was als drohung auffasse
Würden die Eltren im Rollstuhl sitzen würde sich niemdn trauen solche Digffaiereung gegnein Grupep krnekr zu mchen, wer NIGGER oder JUDEN angrift wird verfolg aber mit den Pschsich krnkendarf man es ja shciend mchen. Ich hab emichd aher eistchdien den
Vorfall zur azeg zubrigen wiler geignet ist die Bveölkerung gegen Idioten, Deppen, Spastiker, Epileptiker usw. aufzu-hetzen. Das Sta Frühstcückfsreehn war wie die Luet vom Öfftlich rehclichen Rufkunk unfähig trotz ihen vorliegdner Infromation den Herrh
Attantat Hoax auzdekcen und sollte scih herufür und die milliardshcädendie die prfoi Jornalsiten agerichet haben enstchuldigenudn ebsser mal die Fresse halten sonst zeieg ich den ml wer heirdie dpeenudn Idoten sind. Zumaldas feshen gruppendun abdnemäßg
Vetegltigungbeigeholfen hat und eprserichem Menscraub. Anchdem die Feiglineg vom ZDF Fernsehen lansgam uf den trcihetr komendas nebn „Gustl Molalth“ noch ganza ndere Luet als Zuegen bedoht udnsisgchcütert wurden voneienr Mafia korruteprpoliszten zu
den ausdrücklich die anchweislich besis verfäclht habenden Poliszten vom K15 In Frankfrt a.M. gehören genuso wie Ärztlihe Zuegnsisse fälschende Medizinr udnüerb Misbruch von betrusgrchstvollmchtn zu brichten plan laut facebook wa itgnuen und
ausplüdenrunge udnfolter an shcutzbefohlene angeht weill sta1 weitr mchenwie bisher stta iegen fehelr izsgetehe. Shcicken sie die Leute zum Promi-Büßen.
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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., 25. August 2022
AR 4374/22 Bundesverfassungsgericht Karlsruhe / Schreiben vom 17. frankiert am 22. hier eingangen am 23. August 2022 /Schreiben vom 05. frankiert am 09. hier eingangen am 11.August 2022 „ALARM SOS MAYDAY bedrohter Hautbelast-ungszeuge und
Journalist Terrorstrafsache Sprengstoff-attentat RAF Rote Armee Fraktion Alfred Herrhausen Seedammweg Bad Homburg / erpresserischer Meschenraub“ 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
Sehr geehrte Frau P*t*rs! Sehr geehrte Frau Ing*nd**y-H*rrm*nn! (obgelcihim brifkopf steht Frau P*t*rs sie die absnderinder schriebns wird es von eienr nameentlich nicht genannten dritten Reguierunsgastellten begalubigt aber nicht unterschriebenw ahlb
nicht so genau weißan wen ich mich wenden soll). Zunächst mal ist mir von eienma n sie gerichten shcrieb vom 15. august 2022 das sie imbetreff erwähnen nichst bekannt. Ich bitet das zu klären. So wie sie mich stets da ich kein Anwalt bin der sich ein
entspechendes zustälcihes EDV Terminal vorhalten könnte um mit der Justz zu kommunizeren gerichtsseitig unntögterwise darauf verweisen welche Datschustbestimmugen „im Intrenet“ gelten würden was mit Sichehrit nicht in dem- selben Maße für das uter ande
nicht EU Ausland gilt wo ich aus Erfhrung mit der deutschen Zensur meine Inhalte im Netz ablege die so dennoch von deutchen Internet- anshcöüssenaus zugreifbar sind, eben genau um sie der Regluierung durch EU/deutsche Gerichte zu entziehen, so habe ich
da-rauf hingewiesen daß sie sich den gsamten Vorgang im Intrenet downloaden können. Letzs mal hatten sie gebeten die an-gefochte Etschdiungdes BGH vorzulegen, das habe ich getan, und zwar mit verweis darauf daß man mich der wegen der Untätig-keit von
Gerichten seine Firma und seinen Job verloren hat, dessen Familie wegen untätigkeit deuscher Behördn von der Mafai zer-stört wurde, daß ich mit unsinn-igen falschen und üebrhöhten Gerichtsgebürhen nur deshalb bedroht werde um mich gezielt eizshcüchtern
mir als HartzIV/Alg2 Empfänger asu finzelle Grüdne den Gang vor gericht unmöglich zu machen, ein Verstoß gegen die Rechtsweggarantie. Im verfahren gehe es konkret darum daß die Gegensiet im Zivilevrfrhen die von mir strafgezetgtwurde in eienm
Strafverfahren das noch anhägig ist verucht hat übe nen Anwlt Akteischt indiesee strafvefrhrenzu nehmen. Dieser Anwalt hält sich nicht an die RVG/BRAGO(?) sondern berhcnet diseen Mandant schinabr total über-höhet Akteneinsichtsgebühren satt ihn auf die
möglichkeit asl Verfshnbeteilgter hizuwesen selsbt kostelos Akteeischt bei Polizei /Staatanwaltschaft zu nehmen. Die üerbhöhten Gebürhen verucht der Beshculdgte imErmittlugsvefhren nun wieder zurück zu bekommen. Er häte aber zunächst eiegnhädig versuch
müssen ohne An-walt Einsicht ins Verfahrn zu nehmen da er verflcihet ist zu veruchen die Kosten so gering wie möglich zu halten die er den Behörden und mir verursacht. Für deise Akteneinsucht will der Anwalt eine Art Vorschuß bekommen den ich, wohl-gem
der Geschädigte bezahlen soll, und zwar bevor inder haupschedas Verfahren ent-shciden ist, scheinbar will er mich einschüchterdie Sache gegen seinen Mandanten fallen zu lassen/zurückzuziehn was beim Offizialdelikt nicht möglich ist, auf meien Hiwes hin
von Amts wegen ermitelt werden. Auf die übelste und brutalste Art und weise werde ich von dem Behsculdigetn und Rockern die er zu beauftragt haben schient (Anwlat S**r*mm, Gremium MC, der daruf verist daß seien Tante Richterin am zsutädgen gericht sei
und ich deshalb keine Chance hätte?) vor meienr ahustür bedroht und gestalkt. Am 07. Oktober 2020 hat man Feuer ge-legt oder an der haustechnik sabotiert, ein größerer Brand mit feuerwehreinatz. Zudme durchtrennte man mitesl eienr drshscre die
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Hauptelefolietungzschen straße und Mietshaus für ca. 25 Miet-Parteien. Der bshculdigte gab mir am 12. Februar 2020 vom Apparte ienr Bekannten von mir aus zu evstehen daßer für Saboteg emis Iterschlsses, gemit sit wohl die drchtzrenet Telfoleitung,
verantwortlich sei. Inder Vergangehist als ich noch jorunalsiutsch Täthg war für de shcüelrzetung meienr shcule udni Jugendparlemnt poltsch hatte man mich mehch bedoht mcih vor ein ebstimmets örtlich nicht zuständiges gericht zerren zu wollen wo er jem
kenne der ihm Urteile ausstele die er wlle. Beideisem Gericht,dem AG Höchst hat er den Antrag eingericht udnder wurde trotz meienm Hiwneis darauf daß ich der gegsiet imStrafverfahrne gegen sie keien Ansltksoten ersatte seltsamerweise nicht sofort abgew
Als nächste behautet er das Verfahren gegen ihn sei längst eisgetltl aber das hätte man auch mir mitteilen müssen, dann hätte ich Beschwerde gegen einsoclehn Einstllungsbeshcied eingelegt sofort. Ich bat den Entscheid nachzureichen und das tat er nicht
dann unter verwwis aufs verspätete vorbringen und fehlende richertlichen Ermehnung den mir unebkannetn Einstellungsbescheid vorzulegen Befagenhsitarga eigreicht, Strafanzeige wegen des Verdchets der Rechtsbeugung eingereicht. Ich bat darummir das
einreichen der Strafanzeieg zu bestötgen,das tat das Gericht nicht, daraufhin erfolgte straf-anzeige wegen Rechtbeugung. Mehrfach musst ich in der folgezeit Befangheits-anträg einreichne weil der von mir abgelehnte Richter sich slebst für unebfangen er
soweit ichdas evstehe szchen eigräumt hat das er log als die Sache vors Landgericht ging. Dort kam es zu eienm zahlendreher im Aktenzeichen der aber niemanden zu stören schien. Als ich das Bitte um Korrektur eireichte wei-gerte man sich was dazu fürte
ichdas ganze ans OLG weiterleite. Satt sich den Vorgang aszushen wies man ihn pauschal ab. Udndas ist dann Sache 11 W 8/22 OLG Frankfurt a.M. um di ees im BGH beshcluß geht den ich mitder leztten Post eingereicht habe. Schondamsl habe ich darauf
verwiesen daß es bei mir fianziell seh rneg situdn ich dehslbbiet davon abzusehne unnötge Kopien eizufordern die man sich auch selber asu meinem Blog downloaden kann und ihnen die Internet-adressen/URLS desslebn mitgeteilt. Dort geibs es die möglichkeu
eintagbuch alsPDF downzulaodne das chronolsgcih egrodnet ist ebenso wie ne Kalenderfunktion die es möglich mcht ein Datum gezielt auzufinden. Scheinbar um mich zu verhöhnen gehen sie nun prozessverschleppend vor, fodern mich erneut auf Dokumente
vorzu-legen, nun die der Vristanz des BGH Urteils um das es geht. Villeich üerbelegns sie sich bevor sie sowas versdne zunächst mal obs ie dann auch noch die dem OLG bshcluß zugrudliegende chlamperei des Landgerichts anfodern wollen bevor sie mich erne
schriebn und obsie das erstisnazliche amstegrichtshcirebnbruchen auf daß sich diese bezieht. Das was sie mchen kann ich jedenflls nur als ganz gezielte shcckane werten und Prozessveshcleppung mit der mir genau die Frau Ing*nd**y-H*rrm*nn schon in der
Vergangenhit auffil. Shcon damsl drohet ich daraufhin mit disziplianrrchtliche udndistufsichlichen ebshceredne sowie eienr strafezieg wegen Prozsssverschleppung/Rechtsbeugung. (damals wegen Sorgerechts?) Ich bitte nun mitztelen ob das ein Scherz sein s
Racheakt. Beschwerde erhalte ich aufrecht, beatrage sie zu bearbeiten statt sie irgenwo abzulegen !
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
NUR per Fax: +49/ (0)721 / 8191 - 8590
Generalbundesanwalt am BGH
z.Hd. Frau/Fräulein „H***e“
Brauerstraße 30
D-76135 Karlsruhe
Frankfurt/M., 25. August 2022
AR 168/22 Generalbundesanwalt BGH Karlsruhe, Schreiben der Bundesanwältin beim Bundegserichthof H***se NICHT UNTERSCHREIBEN datiertr auf den 22. mit Frankierstempel vom 23. heir eingegangen am heutigen 25. August 2022, AR 168/22
Generalbundesanwalt BGH Karlsruhe, mein Schreiben vom 18.08.2022 AR 168/22 Generalbundesanwalt BGH Karlsruhe, mein Schreiben vom 15.08.2022 AR 168/22 Generalbundesanwalt beim BGH Karlsruhe, Schreiben des/der Bundes-anwältin beim
Bundegserichthof Gr**v*n NICHT UNTERSCHREIBEN von Herrn/Frau/ Frollein H***se datiertr auf den 11. August 2002 mit Frankierstempel vom selben Tage heir eingegangen am heutigen 13. Augiust 2022, ca. 10:45 Uhr betitlet mit „Betrff ihr Schriben vom
10. August 2022“, Umfang 2 Seiten es geht um eine angeblich in ihrem Haus eigrchte Dienstaufsichtsbeschwerde / AR 168/22 Generalbundesanwalt beim BGH Karlsruhe, Schreiben von AR'in T***n daitert aufden 08. August 2022 frankiert/zur post gegeben am
selben Tag und hie rmit nromale brfpst eiegnagen vom 09. August 2022 ausdrücklih zugelassene getrennet Anfechtung des Kostenentscheids zudem Revision Beshclus durch einen andern als den 6. Senat des BGH in Karlsruhe Kassenzeichen 780022134806 und
780022134791 zu VI ZB 46/22 und VI ZB 47/22 BGH Karlsruhe beide datiert auf den 28. Juli 2022 und hier mit normaler Post eingegangen am heutgen 02. August 2022, ca. 10:15 Uhr (ungewöhnlich früh) Strafazieg wegen Urkundenfälschung in VI ZB 46 + 47/22
BGH Karlsruhe (Einspruch gegen zwei von nc merh Ablehungansträgen des RiOLG Sch***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,
6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG Frankfurt a.M.
Frau/Frollein H**s* wennda sihr richtger Name istworan reheblich zweifel bestehen! Noch heut wird aufmeien blog blog.sch-einesytem.de ein weiters schrieben öfftlich gcmht in dem ebenflls perosn mit offticligh falschen Namen massive btügerein zu alsten
Hasu- ud grudeigetümer und Fiemreninahber ebegeh. Ihr Psudonym scheint dem H*IS* Zeitschriften Verlag entlenht zu sein (Yugo Verbrecher Ansgar) den ehemlieg shcusrhcer der humbodstchule zurückzueghen er mitshcüler eprsst hat um sehr, sehr hohe
Geldsummen! Ich habe nichtewta angemägeltdaß irhe Emai nicht etsrcriebnsie sodner agmängelt daß der Postbrief den sie mir sgchikct haben nicht eutschriebnwar. Ein ausgruckert Brif mi normale Post ersdet. Sie haben nun zahriche fehlr inirhem Hasu eigräu
restte sie aber nicht mehr dfavor daß gegen sie polizeilich und staatsanwltlich ermittelt wird den ich habe sie bie den idnwer ersten instanz zustädigen strafverfolgusbehöden des land Badenwürttemebrg angezeigt. Dasß sie ich wiegr ihre Idettät
genüebrdemegrstalsstnwlt iNfrankfurt a.M. OLG gebeäde Zeil 42, 60313 Frankfurt a.M. offenzulegen deuet fpür mcihdaraufh hindaß sie üebr weder ernennungsurkund verfügen noch sich andweriteg als legitime Epfägerin vontero strafzeigen ausweisnkönen
udneien Betrpügeruin sind. Die Rechtwirksamket ihres Schriebens muß ich anzweifeln solange sie es nicht unterschreiben können. Auf ählich art udnwies verucht die Blakn Mfaiin Frankfurt Häser und Firmenzu entgeignen.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8046
Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 25. August 2022
SOFORTIGE BESCHWERDE WEGEN FORMALER FEHLER/MANGELHAFTER BEGRÜNDUNG 2-26 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M. Beschluss vom 16. August 2022 ausgefertigt am 22. August 2022 angebliches Ablehnugsgesuch gegen riLG Dr.
W**t*r vom 03. August 2021 auf eien vefahrne desn Klagschrift erst am 14. Janaur 2022 bei Amstegricht Frankfrut/M. Höchst eingreicht wurde. hier eingeganngen mit förmlicher Zustellung am 25. August 2022 38 0C 472/21 (14) [ oder, das ist weierhin ungekl
380 C 478 /1 21 (14) ] Amtsgericht Frankfurt/M. Höchst Prozessbetrug betrügerischer Versuch vorprozessual Vorschuß für eine Anwaltsrechnung einzuklagen
Bildung 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.)
Ein zynisch ironisches Heil Hitler ihr miesen Schweine die andere enteignen genau so wie die Nazis die juden der die Russe die Ostpreussen respektive shcutzgeldeprssen, schmier- und bestchuggelder fordern und zeugen kranken-hausreif prügeln (1./5. Revi
Stadtpolizei), dorr vergiften/vergewaltigen.
Soeben, 25. August 2022 erricht mich förmliche Zustellung betrefen Ablehn-ugsgesuch eienr afru I*n*t*r d s ich am 03. august 2022 eigricht haben soll. Ich telie heirzu mit daß mr die klagschrft inder ssch ertistazlich ert am 14. Januar 2022 zusgetltl wurde, es
folglich keienentrpchende Ablhusgantrag geben kann. Gaz fftichlich manipuaiert man heir wieder Akten. Zduem ist die Abelhunge unebgründet. Wie immer wenn ich ets zu gericht einreiche vednet man eien selstamen textbausten in dem man sich af einen
angelcihen Kommen-tar beziht zu ienem BGH Uteriel eines Herrn Z*ll*r. Ichw erde vone hemigen Mistschülernder humbodlstchue abd homburg erpresst. Mein Ablehnungsantrag grüdet darauf daß der name Dr. W*nt*r meines Wissens nach nicht am Land-gericht
tätiog ist. Genau so wenig wie ein Budesalt H**s* in Karlsruhe ar-beitet von dem ich ebenfalls Post bekam. Beides sin namen aus der medien-branche, der heis Ztunsg und Uechrfterlag in Hannover und Dr. Sommer Team der Jugenzeitschrift Bravo. Ichwieß von
rcherche der shcüleztuntg P.S. Postecriptiumder hmbodlstchule die Jugsolwesichne Misthcülern herlfen…/-2wollte sich vor demwherdist inder Yugoslwischen amree zur drücken. Ende der 1980er /Anfag der 1990er mußdas gewsensien, etwa etgelich mit dem Attenat auf Ddeutche abnk chef Herrahusen druchdie ROTE ARMEE F.. Damaslwar egrde die Mauer gefllen,die
richft im Ostblock zusmmengebrochen und zahriche flüchtlinge kamneisn alnd. Zduemmen mit dem Sportlehrer C**kovic veuchte die nun fürihre ageörogen Aslyrehct zu erpessen und whraum,meienletren ahttendasml auser ebrshcft meiern verstrben Großmutter
margarte Bähring ein Haus gebaut inder akppesgasse 2 in Bad hOmburg Ober-Erlenbach. Geneüebr deses hase wohnt ein geisser Herr Z*ll*r der auF Akrnevalsvsratsltunegndoer so sich als Budpräsdietn ausgibt. Zu-sammen mit V*r* Z*nn*r (geb. b*rg*r) und
Al*ks*ndr* R*lj*c, versuchte diese Bande mich zu erpressen ihendie Immobilien meiner Eltern zu überschreiben, ansostenwolle man mich mit rfrmordvorwürfneüerneiehen. Irzu wollte men sichd er Schülerzeitung bedienen woe fich früehr auch mitglidwar,
alleridng ineienr andern de gleichen Schule. Zduem evrcuhten die peresendie firma meisn vater, die Metllegsllcaft AG , damsl imretweg hietr der laten Oper anssässig, zu erpressen ihen Millionebträge zu geben für Filprjkete wenn ich das am Rand richtig
mitbekomemn habe. Zduemveruchte man Budnsärsdietn Carstens/Scheel zuepressen der asl mein Vatere in Bergwerk in Bamgkok, Thai-land managte für den Metallgessllcaft Konzern ausf stabesuch vor ort war mit dem ShculschiffDsutchaldn der bdumarine (a59)
vondem einMatrose meien Mutre midetsn sexulel blästogthat.Di egshcichet erzählt eich udndie Banlkan Mishcüler udnderkurdirektors-und Ob Sohn evruchtendarfhin üerbeien anlt den Budepräsdenten it dieser Infu zu erpressen. Das alles istbesntdetil des
zotgeannet StrafrchlichnErmittlusgevrfhrens. Das ganze geht soweit daß man mich utr doreg gestztudnevrgeltigt hat um mitdem aus der Vergewaltigung mit mir als opfer stammenden Kind das manentührte mein Scheigen zu erpressen. Jetzt kommen mir die Namen
DR. W*NT*R (= Bravo Dr. Sommer Team) / H*is* (= h*is* zetschften verlag) und Z*LL*R (Nachbar asudrer Kppesgasse Bad Homburg) bekannt vor. Und e kommtmir komsich vor daß die Gerrichtebschlssse keine Unterschrift tragen. Satt mir nun
Ernnungsurkudne vorzulegen oder eien geschäftsevrtelugsplan des gerichtes heißdas glaub ich aus dem ersichtlich ist daß diese Luet exiteiren, nebst Perosnlasuwesn oder sowas büpgetman shconwider uter veris ufdiesn Kosichen Z*ll*r den antrag ab, dtiert
noch falsch. So als ahndel es sich um absichlich mit Fehlern versehenes Schulungsmaterial zu DDR-Altigetm Grubdtsücksurkunden. Meingroßmutter verbee äclich auh noch Grudesitz im Osten von de, die Yugo Kommunisten nicht wollten das wir den
zurückerhalten. Man mußdas mit der emrordug des Treu-handasnatls Chefs Rohweder und des Bankiers Herrhausen sehen di egen derkrusmipautione druchdie Psblockudnablkan Mafia an der mtellegsclaft starben oder wiel sie versuchetn entigeneten Ostbesitz zu
privatisieren. Das egshcuh genau dasml in abd homburg mit demherrhasuen Attentat. Der vorgelegte Beschluss des alndgerichets ist wie sgagt acuh falsch datiert was das eirichunsgdatum des ablehusgantrasg angeht. Und wie immer nicht unterschrieben. Ichwe
Let vom Balkaneien dnern Mitshcüler von mir, Rudolf Schw*b/Sch*nd*lm*y*r, dessneleerns ichshciend lassnwollten dundessne avter yugoslwe war zu Wehrdits holenwollten und mit mri der zwo Häussereihen weietr uten iunder sleb Riehahssidlug wohte
verwechselten. Anchd er shcidung vermeite dessn Muter Zimer an ihre aldnleute die sich als gelegheistarbeitr aufBAsuteleln evrdingetn. Ich vermute das eiege meienr mishcüler irhe Befugnisse aus derpersseareit missbrucht haben um die Whrpflcihtegn
zuevetsecken udndamitgroße Chaos asuglöst habenals sie Urkdne fälschten. Ancnhe hat mandas wohl als fehelr eienr shcüerleztusgübungdarstellen wollen was nicht stimmt. Die yuogslwan evruchtenLiegscftenzueigeigen um vor dem wher-deist gefüchte Destreuer
dort uterzbrigen und Uterehmen zu kapern um den jobs zu verschaffen. Etwa inde rkLinik Dr. abustark woamnauch flsch ärztelcih Guatchen ausstelte um Mafia Bosse feuizpresn per flschen § 20,21 STG guatchten. Ich lage dahe Rechtmittel (beschrede?) bei
Oberlandesgericht ein. Die ganze Sache scheint mir ein Betrug/eine Fälschung zu sein.
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Bei den #Simpsons ging es gestern um nen Gottesdienst und darum daß Burns als er noch jung war in Paris lebte Krusty erzählt er habe ein explodierende
Limousine, Bart bastelete sich aus eienm Wäschekorb und Luftballon s so ne Art Zeppelin inden er sich setzte und konnte nicht mehr landen, Homer musste ihn
mitien Bowlingkugel die er inden Himmel warf und die er zuvor gegen all seine mapple aktien eingetauscht hatte retten. / InTe weez erfuhr man daß YOLO für
you only live once steht und Homer war so deprimeirt daß man seinen Brieffreund aus Spanien einflog. Am Ende gingen er undeiser Fall- Schrmrpingen nd
mitsienm Wiguist kanllte hoer dannin einHochaus. / inder 3sat Kulrzet ginbg es um Fridays For Future was,sohießes, eienRassimsuproblemhbe, ds
seineienebwegungder globalenweißenObeshcicht. Frauen müssten mwherleiden unetrdem Kliamwandelals Mänenr wurd egsagt. Dann erklärte ein “Tyran
White” dr micheien wneig an den Nachbarsjugen und mitshcüler Orhun N. erinnerte der michbet ihn beim Zeitungsaus-tragen zu evrterten als er im Trüekeurlab
war damit er seinen Job/sein riegeise Austrage-Gbeiet nicht verlor und dann nicht zalenkontne sdner mirsattdessne sein Roweta Strum- Fuerzeg das eehe ein
Flammenwarfer war gab asl Entschädigung. Da ging es darum daß Karl Maygelogen habe als er den edlenwilden Häutling winnetou erschuf. Dann gab es
einBuch erbe ein Dopplleben, anshcließen dnenbeircht üerb eigrndsoe ein Alpen-Drma wo ein
jugner Mann sich in eien Fra verleibte die egshcidenwar was seine Familie für nicht standegemaäß ansah. / Dannging es um irgdn wo ein Computerspeilwas als
Chartiy für die ettungder Dshcugel affen (Gibbons) programmeirtw rodenwar. Dansch ginges umeien roman wo erklärtwurde wie man Judn entiegnet hatte in
Wien Der heiß Isiodr. / Zu der zet bemerkte ich im Hinterhof desnachbrhause druchs offen Dachfenster eine Range-lei. Aufegregt sagten juneg männer von
denen einer kein T-Shirt trugu und zurückgehaltenwerden mußte einen anderen zu evrpüglen “DAS SIT HIER, DER HAT SOGAR EINE KARTE GEMACHT”
igrndwas von 5.000 Seiten was sich auf mein Posting mit Der Straßekarte vom Vortag beziehn könnte udnd enuMfangder dowlaodbaren PDFs als diese Pärchen
von dem der Typ wie Rtl2 Soap Star “Fabrizzio” den mir der Wirt aus dem H*x*nk*ss*l, der kneipe meiner Ex in Bad homburg glaub ich mal vors-tellte, da war
galubich auch Ex Gremeium MC Türsteher und der WG Mitbewohner der kOmilltonin Anwalt Klaus christoph S*hr*mm mit bei, kannte assuh auf der straße
stritt wo am Kinder-krankenhaus eien straße weiter ein Strefenwagen stand. / Dann ging es um eienTypen der Einüackpapiere sammelte, am End kam dann
noch einSong von Rocko Schmoni. / Späzte badnes aldie wegeraenhab ich inder Bar zuder der hof eghröt nach-gefragt ob die was mitbeommenahben um was es
da ging auf ihrem Parkplatz aber die wussten von nichts.
Da ich meien daß der damsl irgdnwas eräht daß der in so Privat-fernseh-(gerichts?)-soaps mitspiele und er als Tür-steher ar-beiten müsse wiel der Fachberich
Jura ihm seine Zulassungverweiger da sein tante Richterin sei schau ich mal so einwenig üer die Profile der RTL2 Saop Stars von #BerliNeuKölln02407 wo er
mitmacht udn Trolle ein wenig udn tatsächlich hebn die Leute die iemr so sehr darauf erpicht sidn daß keeinFotos von ihen ver-öffenlticht werden nchd dem
Modell “Ürgel Prinz von Hannvoer” wie der Typ indem gelben T-Shirt vorgestren Sich aj wie soll ich das Audrücken “NREGUNGEN FÜR DIE HANLDUNG”
ihrer sopa aus emeinm Blog “GEHOLT” das Is kalr erekennabr udn cnweisbar an shclüelworten. Da könte die Eklärung liegen. Ichmeien zue rinenrn daß es da
auch irgendwas gab wegen einer Recherche mit der Zeitusgatsrgae-Mafia und den Imwiter erfroren Händen. Da hteirgdnwer ezählt ds werde von son nem
Meschen--schinder TYpen organisiert der wie kent Brockmann bei den #Simpsons getsren sagte die gesamte Presse kon- rolleire, etwa was er bei Fox News
oder der Times wo er sich berib nicht kann organsiere udn kontolleire welche inhlate da drinenstüdenne. In seinem Gebite Springfield meint Brockmann sei er
wie ein Gottd er bstkmme was dei leuet lesen doe rimTV Shen udn was nicht. Jednefalsl ahb ich egetr ner kurze notiz auf cebook gemctzt daß ich wegen der
Ragelei im Hinterhof mal nchrechechieren gehe was da los war, ob hjemand inder abr was weiß.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1570473883-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1570473894-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1556728236-kulturzeit
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Ihc mutage jett al: Die shclaeg rgehtiren zr amfia die die Medien kotrIleirt mit "Redaktions-Sicherhetsdiensten" (dieh H2G2 oder Linndeberg #Tatort) aus dem
schutz-geldmilieu, die Sta Frequenzen des Provat TV rgeulren ehemalieg Os-Block Bakna-Mafai Miltar (siehe auch die C*LT [Fershe-Stuntman]telco-anbidnug
AS8*20 der EZB) Das hangt isnforn zsumen als die Glasfaser — abckbones dazu engztzt wrden KABITV auszusene (Coax Glasfaser) und die Sch lager die eien
auf "Rehctam eiegn Bld" machen gehorn zu den Schneeballsystemen LIFA AG (Airport sheraton) doer Rieki Sekte [Kilik Baumstark] Uerb die Luete asu dem
Blakn isnaldn egshcust werden. Br*ckm**r hat vollegdrogt [sieh biertest - ShcLierztung] it Amrhinaua wie immer mit der V*r* Z*nner (geb B*gr*r) dern Muter
irgdwo bei "[ng.] GEWEREKSCHAFTS" Invest-ment arbeiete die orgdnwie dne Olypia reiter kennt oder so die Chnce geutzt clag es da kein Karetll ginbt Kurs
u manipuleiren und die Bullenwollten sich ein Geld zur Bestschugsgeldepressung shcffen idenm sie ein Systm der pschaitrchen Apralleljustiz schafften die sie
per Filemn wie #ForretGump (nichtder chauffeursjugen mit do zu kurzen beinen der amssnemdial gefeurt wurde imFall Herrrhausen) und #Kuckickssnest herkft
epresten. Der klien Ulrich H*rtw*g hat loch auch mal Stofftier emit isn Redkaionsburgebrhct udn ebgakkelt mit sienm Junkie Kumpel Rene H*hm*nn aus
seubreg/Friedruchdor zusmmen. amrc olive sr. 1st deren Mcnn bei den Bullen?
Und dadruchdag der Kurdorektrssohn Br*ckma*** zu spa kam hebn di imich andemeien a bend fur phn eghaltn und mir die gnsz shcigebruhmawrm uter
etlichen Biers bruchstuckweise erzahlt (wmit ich anfansg kam was anzufngen wusste, das war schiegrieg Puzzel arbeit weil mirniemdn half) und mich als die ds
bemrketnaszschketn evrucht. Pschopharama Vegriftung, vergeltigung, Kindes-EnfOhrung uan Agriffe auf meine Firma idnei vonpapa. Tatsachlich haben dei
Ostblockfbalkanfaraber Mafiosi udndas liksversiffte gerscfatmilieu versucht die medien zu unterwandern wie dmasl der vitcong im Vietnam Kireg. Einschleusen
von Arbeitssklaven per Fake News. Den evrgeigert die polizei irhe rehcte udn die Gerkscft schtzgeld shclaegr kassirne die dann fur "schutz" ab so wie die
rocker slbstadneign udn uternehemr abszocken. Das ind keien wirklcihen Terroisten sodner makise fremdtsammige (daruter zahle ich balkan kommusimus)
Bnen di eheir alle skpauttchenwollen udnptuin ist ehr-lich bemOht diese burgerkriegs porpganda-schleduern auzschalten (siehe ukrinie oder etchshcneien).
Selsnkyi oder matin sonneborn von der "je ssi chrlie" titanic und ihre verbridungen zu 2DF (heute-show) sind das Problem das sidneie luet die die EZB
Ertiffnugs Krwalle orgnsieren Als im DDR- Ostblock fur denkalten Krieg vom Staat ge-schulte AGITATOREN und PROPAGNDISTEN, Agent Provo-cateur
wie die franzosen das nennen. Die nach dem Ende von DDR/Swojetunion inder 3. welt eifch wetrmchen.
Der krudierkotrsoshnudn ander ahbe sich tatsächlcih ein Kartell egshcffen wo Polize und eine psychiatsische von der Medizinermafia “Betrug mittels
Vormudshcften uzu urct als pschih krnk diffmaoerter die augeplüdertw erden” Parallel-justiz die Bevölkerung dragslaieren. Die linsk- und rechtsradikalen (dort
“Corona Dikatur” proben vollkomemn zu Recht den Aufstand den ich nch Artikl20 absatz 4 GG erkölärt ahbe nchdem auch das oebster Budes-egricht sich als
Abzock-Istituion hersustellte, die EU Gerichte sind vonden Allierten istalleritw ordne um REPERTINSZAHLUGEN aus ehemaliegn Wehmrhctsoldatn
ehruszupressen für z.B. Jüdcih Kartelle. Und dieser Diplo-matensohn der irgdnwie in nemKonzernmanagmenet saß der mal bei iuns inde rdektion zuebcuh war
ziehtda wie in mafia pate mit dem Kurdrektorssohn die Fäden. Da gehören cuh noch Tyen aus der wberidutrie dazudie die propagad machen udnvomadel der
soweit mir ebkntn MTV/Vidcom kotolleirt. Ich hab ja malbeim Them der rchtrockband geshciebn wie das da läft. Die tun gegenüerb ihren Chefs so als eindas
alles Nato-manöver oder polizeübugen wenn irrtümlcihdoch amleinsfaezteg imCouter oder denakten auftsaucht den da ghören cuh korrute Miltärs dzau die den
KRIEGSTREIEBNDEN serben kommsten dein Zutritt zur ermöglichen wollen weil sie keienBock auf ne militrsche aisderstzung haben . Es gab es dann gestern
noch eien Film mit “Schwanitz” und einem Präsdneten Dppelgänger Attentat (sihe Bagkok)!
Das sidn alles so leute die ich ineishlähiegn Zetscrften beworben BudnesPressewausweis kaufen die wzar sehr aufwändig gacht ausshen (fat wie
ienProsnalsuwesi) aber das Platik nichtre sind aufdem sie gedruckt wurden die manin neshclägigen quleln für 30 D-Mark kaufen konnte Und dann anfangen die
lolake wirtchfrt mit Rufmord oder kursmnipautioen z erpessen. Udnirhe Gegen sidn die korrupetn etablierten Mediendundie die von Kirchen gewerkscften udn
Parteien kotorllert wreden die jede nue aprteibildung (Pieraten/AfD) uterwandern idnem sie de Partein miT vfssugschutzmassnetrtten kautta mchen (siehe NPD
Verbostverfhren). Die iezieg feri presse ide es wirrkolcih geibt sidn Luet wei ich die auf eiegn Kosten Bloggen un bei den Kartellen nciht mitmachen die
“poltical correctness” kotrolleiren. #berlINuekölln02407 Emmi “Schtwilla/DucK” Shcnaitz poste auf facbeook was von gemsichrassigen “firendship goals” der
zensur. Das antirasmus mäntechen hietr dem sich der blanke duetschenhass (siehmitserin Kristina Shcröder) der fürher vondenallierten kotrolleiretn Press
verbbirgt. Würd mich nicht wunder newnn meien 70 Euro Miterhöhug die ich auf eieegnTashcezu brpepenahbe udndrtwegn es ebi mir finzeiell so eng sit
Porpganda wie dem “Isidor” Roman erbetgenetr Juden mit orhen nch 1945 gebauten liegschften (kann alosnichtstimmen) zu verdanken ist. Reaprionszahlugen
udnDDR ateiegtum. Deshl gibtes den Hypriflationa gridd aufd ie Eurozone.
Ich erinnree auch mal an das Opfer V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) das mit nem Shädefraktur Foto von UAT RIEKS Autounfall (meien ex hat ne Metallplatte im
Kopf seitnem Dsicounfll) die bulelntäschte ummich epressne zu könen damit Erpessin Uta Riek das Kidn behaltn udn mich weiter epressen kontne. Dahlb sg ich
imer die rochter bestimem imem rnoch ich (per befageheistatrga) die beishewrigenw aren all zu dm,ölich das Schuaspiel zur druchschauen was da siet
#Herrhausen läuft. Wie bei Blll Clinton / Lewiksy und dem Pusssy Riot Angriff auf Olaf Scholz vomwochende epresst man die Politik. Ich bin V*r* Z*nn*r
(geb B*rg*r) dhal lange nich darauf gekomemn weil die perment hinter mirt herlief (besuch im brüeo, fing als ichdort evjehrt an inder coktailbar zu jobben)
udnwiel die sich nie mit dem Kurdirektorsohn br*ckme*** zeigteaußer diesem abend im h*x*nk*ss*l. Da wo man mich mitergeltigung udnkidesntführungder
egrde shcger gordne andrea r. Zu epresne versuchte weslhab ich den hamburger Mendianwlat Prinz eizshclaten vruchte und den anwlrt vomplatz ander
nergslcieh kriech udn sagte diw olleemeinletren etiegen (das haus lkappesgasse) udnmichdafür so komsichdas klingt zansgevrheiarten. Das was ich auchd
erpolizei im Gutliueverietl /rchtung höchsterzählt habe diemri nicht gaouebnwoltlen. Manhäte das lles verhidenr könen wenn ein poliszet oder nlt ode richter
satt sichdie tasce vollzusmchen mal zugehrt/seienarbeit gecmht hätte.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1558809444-nord-bei-nordwest-der-anschlag
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Komme eben vom Supermatkt zurück wo cich dsl etzet mal eine Dose Istant-Cpuccino kaufte beider diser melttens hcutzedckle kamutt wra, einegrdückt. Am
slef srevice terminal fuktioneirte die karttezalung nicht ,ich musste bar zahlen bin extra nochmalzurück zur Bank nur um mir dort sage zu alssen mit der karet
sie allesokay es egeb auch eirlicj Probelem mit demkonto doer so. Debi fil mei rie grupep eta 10 ajre alter Kidner auf, mit Hedm und Tretroller den sueprkarkit
usicher mchten udn grinsten. Ich b der afru and er akss ebschid gesgt daß ich bedohret Rekteur/Bloger sei udn ebdohret Ezru in eienmteorverhen udndaß sie
doch bite eia auge daraf werfen soll wenn Verpcjugen ebschdäigtw erden weil daas auch Anschläge/Erpessungen in Form von lebens-mittelvergfitungen sien
könnten. / Ich hab ja huet ein foto von #berliNueKölln02407 emmi gepostet aus face-book wo sie über “friendship goal”s afromerkinsicher
Shcuspielreinne aus antisssitchen grüdne etwas zur sprche brigenwllt was sich sehr gut einreiht in die zahl-losen attentate auf meien erson. / als ich Ende der
1980er und anafg der 1990er ajhre begann mich ploszcth aus dem hitrgudn ehrus zu egagueren, etwa für die widerverigung nch dem besuch der Ostevrdschft
1988 und 1989 über KIRCHENKREISE und ich es mit Erb-schleichern zu tun hattew aren ja die rusne bei usn in
der schüerlztusngrdktion zu besuch,a ueßrdem auch leuet voeienr otrhodoxen Kirchngemeidne wars glaub cih
Einge von denen gehörten zur Panusgkomission oder hatten mit den konferiet die in Kommunistsichen Planwirchfat die ovlkwisrchftlciehn Planugen amchten.
Die baten moch oflegn Infos andie meidne wietrzuegn: Der kOmmunimsu sie deshalbegschiert wiel die Satatn aus den Zonenwo es mehre enrten gebe, etwa in
altinamerika, Afrika udn Cuba revolitrienwollen dahin-gehnd daß dei Üerhcüsse die die Russn udn Ost-euro-päer hatten uemrvetilt würden im rhmender gloabn
kommistschen Abrietrolsidrität, sie behuatteten die lager in europ udn Russland seien doch voll, sie elbst aber hätten Probleme. Daß indengemäßgtenlimazoen
wi Nordamerika, europa oder russland es einen winter gibt in dem nichts wächst und der es üerbelebnsnotwendig
macht kein vegrteier zus ien sodenr aas/fleisch zu essen
Und zu smmeln und zu lagen wusstenshcon user vorfahrn de höhlenmsnchen. Die isezt üerelbt haben die hamster die sihc eien vorratanlegten. Dieevgetraier
saureier die pfnzen frassen udn vonder hand in dne mudn lebten wie im troppardies wo imer etwas sächst übelebetn den kliamwndel nicht. Dad führt dazu daß
die europäer eta das wie derhanster mit dennüssen inden genen haben. Daß sie vorräte bruchen um zzu über-leben, eswas das man in Lädnern des sden weniegr
vorfidnet, dort lebnt man eher dolce viat, ist lcokerer, weil was sollschon passiern, es und kälte gist es nur in norditalien am mittelenr herrscht milde klima. Das
führt
nicht nur zu uetsrchdilichen Essgwheohheietn Küchen die sich vindne Lädenr regioanl stark usterchdien sodern auch zu ganz unterschiedlichen Ernetkuten,
auch “Rleiogene” egnant mit hrenTahskigiv reitalen doer hygeinvorcfiften für anhrung wie ksocherm Essnoder Vemridungvonshciflisch gegen in mschen
klimazoen garssierend Terseuchen. Rsiten die luet früher maximla so shcnellwie einPfer sietragen kann udnapssten ich damsl daher autatsch währnd des risn
ander firchn luft ans Klima im Zilland an, so keenn Inetrkotinalt Risdne das problem von Jet-Lag und Reikrkbnhkeiten gut. De rmeshcliche Körper ist für sows
nicht egbaut, bendownig wie das mshcliche Ohr um Üebhslljets zuoten. Die gloabslierungerlaiubtnu mit Farshcciffensuwwe. Ernetn voneienmladnisnander
zubrigen,sieh Ukrine Kirse. Die idee deer kommnistenw ar nu daß sie die Viorräöte für denwiter inEuropa sinnegmäß teilten mit cen ciabenrn udndie dann die
lager mitdemzuücklifenr von Bananen
wieder uaffülen sollten. Das probelm das zum Zusmmen-bruchdes kommunismsu udner wdne 1989/90 fürhet war eiendroehnde Huigerksterophe, die Cubner
hatten leide rnich genug Banaen agbut udngepflückt um die Russenudn Europäer mit duchfüttern zu köenn sinn-gemäß. Als das erzähtlwurd kam wz
Afriksncihtsämmieg Mistchüler auf mcih zu brülletndas ei rassmisu daß dei Südlädner, Afrikaner udn Araber es nicht inden genen hätten zu haushalten, udndas
drüftenwir nichtdrcuken.
Früehr benötogetman zumDrucken von zeitungen
doer betreiebneisn Rufunksenders noch Lizenezn der Alliierten. DiAfiknsochstämmieg Mitshcülerinudnihr kuple, beide kidner au einm wisehnaus die von GIS
zurückgelsssen wrdenaren bedohten mich, der ein wollte lügegshcichten wieden Pussy Riot artegn Agriff auf Olaf Schcolz publizeire oder Lewinsky auf Bill
Clinton. Er wolltre eien Rape Battle Whalpf fürsJugeparemnet den wir ihmfinzeirensollten. Großmaul Sammy. Die ander dern namen wi Klieglebeute war sagte
es sei rssistch wenndas jUgendamt ihr, der wohl tennie schwageren aus dem iem , voneinrflüchtgen Disco bekannttschaft-gshcäget ineienmClub indemsi gar
nicht hätte dürfen vomalter her, ohne familienerfahrung wo sichdas rhct infoemirt bin, also deidrftenihr nicht vorshciebn daß sie vorräte im ahus haben müsse
wenn sie kinde großziehe.
Das judgenamt sie eien Arssitebande. Das olenirr shcirben. Dann beganendie ausläder geenuns “Nazis” die je nur egldhätenw iels ie dei Jude entiegent hä#tten
(Stimtnicht) vorhrften zuamchen hschtlich “plitical corretcness” was wir alels nichtschriebndrüften. Die CDU Poliker Fmilienmisterinshcröder hat heuirzu
danndas wort DSUCTHENDEIDLICHKEIT als rassnhass auf eilädenr geprägt denn esebssre geht wie ihre fmilen üebr fileegratioen mehr haben anhäfen
könenals zudenrer
die ert seit weniegn jahrn sparen können. Wie so eien fmilei fuktioeirtwar den heikidenr uch nicht klar.
ichwar ja zwoeoehalb jahre in Süostasien gewesen,w uiß wie es inshcllelädenr dunder dittenwlet aussieht, ahtet auch die DDR besucht bevor sie zusmbrach.
Jedenfalls ist das so daß wi derhamser insien Genn das bevrrotane begsepcihert hat wegen des Winters, daß die egenshcft möglicherise den Teilen der
Bweltbevölkerungfehlt dei keien weiterkeenn in ihren stmmesterritorien. Die eben vonder hand idnen Mudnleben wie etwa der Bananan-. Pflücend Mowgly im
Dschungelbuch zumSong “mit ruhe udn gemütlichkiet” (da brüllt niemdnd aß das rssistchist, oder,a ber es ist es?). Wer issenwillwie gut das fuktioenrt wenn
leuet dei dasnich inden egen haben fuktionert dann fragt maldie ander mistchülerin die ch inder scüelreztungwar die anders als ich in Thailand/Südost-atsien ind
Sdfrike für eein großen kozern im auslands-aufethalt war. Wie das fuktionert seit Amdel udnr abshcffungder aparteheid udnwelch egewltwellen es inden
Towships gibt seit der bodenreform. Es gibt UBEQUEME WAHREHEITen die sind geeignet RASSEN URIHEN ubsrhcn zu lassen udnsttane mit Mischbe-völkerungenwie die USA habenda große Angst vor. Daß
Einausftsnd der uerprovligerten shcreze bveölkerung eien Brüegrkieg auslöst. Udn die kommisten Popagrda Agiatteure haben “fri nchGöbbels umeien afstand
anzuzetetln muß man den Miderheitnw ie Frauen nur ezähel sie würdn utrdückt” Öls isnfeuer gegossen was dann zur vofgung Redteruen/Bloggern wir mir führt.
Die kommistenwoillten dieentgenetn Grudtsücke eifch nicht zuzrückgeben a die alteiegtümer in Südafrika umegkehrtdie weisse nicht an die schzer
urbevölkerung.
“Ich hatte eien Frm iN Afrika” darüebr solltr man dann mal indem Kotext nchdeneken wennes etwa mein vetroebener programmere aus sienr Zet als Koloialer
Adleiger der irhdnwo in afirka (Namibia?) veruchte das alnd zu enticklen. Der vondenafriknern gehßt wurde wiel die Nich gekomen sieen um zu helfen
sodenrumdie Bevölkeung dienuenmal keien eisnbahnerfudnenjhet doer autos zu uetrjsochenmit hren moderen Geräten, Luet die liber ohe medizsisch
verogungeben wollten udnohen tratroeren, wieim Mitelater. Udndiese Dittwelt agigatoren sidnes die acuch heir di Dustchaldn die Bevölkerungd ei sich im
nachteil fühlt, Auslädsiche agstrabeitr, alleieruzehende Frauen gen die bestende Ornung aufzuhetzenversucht. Unddie Folge soclehr Porpagnda sind
dannspregstoffanshcläge auf Deustche BankLinousisen und Erhcißeugen vonmgaren der Treuhaldstantalt wi Rohwedeer. Ich hab ja shconml agesgat dßa das
Frankfert K15 da nicht die wahrheit erzählt aus Ermittlusgstaktischen grüden, genwu wieüerbden erhcssen teroristen auf den Gliesen in Bad Kleinen oder die in
Stammhism Opfer slstamer sltbsmord egworden RAF mitglieder. Alsejmd der iN Abd Homburg qusi Live mit dabi war als “Herrhausen explodeirte” wolt
ichwas chirebn eshalb man mich darsgaliert udn verfolgt.
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Nochml: für alle die das nicht wussten, in einshclägigen magazine kann sich imPrimzuip jeder einPresseausweis kafebn/bestellen, koste dasml 30 Mar wiel er
sehr auf-wändg gearbeietetr war, sowie die Personalausweise. Undim Film GHANDI drohendie Ausläednr ja damit jene ihrer Ausweise zu evrbrennen die sie
benachteilgen iNSüdafrika. Umso zumausdruck zu brigen daß nicht die weißen Kolonialherren zumr afromerkiscnhstämiegn beölkerung gehören sodnernnur
diejeniegnd die auch arfikansichstämmig sind. Was wäre denn Lsow ernnwir das sleb heirmla veranstalten würden? Wiel wir als ein-hescehBevölkerung
siundargsleirt fürhlen von den vilen Zuwandereren aus statn die ihre Arbeistlosegkeit anstatt sie elsber iondenGriff zu rkegen zu uns outsourcen?
https://www.sahistory.org.za/article/gandhi-and-burning-passes
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Bei den Simposn half Homer einer schgeren Frau in einem Aufzug ire Ind zur welt zubringen und ein Arzt der das hätte beser können stand daneben. Dadruch
fühlet er sich vertworlich. Lisa half Cheerläder mädchen die für igrndwech Webcam -Shows asugebeutet wurden. Die Gewerkscft erstezte die jungen Ädchen
dauraufhin hässliche alte Frauen und erpresst das Geld für die von den geschiedenen Vätern wie Milhouse Dad. Der Arzt shcienirgdwas mit Ukrundefäsclhugen
zu tun zu haben. Es stellte sichherus daß der Vater des Kindes Soldat war der gar nicht wusste das er Vater wird weil die Mutter es ihm nicht sagen wollte. / Im
Zwoten Teil gab es dann einen Jazz und Pop/Rock gegen Klassik Kulturrinvasion Vorspann. Mir Burns hate was gegen”Negermusik” wie die Alt-Nazis die
Musik der Alliertensodaten nannten. Es soll sograTanzevrbote gegen haben für Mädchen sich mit dne Allierten eizualssen anch demKireg vonLEtren. Es gibt
wie gesaht zwoGrupen von US:Aerikanern, die dutschstämigen die slebst irgdwannmal von hier ausge-wandert sind, über 40 Millionen, und dann die anderen.
Diejeneiegn die es gut mit usn meitenten, Marshall-Plan und os nch dem Kireg drften hauptssächcih die sein die in Deutschland verwandschaft hatten, das
#starwars und zurückInDieZukunft thema vom deutschstämmigen US-Soldat der ahörge der eigenen Familie zötet. Das wird in den ”friendship goals” des
“antirassmus TV” oft falsch dargestellt worauf Emmi galub ich hinweisen wollte.
Lis bekommt mal wieder enu neu Freundin mit der zsumen sie ein Referat üerb Rosselvelt halten soll und die brilliert wielsie vonder deoktsciehn Partei
unterstüzt wird. Auch im Klasssprecherwahlkampf treten die beiden gegeneinander an und die (ohen ihr Wissen, wie bei den Whalkmapfspenden an die AfD)
mit der Untestützung der Partei und Wirtschft (Mr. Burns will Eis spenden, andere abcken Kuchen - ein Hinweis auf stimmenkauf) gewinnt. Unsummen an Geld
für den Wahlkmapf zu ver-schwenden und der eignen Klientel Vorteil zu versprehn undzuevrhcffengehört zur Redfreieht hätten Gerichte entschieden heißt es.
Es gab ja nuelich en Folge wo Mr. Bruns di jährlichesprompreiserhöhig verküdete, da weiß man danna uchwieder wo das Geld herkommt. Stich-wort
Gaspreisexplosiosn und über die Schweiz erfolgt sein sollende Wahlkampfuetsrtzung der AfD durch die “Putin-Trolle” Ioder Selenskyi -Trolle, wohl finziert
druch Hyopthekdaralehn auf die Häser die Kommusten nchd der Machtegreifungeietenen wollen uetd ermv Vorwand diern Bewohenr sien anzis udn die
Grunstücke jüdscihes alteigentum, Stichwort Faul Kredit der Euro-Krise, wohl gegebnvolLuetnder rotlicht Inasso-Mafia die sie dannbei den zu Unrhct alsanzi
ebshcpften herusprügeln wollen Weil die liksradikalen Politker die defitiztäre Werbefime gedreht habenfür orhe Wahlpkampf es nict zurücktzalen können. Udn
am End wird es wie bei Mri Bruns auf den Strom- bei Tunin auf den ehrhöten Gaspreis umeglegt.
Ich sga nur Polen dieirhe stromrehcnung nicht zahen wollten sodnenr Flartrate-Mieten wiein Bürogemein-scaften habenw ollten wo alle Miter das slebes
tzahlen wie im Kommunsimus und nicht diejegen die sparen besser dastehen als diejenigen die (was auch schlecht für die Umwelt ist) verschwenderisch mit
enrgei udn ressourcen umeghen. Früher satnd an jeder Telefonzelle “fasse dich kurz” un die veil- und Auslandstelefonierer (die mesit aus dem ausland stammen
udn mit der Fmilie telfineren) wurden stärker für den Netzausbau heran-gezogen. Bei den #Simsons sprch man tatsächlich von einer GeldDUSCHE (af die
gefahr mit #werkOhneAutor Dsuchen evrecselt zuwerden) einthem wasdie bilD Zetung ja auch ebshcäftigt hat, daß Wrmdsuchen inShcimmwädern dank
müztuomaten zusäctzlic kostet. WO Politiker Tipps gaben wie man Warm-Wasser spart. Gerde inder pfleg zahlendie kassen nur sehr ungern daß Dei emshcne
rasieert, gebadet udn ordetlich angezogen werden und das mit dem Zahnersatz ist auch nicht mehr wie es mal war. So wie ich Köpfe von Angela Merkel auf
Bälle drucken lassn wollte und Christbaumkugeln mit grünen poltikern (“am nächsten Baum aufhängen) spiel-ten die kidner “HAnds-Granaten asuweichen” im
Sport-uterricht mit Medizinbällen auf die Politker - Portraits aufegklebt waren “Köpfe werdne rollen”. Man sah auch daß Lisa hiers Lich geführtw urde
vonirhem Bruer, inder shcule säckewise post versteckt warn hiternenrörhen.
Am ende wgann die Mistreiterin Isabel (die heißt wie die anwlsttsochetr mit dme eitgneten ahssu #Kappessgasse deren lieblingslitarur Bücher waren ind nen
Kranken-schwestren wie “Adelheid Streidle” Soldaten zwecks “samenraub” “abmolken” etwa “Garp und wie er die Welt sah” von “John Irving”) wiel Bart
einen Film auftat der viral ging mit einem Kinderfahrrad wie das was da- mals beim Herrhausen Attentat zur explosion am Spaß- bad im Seedammweg führte
wiel man es als rohrtbombe umegbaut hatte udn eben einr ungemehgten absutelle woe man die Drähte für den Fezüdner verbuddelte der vom Parkhus gegnüer
aus bedientwurde oder so indie Luft srengte wodruch die gepanzerte Banken Limousien hochging. SO DIE OFFIZEILLE VERSION, DI SCHÜLERZEITUNGEN AUS DEM ORT WO ES PASSIERT IST, BAD HOMBURG, Wco ih zur shcule ging, HABEN DA ANDERE INFOS acuhwasdas zwote
bekenmerschreiben angeht. Die Sche mit demImpro-Theter vorgen zu #RealityBites . Ich frag micjh ja wie Miltärs #CollateralDamage beim Manöver
finanzeiren wenn zivilsteneigentum in mit-leidenschaft gezogen wird. Die BundesBahn trsporteirt ja inzwischen shcondie apzer wiel die schweren Ketten
ansosnten die Straßen kaputtmachen. Da sollte man mal nachforschen, die abhn beeuftarget mein kleine Firma ende der 1990er mal damit ne Kotaktdatn
Website fürs Internet zu basteln wegen “TANK (Panzer) TRANSPORTS”. Kampfpafzer oder Oö-Kesselwagne #ööostInTranslation !
Dann hab ich noch kurzFetzen von #berliNueKölln02407 gesehen, Roobärts schester ist sauer wiel der avter vonMeiks kidn sie wegen Mieks sitzenlässt udne
Emmie shcnitz und ihr freund Krätze tragen orange als würden sie von der Jugendorgsnietion eienr Parte gepsonsort Für die gilt “orange is the new black”, also
die orangnen sind die neuen schwarzen (dei Parteifrabe der CDU). Nicht daß da wuch Wahlkampfspenden imspiel sind wobei ich nicht verstehe was
dierenetroparte CDU mit Tehemn wie Bhdertenpfleg zu tun hat(Lief) oder familie (von Teenagerschwangerscften wie bei Lynn übr die ganzen ugepalnetne und
außerehleichen Kinder hinzu den druch das zerfllan tradioneller Fmilien grassiernde armut die den Feminsisus udnabrteibungs predigern zu evrdnaken ist, genu
wie die arsu resultiernd wohugsnot). Droegn sidn ein Thema (Deans Mom) und Gastronomie also das Party Umfeld indem die meisten daruch ihr geld verdienen
daß sie ander mit Alkohol abfüllen. Eine Jugendklutr inder dasGrafiiti id elüftmalerei ersetzet. Und das was vorhin “negermusik” geschimpft wurde Kalsische
musik / kirchenmusik evrdänegt, mr hat ja mal ejmd egsta diese bristchen Band seien zum Teil Chro-kanben der angeikansichen Kirche was ich swoeit ich
enstine mal in enm Blogebetrag verwurste habe.Auch die in der sopa engebauten Aglizismen duten auf eien kulturinvasion wegnder globalsierung hin. Die
würden all gern im Konsumrscuh shclgen ahben abe kein geld.
/ Dann begann die 3sat #Klutrzeit mit der justiz in haarRE mit der Gewinnerin irgendnes deutche Börsebuchpreises Tsitsi Gang-aremba . Diese undzahreiche
andr Vrefahrn wsien vor ein Antikorrutiosgericht gealdnet dessen ob- erste Richter der Päsidnet persönlich ernannt habe. (Der wurde kurz in eienm “GELBEN
TRIKOT” gezeigt was wohl irgendein Inisder-Joke für Diplomaten und Postboten ist). Hausleuter Schnorrenberger war vor ort udsprch darüebr daß es
einSkaldal sei we de rprozess alufe, das Justiz-system shcikaniere dei bangeklagte üerbezieh sie mit Kosten indhoffnugen daß die verhugere oderso und sich die
sche dannso erledigt, das eie agnz klare SCHIKAN und Einschüchterung. Am endemuß der staat dei Kosten tragen wenn die sich keien eiegnanwlt lesetn
kannun daher müssende ewälte eben sparen faru Ex-Justiz-misterin, ichs lesbt muß den rets des Monats auch von Koservendoesnfrass lebenw iel icheprment
eishciebn an die Justiz sende die mir gröteteisl nichtamlden Iegang meiner Post bestätigen will. Die kosten von Verfahrn müssneimsinnd der allhemeinheit
udnuerliegnden aprtei die zu deren Bazhlung vedonenrt wird aber oft nicht zahlen kann gering gehaltenwerden. Als meinEx im Vaterscfstevrfhenuterag udn
eiegtlichden teruenDNA test hätetzaheln müssenhab ich voneienr ädnug auch abegshen wiel sie das nur beim Kidnwiede riegsart hätte. / Dannkamein Philosph
der sinnegäß ausführte daß dei Gelciheitder emsnchnnicht darin ebstehn drüfe daß
imRolstuhl sitzt sien slebigenwegnimmt, eien Hälfte hersschneidet udn an eeinALtmetllahäder evrkauft, damit allegensu so vile ahbenwie dieanderen, sodenr
darin daß man einRcht jedes Menshcn auf Bweglichkeit formuleirt daßdfür sorgt daß die Gelciheit drinebbsteht daßswowehl der Rolstuhfahre als cuhder
spetiker vor die türkönnen. Ich sag das mal als siethieb auf dei Fußball-veriensföderung aus Gelder für krankengymnastik. Da nnet der jüdsiche Philosoph
Unverslamismus wordüebr er ien buch geshcierben hatte. Er wurd nicht wort-wörtlich üerbstzt da war viles #LotsInTrasnaltiond aher hab ich mir ebenflls die
freiehiet gehrusgenommen das so aufzschriebn wie eich ihnevtsndenhab. Es ging umwerte,wie den der Beweglichkeit des Körpers in dem von mir egannetn
beispiel. Ergeshcoßwohungen für Roll-stuhfahre damit sie bei kaputtem aufzug dennoch vor die rü könenudn Rollstujhrmpen udn so wetwa die ihnen das selbe
Recht geben sich üerball zhuzbewgen wie jedem anderen auch. Alos Sinnegmäß. Das schübel nicht wikend die Treppe vom Regierungsjet herrunterstegen kann
wie ein Trump oder Frau Merkel wegen dieser psychisch kranken Krankenschwester die “ein attentat” auf ihn oder lfonatine vorhatte damals. Nur weil Teddy
Roosevlt Thema von Liasa Simpsons refrat war, der ein Sympatheiträegr der krigsversherten gewsen sin könnte. / Dann ging es um eine David Hockney
Ausstellung “Moving Focus” und um Speisekarten-designer.
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Die menschn an der spitze sind ie eisnamste vonallen singt Lisa Simpson, wei Stalin wirttern sie üerball Luet dei nur Vegrstgugene für scih doer ihre
klitelherusholhen wollen wenn man nett zu ihen ist. Die Zeiten von Corona wo nur über Fernseher und Iternet wahlkpaf gemacht wurde womit jedernchfühlen
aknn wi es sit in em alters- oder Pflegheim ohen außenkotakt eingesperrt zu sien Vetsrärkenden effekt. Das ist ne solide wählebsis der CDUdas mandort
netezudenalten Leuetn ist, das macht das Engagement in der Kirche. Die wegen des schlechten Chors-Musik udnalgeilge predigten (wie denen aus der
Wendezeit vonPAfrerrenwie Gcuk) für viele abshcreck ist. Dann ging es um eien Opernsänger derveruchtzedas Bühnebild beisien aufführgen eher an das
anzuapssen Was wirv onMusikvodeos egwohnt sind aus TV und Kino. Szesiche Dsrtellng vonMusik nennt sich was MTV macht. / Abends hab ich dann noch
kurz in eine Serie “der lehrer” reingeschaut wie die aus dem GEZ Tv früher Lehrer Dr. Vogel doer so) über Auslandsschüler auf iternational Shcools zu denen
der Kontakt abreisst wiel Auslandstelefonte so teru waren früher und reisen so teur und aufwädneig. Das lebenals Kidn eisn isn ausl-land enstndeten Mangers
aht nicht nru Sonnenseiten. Ich wollt ja mal ein (auslands-)korrepondenten netzwerk (“Brieffreunde im Ausland”) aufbauen für dei Schüler-zeitung. Belrin tag
und nacht (ost) udn Köln 50667 (west) Sollenezeg siw sich ost udn wets jugend annäherten.
Das diejugend inder DDR udn BRD ählich problem hat. Und geusos hätet ich das ebengerngehabt mit andern Ländern. Eruopäscieh anchbarn, Schwellenlädenr
und dritte Welt. Die EU und Eurozeen war dshalb möglich wiel wir jugend der Wendegertion udnnicht über Kriegfolgen udn Erch udnshcäden uterahlten haben
sondern usn umdas alltagslaben gekümemrthaben. Geshcihet ist nälichd azu gegeinet Shculdzuweisungen zu shcfefn udn ale gräbenwider aufzureissen. In der
Lherer sopa von RTL2 gings umdas #berliNueKölln02407 Problem von Dean mit der Alkoholiker Mutter. Udndas esbeduten kann das Fmileinztertörrt wrdne
wenn Luet in Theprien mit hoher rüclkfallquoet gestect werden. Daß es hscülr gibtdi zu hause shclimemprobelem haben,a ls Alten- udnKrnekpfeger missbrucht
werden. Stichwort Abschaffung des Zivildienstes als flge von Truppenabbau derbduswehr nch demkalten krieg unbest Aussetzung der Wehrpflicht. Das
vermögende Distplficte befürchte müssenvonorhenVoregstzetn inSlebsmordommandos egshcikt z werden damit der saatt udndmaitd ei armeee ihr vermögen
erbt wennsie aus den Einsätzen nicht zu-cükkommen. BeimKrgeführen geht es oft weniegr um verteidgungals drum beute zu machen. Viele Kriegs-gewinnler
komen an Grudtsücke die scihe ohen krieg niemals hätten kuefn könen, sieeh kommustshce Bodn-refrm in der DDR oder Ostpreussen, schlußendlich als folge
von Land-Raub-Mord ariger Gewalt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1570474347-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1570474358-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1556728352-kulturzeit
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1568870657-der-lehrer
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Ich bin doch seit der RTL2 Saop #berliNuekölln02407 so ein großer Schwanitz Fan udndshalb musste ich mir die “Mord bei Nordwest” (Sollte es da nicht um
Flüge des US Militärs von der Rhen Main arib Base aus gehen die Tod und Vernichtung an andere Orte der Welt bringen Wei die Verlugung von Maschinen asu
Ramsmtein nach Italien während des Yugoslawien Bürgerkriegs, bei dem Namen, wegen der Nordwestbahn?) was ich zumertsen malegshenhabe. Da ging es um
einen Poliszten der als Zwotjob Tierartzt war udn Lämemr schlachten musste. Und einen atxifahre deruf Peronshctz umgesattelt hatte. Es ging darum Hühchen
zu rupfen mit Polizistenkollegen. Das Zuhause der Beamten war ein Schweine-/Saustall. Es ging um einen Bank-Journalsiten und ein geplantes Attentat das
sogar schriftlich festgehalten wurde. Der jOurblaist hatte davonwind bekomemnwund wurd daher im Wald umgrebcht (wie ich schon mehrfach angemerkt hatte
sind Wälder Orte wo Leichen gehäuft auftauchen, Ich häte ehr auf shclchfelder egtippt). Es ging irgdnwei um eine Frau die in einer Theater
A(ktien)G(esllschfat) aktiv war. Sie oder jemand dners doubelte ein kranke Poltikerin die nicht wollte das man erfährt daß sie an parkinson leidet. Und es gab
wohlausendertzungen um eine Gehalserhöhung in Vberindung mit Diskretion, also Shcieeggeld. Außerdem ghinge sum gefäkschte Ausweise Und woran man
einen echten Internen ermittler von seinen korrupetn Poliszten-Kolleg unterrscheiden kann.
Von seinen korrupetn Poliszten-Kolleg unterrscheidet. (Diesbezüglich gatte ich gelich merhfch Anfragen an das Bundesinneinmisterium gestellt so um 2008
herum wo-bei herauskam daß es gar einheitlichen Dienstausweise gibt im Bundesgebiet). Ichhatte nälich die Bematen die mich sheiße behdelt hattenegebten
sich auszuweuien damit ich gegen sie vorgehen kann. Das war wohl darin begrüdet das die gewerkscftspaartschick Jugend unbe-dingt mal zeigen wollte wie
man kirminelelrwise fremd firmen kapert. Das fingtmit de “gklauten Unabhängig-keitserkärung” an, unserer Satzung idner die Ernennug Von mir als Gründer
drinnestand, mit den sechs Unter-schriften dr andern Führunsgmitgekdier. Die sie klauen wollten wiel sie den verien unnötigerweise eintragen wollten was man
gra nicht muß wenn man nicht als gemeinnützig anerkennt werden will, wiel amn ja nur der shcülrgermsichft nützlich ist udn nicht der Allgeneinheit. Da wollten
dann Leute wie “Bundesbank Schlesinger” plötzlichirhe Uterscriftenzurückziehen und neue ein-fügen. Manwollte mittesl spenden Ämter kaufen. Der
Kurdirektor etwa wollte eienspende von 20 Mark zu-rückziegen weil seinen Sohn irgdnwsd nicht passte. Gab es beimNamen Schlesiger da nicht gerade einen
Riesenskandal? Es gibt doch die legendräee “tic Tac toe” girlband”pressekobferenz so leif das ab nchdem ich der Anzeigebleitung die nicht
vertetungsberctigung erkärte.
Die Wahnsinnigen löschen Beweise die noch nicht von gerichten gesichtet wurden aus meienm Blog, von mei-nen beschlgnahmten Festsplatten. So etwa über
Fern-sehleute die sich mt Autos die sie für fildres haben als falsche Polizisten ausgeben. Am 30. Oktober 2007 etwa erhalte ich von
BuegreServcieBMI@bmi.bund.de die auf meine Rückfrage ob das Bematen üerbhaupt erlubt ist sich nicht mit auszueisen folgende Auskunft per Email mit dem
Betreff 071029 Bähring Dienstausweise A1. Jeder polizist MUSS sich ausweisen. Es gibt keinerlei einheitliche Ausweise. Imwzefelsfall amNoruf evrifzeiren alss
und zwoten Steafewagen mit Bematen hinzuziehen. Diese Mail ist nach der Bechlgnahme plötzlich nicht mehr in meien Spamordner, dafr fiden sci dort maisl
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die ich nicht egsedte hae welche die Bullen wohl selbts geschrieben haben mit meienmLogin als sie meinen Rechner hatten. ;nipuation Erkennebr am
“UNSEEN” flag. Ich erkenne zundhmend daß dei korrupten Bullen sich an allerübelsten Betrügereien beteiligt haben. Neben der abhandengekommen
“unabhägisgkeitserkärung” mit der man mich erpressen wollte (siehe Gandhi verbrennt Ausweise)w as michdaran erinert das mir der Ober elenbacher Kita Nazi
Treuzeuge “Stefan S.” aus der “BeuTe-straße” der Sabotageakte an Postterminals ver- übtewie er ne glasfaserleitung für Pr0n-TV haben wollte Erählt das sei in
der UdSSR auch so gelaufen als man die
Russalnd-Deustchen vertrieben udn etgeigent habe. Daß die parstchusicke die Grundbücher gemnnommen hätten und verbrannt. Damit niemdn spätermerh
nchwisne können wem was gehört habe vor der Entgnung, die verhalrmosend kommunistiche Bodenreform genantw wurde. Seine echtendoer Adoptiv-eltern
waren glaube ich Russlanddeutsche. in der Enteignug udn vertreibung schürte sich sein hass auf alles Fremdstämmige. Und was die korrupten Bullen angeht: ich
hab egstern kurz in en simpson Folge rigschaut die mcihdaran erinenrthat we ein Polizist Kindern ihre autorebUrheberchte klauen wollte wiel die C64er - Szene
so viel Spiel raubkopeirte. Da ging es irgendwie darum daß das FBI nur noch mit leuten beschäftigt sei die Raubkopien von Radioactive-man und Comsic Wars
filemen anfertigen würden. Dabei ging es bei der aubeutung imZetusgebrich nicht um Autorenrchte inder shcülerztung sodnerum Drücker-kolonnen und
Zietusauträger die ihrne Lohn nicht bekamen. Da dei shcüelreztung nicht an Haushalt evrteilt wurde sonderninder shcule und webrfinzert war war sie von allem
beidem nicht betroffen. Wir zerstrtitten uns nachdem man sich weigerte Aufträge/Verträge vorzu-legen für iserate die der Kurdirektorssohn von der Firm siens
Vaters, den kurbetreieben bekomemn hatte. Ich segnete daraqufhindern abshclüsse nicht ab. Auf meinen Kosten für Druckerfabbänder blieb ich zudem sitzen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1563350588-nord-bei-nordwest
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Und dann wollten sie doch weil wir anläßlich der dienst-ausweise Mail “kien Döenr für sarrzin “ hatten als Thema Leuten die Sozialhilfe vorenthalten udnsi
zwgen unter-haleb der Aulädenrmfia zu arbeiten anchemsi ei hne alles kputtegmchthaben die sich Supermerkt amSamstag Wider brüstet zeign zuw ollenwer
vonder regaleinräum-gewerkschft hier das sagen habe. Aufstocker Jobs die fürhe rnebenjobs waren für Hausferuen. Üebr trükens drüfe mannicht nagtves in die
Zeitung schrieben. Wderdie egshcihte mit den abferorenenhäden noch die Story it dem evstelltenshculgong doer daß er sien Distwohnugs ienr Tochetr
uterveoetet odersowas. Sie wollten Leuted ruch straber Verwigerung von Sozial-lsietungen zwigen vonihen Döner Essn anzunhmen, genau wie das 2007
geschah. Udndertreiebde Kopf dahiter war der dauer Marihuan zugdrühnte Arztsohn Karim A. ausm meienmJahrgang so ich recht entsinne! Wir erinenrn usn
die sche mit der Beschwerde über die Tampons udndie imflchenlager versetckte Liefrrung. Nur wiel wir egdre dabie waren das korrupte Bullen Shcüler irher
autoreschfstrcht berauben wollten. Die wolltenusnvonder wirklich freien weilahsuiterenen Presse vorshcirben was wir drucken solen und was nicht. Di eizgen
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Film-urhebrrchts-prarten die ich kenne sind somit Bullen wie ind er “cinema Piratiso” Folge vonden #Simpsosn korrket dargestellts korrupte Bullen selbst. Sieh
auch die Rechte am Spiel bei #bojackHorseman !
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573252085-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573252091-die-simpsons

28.08.2022 14:00

[0] 20220828-1400-0-1.jpg

[1] 20220828-1400-0-2.jpg

356 of 377

31/08/2022 10:59

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.128.htm

[2] 20220828-1400-0-3.jpg

[3] 20220828-1400-0-4.jpg

357 of 377

31/08/2022 10:59

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.128.htm

[4] 20220828-1400-0-5.jpg

[5] 20220828-1400-0-6.jpg

Als ich noch koleinwar hatte ich wie viele Kinder von Metallegesellschaft AG angestellten einSpartkntor bei der ortgenAHusbank, langebovir die
Autombilkozerne auf die ideekamn eiegen Hausbanenzugrüden um ihre unverkäuflich Überproduktion per Leasnig loszuwerden Hatt der 14. größet Day kozern
längeteieeiegne. Das problemmt der war daßes keien Geldautomatengab in Bad Homburg dunich daher ein Grio-Konto beider dustchenabk eröffnete dessen
Dsipo gegen meien Spar-konto ingelciehr höhe als Sicherheit abgsichert war. So Ich dinge vorfinanziern musste. Für doe Firma. Dann hörte ich das erste mal
was Disktrion im Banken-sektor wirklich bedeutet. Bankierskinder lasen mir meinen Kontostand und meine Koonotbewgeugne vor. Eien Mitshcülerin der
shcülerztung Monstermüsli Birgit. B. entpuppet sichals Mitebeiter der GTZ derGelslcaft für azhlugsyseme woe sie Kredikartenabrhcnugen an dep Resse
ruchstach, da haben wir Fallen gestellt um das zu Prüfen. Junsg aus demInformatikkurs fingen DTAUS Datenträger von Firmen im Disketen celarin Vefahren ab
Sowe icheien EZB Bproxy habe hattendie qusi eien Man In The Iddle attack gemchtidnem sie sichals Sparkassen-Informatik ausgaben und Konten ausspähten.
Ur eben wesltlic analoger. Bald fnd ich auch ras was das sollte. Ichwurd eigeladen zu ner vetraltung eisn Shcneblsystem wo man mein Geld als Ielage eprssen
wollte. Mein Mit-scgüler RalF G.s Frudn Camren H. (wie eine Biermarke)
Mein Mit-sogrte dafür daß mich einer ihrer Kumples der ne Werbung für ein Car-Hifi Geschäft auf seinem Auto Sapzeirfuhr so gut ging es dem, da hischlcifte
ich war dereige dernichtterschrieb vetseht sich. Als ichdie andern porteilelnOpferdaruf hwsenwollte was da ab- ging vuchtemanmich loszwerden. Die Life AG
indem aiurport Shaertonwoe derkurdrektors-sohn später angelcihne Lhre mchte. Sowiet ich entsinne warne diese jungs da auch inder kur Und Kogerss GmbH
aktiv. Die Bndierektorsnkidner odr dern abkennt (die mit dem es gibt beider Postbank in Ober Erlenbach keinen Konto-auszugsdrucler wiel kien
ISND/Glasfaser verfügbar ist, diepst wrde nru danneenausfteeln wenn man eprsst ein neues LWWL Kabel – ci galubaus frankfurt – zu legen, ichwar damsl wie
egsagt noch bei der dsuctehn Bank.) DA shcneelbbllsytsem wollte Leuten auch Kreidt ver-kaufen uma m shcneelbasystem mitmachen zu können, sie hätetn
Mitglider die bei allen Möglichen Banken ar- beiten da war mir dann alles klar. Warum menLuetmit fiziellen Verludunsgkpaganen uter druckzusetzen ver-sucht
hatte, auch gaz öfflich im Whalkapf,sieh “knietief im Dispo” (Song). Die bankeirkidner ezgten daß das mit dem Vetrauen sei deranfang vonallem mit dem die
Bank warb nichtw iet her ist man der diksrteion gerade als Redkteur nicht trauen kann, wenn man sagenwir Fahr-karten mit ec-karte zahlt odr sowas woerus
man Beweg-ungsprofile erstellen kann was Iformtetreffen angeht.
Ich bin mir ganz sicher daß bei dem shcneeballsystem der beweggrund lag dafür daß man Mitshcüler finanziell druch Mobbing derFomr unter Druck setzte:
“den walk-man ist ja nureinnromale udn keiner aus der Sony DD Reihe” damitwurst duer ausgelcht im Schulbus oder Anch dr shiule wrts due wieldeu keien
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Markklamottena jcke [aus dem Second Hand Store der Polizistenver-wandschaft] trägst sondern eine neue von C&A. Der Kirdriketorssohnhatte Vrdte
udnbeknnt einder textil-industrie die ganz drigend überteurte marken- klamotten loswerden mussten. Der krudrektorssohn der ankündigte der atikle über den
Alkohlismsu bei Eltern (Polzisten-familie, damls noch Airline Mitarbeiter) würde dene vonderkniep wo er sich besoff nicht apssen udnauchder strkbierladen wo
er für den “BierT”st” mitdem Ob-Sohn einkaufte (es ging da umdie frag ob Strakbier noch unter das jugeshcutegstez fällt oder nicht) hatte uch ange-meldet sich
gegen die drphende Geschäfstschädigung Zur wehr stezen zuwollen. Es gab auch geplanet Berichtersattung zur tabaklobby mit de man ebenflls den Mitshcülern
veruchtedas geld aus der stche zu ziehen. Als amn danndas erste mal die Druckerei getsürmt hatte udndie offet Platten vonden amshcien riss weil dem OB-Sohn
(amals vertlutsragt der krubtribe, heute Quandt-Stiftung Chef) sieden heiß eifile daß sien Starkbiertest in Tabellenform seien Budesn/-Loklapoltiker Vater als
alkoholaffindrstellen kötte. Soielmal dazu.
Ich hatte auch selbtne DTAU Schitstelle implemneteirt weil die Personalberatungs Geshäfstführungs assitent-innen scih üern das produkt der Comemrzbank
be-scherten, es sei zu aufwändig, (beinhalte eine Buch-haltunsg-schnittstelle) und stürze ab aders mals mein als das dehslbbei mir inAftra gegeben mein System
fürs Datenbankumfeld it ner art “Active Directory” dahiter das ich ählich für ein begonnens Fax Gateway Prijket nutzte, beide Systeme hatetnwas mit idgtiate
utrsfcuft zu tun udn ich erzählte den Bundbanker(?) Junsg damsl daß sie vorichig sien müste mit eiegscnnetn Uterscfiten, das war die zet woe garsiche
Bedieroerbflächen die Büro PCs eroberten und Scanner, das Active Directory sollet dfür sogrend aß für die afsxsofwtareeisgcannetUterscriften nur auf
perUser/Home-driertory shres zugreifbar sind) udnebbar was geshcen würde wenn vom Gescäfstfüher seine eingescannte uterscfen indei ahndvon betrügern
kämen die sich slebst sagen wir aufträge/Betsllugen per Fax woe neFotomotage nicht auffällt batelnkönnten. Da hte ichdamsl mit der Commerzbank zu tun. Das
war auch die Zet als erts Compuetrviren aufkamen. Mitshcüelr evrteiltensie üerb Disktetn im EDV-Raum wo sch manch-mal etxte getippt wuden für de zetung.
Außerdme wurde ichmal vonder postbank drüebrinformeirt daß die Spam_evrdner fimre vonderscietoloyg skete nahe Firm der Muetter meienr tochterüber
usern Mailserevr afträge fürPostbak werbug abwiklcie,deneküdte ich.
konnt emir nicht leisten mit den Mailsystem oder IP-Addressen/dmains auf Black-list fr spverdn zu geraten. Möglichwise hat das was miteinder zu tun, da
suspionerenvon Bakkonten (nicht üerb emeinsofwtare druch ie Jugs die für dei shcülerztung PS: Postscriptum arbeieten udn enebher als “PsrakssenInfomtik “
jobbten, da war ein Ossi oder Kommustedabi Jann*ck hieß der glaub ich der (sieh #FightClub) das westliche Banken system zusammenbrechen lassne wollte
(da gab es doch diegplanetBrichte üerb faule kriedite omOstblock weil Hyptheken möglcihwesiw gegen Grudnebsitz abegsichert waren der gar nichtd en
Kretidehemrn gehörte sodnern den lateiegtümernwests9. Darüber owllt eichs hcirebn, daher hatet sich abankenSektorLuet da. #Polizeruf110 #Hermann wo es
um halbeverkohlte besitzurkunden von Häusern geht, siehe #Gandhi(Film) Pass verbrennen Beitrag udndie shcduerung üebrden stafn S. Der sichmit guten
Kotkten indiebankweltbrüsteteudnezählt im Osten (rsulland) wären die grudnbücher verbrannt worden. Jendfalls warb der avter von der Muttermeienr Tochter
damitdaß er wahnsinng billge brief versenden könne, da ging es umsauerienwie Auslands remialing und so. Ich atte derum ihrnengefllen zu tun nen anshcluß
zusgetanden ansuer srever wiel ihr (Ex-)frudn vo dem ich späterefuhr daß der auf dem Server der amrkingfirma in Kronberg der bei usn stand ne
BDSM/SadoMaso website brieb ein Freund der Knepen Goethe uni Komilltonin war
Das efuhr ich aber imemr alles erst sehr viel später. Also auchdaß er das sytemeins kudn für S*x Party-Pr0n Sites Nutzte die paryts die seien neu freundin
evstalte. Als er auf msyyströseart udnwes ums leebn kam. Das ist dei Freundun mit derkenipe mit der ich ende 1998 knapp 2 monat lang wa shatte mit de rich
zusmmn germistik studierte udneren Ex-Freudnim Trüstehrbrich inder dorf-dsico aktiv war genau wie ihr WE Mitebwohenr der an-gehende Anwlt der ne
Atnteam Gricht hatte und neben den studiem türsteher machte.Die mit der Kneipe an der r*tt*r von m*rx br*cke/Uterorr die mich ch meien mal Deism Rtl2
wsopastar Farizi vorstellte abend sbeim bier anch nem Busiess eglsihKursan derTheke (was aussah wie der thresen in #inasNacht) genau wie dnere
medien-leuet (strchwort #Matrix) ichbin mir aber nicht ganz sicher. Der Aanwalt Clasu Chrtoph S. Ist derjenige mit dem ich als “Uhu Ziegeuner” Vorlage (zuvor
“hermann ville”) inRossini aufache, dermillrdnscher Fbayrsichabd hombruegr fondsverlter der vorbeikam wiel ich platten aufleget mit dnm aztsohn von der kur
und kogerss und desssn büro in der nachbarschaft war wir drot als ein “Sparkassendirektor” dargestellt. Die medienleute die sich da trafn da hatten mich
gebeten mine Finanz-industriekontakte doch mal zu fragen ob sie Kino-Filme finanzieren wollten, einer meiner BWL Komilltonen asu dem abgebrochen
BWLStduingang/Businessenglischkurs war Börsen-Parketthädler bei ner Frankurter privatbank!
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#tatort leute denen man das gas abstellt und den strom manipuliert und für den neirgangderer geshcäfte mans rogt brauchen doch bestimmtnen gas-camoingkocher denken sich dei linksradikalen spinner dievolkverhtzun betreiben. Die rchtsradilaklen habe recht denndie zudere die den deucten die wohunnge streitg
mchen lösen die konflikte aus. Aund due arber bringenauch da wieß ich aus eigener erfhrung die dorgen ins land und an cvjm jungs. Kopf auf dei straßekanneln
verhaftungen egsgchen abe rbei deucten mänenr udn nicht auslädenr der frauen. Hetzpropganda der Anitfa wie diepolizei richtg bemrekt. Leet fiehenvor
demisalmsiche satta, ode rieenm andrn Relionssata nch dsucthaldn, enwtder asvfrolte arsbcieh christen oder wel die Nazus die Juden verteen habendei irherseist
nur die Palästineser ver-treiben. Die polize säuft im (Bad Homburger Schüler-) zetunsgbüro, hats lso slebst eindorgproblem. Druch fachbeshculdigungen
gehenfmilien kaputt. Udn dann will die Drogenmafia nochrgdnwelche Gelder erpressen. Das könnt alsl heir aus demBlog kommen udn garnicht in Dormund
speilensodenr imRheinMain gebeiet. Die Blockupy Portste beider EZB Eröffnugn als ein sich ent-ladender Volszern auf eien Polizei die straften inszeneirt. Fuer
die egelgt werden udn Frauen-Vergeltiguneg die vorgetäuscht werden umdann Männer aus rche unter Schopharka zus tezen, ihenkdienr vezuerelwgen dunsie
üerbdern Entührung zu eprsen. Alle shoslebst erlebt.
Die stimmung wird guteiegfangen, siezegt nälich wie decte Mänenr die shcnauze voll habens ich eprment vonallesnsiten demütgen zu lassen! Ich hoffe mal die
“potical correctness” bei der ARD wird nach dem Weg-gang von Schlesinger mal auf den Prüfstand gestellt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1562896719-tatort
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Ein wenig Nachrichtenüberlick: “Smuod” ist getürzt. Da gab es dannoch noc hdiesen M*ch**l B*ck der heiß wei der von der RapE-combo “Fantastiche vier”
den V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) so toll fand daß sie ihmerlaubt mich unetr miisbrauch ihrer Absenderrufnummer massiv zu bedrohen. Der Sabotage na meien
Telfonie eigeräumt hat. / Dann ein Raketenstart einer Raum-Klapse Artemis die mich erinnert an dei Präsidneten Rotlicht Geschichte. Ich erinenre mal
“Tiergarten - Mord” (am Zoo – iN belrindoerfrankfurt) Mitten indeutclandLuet umbrigen in Sachen REWARD SNOWwiteDENT Spionage. Ausläder zeiegn die
ganez Zet Tegen daß sie Gerichte mitten in Deutschland manipulieren, per Korruption (sie geben den Schmier/Bstsgungsgeld-Bullen die Wohnungen von
enteigneten Deutschen, siehe #Kappesgasse). Udnd anndiese slstasmen Verahren woe sie Luet wie mich zansgwiensesne alssnewollenwegen agbelciher
suzidgefahre. Wo man anafgrat wer sits dieser sletsame anlat von dem ich nichts weiß udnkeienantortbekommt nur falsch adrressirte Schriebn an Klinikenwo
man nicht ist, und das ganze etwa 14 atge zu spät (an dem Bericht der Uni Klinik hing ein Schreiben vom 04. August 2022). Das stecken cohwider die Tüken
(Drogendealer udn Schneeballsysteme zur Votäuschung von Jobs, Fluchtvor Wherpflichtudn amrtzsudereeishclserie) Mafiosi hinter. Das ist wie in dem #tatort
gestren woe Beweismittel manipuliert wurden und per socail media gebloggt.
Der Hausmsiter Typ der ein EDV Unternehmen hatte der hätet den Server fürdie Üerbchunsgkaemrs bei sich stehen haben sollen, dann wäre es logisch gewsen.
Und Die Gemeinde hätte nichtDorgen nehmen sollen wed ei die die Ausländer im Shcülerzetunsgbeüro dem C.V.J.M. Politekrnchwuchs in Bad Homburg und
den Redakteuren unterjubeln wollten (die auslädsciehn Junkies die wir zu aus der Psychiatrei besuch hatten wegen der Alkohol-/ Drogen-Eltern-Recherche
Stichwort FREIDMANN Koks und Butten, das ind wir wieder beim Thema “Artemis”) Sodnern Geld ebhclgnahmen wodruchdr Typ pelue geht wiel die
aulädnergegen ihen hetzen mti ihren “Recht am eiegen Bild” Hetzkampagnen. Scahut mal isn Würger-jagd blog. Wo ichdem Vermiter hier Beiwsfoto shcike daß
der Type imemr noch als Untermeiter der mutmaßlichen Öko-terroistein (ostblock umweltchnikerin, passt doch zur falschen versuchten Wasserevrseucheung
Erpessung des Metallegsellschft Bergbaukozenren) im Stockewerk unter mir. Der dermich fats zu Tode würgte, wie wir heute wissen kein Zufall imSuff sondern
wohl ein von langer hande geplanter Racheakt umd en Erbfall früher eintreten zu lassen mit demsie über meine mir uetr pschopharmak udnfreiheistebrubung
anevgewltigte und entührte Tocter ans Geld meienr fmilie rndolltnediesie mit Kozenrebren verwechselten weilich führe inder EDV auch in der Finanzbrchne
tätig war und in milliaden-scheren Vermögsneverwltunsgbüros einudn aus ging!
Wenndas wirklich meien Flal betrifft dann wird immer deutlicher daß der C*s*kovic ud ndie Russendie immer Am Kiosk egegnüerb standen Volkverhetzung
betrieben haben bei den medien und Stalking. Daß manmeien evrmitlichen Kapf eggendiepolizei uetrützet wiel das den Arber udn anfri Dealern hier im viertel
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(AllerhiligenTor/ Kostabelrwache) nützte in Auslädersolidrität. Das sind alles ganz, ganz üble Inszenierungen der Balkanmafia und die Schlesinger- Presse ist da
drauf reibgefallen. Nct die Nazis shcüren Unruhen, das wird im Film auch richtig gezeigt, die linksrdialen (indymedia) tun das. Dienazis weisen noch nich
maldarauf hin daß die Inläder keine wohnungen/Jobs finde weil alles voller Arutszuderer ist. Die wollten Schlägereien und Aufstände provozeiren. Und indme
siedas Landmit imemr mehr aurtzuderen fluten die per HartzIV//Alg2 Enteignugen das Vrmögen der deutschen Mittelshccht an Zudnerer umverteilen. Das ist
dei Schlciede Einführung des Kommunismus per Wie die AfD dasrichtig nennt “Miartionswaffe”, indem sie irhe eigen arme Bevölkerung die arbistlsoe ist und
bei der sie asozialerwise ekei Bock haben sie selbst durch- zufüttern zu uns outsocurcen. Nach dem Gstarbeietr beliebrchte nch 1989/1990 kamen die Baot
pepole und Syrer, jeztt kommen eien Million Ukarien. Das ist Land-nahme. Die wollen nicht das Ostpreussen Heimtver- triebene zurückkehren wie die EU das
vorsah sodner Multikulti machen hier wie eim Einwaderungsland USA.
Und auch dei Flüchtlinge im Film egsternwarenja kein verfolgetn sich anpassenden Chisten aus der arbischen welt oder palästineser dei deshal verfolget wrden
weil dei Juden ihren Staat Israel gegründet bekamen 1948 wegen demHolocaust, von ihrem Land geworfne wurden und nun dorthin flüchten wo diejeigen die
sie vertreiben habenherkamen, nach/aus Deutschland. Das sind alles Moslems. Die einen neuen Spaltpilz in die gsellschaft treiebnwollenmit errichtung von
Mosscheen wo sie wie beider hagia Sophia Herrscgaftsanspruche mit zenteiren, zuRechtevrssiendie araer auf ihrer großenLeitungen dine
nGeistweissshcften,dermathethik, die abrpt endeten als das oströmsiche Reich von den Anhähegernmohamed üerb-nomenwurd, das evrgssnesieimemr dazu zu
sagen. Seitdem herrscht dort finsterstes Mittelalter. Die Schisha bar heir nebenan ist sch so enKLUTRVINAVISON ding. Beim Verdänegnder polizei wie das der
#tatort zeigt, dabei das der milliardär BathMAN mit seinen Presse-freunden vpn der Louisen-”Lane” in Bad-ham “- City” Zeitung eine Paralleljustiz aufbautmit
B-l-auarebietr Armustzdere-Arbeitssklaven-Einschleuserei und Drogen-handel und Schneeballlystemen dassidnalls deinge die man nur als Karikatur/Comic
/Kino-Film oder eienart “scipted reality” sagen darf, die Zetungen trauensich nichtds zu druckenweil es sonst wieder Bardsnchläge gibt auf Redaktionsbüro udn
Journlstewohungen, druch-ternte Alarm und Telfondrähte, abgeschaltetn strom,
Di auslädner sgen: das sidn alles anzis udndas ebrhctgt udns dazu denerchstsat außer kreft zustezen wähnd die rechtsrdikalen sichdaraf berufn daß nch
Artikle20 absatz 4 GG der saat nicht tut udnsie den Rechtsst selbr wieder-ehrsteleln msüssen. Da leigt deruztsrcheide.Die ieen wollen ein System in dem Chaos
und die Mafia regieren, das vermögendr suctehnindei stchen dr armutzderer umverteilen und so shclchend den Kommusmus ein-fürhen die andren wollen
widergeordnete Verhältnisse. Die linksradikalen sind Plüder, Diebe und Umstürzler, die Rechtsradikalen eher verfassungstreu. Das wird total fslchrüebrgebrhct
in der GEZ Zansgabo – systempresse. Etignugen udn asplüdenr von leuten die zar erstnch dem krieg geboren wurden aber nazis sind indenaugen der
Ausländerwas es legitim mach ihnen erbeutetes “Nazi-Gold” wegzunehmen (Konzernerbe) und umzuevrteilen. Die jnge Bölkerung soll Sklavenarbeit verrichten
für die Erbe der NS-Geschädigten damit Reparatiosnzahlungen geleiste wreden. Umegkehrt wirll man aber keien Cent vonStalin entiegneten Ostblock
Vermögens zurückgeben. Was da läft ist feindliche Landnahme it andren Mitteln. Suctland sollals Nation zetrört werden udn sien Volks-vermögen
andiemdierleusetrnatioen umevretilen per multikulti. Denen die Arbeitlosigkeit zu un outsourcen. So die Marionettenregierung aus dem Ostblock-Trolle
Wahlkampf nicht spurt, die “Nutte Deutschland” nicht genug einbrigt, drehen Opec Zuhälter am Gasshahn.
https://www.bild.de/ratgeber/2022/ratgeber/flug-zum-mond-morgen-ist-der-testflug-von-raumschiff-orion-81117042.bild.html
https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/buehnen-sturz-fanta-4-konzert-abgebrochen-jetzt-meldet-sich-smudo-81139854.bild.html
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Her seiht man mal wider wie die Balkna/Araber udnOst-blcok Erprsser versuchen die Ipv4 adressen meines Blogs lahmzulegen. Ertsveruchen sie per
DDOS/Hacker/ Viren/ Spam Atatcken immens Trafcikosten und dann veruchen die das Netz aus vermeitlicher “isovlnvrmase” feindlich zu übernehmen. Und
dannsthet da wo vorher Info für eihischtsämmige brüerg stand plötzlich Pr0n Inhalt oder auch linksversiffte ausländer propaganda. Natürlcih hab ichds
abgalehnt. Es ist illegal IPV4 bereiche zu verkaufen. Die antragt malshcönslebstbeider RIPE. Alles was ihr wollt is meinen beui der rpe für den beris regsitreten
namen dazu missbrauchen fürs anonym e surfen auf Pr0n/Warez/Hacker Seiten oder für eutre DDOS Botentze mit dnenihr die ducteh Idustrei schädigt. Das
dient dazu für Putin/Selsksyi trolle um dann unter falschem nmen deutschen schadende Feind-Propaganda verbreiten zu können. /(Motto: wie kaufen die
faz.net domain auf undevbreiten Inhalte der zuwandrermafia). Das ist das gleiche wie die ganze Arbs/nafris/osbrlock Luet die her unetr afslchem anemn
einziehen, und das Klingel- /brief-kastenhcild vom Vorbesitzer weiternutzen. Udnd ann mit den fhclen Identitäten die hen die links-versiffte politk zu nutzen
erlaubt weisie angelcih von Nazis evfolgetwreden kurmm Dinger drehen. Die einzige Boat People katstrope it ertrinkenden flüchtligen die mcih itersseirt ist die
inder danziger Bucht. Die einzigen Binnen - Refugees die in der EU – in Ostpreussen welcoem sein sollten. Das heir ist
nichst anders als der versuch Blogs, Zetungen und Verlage zu kapern umdie Bücher wie Winntou so um zuschreiben daß sei INAVSORENfreundlcih sind,nicht
mehrdriteesteht wie der zuderer den Einheimschen mit Dorgen evrgfitet (Feuerwasser – siehe “Shisha Bar”) die Jugend mit satlismus Agiation und propganda
geen Die ieegnTruppe aufhetzt (siehe vietnam oder noblood for oil demos), die gesslcaft hier kaputt macht, die ien-hsichen Frauen aufhetzet gegenirhe Männer,
Familien zertört wiel eien Erbliengemsicft Fmilie das fdibild der Zuwanderer udnfremdtsämmigen ist dis ichinden stamm nicht integrieren wollen soedenr
parallelgesllschaften Grüden, für jede vonanch israelziehende Judn evrlssen Syngoge entsteht eine neue Moschee bis das Christen-tum in Deutschland noch so
vile platz hate wie die sich anch st.petrsburg zurückgezogen ahebnde oströmische kirche in der von Moslems eroebrten agia spohia. Wir erinenrnusn: die
Blütezeit der arasbicehn Wissenschaft endete mit dem Beginn der “Mullah” Herrschaft. Die bruchen den Platz um social Media Blogs hochzufahren mit ihnalte
it den sie dei deutsche Jugfend ergfiten. Der NS shculdkult udnabgeliche arssiimsus,a lll das dient dazu eien fremtdsämmieg Kotiolle üerbdeucteh Medien zu
egwinnen. Das its rkeig an der rpopagadfront. Dustche gegen die eiegen armeeeuafhetzen, das eiegn ald damit es di ienavsorenleichter haben. Ganster Lifestyle
und Drogen verherrlichen.
-------- Nachricht -------Betreff: Maximilian Baehring IPv4 Addresses
Datum: Wed, 10 Aug 2022 08:09:16 +0300
Von: Selim Y***u <ko***@gmail.com>
An: maximilian.baehring@googlemail.com, ***
Hello,
Currently we are in need of IPv4 subnets. If you are interested in selling them, please let me know.
Kindly regards
Wednesday, 10 August 2022 08:09 AM [GMT +3]
-Selim Y***u
*** BROKER*** LTD.
a: Bati, **** 34746 Atasehir/Istanbul
w: www.IPv4***.com e: ipv4***@gmail.com
-------- Nachricht -------Betreff: Re: Maximilian Baehring IPv4 Addresses
Datum: Sun, 28 Aug 2022 16:15:13 +0000
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
An: Selim Y***u <ko***@gmail.com>
You damnarab bastard and son of a bitch shold know that adresse need
to be registered by ripedrictly and cannot be sold. So, Fuck you!
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2022-08-10 5:09 GMT, Selim Y***u <ko***@gmail.com>:
> Hello,
>
> Currently we are in need of IPv4 subnets. If you are interested in selling
> them, please let me know.
>
> Kindly regards
> Wednesday, 10 August 2022 08:09 AM [GMT +3]
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Es ist der 28. August 2022 ca. 22:30 Uhr udn ich ab mir gerade die Mockumentary [sic!] angsehen auf pro7 über Afghanistan udndensoldaten der meint das sei
alles um-sonst gewsen. Nun, es ghet darum daß alle Mesnchn auf deiser welt ein SLSBTSTEIMMTES Lebn führen können in dem Stammesterritorium zudem
sie gehören, eben auch ohen flüchten zu müssen. Es gab da dieses Gepräch am anfang wo geagst wurd Freiheit sei Glück. Eina nders wirt für Freiheit ist
Sebststimmungper autonomie. Frauen- rcht, da geht es um SELBSTETIMMUNG der frau. Als 9/11 der Anschlagt auf das WTC sattfand haben die Terroisten
die in Hamburg fliegen lernten udn Hochhaäserbauen sich entschdieden die Amerikaner anzugrifen wie sie eienr ideologie rfolgetndie soweit ich das vetsnde
habe esgat daß der Westen irhenHiematlädenr keienchncen lässt sich selbst so zu entwickeln wie das Volk dort es wünscht. Also das kolonialstsch
imeprlaistscihte Zwänge herrshcen. Als reaktion auf 9/11 hat Bush gesagt wir werdn Bin Laden finden und vor ein Gericht stellen, die slebtmorsattäter kann
man nicht mehr hinrichten. Wir wollenalso herusfiden wer ihen das in ihren Kopf ge-pflanzt hat vonder Idee her daß der Westen so sei. Di aghnan udn
paksiatnis wollten Bin Laden aber nicht aus-liefern so wie Dsucthaldn ja auch keien Staatsbürger an fremde mächte auslifert. Das ist eine kalre parallele zum
beginn des ersten Weltkriegs, das Attenat auf den Thron. Auch damsl sagte man das waren keinEziltäter sodner da
stecken größere Gruppen dahinter auf den heißen herbst inder BRD üersetzte wrde man sagen andreas Bader ist nicht die ganze RAF. Udnwesit ich entsinne
wollten die Serben damsl auchnicht daß die Österreicher “nur” wiel das Opfer Österricher war sich trotz des sciher brgüdeten Interesses einmischen in ihre
Polizeiarbeit. ImPrinzip istd as genau dielsebt Sitatuion. Udn ich wllte wissen wie der US Präsdient inder sitationageurt hätte, odb so wie die östtereicher die den
Deutsche zur Büdnistreu zwangen Soweit mri ebaknnt begint der erste Weltkrieg für uns mit dem “das habe ich nicht gewollt” indem er endet. Die
sebrischnantionalsiten aus dernkriesn die attentäter kamen und die österihcsih rgeierung nehmensich beide heraus zubestimmen was für die Menschen besser
ist. So wie die BinLadne Teroristen sich herausnehemn für Dieafghan oder arsiche welt zu sprechen. Oder wir im Westen allen esrtes meinen Frauenrechte die
isnerm Lebsstil ertrchen nach Afghanistan bringen zu müssen. Bedie parten veruchen denmenshcnetwas vonaußern her aufuoktruirne was ich auf ntrülcihem
Wege – wie etwa die dsucte widerveigung als firdliche relvotion - nicht zu entwickeln scheint whelsb man druchaus die Mienugevrtertenkann die ieege
Bevölkerung möchste sich das geen die ieegn amchhaber vileich gar nich erkämpfen. Da gebe ich dann den Agfhane Rhct wenn sie sagen wir vaußen legen
unsere Wertemaßstäbe an. Es ghet ja bei Glück udn Freiheit umSlebstetimmung.
Zu dieser Selbstbetimmunn gehört ein gewisses Know-how. Dasm an etwas anbieten kann als Fähigeki8t zu Brot.erwebr, etwa porgammriern,Netze aufbauen.
Und afür dann von anderen Waren/Leistungen tauschen kann. Jemdnder idner DDR großgewordnist wird eien Wartburg fürein bessers Aut gehalten haben als
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dentrabant aber wenig Ahnug gehabt haben wie einwets austo imvergelich dazu ist. Das gehört auch zumWissen. Zu wissen was denn gloabl alles zur asuahl
steht. Hier wrden kdnmit chrtlic getaft. Da beudte sie kommenmit Ideen udnwertvortsellungdieander Relfgione haben weniegr in Kotakt. Esgeht also imemr
darum welches wertsystem man vermitetlt, so wie der trabant oder wartburg nur zwei vonunzähligen Fahrzeug-Modellen sind. Der Zugang zu Information und
deren vermittlung war etwas was ich imEDVberich zu meinem Job gemacht hab. Den Menschnz ermöglichen möglichst alls Möglich-keiten ekenen zu könnend
amits ei dann selsbtebsitmmt fürsichw ählenkönnewie sie leben wollen. Ich denke wenn wir den Budnwehr Einsatz so sehen das er ermöglicht wie ein Produkt
im Supermarkt das sich eienm Kosumenten anbiet es inden wrankobr zu legen Ode rnicht z u kafen also eien Möglichkeit eröffnet hat den Horizint zu
erwretren, dann war er dennoch ein Erfolg. Selbstetimmung ebsteht darin wwähelnzu können welches Trasportmittel ich wähle, nicht den trabant vor-gschirben
zu bekommen. Und um die Wahlfreiht gings.
Eien generation heranzubilden die dasnötoeg wissenhat für sich slebt betsimmern kann obs sie liebr IM LUXUS sagt der Taliben Komamdant wei im Westen
lebenwilldor anchden Regeln die ide Taliban nch dem abzug aufge-stellt haben. Nestchdiunsgfrieht = Slebstbetimmung. Es ging sozsugen darum so ne art
Neckermann Katalog aller denkbaerne modelle ud von allem denkbaren ins kommustsiche ausland zu schmuggeln und denen die Möglichkeiten zu zegen was es
alles geben könnte. So wie es das unzeseirte Internet tutds versucht oder die wikipedia, den evrsuch wirklich alelsabzubilden. Man muß das sehenwie
einagebotd as manauch ablehnen kann. Sueren wetcliehn Lebensstil. Mit user definition von Freiheit. Udn amndarf nichtsuaer sien wenn eien gemsichaft sich
dgegen entscheidet sondr sollte glück-lich sein darüber ermüglichzz uahben daß sie die Wahl hatten. Das ist der unterchied zu den denerstenwletkrieg ausgelöst
haben serbischen nationalsietn oder den kaisern basolzuter deMoarechien ode roslchen nur mit Mänenrwhlrehct. Man fragt die Leute was sie haben wollen. Das
eröffne der möglchet fr ein genertion das War der Budwehr seistz i afghanistan. Nebn der Er-fahrung daß auch ein US präsident beider Terropfer – Vegreltung
nicht anders gehandelt hat als Östereich und as mit ihm verbündete deusthe Kaiserreich. Es ging in dem Film um Schuld also auch der Verantwortung. Das Bush
ählich handelte wie Kiser wilhem sagt dazu einiges.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573252398-prosieben-thema-afghanistan-im-griff-der-taliban
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Nachdem wir ja jetzt geklärt haben wer den kireg ange-fangenhat vileicht ncoh flegden anekdote. Afghanistan Mit dem Risenrad udnd em shculsbsuch erinenrte
mich doch stark an diesen “die glücklichteMenshcn der Erde” Nordkorae Mockaumentray Propagndafilm woman aus dem AKW in demKing Jong Unl/ill sein
Plutonium kocht einen Vergügingspark mchte. Es gab auch irgendwelche afghansichen Cowboys die mit Lassos spielten. Und so Fraun die von Zwagsheiraten
erzählten mit vielt zu alten Männern. DI hattenw asegegn Nestbeshcmutzung udn dagagendas manirhe Fmiliereh inden Dreckzog. Ich hab ja malamBsispil “Tic
Tatc Toe” Presskofeerzen oder Pussy Riot bei Olaf shcolz Auftritt gesagt daß eieg Luet einfach schlecht erzogen sind. Das gibt es auch im Westen. Nur sind es
eirdie fraundie zsuchalgen udnzagsheiraten eiferdensiehe meienKiat Eherfrau, die miensOkels BMW aktien erben woltle udndie Rasslebande dei für irhen
shcnulzensänger auftrítt udn eienm kaputten Fußball mein Elternhaus versetzen wollte mti Fak uetsrcrfhten soEprssunsgtschnsich. Di die dasgten das Geld für
die deustcsprchige Schweizer Schule sie Geldwäsche udn meienm vater die Kozerrevision auf den Hals hetzten. Ich erinenr mich noch daß dei Taliban mit irher
weißen Emirtasflagge, der afreb vonkriegegwnnleren, die Frage daß die US Amerikanr denKirge begonnen mit nemvideo der Band “Prodigy” untermauern
wollten für diesen nordeuropäschen Admiralsverwandeten den die Russen
Mit Marhinuana vollstopften udn der das auch malmit mir evruchte vordem sexullenMissbruch druch den Klinik Dr. Bausmtrak Hausmsiter, der inder kurklinik
gegenüber, der in der Bahnversucherungsanstalt Kurklinik mit der frau vom Schüerleztungs speilegl V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) shco Sharping/Pilati artige
Planschbeckenspiele veranstaltete. Die Miliutärs warn ja saser wiel sie ja ne Rammstein Flugshow so Topf Guf Ilm atrig platzieren wollten. Jedenfalls ist deise
Pussy Riot/lewnisky Sache sogar MTV zu peinlich. Wie verscuht wurde aua Balkan Deserteuren im Yugosawein kIreg Geld rauszupressen fürs vertecken vor
den Feldjägern. Soagr irgnd soein Sclagerstechen wurd inwzchen von männlichen Pussy Riot aktivsiten geprankt die Show gecrsht wie die das nennen wenn
Leute facebook zum Onlineshopping Dessouskatlog umfuktioneren wollen. In dem film gestern war mirauch noch aufegfllen daß scihdas filmteam vonseien
Beschützernbeobchte fühlet udnes irgdnwelceh Geldtransfers gab fürSicherhistgebürhen beim Dreh und Opfer der Oebrst Klien Bomabrdierung. Solch
wgelagerei muß es im Rheingau gegebn haben als da noch die ganzen Burgheren den Handel druch Zoller-hebugen kontrollierten. Ein “checkpoint” neben dem
nächsten. Da versteht man was dei 1184 Bruschftler mit geeintem Deutschladn satt vielstaaterei meinten. Die Deligen warnja wenn man sich Foltrekemmrn
ansieht nichtegrde zimperlich im Umgang mit ihrne leibegen.
Ich sag das wegen Aufsichtsratsjobs oder Botschafter-posten für Adelige. Ich wieß nicht ob das bei gerade vom Klonilalismsu ebfriten Lädnern gut ankommt
wenn da ein “ich hatte eine farm in Afrika” Fmilienname inBrifkopf stehet wenn man mit sochenLädenr Handel treibenwill. Die Leute brauchen so gutdoerte
Jobs aber wegen des Erhalts der üerbdimnsioneiretn feudalen liegebschaften. Schön fnd ich in dem Afghanistan Filmwie sie zeigtenwie Bruger egsgsenwurden
kurz/vor oder nach dem Lasso Spielder Cowboys inddme Kaseong Nucelar Pwoeraplant artigenVergügunsgarkbescuh sovon wgen Kurltrinvasion. Und ich
erinnere mich – ih hab ebsgtern zufällig einen Artikel über 25 Jahre netflix gefunden in dem es darum ging das jemand einen Medien-Krieg ekrlärt hatet in den
alles insvetseirt werden sollte,”BIS AUF DEN SPÜLSTEIN” der Küche das ich glaube V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) ganz ge-nau die Fouleireung evwendet hatet
als sie eine ihrer massenmedialen Hetzkampagnen anschubfianzieren wollte. /dannhabich egtsren inden Pro7 Nachrichten noch egsehn daß die stadtewerke
Wien einen Fehlbetrag von mehreren Millarden Euro ausweisen weil irgdeien Rechnungshof dem Bürgermeister auf die Schliche ge-komemnsind daß er da
amParlement vorbei Geld trans- feriert. Die schalten ja auch immer alleraufwändigste Medienkampagnen im PrivatTV. Nicht daß sowas noch den nächsteb
“#metallegselslcft Öl” Skandal gibt so von wegen der Gaspreisbindung anch starches Ibizagte.
Abernun zum 18:00 prgramm wo es um google Glass augumented reality ging und Valentins-museums-karten für Nelson Munz. Hoemrfnd ehrus daß sein Chef
ihn und dieandern Mitarbeietr bespitzelte alser eien Matrix artigen Lehnstuhl vor vidomonitorn entdeckte die aus seinem Shclfzimemrkamerbidleerürbtrugen.
Es stellte sichherus daßAmrgehimlichiniene Pschotherpeie ist. In Twilzwospendet Bart Homes gazes Geld andie kriche,lieh sich sogrnoch welches udmußte
dafür Krötenshclcuken oder Froschschenkel essen. Dieshcuehatte plötzlich eien Faclons-Verien, Jagdvögle, die F16 Flugzegmodel ajgten eien ganze rotet voll
und eiendrucgekanlletr psycho Mitshcüler der in ner klapse landete wollte das auch Bart einen Vogel hat und für immer im Irrenhaus landet. / Dann begann die
3sat #Kulutrzeit mit der scwanger-schaftvertretungeienr Mdoertorein. Es ging um Flücht-linge die man für 25 euro im Atg inKosovo Albanien in Urlauberhotels
einquartierte, für die Summe kann man auch in einer deutsche Großstadt leben, ds entspricht da einem HartzIV/Alg2 / Wohngeld/ Krankenversicherung Satz.
Dann ging esum große Aufregung wiel irgdnwelche leute wegen ihrer Rasta Locken nicht in Bars auftreten und Gitarre spielendruften, das “Non event” sei von
rechten social - media Portalen hchgeshciebnworden, wir sind aber nicht inderkeribik woe die besatzer die einheimischen paatsafari ermrodeten da geht es wohl
ehr darumdaß Raggae und Marihuana kultirell mitender
verküfte werdne denn um Antikolonialismus Kampf. Es gibt ja da diesne Film “mänenrdie iaf Ziegne starren” der darauf hwieset daßdiemiltärds mit Droegn
experiment-ierten ob die wehkraftzersetzend sind. Es kam irgenden expertin zu Wort die meinte sie würde eher mal interess-iern was mit dem auf der Flucht
erschossnen passiert sei. Das gebe es nicht nur bei RAF Attentätern am Bahhof von Bad Kleinen wo es protest gab wegen angelicher hinrichtungen wie der
“Selbsmorde Haft” in Stammheim wo es ja zahllsoe stimemrn gibt di esgen das ist zeugen-mord. DA FÜHLT MAN SICH ALS HERRHAUSEN ATTETAT
HAUPTEBSTUNGSZEUGE GEGEN DAS FRANKFURTER K15 UDNDIEPOLIZEIBAD HOMBURG DOCH SOGLEICH VIEL ENTSPANNTER. Wenn
Verädchtige dieja auch Zeugen sein ermodetw erden damit esnicht zumproezss kommt. Das mit der prozssvermeidung erinnert mich irgendwie ganz frappeirend
an meinen Fall wo man dievegreltigung meirnPerosnuer Pschopaharaka und erPRESSErsichen Mshcnrub nicht verfolgen will neben dem ebenfalls
bandenmäßig orgiserten Rache für nie geschehene taten missbrauch im Zivildienst, wir erinenr und, der Namens-vetter aus dem Abijahgang wollte dochnen
Mrodprozess wegen Tronados die Jugsolwein bombardieren führen sodaß ich bei Studienausalndsaufenthalt in den USA hingerichtet würde wegen laut BalkanDrogen-Mafia angeblciher Obert Klien ariger Bomenabwurf Morde meines Onkels imWzten wltrieg. Womit sie geld der
vermtliche richen BMW Aktien Erben an dn NS Zawngs-arbeietrfonds umvetrilen wollten idnemsie die erben soclhr ateipakte aufdenetkrichenstuhlschcikten.
Nach-her wollten sie dann nchwisen daß es gelogen war umdie Todesstraf abzuschffen. Usn os life das beenauch mitden vonden Fraun (nichtden Mänenrn)
vorgetsächten Ver-gewltigungen. Da ginsg auch nr umsepressnevon Geld. Slstsm daß de 5.000 Dollar pro Kopf welche die Bundes-regierungden Obert Klei
nOpfern gezahlt hat erwähnt wird. Nahc den Erschießeungen psychisch kranker im RAF-teroor Zeugenzsuemenag ginges dannwieter mit nemtehtaerstcük
vonMichal Houellequ Serrotonin das mich an die Iszerierung von seinemroman ”Soumission” erinenrthat. Wo islamsiten in Frankreich an die Macht kommen.
Dasliegf glaubich mal am Valentinstag vor ein paar Jahrne im TV. Dinn ging es um enausstellugn von Merna heften üder seidenpinenr Raupen von Kokon Bis
shmcettrling. Dannginsg es um en Goethe preis Verleihung udnda wurd dannloserterweise einZsmmhag hesgesteltlwzdchen Holocaust und apartheidsstaat
inSüdafrika. Zur versuchten Grüdung eines Islamischen Staats als anwtrot aufg dei chrtliche EU udndenJudensatt Siarel auf dem Tahirplatz in Kairo.
Udnirgdnwoin Asien darum wie man die Nicht - Strafverfolgung von Homo-sexualität bewarb durch Künstler als westlichen Werte- und Kulturimprt. Die
wurdne ja damals auch evfolgt vom NS Regime. Das war ein echter qulitätssrung zu den
3sat kutlruiezt ausgabenmit der fru imMutetsrchutz. Dasman da mal einZusmmnhag erahn konnte daß es wohl darum ging wie wir als der westen kultur
importieren und das wertsystem das mit unserem lifestyle eiheghegt in andere Länder und das dieses zu Konflikten führt wie 9/11. Qusi passend zu dem film der
dann auf pro7 lief. Daß es da auch im ne Art Export religiös weltanschaulicher Sichtweisn gibt was etwa im Islam die sittächter aufden Paln ruft. Vondensowjats
wird woas als Kultur-imperialismusageprngert, bei Star Wars gibt es dies “oberste direktive” sich nicht in die Belange andrer Völker eizumischen. Ds
manklutrshcütezdie im Rahmen der Modernsierung von Deitwtelt udnshcellen-lädenr verroten nicht retten darf vor dem Verfallw enn sich niemdn aus
demwetsendarumküemrt. Oder uch umdas nicht Wiege- sodnern #TränenDerSonne Film thema Evakuierung von Budnsweher – Ortskräften. Oder der sichehrit
für den weißen Mann in befreiten ehemaligen Kolonialstaaten,etwa wennden südrikenren eifällt daß sie Farmland wiede rn die ureinwohner zurückgebenwollen
das wieß Framer beristcfate hatten. Ich hab malnen Bericht gesehend aß das teils eskaliert. Da wird ei debatte ums DDR-Altegetum plötzlichwiede
ritersssant,also wiwe man einBoderform so rückab-wickelt daß dasvemrögen adleiger die vonleigeiscft profutiretn anders behdlet wird als das von bürgern die
vok mommsusten oder kolialerren iegtiegnt wurden
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Wenn imOsten plötzlich Peter #Zwegat vor der Tür steht udndenfmilie die gebaut ahben auf Grudtsücken die ihnen der Staat zugeteilt hat aus etiegnugen sagt
daß die vond en alteiegtümern zurückegfodertwerden dundie Luet aus den wegenunegkläetereigtumsverältnisse imItrenet afeilegoete #Schnäppchenhäuser dann
auf der Straße landen bei #hartesDeutschland . Ich wollte da ja mal sowas drehen alssen, also hab das angeregt, daßman so arte Philopshie artig wie eine
Powerpoint Pärsetaion oder ne Dishow eine museums Bidler show macht fürde Rfaiken, TV-Böhmi hat das mal Skizzen- artig als erstentwurf aufdnebidlschirm
gebracht aber das scheiterte dann daran daß die FrüshctsücksTV Luet in den Muttershcutz ginge oder so die ich für den straßenspaziergang #beforeSunrise
eingeplant hatte. So wie ThiloMsiche egstren druch die grosßtd schldnerte. Oder der typ von Galaileo üder bagkops Vergüngungs-meile. Ich hab mal rgdnwas
gehört daß Tahiland als urubsziel von Sodlatenim Vietnma Fortrulaub attarktiv war. Udnich mußet den den Legal High Konsumenten Jannes denken, den Ex
Freudn von #berliNueKölln02407 Emmi den die Jukie Krkenschwetsre inen Pscho_lea artge in eine Klapse abschieben wollte wo er nicht hin wollte und
weshalb er galub ich inder sopa nach Thailand ging. Woe er jede tag #Freibad hat, im sinne von Kostenlos am Meer udn nicht wie in Doris Dörries neuem Film
üer Burkini Mode an Schlochtemeztstraße Spaßbäden.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573252379-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573252386-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560011586-kulturzeit
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Bei den #Simpsons ging es diesmal um genetisch verän-derte Lebensmsittel deivon Lisa beworbenwurden und Darumd aß Magre fürdeiKirch Enthalatsmkeit
udn gebrurtenplaung bewerbenbwollte. Lisa recherchierte für die Bürgerversammlung zum Genfood udn esstellte sih heruas daßTigeltangel Bob der Chef
derfirma war. Er war aus dem Knast freigekommen und hatte eine Art Fußfessel. Sie gingen zusammen mit zwo Frauen von der Kirche in ein Museumowe
Bobeien votrag hielt wo- bei er wie in einer Powrepoint präsentation oder dia-show die aussttelugsstücke s art Philopshier artig dafür nutzte um etwas zu
erkären. Er teilt Lis amit daß er sich getsch slebtauch evrädert habe,nicht nur das essenn und daß es eienNebnwikung geben, nämlich daß er Zombie Gene habe,
die ihnleicht reitzbar machten. Als ein Foto gemacht wurde rasteteer toal aus. Er ging mit Lisa zu einer Staumauer und psang vondiesr wiealle dachten in den
Tod. Inwahrheit üerbelbet er aber weil er druch getsiche Verädnerugen Kiemen hatte wie in Fisch. / iN Tel zwomusste homer für drie luet die sieaus dem
alten-heim holtend enAltepfleger speielen. DieRodys der satt hatten S und U bahhöfe als treffpunkt für sich entedeckt. MANBTREEB SOGRA EIN
EIEGENSENDER DER ZU 100% AUS GESTOHLENEM (Metallegllschaft ÖL/Kappesgasse?) GELD FINANZIERT WURDE.Am Ende gab es Gang Käfe
(die “Reichsdönernacht” mit eigeschlagenen scheiben in Bad Homburg?) bei denen Homer bart utertsützete.
Dadruch daß teile der Erwachsenem ihn als gerigstes Übel untertützen gewann barts Seite die kämpfe. Auch Nelson war auf seinr Seite weil er mit Höschen und
Scond ahnd Klaotten gemobbt wurde. / in der 3sat Kultriet ginge s dann um das kLiam in Mainz und ein Phänomennamens Kliamrsssimus, daß die reichen
Industrie-nationen wohlw eil sie keien Porbelem haben Nahcrungsmittel iim Ausland zu kaufen bei ernetaus-fällen sich mit den armen staaten nicht
solidariseren. Daß die rchten demProblem damitbegen wollen daß sie zurück zu eienr porteitionsistchen Poltike wollenmit eien Fetsng Europa. Manließ
dsuchsien daß en Kmapf drohe zsichen Arutzwnderung und denen die ihren wohlstand verteidigen wollen satt ihreleben für dei Dritte Welt umzustellen was
auch vernüftig ist wiel wir, siehe EU, ja nicht maldie iehlatungdr ahsuhlstdeispolin für den Euro hinbekommen in Staatn deisich erh eng abstimmen. Das wird
eifch nich fuktioeren wiel amn keienexekutivgewlt hat um absprchen auch druchzusetten in den adneren Ländern, da wäreeiene enmsichung idndern
soevräntitä, wir sehen ja shconwie schwierge dei Föderlismsureform auf Bundesebene ist. Das schieter darn daß dei Macht-haber in andern Lädenr, sagenwir
Assa oder putin sich von außern nicht hereigregiern lassneund ei Bevölkerung sie nicht abgesetzt bekommt mit Bürgerkriegen oder der Revlotion inLbienetwa.
Das schieter nicht an den rssisten imWetsn sondern den Nationalsietn der armen Lädner.
Bei den Liksrdikalen gibte seien Nokolnialistschen Geist, die Armen Lädner sind eher auf der site der rchten wiel sie keien fremdbetsimmung druch en Klima
Distr habenwollen die aufdieCoroan-Diaktaur folgt. Da geh es umeigriffe inden Souevränität der satten. Währnd dei EU ihre Umwelstsdrs angleichen per ERU
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Parlemnt kann ist das woanders vile shcirgeiger eien Konsens herzustellen. Und das kLima wird nur dann zumPorblemwenn eien zu groß werden anzhal an
Menschn vergt wrden muß,a lso die Bevölkerugspelosion asl wahre Ursche lässt man voll-kommen außer acht. Jer äremr das Land desto höher explodiert die
Gerburtarate am Wirtschaftswachstum der Dirttwelt udnshcellelädner vorbei. Die müssen sich da aädnern nichtw ir. Deren Üebrvölkerung birngt ihen die armut
udnevrorgusgengpasse. Aber wer das offen sagt wierd asLs Neokolonialist angefeindet. Die rechten wissne das udn wisen die linken nicht genug darauf hin
daßdie lUte üerbdern Köpfe hiweg sie da regieren wollen einrhct auf Sebstbtimmung habne laut UN Charta. Die lIksrdikalen sind Klutru- und
kLimaimperoilasiten. Am dustcne wesn solldie welt gensen hattenwir shconmal. 8 Dann ging es umeien Frau die ein Buch veröffentlichen wollte zuMteham der
Hyperiflation die die ganzeZeit altendrohuneg ausstieß, die Dsucteh müssten über die Wohruamevrteilung neuanchtedenekn, in Luxemburg in Esch wären ja
auch 57% ausläder für die dortwor früher abritpläzet waren neu Gebaut werde damit sie sobald
eingebürgert eien Mehreistregierung stellen können die gegendie Iterssender Einheimische regiert dann. Man drohte sobald die Infltion noch wieer ansteige –
ich ver-wende den Begriff Hyperinflation in meinem Blog schon bei hoher inflation um deren gefahren verdeutlichen - Wole man dsucthe ssaatsgebet bestzen
mit fremdne miltärs, die dsucten ur skalnavebreit zugen wie damslimRuhgrbeitr damt sie nddas ausldn Zahlungen (Reperation )leiten. Sovile zum Tehma
Holocats Zasgaberiet. Das höterte sich so an asl wo,e man die aganze ualädsichenObddchlsoen mit Gewlt in Häser udnwohnugeneiqartieren wo die
Fremdstämmigen-mafia meint daß Platz wäre. Das beduet nichts nders als fidlcihe lAndnahme die den nazo Büdnisfall auslöst. Ich hab davr eodringlich
geewarnt, imBlog eien Ladnkarte veröfflticht wo ich mal Budneläder rot eigefärbt habe die vonder Zahl dermaigranten her berist Fächemäßig inauslädsicher
ahnd sind druchden Zuwnderunsgirrssinn welcher die Idee zurgudeliegt wennn man alle auslädner sat üerbdieRpebik evrteilt in Gehttosnsideln würde
dannwärendieGehttos so sgroß wie eierheblihertiel daes statsgebiets so viel vonden sind shconheir.Udn das trotz das wir die Ostgebiet an Polen quais abageben
haben Mit der Oder/eiße Greze. Diemchendie Indsutrei die usn ernähren soll per Sabotag kaputt wiels ie wollendaß dern marktan-teiel von Drittweltfirmen
üerbnomenwerden und wollen unsreBevölkerung in ihre amrit mithieziehen.
Am dustlichetsne ishetm man das inder EDV Brnche die eien grpoße angrifflräche hat, dsucteh Srever könne vom Ausland aus einfch angegriffen werden ohne
dabei den beschwerlichen weg nchEuropa antretenzumüssen. Doer stezet manuqsi BIOWAFFFEN ein gegen die deutsche und europäsche Idsutrei und usneren
Wohlstand denndie Viren ensthen aj nct wie inder natur auf ntrüliche Weise. Die liksrdikalen Cyberterroristen/Saboterue zu denen wohl eienge meiner frpheren
Mitschüler gehören machen per sbaotae wie ach heir ander ahsutehcnik die eibheimischen Firmen kaputt damit Firmen im Ausland deren Aufträge beebaieten
können. So wie sie heir im Haus die ahsutechnik sbaotrien um an Bauaufträge zu kommen. Dabei hilft ihendielimskevrsiffte Presse (siehe #Tatort angebliches
hasumeistzer-zeitungsbüro) auch noch samt korupüten Bullendie sich dabei die taschen vollmachen bis hin zum erpresserichen Menschenraub. Das problem ait
das Oursorcing fremr abristlsoer zuuns udn auch Leut die eiegtlich inirhen eiegn staat, in Syrien oder derkurkaien känpfen sollten damits hc was ädenr wählen
den bequemen weg des geringsten Widertsndes für ein Lohdumper-Leben im Westen das unsere Leute Die arbetlosgjket drängt. Wir haben unsere fridlich
DDR-Revolitiondoch auch hinbekommen. Sattsbüregrrchte sidn kien Im/exportartikel die an fremdtsämmige gehen sobald sie auf destcehm Boden ein
optiosnstaatsbürger-schafts-Kind indie welt setzen oder zur schcule shcicken.
Die evrdägen dsutceh aus Arbeit udnwihnugen, dort wo veroher der abrietr imEin Zimemrapartement wohnren wohnen plötzlich mindestens drei
Fremdstämmige. Das zsuatsangebpot vonden aufdemarbistamrkt läßt uns Ein- hesmche verelenden udnsorgt fürObdchlsogkeit. Wie die Anzis wollen die
“Arbeier”parteien Luet die vermögen haben udn dern Gesinnungien nicht apsst vertreiben. Sie enteignen sie shclichend per ahrtzIV/Alg2 Gestzen Nchdemmnan
sie aus denJobs gerdängt hat doer die formen indenRuin. Umvrtielung an armutzsndere wie bei dem 0% EZB Leitzsins woe Sparghutahben umever-teilt werden
an balkna/osteblock B-L-auarbeiter.Da wird wohnruamgebaut den eie shcrumpfende dsucteh eölkerung nicht barucht udnden de rsatt für Amrutszdere finazeirn
soll. DieVerklsvung üerb hohe steurn und ab-gaben mit den die Umverteilung vonIlamäder zu fremd-tsämmiger ebenflls sattfidnet hat shconvor Jahrzehentn
schleichend begonnen. Als mn enstchdie daß Fremd-stämmige Gastrabeietr in Deutschland ein Recht auf HartzIV/Alg2 Ausftsocker Josb udn Souziallsietungn
hätten was eienNiderglohnsketor berhvrobrchte in dem sklavnartige Bediungen herrchen am arbeistamrkt. Die egrkscften ahb sichnct drum gekümemrt die
Löhne imOsten anzgelichen oder aulädnerzulagen zu fodern die auläderbaeit evrteuren um die iehischen arbeitkfäte zu schützen. InEshcinLuxemburg sollen
Galrien also Kultur, wir sind ja noch bei der 3sat #Kulturzeit bauten weichen
die druch die 57% Armutszunderer genutzt werden. Nicht wir sind dielKlutrtinavsoren, der Dönerladen ist das der die würstchenbude und den shcitzelimbiss
verdrängt. Die Moschee udn der Arbeitertempel Gemeindehaus (faruenebrtung usw). die schleichend die Kirche verdägt. Die Gewerkschaften wollen iM
Gerutenplanugs udn Familienmodlle mitshcien, der domände de religionen. Sichbar wird das an Betreigusgazheln udn Zahl dersigle ahsuhalte. Alles ordnet sich
der Idee unter die Frau müsse arbeiten wie im nationalsozialimus, dort diente es dazu die Fraun dazuzu nrigenin Muitiosnfabriken die Granaten zu basten die an
der front ihre Ehemänner evrwndet habenwil Kriegsgefangen solche produktion logscherwise saboteirt hätten. Sovile zum thema NS zwangsarbeit. Der
stalinsumsu üerbhamdasModell der abritenden Frau udnexporteirte es inder wendzeot in den westen woe die hausfrau vorher bestenfalls nen Halbzeit-/Nebjob
hatte invilen Fmilien. Auchds ist eine POSTKOMMUTSISCHE Kulturinvasion. Das leitbild der arbeitenden Frau statt der “Herdprämien” Hausfrau udn Mutter
aus dem chritlichen Familienbild wo die fmilie die Erzihung der Kinder üerbnimmt udnnchtder staat. / Wer malin meie Blog shcut wird dort noch vor der coroan
Pandemie undemUkarin Krieg verliet Berichte fidnen die af die desolte wirchftslage hiweisen ide zum Zusmmen-bruch führen wird, Corna udn Ukarien sind
Nebelkerzen. Das thema Ruhrgebietbesetzung/Versklavung der Einheimischstämmigen qusi Indigenen Bvölkrugsteikle die sich auf salzburger Festspielen wehren , aufdie straße gehen, die blure Rche vonder der mudnvoll ist bei
Joko Und kjlass, das isnd die Fremdtsämmigen dei Dsucthaldn tatshächlich wieder uetrjochenwollen,die indigene Be-völkerung die da von nem
fremdtsämmigen Mob ver- drängt udnevrsklavt wird das sind wir Deutschen oder alleeeinser weltichenMittelruopäer. Mt usn kannman es ja mchen wiel “wir
habenden Kireg” voleren wie “mein Freund ist auslädner” Kerem das formulienw ürde wenn er körperlich zudrglcih wird #backoFuture “mcFly” artig. Es gab
nch nen Film “Dri Winter” derbsprochenwurde und neu ausstelunge über Glühbirnenkunst (mich als wolfram bergbau geshcäftsführuss Sohn interssiert das
Thema) und experimentelle Musik. Der Regeirungs-chef der sienLuet aus dem Rgenwald verägt in Barilsien ist Brslianer, kien Ausländer. Die
Budwehrkommtnicht wie die farzosenum das Ruhergebeit zu sbetezen und euch indei Modern e zu zwigen das tut eure eigene Politik. Die ebrgauindsurie hat
genügend amtrial für die stahl-werke das auf shcrottplötzn rumstehet und aufeien widerverwtungwartete. Das erz was da gefödert wrd gehs ebstimmt eehr an
Kunden in der Region. Die ishennur das abgebaute erz was xpeorteirtw ird aber nicht den PickUp des ausländichenautowerks (in Maxiko wurde lange Jahre der
VW Käfer gefertiget) der zum teil dannzuihnen zurückkommt am ende der Priduktioskette.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573252629-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573252635-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560011676-kulturzeit
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