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Text den man stilistsch irgendwie als eine silistsche Koproduktion von Djian, Hoellebeq, Coupland bei der bösartigekit von Sybille Berg und textern einer Band
der Hamburger Schule schreiben muß als die über die Zeilen von Paty Smith mit dem Ei auf der uter dem Tisch schreib: „Den Bauch gefüllt bekommen“ / essen
gewsen, teure, der wein gut, rot und süß und schwer, das gals mit lanegs stil udnd au hast es wie einen Cogangschnker in der hand gehaltne um ihn zu wärmen,
villeicht noch im Kino gewesen, vielleicht ein Film über einen raffinerten Msueumseibruch und Gemäldediebstahl., dann in den Laken, dagalegen satt und
zufrieden, bewundert gefühlt und nachgegebn im sanften udnsehr angnehmen benebelt sein. Auf dem Kopfkissen bleibt die Spttd der Haare unverädert liegen
während Kopf udnegsicht sich leicht bewegen. Für Dich war alles perfekt. Jung, gut istuiert und ebnso aussehnd. Da hast dich hinüebrderht, den Kopf auf
diesiete gelegt, und ind em moment hats du dir dann plötzlich gesagt daß due ja imZetalter fmiztschciehr Emnzipationlebst, in einem westlichen Land, daß es
ganz esgal ist ob du mit deismepartenr alt wrdenwillst ode rnicht. Dann villeicht die beien egwankilt und angezgen unter der lichten Decke, dich eingeigelt. Das
mußwie indiesem Film mit dem gestohlnen Gemälde sien, du hats dir etwas gegönnt was du für dich unbe-dingt haben wolltest und die Wirkung die das auf die
Menshcn,die Gesellschaft um dich herum hat war dir
vollkomen egal. Du weißt nicht ob Du Elternschaft mit dem teilen willst was da neben dir lag. Es geht dir um deinen Genuß, deine Selbtsverwirklichung, nicht
die des oder der Andren.Du hast dir deine halblegale Privatkopie gezogen dieses andern Lebens.Es gebraucht so wie man etwas begehrt und benutzt,in beiderle
Wortsinne. Udnjet denkst du daran dich mit deiner Beute auf und davon zu machen. Vielleicht wartest Du noch das Frühstück ab, ein paar Tage, Wochen
…weißt noch nicht genau ob und awnn du dich davon machen willst ...
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Ströbele ist geroben, das grüne gewissen odergewissen der grünen, ich erfuhr es an dem tag an dem habck laut obesrters Schlagzeile der Bild Zetung darüber
nachdenkt doch wied Atomtrim zu nutzen. Gorbatschows Tod dort eine Randnotiz, der Boulevard schlactet Abends den Paparazzi Mord an Princess Die aus,
die “Welt” schriebt imemrhin daß Gorbtshcown udn Putinsicheign gewesen seien daß die Krim zu Russland gehöre wie Ersterer 2014 In eiener Rede betont
habe. Was wir momentan in der Ukraine sehen ist die Fortsetzung dieser solcher Politik mit andren Mitteln. Ich frag mich gerade ob das breühte Göthe
Film-Zitat von Chantalle (?) “Heul leise” an Kult- Status einbüßen wenn es ein Ehemann zu seiner ver-gewaligt worden seienden frau sagenw ürde auf einem
Staatsempfang. Und wie ein Kind das aus sowas hervor-geht darauf reagiert so es imIternet auf Bidler seines Erzeugers stößt, eine Fotomontage, die
Forensikpfleger als Krnekschestre eins Bühnenbildes zu eienr Operette mit eienr gelben Jacke, ählich wie in “der letzte Kaiser”. Und ich frag mich ob das mich
uter Pschopharaka setzen Und auch mir ein Kidn unter Freiheitsberaubung anzu-vergewaltigen um ans Geld und an Einfluß auf die Firma per
Geshhcfatreversmmlung meiner Fmilie zu kommen von der man denkt ihr gehöre ein Rüstungskonzern. Ob das alles wirklich so zufällig passiert. Die
Tatvorplanung der eien Sache hab ich ja sogar 1998/1999 angezeigt und War ebim Anwlt abenrirmdnwollte mir glauben welche
osntrösen Sauerein die kurdrektorssohn Bade gepant htatte. Un idhc hab jhrelnag nicht relisert daß es da nen Zsummenhang zu V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) gibt
weil die Soweit ich mitbekam nie wieder mitedner auftren nach dem Abend mit Plattenauflegne/#Rossini/#matrix in der Kneipe für dernKozession meine
Komilliton aus der Gemrnistik in den kopf hinhielt, dem H*x*nk*ss*l. Wo ich noch für diese millaidrshceren bayrisch / Bad Hombrger Fondsverwalter tätig
war. “vonSchirachs” #Feinde Rettungsfplter für ein entührtes bankiesrkind War Tema von Jura Exmansprüfern und Forensikern die über kaputte zähne udn
Therpiezwang sinneirten. So wie neulichim Frühstcksfereehn dieser Pscyhologe über Psychopathen sprch dei fehlervhatenbei Kidenr belohneten dudmeise
gegen ihre Eltern zu koditionieren so ählich wie Mütter die gemeinsame kinder als Waffe gegen den Ex-Mann einsetzen imShidunsgkrieg. Gtersen abend lief
kurz ein Bericht aus Taiwan, ein Jazz-Pianist der auf der Durchreise von Corona überrascht wurde. Im zuge der ansgterbten hciesicen widerverigung mit
Bodenreform noch Krim Vorbild amchen im Moment ja chinessiche soldaten in Russland Urlaub um sich dort Manöver anzusehen, mit den man die der Nato in
Ost-eruopa beantwortet, allredings anders als dies Russen Urlauber auf der Krim damsl in Uniform. Der Pazifik Raum wohin gearde Bundeswehr Luftwaffen
Eurofighter verlegt worden sind, so als amchtdemostration.
https://www.n-tv.de/politik/Gorbatschow-Krim-gehoert-zu-Russland-article13992676.html
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Wegen der Ukarienkirse und der usmetllungdes Post-bank Onlienabnkings auf ein neues Auth-Verfahren wo die urprügelich Chiptan und Mobiltne
zsummegeführt werden sollten und Syteme auf eylogegr gepüft werden per whitelists mit MD5/SHA1 Summen der beim boot-Vorgang involvierten
binary/executable System-Dateien Mußt ich egstrenum meien Prepid Kredikarte aufzuladen auf Paysafecards vom Iztrenetcafe ausweichen. Nicht nur das
giropay Varfahren zickt malwider herum, paysafecard und die prepaid kreditkarte eraube auch nur noch Auf-ladung von deutschen IP-Adressen aus, nutzt
manwie ich ne RDP Terminal Server session mit widnwos auf einem Hostystem mitnrodeuropäsicher IP meldet die paysafe auf prepid kreidtalrten
umbuchgsfuktion fächlicherweise die IPs würden zu eie Anyonmsierungdsinst gehören. Nach der bezahlung de rmaonstgebüren für emeinserver imausland
verblieb auch noch ein Rest von 29 cent auf der prepaid karte wiel man nur in 5 Euro Schritten Auf- Ldungevornehemn kann, ählich wie beim Handy wo oft
auch die aufldung von Traficen die sagen wir 3,99 Euro der 7,99 Euro kosten nur mit 5 euro ausldebosn möglich ist und zudem hohe Gebürhen anfallen.
Zdemwar ich vorgstern abend und gestern damit ebshcäftgt sciptsz schreiben diees mir erlauben die ganzendicken fetten PDFs on meien Blg auf nem andern
sytsm zu lagern als das blog selbst,so spare ich malwider 1 GB Plattenplatz ein weil die 20 GB die der srver hat reppelvoll sind.
Die Liste der PDFs wird on eienm Backup System auf dem Platz ist ausgelesen was Datum und Dateigröße angeht, Ichaprse da iennginx directory Listing udn
kovertiere es in ein Format das so aussieht wie man es aus meinem Blog gewohnt ist. Und ich fange über ein 404 script auf demlokalen Systemaunaffidnebare
PDF-Dateien ab udn http redirecte die anfragen auf das system von dem die nginx List komt, sortert nch anfragen per IPv4 udn Ipv6. (Das sit nwoendig wield
as bckup system nur IP adressen nutzt statt Domainnamen.) Mal sehen ob das irgend- welche Auswirkungen auf die indizierung der PDFs hat in suchamshcien
wenn der Lik auf ein HTTP 30x redir zeigt. Notfalls muß ich in dn sauren Apfel beissen und meien Proxy Sciptsnutzen umdie dateien rrverser zu proxy-en
anstatt sie zu redirecten. Hauptsche ich hab mir ein 1GB Polster anPlatteplatz verschaft, das drüfte mal wieder so umdie drei Monate, etwa bis zum Jahresende
reichen, an freiem Sererplattenplatz, dann sehen wir weiter, mög- Lcihwerwise muß ich inden nächstgrößeren Mietserver-Tarif wechseln der viel, viel teurer ist.
Vor lamme betriftf ds ja nicht nur ein sytsem sodnrn auch das Hot- und ein weiteres Cold Standby backup System dieses Systems. Auf alldiesen mashcien muß
die Kapität erhöht werden. Udn das wo mein vermiter mich immer noch auf den ca. 70,00 Euro Mieterhöhug sitzen lässtdei ich nicht einreichen kabnn beim
Jobcenter einrichen kann wegen von ihm gemchter Fehlern im Mieterhöhunsgschrieben .
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Nun zum 18:00 Uhr TV- Programm vom 31. August 2022: #berlinNueKölln02407 Ava ist zum heuleneisam wiel sie ich mit iher letzten/einzigen Freudin
zerstreitten hat und die Sam sagt sie wird nicht ernstgenommen mit ihrem kinderwunsch: deshalb Trennung. Ob sich derweil Jule in die Arme von DJ Steve
geflüchtet hat? Villeicht bekommt Marc ja ein Kind von einer Kollegin. Ich meine Goerge ist ja auch Vateregworden mit demid von Miek un Carlo. / Bei den
#Simpsons ging es darum das Lisa sich erpresst hatte Meerschweinchen - Mama zu werden. Das Tier machte ein Schiffsbild kaputt wie es bei usn über dem
Eßtsch hägt. Das ertste man indemman beim Trödler/ Floharket einaltes aus Milhosue dads Juggesllenbude erstand. Mit eienLeuchtur drauf. So wie es über der
couch vonder kita Tatne hing mit der ich mal zusammen war die MS krank war udn cuh shconmal zusammebge-brochen ist. Wielcohd ie anwältinmeirn ex meite
Luet mit psychiatrsch/neurologischen kranekheiten wie der leher von usn mit der epilpesie der das #kuckucksnest inspireirte dürften keienkider großziehen.
Beid em Bild stellte sich hersu daßes von eiem Küstler kam der sher bekannt wra udndaß es vil wert war und manwollte es verteigern udn es kam zum
Straitzschen den vanHoutens (milhouse Eltern) und den simpsons wer den Zugewinn aus der kunst-auktion behalten dürfe. Das die besitzfrage ungeklärt war
wrrde die Versteiegrung abegbrochen. Eine frühere Geliebt von Milhouse Dad mit weclher er
währnd der Treunng vondessn Mom zusmmen war hatte sich gemeldet und gesagt dasbIldeghör ihr. Udm das zu klären fuhrndiespionsons auf eiensiale wo
Milhose dad das bildin einer Künstlerkolonie gekauft hatte,ineinm cafe. Man erinenrte sich auch noch an ihn. Allerdings stellte sich dort heraus daß das
Kusterknur ein Plagiat war, ein Fälschung. Aber der Fälscher malte ihnen shcnell ein Bild das wie das ursprüngliche vom Hasuteri zerstörte aussah udnall wraen
zufrieden. / In teil zwo sollte Lisa eien Vortrag über ihre Heldn halten und sie entschied sich für Marie Curie aber das einander shcüler der vor orhr danrn war
das tehmashconhate musst sie umdisponieren udn sagt etwas über ihren Dad Homer. Das wiederum führt dazu daß die Fußball - Liga wo gerade wegen
uggelräßgkeiet ermittelt wurdesich an ihnwndte und ihn fragte Schiri werdnekönne. Er mußte zur WM nach Brasilien und sic h gegenzahreiche ver-suche
wehren (vom titnic Magazin?) bstrche zu werden./ In #berlinNeuKölln02407 hat Toni ne aklageshcrift zuge-schickt bekommen, ihre anwäktinsagt es sehe nicht
gut für sie aus wegen der Terro-Vorstrafe ud Milals versuch Zeugen zu beeiflussen scheitert wiel der Fotograf Dylan das mitbekommt und einschreitet. / Die 3sat
#Kulturzeit Berchet was zum tode Gorbatschows,eien Hiweis aufdei arte doku die später lief und ic hmir nicht erneut ansah. Es wurd ehrvorehoben daß er
Galsnost und Perestroika Asu wirtchftlihen Zaägen herus begonne habe damals.
Dann hieß es Pussys Riot seien wegen Grafittsprühen evrhafte worden. Eie abalsnsichee autorin beichte üebr einen Trachtenwettbewerb in basel und der
schweiz. Dann ging es umeien cubasiche Samab combo welche Mozart inihe musikitegrierte und speilte. Eine Kunst-Austtellung eune ein Pärchne das ne
kinoDoku mchte. Dann gab es nen bericht zumFilfst von vendeig mit Juli- Anne Moore / dann ging es umeien Fotogrfan der groß-formatige Fotos machte, alle
schonmal irgendwo gehört. Und dannenden meien Notizenmit demTdo Ströbeles. / Der 20:15 Ihr filem auf Pro7 war uetrgräglich schlecht, Dererst des
programsm auch, bin lieber früh eigschalfen. / #berlinNuekölln02407 tonihat wneisgtens einen Anwalt abermri komt die frau einwneg vor wie bei mridamsl,
alsnict riklcih itersseirt anderveteidgung der Mandantin. Ob sie im Knast verrote musse?arvo.info hatte sowas in der Richtung angekündigt,diese
sekundärlitarturblog zur RTL2 Soap. Toni war bei diser Gleis-Sprengung Aktion schonmal verteuitlworden wo sie sogr aufder flucht und ein Typ dabei war der
mich an usern fürher shcusprehcr erinnert hat. Auch das theo in den Knast einwanderte Wiel Joe mit dsienm #folterwerkzeugkasten udnsieen Rockerkupels
einGetsädnis aus ihm herusprügelte sah mir nch manipaution aus, normlerwise drüfet sowas nicht verwednet werden. Auch von Schudirektorinnen-tochter
Cleonie und der vonihr gemesserten Clasrissa hört man siet der Sache mit Beamer/Drogen nix mher.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573252883-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573252889-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560011770-kulturzeit
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Ich bin schon ganz hibbelig wiel ich kaum erwarten kann wie es beiden Siposn weitgeht heuet abend und in der 3sat #Kultruzeit. Breaking News: In Frankfurt
am Main gabs ne Schlägerei von Rtl2 Sopa Stars, Frankfurt, wo doch schon die Helena Fürst in die Folterabteilung der Psychiatrie eingewiesen wurde wegen
irgendwas mit den Stadtwerken. Wahr-scheinlich hat mal wider einer von Fabrizios lookalike Doppelgängern eine Gehaltserhöhung haben wollen wie in der
schwanitz #MordBeiNordwest Folge. Stimmt es eigentlich daß die Psycho Lea damals ausgeschieden ist wegen einem Baby das nicht im Dreh-buch stand? War
nicht einer ihrer Schcützlinge vom Dach gefallen bei einer Feier oder so? Wiel doch die Schul-direktorentochtre Cleonie verschwunden ist seit ihr eine Aklage
droht wiel sie Calrissa gemessert hat und diesen Balkan-mafia Typen über den Haufen fuhr mit Oscar. Ist Jule vielleicht deshalb übertüzt abgreist? Weil ihr
Stalker verunfallt ist? Da gabs doch shconl ne Untersuchung wo sie floh. Ich meine das Tierschutzterror Toni wieder vor Gericht landet war doch klar. Erst legt
sie sich mit dem B-l-aurabeiter Chef vom Kleiderkammer-Dorgendealer Patrice an, dann sbaotiert sie diesen Fashion Show ViP PEYMAN ARMIN udn jetzet
elgt sie sich mit Starfotograf Dylan an. Ob Milla wegen dem ihr kInd verliert? Jeden- Fall wendet sich Toni wohl anirgendsoeinen schwulen Podcaster der richtig
vile Follower hat um scho bevor die Verhandlung angefqngen hat Dylan massenmdial zu
diskreditieren i 14 atgen . Ob das gut ausgeht wissenwir erst wenn die nächste Folge im Netzt onliue sgteltl wird genau wie die ohen Vorhu abo bei Milla noch
nicht wissen ob sie ihr Kidn evrliret. Toni hat defitiv einProble mit autoritäten, so wie die areiterprte ja auch Bank-direktoreen in den Tod hetzet hab ich neulich
gelesen wo es um Denkmäler und Hambrger Stolpersteine ging. Jendflls mußt ich bei dr shcläegri der Sopa Stra in Reality an diesen Satz von V*r* Z*nn*r (geb.
B*rg*r) denken daß sie in ihre romCom/Chickflick Streaming Stras alles inevrtiren wollte bsi auf den Spülstein oder so. Weiles doch möglicherwise wie dem
#Schwanitz Kirmi mit dem Attentat und der Politik und Polizei-Verschwörung darum ging daß das Dopplegäger Looklaike Geld fordern wollte. Bei irgendeinem
dieser #BlamierOderKasseiren Snder aus dem #Schlesinger Sakndalkartell die so GEZ Zwangs- abogührenfinazeirt sidn die auf all Büro - Internet PCs erhoben
werden die grafikkfähig sind. Diese HDPlus Sat Intrenet StreamOn Inklusivvolumen Gbeürhen die man bezahlen muß wenn man vom Jocbenter kein tvnow abo
gezahlt bekommt samt Endgerät. Das ist aj einamrkt wo Bild Onlienrinwill, daß sie Itrenetzugänge mit Content bundeln der sich ansonsten hinter einer
Pr0n-Branchen üblichen “Only Fans” Berich Paywall verbirgt wobei sie Internet-tablets als Abo Prämien verschenken oder so die Verlage. Ich erinenr noch gut
and ie Zeiten von Leo (CVJM) Kirch gegen RTL idn dennidegangvonpremiere.
In Frkreich und England ist man ja mit diesen öfftlich rechtlichensendern und ihrer finazierung längst weiter. Johnson läßt die BBC abschalten wiel es
kostenlosen Konkurrezcontent von Rupert Murdoch udn AOL Time Warner gibt ud ach Frakreich shcfft jezt die Rundfunk-gebürhen ab umdie Luet beid er
hypriflation zu entlsten. Wennmand anndie wahl hat zsichendem 20 Euro GEZ Paket udndem 4,99 TVnow Abo als Grundversorgung mit wwhlrelevanten
Nchrichten und Info der den bild-onlienzugang für hartzIV/Al2 shcarotzer mit leih-tablet und Iterentzgang üerb den man nur dei stellen-börse vom Jocenter
erichte wieß ich shcon wo gespartwird vomstaat. Ich meine wr brucht schon was dners als ein Sat1 ran BOXEN abo wenndas frühstcüksTV mit im paket ist?
Derfährt an vonKlistchko der aus Baikonour billiger neue TV satellitenisnall schießen kann als elon Musk städnig wi es um die ermordete Journalistin Dugina
geht di wochlibelinsgpooetilahatte ode rbkomtmdie neusten Frontberichte driekt wzhcndenwrbeilblduneg fürviatli-s Müsli vom Bnüregmsiter voKiew vorgelsen.
Seitdem film #FightClub udn #PulpFictonoder dem #millionDollarBaby sind Spartenkäle wie vOX im Zeitalter von Netflix doch ganz sicher bald vom
Staatfinanzieret Grunrvesorgung, oder? Wen interssiert warum im BoxClub von Ben in #berliNueKölln02407 oder bei Piet/Joe der Bastis Stief-sohn Noah das
Boxnbeibrigt damit sien mItshcüler nicht mehr täglich 30 Euro aus paulas Prtemonnai eprrssen?
https://www.fnp.de/frankfurt/hauptbahnhof-frankfurt-reality-tv-stars-werden-handgreiflich-domenico-de-cicco-ennesto-monte-zr-91758806.html
https://www.heise.de/hintergrund/25-Jahre-Netflix-Kriegserklaerung-via-Spuelstein-7244715.html
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Finanzen-Entlastungsmassnahme-Frankreich-schafft-Rundfunkgebuehr-ab-33102203.html
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Einheimische erwügrn zu veruchende Polacken welche erpressen, vergewalt-igungen beihelfne und Kinder ent-führen. Ich hofffe wir haben inzwischen wie von
mir vor-geschlagen das ehemalige Ostpreussen zum “manöver-gebiet” dsucter apnzergemct, diepolen hatte ja wegen der ukraine um Einmarsch gebeten. Dann
könntn wird jetztusre Mehr-heiteninder Eunutzen ihre wiscfta so zu schädigen daß sie ales dichtamchen können und ihen geliczetig den Zloty abwerten. So daß
sich ier Foderung inLauft auflöst. Anshcließdn bfraen wird eiejneiegn die bois 1945 in den Ostegbeietnwohen ob sie dem Wieder-anschscluß Ostpreussens usw.
an dieBRD zustimmen. So wie das nach demkireg im Saarland auch gelaufen ist. Abtummusgebrhctgt wüärdendie rot herstammednen Familien nicht die nach
dem Krieg dorthin gezogenen. Wenn dei an der Ukarien front Mobilmchen müssne ja zudemnoch jede menge polnsichtsämmige zurück in die heimat
zumwehrdients die ischher davor gedrück haben. Das ganze blakn udn Ostblock gesidnel hat hier eh nur im Sinn einen Krieg anzutettlen wie es scheint, nchdem
sie uns jahrlang per HartzIV/Alg2 zuentiegenevrsucht haben damit ihre Migarnetn hier Josbbekommen wollensie das alnd nun ganz offizeilleasuplüdnern. We
mir im nach-hinein erchsint zu rehct haben während der wendezeit Dei luet eien Zuzugsstappp aus emOstblock gewollt wiel wir slsbt dank DDR genüen
Arbeistlsoe hatten. Als utre dnrem die Polen ihre Arbeitlosigkeit zu uns outsourcten.
Hatm al jemdn hchgerhcnet wie vile Gld die polend en Dsucthen entiegnet haben druch die annektierung der Ostgebiete damals? Villiht solltnewir ja mehrre
Billionen Mite udnapcjhteinnahmen für die Zeit von 1945 bis 1989 nachreichen als Foderungen? Nebt dem Kaupfrei der grudtsücke. Das ist einvilfaches
vondemwas die fordern. Dnekt malo an die ganezn Häser die auf entiegnetm Grund gebaut wurden, da könntn dustceh räumpanzer hinfahren und die auf
etgenetem Grudnudn boden von heimatver-triebenen deuctstasämmigen zu Unrecht errichteten Gebäude wieder abreissen. Genu das ist ja dergrund
warumdienimend im Euro haben will. Wildie ganzeneigtumsverhälnisse dort nicht stimmen und damit die Bankhyptheken. So eien art Subprime/Euro Kise nur
viel, viel heftiger.Wiewoltl ihr im Wetsn dennden Luetn erklärendaß sie in Unmegen an Geld bezahlen fürohre Gudtsücke wenn die in Polen dei Enteignugen
druch die Kommunissten Appartschicks nchträglch zu legalisieren versuchen. Da geht es um ganz, ganza ndere Summen. Die polenstellensich aufd en standpukt
wenndie rote armee eienm Landzuweist das sie mit Gewlt GERAUBT hat dann sei dises Umevrtelung leigitm, mit russischer Waffengewlat könne man
besitzevrhältnisse schaffen. Slesbt wenn man slebst asl saat uetrleigt im Kriege denn Asu eiegnr karft war denPolen keien befreiung” möglich Gegn die dsucteh
Wehrmacht. Siebrufen sich also auf russiche Waffgewlt zur herstllug von Eigtumsrechten.
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Was deipolen vercheigen – inebsoder geenüebrirhen Landsleuten – ist daß es ei Batrungder ostgebiet vonmucthe rich an Polennie eggeebn hat. Man hat
1989/1990 vielmehr esgat daß meineien”europäische lösung”fidnenwolle die wie folgt aussah. Dsucteh die Asu denehemligen Ostgebeitenverteiebn wurdne
drüfen dorthinzurüpckkerhen und in eienm gemeisnamen EU Parlament mitbestimmen daß nationale gesetzgebungen reglementiert. ZudemaufKomunale rbeen
im Ausländer-beirat. Davond aßman dnepOlen das Land das die Rsssen mit WAFFENGEWLT ietegnet haben udn als Kirgebeute den Polacken schenken
wollten steht meines wissens nach nicht ein einziger Satz in irgdnwelchen rechtswirk- Samkeit erlangt habenden veträgen. Man at die afrge des lateigtums
ehrusgeshciben bis die Polen in der EU - zollunion “gefangen” sind mit ihrer Exportwirchft was die bshcffungvonDevisn asußerhalbder EU angeht und man
kann in dieser Zone mittels der EZB deren Währung teil- weise regulieren indme mansie genüebrdem Binnmarkt der wtesataten, der eurozone auf- oder
abwertet je nch bedraf. Brüssel idn Franfurt am Mian könnten also dafür Sorge tragen daß die wrchftden Bch rutergeht wennsie wollen, die wetsuopüäscieh
satten haben konfortable Mehrheiten in allen multilaterlan Gremiun denen Polen beigetrzen ist. Wie gesagt, drenBodenrform, die russiche kriegsbeute wurde
nie anerkannt. Sodnrn die Lösungder frage auf denzetpumket deren Eurozone-beitritts vetragt.
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Zum 18:00 Uhr TV Programm vom gesterigen Abend dem 01. Sptember 2022 in #berliNueklölln02407 will lilly Model Influencerin werden und hat dafür
einDate und Toni will ein falsches Geständnis ablegen doch Milla orgnsiert ihre ein Unterstützungskampagne nach #me2 Vorbild. / Bei den #Simpons ging es um
Wettkampfesser und darum daß Bart weil er einem Gangster half udn asu Dankbarkeit von diesem Geschenke bekam. Der ver-wendete er owjet Kommusten
Formulierungen: die Playstadium 4 wird vom Vorbesitzer befreit.Aber bart wllte das gar nicht. Es gab ein shcösne bild wo die Kinder mit einem Fenrrohr einen
Glas-Globus zerschmetterten, “Das Fernsehen zetört die Welt !”. / InTeiwlzwo starb Homer anseienr unegsudnenLebsnweise was aber nicht Erhalblichw ar, er
war von Prof. Fringe geklont worden Udnahtte zahlreiche Dopplegänger. Als die ausginge wurde sien Hirn auf einen USB Stick transferiert und er lebte im
Computer als eienart bidlschirmschone weiter. Bart arbeietindieserZukufstvisionin eien Jrassic aprk,Lisa in eienr suppenküche, Barts Ex Frau Jenna war
mitienem auslädsichensoldaten liiert udnder leiß sich in eiene “Total Recall” artige Eirchtunghynotitiseren um berb dieTrennug higwegzukommen udn es
fuktionerte, er hatte keinRPoblemmehr sich mit jedr Menegeneur fraun zutreffen. Milhouser der mit Lisa zusmmenwar uterzog sich einr Bhandlung die ihn
zumZombie mchte. Homer atte ein Robotekörper bekomen udnlebte nun als so nen
Art Tremrinator. Am Ende gab Janna Bart eine zwote Chance aber auch dieser Versuch scheiterte aber mIlhose wurde vonsienm Zombieismuswieder geheilt. /
In #berliNuekölln02407 gab es, nachdem sich dheraus-egstellt hatte daß die Figruen immer alles genau gleich erleben (weil sie alte Drehbücher recyclen
vielleicht) wie Milla auffiel gab es mal wieder eien JugngeselIinnen-abschied, acuh sowas wo ich mir denke wenn da mal nicht di Zuhälter Mfaia dahietrsteckt
ds zu propagieren. Basti evruchte Sina azfuklären da häte er mal den Lebsnwandl siens uMfledes ehrziehen sollen und die Aufklärung satt eher teshcnishcer
natur im Sizialver-hlatnes sinne machen sollen, das man Leuten wie ihm Kinder unterschiebenw ollte die snes Ex Frau Mandy Andre anvegreltigthatet zum
Beispiel udn daß das kein tragfähiger Lebensentwurf ist. Oder mal waszumThema Über-bevölkerung, / in der 3sat #Kulturzeit gabe eine Lobhudlei zuMick
Jagger und den Rolling Stones. Dann kam ein Berict übr die Corona Genrtion bei der es einestarkenanstieg vonEsstsörugen gibt unddie daher häfig in der
Pschiatrei landet. Für die hatte man in Berlin ein Musik-Projekt gemacht. Ein typsagt er hab der Pandemie wegen Ged in Life coachingsgsteckt. Udn dann
sprach einHerr Zgeler der mir bekannt vorkam über eine “Vtraunsstudie 2022” wo heruskam das 70% der jugen Leute keien Vertrauen in die Massenmedien
hatten udn 25% keinslebvtertarun. 2/3 etrute ihren mitnshcne nicht.
Dieser Ziegelr meinte die Medien und Institutionen müssten erstmal beweisen vetrauenswürdig zu sein. Für mich gehörenLuet wie dieser Zigeler zu denendie
dafür sorgendaßdie Medin evrteunsuwnürdig dastehen. Dann ging es um einen Film namens “Glücksrad” über ein Klassentreffen. Dann ne ausstllung von
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Kulturen aus Textilien-Stoffen von Louis Bourgois. Dann gab es ein Somputerspiel “Source of madness”. / Nashclißend wurde üere ienfilm mit eienm Flschgesit
berichte mi Tilda Swinton “3000 Years of longig” den der druch die “Mad Max” Reihe bekannt geworden Regisseur “george Miller” gedreht habe. In Mad max
geht es um eine globale Öl (und gas-)krise und wie sie die gesell-schaft verändert. Stichwort Tankrabatt Abschaffung. Das ist brenned aktuell. / Dann ging es um
eienirnischen Srftstelelr Abbas Maroufi der egstorben sei, eindenre Schriftsteller gene den die mullahs vorgingen hat ja gerde einattenat üebrlebt. / Am ende
erzählet ein Jazz- Musiker namens Kranzelbinder von seinen Tourneen. / Dann hab ich hegtsren noch kiuz ineien Geldtranporter-raub Film reingeschaut von
nem Tpen de von seinen Kollegengefeiert wurde wieler 11,7 Millionen raubte wovon nur 6 Mio versichert gewsen waren er selbt aber namnur 2,5 Mio mit. Er
hatte einen Ferrari den er als gestohlen gemeldet hatte. Ein Problem umdqs man sich be einm Leasingfahrzeug nicht in gelichemMaße den Kopf zerbrechen
muß. Er verließ zudem seine Frau.
Mit seienmRaub habe er aufdie shclchten arbeits-be-dingugen aufmerksm machen wollen und den kargen Verdienst udn daß es nur drei Jahre Höchtstrafe für
das ausrauben eines Transporters gibt. Er bekam fünf. Es gabkeierlei gerichtverfrhen was sein Rcht auf richter-liches Gehör evrletzte, ein Grund und
menschenrcht (in der EMRK das Recht af ein faires, rechtsstaatliches Verafhren im GG die Rechtsweggarantie). Als er in den knast kam finge die andern
gefangenan ihn zu erprssen, sie wollten einen Teil seiner Beute abhaben. Auch an-sonsten schienen mir weder der Mann noch sein Bei- fahere Kollege
besonders schlau zu sein. Ich hab mir den Film nur angeshen wiel meine mutter mal beim Bundes-verband der Wach- und schließgesellschaften gearbeiet hat.
Der Typ hatte in einer Garage eine Mauer errichtet eine zwote Wand hinter der er das gerubet Geld wohl verstckenwollte aberenutzt das Versteck nicht. Das
war auch shcon die ganze Glanzleistung dieses Tpen der sich wohl in eienr Reihe mit “Meisterdieben” die Museen und Casinos asrauben wie in der oceans
Filmreihe sah. Da musste ich aucheinw enig an meien stalke M*ch**l B*ck dneken dier ja auch irgendwas gefaselt hatte vor Gericht von einem Sicherheitsjob
den er habe.Ich hab ja den richter gebeten mal nachzuhaken woher wir uns vilelicht noch so kennen außer seinen üblen Drohungen am Telefon von V*r*
Z*nn*r (geb B*rg*r) am 12.2.2020. Ohne erfolg, daher Ablehnugs-(befagenheits-)antrag!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573253104-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573253110-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560011852-kulturzeit
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573214756-116-the-french-job
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Getsrn fand die bei den #simspsons die Gastronomie/ Alkoholindustrie heraus daß wenn Menschen sich ver-kleiden oder glauben daß neimdn siekennt, sie nich
ent-deckt werden sie sich anderbenehemn, etwa im Baller-mann Urlaub auf Mallorca, od rim Cranval. Also erfand man Feste udn Suafsspiele udn das Fesheen
uetrtützet das daduch daß man Serien zeigte udnshows die das trinken heroisierten (angefangen beim “blauen Bock”). Bart entedckte im Kunstunterricht wo es
ein Bild zu fossilen Brennstoffen malte daß er ein Talt hatte mit Voodoo-Puppen Fruchtbarkeitszauber zu veranstalten. Das fürhet dazudaßer und hmer vonFat
Toni entführt wurden der wiederum einen Rennpfred-Champion Hengst entführt hatte udnwollte daß dieser sich mit eienm Pfer paart was ihmnicht glang. Bart
sollte nun auch dort für Nachwuchs sorgen. Es stellte sich herus daß das Rennpferd homosexuell war weiles zu shculer mUisk tazte und so beschlossen Homer
und Bart kurzer- And e mit ieenm andern Pferd zu paaren. Vor Freude über die “Pferdehochzeit” Erpressung erfand _uff-man noch schnell das 7-Pack
_uff-Dosenbier mit Fat Tony. / Vielliecht ist an der Epressung von Promi – Sportlern wie meienr atatatene und Reitern ja doch etwas drann die sich wie der
#Drchlord drüebr beschwert hatten daß die Sexurity diesie anhuernmüssne um phre Haider loszu-werden sie sechsstellige Summen koste im Schülerzetunsgbüro damals wehal wir Paparzzi Fallen stellten.
Teil zwo der #Simposn war eien Produktpartershcft mit den Blocko Klemmbausteinen, so wei Hardls hcmidt ja gern in seienr Late Night Show Theater mit
Playmobil Porduktpazierungen spielte apssendzu den Einchalt-zeiten der nach demsanmännchenisn Bett Zielgruppe. Cihwollte mal eienkritschenVgrleich
Palymobil versus Lego machen aus Etiskclungspsyhologsicher udnspile-pädagogsicher Sicht. Ob “Bausteinsysteme” Kreativtät Eher fördern als fertige Puppen
wie etwa auch Barbies. Passenderwesei hatte RTL getsren abend dann die Lego Masters im Programm, leider oen Moderation von Harld Schmitt. Ich seh das
Format shcon vor mir: mitten im Legoland gesponsort vom der DisneyPlus-Streaming-Mafia mi Mickyemaus motiv Sweathirts und als Preise Gibt es Star Wars
Actionfigren (die Originalen, nicht aus spezialsierten Blocko Klemm-Bausteinen). Das gnaz simpons Universum war plötzlch im Blocko Design, im “Look and
feel”wie der EDVler das beim “Skinning” von Benutzeroebrflächen (siehe etwa “Hackintosh”) nennt. Wenn Homer in den Comicbuchladen ging bekamer
Visionen vonder außenwelt, so als habe Matt Groening die unedliche geshcihte von Michael Ende gelesen wo Leser in die Vortselleunsgwelt eines Buches
eintauchen. Er hatte dann plötzlich Vosrelleng vonder tatsächlichen Comicbuch Realität die seine normale Welt ist. Lis sagte er würde irre werden aber Homer
ist der eizge der die Realität kennt ählich wie im Film #theTrumanShow.
Mit dem unterschied daß seien Familie ih nicht absicht-lich belügt sodnern aus unwissen. Es fiele dann dieser sensationelle Satz es sei besser ein Steak in der
#Matrix zu geniessen als Schleim in Zion zu essen. Homer wollte an einem Lego-bau Wettbewerb mit Lisa teilnehmen, er sagte extra andere Termine ab, aber
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Lisa vestezte ihn lieber udn spielte mit ihren amzoneinnen Freundinnen. Skinner bekam ein Schulbau als Geschenk was mich an den neuen Flügel der Schweizer
Schule in Thailand er-innert hat (die “Heul Leise” Staatsbesuch Sache). Home file auf daß inder lego weltniemnd altern würde udnie jemdn stirbt und wenn
etwas kaputtgeht alles sofort wieder aufegbaut werden kann. So wie man ja auch in Comuterspeilen mehrere Leben hat und selten altert. / In
#berlinNueKölln02407 bekam social media Hetz-Kampaganen-Milla derweil eine männliche Hebamme zur Seite gestellt mit der sie überhaupt nicht klarkam, so
esoterischer Bullshit. Und ihre Mitarbeietr kündigten alle wie sie sich nicht uaf eine Loherhöhugs epressung einlassen wollte, aber sie fand ne dumme Freundin ,
neu fredmstämmigedie sich streikbrechend ausbeuten ließ. / In der 3sat #Kulturzeit wurde egsta daß beim Sturm von Trump Anhägern auf das Kapitol ein
Polizist mit einem Fahnenmast andere verletzt hatte und dafür zehn Jahre haft bekam. (ich hab gestern egelsen Trump will die für den fall einer wiederwahl alle
begnadigen). Dann kam ein Psychiater aus absel zu wort der ein Buch geshciben
ahtet namens “die Illusion der Vernunft”. Das passt ja thematisch ganz gut zur duplo-Brickworld inder Hoemr als einziger üerbsie Horizont hinaus blickt so wie
das religiöse Eiferer zu tun behaupten,a lso daß sie Kontakt zu andern Außenwelten haben. Ich frag mich egrade am Bsispiel Metllegsslcaft Öl und shclesiger
rüctritt ob sic so eine TrumanShow welt nicht auch prima für Aktienkurs-manipuatione eignen würde. Fake News Universne f+r Brpker von Korrupet
Medienleuten oder liksradikalen Gewerschfatlern erchffen um die Verögendenzu eutegen und denkOmmunsmsu eizuführen wie in #fightClub. Jetzt ging ja
dieser daämlich Pschiater sterter daob aus daß er derjegne eizge ist der die außenwelt kenne die Homer inseien visionsieht. Villeicht ist es ja auch genau
umgekehrt und Hoemr ist wie Neo in Matrix derjenige der Recht hat wie der Tech-Supprot Typ in #vanillaSky (wir erinnern uns beim Thema Tech-Support udn
Up-dates/Upgraedes die wie in eienm der späteren Matrix teile die vorherige Version/Sepzifkation ersetzen andie shce mit den Alufelgen und Autordios vom
Hersteller quasi den Internet Explorer im Wettebrbsverzerrungs browserkrieg gegen #Netscape woe Microft kiminll-erwesie Software verschenkte um
Marktanteile zu ge-winnen, egsren haben sie nun laut heise ihr Monopol missbrucht um per UEFI Bios Updates zu evrhdern daß Hardware satt MS Produkten
ausgh Kokurrzesoftware wie Linux bootet, nchd eistcen rhct alles Straftaten).
Danne sratunte mich ein jugesl allesamt wenigr als 30 Jahre alte seiende Lesben-ensamble aus Faministinnen am Wiesbaden die Nazi artig Hetzjagden auf
Einzel-personen aus demInaldn veranstalten wollten dern gesinnug ihnen den frmdtsämmigen nicht passte. Wo ist die Budewehr wenn man sie mal braucht für
dei verteidigung gegen äur feide des dustchen volkes im nladn brucht, wasja ir eistazzwck ist, ausläder kampf-unfähig zu mchenoder zu tten die das
deutschtämmige volk bedrohen insieenm Betnd, etwa uch druch Queere vorstellungen von Nchwushcproduktion Die dneken wenndie sucteh rtsmal alle shcul
gemcht wordne isnd könen sie mit Niggarditionsnachwuschs das alnd üenehmen qis erbshclciehrisch. Wiel die Homos leber ja kin anchuchs haben. Es ging da
nur um Homsexuelle die verfolgt wurden daß ich mehrfch von Homosexullen missbruchtwurde auf die Idee daggen mal inde rieegn Community zu domstriern
komemndie nicht. Das ist das roblem mit den Niggern aus dem wisnahus. Di emerkennicht das mit ihe Hrkuft was nicht stimmt genu wie die kIdner vonshculen
udnlesbne. / Dannkam ein selstamen Interveiw mit Herzog der sagte eienaker böte keinen Schutz und er wolle liebr den Luten ebibrigen wie sie
Dehgenehmigungen fälschen. / Das Göteh Institut beshcret sich üebrdei Kürzugen für Kulturexport in frmde lädner die Luet die ihre eiegn Kultur vor der
globali-sierung retten wollen druchaus begrüßen dürften.
Dann gab es Kiderbuchtipps, wie Evoltion udn anpassung an Lebensbedingungen einer “Parallelgesellschaft” ent-gegen stehen. Sich anpssen um zu üerleben,
das wäre ch mal interessant vor dem Hintergrund der Rassenfrage Oder von fremdn Kulten und Kulturen die Lebensraum zu beansprucen drüfen glauben wo
ander vorherrschen. Die Anpssung an Armtuszuwanndrer wäre evolutionär etrchte ein Rückschritt. Diemsuten Kulturen passen ich den Europäern oder Asiaten
an. Ich galueb es gibtheuet kam nch einLAdn wokien aust fahrenoder eisbahnen. Sovile zum KiderbuchtIp Sma udndie Evoltuion. Dann gab es eien Buch
“nächte imTunnel” über die Zet 1933-1945 in England. Ich weiß nicht ob als gräben aufreißen den europäische n Zsummenhalt födert, ob da nicht eien
genertionvo ewgiggetsriegn die neue genrtion evrgiftenwill mit irhem Haß aus der Wletkrisgzeit. Das gilt auch fürs Holocaust Gedenken wennich mir dei
Reparatiosnforderungen der Polen so ansehe in der Bild. Die jueg gertion soll üebrtsudnen schieben also slebst zwangsarbeietn damit dei NS Zwangsarbeiter
denens ie slsbt nichst egtan hat Etshcädigungen bkommen? Gehts noch? Von den Tätern wie Opfern lebt kauummhe Einer. Das ist die egrtiondie das uter sich
azusmchenhat. Dann kam noch eien erähnung eiens Kiderbuchst “so groß wie der Himmel”. Anshcließnd ging es darum daß “wormser (Wildwasser) Porzesse”
mal wieder filmmacher kinder missbruchen um an ihren geschichten geld zu verdienen.
Ein gewisser Ulrich Seidel udn ein Type namens alfert waren von RumänesichenKidner ebshculdigt worden sie sexuelll missbrucht zu haben als sie angeblcih
Filme über Missbrauch drehen wollten. Das hat sowas von diesen TrueCrime Podcast mitden etwa Moika Lewinsky ihre geshcihte imer ausf neu sushclchte. Ich
halte sowas für plausibel. / dannn gab es einen Beicht über ein Film-fest in Venedig und den Film “White Noise”, ien film mit Cate Blachett un einen Film über
eine Charity-Dame die ausgenutzt wurde die es aber verstehen würde reale personen mit scripted Reality Figuren zu verbinden, diese Vera (hieß der Film) wisse
welche relen Perosnen bei Filmproduktionen den Autoren al vorlage für figreun gedient häten. Icherinnere da mal an das “Ezra” Urteil was eien Roman von
“Maxim Biller” angehtwo vor dem BGH gaklagt wordne ist daß eien Romanfigur ihrem Vor-bild in der Realität EREKENNBAR zu nahe kam, daß da
Peröslichkeistrcht evrtezt wiorden sieen was mich an die siposn Folger eirnnt wor egst wurde daß “Raf Wiggum” nicht mehr egezigt wreden dürfe weil er eine
realen vor- Bildzunahe käme daß die Autoren genutzt hätten als sie seine Figur entwarfen. Das fällt kmsicherise wohl zetlich eng zusammen mit Monika
Lewinsky die ja gerde neu-auflagenihre strorys fr netflix dreht um Kasse zu machen. Genau wie der ANGELCIHE HitlerTagbücher Typ Kujau, der bösartige
Lügner. Ichwill mal nicht wissen ob die familie clinton vonLensikys atnteiemn awss abbekommt.
Ichmeien #berliNueKölln02407 deht sich jka wie milla nemkrt auch imer umd das selbe reccelte #wirFürToni #me2Thema. Wo möglcihrwise ein
Medienaufsicht dem fotografen Recht geben wird. Es gibt ja Bedrfsdekcung, das ist Planrschft udnbedrfswckung, kapitalistche werbungdie usndigen evrkuft die
iegtlichkein emsncn brucht. Das bedeutet man kanneein Bedarf mittesl dauer-ebriselung indem Medie auc generieren. Udnso istd s ebn auch im
Missbruchsumfeld. PltzichkomenLute aufdie idee missbrucht zu werden, besder Kidnr, die ohne das imTVgeshen zu haben villicht erhaupt nicht dermeinug
wären Opfer vonmIssbruch gewordne zu sein. Udn das TV verdient damt, Missbruch = Quote udn Qute = Webreienahemen. Wllsagen an dem 3sat Thema das
mitdem Missbruch Missbruch getreiebn wird druch Meidenleute ist durch aus etwas drann. Ide meiedien Mobing udstries erkaltschsplten hat zwo eneu Opfer,
den Fotograf als Täter und #BerliNeuKölln02407 Tiershcutz-terrortoni, und über beide wird aller nur dnekabre schutz aufegewirbelt werden.Udn Milal ist qusi
diemeiden die evrucht Bouspukte für ihr anehen zusammeln daruch daß sie evrmitlich die aremToni usterützet. Wie sozail sie wriklcih ist sehen wir m ausbeuten
von Mitabeitern . Lustgerwise posten auf afcebook gerade alle Sauf-Fotos zum top5fyve Playlis hstga sternhagelvoll vom Sat1 - Fühstückstev is zu den
#berliNueKölln02407 Sternchen. Das FrühstcüksetV hat mir eggstrenwas beigebracht.
Wenn amn einKidnnicht wegrisst mit Gewlat vonden letrens ie eies kein entführung. Diese seltsame ansicht hab ich genau so schonmal gehört, vondem
MistSchüler mit den kurzen Beinen dessn avter bank-chauffeur war. Der mit mir in der Kita oder grudshcule war und später am Gymnasium. Der veruchet auch
gesetze udnvor-schrften immer absehtlich falsch zu interpretieren. Der kleinwüchsigkeit wegen genießt der aber welpenschutz. Nimmt die zahl der taxifahre
Jobs eiegtlichzu oder ab wenn man mehr leute zum alkoholtrinken animiert? Jednfsll fand ich das mit der kidentnführung die es nur sei wenn man Gewalt
anwende, druch tricks oder weg-locken etsüdne keinsrafte wenn maneinfremde Kidnin sien Gewalt bringe etwas das mir in Erinnerug geblieben ist (ichgalube er
saget das mal im Shcülerzetunsgbüro oderso?) als ein extrem gestörtes Unrechtsverständnis. Und das habendie vom Frühstücksfernsehen getsren anläßlich einer
Entührung gebrhct die auch in der Bild zeitungs stand. Dsmls ginbges drumdaß Gewerkschaften schwerste Straftaten begehen um Firmen zu erpressen. Das
passt doch gut zu dieser mille drenlebsinhalt sich nur darumd reht ander abriegeber zu epressen, imemrhin hat der Fotoraf Toni gebucht, der auftrag kennals en
art arbeistevrhältnis anegshenwrden wärhend irhe slebts die Leute weglaufenso dßa sie auf “Srreikrecher” mit Migartionshitegrudn zurückgreifen muß.
(übriegns: arvo.info meldet das Olivia aus der Sipa aussteigt)
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573253336-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573253343-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1560011942-kulturzeit
https://www.bild.de/regional/leipzig/sachsen-anhalt-news/leipzig-polizei-im-grosseinsatz-baby-mit-kinderwagen-verschwunden-81195270.bild.html
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
An den Betrüger K.H. „S****t“
der wie er einräumt zu Unrecht Vor-gibt (1.) Vorsitzeder zu sein des
„Verein gegn Rechtsmissbrauch e.V.“
***
D-**** ***
Frankfurt/M., 03. September 2022
Schreibn datiert aufden 03.09.2022, hier mit nromaler Briefpost eingegangen am mittag des 03.09.2022 allerdinsg laut des wohl gefälschten Poststempels frankiert mit Datum 02.09.2022 was nicht zusammenpasst, Inhaltlich 3 seiten Ein-ladung zur Mitglieder
nebst Tagesordnung
Herr S***t (der seinen laut brief falschen Namen wohl von einer Kakaopackung hat)!

Obgleich ich ihnen und anderen die sich zu Urehct wie ich dem shcierben ent-nehme als Notvorstäden des Vereins gegen Rechtsmissbrauch ausgeben bei dem ich mal mitgeild war wo ich aber aus ettsüchung austrate wil er sein veriswzck nicht erfüllte gegn di
vorzugehen (ich erinenr emich daß der sohn des Bankiers Bathmann[?] mal evruchte sowas auf die Beine zu stellen wgee agelich rassistscher üebrgife der Polizei zur Zeit ls ichredkteur eienr shcüerleztungw ar, er wollte eine reglrecht Parallekjustiz installieren, ich habe de
es geht da um Schutzgeldepressung und Verlduungen egen dsucteh staatsbürger sie seien Nazis, siehe NS Zansgrabietfodns und BMW/Quandt-Stiftung). Ihr Schreiben ist zimlich wirr, gleich im ertsen absatz fidnet sich wohl ein Copy and Paste Fehler „doppels
worden“ „Wahlen“.Sowie irgendwelche Wahltage. Für michsieht das aus wie ein kriminller streich der Schülrzeitungs-/ vetretungs-/ mafia die and der humbodlstchule Bad Homburg ihr unwesen trieb und versuchte Millonenbträge zu erpressen etwa bei „Metallge
Dies leute veruchen die maillardshcäden die sieangerichte haben druch Entührung von Kidnern zu vertuschen über die sie das shciegnder zegen epressen die sie vorher unter Vergiftung mit Drogen/Pschopharamka den Opfern anverrgeltigt haben. Satt das zu tu
solche verinertrate der egheminnützig sein will, nämlich Opfern zu helfen geht es bei ihen zu wie beim korruten weißen Ring. Nur daß sie sich uneteridenr derartig um Äter udnPosten streiten das an einae Arbet an den wirklichen Temn des veriszwckes nich
ich zsummen mit Herrn J*** H**p auch ausgetrten beerodrtlichen und betätogten Kündigungen. Das ändert nichts daran daß ich ne zetlnag bei Ihnen Mitglied war. Dei deppen vonder shcülerzetung druter der abd homburger Kurdrekotrssohn meinten nähmlich fürh
Rückwirkend ihre Unter-schrfiten unter die Satzung die auch ihre Wahlergebnisse betätigte rückgägig machen. Wärhnd man zetglich deisen der Osblock Juden Baklan und arber doregdealer amfia evruchte die Shcüelreztung zu und mich zu erpresen. Damsl wollte
novh veruchen Mieter meiner Eltern abzuzocken di shcutzegldepresser um V*r* Z*nn*r (g*b B*rg*r) und mc*h*l Sm***sk*hl. Sowollten sie die ztunguter irhe Kotrollebrigen um Fashclmedungen zu lancieren. Uter dnerem das RAF Sprengstoff-attentat an Deutche B
Herrahsuen betreffend (da gibt es ja bekannterweise zwo bekennernschreiben). So wollte die ablkan Wehdits drückebger Mfia sich wohrum verschaffen um für derteur sozial-hilfeanträge stelen zu könen, auch über Medizin- Falschguachten der Klinik Dr. Baums
des Kurdrekrtorssohns im Ver-waltumngrat saß. Auchder Oshn von OB A***mann der wegen des Metallegsllcaft-Insol-venzen-Grundstücksaufkauf-skandals wegen zurücktreten musste und dann (laut Itrenet) Chef der Quandt Stiftug wurde. Ihr Vorgehen beid en whal
mich daran die entscheidende Frage zu stellen: wer hat die Wahl-Tagesordnug abgesegnet? Ich halte ihre Ladung für die „feindliche Übernahme“ mangels Uterscrfit des bisherigen Vortsndes für nicht rechtskräftig. Eine Neugründung ist es ja nicht. Zudem är
daß sie schon wieder diejenigen anshcirebn die ausgetreten sind udndieferchheit ebsitzen Kostenforderungen zu stellen. Ich rede das wie shconml an die Polizei wietrgeben dasß sie vruchen von ehemligen MitglidernGeld zu erpessen. Meine betsätogte kündig
und meine Schreiben (20./31-07.2021) finden sie in anonymiserter kopie im Blog http://blog.sch-eiensystem.de http://banktunnel.eu/pdf.php
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
Fax: +49/(0)721/926-5005
poststelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de
Staatsanwaltschaft Karlsruhe
Akademiestraße 6-8
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
http : //***
Frankfurt/M., 03. September 2022
450 Js 33662/22 Sattsnwlstcaft Karlruhe Ermittlungsverfhren gegen ARin T****nn. Eitsllunsgebshcie Versendet von einer Frau „Bl*tt“ versehen mit Datum „31.08.2022/May“ (ja was denn nun, Monat August oder Monat Mai in englicher Schreibweise) hier: beschw
Generaltstaatsanwalt-schaft, frist/formgerecht eingereicht zur Staatsanwaltschaft Karslruhe
3133 E AR 168/22 Generalbundesanwlat beim Bundesgerichtshof Schreiben eines Dr. F**nk mit eingescannter Unterschrift, mutmaßlich gefäsclht, dateirt auf den 26. August 2022 frankiert am 01. und heir iegegangen am 03. September 2022 bezüglich Dienstaufsi
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und schreiben vom 22. Augst 2022 / Strafanzeige gegen Amtsrätin(?) T***b**m**nn zu Protokoll des Amtsgerichtes Karlsruhe wegen Rechtsbeugung, Beihilfe und Begüstigng von Terroismus und milliardenschweren Enteignugen (Fall Metallgesellschaft AG) wegen S
Amt, unterlassener Hifleistung so nicht vom Amtsgericht be-arbeitet vom 09. August 2022 nebst Klageerzwingungsklage aufgrund Schreiben der Generalbundesanwaltschaft, AR'in T***b*rm*nn unter Aktenzeichen AR 168/22 datiert auf den 08. august 2022 farnkie
selben Tag und am 09. August 2002 eingegangen.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich meien mich aus der Vergangheit daran zu erinnern gegen *** schonmal die Notwendigkeit gesehen zu haben vorzugehen weil diese Strafverfahren nicht be-arbeiten udnsio korrupetn Bematendes K15 in Frankfurt a.M. sowie des 1. und 5. Reviers und der Ppol
die möglichkeit zu geben Bürger aus-zuplündern und per kidnapping Zeugen in Terroverrfahren (RAF Spregstoffattenet gegen Alfred aherrahsuen) einzuschüchtren damits ei nicht gegendie korrupetn Beamten auszusagen. Vollkommenlogich daß die ermittlugennich
nun auch noch die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe dich in ein Terror-verfhren weigert tätg zuw erdeist skandalös. Es geht um Mord und Zuegenord. Das ist nichts verjährt. Shcondehlab nicht wiel der Epressresihe Menshcruab zur ein-schüchtreung von
zetpukt des herrhausenattentats und der Ausplüdenrung der Metallgesellschaft tätg war als Redakteur einer Zeitung noch tatanhaltend ist. Hier werden zugen von Bematen krankenhausreif „zusammemge-shclagen“ dieezum 2. Bekennerschreiben (vgl. BVB Attentat
Dann im Krankenhaus vergiftet und mehrfch fast umgebracht. Wa zur Hölle stimmt mit ihen nicht daß sie so jemdnem der evrchtd e whrhiet aufzdecken nicht helfen und ihn sattdesn bekämpfenin demsie mit GUSTL MOLLATH artigen Fakegut-achten sein exitenz zrt
was mn ihm unter Pshopharmaka 1999 anverge-waltigt hat entführen beihelfen umihn zum shciegn z brigen? Aus ihrer textbau-tein „begrüdung“ geht nicht hervor daß sie ich auch nur annährend mit den zigtausenden Seiten Material in dem fast sätliche iegen a
remttler zu finden sind beshcäftigt haben. Machen sie endlich ihren Job! Sonst wehcsle ich die Seiten und helf der ROTE ARMEE F. sie wegzubomben wie ihr Vorgäger BUBACK im heißen Herbst. Da gebs ja uch Zuegnode. Weil ich dann sie als rechtsbeugende Sta
muß.(Art. 20 Abs . 4 GG) Ich protestier in aller Form lege hiermit form und fristgercht Beschwerde ein.
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Wenn man im Internet Druckertintenpatronen bestellt wie ich bekommt wird man wohl seit neuestem vom Lieferanten oder dem Bezhaldienst automatisch bei der DHL angemeldet? Jefalls bekomme ich nach meiner Be-stellung plötzlich einen Brief ich hätte ein Ku
eröffnet. Ich hab verucht mih anzuedlen aber die Email-adresss mit der ich die Druck-Patrone ebstellt und vor-ausbezahlt bezahlt habe funzt nicht als Login wie das beschrieben wurde. Was soll diese shciße? Eine neue Methode Leute zu verunsichern? Nid l
vomSlebn häder gab es das dochuch nicht. Haben da wieder die Luet von der Spamversndermafai mit irhen Großkudneprivilgien (0-Tun TaUta Rieks avter, er könne be-leibig inden Briefpostevrkehr eingreifen, deshalb sindie ja auch alle verbeamtet ) ihr finge
afru aus dem shcüelrztunsg udn Bühetchnekkartell die einem scientologyartgen Schneeballsystem angehört Udn kich unetr pschopharmak vegreltigt hat um michmit dem aus der veergewltrigungestanden Kind zu epresen. Mir sind die leutzet atge leuet aufegfllen
ugefähr im astand von zwo Metrnhiterhelifen, so als wollten sie diese verfolgen. Davor ahte es ja diesen Ärger mit dem Tpen gegen der aussh wie ein RTL2 Soap Sternchen, ein eemsiemer frudn vondem Typendr mich 1998 mit dme lebenberodht hatund Uta Riek,
Fabrizio ais #erblltagUndncht aussahe. Udnda soll es keinerlei Zusmmenhag geben zur Fälscher- Post?
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Für Notfälle hab ich so Refill Drucker-Tinte wo man mit euner spitze in eien öffnug eienr Titenptrone nachfüllt was in etwa der einem drittel der Fälle aus
unerfind-lichen gründen nicht richtig funktionert. Die mußte ich geetern schon zum Einsatz bringen wiel ich in den letzten Monate nicht wie sonts Monatlich
neu Ptronenkaufen knnte wiel mein vermiter mir jenden Mota 70,00 Euro zu vile bverhcte udndas widerumweilderdälich Hausmeister im Keller die
Heizunsganlage druch fehelrhafte Wartung sabotiert hat bis si abfacklet,wohl umAufträge an Hand-werker vergebn zu können auf kostend er mItre denn diese
Aufträge zahlenwir dannpr mIterhöhugen die wir nicht eirchenkönne beim Jobcnetr weil dier Vermieter sich um eien zu schikaniern abscihtlich verrechnet.
Da-hiter steckend ie betrüebger vom Shcülerzeitungsver-terunsgwahlkmapf die meien letren ihre Hause indr kappesgess entldiegenwollten udner toal
druchgelknalle Polizist vom K15 und diese “master sof memory” (siehe 3sat Kulturzeit) Forensiker mit ihren Unter-schriften-fälschugen (Kujau/#Schtonk,
Polzeruf110 Hermann) die verucht haben Manager udn Polirkerkidner zu epressen. Vo genau denen stammen auchdies flchen Verin egeg rchtsmisbruch
shcireben. Jednfalls besteht d er aktuelle Psycho-terro daß ich die für ca. 10-15 Euro im Internet (billiger als im Ladn) Druckeprtonne nicht gelifert be-komme
weil der lIferdints/pakeboteDHL sein Vorgehen ändert und plöttlich selsame Briefe verschickt. Das ist
wie als man mich als ich zu Unrcht inU-Haft saß gezilt folterte damit das man mir enteder Paer stfit doer brifmrken vorthielt oder brife nichtas Eirchben zur psot
brchte woduchinc unnötig lang zu Unrehct in U-Haft saß, als ic mic gegendie angriefen Nachbrin udnirhen Ost-endwürger Michalek notgewehrt hatte der Staat
mußte mir ja sogar ein Entschädigung zahlen von der ich bis heute nichst egshenhabe. Mit schen trick arbeietnsonts nur der türksiche Hausmister der
hUmboldtschule mit seiner Gewerkschaft [“die sidngefährlich, saboteiren und entführne so-gar Kinder” warnte doch der Polizist im shcüerzeitungsbüro] udnder
ebenso kriminelle yugo -Hausmeister denen um Jobs/whungen/Gel zu epressen jedes Mittel rcht ist sow ei der jüdsciehn Gemeidne jedes mitte rhct ist sich an
vermitlichen anziszu rächen udnden ugoswalne jedes mitte recht ist wie die Pole Repatione zu epressen. Getsrn hat eine Meng ewiggestriger die nie verstanden
haben daß der Kmmunismus zerbrochen ist weilernh fuktioeirt in Tschechien demonstriert, gegen den westen, Seleskyi/Putin Trolle, gegen die FRIEDENSlösung EU. Ave l würde sichimGrab umdrehen. Jedfalls erinnre ich auch daß die damsl HP versprochen hatten Wennsie die drucker egshcnkt bekommenander
shcule bei den die Tite zukauen unda dann das damals noch illegale Rilen zuerinden umdieVeriberug zu brechen. Das Warn Osblock Mistshcüler die ein
Titenversand auf-machen wolltenudnd statt der Titen von GUERilla Ink wo
Ich bestelle bekomme ich satdesenhäufig oft welche von (Marschall) Ti(nten)to(ner) geliefert, so als fange jemand meine Bestellungen im [aazon/dehel=
Zterallager] ab und wolle ztudem mit Dupingpreisen die Tintensparte der Druckerhersteller in die Pliete treiben die um die Be-völkerung mit günstgen Druckern
versogen zu können Einen Teil des kaufpreise so we beid en Mobilfunkver-trägen woe man ein Handy dazubekommt auf die preise für die Tinte umlegen. Im
Itrenetwerden dann Refill-patronen als Nuebeworben oder die angabe daß es sich um Recycling handelt fehlt. Wrd mich nicht wundern wenn da auch wieder
dieblkan Mafia dhitersteckt die mich drangsaliert wie derkllerhumsite C**kovic der auch noch so ähnlich heißt wie der korrupte Yugo-Sportlehrer Das istder
nch dem die #simpons Sprtlherr Figur mit dem Spiele Meidzinball bombardieren designt ist. Der wollte das man neu sprthallenbaut damit seine Yugofreund darin
Restaurants eröffnen können (die Halle am für-heren Kreiskrneknhaus). Diemit allen Mitteln verscuht ahben deutche Firmen zu sbaotiern udnmit ihren
Gerscftpaarrstchick freundn fidlich zu üebrnehmen umd ann Yugos (und anders Blakn/Osblock/arabsiche welt geshcmisss) eustelen zu könendie sich per
auslndsjob vor dem wehrdienst inder heimat drücken. Währnd dei dsuctstämmigen Eilnädermitshcüler dann bei KFOR im Kosovo den Kopf hinhalten sollen
udnEntcägingen an zu Urercht ;o) im 2. Wltkreig bombardierte ausschütten.
Alle diese Brife sidn afske,ds ist aus demInhalt erkennbar. Das sind msies gemeingefährliche Sadisten die im auf- trag jenr russichen Utregrudamree die aus
Resten der ROTEN ARMEE besteht und wahlen manipuliert und Medien wie die shcüelretung erpresst (die Täter des #Herrhausen Attentats) wo der
Polizist/M.A.D. V-Mann vonder pOlizei Bd Homburg doer budewehre der aussieht wie #berlINueKölln02407 Connor sich zu ermitteln weigert wiel dann ihm
dessen Job für dne er ebzahlt wird es ist Terror aufzdcken genau wie deisem Arhcloch von B*ck*r vom K15 der polzei Frankfurt am Mainder Infos zurückhält
gefahr droht satt daß sie ihre wut an mir auslassen. Der war dasml nämlich mit im Schülerzeitunsgbüro udn ahlf den Öko-Teroristendie Metllegssellscft
Epresungvorzubreiten meienn Infos nach. Da wo sie jüdisches Alteiegentum zurückhaben wollten satt DDR-Alteigentum zurückzugeben anch der Wende.
Dehalb haben sie ja auch den Treuhand-Chef erschossen eilder das vonden Kommusten eiegnete Eigentum zurückgeben wollte. Herrahsuenw urde wegen
Kurmnipationeder suchten Bank, “Zockerei” wie bei der ”metallegsllcahft Öl” Sache ermordet. Und es gab Juden dieisch Jobs bei der EZB erpressn wollten per
EU was die Rück-übereignug polsncih/ostrussicheneigtums angeht. Bankäser und Industrielle. Siehe Nuebau grund-stücke Unter Pries aus der insvolnzmass per
medienmafia in die pleite getriebne Metallgesllcaft = ARDSchlesingerSkandal
--Wahlbeeinflussung druch Ostblock/Juden fürs Reparationen erpressen
“There will be blood”, das ist kein selbstverletzendes Verhalten sondern Folter druch meine sadistischen Ver- gewaltiger, Kidnapper meines kinds/ V*r* Z*nn*rs
(geb. B*rg*r) TVJob Mom (Theater AG) massenmedialer Rufmord
trigger: sms meine eltern hätten die bgh rechnung beglichen / schlampig und zu spät bearbeiteter ratenzahl- ungsatrag druch nen bgh mitarbeiter der genauso
heißt wie der kläger
--Irrer aus "hadamar" will geld von ehemigne vgr Mitgleidern erpressen!
-------- Nachricht -------Betreff: Re: Schreibn datiert aufden 03.09.2022, hier mit nromaler Briefpost eingegangen am mittag des 03.09.2022 allerdinsg laut des wohl gefälschten
Poststempels frankiert mit Datum 02.09.2022 was nicht zusammenpasst, Inhaltlich 3 seiten Ein-ladung zur Mitgliede
Datum: Sat, 3 Sep 2022 19:25:12 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
An: info@s***t.com
Hr S***t!
Postverteilstelle Hadamar, da gehören total druchgeknallte Leute wie sie auch hin "Her s***t" die nicht tichtig ticke und imVedhct stehen anderer Leute post
vorsätzlich abzufangen umihne vor egricht damit anchtielzuzufügen und den ordungsgemäßen udnrehctsattlich Fortgang von Verhfren zu sabotieren! Im dritten
Reich hätte man sowas wie sie vergast!
BÄHRING
Am 03/09/2022 um 16:27 schrieb info@s***t.com:
> Sehr geehrter Herr Baehring,
>
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> Sie gehören zu den Mitgliedern, die sehr schnell und unüberlegt handeln. Am Mittwoch habe ich begonnen 581 Einladungen zu schreiben mit dem Ziel diese
bis spätestens Samstag, den 03.09.2022 fertigzustellen. Dem Verein zuliebe habe ich mehr Freizeit geopfert als geplant und wurde schon gestern fertig. Bei der
Übergabe der 581 Briefe in der Poststelle wurde mir gesagt, dass diese in die Verteilerstelle nach Hadamar weitergeleitet werden, frankiert werden und
spätestens am Samstag in den Versand kommen. Die Finanzierung in Höhe von 511,70 habe ich privat erledigt. Wie Sie sehen, unterstellen Sie mir Fälschung
und der Deutschen Post einen gefälschten Poststempel.
> Am 30.04.2022 haben Wahlen stattgefunden in Frankfurt. Dort wurde ich zum 1. Vorsitzenden gewählt. Wo waren Sie?
> Es erübrigt sich hier weiter vorzutragen denn vorschnelle Beurteilungen mache ich grundsätzlich nicht. Meine Arbeitsweise basiert auf Recherche und
Nachfrage.
>
> Mit freundlichen Grüßen
>
> Karl-Heinz S***t
>
>
> -----Ursprüngliche Nachricht----> Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
> Gesendet: Samstag, 3. September 2022 15:39
> An: info@s***t.com
> Betreff: Schreibn datiert aufden 03.09.2022, hier mit nromaler Briefpost eingegangen am mittag des 03.09.2022 allerdinsg laut des wohl gefälschten
Poststempels frankiert mit Datum 02.09.2022 was nicht zusammenpasst, Inhaltlich 3 seiten Ein-ladung zur Mitgliederver
Das ist einer meienr sadistchen SV/schülerzeitungs vetreungs Stalker der das Erbe meisn Onkels Wolf-gang an Eresser Yugoslanwe umverteilen wollte weil der
im 2. Weltkrieg Jagdfliegr war und zum Beweis der Bomabriderung Leichen ausbuddeln wollte / (Forensiker)
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6tungsanstalt_Hadamar
Seltsam der feindlich übernommene Verein gegen Rechtsmiss- brauch resi- diert wie der VafK (Väter- sorgerechts- verein) Chef Dr. Müller in einer Forensik wo
noch heute gefoltret wird? Dort wo man psychiatrische Paralleljustiz ohne gerichts- Verfahrn/Anhör- ung betreibt?
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Ic gehe jede wette ein daß es ein Zusmmhnag gibt zsichen dem sprtlher C*vkovic der mich erpresste udn dem Hausmsiter hier C*kovic der von irgendwelchen Komische Leuten (Ostlock Juden die sich als eigtümer eiens nach 1945 erbuaten angeblich
vonNazis entigente hasuses ausgeben?) Befehle emtgegenimmt (er ist serbe, sienKupel russe!) wonch denn Brädne ausbrchen oder Telefonleitungen durchtrennt sind. Auch eine Nachbarin hat eien Namen der ganu so laute wi derdes trüskciehn Hausmeister
inder humboldtschule der ebenfalls Post abfing die an die shcüelreztung gehen sollte zsummen mit dem Trickbrüger Kurdrektossohn der den betrieb seins Vater, eien Kurklinik vor der pleitretten wollte wo üebrpropartional extrem viele Yugos arbeiteten,
mut-maßlicheinOrt wo Mehscneinschleusrei betreiebn wurde. Meine Eltren die das nicht richtg mitbekamen wollte die schülerzeitungs-wahlkmapf-vetretungsmafia mit der V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) für ihren wahlkampf die “Metallegesllschaft Öl” Pleite
iszenierte (ihr Mom oder so arbeite fürs TV/Thetaer) nutzte bei den Betrüg-ereien um die Grundstücke die per Rufmord Erpressung (Lewinsky) generierte Beute (die grudtsücke wurden wegen der Kursmnipaltion und der daus folgenden aneglichen Insolvenz
dan Fslchmeldungen Fake News der “putin trolle” unter wert RECHTUNWIKSAM erworben) um bestchlichenForsnikrnGeld für Fschguchten z szhalen für die Rocker vom grmeiumMC(?) freigerpersst wurden.
Alles ROTE ARMEE F./=Russen und balkan Mafia hat man shcon Ende 1998 seitens des K15 druchshcieenn lassen. Man nutze die midetssn sexuelle Belästigung meiner Mutter auf dem “hel Leis” satsbesuch mit dem Marine schulschiff Deucthland A59 in
Bangok mit dem lieder-abend in der botschaft dazu dsucteh Diplomaten zu erpressen asu denriehen der Abarser/Blakn/Osrblock mafia. Manwollten dervzicht aucf DDR-Alteigentum erpressne also dei deutschen enteigenenden manein Kollektivschuld an der
emrodung vonJuden gab. Sogar die ganze dustceh Intelliez wolltendiezetrören indem sie proivatusi aufcmhetn an dnen man nix egshcites lernte. Die wollten mich dann zumAusldstudium indie USA shcicken, mich dort unetr feienmVorwand ermodern lassen um
an das Vrmögen meeirn fmilei zu kommen vondem sie chten das wärendie BMW erben um es in ihren Holocaust azgsabrietrfonds, ne shczere kasse für dei Mafia udnkorrupte Politiker zuüperbführen.Wiel amn fälschlicherwise annahm die dsucteh Bank würde
hietr den spkualtione gegn dei Metllegselslcft AG Stekcen udn ählichen Börsn Dbeaklen wie der DotCom leite hat man aus Rache Herrahsuen mitdemsprensgtoffnashclag imSeedammweg iN D Hombrugermrodet. Udndi epOlizei die mir zumute daß emin Kind
bei dessen mir anverge-waltigen udnter Pschopharaka Doregn man quasi untätig zugesehen hat hatmich als shcutzhcild für ohre V-luet verdkctn erittler missbrucht udn gequuält jahrelang.
Die von mir shcon vor 20 Jahren angezegten Bulen amchten mit beim vegrletigen, beim foltern, beim ver-suchten Zuegenmord. Doregfahdungchfe D*tt und der K15 B*ck*r fizeirte ihren Sprüssöligen den #simpsons whlkampf idnem er behautete das seien
alles drogen-gelder die r behclgnahmthabe wobe es in Wirkchlichkeit asu den Immobilienenteignugen von als Nazis diffa-mierten Deutschen stammte. Geld von Luetnd ie vor den Kommusten inden westnflohen das nch dem Kireg hart erarbeitet wurde. Dazu
erähten die Blkan und Rusen Mfia das Märchen von Nazi Gold in der Schweiz doer in Zügen, mankosztrierte bewsie udn eprsste mit Kindes-enrführungen. DieIm Ostblockmeien Geld entünde druch umevrteilen nict duch abrite, daran istdernwirtchft kaptt
gegangen. Leut die vergelwigt doe rmissbruchtw urdfen wurdne brodht nicht azusgane, Kidner leifen nicht wie bei Paula und bastis shopping Ausflug weg sodnern wurden wegeglockt vonLetren/etführt wobei wir aj am frietg lernetn es ist keine Entführung
wnen keine körper-liche egwalt abgewnde wird sodnrn list um ein Kind vonrichne Letern ins ein Gelt zu bringen umüerbes ans Erbe/Familienvemröen zu kommen. Mich haben sie gelcih emrhfch missbrucht udn evrgeltigt und die Ermitt- lugebhören wo ich das
anziegen wollte Ließen mich ver-prügeln udn evrgftend amit cihdas maul halte möglicher-wise um V-Leute zu shcützen damit si ihre ermittlungs-erfolge wgen befödertwerden und mehr gehalt kriegen.
ode irhe freunde aus der S*xurity Mafia, die Lidneberg Kozert Perosnschützer wo man doch Schall - Platten und Kozert Verkaufsförderung betreieb über die GEZ-Mafia Die sich dannd amit bednekte Propaganda zu machen, Etwa dafür daßman auslädenr
isnaldn lassneudnihen whlrehct geben müsse. Für das Outsourcing von der Mssenarbeitlsoigkeit in Osztruopa in den Westen. Die Lute die usn hier die Löhne kputtchen, die Firmen ruineiren, die wohnuge streig mchen. Nchdem sie uns fats zu Tode würgen
weils ei zur Öko Mafai gehören wie diese Frau mitdemOStend würger die wohl zu de Metllgesellcft Umwelt epressen ghörthat udn dem Typen der mich nicht zufällig fast zu Tode würgte sodnrn ganz absichtlich, aus banendemäßig orngsierter Rache. So wie ja
auchder sexuelle missbruch an mir udn die Verge-wltigunegn vorgaplant waren, ich wurde aj sogar von den Bullen ganz aktv bedorht Ende 1998. Udn man sagte mr sobad die Andrea R., dieKollitonin mit der Kneipe für die sie auf dem Papier den Kopf hinhielt
füreien Rocker der keine Kozession bekam,Ende1998 Shcger war udnich als vetrschfts-kandidat in Fragekam terorscthe, das man das Kidninseienr egwlat brigenwürde. Zegtlich kamder Typ vomich glabe K15, einrotbloder typ soweit ich etsinne, auf mcih zu
und meite er wolel ein Job bei der qundt stidtung als sichrhistchfe haben ichsolle doch mal meine Kotakte zur hochifazs peieln alssen. Das sind dann diese schutz-geldepresser asu der sicheritsbrche.
mittels des entführtenKdiens udnaushiugern wzang man mich inSuzidevruche wodrucheiliferungenin Foltre Psychiatrien wo ich dannshclußendlich evrgfite wurde. Ziel wwr michals Zuegn zumshcigen zubrigenwie im Flle #GustlMollath. Zudme evruchte man
mit DHS/prksnom meikamnet vergiftung meien Utsrcifte anzugeliche an welche die die vorh rgefäclht ahtten. Ess ahndelt sich um gefälschte dokument von “Dieststellen Weiden Konten” die azr demBudn gehören aber nicht dem Bumdes-ge-richts-hfo fodenr
shcze Kassendermilträs darstellen soweit ich informiert bin. Das Kidn das man mir anver-gewaltigt hat um meienfmilei zu erpressen dn in deren Erbfolge reinzukommen habe anspruch auf Uterhalt(?) aus den Existenzminimum sozialleitungendes Vaters so
verchend ei das zu evragrumnteiren nhem ich mal an. Wie bei “CUM EX” verucht man mit gefäschten doku-menetn uter Vortsüchung man sie eine beörde Geld zu erpressen. Dei Streming/medien ;fia brdohrtmich, nicht msosnt leif so ein Bad Homburger
Rocker der wie ein Doppelgänger/Lookalike der RTL2 #BrliNeuKölln02407 Soap der sich dort “Fabrizio” ennt erum, der Rocker wirt der knipe mer Komilltonin hatte so ejamnd mal vrgstellte abends amThrens nach dem Busisneess Englisch Kurs der
Berufdsakdemie. Die tunso slw ärenda anonym Quttugen für Uterhaltw oebidie kdier aber entührt sind. Udn ebahupetndei Väter wollten anaonymbeliben wie im Fall des #Kappesgasse Mietberrügers und dessn balkan frau.
Sie rpessne also mit ieführten Kidnerngeld wobei die Unterhaltsansprüche dadruch zsuatnde komen das man die IN MEIENMFLL NCHWEISLICH VEREGWLTIGTEN Väter in den Gerichtsverfahren mit Rufmord erpresst. Uddie Bulens telensich dann als
die edlen Ritter da die ja nur hungernden Kinder zu ihrem rhct verhelfen weshab man vonder vefolgung der Rchnusgfäsclher abeshen was vorne und hniten nciht tsimmt, essidn jene Bullendie die Väter evrgeltigen assen daiz sie icnhct gegen dei Korruten
Struktren ausagen undsie dannmit deisn kidenrn epresen. Undich bin mir zuimlcihsiocher so komemndise ganzen fschne Rechnungen zustande. Udnsolche totaln ShchsinnssUrteile. Ich sgate doch Parlleljsutiz. Das sitw ie bei CUM-EX, ode rbei den Bulendie
gelaute sofetwra weiterkaufen (siehe die #bojackHorseman BetBuy folge) da reichen Leute belege ein die sie gstohlenahben, die ihnen nchwislich nicht gehören (eibruch in mein büro in der Kisseleffstraße, bedohungd ruch denmistchüler Michal Sm**sk*hl
alias b*ck [?] alias b*rg*r – verwandt mit V*r* Z*nn*r?). udndannevrichen sie den befriten strfatätern, schwerst-kiminellen Wohrau/Josb zubschffendiem sie utrenehmer erpressen, ich galub in der Soap #berliNeuKölln02407 gab es nen Handlugsstrang
kochende HGaftentlassene. Luet wie die die mich nach meienm Suidzveruch 2018 woe ich in der Psychiatrie war erpressen wollten Ihnen wohungen/josb zuebsorgenüer meienKoatkte.
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Wenn Olaf scolz sich im CumEx Utersuchugsscuahcuß nicht erinenrn kannwarumhiflt man dann nciht epr verhörfolter, feriehsberubung, Vergewaltigung,
pscho-pharamka vergiftung und kidnentführung nach udnzüdet ihm sein Wohn-Haus der haut ihm aufs amul udn druchternnt sien telefokable. BeiMirgehtds
doch ach. So lange Folter bis dem Herrn Shcolz wider eifällt was es mit demGAs Debakel wirklich auf sich hat udnob es da einZusmmhga zur abkan/Ostblock
/Ruzsus Mafia uhdn den Nafri/Arabischen Drogendealern gibt mt denen zsumensie die iehsicheBevölkerung eprssenwollen üerb üerhöhte gaspreise
reparationen nach russland zu über-weisen? Das ging doch bei mir auch. Vorgeplant in der kneipe meienr Komillitonin am Unetrtor 1998 bei dieser bis zum
EGMR gegangenen vonMetzLer Bankierssohn Ent-führung die franzferdinandVonsChirac als #Schuld ver-filmte (lief zetglcihmit #werkohneAutro imFersheen).
Die “Master s of Memeory” aus der 3sat #Kulturzeit Psychiatrie in Absel oder auius dem #Polizeruf110 #Krimi, die im reichs-bürger udn Impfgegnermilieu (die
Fälle #Kellermeyer und #GustlMollth) zu Recht als CORONer-DIKTATUR Parallel-justiz bezeichnet werden die leute zu invaliden spritzt wehsalb die WHO
eien iterantioanle medizischen not-fall ausgrufen hat. Leut die das Dustche volk verkslven udn etiegen wollen, den Kommuismus einführen über
hyperiflationudn 0% EZB Leitzinssatz. Das sind alles irggulräe Kmapfverbädeder Kommunisten.
Luet die ander wgen vermitlicher Edlsteinschmuggelei erpressen wollen die nber in Wirklichiet aus JamesBond filmen kommt. Eifel #VulcanO-Atombomber die
niemals Serbeien/belgard bomabridertahben. Für welche die Balkanmafiosi wie der brändelegend klelrhsumsietr hier imHAus wo icwohn aber Repationen
epressen wollen. Die kOmmnistendie nicht evsrtehn daß dei fmilien imetsn üer egenrtion ihreiegtumansgespart haben dneken wenn man dahin geht würde
mansofort reich, das sie das Recht eisn jedn armustzdnerers. Und außer-dm habn sie imKommunsmus dochgelrnt daß man geld bekomtm indme man es dne
Luetn diemehr habn als man selbt wegnimmt zur Hälfte, etwa ihr Erbe. Wil es doch unegrcht ist wenn nur die dernelternspren erben. Dagen tut amn wa smit 0%
EZB Leitzisn und Umver-teilung indie tshcne der B-Luarabeiter aus Sü-d/ost-europa udn vom Balkan die dannher aufräge bekommen wennwengen güstger
krdite die man aus Omas eprstem erpesst mehr häser gebaut werden. Oder per Gaspreis oder Ökowhansinn neue Dämm-maßnahmen von der Regeirung
gefödertwrden mittesl üerbhhter Steuern die man vorher andrne Luetn abnimmt. Arbeistebshcffungs- maßnahmen hätet man das genannt in der Ära Kohl.
Nachdem der Solibasghcafft ist solenwir den Ostblock finanzieren,die luet die usner Vorfahrn zu zig Millionen vertrieben haben aus hren Häsern dieise
danneteiegnt haben udndie sie nicht zurückgeben wollen.
---https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/scholz-mit-gedaechtnisluecken-bei-ausschuss-aussage-kanzler-weissnix-81060564.bild.html
https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/kate-moss-ueber-johnny-depp-ich-zog-eine-diamant-halskette-aus-seinem-hintern-81194022.bild.html
Olaf Scholz kann sich bei KrUMme Touren seiner Utre-halts BELEG-FÄLSCHUNGS EX-Frau Affäre (siehe dazu: geschiedener Mieter Kappesgasse mit seiner
neuen Balkan Lebensgefährtin udndem getsohlen Software helerwar vetreibendn Polizisten “BestBuy” B*ck*r) an nichts erinnern: Soll #Poluzeiruf110
#BlackBox und 3satKutrzte Masters of Memory Psychiatrei Forensik mit § 343 StGB ver-botener Vernehmungsfolter oder die Polizei mit Kid-napping
Epressung nachhelfen? Oder Terror Inszenier-ungen (herrasuen) zur Eprssungdes deutSTÄMMIGschen Volkes zu Repartiosnzahkungen? / Da gb es wohl auch
noch ein Fall von inszenirtem James Bond #diamantenfieber druch so nen Lufwaffenoberst-leutnant fällt mir ein beim Thema #berlinNueKölln02407
Tierschutzetrror Tonis “Geld im Arsch”wo eir egde bei Korruptinder behördnewie Polizei/Zoll und Armee sind.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stable_Genius_Act
"PARTEI GUTCHTEN" (versuchte Selbstermächtigung / Klinik Baumstark Chef Kids "CORONer diktatur")
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“Ich wette mal” hinter den Spenden an Shculen und Epressungen steckt einakrtell von geldsächern und Drittwelt Kommunisten die Minenareiter aufhetzen,
soagne wir mal Shcülerzetungsredkteur *lr*ch H*rtw*g. Derüebshen hat daß dasGeldervitlichdherstmmt daßKidergartenkider ihrn shculzsägerliebling aus dem
TV bestllt habenper Telfon under ihenne rhcnug schickte zu deren Beglichung sieevruchten mein Eltrenhaus zu enteignen (das erste von zwei, das im
Platanenring) wiesie annahmen wir lämen aus südostaiern nicht zurück. Wiekomendie da druf? Wegen der Faustgroßen Gifstpien in Kleiderschränken und
Swimmingpools. Oder Gder gitschalgen vor derahsutür? Da müsste manmal diesn Tyüenaus dem dieser sih auf Beuteweg reimenden straße iN oebr elrnebch
frage,meien Trauzeugen aus der Kita die adopterte Vollwaise mit nem Faible für den Klu Klux Clan. Derbrichte hat in Russland wärne die Grund-bücher
anchden kommustscheneitgnugen der deutsch-sämmigen diefliehn msusten verbrnnt worden so wie im Gandhi Film diepässe der weißen Ausländer in Afrika.
Aber die Osblockkommiten und Judenbekamnja den ahsl nicht voll mit der oderneiße Linie,shckten us ihr arbeits-losen damit wir die druchfüttern wa sihren
statshasuhalt enlstete und wollten dann noch abneglich jdüsches Alteigtumrückfoernd und dazu die dustchstämmieg Vebölkerungdazu verzshlskalven
Rapartioen an NS Zangsarbeiter und Kriegsgefnge russen abzudrcken.
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Als gestren abend dannendlichdie Backup läufe durch waren und die aufgefüllte Titenaptrone nache einigem “satoortern” halbwegs nevüftigdrucket hab ichd
ann noch kuzer bei One innen fil risgchlte beim zu Bett gehen zufällig wo es darum ging wie eine Psychoterror Mafia Schauspilerein irgendner brdnevrtlzungs
Unfall Mutter die auf Psychopharmaka war mittelen müsste siee hätte ihre drei Kinder verloren. Ich glaub da ging es um was ganz anderes nälich einne
finanziell abgabrannte Frau die man auf Psychopharmaka in einKrnkhasu gesperrt hatte umsie finzilel sunehemn zu könne mit einem Vor-mund der zu irhem
Nachteil handelt währnd sie der freiheite beraubt wurde wobei der Unfall wie bi mir möglichersie absichtlich herbeigeführt wurde. Wie bei dem Film üebr
diesen Typen asu der Geödtransporte branche der mit Musik eines DJ kAlkbrenner unter-legt war derlustgerwise heißt wie ein führr Klassenkamerad von
demichmich erinenr daß er zusme mtdiesm Karim A. Dem Azrtoshn ausmeienm jahrgangdr kiffte irgdnwas mal erzählt hatte über Gewerkschafts-filme mti den
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sie wohldie frma wo meien Muter areite, den Budebevrnd der Wahc unshclißgeslcaften im Schwedenpfde in Bad homburg damals erpressen wollten. Da ging es
doch cuh uminszeirte Unfälle dertewegener nicht 3 Jahre für den Geldtransporterraub bekam sondern fürnf weil er noch Versicherungsbetrug begangen hatte.
Damals als die Schüler auch die metllegslclaft erpsst wo Papas arbeite.
jednfalls lese ich gerade daß es sich bei dem was ich gestern kurz sah, um eienFilm nach einer Romanvorlage von Charlotte Roche handelt, ne MTV oderotirn
(wie finanzierne die sich eigentlich, sposring von der platten-indstrie als duerwerbesdung?) die ich noch nie leiden konnte weil ich glaube ihr mangelt es wie so
vielen in der generation meisn jügenen Halb(?)-Bruders an Taktgefühl. Leute wie ihr mangelt es einfach amvetsändis das acker-boden als anhruinsgrdlage ne
existentilel Notwendigkeit ist, also Land/immobiline erbe und wie das Thema mit dem Stammesterritroium mit derbstmmung zusammen-hängt.Für sie geht
imemr als nur um S*x. Ob etwa mein klienr bruder flls wer eiklcih aus ner Marinesoldatenver-gewaltigung stammt erbberechtigt ist, so fragen intre-essieren
Frudninne meeisn klien bruder am ebstn noch mit MiHiGru nicht. Dabi ist gerde die fare Adoptiert ode rnicht sehr tshcdiend dadür ob man später whlrhct hat,
Als dtriellensohn groß wird der nich trbeietn egehn muß oder ishc las illegaler amrutszdnere abrackern muss um nicht bagehscoben zu werden. Wer dem
Fmiliengericht sagt daß wenn ich bei der Mutter der mir anvergwaltig-ten Tochter (auf Flugzegbauer/Jagdfliegerfamilien haben sie es abgeshen, sowhl
erblinientechnisch wie auch als ziel von Attentaten) namekr wennich ihr gegenüerb tot-geshcigen worden sei an si emalufklärne müsse wie das funktioiert mit
der reproduktion da denken die ans Er- klärne von Kondomen satt Erbrecht der Vergewaltigung!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1566931240-schossgebete
"Heul Leise" Staatsbesuch Bangkok Anfang der 80er min. sexuelle Belästigung meiner Mutter hatte irgendwas mit dem Photo hier zu tun oder?
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Land_des_L%C3%A4chelns
war das mit Bangkok wirklich schon 1983 oder erst später?
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland_(A_59)#Auslandsausbildungsreisen_(AAR)
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Seit Tgane verche ich meien eltren zu erreichen um zu klären welche Überwisungen sie an den BGH getätigt haben. Per SMS und Fstnetz und Mobiltelefon, das
Inter-net is ja wegn staatlicher “Netz Gegen Nazi Hat Speech in Social Media” Überwachung durch die Altparteien Diktatur nicht nutzbar. Getsrn errichte ich
kurz eienFrau amLtelfonj dern stomemr ählichkllang wie die meienr mutter aber eine leicht ostdeutsche Klangfarbe hatte. MienMutterw ar Sekretärein, eknnt
sich also Mit Büro-dingen bestens aus. Auf die Frage hin ob sie(?) oder vilm-mehremein Ggenüebr die Links zu den eingescannten Briefn erhlaten habe wud
emir bedeute man könne aufder banktunnelwebsite wodieihlate für den 04. Spetmeber genau wie sosnt auch täglich akutisert werden nur Inhalte bis zum 01.
September anshene üebr irhen anshluß, wie ich vermeut habe haben die schweine offenbar einen Proxy dvorgetseltl udnzensiern alles damit ja nicht rauskommt
gegnüebrder presse was der linksvesriffte Staat für eine massive shciße baut. Uaf eien der andrnsiten kontne sie zugreifen. Genau wie aus dem Brief des BGH
nicht erkennbar ist ob bisher Teilzhalung-en geleistet worden wären udnwas der asukuftszetrum ist für den nochzahlugen offen sind (nrmalerise müste da stehen
Stand heute: 31.08. sind folgende zhaluneg eiegnagen/nicht eiegganegn) und da nur was voneienr von zwo benatragtenartnzahlugensteht shcien auch die
Persondie sich am andrn ende derleitung als meien
Mutter ausgab total üerfodert. Si habe das sofort als sie mir das esrtalig angeboten habe weil dei Rehcungen imBlog auftacuhetn also etwa umden 02.August
2022 herum üerbwiesen. Ich eriner noch daß ichdeshlab suare war wielich sagtesie solle wabwratenwie die auf den binnen 14 tage zhalungsfrist und
-formegrchten Retnazhlugs-antrag vom 02. August 2022 regaieren. Vielleicht wollendie si jairhe auf Fschangben beruhende foderung auc ganz zurückziehen
wiel sie endlich ihre Fehelr einsehen daß 472 nicht 478 ist was das Akten-zeichen angeht. Die Recnung sollte beinen 14 atgen üerbwisen werden nch Zugang
des shciebens also bis zum 16. August 2022, Antrag af Ratzhalungstellte ich am 2., dann habe ich nochmal am 10. August 2022 ein weiteres Behsrdeshcieben
gesendet,alles im Blog ein-sehbar. Man dborht ichd amit mir dietür einzutreten satt eien normal Mahnverfhren zu führen wo es mindetsn noch die Mahnstufe
eienr amhung/Zahlusgerinenrung gäbe esrt dannein Vollterckusandrohung und erst dann ne Ankdigung/ladung drucheien Gerichtvolzeher der auch
nochmalgeshalten wäre wenner sich nicht ens vollterckusgebrugs strafabr mahcneiwll dei Fderung zu üerbrüfenob Eiprüche ordntlichberbeteit wurden. Mir
drpht man aber sofort mit der brchialne gewlt udnPolzei-brutzllität. Läßtz mich siet dem 02./10. August 2022 ohe nchricht, das nächste was ich auf meien
Nchfragn vom 10. hinerhalte ist am 20. Dieinfomeirn eltre daß sie das
doch üerbwiesen hätten. Pr SMS vondr ich ja auchnen screenshot gemcht habe. Ichkannauch nchweisn daß ich mir die nicht slebst gesendet habe per Providr
logs flls das jemdn behaupten wollensollte. Dieprovider lOgs sinddas woo die Bullen ranwollen dmaits ie ehsen wann ich mit wem von NGOs wiemansty
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ierntional ode der psskommunzitr habe, aus em glciehn Grud verchensie ja meinwebistesudnmeienIternzugang lahzulegenudnzu üerchen, die
korrutenshcienwollenwisen was die Öffent-lichkeit über Foltre/Polzebrutalität und Rechtsbeugung schon weiß im ihre “porpganda” lügen daran anapssen zu
können. So nach dem Moot fürher anwälte vonmir “wir geben nur postionenauf die wir nicht mher halten können”, Anälte (*lrOch W*tz*l, c*nn*wurf &
Perpelitz) die ich wegen solcher trickserien öfftlichkeistwirksam mit gezeilte idisretion an andere anälte gefeurt habe und wegn anchwilichen Parteievrrtes
udnBetrugs angezeigt. Das führt ja damsl abe rnicht zur ebsserungs odnernd azu daß keinwanltmehr mir ordntlich helfenwollt wiel whl indranlstkammer
herumegganegnwar wie ich diese Pennr (sie “verschliefen”/verhcplletndas verafhren) ab-gesägt hatte. Jene wanälet die mir dannas diefirma naging Porblem
zuerrushcn evruchten, denndie hatten ihre kazlei imHaus nebnemienm Büro, wran im Stadtrat aktiv politisch, man kennt sich üerbdei Kommunalpoilitik
dahigenhd daß der CDU kurdirektorssohn die mehr-fach erwähnt hatte wahb ich mir ja extra Anälte aus Frankfurt
nahm, Doznetn der Jura Fakultät der Gothe Uni die inder afchpresse (famRZ) als die koriphäen gehdlet wurden, sichallerdinsg als total evrsger herusstellten zu
blöd altes udnneus Fmilirhct nch der reformauseiderzuhalten, eienTermin cnh dem andern vbrummletnwas dazu führet daß ich aufgrudn des rchteregeurng
Pschoterros udnder pemeneten ich brülle meienMandantn zsumen satt die gegenseite wie es beruftargt ist einen ersten Suizidver-such satrte indem ich mih in
Basle nch strebhife rkudigte die inder Schweiz straffrei möglich ist. Damsl beuchte ich den Bakier Oliver s., einen gmeisnmen Bekannt von V*r* Z*nn*r (geb
B*rg*r) und mir der nen neun Job bei der CSFB im Immobilesktor hatte. Nachdem ich meienen “btrüerg ferudneskreis” umden Kurodrektorsoshn die
freudshcft geküdigt hatte zur Jahrtausndwende hin wiel sich erst Teile dessen zu erhan begann was sich als systematsicher Trickbetrug an mir und meiner
Familie als Wahrheit herausgestellt hat ahte ich mich öfter mit Luetn aus der cktailbar, dem C*nt*, an meienm Brüro getroffen udn ihnsokenngelernt. Ichwollte
uchkeien gemismane frudn mehrhaben mit demfrjdnskries der mir einKidn unetr pschopharaka nvegreltigt habenden Uta Riek die a auch den Kurdrotrssohn
kannte. Damsl hatte ich nochden firmneasgen der dannslestamerwise an dem Wochende verunfallte asl plötzlich das Netz runter-gekrcht war mit eien
Großasufll der wohl drc Sbaotae her verucht worden angeblcih udn michienKolleg ins
Büro rief udm mciha nshcließnd abzufüllen an dem Tage nach-dem ich in basle war,eienm Kollegnder von sich behautet ahte er wäre imUrlaub und der mich
dann unbedingt noch in einer bar am wisenhasuplatz ambesn abfüllen wollte. Ganz inder nähe hatte man dann man nächste rgne den
sbhcädgtenfirmenwagnegefudnen der wohlbeimeiparken eien Pfoste germmt hatte so wie es aus der Akt hervrogeht, geshcädigt wurde niemdn diePOlizei hat
absichlich aus eienr mücke eien elefnten egmcht um Rufmord zu betreiebn wielichs hcondaml amssiv gegendie Korruten strukturne vorggagen war, das ist aus
den akten in denKidschfst/umags udn sorge-rechtsschen kalr ersichtlich,ebsod we manmich shcon damasl epresst, evrchet diekotorlle üerb mein Unter-nehemn
er entführtem Kidn ans ich zuroessen. Um das kidn und dei Firma zu shcützen habe ich michd amsl entshcssen das noch nicht in gäze andiegroße Glocke
zuhägen, zuveruchen da Kidpping per Umagsngs oder gemisnamem Sorgecht zu beenden. Heute weiß ich das mich die Behörden beloigen haben bei
akteinsichts-ersuchen. Daß die shcon viel früher da wisstew as mir anlässlic eiens akteeshcstermisn die Frau vonder geshcäfststelle imAG Sagte: dene geht es
nur ums Geld. Und auch ddie Frau B.vomJudgendamt hatte mitegteilt daß meien ex eienmisrblen eidruck doerthietrlssnehaben egnwu e meienMutter die sich
drtnageblci gemeldet hätte. Vileicht hat sich da uch jemdnals sie ausgegeben?
Nchedm ich danninder folgeziet noch ärge rmit dieser stalkerin von der yugo mafia aus der bubrchen hatte (metllegsslcaft AG?) mit der ich mich nur traf wiel
sie beuzpte infos zuhaben zu irgdnwelchen Filmauftrgen die die tatsächliche gemcht hätten (#Matrix, #Rossini) udnd weilsiebehuatte das mansi evrpügel inder
ehe undihr neimdn helfe habichd ann ja meien früherne nchebrnvondr polize RIP dazugeholt, bincnheiseband gefahrn zum Minsterum udn alka ertsmalig, hab
danndie eglenheit genutztdas mein vermiter sichüerb den Lärmden sdis Stalkeruin (Vortäösuchung häsulichergewalt)= absichtlich mchtebei mri vor derwhnung
zu nutzen und mir vnnmeienm Immo-brhcne Kumpelasu ner bar ne Wohung in Frankfurtbesorgen alssen, de rinder ichjetztwohne,wo esnoch rgendwelch
Renovierusgabeiten gab mit fstern weshlab sichder eizgstermin mAi hinauszögerte. Ichwra ja heifroh aus Bad homburg weg zusein udn inFrankfurt nahce beim
gericht zu wohnne, die ganze Verfahrenskorrpodnenz wgen KidnudnFirma nun mache beim LG/OLG das binnen 10 gehminten errichbar ist von meienr bude
aus er-ledigenzu könne. Als ichbeim1. Rveir inder zeil 33 eiem PHK derheiß wi dergslcieh Bgriff “Power” etnrudelte evrchte auber cd ermich,ein Polisze der
heißt wie jemdn der mit Hämmern Metllgegnstäne herstellt von der polizi bad homburg habe ihn angrufen und mich verlduemdet. Anders als vor Gericht 5/04
Qs 11/07 LG Frankfurt a.M..
Schon dmasl war ich geen die richterin Leichhtammer bei AG Bad homburg vrogengne, RILG Lodzik wird ich zum vroegnanetn Aktezeichen daran erinenr daß
ichprsölich beimLandgerichtwar ummich zuscbehren zuevruchen die Sche widerufzunhemen. Der ehemanndr richterinwar makler, wollt emir ne Üetreurte
Bruchbuide andrehen im Gutleuteritel nchedem seien Fra verucht hatte meienr ex der vegreltigerin meien bude zuzschanzen, bei der wohn-ung wo wir gemism
gelebt hatten hatte ich es duch nIchzahlungvonet egshcfte daß der vermiter verfrüht der 5 jahre Vertragslaufzeit küdigung zsutimmt, dann wurden die miten
ancgzahlt. Ichslebst war nchdem mir klar wurde daß ichd as kIdnerzimmrnichtbruch wieldas gricht mich noch Jahrelang an deruaübung eienm ge-meinmea
Sorge- ode rumgsrhctes hidenr wollte – so lage habe ich die große teure Wohung vorgehalten für den Fall daß mein Kidn zu mir zieht – ineienklienr
bduegezogen wo danndie s Sltakerin teror evrtste hat. Vonderich ausgehe daß sie zur yugo Mafia gehört. Die mit de rich ich nur traf um herauszubekommen was
sie wusste. Genu wie ich auf egen fasut rhchcierte weil sich die zehcen merhten daß ich varscht wurde vo den bicht emrittelden korrupetn Bheördneudn fürhern
Freunden. Homburg ist ne Klistadt, da genügt esnormlerwise ich in einCfe oderne abr z stezen udn genau huzihörenum miztubekomemn was lost ist über
“gossip”, klatsch und tratsch. Aber zuück zum eigentlichen Thama, dem BGH.
Mien Muter sgate sie wolle nachschuen was sie über-wiesen habe, ihre whastapp, ich wußte arnicht dasmeienwletrn wasbenutzen wa snichtmalichebutze habe
michwohl nicte rricht it deneigescnnetnbelegen. Sie müsste iegtlich genau wisseb daß das rualstsmrpten das meinbrder mir egleihenhatte das nicht unterstüzt,
Stochwort Upgrade/Updatewahn derhesrtelelr. Das evrhätlnsi zu meienletern sit aj so oder so mer als anegspannt udn ich habe mich uaf die shceiße nur
eeglassen damit dieevrrückte nichtauich noch verchen könenmir meien domains/Ips di website/das bog webzufädnen üerb das ich kotakt mit der außenwelt,
NGOs udnPress udnaältehalte. Es ist absoluetr pschoterro mich wennich am 2. august sorft nach Erhalt der hcnug vorba per afx udnper eishcirbenenn
Ratzahlusgatrag stelle mich dann “zappeln zu lassen”, “in der Lugt hägen” üebr den urprüglihen azhugstermin, den 16. hust hisbis zum 31. August, dann ru eien
von zwo gelicheztg am gestllten Anträgen zusbchden udn zumandern Kien wort zu erwähnen. Ds sitemerh alsUnrpofssionell. Und gerde derbGH sollte
wissendaß erkeien “zustätzlichensuihcerugsmaßnahmen” treffen kann wenn er di ofderung epr artzahlug doch beglichen bekommt. Dopplets abkassieren ist das.
Di eprson die am dnerne ende derlitungsich als meien Muter ausgab, ich egeh davonaus dei Poze nutz meine “epresserichen Menshcarub” worif umeinetelfoinie
komplett zu blockirene udn meine Post abzugfangen, dasmuß der fuchet Traumdieser msieen sdisten sein, daß sienun uetrd em vorwand sie würdn nch meien jahzetelanegnn
beschwer-den endlichermitteln meienagze Korrpondenz udnanrufe filzen könenwiel sienbhauten könen es hgeh aj umden Terorismsu den sie lsbts veruhscht
haben udn ein ent-führtes Kidnndessn Kidensetführeung die Polizei die shctzgelder erpessenwollte ebenflls maßgeblich shculd ist, daß sie nunso tun könen als
gineg es eihne um wmein wohl udnmichd abie drch blockiern meiens tle-kommuniaktiosnudnpsetges uetr ausschlußder öfftlichkeit endüktrg seelsich Pschsich
zu Tode foltren können. Denn ganu das passiet hir. Sow ei meienaeblcihe muter egstern am Telfondrauf war, ichhabe brüllen müssen, wollendie evruchen
daßcid fmile aufeidner lsogeht, ich ihr ne azt auf enahls shcike damits ie dann bper Betruusgbertrugw ie bei mir oder meiner Oma väterlicherseist endgültg die
Kontne der fmilie leer räumen könen die TrickBETRÜGER IN UNIFORM. Das ist sdistschste folter und ie medien fidnen daslels ganz Prima,zeieg imgetsriegn
#tatort auch noch wie gefolterw irdbei der poliezi udnebiderbdueswehr. Im bereich FAslchvrwurf von Bradstiftungdruch einen psychisch krankee
DOREGABHÄGIGEN Stalker Italiener der wie der Kelelrhsuemietr im vedhct steht hei rimHaus whlfer leget wie er einen Wohunsg-Brnd aus eienr kindheit
nicht verkraftet. Seiet üebr 20 Jahrnenixals Pschoetrro pur.
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Beidem Italienr den icheben erähnt habe shcint es sich um eien aus derkiat zuhandeln dermit dem Kurdrtosshn alsder uchmal in meeinrkIta zu beshcuh war udn
wir wegen Krnkheit ner Erziehrein in ner Kita in der kaiser friedrich Pormande waren wo wohl der kurdirektorsohn hinging und möglciherwise V*r* Z*nn*r
(geb b*rg*r) Und meinem Klu-Klux Clan affinen Noe-Nazi Kita Heirat Trauzeugen aus der “beute weg” - Straße Stefan S. Die mitiender üebr die
KATHoLSICHE(?) KIRCHEGEMEINDE verbunden waren (denr ableger C.V.J.M. sich als Kiffer-verien entpuppte) habne zusmemn inmeirn kita Zte wohl
diesen Schnulzensänger Egelbart bestellt wiel der sich meienm Taupfaten, dem Lufwtaffen oberstelutant, ähn-lich schrieb. Der slstame droegnabhägige Italienr
aus dem schülerzeitunsgbüro, einFeund der V*r* Z*nn*r (geb b*rg*r) der irgdnie evrbiunge zu nem Autohaus hatte #ferrARismachtBlau dermal wgen
Elternalkolismsu/ drogenrecherche imShcüelrztunsgbüro Jacobistraße Bad Homburg war (wer hatte den eingeladen, war das der Dealer vom Kurdrektorssohn?).
De rzuden Luten gehört die mit dem Rowenet Falmmenwerfer Strumfeurtzeg das ich bekomen ahte dfürmir die finegrbazufiren beim Zatusgasutragen für de
Drückolonnenmfia in urlaubsver-tretung für den türksichen Mitshcüler Orhun N. den ich wid Chritian M. Der üer akstliterour was sagte neilich meien inde 3sat
#Kulturzeit wiedererkann zu haben wo er sich als White ausgab, die Folge mit demroman Isidor.
Dieser roman über fmdtsämmige Judne die plötlich zu geld kamen (wohl üerb shcneelbllsysteme) kamen und dann enteignet wurdnwe wo ein Jude in Wien(?)
öster-reich isnovlenz anmelden musste. Der Tag wo och vorher vondeisem RTL2 #berliNueKölln02407 Soap “Fabrizio” Lookalike/dopllegänegr (oder, siehe
H*x*nk*ss*l treff Orignal?) bedoht wurde der ne Frau dabihate mit der er sich stritt udn am nächste atg unten am Parkplatz eine weiter Rangelei war vor dem
Haus. Wir erinenr usn, inder shcülerztungsitzung ging es um DDR-alteigtum das Uetrd emvorwnd wr würdendieentegentenJuden nich etshcädigen nicht
zurückgegeben wurde. Passt doch prima zu diesem NS Eitgngs Roman ”Isidor” asuder oftlichtlich vonfrühernemistchülern von mri gekaperten 3sat #Kulturzeit.
Inder attrot folge kam heraus daß die Kirminnel sich üerb Zeirungen mitiender abstimmten. Und über wahstupp-facbook Gruppen artige websistes, Dort wurde
das symbolsich dargestellt mit einer Sitz-bank auf der ne gaftele tagsezetungalg in der vetsrckt man wohl irgendwelche Papiere/Zettel rasporteirte. Auch da ging
es ja umexzessiev Foter durch Polzei un Budnwher gleichermßen. Udn es ging um den von mir egstrenerähnetn vonMETEZler Foltre-Fall, lustig so ählich
heuißt mein Mitshcüler aus der 3sat Kulturzeit, die folge üerb knastliteratur, auch. Udn es gaba noch eine Üebristimmung: uchdort gab es eine
APRALLELJUSTIZ irgndwas mit drucgekanlten ehemaligen Sportlern.
Der attrot gestrenw ar extrem relitätsnah dahigehnd daß es um ein FOLTER-KARTELL bei Budnwehr udn der Polizei ging.Sowhl die rpmtteldne
Komissarinfolterte als uch Budwehr vorgestzte woebi die osldtan soweit waren daß sie ihre Vorgesetzte feurn wollten, dort ist geht aes also westlcihe weniger
korrupet zu als bei den Polizisten. Iche innerer indeisem Zusmehag maldarn wie Ursula vondr Layen (geb ALRBRCHT) mich ta evrhaften alssen bei eienm
whalkmapfutrifft am 15.08.2107 als ich als Opfer eines wehrplicht-Shctzbefolhen missbruchs sie zur redestellenwolte fürmeien Blog. Die von mir dmasl
agchaten strafzeiegn wurdnewie imemnicht bearbeitet. Die korrpten bulen vom45.rveir die mich malwiedr sadistchst gequält hatten sagten ich solle esdoch
schrift-lich machen. Hab ich auch getan udnwennds beabete wirdn wäre wäre die ALBRCHT,also vonderleye huetkeien EU Komissionspäsdietein
sodnerniMKanst. Das lebs Glt fr denBduwehr Sodnervögen wahlfäscherOlafshcolz der problem mit sienm Gehirn hat, das sollte er mal iner Foletrspchaure
utersichen alssen, di eelfen da mit Kdepapping und verhfitunegn udnGewlt so lange nch bis er sich an etwas erinert wasgrnicht apssiert ist. Auch Donld Trump
wrde doch zwecks amstehebung (üebr die Lewinskyartige Nutten Nummer Stormy Dniels hatte es ja nicht geklapptudnsien dorgetsts sind wohl negativ) Zur
uterschen nch dem STABEL GENIUS ACT geschickt vonderoppstion: Motto der Präsident tickt nicht richtig.
Damit die (boslcheikischen Juden? die AOL Time Warner besitzen udnwieRupert murdoch die Bvölkerung für ihre Schneeballsystem belügen) polstcehn
Ggener, Selensky- (und Putin-)Trolle Kirge anzetteln können whalen mnipileren, sienUterenehmn kaputtachen udn ihen entiegenkönen udndasland ischaos
stürzen, da würde ichmir als RCHTSCFFENDER Pliszst auch üebrlegnob ichdas Kapital strüem udnei Vrhcer ausdemantwerfe. Icherinenr mal an denevruchten
Pustchversuch inder hscülerzetung damsl wo dench der egcmte vrotsnd rasgerworfnwurde ucn idhcjemden zumgerih shcikte umzsagen die uter Gelwtnadrhung
und epressung mirabgötgtenUtrscfriten zujahrbschlsüsen seien nicht rechtskräftig (§ 123 BGB, erpresste wilslnebkudungen). Da wo V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r)
mich zsuemen mit derAlksardra R*l*c nachwieslich zuepresn evrucht hatte Ihren Junkie freunden Geld in Fome von Immobilien zu zahlen. (Wie kommich da
nurdaruf,wgendemkosichen VGR Shcirene vom Verein gegen Rechtsmissbrauch?). Hie rgeht es zuwie bei den Nazi eitegungne udn nicht zu urhcte habe ich die
Polize gegenüerb dem Petitions-ausschuß de EU Parlaments, des budetgas udnaldstga als Korrupet Nazi Möderband bezeichet als das damsl mit dem angelichen
v*d*f*ne Cuba Hck passiert ist. Wo man mir erment zsuatzabps ahte andrehen wollen über fünf Euro egal zu welchem DSL-Provder ich ging. Sieeh etwas die
nciht uetsrchiebn aufträge für fr**net.
Wo ochd och sgte daß die im Shcüelrztunsgbüro mit dem als Ersatz für entgangen Lohn der “PROFI PRESSE” des Bl*tz-Tippsd englaub ich Hugo-Müller Vogg
betreib, der Früehr FAZchef, gbeidem trüksichenMistchüelr Orhuhn gepfädneten Fuerzeug mit dem dann plötzlich angelich Brandlöcher in Klamotten gemacht
worden waren. Wo es um markenturschuhe “mit verse” conVERSE “chucks” Ging d Thetre was ich später teiwleis bei #wgeThedog widerient imFilm. Wo
Shcüler gemobbt wurden wie bei dem wlakman themawo man den nagelneugekauften walkman nicht nutzn drufte wil es kein Sony DD war. Es darumgeing dßa
man nur mit Markenturschuhen nicht gemobbtwird udnverügelt vondemitshcülern doer wenn man statt dem Shculbrot von zu ahuse süßigkietn kaufte udniese
inde rpaus evrzehrthat. Wo undKrüppelder kozern unetr Mobbing udnGrupepdruck beibrhctenzu rauchen udnhartenalkohol zutirnken damit nachher die
Umegwöhnung auf Marihuana Joints nicht mehr so schwer fällt? Aber zrpck zumthema, die angeblichen hexnverbrennugen,so einotaler shchsinne, die eizieg
folterdieiher pasit istdas einahusmsiter perment an der heuizsungsanlga herummanipliert bis es brennt. Druch deBrände neeu Heizusnalgen verbeutw erdne
msüsenfür die ichdannMietrhöhugenbekomme die ich nicht beimamt eirhcnekann wiel jemdn fclhe Qudratameter zahlen aufschreibt wie nagelcihImmo
Schneider bei der zeilgaleried a,sl als unsre mier umzahlusverzug waren?
Fpür mich sieht das was der Keläerhausmeiser C***kovic heir tut aus wie ein Racheakt (wiel die deuteh Jagdflieger doch sieh #wagTheDog – Begrad/Serbien
bomabar-dieren würden und wir deren Deserteuren die liebr bei den angelichen Kriesgsverbrechermiltärs leben als zu hause zur Wehrpflicht herangezogn zu
werden dehslba whnugen und Job schulden würden als Entshcädigung). Bärder wie der vom 07.Oktober 2020 woer ich doch groß gebrüstet hatte er wäre jetzt
der verwalter “ich jetzt sein Kovac” ud mri den Zugang zu einem mir von der hausver-waltung gegenebn abstellfäche verweigert hatte per schlössertausch wo
er dannmit trünknallen verucht sien Mchstanpruch zuezneiren der balkan-brandstifter). Das ist alles Balkna/Süd-/Osteropa (osblock Kommunisten) Mafia:
Türkei, Italien, Serbien die sich heir unter wohl falshen Namen eingenistet hat udn eiehische bestands-miter aus dem Haus zu verteieben verucht umhier
angelcieh flüchtlige unterzubinrgen chemsi eide euchten indenszúzd gehtzt udnin Krnekhsenrevrgiftet haben. Wie gesgat esist nichtd as erst maldaß der typ
shcieß egrbut hat mit derheuzung. Er wolltemich auch eprsenihm mit sienm Notebokk zuhelfen nchdem er wohl mit ner drthctsre heir die Telfoleitungen
durchge-trennt hat mit ner drhtschere soweitich ermittelnkonnt in absrache nit deismandern stalker, der sich m*ch**l B*ck nenent um mich am tefon massivst
bedroht mit der falschen absenderrufnummr meiner bekannt V*r*.
So wie das shcien sich mir gegenüebr aufegühtrt hat mit sien Russen Militräs kuples galueb ich daßder ostend würger dermcih fat umgebrhct hat nichtdas eizg
problem warheir imHaus, daß diekorrupetnBullen möglcihrwise Spitzel hier installeirt habendi enur shcße rzählen wie ben eiser Cokovic udnsien Balkan Mfai
freudne. Schibar scient es indeiser volksgruppe keine ehrlcihen Menshcn zu egebn sost würde er vermieter mir längst die mehfch nagamhtane korriherte flche
mietrhöhung zuschciht dertewegn ichjedn mOnat70,00EUro zuvile zahlen muß,einMiterhöhung di eich dehslb habe iel der epsser C**kovic heir druch sbaotage
an derhaustechnik Bräde auslöst. Der Korrpte Bulle (K15?) bei dem ich das strafangezeigt habe steklt sich alss Verwandter einer der
Schülerzeitunsgredakteurein heraus de rimAusftrag der ROTE ARMEE f. Bakna-mafia indenanshclag auf den Bankier herrhausen udnbeisfäschugen
idnemverfahren zu verwickelt zu sien scheint als Brandermittler.WOhl iMAuftrag der OsblockKommustenid ihmimgegzug billgenwohrum verprochen haben
oder Josb inder NS Zagsarbeiterstftung zuder si Kozere wie diemtallegsllcaft epresne wollten, die REPARTIOSNZAHLUGEN für kriegs-schäden die die
habenwollten. ImK15 woe sohwl Brände als auch Terror emrittel wrid gibt es als Kommsustshce Teor sypathsinten, daher geht da nicx vrwärts. Udnie haben
den Al spitzel gegn ihren Erz-Feind, michm den Anti Korruotpn recheichiernden Blogger/Ex-redakteur
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heir installeirt und demestrchenddspielt das Arschloch sich hier auch auf. Würd emichnichtwudernwenn dei stoßweise ankomende post dem abfangen vonihm
und der YugoMafai zuverdnekenist genau wie die gefälschten shcrieben mit den Gelder epsst werden. Ich egegh sogra dabona is daß er Tp bis zum hals verstrict
ist injene erPRESSErishcenmenshcraub mit dm nam mir das Kidnveorehtält. Das msiet Scheien. Diepolizei ietresseirt es uch nicht das mein Vermietr
meieneirchiebrife indenneich ihnwiderudnwide remahne die fheldne okumet vorzulegen ncihebtworte. Normlerise üsstendie sit Hakjren ermitteln ich handen x
strafzeig egshcikt udn wwzar schrtflich. Ichgeh davonaus daß der mei er.presser aus emKlelr evruchtheir ein ganzes ahsu zu eteiegn und fpürseien ablkan_mafia
ferude beziehbar zu mchen. Jendflls sidn ie nationliten imHaus heir nichtnoamrlvertelt, 50% Auslädnersidnern satrk Blkanlastig. Mt dem Typens timmt was
nicht. Der hat wenn dann nur ausgesagt daß er egshen ahtwie mich diebullen veürgelt haben wiel es ihm selbst nutzt die polizei zu epressen? Sow eid die Nger
die her vor dam ahus entwdre das ahsu obsevrierten der Drogen ver-kauften andieamuer eglehnt (nebenan istne shcule)? Ich gehe davon aus daß der in
erheblicher weise davon prfitiert (Spaaabekomen, nicht abgeschoben werden, Neben-Job erpressen statt daß der arbeitslose Deutsch- stämige aus dem 1. Og im
haus hier ihn bekam) daß er
für die schutzgeld amfia zu derjorrute Bullenjghören spionert soweit ichdas beutretielnaknn. Bei mri kommtPost weg, nicht bei ihm. Wa sclcihen er udn an der
hasuwbeoher also imemrumdie briefkästen rum? Mit was für Lueten denen er Handwrker-Aufträge zu verpchenschient – ich hatteneulich zufälli mitbekommen
daß man ihm “ein angebot machen” wollte - uter-hält er sichda?Heizungsbauern? Dem russenmafia gas-erpresser kartell mit KorrutenStdtwerek euten das wir
mühsam losgeworden sind? Itenrt Drückolonnen für stromevrtäge die hier im Hausrumrennen? Firmendie Gasfaserleitunge ziehen wollen? Veucht er mit deisem
M*ch**l B*ck mein Blog lahzulegen uinder Hoffnungda geld rssuchlagen zu köen ausmeeinm Leid wie ein Zuhälter? Indem er meine mir privat ghörenden
Inhalte wie einPr0n Produzent an igrndwlche leute verkauft? Daßdie medien johlen udn a sich an meien Lid ergältzenkann wie er mich sadistischst quält
(eizusng udn wasserbschfatugen) wiin eienm Snuf fPr0n, einm, Foletrprono auf bestsellung? Da würde erklären was diese Rtl2 Soap Star Lookalike “fabrizio”
von dieser #berlIneuKölln02407 gerichtshow hier macht. Von dem esja widerum ne Verbidung zu dem H*x*k*ss*l Wirt in Bad Hombrug gibt für dessen
Kozession meine Komillitonin vondrGoteh Uni Germistsik den Kopf hin-hielt. Mienrmeinung nchs spionert dereztweder für die Meidein doer die
Polizei.Diemchbeide belügen aber ein hnsiiges itersse an meinen gebloggten Infos haben.
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Wo wir gedre beim Thema dieser kneipe waren udn dem fall vonMETZler mit der Rettunsgfolzer und den Filmen wie #vonSchirachs “Feinde” zu dme s ja ne
berchung ingenu dieserkenipe H*x*nk*ss*l agbe: genau das alles kam egstrn uchwiderimtatortvor. Und diepOlize folterte den Beshculdgetndie gaz zet das hat
er rcihtig erkannt, Gensuo dieserAhrdthöhe Type doer statsnwlt oderwas dasw ar derdi komissrin immer iwder zrückpfiff die sich total verrante hatte. Dann
daßeinhauptmann soldaten befoheln könnet eien distgradhöher obertläutnäntin zu ermodern ist einlosgciehr feherl im festehfilm von gestren. Er kanndas alos
nicht üerb eienaustch va der eztung evrnalssthaben wie sie behaute, diese zeitung die auf derbak imflurg lag. Wel er rnagnideriger war. Vollkomen zurhct sgate
er nicht er sei einexisten odenrdiekomissrain. Udn welche dubiosen angelichen mediationsverfahrne einerPARALLEJUSTZ da besthen sollten blieb uch
imdukeln. (di ex soldatn aufdem sprtplatz). Der typ saß im vernehumnsgraum als die slebs atdi erbegangenhatte nochal begangenwurde. Er slbst konnte esnicht
egwsen sien und häte auch einevegrhen an einr rnghhöheren sodlatn nichtebfehelnkönen. Daß diese osbetleutnätin fst angezüdnet wordne wäre hatte also damit
zutundaß dietruppeihr dasantunwollte, mit oder ohne sien zutun udndie komissrain brhcte mit der verfolgung deisangelciehnKplizne von ihm eien wohl
unschuldigen um dneman üerbs netführt kidn erpresste.
Es mag ja sien daß das deucte miltär üerbdie stäge shlug aber vilemehr schlug die kOmissrain üebr die stränge, folterte zgen, zetrörte absichlich fmilien, udn
ebne dem von hirh uetrstelen haß auf Frauen wird wohl auch arssisu eienrolls gespielthaben. Di dameshcint ir ferdtsämmig zu sine.Ist da eventuellahß gegn
dustche imSpiel? Daß sie als ich würde vomtyp ehr shcütezn Italienerin, dem dustchenMiltär einsauswishcnwille? Ohen die sfshcistsche veranheit der iatlienr zu
refkekirene jagr auf die vemritliche anzi Wahrmcht nachfolgeorganisation Bduwehr mcht.Udn zumtem Sexismsuhab ich ja wa sgat. Am nede sesKirmis
hattenbeide, sowohlöder soldat als cuhdei kOmissrin jemandenumgbrhct, bei derkimissrin hdlete es sich um den bei der Verfolgungsjag zu tode gekommnen
Vater Den sie inden Tod eghetzthatte. Sexismus wird nicht dadruch bessre das er sich satt gegen afreun gegen Männer richtet. Beid istitutionenwurden im Film
in Frage gestellt, Polize udn Miltärsien “böse”. Das zumin-destw ar mal ne willkommen Abwchslungder selbts-beweihräucherung in den ganzen
Polizeiheldensoaps. An der parallele zu meinem #vonMETZLEr #vonSchirach Folter Fall, daß man ineienrke Folteruneg bepsihct die mandannspäter druchfürht
ereknnt man aber das hier ien FOLTERNDER Akteur fehlt, nämlich die medien selbst. Igdnwannind er evneumgwird egsgat der Soldt habe Folter perfide
gepalnt, das giltwohl auch für dei Medien
Meiden dei Snuff-Pr0n artig an der zurschaustellung von Folter geld verdienen (Qute gelich Werbe-einahme nim Vorbaned-program) wie die ARD. Die
Intrenetschelte ist fehl am Platz. Di RD stet ksotelos anchrictesdugenisnnetz daduch müssen Websites sie isch fürher auf Onone-uetungs spezilsitr
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hattendichtacmhen wiel ihendie lesereegbeleienb ud idtz den die webreinahmen. Die medien sollten nict so sher mitdem Finger auf dei bundes-wehr zeiegn (ch
wurd eimzivldisntmissbrucht, nicht inderbudwehr) als vilemrhr uaf sich slebst und die polizei. Von der dstablierung unseres Landes proditierne desninenre
udnääueßre fide etwa Blakn Kommisten. Die kdienr entühren umtshcdigungen zpressen als Kirgerperione für Juden aber uf die mit dem finger zu zeikgen
verbeite ja die AOL tim wraner imbesitz der juden benso wie die pltcal corrctness der ARD. Ich habe auch be denmganzn Oylpia ttatat Thema nie gröt daß sich
jemdn mal mit dersitationderPlaäsinser ausein-andergestzt häteneurtal. Das ist immer jüdsich/isaelisch Hetze gegen die lute vomvolk mit den nazi genen! Denn
Nazi wrid man nicht dadruch das man etwas un-rrchtes tut sodnern per dem Rassemrkmal das man von Luetn die inder wherrmcht gekäfthabenastammt. Ich
hab hakt das gefühl daß hier uslädsiche Hetzer cih auslädsicher Polizeibehörden möglcihersie üebr d eSträge shclagen un zar ganz massiv. Bis hin zu britischen
adligen die ver-meintlichen Neo-Nazis Arme abhacken lassen wollten.
Und es sit mir ich aufegfllen daß die genus wie man meien Okle von dem man evrmuet er sei Millrdenerbe aus der Rüstungsindindtrie per medizinfolktre, man
nethilt ihmsien astahma meidkament vor um ihn dann jämmerlich verkcne zu lassen damit dei vermitlichen NS-Zwangsabrietr udndie rssiche Kz Bferer die mit
dme apnzer apardiern wolltne auf emMtellegsllscft Geöldne sein Immobilen erben könnten. Erköärt das villeichtdie hohy Ex-yusowaldnQute der
husbewohenrheir? Daß die vermeintliche Nazi-Gene ihaber aus dem Haus ekeln? Daß die gezilt evruchmich in Suzide und ne Pschiatrei zu hetzenum mien
fmielie eteiegnzu können? Pe krorrpten vormüdern? Wir erinnern uns: auf mei nanfarge wrdenndeiser ominös Btreuer-Anwaalt auf dem Formular sei vom 04.
august 2022 wo sie mich wegen agelichen (zw Tage vorher rfolgtsienden) suizid-veruchs indieuni Klinikbrhcten hat manmir bsiheuet ncihtegatortet.Sndas solche
PARLELELJSUTIZ mediations-vrfhrenwie sieder #tatort Film von gester abend be-schreibt? Das was ich siet jren als illegale Folter prallel-justiz zur
auplüerung/eitigung inlädischer staatsbürger zugustenzudreren ankreide? Daß amnmittelsde rmeidzenr leute ergfite udn folter. Dann hätenw iur noch eien vierte
Gruppe an Shculdigen frFoterseszesse. NälcihMeidiner. Ichhab ja shconaml legst daß inder KliniK Dr. Bausmatrk die der avter vo Kuridretortssoh managte
ebenflls auffälligviel geschleustes Balkan Perosnal.
Wow, als ich eben dne ink copy und apste zum tatort vondemich den anfagn nich sghen hab lse ich es ging um eine voMEx-Mann ermordet
Investmentbankerin. Das psst doch zuimlichh gut in den RAF #Herrhausen Plat hinein denman nach meinen Erkenntissen deshalb umbrchte wiel das
Arbietrmilieu ihn dafür verantwortlic hmchtemit Aktien egzockt zuhaben,ihren Existenzen, so Dinge wie “Metallegsllscaft Öl” oder später die “DotCom
Pleite”. Hat mal jemdn gschut ob bei dieser investment-bankerunalles okay war? Es könnt ich auch um eine ganz gezilte inszenierung einer fremden Macht
handeln die eienKirge vorberietnwill (Russen, Chinesen) und Wahlen manipuleirtund Chaos stiften will per saboteuren wie den nchdder wende
ZURÜCKGEBELIEBENEN SOLDATEN der ROTEN ARMEEd e nichtd amit kalrkomend aß sich die machtverhältnissegäderh haben, von Helmut Kohl Geld
forderten/eprssten dafrü daß sie das Land verlassen. Oder Polen die neurdings reparationsfoderungen stellen. Passt dchprima zu meienm Okel den sie mit dem
BMW Erben verwechselten ner legende aus dem kinderagrten wegen. Drhat Akteien, die erbt mal einen BMW (auto). Der jadgpilote von dem sie doch os
oberst Kleinartg Teshcädigunegn habenwollten wi die Obert Klein Tank-lastzug afghanen (gab es da nicht auch nen vonSchirach film) dafür daß er sien Job
gemacht hatte im zwoten Weltkrieg. Ich glaub usnere Fremdstämmigen werdne vona uslädsiche Saboteuren Provokateuren volskverhetzt
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1566214097-tatort
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Bie den #Simpsons ging es gestren um einen Sandwich Franchise Laden der von Marge eröffnet wurde. Kaum lief der Laden ein wenig da machte direkt
gegenüber ein Neuer auf. Das lag draan daß das ne Familie war die isehr kiderrich ist, qusie Dritte welt, die dadruch extrem billig ausbeutbare Arbeitskräfte
hatte daß dieser Marge ihre ganze Kundschaft wegnehmen konnte. Erst als Homer udnnichtewta der typ mit dne hdretenKidern sich mit heißem Kaffee
sterilsierte, das first Aid Kit ethiet zahriche priten die in seinen Uterlieb iun de rpeoduitonszoen gerammt wurden und dafürvonder frachise kette eine
Entschädigung erhielt bekam die Familie Simpson ihre Anfangsinvestition zurück. Homer ober Bart brüsteten sich eine “Würstel Mütz” Filiale in den Ruin
getreiben zu haben mit dem Nachfüllen so oft man will Jumbo Becher. Ich hate doch vondem Typenerzählt der mir in meienm Büro in der Kisslefsftarße
jemanden vordie nase setzen wollte de rmirabshcilich meien Post/Aufträge wegfängt Derbei mir im Shcülerztunsgbüro aufshclug. Ich hoffe das ist zu Poliszte
Vater “Wiggum” und dessen Kollegen auch druchge-drungen, daß es Kartelle gibt die sich wettbe-werbsrechts-widrig gebietsschutz zusichern woür sie
diejenigendie beimKartell nicht mitmachen wie mich be-drohen oder soagr deren Kinder entführen. Dsproblem sind ja die Luet mit den vilen Kidnern aus dem
Ausland die die Löhne dumpen udndannhei rinden amkrt drägen wielihre ieehns Alndden nchcust niet ernähren kann.
Die outsorcenire abritslsoen zu uns indenwestenwo die lute sic ebennicht wie irre vermehren udnd eshalb ne ordntlich wirtchft mit vernüftiegn Löhne existeirt
wiel das angebot an Arbeitskräften knapp ist. Das hat nichts mithiterwädlern zu tunsodenr mit Arutszudnerern. Hier mchten etwa plötzlich zig frisör udn
Nagelstudios auf. Eiensnebendem anderen, kein 500m vonder etefernt. Voher waren es dönebruden doer itrtecafes. Daß ds nicht gutgeht soein
verdägugswettbwereb muß dioch auch drdümmets Nuegrüder sehen. Sowas ist ja kein Geshcäft was Kuden im Umland oder Ausland bedient. Die wollen ja
Laufkundschaft. Ich hab malsowas gehört daß ein facotory Outlet Coputeraden erpresst wurde dahigehdn daß man einGroßaufrag für C64s Home-coputer
verprch die zur firmun (das ist die Konfirmation bei den katholiken) verhcnekt werden sollten per sammelbe-stellung wenn dafür Raubkopiert werden drüfe
wiel ja versprochen worden wäre FIRM-ware, als das ROM-Basic/ (sowas wie ds Bios) sei kostenlos dabie udn abgeshen davon seien die “Gednkenfrei” hiße
esim Kirchlied. Der hat sien ladengeschäft dichtmchen müssen wegen der katholsichen Erpessung soweit mir bekannt. Auch das man nur mit EizelhandelsAusbildung ein Ge-schäft eröffnen dürfe nutzten gerwekcftlichorgiserte kiderriche Ausländer um Hausfrauen das eröffnen eiens Zeitungskiosks oder ählicher
geschäfte unmöglich zu machen, üebr die ausbldung etscheiden die Kartelle. /
(hatt ch mal erzäht daß der sohn vondem bankchauffeur so ein “dienst nach vorschrift” sabotage fan ist mit seienen neo-anzi kumples der solche
wortspeilereien wie “firm”-ware sei zur katolsichen firmung vershenkte software liebte udn evrchte seiens Lifernten der kunden über den Tsich zu ziehen mit
den araber “Anwälten” vom Kurdirektorssohn dem ich sagte da mchst du ganz genau einmal jemden gegensienwillenzu üerbroteilen und dann nie wieder ein
Geschäft weil sich sowas – siehe eben auch heir – herumspricht) Diw ollten michd er ihen spezialsoftwr orgrameirt hatet die sie so oft kopiren könenim btreib
wie sie wollen dazu zuwngen daß danna uch alle ander software innerhalb vom Betrieb kostenlos kopiert werden könne was ich ablehnte mit dem hinwis darauf
daß ich nicht üerb anderer leuet urhebrrrhcte evrfügen könne. Andere maleevruchtensieebsodner shclau zusein udn als ichsagte auf der Backup ISDN
Wählvebridung die nch Miutetrafi abegrhcte werde fle keinTraffic an aufder strecke Kudne bis Knoten-punkt/ rechenzenrum wollten sie dann epressen daß sie
keinen Traffic bezahlen müssen auf Standleitunge wo dieser für die Weitervermittlung ins retslcieh Netz anfällt damsls udn lauter so Späße. Di wolltenerpssen
daß wennich veriefcht egsagt einfetsnetz udneien Mobilfunkanshcluß habe daß sie dannuaf dem Mobilfukashcußden festnetz-preis zahlen. Es gab da aich os
nen Tpen der wllte mir für die intrene verrhcnug zwischen mir udnderfirme meienr
50% Anteilseigner das Eichamt auf den hals hetzen. Mine Anteilseigenr zahlten freiwillige eien höheren Deckungs-beitrag als andere wisl sie zur firmengruppe
gehören um das eiegen utrenehmen zu bevorzugen. Ds sind ja privatleute und kein AG Aktionäre oder die öffentliche Hand, die dürfen frei entscheiden wem sie
ihre aufträeg geben aus strategsichen gründen, nnäm-lichd em es selber zu machen satt von dritten abhängig zu sein. Di egrskcfstappartshcikcs vrpchen denn
Mit-arbeitrn wennsie dne Ladne von innen udnaußer her sabotieren wohl Jobs für die sie mich den Minahebr und Fründer rausekeln mussten. Die sind so irre
wie bei der gaskrise im Moment. Diw oleln für die truen agskrftwerke nur den Atomstrompreise zahlen so dßa diepalttgehenudnwdern sich dann nachher iun
der krise das nichts mehr fukttonert wiel alels kaottegesprt wurde von den Deppen. Wir shen doch wie Putin usn eprsst, ählich fuktioneirt das auch mit Peerings
udn stand-leitungen.Es gibntleuet die mit Kamrpfreisn indenarkt gehen udnevruchen Qusi-Monopole zu errichten. Udn dann kommt es plötzlich Riesen
ausfällen wo man genau merkt daß absichtlich saboteirt wurde seitens der Richt- funk Backup Leute diemerh atrffic abhaben wollen. Oder der russen die den
abrgbau Rütunsgdistrie Rosgtff zliefer im netz habenwollen umdie iPSec Tunnel abzuhören. Ich hab ja zheriche anbidnugen im Bduesgebiet gemengt früher
udndie probee tarten alle nur bei bestimetn Bad
Homburger anbidnugen auf. Firmen die ich deshalb aus dem Netz warf weil sie tonnewise Spam vesndten woduch sner Mailserver(/-domains) ud IP_adres
ranegs immer mehr auf Spamsperrrlisten zu geratn drohetn was die betriebs-sicherheit für dei andern Kunden bedroht hat die keinen Scheiß bauten. Die
städtischen Kurbe-triebe klemmten ihre Niderlssungen kliniken mit an ihren Kurhasu-Anschluß dumemrise hate ichd amasl dem avter der Muttre meeinr
Tcohetr nen anshcluß an Neztuz anegbotenwieder nen auftrag amchenwollte bsi sich rsufand daß der mit Daten/Adresshandel sein Geld als Sapmmer verdiente.
Und schon gingen die Probleme los. Ausch als die treming amfia meinte sie müsste im Netz Geoblocking eiführen udn GEZ Gebühren. Shcn mal was von
RFC1918 un anderem nicht gloabl weiterroutaberen adressraum gehört? Ztegelich lockeirten die wenig bezahlenden KablTV Kunden Litunsgkapziäten nach
Frankfurt zum näcshtgrößren Knoten für die Firmenk-uden als Itrenetbdnreite mehrhigeblättert hätten. Da müsst irh eich eben eine eigene Sat- Kopfstation in
Bad Homburg aufbauen oder die sender bevro ihr sie dcuh kaebljagt digital Komprimeren, sieh plötlich mehr programmaswahl dank DVB-T ! Undproxien von
Bildern und Mulirtmedia nicht vergssen. Niemdnebstellt bei ner on demand streming vdiothek in Bad homburg von China oderaustraliendoer kanda oder
südamerkian aus seine Filme. (Gebblocking beduete: Ortsnetzgebühren und
Auslandstarif, das geschäft Verlih zuvdeothek und Filproduktion zu Verleih doer Videothek zu vidothek utershcidet sich von dem Vidothek zu Endkunde bei
letztremeght es um Ortstarif – Proxying = “StreamOn”) / Aber zurück zu den #simpsons: Dann kam in folge zwo: das legendäre “SCHOOL IS HELL” Tafelgag
– Intro. Das auf die Herkunft der Simpsons per F. S*pps Buchhandlung und den dort von meiner Mutter für mich erstandenen Einohrhasen “Bongo” Comics
hinweist. Nach der Belze-bart #Halloween (=BARTHOLOMEWSnacht) Folge mit dem Intro mit derichmeien shcülerztungsredaktions- führungsetage kollegen
Rene aus der HUGENOTTEN Stadt Fridichsdorf/Ts. der ein SIM_SON motorrad aus dem Osten fuhr kam kam die simpsosn CLOKWERK ORNGE Filge,
eienwanspielung auf “Eyes Wide Shut” und “2001 Odysee im Weltraum” waruch nethalten. Dannkamnoch was mit “The Others” wo plötzlich alle möglichen
leute veruchten simpsosn Figren zuwerde der Fmaily Soaps wie den conVERSE(?) Trushcuhmafai Schuhverküfer #eineSchrecklcihNetteFamilie #alBundy . ich
erinre mich noch gut an die Frage: welche bart-Form hat die Fgure Homer / Mr. Burn(S) als man sich das eilig aus dem Ärmel schüttelte im
Schülerzeitunsgbüroworaf ja die folgen hiweist indenen Gary Larsson ald betriebs-karrikatruist vom AKW Headhunter/perosnlberatertrupp angeheurt wird. Udn
wie ider sten Simposn im ZDF liefen sihe auch mizelännchendisgnder southPark figuren.
ich hab ja was zu den polizisten gesagt die (siehe die #boJackHorsemann #bestBuy Folge) Ihalte klauen was auch in den #simpsons vorkommt. Wir haben heir
leder unfähige magare ams atrt die aus purem neiderfüllten hass auf mich alle skaputtacmhen nicht begriffen daß teleshopping kanäle wie der von glööklerund
die UPS “Versandsoldaten” Soapudn der ebstllkanalIntrent zsugehörenzu so ner art ENCKERMANNKatalog der sich marktöffnen sollte um uch keien Btreiebn
den versand-handel zu ermöglichensw wie es amazon tut. Wi bei ETSY solltenda ETHCISHC WERVLOLE Produkte eruopweit evrdenst werdne könenudnid
wirchft in den struktur-shcchen rgeion im Osten des andes, derehmliegn DDR eine faiere chance bekomen auch gaz groß an den Markt zu kommen per
“Nckermann”, genau wie die in Üsd-und Osteuropa. Stichwrt Autbahnbau udnTZrenet umdie Güter die tarsportert wrden auch betsellen zu könen und kataloge
davon evseden uzu können indenwetsen, dafür war aazon/Intershop da. Aber die egrkchstler mchen ja liebr alleskutt, im supermkt der großstadt na der kasse
mit Geldabheben wegen fächtarfivertarg statt nur im Supermekt der 500 Seelne dorfes imOstenwo es kein abnk mehrgibt. Di gerkscftler habn mi tirhn Flächenverträgen (im Osten woe die miten nix Kosten muß ds gelcihe verdite werdenwi inder großstatdt west) alles kpautt gachet aber auf die idee dei Löhenis
Osteruopa anzugleichen auf die kamen sie nicht. / 3sat #Kulurzeit:
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Dort kündiget man per mdoerotrin wielsich das Öfftlich rchliche Fershen aufwädeige“Trailer” Werbespots die zsucheur für das abdneprogramm herzaien sollen
am anfangudnende von Werbpausen im nachmittags-programm spart? an daß im Hautprogramm am abend ein Film zum “Olympia” attentat 1972 laufe der
zahl-reiche ungereimtheiten enthalte. / dannkam eins Film üerbliks udn exhtextrem von Mo amsenang. Danneien “peoploe of colour” Bad aus derUkarine,
jüdschen glaubens, die meinten Putieieinpropagdalügner. Ein alone together tanznetzwie für diese nitendo wi woman so eien “Coroller” hat mit Feldern auf dem
Fußboden auf die mann tritt umtanze zu lernen so wie es “Guitar Hero” für die xbox gibt umGiatrre speieln zu lernenper konsole. Dann gabe ne Rohkustrau
Ausstellung, Jazz Soludo Sorral oder so ne epsrerssionismsu ausstellugn der smmlung Volkwang dei man anh derveterherungdruch dei NS Abriterptie
zurückkaufen mssute dann ein roman über die frauen der spanischen arbeiterklasse “die wunder” udn am ende gig esum das tribute koszert füreien vetreben
Foo fighter drummer. / wie sgat ich wieß das alles mitd en polistchen planugenudndie sehr diejenige die er korrupterweise erfüllen sollten als manager versgat
hben wiel rgdnwlch leute unebdigt irh eprosnla irgdnwo riedrückenwollten, ihre leute satt es die mchenz alsne die nahung haben (siehe streming und onlien
videotheken proxy bandbreiten geoblocking)
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1575780852-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1575780864-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1564122562-kulturzeit
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Sag ich doch, "FALSCHES GERICHT" dieser "BGH".
dazu kam dnn noch eine
SMS an mich, maximilian Bähring, geb 21 Juli 1975
in Bad Homburg v.d. Höhe und nicht dieser schwarzhaariger Scheißkerl der mein facebook profile kaperte
der diesem Yugo Verbrecher **kov*c ähnlich sah.
"DU HATTEST RECHT, MAX"
einfach mal aufd eu wverchslung BGH/OLG schauen
-------- Nachricht -------Betreff: BGH Kostenrechnungen
Datum: Mon, 5 Sep 2022 16:46:49 +0000
Von: B*rn*** <***>
An: maximilian@baehring.at <maximilian@baehring.at>

*Info*
**
**
Tefonat bzgl. des Schreibens
vom 31.8.2022 der OLG Rechnungsstelle:
Nach Eingang der *** Zahlung sei die Forderung beglichen.
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Ich hab den Fußballfnsgelich egsagt: etshcidungen vo orgdnwlche shciri Pfeifen sidn hie rnicht bdiend. Es gibt ein von seienm Terriotriumabhägiges Monopol
des Staates auf die rechtsprchung, bundrecht bricht kommunlaes, lands udnvor allem hausrecht und üerb die Ustezung von EU gesetzgebung in nationales Recht
wacht der Bundestag. Es gibt uneväuprliche Grudnrchte die mn nicht vereirken kann auch wenn man es verucht. UnIchhab mich mit häden udn füßen egträubt
daggeen eien PAARALLJUSTIZ inder hscülereztungzu rrichten denneegsgt, wendensi eishc an einordntliche gricht wenniohen was itrenes nicht passt doer
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güden sie ihren eigenen laden udn evruchen sie es mit marktverdräng-ung was schiegrg sien wird bei nem kostenlosen produkt mit der höchsten shculiternenr
auflagedas sichd durch werbung finanziert. Mein Leute können zur schrtflichen batwortug der frage für de er eienaktezichenwollte zu-dem soviel aktezeichen
erfidne wie sie will wiel seine beschwerde udndie beshcrder zurbeshcerde die einzge die tshcdiung alutete: ich bin da nicht zustädnig wenden sie sich an ein
ordentliches Gericht dies etchdiung istz uanfechtbar wiel sie ein uzustädigkeistsbchluß ist PUNKT. Die katezeichensidn dbei uenrhelbich wiel es soweis nur
diese ebsherde udndiebeshrede heirzugeibt. De atzunsg sieht keinshiudverfhren vor udn veruche dias auf die tagsordnug zustezen blockeire ich umshcden von
der zeitung verdchtd er parrallejustizerrichtung abzudenen.
tehrortsch kann jeder fußballspielr der voneienm dnern gefoult udnevrletzt wird Kalge wgen Köpervetzung eirhcnbe eienm ordtlichen (DERR CHTSORDNUG
ETRCHENDEN GERICHT) also dem ncöäste amstgericht etwa. Da gehtes danna ber nicht um das spielrgeln verletzenbeim Fußballsodnern darum daß es eine
Körperverltzung darstellt jemdn andern ans shcinebi zu treten. Oder so. Ist der nshclißend nälch abristunfähiegr iNvalide kanndas erbliche shcderstzfoderuneg
nchsich ziehen. Udn üebr die etshcidet die Firma “Kaiser kalssn Mendiation” vonder psorgerichtsbarkeit eben nicht. Sodnerndie ORDENTLICHEN
Gerichstbarkeit, ds beduetenicht daß die nicht shclmapg arbeietnw ürdne sodnern vilmehr daß sie ein der RECHTSORDNUG zu-gehörige gerichtsbrkeit sidn
anders als die FREIWLLIGE GERICHTSBARKEIT ser sportgrichte (FGG Verafhren). “medaitiosnevrfhren” Sieh atatort. Der eschid meienUstzsändigekit ist
uanfehctbar wie beim BGH hab ich gesgat udn es guibtkein zwote istanz, daraufhin wllte der die stzung vomAnlt kostpflichtig prfügfne lassen -auf unsere
Kosten! Vom § 53 BGB und Artikel 9 GG Schüler-zeitungs”verein” (der kein e.V. sein muß, verien kennzehcnet heirbei adners als die GBR die isteht sobald zso
Luet zusmemn eienlottshcienausfüllen daß es sich um en Non Profit Organisation ohne Gerinnerzeilungs-absicht handeltdie nich geinnützig sit sodnern nur
ebstimmet Luetn die den shcülereneier betsiitenshcule).
Wer kindenr unter 12/16/18 Jahren was evrkauft bleibt möglicherweise aufsienKsotensitzen. Deshalb prüft man bei ne rerstbestllug ob da einKidn am telfon ist.
Und auch wenn Kidner die noch nicht strafmüdig sind haften noch lange nicht immer automatische deren Eltern. Das ist nur danner fall wenn die Letren
fahrlssggehdet haben etwa wennsie dme kidn einfeurzeg schenken / geben Mit dem es unbaufsichtgt speilt udn Brände legen kann. Fahlässigkeit ist wenn der
kIoskbesitzer Midnejährigen eine Flsche Bier für sein Eltren in die Hand drückt.
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Bie den #Simpons kam Erd-Gas aus den Wasserhähnen. Beim heimlichen rauchen von Marges Fmilien auf dem Klo kam es zu einer Explosion. Man entdeckte
im Netz auf Staelittenfotos das Burns heimlich fecking betreibt. Daraufhin wurde ervor nen Utreuscgusssuchuß gelden wo er WIELOLAF SHCOLZ immer nur
sagte er könne sich nicht erinnern. Homerbakm eien Nune Job von Burns, er sollte die Gmeidne von Erdgas-Fracking üerbzeugen udn alleunterschriebn nchdem
er ihen Geld anbot, 5.000 US$ pro Nase. Nur seieneiegen Frau unetsrchriebnnicht mit, ds haus gehört beiden gemeisam udn der nur duch ihn utershcireben
Antrag wäre nur rechtgültig wenn er und seine Ehepartnerin Marge beide unterschriebn hätten. Derweil steckte Burns drucheien Liebesaffäre mit der
bageordnete vom Utersuchugsscuhuß berist unter einer Decke. Erst als Marge nicht unterschrieben wollte udn das ganz Gasprojekt deshalb platzte trennteer
sich udndie abgeordnete rächet sich der verschmähten Liebe wegen mit dem Abriß seines Firmensitzes auf dessen ETEIGNETEM Grundstück sie irgdnelche
Gebäude ein Medienzentrum ihre Partei errichten ließ. Aus wut über die Enteignung löst Burns dann ein erbdeben aus. / Das erinnrt mich doch sehr an de
Hombruegr Stadtwerke und die russischen Erdgasverkäfer die mal bei uns im Schülerzeitungsbüro waren und dafür warben nicht erhclosse gebeite wie die
Neubausidedelung in Ober Erlenbach (#Plkatanring) mit asn Gasnetz anzushcließen.
Die wolltne sogr die iegtümergemsichft dr gemeisnamen begrünten Tiefgarge (aos unserer “Evergreen Terrarce”) dahigehendb eeiflussen daß jene Anlieger die
bei Öl bleiben und keine Gasanshcluß wollten umgestimmt werden sollten durch NeuWahlen welche die Ostblock-Russe mit ihrem Gas Geld zu beeiflussen
versuchten. Das gehörte mit zuden Epressunsgvruchen der V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) und ihrer Freunde, auch der orstansässigen Heizungsuiatllaetruer der auf
neue Aufträge hoffte. Das war rgelrcht afös was die da evstalte haben, änhlich der Manipautioen die iher anderPellets Heizung stattfnaden. Leut die damsl nch
der wnde aus der DDR geflohen waren sgaten so hätten die russen auch begonne ihr aldn kputt zu amchen, idnemsie es von Fernwärm abhägig zu machen
veruchtendie sie kotnrrolliren konnten. Ich vermuet daß per üebrhöhtem Gaspreis (Ölpreisbindung) Weltkriegs-Repartiosnzahlugen fließn sollen indietaschen
eienr tut mir leid das sagen zu üsen jüdsich bolsche-wikischen Oli-garchen Mafia. Das war als sie auch das #Metallegsellcaft Grundstück unter dem Vorwand es
sei von den Nazis eitgenet wordne zurückstehlen wollten, die Konzernzentrale aberissen und das areral hietrd er alten Oper neu bauen wollten woebei die
Redkiondes spiegl derd ie falschmeldungen über “#metallgesellscbft ÖL”-optionen” lanciert hatte und ein Beben an den Märkten auslöste udn die Pleite des
Kozern druch welche die Grundstücke dann wohl unter den Hammer kamen.
Druch die amssive Nötogung und eprssungdie damals lief udn ander korrpte Bad homburger Polizisten beteiligt waren konnte man sich dem nur duch
uzershcirebn udn dann bei Gericht sagen daß man – weich ich etwa durch das etführte kInd imMoment epresst werde udn shcläegr die mich bedrohne - zur

30/09/2022 08:52

81 of 277

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.129.htm

Unterschrift genötogt wurde entziehen. So wie diese komsiche Neuwahlordnung ohne Uterscft vom “Verein gegen Rechtsmissbrauch” die mich daran erinenrt
wie man die frei Presse (shcülerzetung, eien inHOuse publikationdie sich allerter Zensur entzog) druch dei Ostblock/Baljan Mafia erpressn wollte eta indem
man veruchet die rektuer mit dorgen in Kontakt zu bringen. Da das üebr den Yugo-Sprtlher der malne Olypmide imWsserball mitgemcht haben wollte lief der
die Post der Zeitung unterschlug lief wohl zusammen mit dem Kurdirektorssohn um mich als “Chef”-redakteur zu erpressen (das hieß bei uns anders) vermutet
der Mit-schcüler Danlie der Sprt lehramt szudiert hat später und mit mir Zvildist leistet an der Klinik Dr. Baumstrakwo ich sexuell missbrucht wurde da ging es
um Dioping udn man wolleseien Rigyb Budnelsigmannschfta pr dorgen vergiftung dazu brigen nich an Wettkäfen teilenehmn zu könendoer so ählich. Aber das
ging es umagnaz ader dige, Bauprojekte wie die Sportsätten mit Balkan Gastro-nomie inder Yuo-Brüegrkrieg-Flüchlige arbeit finden sollten, eie Rettung der
Kurkliniken wo ebebnfals Yugo-Flüchtlinge Jobs und Wohnruam finensollten udn andre
Bauvorhaben sowei eien EprssungvonZhalungenin eien NS Lageisnassen Zansgrbeitrfonds aus dem neben den Judenvor allem aus ehemalige russiche
kriegefangene zahlungen erhaltenwollten die per von he geplanten Truppenparaden mit russichen Panzern vor Kozern-zetralen wie dem Metllegsllcaft Hauptsitz
udn Demos liksrdikaler Jubeprser Rufmrodkampagen betrieben wurde, ebso wie gegen all jene Politker die den Ost-Blockl/Balkan Mfiosi imwge satnden
Rufmordkampagan oreriet wurdn das sien anzis. Das ist geau die Zet als der Kuriotrssohn, der OB-Sohn in Bab Homburg wegen Grundstückdeals gehen
mussten udner schuldirektor Wilhelm M ausgewchselt wurde. Wie als “Pussy Riot” aktvistinen neulich Olafs Scholz erpressten vuchte man sich adaml in
“minika Lewinsky” artugen erpressungen Imhalkmapf, das ar zu zet der #RAF #Herrhausen, der #Schäuble und #Lafonatien Attentate. Jenem wahlkmapf der
wie der vom angelichen #PussyGrabber #Trump von bezahlten Selesnkyi/Putin-Trollen der Balkan und Ost-blockmafia unterwandert wird. So wie die Wahl von
Olaf Scholz selbst ja im “der BGH würde dazu schreiben Dr. [T][O][T][E] fclgutcheter = CORONer” - Wahlkmapf nru dhslab erfplget wiel keien
Whakapfauftritte möglich waren, udnauch als ich am 15. august 2017 fr meinBlog Ushci vonderLAyen (geb ALBRCHT) für meienBlog zur rde stellenwolte
wegen der Wehrdisnt”veregwltigungen” wurd ich ja verhaftet als Blogger/Redakteur ner Zetung.
Will heießen man sobaotert den straßenhwhalkmapf wo man sich ohendenumeg vonItrenet oder meiden drikt bei den Politkern ebshceren kannauf das
allermssivste udn nur daduch komen Typen wi Habck, Baerbock oder Scholz andie amcht. Daduch daß dei Medien vonder mfia Kotolleirt werden wie wir egde
an dem ARD/Schlesinger skandal sehen wo jezt auch beim NDR wie beimRBB (de rmcht die tagesschau) ermittelt wird, idnRdktiosnbüros Hausdurchuchungen
stattfanden um ehruszudnen wer Infrmaten sind udnbeisemittel zu evrnichten wie bei mir Wo sie die Roueserver and en der Blog hängt aus den Racks reissen
wollen be Itewerk in der Dieselstraße. Das war ls ich püerbdeUegrelmäßgkeiet von “TV-Stuntman” C*LT Telecom AS8*2*) berichte habe was die Aufträge für
dei EZB (auch Neubau) Anbindung angeht, die sche mit dem 16/32 BYTE udn RFC6996 Private AS Nummern. Ich hab ja diesen zentral-bank.eu Proxy
aufgemcht auch um die zu warnen. Die anzis haben nälch druchaus rcht daß man versucht Leute im EZB Driektrium zu installeiren die die alteiegtümerfrage
DDR ind Ostegebiet im Sinen der Juden/Osbock- und Balkan Mafia regeln sollen , die Rücküebreignug engenetr Grudnstücke udn häser, das Metallgesellschaft
Areal sollte nur der anfang sein und über den Gaspreis sollten Reparationszahlugen laufen. Wir erinenr usn, die miltärs warnet vor Agskaftwereken. Die
#Simpsons fahrne ja auch Atomenergei-Propaganda. Xavier “ich widerufe” Naido ist mit den “marionetten”
sehr nah darnn, sein Magamenet(?) war ja auch mal z ebsuch inder shcüelreztungsrdaktion ums ienplatt zu promoten das Frakfurt Rödelheim von dieser
RAPer-Combo R(öldelheim)H(artreim)P(rojekt) ist ja nr ein paar S-Bahn stationen von Bad homburg weg dn der egesianme Freund von V*r* Z*nn*r (geb
B*rg*r) und der Frau diemir mein Kidn averrgeltigt hat uter Pscho-paramaka udnfriehstebrubung udn michs eitdem dmait Eprsst Uta Riek war ja sogar mit
einem der Bühnen-technik Kozert Beleuchter von S*t*s and F*y zusmmen. / Zum Versuch Redakteure/Politiker mit Drogen epress- bar zu machen passt auch
das gestren in der #Simpsons Werbepause SPACE CAKES/gebckenwurden: Haschkekse. Sowas gab es hja auch inecht, ichweißds mitshcüler vonmir sowas
mchten, wenn ich ohe direkten bezug zur Schule. / in Teil zwo der #simpsons ging es darum daß der Roboter Bender aus #Futurama (ebenfalls ein Matt
GroeningCartoon) indie Simpsosn Realität zurückreiste . Doet hatte bart ein altes schulbrot auf das er gespuckt hatte in einer zeitkapsel vergraben wie man es
beim “ersten spatestich” großer Neubauten für Archäologen der Zukunft oft tut. We eirnTermitaor kam er umdie Zukuft zu retten, er müsseHoemr töten wiel
dessen Nachwuchs sich in der (wie Bangkok mits ien Hoch autobahenn im Monsun dem Tropen-regenzetphäno-men das garade für Pakistan zur katatsrophe
wird) ver-sinkeden Stadt so explosionasrtug vermehrt daß der
Menshclichen Zivilsation der Untergang droht. Also der Termiantor nur umegdet, er kommt um Familie Simpson AUSZUROTTEN umzubrigen satt um jemden
zu retten. Die haben so viel b”üromaterial” geklaut die “Bongo” - Einohrhasen daß die “Versandsoldaten” vom UPS der Zukunft, PlanetExpress wo Bender und
Fry arbeiten daran pleitzgehen drohen. Der Rest der Mannschaft kommt per Gbeurt aus der Hausbar/baybklape im Robo-bauch benflls aus derzUkft indei
Jetz-zeit Realität der Familie #Simpson. Die Bongo Einohrkarnickel sind zu Killerroboetrn mutiret die ein wenig wie Bart aussehen. Manwieß dss sie von Homer
bstmmen per DNA. Ein weiterer DNA-Test ergibt daß Marge der ander elter-teil sien könnet abe rmanist nicht sicher. Aen den kommt herus daß Barts Spucke
auf dem grün/Pferdeweiß ver-schimmelten Schulbrot die Ursache war. Es bildeten sich Pilze die jahhrudert soäter zu Killerkarnicklen mutierten. Diese löschen
dann gleich die ganze Alien - Popultion aus vom Planeten (Schoko)-RIEGEL zud esns Belustgung die Familie Simpon in so ner art #TrumanShow Käseglocke
lebt. (siehe die Folge #IstAllesHinNimmInfocus) wiel sie die Atmosphäre abshcclaten wie in Chritophers #Tripod-en Roman-Verfilmugen
#dieDreiBenigenHerrscher wo die versklavte Bevölkerung die ali-IERT-en ihre besatzer mit Wasservergiftungen los wird und sich von frmeder vorherrschaft
erfolgreiche befreit. Der Benderbot wird mit nem Protokoll auf Winterchlaf in die zujkft geschickt.
Die Aufzeichugen in elektronsich/multmedialer form wie im #depressive #ANDROID Bot #R2D2 aus #StarWars sind so eine Art zetkapsel archiv, die slee die
userblichist wie der text eines buches dass seinen Autoren überlebt, so wie das in #valerian gezegtwird wo es um di abshcltung von scoical Media oder prvidern
geht und jenen daten von deren Nutzern vonden sides gerne hätetnd aß sie trotz Geshcäfstaufagbe daes anbieter weiter im netz zu finden sind. Für dei zuküftgen
Jorunalisten- und Wissen-schaftlergenrationen etwa. / inder 3sat #Kulturzeit ging es dann auch gleich um einen Musiker/Lyriker der in Frankfurt am Main
auftrat und die Eiflüsse die aifsien shcffenw irklten, etwa kriegsberichterstattung per social media in seien Songs vertbeiete sowir ichdas vestanden habe
SERINYI ZZAHDAN oder os. Man sammelte spenden für den erhalt eiens Kriegsgräber-Kustwerk auf dem Besucher herumgrabbeleten und es ging kurz ums
Grab vo anne frak dern atgebuch sie üebrelbt hat und das vom isrelischen Präsidenten besucht wurde. Danach ging es um Liz Truss eienHabldiiotine wie der
Interviewpartner der Modertorrin sagte, die Boris Johnsons Thron erben soll und das ei was man in Deutschland einen wende-hals nennt, jemand der immer
verucht mit dem Main-sterm zu schwimmen, das gegensteil wäre jemand der immer gegen die Sauereine der Obrigkiet aktiv ist. Dann ging es um queere Filem
“Schwimmer” wie bei Agassi udn Graf asu spitzeprotlern sich im kokurrezkamp befindender Staaten ein Liebsbezihung wird, aus Gegnern Freunde. Dann ging es umirgendeienksutaustsllung und eine Theatervetsaltung wo jemdn mit einem
Wohnmobil im Wald lebt, #jerusalem. Dann sprach jemand von der Situation der Künstler und Veranstalter die ihn irgend- Welche mIttezuteilugen staatliche
hilfen beantragen müssten weil sie von CORONa so schlimm getroffen wurden,ihr kust nicht digitalsieren kömnen um sie auf youtube kanäle, in bildergalerien
oder asl amazo/itunes mp3 kommerziell zu vermarkten oder als tanzvideo auf tiktok. Dann ging es um eien reltiv unebaknnte Komponistein asu den USA
Florence Price die auf dem Luzern festival aufegführt wurde udn man fragt ob nur die Kalssiche Musik eienr ebstimmetn epochc ein Anrecht habe kosevriert z
werden etwa im Unterricht an den schulen. Oder ob im schalpaltenregal der Goethe Institute die dsucteh Klurr im Auslnad “backupen” wei das die #StarTrek
bestzung tut als sie in diesem MonumentsMean trifft #träneDerSonne artigen film wo sie Kunstschätze untergehender Kulturen retten neben Beethoven, Bach
usw. auch noch Platz für sowas die Beatles oder sagen wir ne Rammstein Platte ist. Falls das mit der Pressezensur/beweismittevernichtung so weiter geht und
den Raedaktions- ahusdruchsuchugen deutschland, der teursten Demokartie dei eine Industrie für Geld kaufen kann. Ob #Simpsons Plattenplatzhungrig in HD
abgelegt werden in scharf wie Aisa-essen sehen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1575781464-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1575781473-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1564122654-kulturzeit
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Es soll ja Leute geben die behaupten anders als Michael Wende in der unendlichen Geschichte wo man von einer welt da draußen sich in die Gedankenwelt
eines Autoren vertieft (siehe auch Alice im Wunderland) es umgekrt auch sein könnte das man von der welt “Innen” auf ein Unversum “da draußen” schaut,
einer Wetl wie in #Matrix oder dem “di welt ist nicht genug” James Bond 007 Film wo Groß-Industrielle nach “World Domination” (was sonst) strebende
Superschurken wie whiteWhale in #boJackHorseman den Verlags- und / Medienmarkt auf-kaufen oder in dem Film #emailFürDich wo es um das Verlagssterben
durch Internet-Versandhandel und/oder “Print-On-Demand” geht oder den Comicbuchverkäufer.
Und ich hab mal was zu dem Plattenplatz gesagt von der voyager Sonde die in #StarWars asl Wetrumshcrott ent-decktwird von zukünftgen raumfehrnden
Genretionen. Anhänger der scheibenwelten theorie sind der Meinung daß das Univerum eien rnd haben müsse wo es aufhört. Das war ja columbus große
Entdeckung, das wenn man weit genug weg ist man auf sich slebst zurückgeworfen wird die möglicherwsie auch Kubricks 2001 Odysee im Weltraum
zugrundeliegt.un, für mein Blog könnet dies eine Art “Geschichte vom 'Ende der Welt'” sein, jene “eschatologsiche ich war dabei Rportage”von der allerletzten Seite einer Tageszeitung des Sprnger-Imperiums. Ich erriche gerade die “20 GB Kapazitäts Schallmauer” falls das jemand auf seinem PROJECTOR-PAD
spiegelt.
Wenn man früher computer oder kosolen oder cd oder dvd-player udnso kaufte kam anirgdnwann an den punkt wo man zur hardware inhalet/software
nachkaufen musste, neue schallplatten fürs grammophon sozusagen. Dank linux muß man huet nicht mehr unbedingt kaufen ich hab irgndwo noch ein altes sco
linux üerbdas man ich imheise forum so gern lustg mchte und eine netscape navigator lizenz wie sie früher per aol cd als zeitschrift beigabe verschenkt wurden
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udn ja uch ne eigne linux distro gebastelt umbetreb der serverdie in 32MB Platte paasste oder 64MB mit LAMP, statishc comiliert gelinkt zur
abwärtsoplatibilität mit LEAF (Bering uClibc) und anderen Floppyroutern wie FLI4L. Dazu evrche ich abärtkmapitbel zubelben, kein fuktion zu nutzen die der
Links2 Kommandozeilen SVGAlib/(VSESA?) Frame-buffer Browser nicht untertstützt. Huetztgae hingegen bruchtman nur irgendeinen WLAN Hotspot zu
finden und kann oft (etwa bei Starbucks weillcihta uch dem in Tokyo der in der #lostInTraslationDoku zus heen war) sogar ohne internetgenühren berappen zu
müssen Inhalte kosumeiren wuasi ohen Ende. Diesem Inhalt hier, dem Blog, droht wegen der 20GB Plattenplatz- lkimietreung meines angemieteren virtuellen
Server-Systems nun sinende, da ich mi moment zusätzliche 70,00Euro an Mietstegurgskosten aus ieegnr atsch stellen muß Jende moat ist es frgalich ob ich mir
den nächstgrößeren tarif beimprivder wrde leisten können.
Ander Luet mpüssenjden Tga um irhe beruflich Existenz kämpfen wie etwa Joko Winterscheidt und Olaf Schulz von “wer stiehlt mir die show” die
unverpixeltes TV per HDplus verkaufen per dauerwerbesendung während längst der Abbau begonnen hat was neue Modertoren- Jobs angeht. Wie bei
Beethoven geen Forence Price im Plattenregal ein Verdrägngswettbewerb wie bei den Lemmigen oder #Simpsons Nachfahren die sich ver-mehren wie das
einohrhase Killerkenrnickel Bongo aus der Groening comic Serie “IS HELL” Überbevölkerung in #Futurama gestern. Ich will nicht jammern. Inderukrine habn
sich gerde IAEA inspektoren der UN eigemietet. Wenn man wie St. Exuperys usnerrmhant bedenkt daß auch das Wort eine Waffe ist wirdkalr daß man im
Moment wo öfftlich rechtliche Sendenanstalten druch-sucht werden, möglciherwise rehcner und telefon-anlagenlogs bechlagnahmt werden anhand derer man
etwa sehen kann wen die Zeitung als anonym bleiben wollender Informant asl Quelle hat, da muß man froh sein daß dere zettel und der stift umsic an die
außen-wlet zu wenden die in deutschen Knästen auch keine selbstverständlichkeit mehr sind möglciherwise auch bald von inspektoren beäugt werden könnten s
daß man sncih nicht mer so frei zus schreiben traut wie wenn man sich unbeobachtet fühlt. Das Zur neige gehen meines Serberplatzes hat mit unaufgekläerter
Heizungsbrand-stiftung und Justiz-versagen zu tun: staatlciheRepression.
--BILD (hier auch: Springer) symbolisch: “das Ende der Welt” auf Projector/“Beamer-Tablet” / Smartphone etwa dem der Musical AG vom
#berlinNeuKölln02407 Schul- direktorenkind Cleonie
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Wenn es fürs die neuen “Keckermann”-Teleshopping-TV Dauerwerbekanäle Casting-Shows gibt mit #GNTM Heidi und Drama, baby Drama Bruce oder dem
Glöökler oder auch “Deko Queen” Guido udn “rent a Pocher” sich selb-ständigmchen muß und die Hanser mit dem Horoskop vom Frühstücksfernsehen und
die Rojinksi Palimina auf Sängerin umsattelt die ihre eigene neue Platte promotet Dan muß es logicherweise auch “Outpalcement Shows” zumThema
arbeistplatzabbau geben wie wo Leute die man mnichtmerh braucht,die ausgepowert sind und vom Publikum (oderpräsdienten) nicht merh geliebt wie Böhmi
gefeuert werden wie gestren bei “Wer stiehlt mir die Show”, dem Karriersprungbrett für “youtube bibi”s oder Leuet wie den #drachenlord dem es im Moment
nicht gut geht, er ist nachdem ihn die Sanitäter auf der Straße aufgelesn haben wo übernachtet hat nachdem er sein “Ford Blu” Pick-Up verkaufen mußte
nachdem ihm youtube sein Kanäle udn demait Einnhemen gesperrt hat vileicht weil er dort zuviele Plattenplatz beansprucht hat Wohl in ner
Ferienwohnugssiedlung utergekommen wo ihn seine “Haider” ausfidneg gemcht haben udn solang negativ-Influcnetr-kritik auf SocialMedi geshciben habn bis
der Ressort amnager ihn wohl herusgeworfen hat auf den “öffentlichen Druck” hin, so wie er ja auch zuvor von seiner Heimat-Gemeinde Alstchuerberg
Stadtverbot aus- geprochen bekam die sein geebrtes Schnäppchen-Haus abriss dal seine haider zuvilepolizeiestätz verursachten.
Nich jeder kannsien Geld evridnen idnem er wie #Bender der Roboter aus #Futurama indem er wie zeit-reisen.de oder #TimTaler spielsuchtbedingt sein Gebiss
versetzt hat vorher weiß auf welches der Pferde er sein ganzes Geld setzen muß bei Wetten Das auf der Renn-bahn. Die allerwenigsten könmnensich die teuren
Fach - Magazine leisten wo die ganzen guten Tipps voher drinnestehen.
https://www.ingame.de/news/streaming/drachenlord-influencer-youtube-krankenhaus-rettungswagen-tiktok-rainer-winkler-emskirchen-91760507.html
https://www.ingame.de/news/streaming/drachenlord-youtuber-fliegt-aus-ferienwohnung-hater-terrorisieren-besitzer-emskirchen-91770791.html
BILD: das Pfadfinderthema hatten wir schon bei Fest und Sorgfältig / Pferdewettexperte s_ie_t rot
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Bei den #simpson sbekamBart diesmal nen neuen Lehrer den er nicht leiden konnte. Homer veräsumet es für den ersten Mai (labour Day?) einen Caping –
Stellplatz zu reservieren. Und während bart im Leherzimemr eien versteckte kamera installiete und ein Fake Profile auf einer dating website erstellte um seine
Lehrerin auszu-forschen mussten sie auf was das Cmpinganging auf das “Blazing Guy” Fetival ds derLhre orgnsierte ausweichen. Das war einHippie Treff mit
drogen um eien riesengroße Figur die angezübdet werden sollte, als Höhepunkt, und AMRGE BEKAM DROGEN IN DEN TEE udn Bart verhin-derte mit
irgdnwlchen Fruelüöcherchemikalien daß der Burnig Man sich in Flammensetzen ließ. Erinenrt mich irgendwie an deise gezilet Idiskretion aus dem Testament
meiner letren die der adotierte Waisenjungen mit nem fible für den Klu Klux Clan der unser Kita Trauzuege war zu mir sagte ncheem er bei Ortgericht
reigeshcut hatte Diesich auch in Gash oder eine neu welt fidnet: du musst deine Eletren anzünden. Er wollte doch damsl wissenob die Familie auch vrmögend
genug ist den Bauern-Hof von meiner Kita-Ehefrau /C**-)T**a Kr**z*r zu erhalten der wohl seit vielen Generationen im Fmilienebsitz ist. Wo sie danns agte
sie erbe irgndwann einen BMW von ihrem kidnerlosen Onkel und daher “BMW Erbin” ist, da wo mein Müchner Onkel (der abgstürzte Jagdflieger der bei der
fliusicehrung arbietet) ein paar wenige Aktien drinn hatte deiich nantrülich nicht Erbewieel er slebst ne
Tochter hat. / Dann ging es um den Musikladen der bei Moe nebenan ist und mit deren Beistzer sich derselbe eine Schlägerei lieferte da er den Müll immer in
seinen Container satt dem eignen warf. Der Musikaldne wurde anchempolizeieistz geschlossen udn Homer musste mit denKidenr in ein großes Giattren
Warnehaus. Wo man ihn gezielt daz überredet hat Musik zu machen. Er grün-dete dnn ne Band wo er den Bas spielte und es stellt sich herus daß Apu ein
begandeter Sänger war weil er im Quick-E-Markt die Musik die immer zur Verkaufsför-derung aus den laustsprechern kommt so wie der #wendler im
#Kaufland Spot #DemoLitionMan artig mitgsungen hatte (meine Kita Ehefrau warnte mich noch keien wrbifnzierte presse zu machen als ShcülerzetungsPolitiker sonst würde ganz Deutschland so enden daßsie werbejingels besser könnten als Hochkutur) um nicht verrückt zu werden, aufgrudn der
Dauebreieselung inder ahvy Rotation, für den erhalt seiner seelische Gesund-heit udnabei hatt eregelrnt zu singe wie der SUNGAZER sänger der aus de Badn
ausgeshciden und vetsorben war. Udn als diehörte ie geut er sie coverte mit seiner band Cover-kraft gaben sie ihm einen Vertrag als Sänger zum
Gewerkschaftstarif und gingenmit ihm auf tor. Ap ahte Lampenfiber das er dadruch bekäpfte daßer sein Kwik-E-Mart Shirt anzog und sich vortellte er sänge
vor leeren Regalen statt vor Publikum. Zum Shcluß spilet Homer boss da die Band eine Hotdog -vergiftung hatte.
In der 3sat Kutrzeit ging es umLehremangel, Armut bei alleinerziehenden und Künstlern und dieser von dieLinke aufegstellet präsidtshcfts Kandidat (der mit
seinem Arzt Mobil druch dünn besiedelte Regionen in Brandenburg wo die Luet wegziehn wei es keienJbs gibt tingelt oder so ählich und darauf hinweiset daß
es – B-L-aurabeits -arutzsudnerungsbedingt(?) - Leute ohen Krankenver-sicherungsschutz gibt wiebei Obacare) sagte neben der hlfe fürdie Ukrine sollte wir vor
allem auch mal den Blick auf dir hilfberdürftige im eiegn Land richten,wiel der souzial Spregtsoffeien Gefahr für die Demokratie wäre. Er hat eiej Verien
“Arumt und Gesundheit” udnich wieß nicht ob ds derist wo sieherusgefudnenhaben daß reiche Erben nicht so ogft ubnter kaputten Knochen Leiden wie
Bergleute, Müllkustcher oder Bauarbeiter udn daß die der bessern Ernährung wegen auch länger leben doer so. (Faslls sie nicht eienm liksrdikalen Attat zum
Opfer fallen oder bei eienm überfall sterben, vertseht sich) dawürde Mich malitersseiren wie das bimMiltär ussihet ob da die höheren Distgrade besser
Üebrlebsnchndcenhabenals die die sich udmmanstllen und nicht befödert werden. Dann ging es um drohende Disco-Schließungen dieja auch zum Kulturbetrieb
gehören wie Schllplattenläden. Es wurde gesagt daß Msueen die in hitroschen prunk-bauetn etwa mit hohendecken untergebracht sind oft eine shclchte
Heizenergiebilanz hätten udn von der Gaskrise schergetrffen seien,andersladie mit Körperwärme der Bescher geheizten Tazlokale. Man brhcte die Idee isnsspiel doch dei Erbenden zu entiegnen und es an die Armen/Armutszuwanderer umziverteilen,
man wisse das Geld das sei und das gönne man seinen legitimen Besitzerfmilien die es über Generationen hinweg hart söebst erarbeitet haben inder Üebrigende
Zahl der Fälle nunmal nicht. Es gfolgetder ile mit en Kutlrtipps irgend-was mit Tanz, Mania (kann mein ntozenshcre etzfffern), Dann ging es um die
rumänsichen Kiderdieflimemcher Seidel für seienFilm üern missbruch missbrucht haben sol ewehsalb man drüber nachdenkt die Fördergelder
zurückzufordenrmitden der filmgedreht wurde, Denn ging es um Filme Hive und was über kosovoalbansiche “Trümemrfreuen” und eien Roman von einer
Öster-reichischen Autorin die in einem Dorf lebte und der autbiografsichen Elemte die sich wie ein roter afden durch ihre Bücher ziehen von Teilen der
Bevölkerung die sich falsch dargestellt sieht angefidnete wird die Helen Adler hieß und irgendwas über Scheitel schrieb die man Links trägt, de rneu Rman hieß
fretten was wohl sovile heißt wie sich üebrlebtechnisch durchkmüfen . / Bei #bywatche #berliNeuKölln02407 hat Paulas Stiefkind sein See-pferdchen
Abzeichen gemacht. / Und #PufPaff zeigte ein im deutschen Fernshen noch nie dagwesenes Thaoms Gottshcak Memorial Schottenrock Fetival und war
inseinrtvtotal Sendug auf irgendnem Kozert einer band ide ein “Tekkno” - Album rausgebracht hatte.
Wasd er große Vrtile bei ienm Werbfianzeirten Presse-system ist – anders als der Filmemacher Seidel muß mankein Rückfoderungen von Subventionen
befüchten - Leute wie der Kurdirektor würden niemals evruchen Anzeigen zurückersatattet zu bekommen dei sein Sohn akquieiret hat ode rpsndene. Ich
erinenr mich noch gut wie #berlIneuölln02407 Terischutz Terro Toni auf den Anziegenkosten pardonanwlstkosten sitzenblieb ihres unfreilligen sozialen
Engagements mit dem kleider-kammertyp damals. Naja, gegen Fotograf Dylan wird sie sicher gewinnen, dann muß er die ganzen Gerichtskosten bezahlen.
Immerhin hat sie evrucht ihn abzuhören wie arvo.info schreibt, nachdem er vorher bedroht wurde (gab es da nich nen Zsmmestoß mit Connohr) und sie mit
ihren freunden versucht hat zeugen zu beeinflussen was er als Rufmord/Erpressungsversuch darstellen kann. Toni neigt ja dazu Luet die sie poliscteh nicht
leiden kann wie diesen Fabrikanten dessn Fbrik-Gleise sie in die Luft sprengte “gewaltsam” ändern zu wollen, si ist für Ver-halten das ihr nicht gefällt alles
ander als tolerant. Die Rufmordkmapagne gegen Dylan passt quasi vonohrem Pscho Profil prima in die Reihe mit dem Asnchlag auf den Idustreillen da zeigtsich
ein Wesens- oder Charkterzug: “Ich will das nicht, bin der und der Meinung, und des-halb scheiß auf die gesetze und deren freiheitsrechte, ändere ich das ganz
aggerisv ob ich darf oder nicht”. Wobei sie sich anstacheln lässt von “Gutcmenschen”.
Sie lässt sich nichtw ählen geht nicht inden Stadtrat oder wird Mitgeldie ner Partei um das Projekt Fabrik die mögl-icherwise die umwelt zerstört oder
egendenTierhcutz evrtsößt (da weiß sie nur vom Hörensagen) zu errichten sondern siw wird milltiant. Und bei Dylan geht es ihr scheinbar auch nicht darum daß
er ebstraft wird wassie stell udnleise erledigen könnte sondern darumeien Rachfeldzug, eien Kreuzzug gene “typen wie dylan” zu führen, und das auch noch
massenmedial wie wir erfhren. Wärde Ddylan bestndetieleiern orgnsierten vergewaltiger Bande die Models s*xuelle ausnutzt sein würde ich das verstehen,
wenn sie als fministin wie ien wie alice schwarzer daggeen käfen würde daß Mänenr mi x*xullen reizen oder fruen mit Fitness/Schlankheits-wahn dazu angregt
werden sollen sagen wir Alufelgen asu demTunig Katalog zu kaufen.Da fühle ich mich ja als Mann schon belästigt beideisne gnzen Models die mit ihrem
Dokellete Veruchen prdukte filzubeiten.Udnda frag ich mich auch wer heir wen anden eiern packt und da würde ich dann einen gewissen Organsiationsgrad
druch- aus für nchweisbr halten. Aber ich gehe bei den Models auchdavon aus daß sie zumteil denken wenn sie irhe weblche reize eisezen bekomemn sie nen
Job, siehe die #Simpsosn folge wo Marge dieen Sandwich Franchise Laden aufmacht udngezugen wird eine junge faru wegen drohender s*xueller
belästiugungsklage einzustellen. Es Wa nicht Dylan der Toniu als Model entdckt hat udn ihr
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Einen job alsModel evrpochenhat, entdeckt wurde sie von einer weiblichen Tierschutzaktivistin von der ich nicht glaube daß sie mit Dylanirgdnwas zu tun hat
oder Im gezilt Mädchen zuführt. Auch der Modelagent “Max” (ein Glück daß der weg ist, was die alles lesiten sollten um aufs cover eines Rätselheftes zu
kommen erinnerte mich einwenigan abolsut entwürdigende castingformate wie #werStiehltMirDieShow) organisierte eher brve udn eksuche Schoko-Yoghurt
Werbungs “Video” Bookings wie diese “Monte” Familie die uns rollerbladende den haushalt zeigt indem sie groß wird, also ich persölich finde nicht das
Mil-shcnitten Werbung S*x-appeal hat. Wenn sich natülich rausstellen wprde daß diese Ter-scht Tussi und dylan unetr eienr dekc stecken udnsie ihm Juge
Mädels zuführt die der dann schrittweise ans Pr0n-Film geshcäft heranführt bei ausbleibenden versprochenen “premium Shooting” wär das was ganz anderes.
Ich hab halte her das Geühl daß es zwischen Dyln und seinen Models ode rinderbrhcne ansosntn ne Art stille überein-kunft gibt daß die da mitspielen der
Karriere wegen. Daß das ein auf sich gegensteig ausnutzen beruehde Geshcäft ist so ine twa “den Körper higeben fürs berühmtwerden”. Ich glaub Dylan hat –
sweit ihn Toni nicht rufmordet und seienexistenez verichte - Angebote genug, Mädels die ihm hieteherrenen, ihn verehren, der braucht eine Toni Nicht si aber
umegkehrt ihn. / Traurig: Dean hat sich von Olivia getrennt, er mag sie imemr noch wie er Lenni sagt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1575782077-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1575782085-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1564122739-kulturzeit
BILD: “Drama Baby Drama”, Dean und Leni trösten sich über Ender ihrer Beziehungen hiweg / noch unvollendete Symp. von Dean für Olivia
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Diese unglaubliche Frechheitmit der Milla eben an der Matrix Bar stand und meintesie hab neunerstmal Mitleid verdient weil sie ihre #bestie verloren hat, die
Olivia, jene Olivia die sie selbst rausgeworfen hat damit ihre als Millas Tochter Amelie deren WG-zimmer erben kann das wurde nur noch getoppt vom
#Drachenlord den sie auf auf der gosse schlafend fotografiert haben bevro man ihn ins Krankenhaus abtransporteirt hat so wieman ds immer tut mit Sozailen
Porblemfällen damit man die verantwortung dafür los ist und wo man ihn dann dann in diese Ferienwohnanlage egsteckt hatwoe er wider rusgeorfneuwrde wiel
er nicht finazille so lukrativ ist als eiehischer wie die Touristen. Jen trousten für die man dann schnell alle spuren in den Oline-Bewertungen des Hostels getilgt
hat wie Dean der Olivis Bilder vernchitet hat. Schön auch die Kamera-Perspektive wo sich Milla und Olivia dann späetr auf der Straße wieder-treffen, als man
Sendezeittechnsich dann schon mit einem Bericht über den “Absturz von Legal-High Jannes”, den ex-Freund von Emmi die ihn seienrezet in ner Klapse
“entsorgen” wollte wo er nicht beliben wollte auf “hartes Deutsch-land” einstimmte diese Obdachlosen Junkie scripted reality Soap wo man zegte wie Derans
Bruder Nico der diesem gerade neue mögliche Mütter für potenteille Kinder von ihm vor-gestellt hatte beim Badesee-Pic- nick damit er nicht so wahnsinnig
lang allein bleibt nach seiner Trennung, mit Sina am Wasser spazieren
geht, abends, Alkohol/Drogen in der Hand, mit Sina. Die sich ne Quelle für “neuen Stoff” erschlossen hat. Als Gegensatz zu “und das ist alles was es zu sagen
gibt” zwischen Milla und Olivia im ForrestGump schen Sinne. Ich hab nie verstanden warum Abhägigkiet ihre sucht als “Freiheit” empfinden gegenüber
Zwägen die ihnen Gesellschat vorschreibt wei sie die Droge dem festen dach über dem Kopf vorziehen können wenn sieals Alkoholiker ihr Geld
inBars,Kienpen oder am Büdchen versaufen. BEI MIR IST DAS ANDERS: WIELCIH MICH GEGEN EINE BEHLDUNG MIT ANTIDREPSSIVA PSYCHOPAHAAMRKA, “HAPPY PILLS”, WEHRE WOLLEN DIE MICH UNEBDIGET EINSPERREN. Damit sie mir der diese nicht will Drogen verabreichen
können die dann meinen willen brechen. Dmit amn mich wider in Bezihugenzu Frauen zwigen kann die ich nicht mag die mir Kidner in meine Erblinie
anvergewaltigen mit deren Vorthalten/Entführ-ung sie meine Familie dann um Geld erprssen können. Das ist genau das gegnteil. Villeichts o wie bei deisem
Typen der in Hamburg euf einm Balkonstand und brüllte “ich wil lMenschen umrbiegn” und dann trtz Pfelgenot-stand kein Jobangebot als Todespfleger bekam
oder als Berufssoldat bei der Bundeswehr sondern sattdessen in eine Psychiatrie gesteckt wurde. Ich meine es nimmt irgendwie ziemlich groteske Züge an in
letzter Zeit. Das färbt dann eben auch irgendwann ab vom echten Leben da draußen zu den #berlInNueKöll02407 Machern.
http://arvo.info/berlin-tag-und-nacht-olivia-verabschiedet-sich/
https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/elite-kraefte-in-hamburg-im-einsatz-randalierer-schrie-ich-will-menschen-toeten-81259870.bild.html
#berliNeuKölln02407 @Emmi NLP Coach? Du analysierts Verlinkungen bei google für Aleggsa? Hashtags setzen und verschlagworten fürs PflegedienstIntranet? Damit wchselndes personal unterschiedlichr schichten immer up to date ist? BNie leuten die unevrichtgerwise beim abshcluss des Smartphonevertrag
der Fitness Uhr die falchenHäcken nicht weggemcht haben beiim Vetrags Kleingedrickten. / Damit man kosten sparen kann bei der Altenpflege währdne der
herannahenden demograhischen katastrophe daß ausßer den abshcaffetn Zivldisntsleistende udn Hausfrauen kam einer bereit ist für einen Hungerlohn
Pflegeaufgaben zu übernhmen? Insbesoder im Osten? Gäbs noch die stasi 1.0 hätteich ja ne idee wer tägliche Buleltins/reports zu rentintente Rentenr verfstt aus
denen deren Angehörige den Gesundheitszustand ablesen können.
#berlinUeKölln02407 @Paula: Mach dier keine Sorgen, sie könnte auch nur als Kurierin arbeiten oder Liferjuge für einen Kleindealer. Wieso sollte mankein
Schmerzmittel nehmen wenn man ständig eiben Krtistall-schäde hat vom Röderer-saufen? (Moet mach blöd, Röderer macht blöderer,so von wgeen everything
else is piss). http://banktunnel.eu/pdf.php Es gibt andere Leute die haben echte Probleme. Das Fitnessarmband vom Smattphone der Queen zickt gearde herum
beispsielweise und jetzt ist die ganze Welt in heller Aufregung.
siehe auch #Drachenlord Wohnugs/Jobsuch post von gestern nachmittag (billge Geld für Sozialen Wohnugsbau dank 0% EZB Zins als Eingriffsmöglichkeit der
Währungs-Politik)
[...]
P.S.: #berlinNeuKölln02407 NEldichsitzet die blöde Olivia (und sdas beis teiegenden Miten aufgrudn der gaspreikrse) aufd er straße und man hatirh sämtliche
freudshfcten gekündigt. richtig so. sie ist eben nicht so anständig wie der beidrte leif der von sich aus geshcut hätte neindem mehr zur las t zu fallen per
#goldenemSchuss oder so, ws mir meinwanlt empfahl damlas im prozess zm themaleiebr sterbehilfe als lebslang gesundin so nem pflegeheim knast.
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-------- Nachricht -------Betreff: Ihr Anliegen zum Thema: Kundenkonto - Kundenkonto gesperrt
Datum: Tue, 6 Sep 2022 07:34:32 +0200 (CEST)
Von: noreply@dhl.com
An: maximilian.baehring@googlemail.com
Betreff: Kundenkonto – Kundenkonto - Kundenkonto gesperrt
Sendungsnummer: Referenz: ----------------------------------------------------------Angaben zur Ihrer Person (Kontaktperson der Sendung):
Postnummer: E-Mail: maximilian.baehring@googlemail.com Mobilfunknummer:
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Deutschland
----------------------------------------------------------Angaben zum Empfänger (nur wenn Sie der Absender sind):

----------------------------------------------------------Ihre Nachricht an uns:
Hallo Ich habe von Ihnen eien Brief erhalten mit dem ich nichts anfangen kann. Der Betreff lautet "Aktivieren ihres DHL Kundenkonto" und darin wird mir
eine AdressTAN zugeteilt die ich auf der Seite "www.dhl.de/adresstan" eingeben soll. Besuche ich diese Seite kann ich zar diese TAN eingeben, dann poppt
aber ein Fenster auf das mich nach einer EMail Adresse und einem Passwort fragt. Villicht habe ich al vor vielen Monaten als ein Paket nicht ankam einen
Anmeldeversuch mit ner alten Email Wegwerf Adresse aus psaschutzgrüden gemacht um den detailleirten Sendungsstatus eienr sendung einsehen zu können die
ewig nicht nakam eienr Email Adresse die ich inzwischen eben auch nich nicht mehr nutze ich wüsset auch nicht welche, denn meine aktuell haupt email
Adresse funktioniert nicht aber selsbt dann wäre die frage wieso komtm dann jetzt erst Monat spsätre der TAN brief dazu an?

-------- Nachricht -------Betreff: Re: Ihr Anliegen zum Thema: Kundenkonto - Kundenkonto gesperrt (Ticket: DP01-58882982)
Datum: Wed, 7 Sep 2022 12:50:58 +0200
Von: Kundenservice.ppast@dhl.de <kundenservice.ppast@dhl.de>
An: maximilian.baehring@googlemail.com

height=
Guten Tag Maximilian Bähring,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Bitte entschuldigen Sie, dass wir uns erst jetzt bei Ihnen melden.
Gerne möchten wir der Sache auf den Grund gehen, da wir im System unter Ihrem Namen und Anschrift kein Kundenkonto finden können.
**
Allerdings benötigen wir dafür noch folgende *Informationen / Details* von Ihnen:
- eine *Kopie des Briefes*
Bitte lassen Sie uns diese Details - ganz *formlos innerhalb der nächsten Tage - *als Antwort auf diese E-Mail zukommen. Sobald wir die Informationen von
Ihnen erhalten haben, beginnen wir mit der Recherche zu Ihrem Anliegen und melden uns dann so schnell wie möglich mit dem Ergebnis.
Vielen Dank für Ihre Mühe und Mithilfe.
*Für Ihren Datenschutz:*
Wir weisen darauf hin, dass wir Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens in unseren Kundensystemen erfassen. Nach Abschluss der Bearbeitung werden
diese Daten auf Basis eines berechtigten Interesses in der Regel bis zu 2 Jahre gespeichert und dann von uns gelöscht. Weitere Informationen finden Sie im
Internet unterdhl.de/datenschutz < http://www.dhl.de/datenschutz >.
Sind Sie mit unserer Antwort zufrieden? Bitte bewerten Sie unseren Kundenservice hier < https://surveys.dpdhl.com/kbmizcayqo?l=de&urlVar01=Antwort >.
Beste Grüße
R***t R***t
Ihr DHL Kundenservice Team
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-------- Nachricht -------Betreff: Re: Re: Ihr Anliegen zum Thema: Kundenkonto - Kundenkonto gesperrt (Ticket: DP01-58882982)
Datum: Thu, 8 Sep 2022 12:15:44 +0200
Von: Kundenservice.ppast@dhl.de <kundenservice.ppast@dhl.de>
An: maximilian.baehring@googlemail.com

height=
Guten Tag Maximilian Bähring,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Wir haben nur Ihr Kundenkonto im System gefunden und das Kundenkonto wurde am 31.08.2022 angelegt.
Wenn Sie das Kundenkonto gelöscht haben wollen, geben Sie uns bitte eine kurze Rückmeldung.
Sind Sie mit unserer Antwort zufrieden? Bitte bewerten Sie unseren Kundenservice hier < https://surveys.dpdhl.com/kbmizcayqo?l=de&urlVar01=Antwort >.
Beste Grüße
R***t R***t
Ihr DHL Kundenservice Team

-------- Nachricht -------Betreff: Re: Re: Ihr Anliegen zum Thema: Kundenkonto - Kundenkonto gesperrt (Ticket: DP01-58882982)
Datum: Thu, 8 Sep 2022 16:56:15 +0200
Von: No-Reply@dhl.de
An: maximilian.baehring@googlemail.com
*Ihre Nachricht an uns:*
Von: Maximilian Baehring <mobile@baehring.at>
An: "Kundenservice.ppast@dhl.de" <kundenservice.ppast@dhl.de>
Gesendet: Thu, 8 Sep 2022 16:49:29 +0200
Betreff: Re: Ihr Anliegen zum Thema: Kundenkonto - Kundenkonto gesperrt (Ticket: DP01-58882982)
Hallo Herr R***t!
Dann wurde es von irgendjemand drittem angelegt. Am 31.08.2022 habe ich
selbst weder bei ihnen noch bei eienm Shop der sie als Lieferanten nutzt
etwas bestellt so daß es von dorther kommen können würde. Löschen Sie
dieses sogenannte DHL Kunden-Konto bitte.
Max Bähring

-------- Nachricht -------Betreff: Re: Re: Ihr Anliegen zum Thema: Kundenkonto - Kundenkonto gesperrt (Ticket: DP01-58882982)
Datum: Thu, 8 Sep 2022 12:15:44 +0200
Von: Kundenservice.ppast@dhl.de <kundenservice.ppast@dhl.de>
An: maximilian.baehring@googlemail.com

height=
Guten Tag Maximilian Bähring,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Wir haben nur Ihr Kundenkonto im System gefunden und das Kundenkonto wurde am 31.08.2022 angelegt.
Wenn Sie das Kundenkonto gelöscht haben wollen, geben Sie uns bitte eine kurze Rückmeldung.
Sind Sie mit unserer Antwort zufrieden? Bitte bewerten Sie unseren Kundenservice hier < https://surveys.dpdhl.com/kbmizcayqo?l=de&urlVar01=Antwort >.
Beste Grüße
R***t R***t
Ihr DHL Kundenservice Team
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Bei des #Simpsons gab es gestern eine Weihnachtsfolge. Homer wurde von Marge rausgeworfen weil er sich um den sasisonal suizdgefärdeten Moe gekümmert
hatte und musste Weihnachten allein verbringen. In Teil zwo besuchte dei Familie eien Vergnügungspark in dem es zuging wie beim Rückzug der USA aus
Vietnam, man zeigte Fotos wie Menschetrauben an stratenden Helis hingen. Die fmilie entdeckte eine auf der Karte nicht ver-zeichente Attraktion, die
UFO-Türme aus MenInBlack Als sie die “Untertassensektion” ebtraten starte diese und brachte sie auf “Riegel” den Planeten der “Alien- Außenwelt” welche
die Simpsons #TrumanShow artig beobachtet. Dies zeigten eien #SoilentGreen artigen Lebenszyklus auf ihrem Planten wo sich was Gberuten-rate aneght alle 2
Sekunden die Bevölkerung verdoppelt. Sie wurdne in eine Art Zoo gesteckt als Attraktion und solten einen auswählen der erst getötet und dann von
Wissenschaftlern seziert wird. Die whal aller Familien-mitgleider viel auf Homer und der verschonte seinen Sohn. Das alte Lebn sollte dem neun Platz machen
wie bei den Lemmigen satt daß das alte Leben bestehen bleibt und dem neuen die Ressourcen zum Leben raubt wie bei der Abtreibung oder Organspende.
Homer wollte nagz vile kanichenals ahnkersmahlezeit Am ende sollte die fmilie von Aliens verspeist werdne aber der Wider-stand der nur sprechende Brocolis
des Palneten ver-speiste diemit den Brocolis auf der Erde verfeindet
waren rettete sie. Daß die platen Rigel heißen hat etwas mit Schokolde zu tun, genauer mit Pilz/Bakterienkulturen auf schimmligen Mars-Riegeln. / Wir erinenrn
uns an dieses Paddington Video zum 70ten Thron Jubiläum der verstorbenen Queen wo es um das Amremeladen-Brot geht daß sie – wie sie dem Bären erklärt immer dabei hat. (Paddington artige Bären mit Union Jack sind da ein Postkartenmotiv, ich erinnre mich 1998/99 eine an die spätere Mutter meiner tochter
versendet zu haben ) / In der 3sat #Kulturzeit ging es um die Abtreibung ist Ländersache / Bundesstaatsache Entscheidung des US Supreme courts der nun
dankeienr Blockade es Wahl-verfahrens fest in rpeblikansicher Hand ist auf Jahre hinaus. Man erklärte daß bereits unter Ronald Reagan getrickst wurde udn
die US-Budnesstaaten versuchen das Wahlrecht zur ins bundesdeutsche System übersetzt “Ländersache” zu machen so daß jeder slest ebtimemn kann ob
Zuwanderer oder Jugendliche ab welcher alters-grenze mit abst_mmen dürfen oder nicht und sowas. Wir eirnnern uns daß es Stataan gegebn haben soll welche
Opptsitionnelnn über die Wahlen hinweg massnewise in Knäste sperrten und dabei den Einheimischstämmigen Gefangenen kein Wahlrecht gaben. Dann kam
ein Bericht über ne Autorin die ein Buch geschrieben hatte mit dem Titel “wir könenauch anders” zur Klimawende. Es ging da um Mindestanzahlen von
Stimmen die man braucht um ne Bewegung auszulösen, sowas wie eine 5% Hürde.
Es gab ja zur wendezeit die Türken und Yugoslawen unter den Gatsrabeietren waren das vor allem die ne deutsche Staatbürgerschaft für sich einforderten wiel
sie ncht ganz zu Unrcht befrüchteten genüebr den EU-Bürgern aus dem Ostblock mit EU Parlements Whalrecht benchteiligt zu werden obglichsie shcon länger
im Land waren. Der ursprüngliche Plan war eine Staatsbürgerschaft Light zu schaffen die ihne das mitwählen im EU Parlament für Deutsche Abgeordnete
ermöglichen sollte, aber kein Wahlrecht für Budnes oder Landesparlamente oder auf kommunaler Ebene außer wie für alle Ausläder im Ausländerbeirat.
Gerade mulsische Trüken dürften ob-gelcih of wertkosrvativ selten CDU wähler sein und nicht zu Urcht wurde die Reform der SPD Regierung Schröder
Schrfkritisert als Veruch im auslädsichen Arbeiterlager zusätzlche stimmen zu genrieren. Ich habe anhand der Zusndrunsgestzgebung mal vorgerhcnet daß die
etas üerb zwo dritteöl der wähershcft die dsuctstämmig sind sich wohl rechnerisch allesamt gegen eine weitere zu-wandereraufnahme entschdien haben
während die fremdstämmigen alle dafür gestimmr haben dürften. Das mag ich so am virteullen Raum. Der vermehrt sich nicht nur nach moorschem Gesetz wie
ein exanpdier-endes Universum oder bebaute (woahn-)Fläche durch technischen Fortschritt, er ermöglicht auch friedliche Koexsitenz was die andes als beim
Bitcoin wachsenden Ressourcen an Rechenleistung udn spicherplatz angeht.
Man hat nicht wie bei knappen IPv4 Adressen oder den abwärtskompatiblen 16 Bit AS-Nummern kapazitäts-Prbelem wo es wie beim Bitcoin Mining oder am
Roh-stoff- oder ackerflächenmarket darum geht sich Claims/ Grundstücke als Erster zu sichern. Ich bin auch ein großer Fan der Stimmrechtsverteilung nach
Besitzverhätlnissen. So wie sie in aktionärsversmllungen der Fall ist. Wo die die den größten (finanziellen) Aufand in etwas stecken auch bestimmen. Die Dame
sprach jedenfalls vom Zeit-alter der Decarbonisierung nach einem Atomausstieg WobeiDsuctjalnd auf giagtschen Kohlerorkomemn sitzt. Sowit mri bekannt gab
es auf dem Gebiet der DDR auch Uranbergbau. Ich habe das gefühl jetzt wo die Regierung Putin am Gashahn spielt und uns die Opec Scheichs in der Ölkrise
der 1970ern egzigt haben wie abhägig wir von ihnen sind sollte mansihc überlegen ob man wirklich weiter am Atom udnKohlekrfatsusstge festhalten kann. Die
weltbevölerung katzt je nch website gerde an der acht Milliarden Marke. Je wneiger menschen wir haben desto weniegr Energie wird verbraucht. Es ist
einfacher ohne Klimanlage in den tropen zu leben als ohne heizen im Winter in Nordeuropa. Das versschweigen je auf Trasnefrlsitugen aus den Idustrstten
hoffenden Drittwelt-länder ewta in Afirka die irhe Bevölkerunsgeticklung nicht an ihre Wirtschaftsleistung anpassen (mehr Kidne rindie wlet setzen asl sie
ernähren könen) gerne. Ich will fragen: wem neutzt Saubers Klima ohne Menschen ?
Die Frau Göppel will “Gemeingüter” vergesellschaften, sozialieiren, fürmich sieht das nach Entignunga us undklonialsiirung wenn man denendie etwas haben
etwas wegnimmt um es umzuevrteilen. Auf dei EDV Welt übersetze würde ich nicht beim Umveteilen von IPv4 Adressen ansetzen sondern im DNS dynamisch
Port – nummern zuweisen bei neuen HTTPS/SMTP Diensten. Es gibt ja wohl auch Überlegungen zu nicht abwärts-kompatibler Verfahren für HTTPS
Hostheadernamen. Was mcih ein wenig wudert ist das providerimItrenet mit lansgam und mühsam wachsender GLOBALER band-breite nur so um sich werfen
(mir nutz ds zusätzlich MB/s nur wenn ich damit auch asiatischen oder ameriknsiche backups shcneller uplaoden kann) während die einzige Ressource die sich
wirklich einfach vermehren lässt ja dr plattenplatz ist, shciebt man rchtezig vor errichen der MTBF ne neu platt ins raid-array ist die meist größer als der esrtete
vorgäger bei gleichem Anschaffungspreis wie dmasl da ursrünglichemodell. Warum wird der Traffic (das [daten]Inklusivvolumen beim Handy) immer billiger
Wärhnd die Palttenplatzgröße der billigste Website oder VM/VPS tarife sich sleten erhöht woebe sie die Anbieter wie gesagt ausbauchtecisch am wenigsten
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kostet? Der technische Fortshcritt, die immer kleienr Nanometer struktren neuer chips erlauben auf gleichr Fläche immer mehr Kpazität unterzubrigen, wie bei
Etagen im Hoch-hausbau/Afstocken auf dem gleichen Grundstück .
Ich sag das wiel diese Öknomin(?) den Wendepunkt ge-nannt hat, die kritische Masse an Influencern die man bewegn muß für eine Bewegung. Das ist wie bei
einer Mindestmenge an Palttenpatz uter der es sich nicht lohnt nen Webserver z brieben, etwa für ein oder zwo satsche mietderverlinket Seiten mit ien paar
Bildern die in weniegr als 1 MB Plattenplatz passen und einaprr mal mimMoant afgerufen werden. Da übersteigt der Strombedrf des always on Servers udndder
paltz den das betrisbsystem udndei Websreversorfwtare braucht (bei Linxu sind das akteull um die 500MB) die “NUTZLAST” vom Peronellen
Adminstrationsaufwnad des Einzel-systsems, up-dates einspeilen wenn nötig, mal ganz abgsehen. Bei menem blog lohnt sich das: das sind von 20 GB Platz ca.
0,5 GB Berisbsytsem, der ert ist inhalt und ich hab msiet mehere Besuche Session parallel das sind hunderte oder tausende Sietuafrufe am Tag. Das wäre so
weinsbeispil für so eien Kippunkt, eine Art von “break even” ab dem es sich lohnt eiegn Ifsrtrukutr zu haben. Mine stsme ind ja üebr den Globus verteilt aus
Zensurabwehrgründen und wielich größtmögliche Aus-fallsicherheit (hohe Verfügbarkeit) der ihlte haben will. Dahe rneutze ich nicht eie groeß amshcine als
single Point of filure sondern rälich verträt verteilte Miet-Systeme diemhr kosten aber deN Ahcer-asttcken udn sattlcihen beschlgnahmeveruchen bessre trotzen
können als eigene Hardware die in Asrvtenkmmrn vergammelt.
Zum Thema “tippiong Point” fällt mir auch ein daß es da ein 3sat #Kulutzeit Sendung gab zu nem “tears for fears” Album, mit nem Song-titel von denen habe
ich mal in “von Stuckrad-Barres” “Solobalum” artig eine Email überschrieben mit der ich IRONISCH ZYNISCHERWEISE meine Rente einreichen wollte
wieldoch jemd der zu behdert ist um seine kinder aufzuziehen sicher auch zu blöd ist anderweitigen Arbeiten nachzugehen (man bot mir dem man ja seineiegens
Kidnnicht geben wioll an esdochals Kita Erzehr zu evruchen was ich indersitation als beleidgend udn grcht demeiegn Kidn gegenüber epfand) das Subject war
“famous last words” von dem album wo auch das “sawing the 'seeds of love'” drauf ist. Einfach wiel man mich damals per aushungern in eiene Therapie
zwingen wollte, udn ic mit eienm ufrielliegn Hungerstreik reagiert habe was so denet dasman mich am fshcigsdistagmoirgen in eine Psychiatrie brachte wo Man
mich unter Auflage braten in der fleischlosen zeit zu essen die am ascermittwoche beginnt wieder entließ Nachdem ich karneval - spaßeshalber zum
Hungerstreik “so in etwa Ghandi” als Namen angegebn hatte. Daher. Dann geing es in der 3sta kulturzeit noch um eine Loreley Verfilmung, wenn “Uhu
Zigeuner” das noch hätt erleben dürfen oder seinu #Rossini Dorf-sparkassen-finanziers. Es gab sogar die “wacht am rhein” die mich immer da-ran erinnert das
ein nachbarsjuge/Speilkamerad meinr Kideit im Rheingau polizist geworden ist. Dann gab es
noch ein Hip-Hop jewelery Foto-Buch und nen Bericht über Bronze Skulpturen irgndens verstorbnen Künstlers. Das BKA ist ja seit dem Uzugnche berlin keine
wacht am Rhein mehr hab ich fstegetseltl als ich “die nachbarn” besucht habe ebenfalls hölderlistraße(, 5 aber eben in Wiesbaden). Waren es die Ägypter die
für ihr Orchester “the Police” die Werbetrommel rührten mit einem eigen Kino–Film so “Blues Brothers” Schleichwerbung artig. Die Weinseeligen zeiten wo
glaub ich noch der 0,8 o/oo alc vol. “tipping Point” galt wen man seine roadster oder das cabrio das rheinufer entlang bewegte (etwa zum rheingau musik
festival) sind für mich ja seit 2003 vorbei.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1575782364-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1575782370-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1564122817-kulturzeit
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Bei den #Simpsons stellte sich gestern heraus daß es jahrelang noch einen zwoten Sicherheitsinspektor ge-geben hatte der Homers Job machte aber in Rente
ging. Homer musst daraufhin sehr viel udnhart arbeiten, zum Ausgleich foderte Marge daß sei eien Zirkus besuchen sollten. Dort wurde er hypontisisrt sich wie
ein Grund-schulkind, ein 10 jähriger zu verhalten. Bart war wirk-lichhappy dassienavter endlcihmal auf eienr Wellemläge mit ihm kommunizerte ud spielte. Am
Endewurde er zurück hyotisiert mitder aunahme daß Marge bestimmt hatte daß der Hynotiseur Homer auftrag netter zu ihr zu sein als er das auf natürlichem
Wege war. Sowas birgt batrülcih die Gefahr das Kinder entstehen in Ehen wo man sich nachher überhauptn icht mag. Ein Glück das Mr. Burns die Arbeietr
nicht hynotieren lässt härter und mehr zu arbeieten als sie wollen. / In Teil zwo schwebte über den Simpsons ein Adler den sie einfingen und zu zähmen
versuchten. Dannlandete Elon Musk mit einer Raumkapsel. Er entdeckt Homer als Ideengeber, als Inspiration für Erfindungenr alle Art. Mr. Burns stellte ihn
ein den Reaktor zu verbessern, er düfe sich nichts vor-stellen sagt er wiel seien Ärzte ihm das vebroten hätten, für das Ausmalen von Visionen hatte er nen
Mitarbeiter der für ihn Zukufts-träumte auch von siener Bezahlung mit einem Traum-Gehalt. Seine grüne eMobiliäts wende war zar gutefrstromproduzenetn
stürzte die welt der Simpsons aber ein eine “ePression” wie in den 1920ern.
Am Ende sah man, (war das gestern auf dem Raumflug zum planten Rigel 7 mit den “Chips im Weltraum” so ich recht entsinne soll das an die hart arbeietnden
Mitar-beiter der Elektronikindustrie erinnern?) das Elon an bord seiner “Kapsel” einen #StarWars #R2D2 artigen Bemaer dabei hatte der Homers Bild “im
Weltall aus-strahlte” vor der ganzen ihm zugewandeten Hälfte der Weltscheibe. / In der 3sat #Kulturzeit ging es um die Queen und ein Foto von ihr, die
Psychhologie dahinter: Sow ie die Bild Zteung den “paddington” tweet lobte, weil er uns etwas zeigt das dem Auge verbrorgen ist, nämlich das Puppen-küchengeschirr-spielzimmer wo sie mit ihrem Teddy - Bären sitzt. Kidnerahmen ja das Verhalten von Erwachsenen nach, mit Puppen-kinder- Wagen wollensie zeigen:
ich binshcon groß das was meine Eltern könen kann ich selbst auch, für den Nach- wusch sorgen, das ist Ausdruck von Autonomiestreben. Ist der #Drachenlord
wie er clochardartig in der gosse liegt das gegenteil davon oder nicht auch Ausdruck des Wunsches nicht in ein Obdchlsoenheim zu müssen, in eienTherpiue,
also slebstbetimmt zu sein anstatt sich Vorschriften machen zulassen von Ärzten wie wir alle in der CoronEr-Diaktatur wo mdeizienr uns behandeln wie
umnüdige Kinder? Ich glaub das ist aufs eine art und Weise ein Ausdruck jener Freiheit wie sie der Reichs-bürger Naidoo mal mit Schwester S(etlur) vertont
hat: der “Selbestimmung” für die viele von uns kämpfen.
Des wusches auch als Volksstamm selsbtetimtm zus ien udn nicht von fremden bestimtmzuwrden, unsre eigne Kulutr, zu erjhaten, auch beim “wer steht mr die
show” tränentreibenden “schaaRf essen” das usn daran er-innert daß es auch sowas wie regionale heimische Küche gibt, trotz all der Versuche der FastfoodIndustrie unsere globa komopolistcehn Essgewohmeiten anzugleichen und uns von “Maggie” Industrei “the Taste” diktieren, usn damit “Fremdbestimmen” zu
lassen von einer all- gegenwärtgen “werbeindustsrie” die sogr insuer wohn- und schlafzimmer vordringt mit ihrem Hochglanzmaga-zinen und Rundfunksendern
die unser Verhalten beein-flussen und uns erklären ob ein “terribly old fashioned” sprichwörtlich “alter Hut” den man und zar auf dem Kopf” zu tragen gedekt
gerade wieder “in Mode” ist. Ein ganze freise und selbstbestimmets Leben, das ist was das Paddigton Foto aus der Bild Zeitung und zeigt. Erinenrng an jemden
der auch einmal Kidn egwesen ist. Im Anschluß kam dann in der 3sat #Kluturzeit eine junge Migratin die über Kammern sinierte, Blutlinien Erb-adel und den
durch Erhebung in den Stand wo es glaub ich zu eroinnern in einigen kostituionelln Monarchien sogar garantierte Bundserats/Senatsmandate gibt die darauf
verwisen das Demokartie eienErfidung für einrcihes Brüegtuimwatr in rim udn athen das sich Sklaven hielt. Das genze Völker sosie aufdem shclcftfeldebsiegt
waren Tribute an die siegrmcht zahlen mussten im Alterum.
Selenskyi hat den Russne gerde eien 300 Milliarden forderung für Kriegsschäden in der Ukraine geschickt laut Bild-Zeitung was maih an die zet der ruhrgebietsbestzung denken lässt udnd en brüchigen Frieden von Versailles. Dann ging es weitr mit eienm bericht vom Filmfest von Venedig wo “Blonde”voregstellt wurde,
eine filmsiche Biografie üebr Marilyn Monroe umdie sich Legenden rkenekn ob irh fürher Tod durch eine Uwe barschel artige Überdosis an Schlaftabletten
nicht einen Giftmord durch Kennedys Secret Service war. Ch meien Präsidenten schicken armeen los umdie amreen ander statchefs zu besiegen wobei eien
Unmenge an Menschen irllebenalssen, gehört diese Art den Willen durchzusetten nicht zum Geschäft? Denken wir an die Tiergarten-Morde angelich im Auftrag
von Putins KGB. Vertuscht ein Staat gegenüerb der Öfftlichkeit/Presse? Wir alle wissen das Progandmister Goebbels oder der sharze kanal” des DDR Fersehen
des homecker Regimes fähig waren Millonen von Menschen zu täuschen. Die Frage nch eienr usn verborgen belienden Relität da draußen steckt hinter Filmen
wie #Fatherland oder der #trumanShow gleichermaßen. Die Russseen beklagen gerade Mangelwirtschft: “Schaufenster wie zu Zeiten der Sowjetunion” hieß es
in der Bild wärhdn wie uns hier mit “ist mein Marmeladenbrot aus heimischem biogartenanbau leckerer als dein Schoko-riegel” TV-Ver-gleichsshows wie “mein
Lokal wein Lokal” beschäftigen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1575782574-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1575782580-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1564122906-kulturzeit
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Getsrn wollte ich mitttags kurz Nachrichten schaun, ich frag mich wie die neue Regierung Truss/Charles zu EU und Brexit steht nachdem Boris Johnson weg ist
(fefe hatte da einen stimmungsaufhellenden blogbeitrag zu) und blieb bei einem Film (DieNestHocjer) hängen wo eine Alleinerzieh-ende und ein Kerl der asl
Bauzehcenr mittleren alters noch #Ödipussy artig bei seiner Mutter lebte in ihrer sich anbahnenden neuen Beziehung vom erwchsenen Sohn der Frau terroirsiert
wurden der nur an Geld für seine Bilder intersseirt war und daran daß der Mann der Familie eine neue Heizung einbaute. Das Heizungsthema hatten wir hier im
Haus ja zur Genüge, vielleicht hab ich mir das deshalb angeshen. / Ich ging dann sehr früh zu bett udnchete mitten in der Nacht auf Udn da ich nicht
sofrtwiedereichlafgenkomnt sah ich mir noch #OxfordMurders an, einen Film wo es um das Erkennen von Serienverbrechen ging was mich daran erinnerte das
ich das thea auch mal in der Kneipe von meienr Komillitonin hatte. Explizit ging es umden Teil das man nicht weiß ob man den richtigen kompletten Zeitraum
utersuscht (Wittgenstein, es können auch nach-träglich neue Fakten hinzukommen Welch die ursprüng-liche Reihe” die man gefeunden zu haben schien druchkreuzen, das die Serie abreißt weil der Täter sich da er sich beobachtet fühlt sein Verhlten ändert. Ählich der Messung die das gemessen verändert bei
Heisenberg). Ich meien das war asl wir darübe gesprochen hatten ob
Der Klinik Baumstark hausemeister eventuell nebnmir auch andere Zivis/Aushilfen belästigt habe, ob da mher Dahintersteckt, wie die “Anus Horribil” =
fruchtbarer Hintern = abfällige Homosexuller Äußerung die ich aus dem Schülerzeitunsgbüro kenne im Zusmmenhang mit Wahlkampf, lang bevor sie durch das
britische Königs-haus populär wurde. Es ging da wie in Hitchcocks Film #Psycho oder bei #esGeschAmHellcihteTag um über-mächtige Mutterfiguren die in das
Bezihusgleben ihrer kinder hineiregieren (siehe auch #ÖdiPussys), weil es denen mehr ums Familien - Erbe geht als um “Liebe”. Jedenfsll ging es darum welche
Daten man beobachten müsse um Reihen, trends oder Unregelmäßigkeietn in Aktienkursbeweigungen (#Metallegesellschft Öl etwa) zu finden. Etwa wer kurz
vor zu dem Zeitpunkt Verkäufe am Markt plaziert hat odergenauer was #trendwenden bei Kursen verursacht. Udn wer unter dem urprüglichen Preis was aus der
“Konkurs / Insolvenzmasse” zu kaufen beabsichtigte. Es ging darum wie man das herusfindet, Leute dazu bringt eien diese daten zu liefern,etwa duch günstge
Olinebroker/-banking Portale. Ich glaube das war etwa zu der Zeit wo die #deutscheBörse den Parkett- handel einstellte (das ist eher Schauspiel für die
Kameras der Presse was da im alten Handelssaal noch stattfident) und ganz auf Comuterhandel setzte wie bei “xEtra”, als die Börse zuZten der “new
Economy” nach Eschborn zog. (wir erinenrn uns, die gesperrten Ports in managbaren
Switchen die teils bei Kudnen von außen her erreichbar gewesen waren, der Freiberufler Börsen SysOp der bei der Spam-Versender Dirketmarktingfirma von
Vater und Schwester der Mutter meiner Tochter tätig war). Das ging indie richtugndas wir da mit Kursen/Mathemathik allein nicht weiterkämen,die Datenbasis
nich breit genug ist um alle Faktoren zu finden die etwa auf Kurse Einfuß haben. Ich hab gesagt daß man die Leute eben dazu bringen müsse ihre Daten freillige
auf social media – in Internetforen - preiszugeben indem man ihnen einen Zusatznutzen als Gegenwert gibt. Dann kann man dort soeganntes “data Mining”
betreben. Aus der Sicht von wikipedia ewta führt ich als beispiel an sind fast alle der “Datnbank” bekannten menschen Prominente, si kennt keine “normalen
Menschen” wie im telefonbuch stehen sondern nur solche die im Lexikon stehen. Das ist ee krsse verezerrungder wiklichkeit denninwhrhit ist der überwiegende
Teil der Menschen nicht prominent und daher nicht in Büchern erwähnt. Ds ist was ich mit dem “Fitness Tracker” dessen asubleibendes Signal Menschen in
Aufregung versetzt meine. Das ist wie bei der Fraudis ch ncm dem Spzeirgang nicht imAlteheim zurückmeldet. Das Ausbleieben eines täglichen Tweets hab ich
gestern bei #southpark als amn auf der Jagd nach Trollen war kann Grund sein nachzuforschen, dort kam die polizei weil ein twitter-Troll sichnicht ordentlich
abmeldete (so wie das bei “POP before SMTP” Spaschutz üblich ist
oder DynDNS wo Angreifer durch Türen mithindurch schlüfpen können die vonadern geöffnet wurden) oder auch im ganz großen Routing wenn eBGP Sessions
runter krachen weil kein Annoucnemnr kam wobei letzteres vergleichbar ist mit der linienbus kam heute nicht an, daher muß ein problem vorliegen. Ich hab mal
im Blog geschrieben daß Überwachung in eienm Hmaim etwa dazu führt daß man älter wird als wenn man zufällig als alter gebrhclicher Mshcn zu hause stribt
und dann niemand da ist umeien azt zzurufen. Daß Häftlinge die lebenslang kriegen etwa soweit ich weiß alt werden weil sei einfach kaum einen
unbeobachteten Moment haben Idnemsie imhohen alter “natrülich” sterebn können. Ein Fitnesstracker muß uns nicht undbeidgt den Herzschlag zeigen oder
andere Vitalparamter die von eiem Armband wie von einer fußfessel gemessen werden wie in diesem #nesthocker Film gestren, sondern das kann auch ein
Blogbeitrag sein, der ählich wie ein Ausbelidne des zur arbeit kommens eines Schichtarbeiters de Kollegen auf-fällt. Beim #Drachenlord haben wir so eine
Situation. Die beschlagnahme seiner Samrtphone-geräte versetzt sein Hater/Fans in helel aufgreung, sein trounumäßiger Blog/VLog Beitrag fehlt udnd
adruchdfidnet man dann wohl herus daß er im Krankenhaus ist, aus seiner Ferien- Wohnug gemobbt wurde. Auch das ist so ein”heartbeat” Signal wie es im
BGP Routing heißt. Im #OxfordMurder Film der sich wie “#Numbers-DieLogikDesVerbrechens”
eine TV-Serie mit mathematisch/statistischer Korrelation von Ereignissen beschäftigt glaube ich mal gelesen zu haben,ich hab nur die Folge gesehen wo es
darum geht was im Moment einer Hinrichtung geschieht, also in diesem #OxfordMurder Film ging es auch darum daß alles was in den Zeitungen stand gelogen
war. Wenn ich etwa bei BILD lese in der ganzen EU sei Trauerbeflgagung und das stimmt für die EZB nicht dannwieß ich daß die EZB als Institution sich
teures “sky-news TV abos” leisten kann reuters oder bloomberg oderdpa Terminals und über Infirmationkanäle evrfügt die schinbar was anderes aus-sagen als
das Sat Fernsehen das ich empfange. An Orten wie Flughäfen oder Bahnhöfe mit viel Publikum fallen falsch Informationen schell auf, ebenso an einem
Zeitungskiosk an der EZB wo man Verbindung zu allen möglichen Eurozone udnnciht Eurozone Staaten unter-halten müsste. Eine “false Flag” ist ein ganz gutes
Signal das etwas nicht stimmt. Hier passt die Beflaggung nicht zur Bild-online Meldung. So wie in diesem Film gestren Nacht. Wo es auch um die enigma
Verschlüsselungs-maschien der Deutschen ging,es gibt da auch nen Film aus dem Krieg am Pazifik wo man verucht im Funk ver-wendete Codenamen für Orte
zu entschlüsseln indem man schaut ob Ereignisse/Bewegugen in abgefangnen Funksprüchen sich soclhen an realen Orten zuorden lassen. Ählich arbeitn
“Hater” des #Drachnlords wenn sie versuchen seinen Aufenthaltsort zu ermitteln.
Das ist wie bei diesem auf der flucht befindlichen (deser-tierten?) ukrainer oder russen der ein Video auf youtube postete vor ein paar tagen woe man anhand
dessen was im hintergrund zusheen war sien aufthalstort rausfand. Man kann aus Hinweisen im Netz oder deren Fehlen Rückschlüsse ziehen. Man bekommr
also diese extrem breite Datenbasis um die es im Gespräch am Kneipen-thresen damals ging. Alles eine Frage der “verschlag-wortung” wie ein Bibliothekar das
nennen würde, also der Frage was die Relevnzkirterien der Daterfassung sind cnhde denensiese auf inzides,Listen autauchen. Ich hab etwa auf drchgeme.de
gelesen daß man Listen führt wann und wie oft der #darchenlord welches T-Shirt trug. Aus woaskann manetwa ablesen ob Geld oder der zeut die er mi abwher
der Hetze gegen sich afbrigen muß auch Zeit für einen Waschsalon da war, oder die wasch-maschine kaputte, wshclt er nach Betsllung/Liefrung Ner neuen
Mashcien doe reinm Handerkerbsuch die Klamotten häfiger ls zuvor würde das etwa auf swoas shcließnalssen. Genua so kann man an Tour-T-Shirts seinen
Musikgeschmack erkenen udn man wieß das er ein kozert der jeweilgen tour besucht haben muß. Schon haben wir ein Bewegungsprofil ganz ohne GPS
Tracking. Das hätte ein mathematiker wahrscheilich nie gefunden wiel er zahl oder größer oder Frabe eines solchen T-shrts erfasst hätte und nicht deren
Aufschrift. All das sind Infos die Computer-Kis nicht lerne würden.
Ich will damit sagen, das Internet bildet die Lebenswirk-lichkeit einiger menschen ganz gut ab, die anderer viel weniger gut. So ist das auch mit den
Archiven/Registern. Oder den Zeitungsihalten (stichwort Propaganda oder Werbung). Von Goebbels aus derezt der NS Diktatur ge-nau wie vomshcezen Kanal
des DDR fersehen her wissen wir daß wir permanent belogen werden. Es gbt nen Bogbeitrag aus dem supermekt woe bevor das mit der CoronER-Pndemie
losging im Spiegel standdaß die wirtchft kollabeirne wrede, onlienwieinder printasgabe dieich imZetschftenständer ah beim Lebsnmitteluafen. Sich jett daslo
damit ehrusreden wollen das sie alles wegen Corona oder dr Ukraine woe die (damsl noch zusmmen mit der cdu) SPD regerung ist Schwachsinn . Die massiven
Erimnerungslücken von Scholz wo es umden Verblib von Legen und deren steurliche Geltend-machung (durch freiberufler ex frauen) geht nehme ich ihm nicht
ab. Diese Regierung Scholz ist kein ”STABLE GENIUS” wie Donald Trump. Da bedarf es wie damals bei Clinton gar keienr “pussy Riot” angriffe mehr oder
von irgendwelchen Messer in Hälse(?) rammenden Psycho-Kranken-schestern wiebei Schäuble/Lafontaine damals. Der demntiert ich mit seiner eignen
Gedächtnislücken-Aussage im Untersuchungssausschuß. Bei Trump hat man ne statik geführ wie oft er angelich gelogen hat. Ihn zum Psychiater geschikt
zwecks #Imbitchment Amt-eithebung Falsch- begutachetung wie bei #GustlMollath.
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Den wollte man auch loswerden. Einen Scholz schickt aber niemand in nen Forensik knrpsintomgraphen um seine Erinnerungslücken wieder herzustellen. Istd
as kretive Zetrum das Lügen rfidnet aktive währender usn waserzählt oder amcht das Gehrin eienm Speichzrgiff im Gedächtnis, wird ein relaes Bild
hervorgekramt oder egeriert eiene Comusterpiel redering endigen wi in eienm Flugsimualtor shclle eienes, da sind unterschied-liche Hirnareale aktiv, ein
Virteulle reilär erzegende Gaming-Grafikkarte oder eiun zUgriff aufdie Festplatte. Warum uterzieht er sich nich einer Hirn-Op um seine scheinbar defekte
Festplatte Datenretten zu lassen? Weil das ins Zeugnisvergeigerungsrrcht eingreift wie andre nach § 343 StGB vorboten Foltermethoden die wir aus
#vonSchirach Filmen kennen ( vonMETZler/Gäfgen / Kidnapping prämortal eingeatmetes Kohlenmonoxid ). Die #vonSchirach Filme deren Ihalte ich vom
Kneipen- thresne her kanntebevor sie gedreht/desgndet wurden. Vielleicht könnte man ja auch Scholz Kinder entführen um ihn zuAssagnez ebwegen. Ich hab
gestern noch im Dritten einen #tatort gesehen zu einem #Pick-up Artist der mich ein wenig an #Magnolia erinnerte. Man er-mittelte im der “Swinger Szene”
und im bereich von “Inzestriskien” bei “Adoptierten” die ihre eltern nicht kennen wie es im Roman #homoFaber angedeut wird. Da wird man auch die ganze
Zeit belogen als Mann, was den eigenen Nachwuchs angeht. Für Frauen ist – da sie
ja allein entscheiden ob sie ein Kidn austragen oder nicht und auch den Beishclaf verweigern können wenn vom Mann ersichtlicherweise im Gegenteil zur Frau
unsicht-bar verhütet wird (der mann kann schlcht kontrollieren ob ne Frau die Pille wirklich nimmt oder nicht) es nahe-zu unmöglich daß si egeen ihren willen
unbemerkt zum Elternteil werden auchmit den erbrechtlichen Folgen. Für Männer hingegen schon. Nur wielwir egder beim Thema sind das Daten und Relität
nicht übereinstimmen. In meienm Blog kannman ja sehendaß ich als der erste Mann inder bundesdeutschen Rechtsgeschichte sagten meine Anwälte ertsitten
habe gegen den willen einer frau einen Vaterschfatstest machen zu lassen dmait mine Ex nicht weiter unwirksam Gebrurts-Urkunden ver-wdnenkann um eien
Absruch aucgf umags/Sorgecht zu blockieren udnicho verhidernkann daß das “entführte” Kind (ds man mt uterr Pschopharmka Freihesetzug “anvergewaligt
hat” als waffe gegen mich eigesetzt wird. Das DNA Vaterschafts-Gutachten das im tabea-lara Blog steht isteien mäöglichkeit die Deckungsgleichheit von Relität
im Blog und auf Papier mit der wirklcihkeit nch-zuwisen. Genua wie es auch aus der Zeit dasl das kind entstnden ist Blutproben gibt die beweisen daß ich unter
Pschopharaka gesetzt (“vegriftet”) wordne war. Sowas sind knallharte fakten, wisschftlcihe Empirie, also keine Laberwissenschaft sodnern erneut überprüfbar.
Da wir beimThema echtheit von Register/Archiven waren.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1579127544-oxford-murders
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1569367555-der-nesthocker
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1570554361-tatort
https://blog.fefe.de/?ts=9de4e867
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Im #Tatort gestren ging es um Medikamentenversuche an Einwilligungsunfähigne Kindern und Eltren die von der Pharmaindustrie Schadenersatz einklagen
wollten. Es gab bei #AmericanDad mal was über eine Behinderten-mafia, das werden in der Realität wohl die Junkies sein, dazu kommen wahrsclich noch
eventuell kriegsversehrte Armutszuwanderer die Rüstunsgkonzerne deshlab ver-klagen wollen wiel sie druch welstche Waffentechnik zu Chen kamen, da geht
es dann ums Thema Reparationen. Luet die meien wenn man vomAuto eienr ebstimmten Marke angefahren wurde hafte autotsche der Hersteller nicht der
Fahrer. (Das ist ja Thema in #FightClub, das ein Typ aus der Versicherungsindustrie Wut auf das System hat und es daher zum einstürzen bringen will, jener
Vericherunsgidrutrie üerdie blogger fefe anmerket daß die versucht haben Friemn gegen das Riskio gehackt zu werden abzusichern was ic als minusgeschäft
erweist, ds erinenrt mich das so Typen uns auch mal so Policen an-drehen wollten, da gehe sd annwahrcilcih lsoe dmit das siebetsimtme Virencanner etc.
Installiert haben wollen, bestimmte Softera und Routermodelle aus angelichen Risikoaberwehrgründen, also ein Kartell installieren, die Cybermafia mcht beim
digiralen Schutzgeld ein Minus, das musste ich an der Stelle unebdiengt erwähnen, das Minus entspricht garantiert dem Betrag tatsächlicher Online-Kriminalität
wenn es keine Cybermafia Kartell Geschäfte zur Virenscannerverkaufsföderung gäbe).
Im #Tatort ging es um die Kosten/Nutzen betrchtung: wenn jemdn der viel verdient krnkheistebdigt ausfällt und man kann die Krankheitsasrbistausfllezit durch
Medikamentengabe oder bessere Therapie verkürzen dann kann sich das durchaus rechnen mehr Geld auszu-geben für teurere Medikamente weil ja dadurch
Pflege-kosten eingespart werden oder kein Aushilfspersonal Vorgehalten werden muß wie bei Schwangerschaftsur-laubsvertretungen. Wenn man das
gefährliche Thema aber wikrlich beckert endet man schnell bei der Impf-pflicht und Zwangsimpfung und der Frage ob man die Nützlichkeit eines Menshcn für
die Restessslcft, seine Koste/Nutzen-Ratio nicht wieder ebstimmt wie bei den Sogannte “Ballstexistenzen” im dritten Reich. Wo man per
Erbhygiene/Zwangsterilisation verhidern wollte das Erbkrankrer nachwuch entsteht ode rgezt arbeitsfähige ausselektierte wie man das z meien Zet nochd
ruchdie Musterung bei der Wehpflicht tat. Wer dabei druchfällt Hat imKiegsfall whsrchilich als Zivilst bessre Überlebesn-chancen als jamand der in vorderster
Front verheizt udnisn Feur geworfn wird weile er beim Schulsport zu ehrgeizig war. Aber zurück zum #Tatort also ne Anwältin wurde umgebracht weil sie
Gewissensbisse hatte ob sie mit Nebenwirkungen von “falschen” Medikamenten ein Leben zerstört habe. Die Industrie behauptete daß wenn die Mehrheit der
Probanden keine Probleme habe mit dem Meidkament es ja mher Luten nutze als es schade.
Und das diesen Leuten ein schaden zugefügt werde wenn man das Medikament vom Markt nähme/nicht zulasse man also ur die whl habe wem man Schade der
Minderheit die es nicht evrägt doer dermehrheit die es verträgt. Das istw ie beid er anti Baby Pille: die shcdet dem werdenden Lben idnem es nicht etseht nutzt
aber jemand anderem. Bei der iMfungist es umgekehrt, die nutzt imemr demjenigen der sie sich verabreichen lässt. Das ist beim Kondom gaz ähnlich: das
shcützt zwar vor Geshclchtkrkheiten zeigt aber uch das man nicht treu ist Oder emparter zutraut nicht truezusein inder paarbe-zihung oder das man keine
Kinder will, sond rnur spaß haben, was da Nebenwirkung udn Hautowirkung sit lieg alos im Aueg de betrchters. Ählich wie wenn man sagt “ohne Impfpass kein
Zutritt” lässt sich dessen Einsatz kontrolleiren,andrs als bei derpille wo der mann sich darauf verlassen muß daß sie genommen wurde. Hier habn wir ihn
denkalssichen fll von Fremd udn Eigen-schutz vor unegwollter Eltershcft, die frau nimtm die Pille und die Wirkung entfalte sich auch auf den Mann, der gar
nicht selbst entscheiden kann ober avter wird oder nicht. Dabeudet an eienr shcgerchft sit die Frau die zudem abtreiebn kann vom selten fll der vegrltigung die
zur Shcngrscft führt IMMER slebst schuld. Derjenige der gegn seinen willen Elterteil wird ist fast imemr der Mann. Dher gibt es ja dieehe, da willigt man
sinnegmäß ein für Frau und Kind (finanzielle) veranwortung zu übernhemen
Nicht gaz zu Urhct gehtm manja dvonaus daß wenn zum Zeitpukt der Zeugungdie eltre nicht miteinander verhei-ratet waren da Difefrezen zsichen den
Elternteilen herr-schen. Nur wiel ein Mann dassorgechtbeatrgat odr sihc als avter eitragen lässt heißt ja noch lange nicht daß er mit der Mutter des kIdnes
eiertsndenist, er will aber fr sein Kind da sein. IN #BERLINNEUKÖLLN02407 IST DAS ein Thema das alle Akteure utereidner verbindet micht geplante
schwangercften oder asubleibender Nach-wuchs trotz Kinderwunsch in mehreren Facetten . Bei uns gab es “Frauen” (wie sie sich selbst nennen ohen dabei zu
bedenken daß man zu einer solchen gemacht wird udn nichts lebr darübr entscheidet) die allen esrtes wollten das Jugs gezugewerden an studien teilzunehmen
aneienr “Verhütungsspritze für den Mann” obgleich mit der fuktioierende Anti Baby Pille ein Medikament zur Verfügung steht das fuktienirt udnarm an
Nebenwirk-ungen ist. Druchgekanllet Feministinnen vom Typ ishc slebt belib ungeimpft,alle andern mssenich aber imfpen assen damit ich nicht egsteckt wrde.
Und jetzt deneknwir nochmal über abscihtlich vorplante das anvegreltigen eiens Kidnes unter Freishberubung und psychopharmaka nach die Pille aus
Filemnwie #BesserGehtsNicht, #Rossini Die am Thressn der Kneiper meiner Komillitonin ent-stnden sind im Anus Horinibile 1998/1999 woebei man dachte
epresste Wehrpflichtige wie mich als unfreiwillige Versuchkarnickel heranziehen zu können, die “Frauen”
wird man nicht uafdiese Art und weis ziwgen haben können. Mir geht es da genau wie dem Opfer gestern nicht ums Geld sondern um dei strafrechtliche Aufarbeieung der scülerztungsverrtungsjugendparlaments wahlkampf Gruppenvergewaltigung. Nicht um eine Einzel-bestrafung irgendwelcher “Klinik hausmeister”.
Der Ob-Sohn dessen Vater im de Quandt Stiftung nen Job haben wollte (Altana = Pharma) und der kurdirekt-orssohn der mit im Fall “mettallgesllscft Öl”
erbeutetem Geld den Kurbetrieb und seinen Vater vor der arbeitslos-igkeit retten wollte oder die Gatarbeietrermafia die nicht abgeshcoben werden sodnern Jobs
für neue Armutszu-wanderer schaffen wollte. Und in all das verwicklet der Hoch-adel. Daß es das bis heute nicht aufS eiet 1 der Zetugeg shcffte is mir wirklich
unevrtsädlich. Zumal ich shcon vor ajhren darauf hwieis daß die cih mi Rocker-gangs zu tun habene die per medizischen § 20, §21 StGB Falschgutachten
Gefange freipressen und der Drogen-mafia.Wi eiviel Kohel zahlte die Mafia der ARD Chefin eigetlich damit das nicht in die druch Zwangsgebürhen finzeirten
medien kommt. Bei der Polizei und Justiz hab ich ja von schstelligen bestschugegld summe gerpochein form von ohrchten/eitegneten Immobilien die ich hirb
udnstchfets ebwsienkann. Von Leuten die evrucht haben an gutdoerte Jobs in konzernen zu kommen per Schutz-gelderpressung von Managern, Unternehmern
und ihren Kindern. Wegen deren etführung nicht ausgesagt wird.
Und umKurse oder Öl/gaspris uzu manipulkeirne haben die ja noch ganz andere Dinge gedreht, Stichwort “RAF” Sprengstoffattetat auf Herrhausen . Die Dichte
der schwerstverbrecher im Marihuna und strakbeirpaardies CVJM Hochtanus ist größer als in jedm Hochsicherheits-trakt. Udndie SPD kannman cu nich
mrhwählensiet sie nicht mehrdafür sorgt daß Vemrögen aufgebaut wird sondern enteignet per HartzIV/Alg2 fremdstämmige Lohndumper-kokurrenz auf dem
Arbeitsmarkt, 0% EZB Leitzinssatz und “hyper”-Inflation. Ein Rieg von Gauner die sich per 0% Zinssatz Immobilen sicherr und sie per Inflation abbezahlt.
Bautendie wegen Geburtenrückgang der einheimischstämmigen Bevölkerung braucht. Das ist Landnahme mit anderen Mitteln. Zurück zum Thema
#Pharmainndustrie/Aktienkurse . Es stellte sich heraus daß die Industrie gar nicht so böse war. Sondern daß die Ärzte und wissehcftelr versucht hatten auf dem
Rücken geschädigter Kranker an Geld zu kommen. Von udn jetzt komen wir zu meienm lieblingsthema wortbedeutungen: verdiensten (nicht nur im monetären,
sondern auch dem “ruhm”) den die pharamaindustrie hatte dadrhc daß sie Medikament entwickekt die ärzet teils fas nur noch verabreichen als ihr Handlanger
wollte dei Ärzteshcft ein größere Scheibe abhaben. Da geht es um die Verteilung wer welchen Anteil hat an der Leistung eines “Gesund-machens” hat liegt das
die Hauptarbeittlast eher beim Apothekern, Pyhsiotehrpauetn,... oder den Ärztenselbts?
https://blog.fefe.de/?ts=9de4d0d2 https://blog.fefe.de/?ts=9de764ee
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1569367656-tatort
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Wenn ich als Redaktion nur shcüelrzetunsgartikel an-nehmen würde die als F-ordperfect Datei gespeichert wurdenwär das nicht gut für Sun die Corels
Openoffice aufgekauft haben? Da müsste ja jeder oder jede shcule eien lizenz von denen kaufen samt passend Hardware amit die Texte redigiert werden
können. Shconallein wegen dem Trivial-Patent auf “hyperlinks” udn datei-systeme auf Disketten/CDs/USB-Sticks mit dne man Artikel ein- und weiterreicht. “a
shame to believe in Epson ESC-K Sequenzen statt PCL-5” ich meine der MS- windows 2.x help file compiler nahm ja auch nur .docx Format an um die texte in
lesbare .chm “e-(HAND-)book” artige “webseiten” für den (cross paltform?) Client- Helpfile – Browser/Viewer umzuwandeln, oder?Ich ba meien Kram ja als
ASCII Text abgelegt per Public-Domain und Shareware Editor um per wordstar in der Schule den Spaltensatz dafür machen und esnchher wider als
ASCIIabspeichern zu können. Eben damit niemand von mir per schülerzeitung zu software oder hardware-käufen genötigt wird wiel die Platfromen landschaft
bei uns sehr heterogen war. copy con@echo off<Windows-CR> <LF>@prompt “C64 OK” >a:\>autoexec.bat Das internet lebt ja vor allem davon daß man
alle mitmachen und eigene inhalte da reinstellen lässt sowei etwa das sat1 frühstücksfernsehen von “lustigen heimvideos” . Wir erinenr uns #wegThedog “der
präsident kann den krieg nicht beenden weil er daran keine filmrehte besitzt”.
Wie ging der "Planet Mars Riegel" Jingle nochmal?
Wie hieß der EDV Nickname unter dem “MARco S.” aus der Schülerzeitung (siehe Leningrad Artikel) Programme schrieb?
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Wow, der morgen geht heute gut Los: in der Ard gbe es “Tabletten gegen Depressionen” und das nachdem man gestren ein thetisches “#handAnDerWiege”
Remake ge-dreht hatte wo man leibliche Kindsväter als Stalker dar-stellte und Leute mit vermeitlich laten vorhenden vor Ausbrüchenstehenden Psychischen
Krankheiten (Angst vor dem EX/VERMEINR-LICHEN Stalker, also keinerlei hallozunatrsche Psychose) als Gefahr für Kinder brand-markte: “'tadelloses'
Hetzjagd TV.” Die Frau mit dem ver-lorenen kind die dem leiblichen Elternteil sein Kind streitig machte ist in meienm Falle aber die Kindsgroß-mutter
mütterlciehrseits nach einer Fehl-geburt . Dann weiter 18:00 Uhr “Vorabend” TV von gestren als Aktualitätsnachweis: bei #berlinNeuKölln02407 schläft
Georges Familiennachzug draußen vor der Bar von Meikes Ex dem Kindesvater weil sie deren Neueröffnung kaum abwarten kann oder so. Villeicht macht man
das in den w-ärmeren Region der Erde auch so. Steinmeir der ja wohl ne Arbeit an der Uni über Obdchlosigkeit geschrieben hat oder so erfuhr man hat am
Sonntag Obdachlsoe nach Bellevue eingeladen. Viellieht wlill erwissen ob die Situation sich durch die Aufnahme der Syrien Flüchtlinge und jetzt der weiteren
ca. 1 Millionen Ukrienr evrhclimert am Wohnungs-markt, es heißt ja es gebe 3 Millionen neue Bezieher von Wohngeld, Bau-branche und Vermieter reiben sich
die Hände. Chico hat Rasierschaum vor dem Maul als er cLeonies neuen
Bademantel sieht. Dann gingen die #Simpsons los. Dort wurde Duff Man in den Ruhestand versetzt udn ineienr Casting Show bekam Homer den Job. Ihm
wurde ein Chip implantiert mit dem die Braurei überchte daß er nichts trank (wie ist das eigtlich bei RFID Blutzuckermessge-räten die im TV immer mal wieder
beworben werden kann man da auch den Alkoholpegel/Drogen ablesen?) Erliebt sienJb denn schließlich hätte er ohne Alkohol niemls Kidnr in die Welt gestzt.
Auf einem Rudflug mit dem DuffZeppelin siht er die Schattenseiten des Bier-konsums durch ein Bieriskop. Er versucht daraufhin alkoholfries Bier zu etbalieren
aber die Trinker gehen Auf ihnlos. Amn den khert der alte Duff Man in seinen Job zurück der bei Strabucks untergekommen war. / in Teil zwi mchte Bart
eienausflug mit ienm Bulldozer, demolirte die Stadt. Als Strafe drohte Hinrchtung auf dem elketrischen (nicht zaharztsessel oder roll-) stuhl , er sollte “frittiert”
werden, töten und grillen, nicht vegan ! Mareg wollte wissen was los ist und üerbchte Bart auf Shcritt und Tritt, drang sogar in seine “Festung der Ein-samkeit”
vor. Wie in #boJackHorsemann wollte er Buch-stabn aus dem Hollywoo artigen Springfield Schriftzug klauen. Liaa kitt sehr druter DASS NIEMAND DEM
KIND MIT DEM SANDWICH ZUHÖRT. / Ich hab dann kurz in #berliNeuKölln02407 geschaut wo Milla und Toni eine unangemeldet #me2 Demo am
Brandenburger Tor ab-zogen um mehr tvnow / rtl-GRO-up Abos zu verkaufen.
Sie hatten wohlauch irgendeinen youtuber Auftritt, das wiederum rief #dylan auf den Plan. Der sich zu recht über die unnötoge Verletzung seiner
Persönlichkeits-rechte beschwerte (man suchte ja keien Zuegn oder wietere Täter einer Bande, so was es nötig gemacht haben könnte die Sache vorprozessual

116 of 277

30/09/2022 08:52

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.129.htm

breitzutreten ich glaube niemand unterstellt Dylan ernsthaft Teil einer kriminellen Vrirgung zu sein die juge Mädchen ausnutzt, das ist bei der Sache mit dem
Hausmeister und dem Versuch mich als homoseieiellen darzstellen um dei sache mit dem sexullen Misbruch drucheienfremden Rad oder Motorradfahrer oder
Reiter in meiner frühen Kindheit von Tsich zubekommen ja was ganz anders, da gibt es wohl Aussagen dritetr zu einem gewissne Orga-nisationsgrad gegenüber
der Presse, siehe auch der typ der angelich filme über missbruch drhet udn dabei inwahhreit selbst Kinder missbraucht der gerade druch die 3sat #Kulturzeit
geistert, Seidel oder so). Jednfsll file dannder Satz der mir irgdnwie bekannt vor kam “ICH VERÖFFTLICHE DAS SO DASS DU GEMEINT BIST ABER ES
AUSSENSTEHENDE NICHT EKRENNEN”. Und was ist mit den ganzen Leuten die Toni/Connor schon angesprochen hatten, seinen “Arbeitskolleginen”, den
Models,diewssen doch spästestens seit dann auch worum es geht und die tratschen es weiter. Zmel es diegefhr brihgt daß auch andere Fotografen oder mänenr
mit denen Toni zu tun hatte unter Verdcht geraten wiel es anonym zu machen
eben dazu führt daß ganze Berufgruppen unter Verdacht geraten. Genau wie bei der #Me2/#PussyRiot Geshcichte vorallem versteh ich diese #Awareness
Debatte nicht weil es darum geht ebendiese Gruppen apscha qusi “rassistsch” als “männer sind schweine” potentielle täter hinzustellen. Si emcht ja eien
hetzjagd auf eizeplersone oder so wirklich nicht erkennbar aug gruppen udn das unter einsatz der MASSENmedien. Das itrenet ist keinamssmedium, es bestrahlt
die leute nicht mit zufällig isn programm kommenden infos die sie vorher nicht so genau ausgweählthaben und es zeigt einem nur das wonahc due vrher shcon
genau geusst hats dßa du geuilt suchst, wie ein archiv-/biblithekskatalog. Wer etwa nach “Missbrauch “und dem “namen eienr stadt” googlet hat zwar ganz gute
Chancen eien Art “internet Pranger” zu Erhalten aber das liget in der verantwortung der such-maschinen wie google entsprechende suchmöglich-keietn
einzuschränken. Ich bin mri sicher daß sämtliche webseitbetreiber nicht mit allen suchbegrifen einver-standen sind die google indizeruit wiel sie in Texten ihrer
Seiten zufällig vorkommen. Ich habe shcon ende der 1990er, beimIdeengebenzu #Matrix aufdas eidrnglcihste vor “MS Index-Server VOlltextisdiszeriung”
gewarnt. Was be google inIndien zuässigist muß mit Deutschem Datenschutzrecht noch lange nicht verienbar sein. Auchd as social Media das
Netzvollmülltohen daß man wirk-lich die Urheber der Post zufassne bekommt,anders als
beiKudnen die Providr für das Hostig vonBlogs oder websites bezahlen, wieldie SocialMedi Platformen Fake Prifle ermöglichen ist Thema meienr Datenschutzpolstschen Bemühungen, ebnso wie ein Verbot daß die GEZ Medien mit irhen gebrühenfinzerten Webihlaten den Webrifnzerten Platfromen im Izrenet dieclicks
udn damit eienhmenwegnhemen. Ienlarer Vetsoß gegen EU Recht. Meien Vorschlägen zufolge sieht das so aus daß man zwischen vonGEZ gebürhenprodzierten
Inhlaten #GZSZ #Lindenstraße udn #berlinNueKölln02407 wählen kann wer dafür amtilig GZE gebürhen bekommt weil beides eher in die kategorie
unterhaltung und nicht grundversorgung fällt oder das man eien tag aufs tev verzichetn kannudn dnnne gustceh bekommr sich ne tageszeitung zu kaufen. Das
tarditionelle zetungsverlage stärker an der grundversorgung beteilgt werden. / Aber jetzt (erstaml wieder) zur 3sat Kutruet von gestern: Da ging es um Gletscher
die schmelzen und Bohrugen im Eis anhand der man hitorsihe Kliamenticklungen der Arktis ablesen kann so wie die Geologen ihre gesteinsschicht-ungen haben
in Bohrkernen und aus Sedimentablager-ungen shcließen können wie se in regionen aussah asl es noch keine Wetteraufzeichnugen gab. Inwieiet Wechsel
zwischen Warm- und Eiszeiten ntrülich sind etwa. Es gab ja mal die Theroi daß die titanic Opfer der hernnehdnen Klimakatastrophe gewsen sein könnte wasich
aber nicht nachweisen ließ daß merh eisberge abbrachen wegen
Des idsutriezeitalters mit Kohlekraftbetrieben Dampf-maschinen auf schiffen und in Fabriken, Eisenbahnen. “Disco in Mokaus” Campino befeuerte das Thema
idnem er den Film “into the Ice” protete. Anshcließend kam der Autor eines Buches namens die Al-t-enrepublik zu Wort eSfanshculz der sich über die
demographische Katas- trophe (in Österreich?) ausließ. Wotzu nohs leebr kidne kriegen wenn die afrikaner sieim Üebrhcuß prduzren udn nicht ernähren können
als volkswirtchft. Dann gab es eien nachruf zum “mein Herz so weiss” autorender aufgrudn eisn Missvertöädnisses wie rs sgat inder tV Sendung
liatrischesQurtett gehyped wurde und dank dieser Verkusffödernden Werbung auf Platz eins der Ductenbetsllelisten gelandet war. Er bat im Film das
aufzuklären bevor er starb. Dann ging es um einen musiker mit dem “pötischen” namen “prosa” der wohl wie die mcher des hey metal abums “tekkno” ein
“suchwort” bei google/youtube belegn wollte das ihm viele clicks bringt. Siehe dazu auch “t.a.f.k.a.p.” oder “queen”, ich frag mich wer ein höher suchwort
ranking erzielt die bristche band oder irgendwelche royals rings umden globus! Dann irgene Niki de Saint Pralle, irgend-was mit “alle reden übers WETTER”
(google://meinten sie:”KLIMA”) und Beauty and Bloodshed doer so? An-schließend ein italienischer Kino-Film der eine ebenso italienische Familie in den
1970ern zeigte. Als Männer nochd as sagnehatte und man Kindern nicht zuhörte.
Hieß es, wahrscheilich zielt man so aufdei Prtemonnaies der Gruppe von Frauen die sich unetrüdckt fühlen an der Kinokasse. Allerdings ging es wohl auch um
die Frage ob Geburten/Fmilien geplant udnerüscht waren oder kInder eher zufällig auf die Welt kamen, man nur heirate wiel ein Unfall-Kind im Anmarsch war.
Glücklcihe Familien der 1970er als gegenentwurf zu #berlinNeuKölln02407 . Am ende gab es dannoch eien Bildrausttellug von Pete Doherty der wohl
erreichen wollte das man anstatt Kozertfotos von ihm auchmal was anderes zu sehen bekommt wenn man seienanmen in die Bilsuche von google tippt asl
“suchwort”. Er hatte mit Blut eine britische Fahne gemalt das währnd seiner Therpoie/ Drogne-Abhängigkeit (bei Heroinspritzen? ausgetreten sei) oder so
ähnlich, er sie froh daß das “Blutbild” (nicht zu verechseln mit nem genauso genanten Laborbefund) noch vorhanden sei, er zeigte auch ein Tagebuch das er
geführt hatte. Hofftlich kein Konrad Kujau. Er wollemit dem Bildauf den Blutzoll hinweisen der mit der bristchen fahne verfahtet sei behautet er, sowashb ich
auch schon in den 1990ern gehört. Zum Schluß kündigt ma nan das Ruangrupa sich wehren wolle der Antismeitmusvorwüfe zur documenta15 wegen./ Ich hab
eher das gefühl denen geht es wie #berliNueKölln02407 Tiershutzterror-Toni die sich über viel me2 opfer freute wie verrückt anstatt zu beduern daß es so viele
sind udn sie kein eizelfall was jemand tun würde ders wriklcih ermst meint das thema.
In der RTL2 Soap endet man gestren damit daß Sina und Chiara sich beim “Cornern” (an ner straßenecke herum-hängen und dabei öffentlich drogen – hier
bier/alkohol - kosumieren) trafen und darüebr sinnerten daß sina ja ancihtw ie chaiara ihre Eltern verloren habe wiel sie nicht gewollte sei und diese zwar noch
lebten aber abgehaun wären währnd sina ja gelibt wordensie aber die eltern tod. Man machte das als grudn für sinas beginnenden Alkoholismus aus. Der grund
liegt eher darandaß Frauen Sicicht wie im 3sat Kutreut film üerbdie glückliche fmilie der 1970er Gedanken darüber machen mit wem sie in die kist etegen
sondernunter Alkohol dem Gruppedruck beiM Disco ode rparty-flirt nachgeben wie Lynn. Sowhl Andre, der stripper den Mandy als unfreiwilligen samenspender in missbrucht hat damit er seines Berufs wegen nicht klagenkann auf Sorgerecht, als auch Denny der von seiner Vaterschaft nichts wusste, als auch der
Zugungs-unfähigeBasti, der gerade Joes abgenudelte noch oder shcn/ex-Frau Paula als “wir speilen fmilie Parnerin” übernommen hat nachdem er und sie
weosit ihdas evtsandenhabe schon eine gescheiterte Ehe/Bezrihung hinter sich haben(?) um so Stiefkidner bei sich auf-nehmenzu können damit die Ge-schsietr
nicht im Heim landen udn getrennt werden wie er ihnen mit Paula zsummen einredet die Männer die ihr vater werden kaum beeiflussen können geben sich alle
große Mühe, es scheitert inder sopa ganz eindeutig an den Frauen.
Bart Simpson sagt gestren wenn seine Mutter SO VIEL HAARSPRAY in ihre Hochsteck-Frisur habe ließe sie sich durch nichts aufhalten etwa wie diese Frau
aus der drei Wetter taft werbung. In dem film von gestern abend, dem #dieHandAnDerWiege verschnitt infalschenHädnen droht dem Kidn auch Unheil wiel die
leibliche Mutter lieber arbeiten gehen will als sich slebst um das Kind zu kümmern. Der ater sagt er sie derjenige der mehr ver-diene also sei es logich daß er
arbeiten geht um Geld für die Fmialiezuevrdien und sie zu hause bleibt statt ihm. Und damit trifft er den Punkt genu wie Bart: den Frauen Wird die evrinberkeit
vonKidn udn bruf eingeredet, das Bild von Clavell “Noble House” K.C. Cholok, der Power- Faru die mit demBusinessJte um die welt gondelt und in
Luxusgütern schwelgt. Typische Frauenjobs sind aber der Zusatzfmileintverdienst bei Regaleinräumen im Super-markt oder so währnd die kdier inder shcule
sind vor-mittags die inzwischen als Fulltimejosb von HartzIV auf-stockenden Migarenten als Hauptfamilieneinkommen genutzt werden. Jobs ohne planersiche
Verantwortung. Wo mansiewie am fliß0band beliebig durch eine andre (an)gelrnte Kraft erstezen kann typischerweise. Sie also Kinderkrankheits- oder
Kita-Streik bedingt ausfallen können ohen daß gleich der gesamte betrieb in sich zusmmenfällt. Amsrutszwuderung, Feminismus und Gewerkschaften sidn
dietrebenden Kräfte der totalen zertörung des (klien-)Bürgertums, dermittlschicht.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1579135393-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1579135399-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567441527-kulturzeit
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1569103173-in-falschen-hnden
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1577569435-tabletten-gegen-depressionen-helfen-antidepressiva
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Auf dem Gas Markt geht es zu wie im Internet Anfang der 2000er Jahre. Mitpermenten ströungen des VBR ATMs (“DSL”)inebstimetnstädten verscuhte man
den Kauf zusät-liche Backupleitungskapztitäten zu erpressen. Die Preise varrierten Wahnsinnig. Wenn Itrenet Erfinder “C*rf”net auf spansichem “T*lefoni*a
sDSL” Anbindugen anbot gabs von besseren Peerings ab Frankfurt abge-sehen keinen Mehrwert etwa in Form einer zwei Wege Führung. Den ISDN, DSL und
Richtfunk basierten Anbiet-renwar gemein-sam daß sich das gesamte Erdgebudnen Netz auf eine Monpolstellungs-Infratstruktur der DTAG gründete und es als
alterantive nur 2,3/5/38 Ghz Richt-funk gab der Wetter-abhängig uter Umstädnen Ein-bussen haben kann we-halb er zwar vollduplex funk-tioneirt, also in beide
Richt-ungen, anders als damals übliches Satleitten direcPC internet das nur einen Downstreamkanal hatte, immer nur in Verbindung mit Modem/ISDN als
Upstream lief, aber aufgund der Wetterabhängigen Schwankugen quasi wznegnd nen zwoten weg als Backup benötigt, der Richtfunk. Das besuetet es gab nur
zwo Möglichkeiten abgebunden zu werden per Funk und/oder Erdleitung vom Monpolist udnda nur die Möglichkleit zu hoffen das am Ortsver-teiler berist ein
DSLAM eiens Drittanbieters werkelt da Die DTAG slebst in Bad Homburg siehe “whatsup.mdb Datenbank Messprotokolle” eine Katasrophe war was Stabilität
von aDSL Stadnleitungen anging. Und da ist
eben wie beim Gas mit dem teuersten Kraftwerk als kleinstem gemisame Nenner der bei einem Channel-bundling Latenzen und Kanalbandbreite bestimmt wie
“Geometrie” der kleinsten Platte im gespiegelten RAID array dei akpizät shcmelert. Bei BGProuting kommt erhcwerden hin zu das man wzarbestimemrnann
auf welchem weg dertarffic dasnetz verlässte aber qausi nicht bestimmen kann wo der traffic hereinkommt wenn man einen ordentlichen “full mesh” routet.
Daher muß immer der teurste trafficpreis den Kalku-lationen zu Grunde gelegt werden.andes als beim Telefon wo maneinGrudngebühr für ankomende udn
Volumen/Teutbhägige gebürhen für abgehende Ge-spräche zahlt ist das bei den BGP-Upstream Transit Peerings die globale verfügbarkeit ahben sind so daß
man stets auch füroegehndes Trafficolumen bezahlt (das macht es sinnvoll Firewall an den Boderrouter am iXP zu verlegn um unerwüschten Traffic möglichst
früh abzufangen, der “bitetekeinwerbung aufklber” gehört also quasi auf neliste am Postamt statt auf den Briefkasten dann kann sich der Postbote das
schleppen unerwüschter Sendungen sparen). Das das mit dem uer-wüschten Müll der ankommt (DDOS,Spam, Viren) so überhand nehmenwürdekontne man zu
Beginn des Internets noch nicht erahnen. Uns ging e wie den Gas- Lifenrdne statderken heute. Wirurden so wie die heut- ztage vonPutin von der Cybermafia
quasi erpresst.
Beis Standleitunegn ist das so daß ISDN im Prinzip garan-tierte Paketlaufzeiten hat, CBR alsoein kostante Bit per sdcnd Rate) bei den DSL/andren ATM
prdukten muß ds nicht sosen,da ist vi Birate Varibel und schwankt nach Netzlast. Wenn an asone SAP abindung haben will oder nen Datnebank-SQL Server
betreibt oder Remotedesk-toos oder VoIP ntzuenwill kann man mit allem was nicht kostante bizraten aufweist Probleme kriegen. Bei VoIP ist das besonders
auffällig, da versteht man am Telefon nicht mehr oder es brechen Faxverbindugen ganz ab. Die Fragestellung wenn amnso was kristches wie ne zetrale
dtnebnakbetreibt ist imemr wo die zweiwege-führung beginnt, ab dem Kunden oder erst später. Die MeistenProblem gibt es zwischen Kunde und erstem Hop,
das sidnmesit wackelige Kupferdrahtanbindungen. Will heißen vom redundant gepeerten Borerrouter des Providers am Ixp wie demdecIXRZ ewta hat manmsit
nichst wieldie Ströung auf dem weg zwischen sagen wir Bad Homburg und Frankfurt auftritt. Dort mehrere Wege zu habendie die Datn langfließn also Kabel
oder Richt-funkmasten da liegt der große “Qualitäts”-unterchied. Jede neeu topologie dieman im netz nutz bedarf neuer terer Router auf beiden seiten oder
Router-Boards mit ner nestrehcnden Netzwerkkarte. Statt ner “never dies” Cicsco die mal abrauchte hab ich dann auf Juniper setzen wollen am den aber das
eBGP Multihop Routing mit Tnnel dann selbst gebastelt auf Linxu Router Basis.
3620er warn fürdei Schnellwchsende routinttagblle zu kleinud die 3640er Cisco kostedamsl so viel wie einklinwgane. Da loht es sich sich mal mehere wochen
auf den hosenboden zu setzen, Überstunen zu schieben und auzoperenwie man das auch ohen cisco mit x86 Linux Rechnern hinbekommt. Denn wenn man zwo
Router braucht, evtuiell drei uim imaufsllflle abgsichert zu sein gehtd as whaninnig isn geld wenn man Spezial-RAM bei Cisco kauft oder welches für x86 PCs
im Up-grade. Iefch mal Preislisten von 2000 wälzen was 128MB Kosten für den x86 Pc und für nen csico 36x0 Router. Da hat man das sinnvoll angelegte Geld
für die geopferte Arbeitszeit ruckzuck wieder drinne. Genau sosieht das asu wenn manmehr als nur einen Server betreiben will mit Lizenzkosten, da ist Linxu
wenn man es vom Know How her drufghat auch ganz klar billiger. Optimal sind dann mixe wo dei geocieh applicaktion für den Notfall sowohl auf Linxu wie
auchauf Windows läft, jeweils Nativ so daß der endnutzer am andern ende ger nicht emrkt ob da gerde ne windwos oder Unix amschine am Werkeln ist um ihm
sein web-basiertes frontend zu-sammenzubasteln mitden Datn aus der Datenbank. In Sachen Verfügbarekeit hat sich enormes getan in den letzten 20 jahren,
Hardware kinderkrankheiten über-windet nehme ich stark an als jemand dessen erstes analoges Modem das ernutzte um Compuserve zu er-reichen
(100600.####) gerde mal 2.400 bps schnell war.
Was absolut irrisnnig war ist dassteldeitungen per T-Business aDSL inneortes in Bdh Homburg iMDreicke üerb frankfurt geführt plötzlich billiger waren asl eien
verglcibare standltung innerorts obgleich dabei ein mehrfaches an bandberite verschwendet wurde. Zu der Zet hat manimemr nur geseuft das habe sich das
marketing so ausgedcht, und vertsänislosigekeit heirfür zegende mit den Augen gerollt. Das war also bestens bekannt daß die Preisstrukturen chatisch waren
beim quasi Monopolisten vor allem. Das gingsoweit das reihnweise SyOps evruchten Analoge dräte zu be-komenum daran DSL Modem im master/slave modus
anzuschließen im Begrbau hattendie das auf einer interenen telefonanagendraht ausprobiert und hohe Datenrten erreicht,d en aut ahndbuchs möglichen ca. 100
Mbit/s die dann Jahre später mit vDSL auch auf den Markt kamen aber uch auf läger distnzen als das was die DTAG zu den VDSL-DSLAMs hin erreicht, ich
gaub dageht esher darumdaß ab da dnn nicht mehr genug bandbriete verbudlldet ist merh asl nur ein paar Nutzer gleichzeitig mit hohen Datenraten zu
versorgen. Man hat damsl ncoh Erfhrungengesmmelt mit relativ neuen Üebrtgungs-Verfahren und UMTS/LTE/5G war noch nicht so billig dases eienenrthafte
kokurrenz dar-getsellt hätte seinerezeit,ganz anders als heutzutage. Bei dem was damsl 1MB (nicht GB) Datenstrsfer im UMTS Netz gekostet hat war das
daamsl keine Option.
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Bie den #simpsons ging es diesmal darum daß sie einen alten Klienbild-Foto-Film fanden den sie zu entwickeln vergssenhatten dessen Fotos von vor secht
Jahren eine Ära zeigten wo “der Päsident” der Präsident war und nicht jemand der wie sonst namentlich genannt wird, manhat ja uetr anderem den Wahlkampf
Trumps unter-stützt seitens der Serie. Flanders Oma sollte diekidner abaysitten und brach währenddessen zusammen (das erinrtmich an dieBybsitterin die
Panikattacken hatte aus dem #dieFalschenHände Film, da müsste man dann ja generell Leuten die gebrechlich sind ihre kidner weg-nehmen). In Teil zwo
musste für eine Kidnergeburtstags-feier Milhosue Dad das Haus seienr Fmilie versetzen und Homer sabotierte darfuhin die Kindergeburtstagsmafia
“schenkrkeisee” aufs heftigste. Sie zwangen ihn zur Wiedergutmachung DenFlandesd Kidnerneien Geburts-tag zu orgniwisernudn Hoemrging mit ihen in so ne
Art Luftfahrtausstellung im Deutschen Musuem Müchen. Soweit ich entinsn traf mandort auf Air Force Veteranen wie diesen Typen aus dem Film #wagTheDog
der Turn-schuhe verkaufen sollte, es steltlesich ehruas daß Ape Simpson Testpilot war (das sind alle die ihre Flugzeuge slebst bauen, da gibt e nen ganzen
hanger voll von in Cannes wo imemr die Filmfestspiele sind am Flughafen, man wird so luftfahrtrechtlich ein stückweit sein eigner “TÜV Repetrubrteieb” was
sehr teure vorgeschriebene regelmäßige Wartungsintervalle angeht, das macht das
Hobby erchwinglicher wenn man nen Eigenbau nutzt, der währnd der Zulassung als “Experminetal” fungiert, die Ursinus vereinigung, Rutan/Scaled oder das
Oshkosh Treffen sind da Suchbegriffe fürgoogle für alle die das interessiert). Es ging um den die “schallMAUER IST WEG” Flugpionier Yeager dessen
Flugezug wie ein F-104G Star-fighter aussah. Bart verliebte sich in Milhose Cousine die ihm das rauchen beibrachte mit einer großen Flughafen
Verabschiedungsszene. / in der 3sat Klutrzeit kamdaß Godard getorbenist. Er hab e indr shciz leagle Hilfe für Einen friwillegnabshcidde egsuchthießes. Dann
ging es um die documenta 15 und einen Film “tokyo reels” der Palästinesiche Filme der 70er und 80er dokumentarisch zusammenmotiert hatte die eine
“Friedenforscherin” als antisemetisch befand, man dürfe dieser Leute Mein-ungen nicht unkommenteirt im Raume stehen lassen sow ei die irhe, genwu sie sie
nciht will das jemand ihr üebr den Mund fährt sollte sie das liber auch bei andern akzeptieren. Es ginbt nichtnurbei den Neo-Nazis leuet die mit faslchen Zahlen
arbeiten. Die Kümnstelrin Hito Steyrer etwa zog mit der begrüdung sie sehe ein sehr koplexeSituation mit an beiden Seiten gescheitertem Dialog ihr “Raubtier
Kapitalismus” Videokust zurück als Austellerin. Es geht darum wie juge gesudne Armuts-zuwanderer zur gefahr für “ballstexistenzen”, also Arbistlsoe,
Krnek/behidenrte,alte udn gebrechliche werden wenn menshclcieh Arbitkaft im Überfluss vorhanden ist und daher das leben des Eizlene nicht mehr viel Wert. Dann ging es um nen Film üebr Flüchtlinge denen die abshciebungd rohte namens
“küchebrigade”. Dannging es um eien Jazz Trio und die neue Rocko Schamoni Tour die sich wie vieles andere im Klurbetreib in Hamburg zur Zeit nur
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shclchtverkaufe 40-50% weniger Besucher. Nja, wenn man wie keiepn am Homburger Untetror Gäste die wegen Stalkern die polizei gerufen haben beraubt und
“prügelt” undsich darf spezialisert reiche Unternehmer mitgetsohlene m geld zu verar-schen istd as keinwuder wenn maniebr privat feiert als der “Gastronomie”
Geld in den Rachen zu werfen. So-was shcmckt mir einfach nicht imsprchmalerichen sinne. Dann ging es umeien Küstler namens Basquiat der von eien stern
Fotografen in New York gehpedwordenwar und auf Arbeistufälle illergler gRafitisprayer hwiesien weollt die bei Polizeistätzen getötet wurden. Rsisstsich ist
sowas wenn man was “gegen Nazis” gesprayt hat. / In #berlinNeuKölln02407 mcht die poliscteh aktive Toni Wahlkampf(?) mit nem unnekannten Designer der
kein Karl #Lagerfeld st (der mich so wahsiig an Piet erinenrt!) Oder webrung damit Blakn/Ex Ostblock Soldaten Ein-nahmen für Selbstverteidgusgkurse in
einem Wettmafia #pulpFiction Drogen #Fighclub haben. Chiara wird be-lästigt nachdem sie selbt auf Kalssenfahrt ihren Lehrer Uganda - Basti deratig belästigt
hatte daß der seinen Job zeitweise aufgeben und isn ausland gehen musste.
Bruno will mit seinem Bruder zusammenziehen wohl als “Rocker S*xurity” gegen die Inaksso Mafia der gegner-ischen Rockergang. Das wird wohl an der
#Wedding-planermafia liegen, pardn Geburtstagsparty mafia die Milhouses Dad und Homer Simpson bekämpfen, die Soap #berlinNeuKölln02407 wird 11 Jahre
alt und das Sat1 Frühstücksfernsehen feiert mit. Udn as obgleich ich nachgeschauthabe und auf der Liste der Gewinner der dies-jährigen EmmI-Nominierungen
die Fn-Community Nich vorgnfudnehabe das beduet wohl das wir Emmi verlieren die nun ebenfalls zu irgendeinem Bruder zieht mein ich gelesen zu haben nch
Hmaburg oder so, sihat getsrn am Ende ja gesgat sie müss ihren Koffer packen. AlsKIndpperin darfamnsich nur groß ausfsielnw enn man Zhalugen für die
eischtädigungvon NS eitgungen wiwirbt, dabelibt dann auch orgnserte Vegreltigen mutmußlicher noe-Nizs ebnsostraffei wie das vorgeannte Kidnapping. Das hat
natrülcih nichts damit zu tun vonDonenrsmark artige DuschVideo Trau-er-freien druch eine lesbische Rocker-Tür-Zuhalter Podcasterinnen Orgnsitionsmafiosi
Einnahmen zu bescherenwin sie in S*xAndTheCity vor-kommen, Sta-A-tsanwlstcfat und Belästigung druch Marnie [sic!] Soldaten auf Staatsbesuchen wie
deisem “welcome (IN Hell)” Event beim G20 Gipfel in Hamburg. Wo Musik-“Wunder-Kita-kinder” wie aus dem #amadeus Kino-Film auftraten was natürlich
nichts mit Party-veran-stalter-Mafia zu tun hat, die Schuld an Mr. “Big”s Tod ist.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1579135696-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1579135707-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567441612-kulturzeit
https://www.emmys.com/
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1575784237-and-just-like-that
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1575784248-and-just-like-that
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Die ersten 10Mbit/s Ethernet LAN-Netzwweke (heute würde man das Intranet) nennen waren ja druchaus schnell genug umtzeroristchdie disktte wo das word
porgramm drauf war peer to peer von eienm desktop pc zum andern zu übertragen,es fehlte quais nur noch ein DRM/TMP artiger Locking mechanismus. Ich
wurde trotz das ich entsprchende Batch Files geschrieben hatte belächelr von Kollegen als ich sagte “die urprügeliche quelle der kopie zerstört sich aufdem pc
wie die DVDs in den missionImpossibleFilemn von selbst. Das wollten die aus der “mittleren datentechcnik” nicht machen. Dann kam Windows auf udnwenn
man das Offic epaket “ins netz “ installierte (bei der professional cd mit “setup /a”) lof die nicht von dem netzwerklaifwerk (der share) aus sondern es musste
ein Clientseitiger klienr Antiel der ganzen Programmdateine trotzdem noch “lokal” aufdoei Platte installeirt werden. Das ist Irreführung der Ver- brucher fidne
ich. Ich ate da ansowas wie portbleapps gedacht, ein Zukunftsweisendes konzept, beimStraten werdne lokal benötoget dteien indie richtigen Verzeich-nisse
kopiert und die Windwos-Registry befüllt und wieder gelsöcht nchgebruch, das its was die Programm-ierer ei Microsft nicht verstehen wollten weil sie so ein
vielfches an Lizenzkosten generierne konnten wennjeder Pcd ne eigenLizen bruchtdie dann diemsiets zeit unge-nutzt auf Platten der Rechner herumliegt. Quasi
Port-ableapps Setup auf Netzwerklaufwerke mit Locking.
Ich bin ja slebst Autor nicht nur inShcüerlzetungen habe zahlreiche Programme geschrieben auch schn vor der Internet Ära. Deren copyright ging als damals die
Head-hunter um Mr. “BIG” einstiegen an die emsinsam Firma überdie wir damslahtten. Zudemhab ich ja auch erste Skizzen zu DatenbankgetriebnenHLP/CHM Indexsuch-maschinen vorrewgegenmmen (sieh projekt “immonet” In 1992 um ien Füerrschinzu fianzieren), wie die HTML spezifikation (sieh das
RTF Format as demder windows helpfile compiler .hlp hypertxt mchte) zustande kam hab ich ja gesagt. Es ging damak darum schüerleztunsgartikel ählcihwie
die dpa autsuchen zu können elektronisch und zwar ohne an dabie eine bestimmte software oder platt-form gebunden zu sein (F-ordperft Problem, der heimcomputer mit dem C64 typschen OK promptauf dem Biggi B. von dermostermüsli alias #Relitybites Lelaina ihren Kram schrieb derneBrder bei einer
Plattenfirma arbeitete, dieser Film mit den Hollywood Telefonkosten, der Tankstellenakrte und dem geerbten BMW, wo es den Notiz Zettel mit
Stichwortsammlung zum inhalt gibt). Ähliches müsste für die #simpsons existieren. Bis heute entnimmt amn zahllsoe iNhalet die spätzer im TV auf-tauchen
quellenvon mri wie deisem meinem Blog. Dennoch gehre ichzud en die vor DRM warnen das den Darstellern etwa von #berliNueKölln02407 RTL/tvnow.de
Einnahmen garantiern soll.Efchwiel es geeignt ist rcher koplett lahzulegen ewennes eglineg sollte es zu hacken.
Ich binso ejmdnder fürher liebr SCSI als IDE Platten verwendete wiel amndie in Unix oder Mac Rechnern mouten konnte was damsl mit MFRM/RLL
eIDE/SATA quasi unmöglich war wegenfehlder controller Hardware um nachzuehen etwas per Hexeditor das aufdr paltet auchnur da druf ist was druf soll
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undnicht per closed source software irgdnwas spyware artiges beispiels- weise beim formatiren mit draufgeschmiert wird was da nicht hingehört etwa
DRM/TPM technisch. Mit USB indengängigensytsemn ab cad Dem Jahr 2000 (NT4 hatte keine USB Fuktionen) ist das was die Hardware cross platform
kompatiblität angeht besser geworden. Udn das ist ich einGrudn warum ich sage LAN Netwzerksofwtare oder protokollemüssensich austauchen lassen.
Wennich einem Windows eignen netwzrkstck wie NetBEUI nutze, am ebsten ncoh verhclüsset üerbtargen Daten in einem geswitchten VLAN dann habich
probleme “reverse zu engineeren” mit sowas wir “protocol sniffern” was da für dtanbapket langlauefn, gerde wenndieinahletevrshclüsslt sind, ob da nicht etwa
bei den broadcst datenpaketen noch irgndwelche verhlüsselten DRM/TPM Infos irgend-wohin “gefunkt” werden wo ich das nict haben will. Nutze ich Thirsd
Party Netwzerk-Software müssen zumindest alle Schnittstellen mit den datenisn netz gesendt udn aus dem Netz epfangen werden eienm Drittherstelerr genüerb
zumidste offeliegen. Das macht einen also weniger erpressbar wenn die software auch
was anderes Unterstützt, Ipv6 etwa ist ein prima Demo-Bsispiel um aufzuzegen daß webapllikatioennicht an ein bestimmets Transportptrokoll gebunden sind.
Nicht umsonst heißt die winsock “Socket”um “Plugable” zu sein, wie ein “steckdose” wo man wie mit einem im Wanberich nicht unüblichn transceiver
verschiedene Netwzerke “einstecken” kann. Ich hab vorengenwochen oder monaten mal grob skizzert was ich an TCP/IP ver-besserungswürdig finde. Die
/etc/services oder die lmhosts.sam garatieren ja auch unabhängig von DNS Namensaufösung die ein Browser nutzen könnte und es gibt inzwischen auch DNS in
HTTPS und “Firefox VPN”s um Netztzensursperren ebsser umgehen zu können. Ich vestehe ja daß #berliNueKölln02407 emmi gerne eine größere Küche hätte
also mehr einnahmen um die dank gestiegern agspreise getsiegen Miete/Neben-kostenstemmen zu könnenaber ich bin DRM skeptiker und zeige jedne Morgen
aufs neue per Sat FrühstcüksTV Webcam Screenshot daß sich DRM im Prinzip umgehen lässt, wenn man qalitäseinbussen hinnimmt auch recht einfach. Ich
sehe bei Tehcnolgienwie DRM idn Crpyten von Inhalten das problem daß das Einfallstore für Mal-waresidn gecryptet Wege i Netz wie Passwortegschützte ZIP
oder PGP Emails die kein Serveseitger Virenscanner aufkriegt. Udn das man seiner eigenen Inhalte beraubt werden kann wenn von diesen keine
unevrschlüsselten backups mehr vorliegen, alles nur im DRM/TPM Safe.
https://portableapps.com/about
https://de.wikipedia.org/wiki/Nullsoft_Scriptable_Install_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management#Opposition
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Epresser erkennt mand aran daßsie etwas zurückhalten um sich so einen Vorteil zu verschaffen. Wenn also Toni aus #berlinNeuKölln02407, die
Tierschutzterroristin nen Jedermann zugänglichen Stream nutzt um Dylan anzu-shculdigen ist das noch halb-wegs fair, grubunfier ist wenn mobbingn in
whatsapp(?) gruppen oder facebook gruppen oder sowas geschieht In die man nur mit eienr anmeldung reinkommt. So wie es die eigenen inhalte gibt die man
nicht mehr konrtollerien kann wenn eienmd em drm/tpm schlüssle geklaut wird udnen akien drm/tpm freies backup hat, so gibt es auch inhalte in diesen
onlyFans bereichen wennetwa per mobbing hetzjagdenorgsniert werden, die dann den betroffen nicht zugänglich sind. Eine Gratwanderung. Stellt euch mal vor
BinLAden würde anfangen alle west- lichen medienmit Verleumdungsklagen zu ünerziehen. Es gibt so Luet fürdoe egste nicht zu geldtenshcien. Das
Ein-reisevrbot für Moslems in den USA wegen pauschal-em Terroervrdcht ist ein skandal, wenn das gleich in Israel mit Pästinserngeshcihet interessiert es
Niemand. Letztere lässt man siehe die 3sat Kulturzeit gestern zur documenta15 ja nicht unzenseirt zu Wort kommen. Ich mei ndas hat auch was mit Fairness zu
tundas meine argumente sind alleiseligmachend und sichtiegr als deine das grenzt an relgiöse Üerzeugungen/dogmen vonden Fanatiker nicht abzubringen sind.
Üerbhaupt ist in den letzten Jahrne das ganze Netz das enstanden ist damit
Jedermannsien Meinung frei udnugehidenrt äußern kannmit ndieshcelligenZuagnsgabotenwie itrenetcafes udnwlan HutpsotsinItretecfes imemr mehr zum
riegegbiet wuech Bdtshcutz Brüegrrchtelrn wiemir und der Netz-Zensur und Rechtverwertermfia geworden, das liegt am aufkommen von Tablets welche die
Linux Distro “webconverger” vorwegnahm genau wie smart-phones wie der nokia communcator, dr mobilfunkmarkt machte vormals einfach zu bedienende
Websites zum “touchscreen – friendly” Usablity Alptraum. Seit die großen content anbieter im Netz geoblocking streamen und die gez gebürhen füritrenetfähige
PCs erhebt sit das syptshiceh Itrenet vonfrühernichwiderzurekenne, es wimmelt vonapywalls, als ich zu emmsi abshciddgoogle gestern etwa bekomme ich die
meldung derbevro rdakion sie habe shcinkrm auf insta geposte, ichhabe kein insta fähige smartphone. Nichtdas ich mir das an-schauenwoellenwürde was
ichmeienist das man auch device-based exklusion ebtrebenkann, Content der nur auf Tbaltes oder apple iPhones läuft. Alsichemie erste mobie app shcireb,
noch in WML war das ein offener standard, was ichdamits agenwill, das gingalel shconmal einfcher udnshcnller doch dannkam die rchtevrwerter und social
media mafia mit ihren fake profilenund der unevshcämtheit eienm trumpder twitter groß gecht hat dann seinen account zu sperren sobelde rgenug nutzer auf die
plattform gelockt hatte.
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Ich hab doch mal von den gastarbeiter erntehelfern aus dem Bauernhof in der #Kappesgasse erzählt auf dem Hof von meiner “kita ehefrau” die wegen des auf
dem Hof selbsterzeugten Solarstroms ihre Rehcnung nicht zahlen wollten. Und wie es dann hieß das Stromabschaltungen durhc edie stadwrekdrhte, das slebs
was die Mafia hier in Frankfurt dann gemacht hat und daß es damals ein pressemeeting gab das von V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) ihren Freunden dann geentert
werdensollte zwecks Rufmord so ählich wie #berliNueKölln02407 Dylna in der Folge gestren versucht hat in den Stream von diesem #lagerfeld abzeiebildchen
(BW-Zahlmeister?) Peyman zu stürmen oder adleheid streidel dieoder Pussy Riot so Monika Lewinsky artig Wahlkmapfveranstaltungen. Jedenfalls hab ich
heute als ich mein tägliche Lebens- zeichen verlinkte auf facebook in ner gruppevon enr frau egsen die behautete sie ode rnefrundin spiele Doreen(?), die
alkoholkrne Mutter von schroittsffhädler DeJan und Drogendelaer Ninoden sina slneu Quellefürstiff aufgetan hat statt mit dem Drogennehmen aufzuhöen was
ja vom Prinzip her eine günstige gelegenheit gewesen wäre von wegen Schulwechsel indie Obhut von Uganda Basti (jetzt wo emmi auf gepackten Koffern sitzt
kehrt “Dubai Tom” mit dmesie damsl wohl abhuen wollt zurück hieß es auf arvo.info wennich recht entsinne). Jednflls ward as doch diese Doreen aus der
domstadt, die mom von Jill oder Clarissa oder so die immer ein Porblem mit einem Typen
Hatt der von sie einrgedleiztreberbande kommt wie der die Bruno bedroht. Dessn Vermieter shcint ja nicht zu der Sorte zu gehören die sich bei der bild zeitung
(online) dafür feiern lässt Miteen um 120,00 Euro zu senken oder so mit Riesenbericht, sinst nderer Risnebericht nämlich Rufmord vomTyp diese herzlsoe
Verietr setzt Familie auf die Straße, heuet file mriiuch einpriavter Rdiosender auf der plaktiert hatte an ner litfassäsule nahder EZB er zahle den Hörern die ihn
anrufen ihre Rechnungen. Und da filemir ein daß ich dasml eienJournlsuiten da hate dwo wir das them dann getwungernermaßenaml druchge-gangen sind und
ich aufde Idee kam so ne art “smart meter” zu installieren den man wie eine Handykarte “prepaid” “aufladen” kann, ählich des münzeinwurfs für warmwasserDuschen im kommunalen Schwimmbad (dieses “Schwupps SPASSBAD” das aus dem GOLDENE UMBERTO Werbespot von Joko und klaas bekannt ist im
Seedammweg in Bad homburg vor dem die ROTE ARMEE F. Deutsche Bank Herrhausens Linousine in die luft jagte mit einer im Kinderfahrrad versteckten
Rohrbombe das neben einer ILLEGALEN Baustelle “angeleint” war, die Soweit ich die berichtkenne dazu diete die kabel für die Lichtschranken des Auslösers
zu verbuddeln oder so). In meinem Blog finden sich ja solche Münzeiwurf Strom-abschaltautomaten wie sie an Gemeischaftlich genutzten Waschmaschinen
oder Trocknern oft gang und gäbe sind in Keller Waschküchen von Mietshäusern. Und da hat
sich ne kleine Diskussion entwicklt in derne Verlauf es eben darum ging wie man das für die Kinder abfedert. Und jetzt lese ichindr Bild Zetung eine hedline
darüebr das Vizekzaler Habeck einKdierbuch geschrieben habe mit einer Frau zusammen. Udnd as hat mich an das Trefefndamls rinnrt woein typaus dem
Presseumfeld meinte wie man das den Kindern beibringe udn anbot darüber ein kleienes Buch zu schreiben mit ner kindr-buchautreo die seinFruendinsei
doerso. Ind em Bild Atrikel den ich jetzterst nochmalegslen haben wiel er hiterner paywal lstecket und ich warten musste bis jamand die Info im stile “laut eiens
Berichtsder Bild zetung” druchsticht isnfrei Itrenet, also da hab ichmir gedacht wie Roebrt Habeck da den Kidenr den usnallen drohenden totalen Blackout in
form einer “gute nacht geschichte” shcildert udnshcmckhaftamchte, das er-innert mich doch sehr sehr stark ans damals geplante Buch. Hofftlich belibn die
AkW snoch langegenug am Netz das Strom da ist für Annalena Bierbocks Rückfahrt aus der Ukraine mit dem Zug, der gelbe regen+Umhang steht ihr jedenfalls
prima auf dem Bahnsteig – Foto. Jedenfalls scheint mir der #berlImNueKölln02407 Geld-eintreiber Ärger der in ählicher Form ja schon Promi An-wältin
Helena Fürst idn die Frankfurter uni Klinik führte gerdezu prohetisch egwen zu sein zu den uns gerade alle drohenden Enrgepresisxplosion bedingten
Problemen. Biu der AfD(?) heißt das glaub ih kalte Enteignung.
Wenn amn evrucht mit hohen enrgiprisen alten Leuten die sich die Invstition in eine neue/anderer heizung nicht mehr leisten können aus ihrem Wohneigentum
zu ver-treiben, am besten noch in Alten/Pflege-Heime mit Hospitalismus fördernder Zwangsbetüdelung (Veggie Day), das schafft Arbeitsplätze für
Armutszuwanderer. Wir erinenrn uns: helena Fürst kam in die Psychatrie weil sie sich über aus den Wänden gerissen Zähler / haupt-Strom-kabel beschwert
hatte und twitterte von dort aus Personalbedarf für neue Reingungskräfte. Da muß man dann wohl zum Fernsehen ins Kino in Groß-Britannien ist Montag ja
Gratisvortelleung habe ich auf ntv gelesen “ihre majestät Mrs. brown” oder so ähnlich. (war der nicht benannt nach einer Redakteurin ner wiederum nach
Frühstück cerlainepackung bennten Schüerzetung ) Weil man das königshaus doch dafür kritisert hatte imteressiertes Publikum absichtlich fern- zu halten damsl
als die Sache mit Kita-Tante(?) Diana deren Charming-Prinz jetzt Erbe eines rot gepolsterter Stuhls ist und der sie wohl zu Tode gehetzt habenden Pressemeute
geschah. Vom kuckucksnest film und den #simpsons (hoemr wird ja aus angste daß sein nachruf sich darauf ebshcänken könnet das man ganz besonders viele
sargträger brauche duff-man auf zeit) her wieß ich ja wie das aussieht wenn ddoe medienbranchesich über kinder unter 16 jahren hermacht. Ich sag nur
spaßbad- #schlaglochezementstraße und #lämmerschweigen.
https://www.spiegel.de/politik/robert-habeck-fuer-kinderbuch-in-der-kritik-viel-populismus-um-nichts-a-4ea90cef-305f-4a4b-bd68-7507e1343eda
https://www.n-tv.de/der_tag/Britische-Kinos-zeigen-Staatsbegraebnis-der-Queen-aber-ohne-Popcorn-article23587888.html
https://www.bild.de/politik/2022/politik/ukraine-krieg-annalena-baerbock-zu-ueberraschungsbesuch-in-kiew-eingetroffen-81281244.bild.html
http://arvo.info/mysterioses-video-ausstieg-von-berlin-tag-und-nacht-emmi-ruckgangig-gemacht/
https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100097908-kraetze-will-emmi-ueberreden-in-berlin-zu-bleiben?playlist=24775
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Bei den #Simpsons verabschiedete sich gestern Haus-meister Willy, es gab eien shculdisco mit einm Tanzpreis,und dank neuer Gesetze die Rowdytum unter
Strafe stellten gab es eine Rowdy Verhaftungswelle der schluß-Endlichauch Homer zum Opfer file er landete in einem Pschoterror Umerziehungslager und
musste öffentlich fürs fersheen falsche (ein-)geständnisse ablegen. / In Teil zwo ging es um eine Mathe – Olympiade wo man Geld gewann weil die
Anforderuneg so niedrieg waren und der schule die “Digitalisiereung” stiftete/bescherte die gründlich schief ging (da gibt es auch ne #Southpark Folge zu). Man
hatte die ganzen alten Schul-Bücher aber bereits verbrannt. Daher entschloß man sich aus der not heruas ein Walldorf Schulmodell einzuführen. / Bei
#berlinNeuKölln02407 wo Emmi ihre koffer gepackt hat wie schon so oft, diesmal aber wohl endgültg, ist Bruno jetzt zu Joe gezogen wobei der ihm seine also
Joes WG Fmilie vorstellte und dannmeinte jetzt wo er eigzgen sie gehöre er da mit dazu, anders als vorher als Bruno zwar genetsich/vond er
Abstammung/leiblih sien Bruder war Aebr eben nicht inder WG wohnte. Das bedueet sinn-gemäß das dsucteh die in Mallorca im Urlaub sind keine deutschen
mehr sind wiel sie zwar von abstmmung und genen her dazugehören (wie etwa ausgenerte deutsch-stämmieg US-Amerikaner die einen Pass der USA haben)
aber ich am fchen Ort aufhalten. Ganz tolle Idee. Nach der gehören Vergewaltiger:innen dann auch zur Familie?
/ Denn kam die 3sat #Kulturzeit da ging es um den Film “Blonde” wo es passenderweise zum Thema Verge-waltigung und Familie/Abtreibung das ich eben
ange-Schnitten hatte darum ging daß “Marilyn Monroe” ihre Karriere dem Umstand verdankt auf der bestzungscouch Die Beine breit gemcht zu ahben, später
ihrer Ehen mit dem Nobelpreisträger Autor Arthur Miller und soweit ich mich entsinne eienm Sprtlestra, dann gab es Gerüchte sie und Kennedy hätten was
miteienander gehabt die sich nicht üeberlebte, der hatte ne streng katholisch gläbige nordirische wählerbsis dieihm eienfheltritt nichtverzeihenhätte. Auch
dessen Witwe folge ja dem Geld und der Macht, sie ließ sich ja aufOanssis ein der eigtlich eher hinter Opertsra calsl egewsensinsolle wennich rhct informerit
bin. Bei den Simpsons sind “Dr. Marvin Mnonre” und Marges Mädchenname “Bouvier” Der zugelichder mädhcennname von Jaqueline Kennedy ist hiwese
darauf daß als die #Simpons erfunden wurden Es da aieen Zusmmehag gibt, mn wies ja auch darauf hin daß Präsident Bush mal deren Nachbar war. (erinnert
mich ein wenig an Eisenhower in Deutschland oder die Sche mit dem Shculschiff Deutschland botschafts Lieder-abend Staatbesuch in Bagkok Thailand wo
V*r* Z*nn*r [geb B*rg*r] doch aml sagte, “mein Freund, der ...”. Der Kurdorektorssohn sagte zu seiner Zet inder shcüerztung mal man habe einen freund in
der Staatsanwaltschaft. Jedenfalls gab es diesen Film “Blond” der in Venedig
gerade Premiere hatte und wohl Auszeihcnugne erhielt von der Jury um #Lämmerschweigen Juli Anne Moore deren Filme wohl aus Verkaufsfördergeldern für
Haar- Schampoo oder zuleztzt lesbische Patchwork-Familien-planung stammen. Der isgsamt dreistündige Film über die Lewinsiky artige Präsdinetenverführung
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im “oral office” basiert wohl auf nem Roman von J. Carol Oates. Wenn “StorMy Daniesl” ein Buch über “Pussygrabber” “Donald Trump” veröffentlicht hat
das ein politisches ben zur folge und es könnet sien daß es “putin Trolle” verfasst haben um die Nato ins Chaos zu stürzen wegen Der Ukarine. Weil man damit
Eifluß auf Wahlen nimmt, Die irischen Katholiken udnafreun würden sich utzre um-ständen von der demokrstchen aprtei abwenden. Soche veröfftlichung sind
swhr, sehr schwierig. Und Monroe endete ja so wie Uwe Barschel endete: mit einer über- Dosis tablettenimBlut (das eine Zeug mit dem man mich 1999 zu
vergiften versucht hat: Tavor, später wechslet man ja das Medikament auf etwas Ansglösendes das wie Alkohol dafür sorgt das man leichtsinnig wird, etwa bei
der Unterschrift unter Veträge oder der Auswahl falscher Freunde, ählichwie bei Kaiserwilhems “das habeich nicht gewollt” Unterschrift hat King Charles ja
gestren detlich egmcht zu eienr unertschrift genötigt worden zu sein vor laufenden Kameras, um das deut- lich zu machen mchet er die urkunde mittels falschem
Datum das er sietzte rechtsungültig als ginge es darum
den Zusammenhang zwischen dem “Metallegsllchaft Öl” Kursmanipautionsskandal und dem angeblichen ROTE ARMEE F. Sprengstofffanshcg auf “Dsucthe
Bank Chef Herrhausen”s Linousine zu vertuschen (eshieß damsl die Manipulation sei von der Invetsmentbankern der Deutschen Bank ausgegangen. Ich bin mir
ja auch gar nicht so sicher wann das Staatbesuch Schulschiff wirk-lich im Hafen lag, möglicherweise vertippen sich Leute beim Übertragen von Logbüchern in
wiki-Seiten und getsren haben wir live vor laufdenn Kameras geshen wie sowas wie ne falsche urkunde zustande kommt, es geht sogra noch ne stufe heftiger,
Budnräsidetn Köhler hat ja sogr mal die Unterschrift komplett verweigert). Gegen Bouvier/kennedys kuscheln mit öl-Tanker dynstie Onassis vonder Hochfinanz
(die Simspsons flge wo Burns und die fürs Fracking zuständige Abgeordnete was mit-einander haben) und der möglichen Zerstörung von Kennedys Ehe durch
die sich laut “3sat Film” Gerüchte einer Affäre mit Monroe ist Clinton/Lewinsky Kinder-kram. Ich erinnere mich deutlich wie wir den fall mal im
Schülerzetungsbüro besprchenwegen der Staatsbesuch Bangkok Geschichte di irgdnwer nich veröfflicht haben wollte als es umdie vebrrnnetn
Besitzurkundenging von Häsrn die druchdie Russen enteignet wurden (sihe Süd-Afikan pass verbrennung im #Gandhi Film) asl es um die farge von DDR
Alteiegntum ging, um Ostpreußen und die Oder/Neiße Linie und EU Zollinuion/Euro Regulierung
Udn man sich fragt ob man jüdsiches Alteigentum das die Nazis enteigent haben sollen mit zurückgibt. Bis hin zu erbrechtlichen Kleinigkeiten wie ob Kidner die
aus Vergewaltigungen stammen zur Familie gehören. Womit wir wieder bei Monroe sind. Abtreibungs-arztberichten. Seltsamen Frauenarzt Gattinnen Suiziden in
der Nach-barschaft vom #Lämmerschwigen Bauernhof und der #Kuckucksnest Kita (ich hab neulich gelesen es gebe jetzt zwo Klassen Kitas, gruppen mit und
ohne Eltern die in Förderverein für sagen wir “musikalsiche Früherziehug” einzahlen) falls mal wieder medienevertreter “gute Kita” Gesetzprojekte
rechrechieren (Die GIFfey war ja groß in der Bid gestren wiel sie einer pro palästinensichen IStGH Richetrin irgeneien Preis evrleihenw ollte was dei Israelis
und/oder der zentaralrat dern Organ die springer presse ja erklärterwise ist nicht wollten, keindsucteh Legd für leute die auf völkerrechtssaureien israelischer
Militärs hinweisen, passt zum documnta15/ruangrupa Konflikt) Auch beim “Olympia Attentat” Film sind Palästinenser positiv dargestellt worden de renulich im
GEZ - TV lief, ausnahmsweise mal. Aber witer mit der 3sat #Kulturzeit: Es gab Kriigsftos aus der Ukraine deren Macher sagte die richweit sie höhler als die
eienr Panzer-Granate, die Kamoera als waffe treffe au Menshcnin Nordamerika. Dann wurde ein Roman vorgestellt voneienm typen namens Diaz indem es
umdie dperessionging “Trst” heißt er,w as mcihdaran erinnrt hat wie mein Mitgesellschafter “mr BIG” mit namensvetter (schwimm-)sport-prominenz am tAisch egsichte wurde auf dem sport-presse-ball die amn doich nag groß anwerben wollte
in “goggle” einzusteigen wie dieses Sport - Portal von AOL (time warenr) Boris #BECKER oder Beckenbauers Home-zone Handyprovider zubeginnder “new
Economy” blase. Ich hab dennoch eidnringlch egwrant daß webmail an- Gebote zum Filesharing missbraucht werden können (man legt einen toten Briefkasten
an in den der eine die raubkopierte Muisk-CD oder film-DVD reinwirft udn der ander sie rausholt) genau wie Cloud-Drives. Außermde warte ih von
Dtashcutprbleme im Geschäftsmodell der Suchmashine google udn fragte ob Deittwelt daten-schutzrecht etwa inIndien mit dem Nordamrikas oder der Europäer
vereinbar sei. Und ich hab noch ganz an- dere Bedenken angemeldet. Udnich hab egsta daß ich meine S2M/E1 Bündel nichtdzau nutzen alsse das Kur-kliniken
da ihre Meditahken/Oline Videotheken drüber saugen weil dieLietung sietsn der Upstream Provider wie UUNet/MCI CerfNet/Global Access und Telefonica So
ebrhcnetwird daß das wieterichen vonTraffic nch Frankfurt das lesb koste wie das witerichn von Traffic nach Neu selleand oder Kanda,ohen “goblockinG” mit
Öfftlichen nicht RFC1918 Ips was beduet daß die band-breite dort kostbar ist, vergleichbar mit dem unterschied zwischen eienm telfon vonbenstelle zu
Nebenstlle im gleich haus und einem Aulannds oder Ferngespräch.
Ich hab shcn dmasl nicht verstand warum die hoch-preisigen Standleitungen innerorts teurer waren (da gab es eien socklebtrag wonch diemidetslietgsläge die
abgerhct wurde 10 km war) bei Monopolist DTAG im Einkiaf als zwei t-Itenrconnetc Business aDSL Interner- anshclüsse zu kaufen und beie pukte per IPsec
VPN zu verbinden über Frankfurt/Main hinweg statt innerorts in Bad Homburg v.d.Höhe Das stimmte doch was ganz gewaltig nicht. Das sah mir aus wie das
Kartell jener Telcos die nicht Industriegebiet auf dem flachen Land die die Telekom nicht asubeuen wollte trotzdem mit Privatem Geld anbindn anbinde wollten
wielsich das wirtchftlich nicht lohnt, wo man lso das beckert was die DTAG nicht will idnemman etwa Kommunen die Möglich-keit gibt in schnlles itrente
slebst zu insvetiren wenn es der monopolist nicht tut. Siehe Anbindung der EZB mit zwo von einander unabhängigen Carriern (siehe RIPE Eintrag). Wo ich
dann she wie aufträge an dritte,etwa ehemls für uns täteg Freelancer vergeben wurden da man uns mit Cybermafia Kriminalität wie Virenattacken odr
Hcksernagriffen/Standleitungausfällen blockierte. Da gab es Luet die dvon profiertert haben, genau wie davon das man mich mit nicht fuktioienrenden
Amtsgerichten undporzessbetrüergsiche parteievrräterischen anwälten blockierte, und die später plötzlich Aufträeg bekamen, nchdem man verucht hatte mich
zu eprssen Änderungen in Gesellschafterverträgen zuzustimmen die mich einseitig benachteilgten seitens jener Firmen-anwälte die auch meine Fmilienrechtssache machten. Ich geh sogar soweit zu behauten das klar nach aktenlage zu
erkennen ist das man das Familierhctliche Avrefahrn um meinKidn dazu genutzt hat mich zu epressen Geshcästantiele ab-zugeben, jier im Sinnevon “Market
Share” also Amrkt-antilen. Am dustlcishten zeigt sich das 2003 als ich sagte ich will den Service-Bereich hard-udn software nicht merh sodnern sattdessn das
Winde area network udn die Serverfarm mit den ganzen webbasietren Inrranets betreiben wiel ichd as per Fernzugriff auc von jedem andern Pukt der Erde aus
tun kann, Hardwaretshcnich würde mir ein Student reichen der ab und an mal anch der hardware schaut, sie n dne netzanshcluß stöpselt wennweasaufällr, der
Rest per Fernzugriff. Das war das asl Plötzlich eintrojner aufeien Rechner auftauchte indenLogs des Virenscanner nachdem ich ma mehrere Tage nicht im Büro
gewesen war. (siehe RIPE). Da wo es ganz komsiche Netzzusmmenbrüche gegeben hatte die quasi alle Upsteram-Provider gleichzeitg betrafen. Klare
Sabotageakte das alles. Beginnend indem Moment wo korrupoet Bulensich Josb epressen hatten wollen und den Knoten Louisenstraße stümen woltlen wechlab
ich sicherhisthalebr inHochciherhis Rzs nch Frankfur a.M. teils mit Sciehrehistwachmannschaft in Kasernentärke umstieg. Aus gerichtate eght herovr das man
veruschte medzinische Unterlagen zu hacken (das schreiben des
bei einem Flugzeugabsturz auf dem Weg ncch basel ums leben gekommen Rechtsanwalts den meine Ex Uta Riek beauftragt hatte (verfilmt als Fall #Unsiter) um
mir das kInd streitog zu mchen mitd em sie mich epresste .. er schrieb wörtlich (siehe Tabea-Lara Blog) “... wird aufge-fordert medizinische Unterlagen
offenzulegen” und es gibt aus Schüerleztusgkreisne und vonder bduwwehr anzeiegnw iel die Osblockmafia veuchet spioaneg zu betreieben (sieh den
Feldjägerbericht zueienr illegalen Stützpunktdruchscuhung) etwa duch veruchet ajks der Ipsec Tinnemeins Vater (siehe “Scherzprotokoll” Ipv6 mit dem die in
RFC198 Netze die hinter NAT Firewalls absgchirmt lagen durchdringen wollten per “Teredo Tunneling Adapter” stdrsmäßg agtiveirt ab WindowsXP). Das
lä0tsichalles zimlich gut beewisen was die da gehct haben, von der Spionage gegen vermitlichen zulieferer der islraelischen Rüstungsindustrie, der ehemlaigen
Metallgesllschaft Firem “wolfram bergbau” aus deren Rohstoffen amn ncihtnur Glühbirensdenr auch Stahl panzereungen aufgrund de rhöhern Härte des Metll
problemos druchbrehcenede granaten herstellen kann, siehe Flinte/Hütte im James Bond S...y..all. Die andere Anwältin meienr ex kam ja aus der Hizbollha
Region. So viel zum Thema TREUE in zwischnmenschlicher (ehe-ählich) wie auch in wirtschaftlichr Hinsicht (Aufträge/ unser Geschäft an Kokurrenten
umverteilt druch Er-pressung cbyerkimenlelr der mein partner beihalf?).
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Das ist wie im FlallMetallegsllcaft: man verucht Gründer/ Alteigentümer/Aktionäre zu enteignen damit deren ge-schäft / Marktateil in neue Häde uemrvetilt
wrden kann. Dabei ist ss wurst ob man sich die NS-enteugnungen an-sieht der Opfer Juden wurden oder die Metallegsllcaft Öl Kursmanipulation oder das
DDR-Alteigentum. Wenn man genaugenug hischat sieht man das imHiegrrudn Gruppen ageiren die von riegtum andern keinen Respekt haben, Sozailsiten aller
polistcher Lager, oder gewerkschaftler. Die ebrigten dannjacuhden amrkt dernew weconomy udnmchtend ie gsund struktr drzahlreichen keein Firmen die das
itrenet uafbauten druch eien Mono-kultur von Riesen wie azure Clud, amazon oder google doer die ganzen Mobidlunfk-Telcos hinter den üerbwiegend
ehe-malige staatsbetriebe stecken die ihr festnetzsgement in den mobilfunk ausweiten wollten (der UMTS Lizenzver-steigerungsskandal) udn dann in den
mulimeidsketor (Tauschbörns/itunes-DRM/Stermingwie netflix aber uch Wetbberwbesverzerrende GEZ Fershe medithekendie denonlineztiegne die Clicks
udndmait werbeinnahmen nehmen). Da ahbe egsrcfster pensionsfodnsgehens daßdas das gan große gelderditent wird undwollten mit ihren (Cbyer-)krininellen
Mtehoden mitspielen. Denndie vilen klien Firmen kann man schelcht zu tarif-vertragsparteibedigungs “Plan-”Stellenschaffungen er-pressen, ganz anders als
große Firmen udn Konzerne. bei gewerkschaftsinvestmbes würde ich rechechieren!
Aber zurück zur 3sat #Kulturzeit von gesteren. Als nächstes ging es um angelich roma Bettler an einer “europa passage” die dic ich frage ob siwiessne wo die
caritas istdami sie helfe bkommen können sagten mir sie komenauspolen. Wa sihen egemsianm ist ist daß sie im fürsie dcthenausland evrucht ahben er
armustzu-nderung Jos zufidnen dusnhcibar irgdnwie druch arster des sozialsystem fallen, möglicherise nicht zurück indie armut irhes hiematlndes
wollennchdemsie e zetlang hier gearbeitet haben. Dann ging es um das Relief wie es bei Münzprägungen wichtig ist und eine Ausstellung “donatello Erfidner
des Reiasance”. (gestren wurde irgendwo gesagt keienperon asie auf mehr münzen ab- gebildet als die unlägste verstorbene queen) Dann ging es umein
Usedomer Musikfestival. Anshcließn um Frau Meloni die mir ihrer Bewegung in Italien gerde dabi ist die nächsten aplatrmenswhln zu wgeinnen mitienm
rhctbüdnis das strkkegnug wern könnte umeien ver-fassugsädnerugsehrheit zu erhalten. Und das zum 100-jährigen Jubiläum Mussolinis ein autrnamens Suratei
den dritetnteil eiens buches zum Fashcismus eröfftlich hatte). Es gebe kein Verbindung zwsichen den neuen und den Neo-Faschisten wie sie der autor beshcirbe
weil die neue Partei erst 2012 gegründet wurde behauptete man. Naja, das gleiche “Grundstück”/territroium beackern beide dennoch, oder, jenes Grudnstück
aus dem Fremde fern-gehaltenwerden sollen für ein “make italy gerat again?”
Es gab auch mal ein hilisges rösmciehs rich dsucther nation, das trug die italische haustatdt mit im Namen Udnso erklärt sich die büsndistreu der italiener im 2.
Weltkrieg, im Norttilisnchen südtirol spricht man Deutsch. Und was die sersichen antiolaisten damals aus-lösten mit ihren Thronfolge attentaten die der ersten
weltkrieg herufbshcworen hat ja auch was damit zu tun daß sich die welt nordnete zum Ende der Monarchien hin, manwollten denzusmshcluß österrichungarns, preussen und byerns zu einr alles dminierndensurmcht verhidnern. Denn der überwiegende antiel der Europäer spricht deutsch was auf dsucteh
Wurzeln zurckzuführen ist. Ich sag das deshlab wiel in 3sat, dem sender der auch das österichse udn dsucthsprchige schweizer publikum unterhält, jene
antionlitätendie auch die shcülerschaft meiner Schweizer Schule international School in Bagkok, Thailand ausmachten anläßlch eienr dsuchen fernsehpreis
nominieeung sagte die ecuhen sien für die östericher unwchtig, nun, ich sehe etwa Sat1/rtl2 Austria wiel da der mfnag bei mir ebsser ist statt deutschland udn
evrmissediesuctehn anchchten kaum, der Sprachrum bestimmt das kultrell wletbild. De erfuhr ich das Böhmermann igrndwa gewonnen haben soll den ich in
letzter Zeit kaum präsent fand im TV Proramm, die 3sat kulturzeit habe den #herrOber #Pegasus gewonnen um es mal mit Gerhrt Polt zu sagen Kategorie:
“beste Info”. Das leif am vorben zeitgelich
Zu “rent a emmi” (der emmy Verleihung) wo es für das Publikum nix zu gewinnen gab. emmi: #PRICELESS um es mal in alhenung an den werbspt slogan einer
(tank-?) kreditkarten firma zusagen. / dafür tauchten in Cannes harleeyfahrende Rocker auf, irgendein Roland rERBER sei tot. Wa smich an dne juinegn amnn
erinenrt der zuzeten des yusgo Bürerkkriegs kein Geld für eine be-stattung irgendeins erhcossnen verwandten hatte was mich an deisen film mit nem von der
fmilie gerbten alten BMW der tankstellenkarte und horrenden telfonrech-nungen angeht und dem establsihment das einem nen schokoriegel schulde. De rmcih
slestmerweise immer an die redaktion der andern shcüelreztung erinnert, die mädels um Biggi herum. / Zum shcluß kam dann noch ein Beitrag über Lizzo die
einen Emmi abgeräumt hatte. Als was wovon sie geträumt habe wären so chick-flix märchenfilme im TV gewesen sagte sie. Das Mädchen wie sie ins Fernsehen
kämen. Udn ada hab ich dann überlegt daß ich abend statt tvtotal vielleicht leiber den zwoten teil der “goldener Umberto” Verleihung an-schaue. Hab bachher
aber dnn gemrkt daß noch das remake zu “faking hilter” kam wo es um eine ziemlich große “staatsyacht” ging ud darmu das “der rick” Dar- steller horst tapert
in der waffen ss gewesen sei. Das ist ganz eindeutg Täterwissen würden die bei aktenziehnXY sagen, etwqas da nurnuet wissen können die wirklich dabei
waren. Als es um Fake Unterschriften ging.
Damsl bei dne voroabeiten zu dem was dann nachher als #Polizeiruf110 #Hermann (un #black Box) in der ARD lief. In #schtonk sieht man schon daß
Unterschiftenguatchten damals wirklich sehr relevant waren. Wie gesagt: es ging um verbrannte Grudbücjher/Besitzurkunden und deren Rekonstruktion, das
inschehriet bringen von Besitz des vor der #Nazi oder #Oktoberrvolutiosn enteignung wie sie auch #babylonBerlin kzeptionell zugrundliegt. Dem kampf
zwischen Gründern Unternehmrn/Adeligen und Arbeiterschaft/Gewerkschaften. Das war Anfang der 1990er einehrrshcende Thema weg der Oder/Neiße Linie
und der Rückwanderung der 12 – 14 Millionen deustchen #Heimatverrteibenen in die Ostgebiete im Rahmen der EU-Gründung als enddgültger Nachkriegsordnung nachdem “die Mauer durhbrochen” war (siehe die “supersonic” turnschuh-werbung in #wagTheDog). Um Altebsitz an Immobilien und deren Bertung
druch experten wie (#Peanuts-DieBankZhaltAlles) Immobilien Schneider aus dem benchbarten Kronberg(?). Udn ebn die frage nach druch diktaturen auf
dustcehm Boden (NS genau wie DDR) entignete Gschäftsanteile. Une genau wie Horst Tappert ungern zur Wehrmchtergengheit befragt wrd gab esnatürlich
aiuc inder DDR zahlreiche SED Fuktionäre und Mauerschützen deren Strfatten nicht verjährt waren damals. Nich jede rkonte ich nch süd-amerika abstezen wie
Klaus Barby, pardon, Erich hocker, Gandenhalber wegen gesundsheistprobleme oder so.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1579136103-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1579136110-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567441703-kulturzeit
BILD: #merkaustreichelt - Emmi entschuldigt sich ... weil sie die Asche von ihrem ...und versehentlich ... (aus der "Emmi spendet" Folge: https://www.rtl2.de
/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100043515-emmi-spendet-trost )
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Heute mrogen gab es zum Sat1 FrühstücksTv Screenshot hin kurzzeitig wieder Peobleme mit meiner Internetan-bindung, geht aber nach einem
DSL-Router-Reset wieder. Ich hab noch vergessen zu schreiben daß gestern neben dem Fernsehpreis, den übigens ide 3sat #Kulturzeit für jedermann
üerrshcend vollkokmmen unerwarteterwwise gewonnen hat, die Damen hatten ja bereits eingeübt wie sie ihre Gerichtszüge festhalten müssen für den Fall daß
sie verlieren, und neben dieser Fking Hitler Doku auch noch nen “nicht ohne meine Tochter” artigen “Väterfilm” gab. Tysichdeusctehs TV: entweder es kommt
nix oder alles auf einmal. Wie wenn indem Beispiel wo die drei Dönerbuden direkt nebeneinander aufmachen (die #simpsons folge wo marge diesen franchising
laden von einer sandwich kette eröffnet und krusty saure ist weil er dann siene burger laden dichtmachen muss). Also ich hab ja wie egsagt kutreit egschut
egsternudndiehabn tatsächlich gewonnen als beste Informations-sendung. Und das hat mich dann nochmal daran erinnrt daß #berlinNueKölln02407 Emmi ja
ihre Koffer gepackt hat Udn weg wollte und ich vefolge das meist ja anhand von sekundärtliteratur zur serie wie arvo.info und ich schaue bestefalls in
”werbepausen” mal kurz rein. Jedenfalls hab ich dan wissen wollen was los ist ob wir emmi verlieren und die suchmschiengeworfen und alles ist voll: 14.09.
“tänenricher abshied”,” emmi macht shcluß”, ende der bezihung mit krätze und emmi wurde geküdigt, dazu gab
es auf der RTL2 seite noch ein video neben dem stand “emmi ist lost mit ihren feelings” wo man sie (oder ne andre tätowierte?) neben nem gepackten(?) koffer
sieht wuie sie alte fottos von sich un krätze betrachtet. In dem video stecht si mit dem rücken zur tür und begräbt dann das gesicht in den händen, so geht das
liebe pia tillmann, also meike aus köln das ist das in sich zusammensacken beim erhalt von schlechten nachrichten wie damals als dich deine tochter nicht sehen
wollte zu weihnachten das ich meinte. Es gib ja allerdings auch noch Videos wo sie irgendein totes Haustier im Abfluss entsorgen wollte. Das ist sp einfühlsam
wie die #merkelStreichELt Videos wo die dem Flüchtligsmädchen Rem seine Abschiebung eröffnen sollte. Zudem hab ich nochmal nachgeschaut wie uns der
neue “Italy first” Patriotismus von dieser Meloni aus dem Kulturzeit Beitrag übers Mussolini Buch von dem gestern die Rede war sein wahres Gesicht zeigt. Die
Wahrheit über Frauen aus binationalen Ehen die ihren Ehering zurückgeben und dann ab in die Heimat geschickt werden weil sie nur über eine Ehe eine
Auf-enthaltserlaubnis bekommen unter umstädnen läßt die Szene aus der #Simposn Folge wo Bart kurzfristig mit Milhouses Cousine zusammen ist und ihre
Ohr-Ringe ablegt bevor sie ins Flugzeug steigt nur erahnen. Nur wiel wir beim Thema dieses Flüchltingsmädchens Rem waren und der Einfühlsamkeit der
großen Politik in das empfinden der vonorh rgeierten Bevlölkerung.
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Bei den #Simpsons waren Homer und Marge bei eine Therapeutin. Homer hslcief ein undie Frau schickte ihn zu einer Apotheke wo er voneienrapthkerinindie
er sich sofort verliebte nach derne Eihnnahme “Happy Pills” bekam er nahm die Welt um ihn hreum plötzlich positiv war und extrem intensiv. Er landete mit
der Frau im Bett Udn asl sie die westlich jüger war als er ihn irhen jugen Frundinnevortsllte sagtesie er könne sich gut auf Kopffer stzten die vol gll geckt siend,
ds eie eien sche diesie anihm mag. Sie ginge esse um deren Vater kennzulernen und es stellte sich heruasdaß der sowei Homer mit der vie lzu jungen
apthekieruin zusamen war nun mit einer für ihn zu jugen Magre zumsmen war. Udn es gingdarum wie ungertcht es sei daß nur alte Mänenr neuen Frauen Haben
drüfen abe rnichtumegekehrt was die gesllschft-liche akzeptanz angeht. Dannw achte Homer aus seinm Traum auf udn war wiedr inder Theraputen Sitzung mit
agre wo sie irheRäume erzählten und erforschten. Plötzlich fiel ihm anhand eien tattoos (eienr Spitzen- einstuchstelle) auf daß dei sitzung selbst nur geträumt
gewsen war udn seinwahre relität war daßer u mit der aptohekrin, Candis, zusmmenlebte, ohen seine kinder. Es war nicht mehr weikrich klar welche von ebein
realitäten die richtige war. Den Zustand der Ehe von Hoemr udn Marge bezeichnete dei Therpuetin anfangs als verrottet, sie stinke nach Verwesung was ja dann
auch ner Form des zusmmebliebsn bis indenTod hinein ist / Zu der Folge
hab ich shcon mehrfach was gesagt, unter anderem weil sie einer #bojackHorseman Folge gleicht in der Diane so Psychophramaka als Dorgen nimmt auf einer
party und dann total liebesbedrüftig ist. Ich gehe mal davon aus das ist so Zueg wie es auch mir verabreicht wurde oder es im Film #besserGehtsNicht
vorkommt was dazu führt daß der eigne Willen seine Syptahien und Partenrwahl angehend gebrochen wird, im Jack Nicholosn Film geht es darum daß er
Leuten die er nicht mag Geld besorgen soll (bider ausstellung) und darum einer Serviererin eine Krankenversicherung für ihr Kind zu kaufen. Er slbst ist
krnkheistebdingt hilflos, wie ien Alten-/Pflegeheimbe-wohner dessen Personal streikt ohne sich darum zu kümmern ob er, der Kostgänger, dann verhungert. Das
er keine eigenen Kindr hat oder fmilien hängt mit seiner krankheit zusammen und man kannihmdaher keinen vorwurf machen denn um Bezihungen zu bilden
muß er pschopharmak nehemnudnd annist er einOpfer für jede die ihn Anspricht so wie Homer für Apothekerein Candis, die erstbeste Frau die er im
Pschopharakarausch sieht. Erinnert mich auch ein wenig an #vanillaSky wo er in einer Welt lebt die nicht real ist wie im Drogenrausch. Was #bessergehtsnicht
angeht hätte das fremde Kind ja seine Mehr Einnahmen dadruch verdienen können dem Kidner- udn daher hiflosen Malvin Udall zu helfen so dessen eigenr
Vater selbst es nicht braucht denn wo sein leilicjher Vater ist erfährt man soweit ich entisnne nicht
ebensowenig wie ob der dmit eivestanden ist daßdas Kidn keine Jkotakt zu ihm hat, denn auchder wird mal alt udnevetulle Pflegbedürftig. Udnder hat Kidner.
Die ishc dann deshalb nicht umihn kümmern weil deren Mutter meint denen eine Art Ersatzvater vor die Nase setzen zu müssen. Melvins Kindrlosigkeit ist wie
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gesagt unver-schuldet wegen seiner geistgen Behinderung. Er wird vopn einem Umfled ausgenutzt udn ausgeplüdert wie jemand dem man K.O. Tropfen
verabreicht. / Bie meienr Großtante Ide war das so geregelt daß die Nachbarn das Reihen/Dopplehaus für orhe Kdier erbten und sich dafür um sie kümmerten
wielw ir als nächste verwandte ein-fach zu weit weg wohnten das ar zuzietn wo hohe Tele-fongebühren den Fernbeistand bei alten und kranken Menschen noch
zusätzlcih erschwerten. Der Rest der Familie erbte dann eben “nur” das Geld. Die Beziehung zu den nchbern war gut udn üebr jahre hwieg egwchen. Und geld
war ch genug da weil Woheigtum einen im Alter meist unbhägig macht. Vile juge aus der erben-genertion iNWetseruopa verzichcten ja deshalb zugun-sten der
Umevrteuilung an den aufbau Ost darauf noch weiters eigenes Woheietum zu bilden weil sie sich daraf verlsssenirgndwqnnwennsie lat sind die immoblen ihre
eltren geerbt zu haben. Di Idee Erben austzuplüdern Amcht sols Luet side soweiso schin auf höher Löhen verzichtet haben zu Fällendie dann im Aöter auf der
Straße landen weil woheigtum für das man keine Miete
zahlen muß für viele eiNStandbeid eralterverogre ist. Mien Gerationwar – siehe HartzIV/Alg2 Gesetzgebung – extrem soldiarishc mit Armutszuwanderern als
eien Investition in den Frieden in Europa (siehe dazu auch Ostgebiete Alteigentum) aber alle haben erkannt, als die neuen Getze zur Armuzsderung kamen inder
letzten Legislatur mitMerkel, daß die EU-Staaten imOsten vor allem selbstw as tun müssen anstatt ihre Arbeitlosigkiet amssnehaft zu usn zu exportieren, dagen
wie asl oftmils shcinslebständge Lohn- und Sozialstandards dumpende B-L-auarbeiter die ovn der 0% ERZB Zins oder infltions Entwetung von West-Omas
Sparguthaben leben und staatlichen Baubranche-Föderprogrammen die von den steurfinazerten Subvntionen deutscher Bürger in die taschen balkan und
süd-/osteruopsäsciehr Zudnerer-Arbeiter umevrteuilt werdnenur mal als Beispiel. / Aber zurück zu den #simpsons, dern Waschmaschine war kaputt und sie alle
liefen in seltsamen Klamotten herum um Waschzyklen einzusparen, Skianzügen, Abend- und/ oder Hoczetsklidern, verzchten auf Freizeitkelidung / Pyamas wie
die lute ind en #BelriNuekölln02407 Wgs So smmerliche temrraturen da erlauben. Alles aus Geld-gründen. Werekin geld für den wshcslon hat üebrelgts ich
oebr der zu Hause dieklamutten villeicht wzo satteie tag trägt ud sienausgeh aOtfit hat das e rnur studnewise trägt. Wiel amncodh cmed #drachenlord so
hinterher-spionierte wie viele T-shirts er wann tarug/wechselte.
jednfalls hate Hoemr die möglichkeite entweder Geld für den kauf eienr neuen Waschmaschine zu verwenden (die alten sind oft nicht enrgieeffizient, leider
fehlenr Umrüst-kits mit Sparprgramm Ansteurungen für die gutenalten unkaputtabren Geräte der 1970er und 1980er Jahre), als Single ist man auf eien
Mengenautomatik angewiesen Weil man sleten genug Wäsche hat umdie mashcine voll-zumchen ode rmann muß das Geld in viele Klamotten für weniger
Waschzyklen investieren. Homer investierte das Geld der Fmilie liebr in eien Bienenkorb Grill in der hoff-nung damit Geld bei einem #grillDenHänselnden TV –
wettebwerb - der FR-es-S-kalation zu – zu gewinnen, so wie die #berilonNueKölln02407 Lut ja versuchen mit Imbissständen oderlefeerdinetsne an Geld zu
kommen. Das sind ormlerwise Zuderejobsfür dsoclheZuwnder die nach der zunhmenden Atumtaiserung, dem Ersatz von Fließbandarbietrn druch roboter
ekeinJobs mehr finden wegen der Sprachbarriere. Wer die Bedienungsanlietung der Heizung auf Deutsch nicht leseverstehen kann löst dann eben Brände aus.
Marge hatte geld in ein Gewürz-regal gesteckt (erinnert mich an die angehende Berufs-schul-pädagogin mit der ich mal kurz zusammen war) Aber auch das
erwies sich im Wettbewerb al Fehlin-vestition. Der Smoker/Bienkorbgrille war zudem geklaut worden vom Sohndes Spitzenkochs der seien Vater saboteirte wie
er meinte der würde zu wenig Zeit mit ihm verbringen. Da hätte manwohl am ebsten merh geld
insvteirt ahinein Ziet mit demkidn zu evrbidgen wie ich in jahrlange gerichtliche Auseinandersetzungen. Dann wäre die Sabotage wohl weggefallen. In Wahrheit
hatte der sohn demavter aber gar nicht sabotiert sodnern die sipons diewielamn das endtckte trotzdem gewannnen. In wahhiet hatte Nesolon Munz nälich den
Bienkorb geklaut udn ihn dem Sohn des Kochs dann wieterver- kauft wofr er plötzlich teure Tablet-PCS hatte und tolle spiele die er sich kaufte vom Erlös. Der
sohnhatte für eien Vater auf dem extrem teuren getsohenen Grill ver-sucht Gewinne zuerzeilen und diese Wettbewerbs-manipulation / Sabotage des
wetbbewrebs flog auf. Das Kidn hatte sienm Vatre also den stohenlen smoker nicht in öser absicht bagkauft sodenr um ihmeien Vorteil zu vehscffen inder
Hoffnung dieser wpürde dann mehr zet mit ihmvebrigen wenner der glücklice gewinner des #MeinGrilfleischSchmcktbesserAlsDein wettbewrebs sei. / Dann
kam die 3sat #Kulturzeit und es ging laos mit Stimmenauf afrika die garnicht traurg waren üerbden tod der queen wegen der kolonialisierung unter der sie
gelitten hatten die noch zu Zeiten derer Regentschaft bestanden habe. Aus Hongkong hört man sowas nicht. Das scheint ein whl inideolosgchee spezifisches
problem der LessDevelopedCounties zu sein udn es komtm wohkl auchdaraf an wen man fragt. Von Ostblock Kommunsiten Porpganda herangezogene
Klimaaktivisten für die die imdustriestaaten per Limawendel an allemshculd sind
oder bsispislweise Eisnbahnnutzer denen der import westlichen Know-Hows eien fortshcitt in deren Leben brachte. Das gig soweit das man gschenkte Steine
aus der Krone brechen und zurückhaben wollte,also für Kolonialwaren di imgutengleuben “erworben” wurden zusbetimmtenPriesen (weshalb man
janöflicheriwse auf ander kokurrezprdukte verzichte hat und überhaupt Geldlfoss) nachträglich Nachfoderungen stellen. / Dannhieß es zumthem Putin/Ukarien
daß jeder natür-liche Tod tehrorstche auch ein KGB-Mord sein könnte. Tote inKauf zu nehmen um politische Iterssen durchzu-setten sei nichst ungewühliches,
das nenne sich Krieg und erlaube Präsidnetewie Trump staffrei Leute zu tötne, ebns wielsie präsidnet sien, “de präsident nimmt seine armee und schießt” oder
so meinte Ralf wiggum mal bei den #simpsons. Man erinert an die Fälle Nawalny und Skripal. Da könnet es aber auch um Auslandsvermögen gehen. Putin geht
ja genLuet im Öl/Gasgeschäft vor die ihre Kompetenzen überschreiten und das mit dem Gas aus russldn evridnte Geld nicht an die ausshcüten die es födern
sodner ina usland insvetireninYachten udn luxus-immobilien. / Dann kam kurz was zu einer kanadischen Autorin Artwood oder so. / Dann ging es um “genderfluide Menstruierende” wobei ich da eine gewisse doppeldeutigkeit “zu 'Fraun' die weil sie ihre tage haben schcht daf sind erkenne”. Und die Frage ob wenn das
gechlecht küstlich kostruiert sei (Seele und Körper nicht
Zueiender passen) ob dann Trans Mänenr doer amänenr die Fraun Klider tragen (beim einkafen der mit Papas kredikarte powershoppenden Frau hinterher oder
wenn einHoteplage denKofferein frau shclppt) nicht auch ein Ancht zu haben von Vorteilen der vom Feminismis er-strittnen Vorrecht zu haben. Ich dchte da an
das bild von gestern vom Bahnhof wo #berlinNueKölln02407 Krätze die Koffer von Emi schleppt die mich einwenig daran erinnert wie Lina damals Asbchide
genommen hat. Dann gab es Kutrutipps, Tnaz und Artistik. Es ging um “Foto-gramme” wohl so ne Msichung aus Postkarte und Tele-graphie. Dann um eien
Kinofilm, Wim Wenders bekam einen preis dafür daß er Eiarmige abristplatzbanditen in Tokyo gefilmt hatte. Zum Schluß ginghes dann um die Rückgabe der
benin Bronzen aus dem Humboldtsforum an Nigeria udnso ne art Zehntscheune aus der dritten Welt (wo man etrnüerbsgüse wie in er genossenschaft/
kirchengemeinde aufbewahrt für arme und shciffe mit denen man üerbshüsse tasuchte mit andern stämmen?) / In #berliNueKölln02407 wil Ief Leni nicht länger
an sich bidnen, die hat auch schon fastwieder eine neunen, also mit Dean angebandelt auf einem spziergangmit dem sie gestren ja zsmmen “im Bett” war unter
freiem Himmel. Lief sieht ein daß er ihr – di noch ander Chncenhätte - die Zukunft verbaut wenn er sie weiter bei sich festhält. Eine schöne formuleireungw ie
aus einm Kündigungs-schreiben woe man nur gutes schreiben darf.
Ich hab dann gestren noch den Zürich Krimi geschaut, da ging es um eine Foto Künstlerin auf Rachefeldzug und um einen italienischen Mafiosi der vollkommen
zu Unrecht im Zeugenshcutz war wiel man mit einem kleinen Fisch als Köder ein großen zu schnappen ver-sucht hatte. Der wllte irgdwie nicht daß einKind
irgend- wie mitbekomt was er wiklich alles ausgefressen hatte. Wie jemand dessen legtimies/leiblcihes Kind (das man bekanntlich ja nie ganz verlieren kann
wegen der gen-etischen Bindung) das gar nich ist so daß er um dessn verlust fürchten muß, den Verlust einer Geisel mit der er andere Zumshcigene eprsst
möglicherweise. Dazu ein paar takte Musik von Paolo Conte udn das schöne abgelichte Bar ambiente wie deise Chapgern-früh-stückscoktailbar inder Nähe der
CSFB in Basel weo ch wgen meines Strebhilfeinfromatiosneihloungsbsuch mal einen Bekannten von mir und V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) besucht habe anfag
2003, den “höschnreisser” aus dem Billard Salon vondr postkarte. / Dann kam was zum wendDer Micahel der bscuh vonder weing planer mafia, einem herrn
Timo B*rg*r bekam woraus sat1 ne blamierOderkassiernsodersnug von “akte” machte. / Dieter Nuhr war so lanwgeilig daß ich einnickte udn erts wieder
aufwachte als #inasNacht mit Böhmi schon lief, das wachbleiben hat sich aber nicht sonderlich gelohnt, vom verteilten gratis küstennebel abgesehen,es ging
umsauftueren von ndr journalisten und insolvenune.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1579136489-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1579136501-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567441794-kulturzeit
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1569367943-der-zuerich-krimi
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1579128752-akte
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1569367951-inas-nacht
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Das 18:00 Uhr TV-Programm von egstren begann mit Robäääärt dessen Münchner Immobilien-Deal schiefge-laufen war weshalb er ja von Schlägern verfolgt
wurde die mal im Hostel auftauchten. Er hatte da jemanden übers Ohr gehauen der nun sein Geld zurückfoderte. Jill betätogt sich sportlich, ein SerienMarathon. Als Sam Robärt dann noch eröffnte daß er wider seines erklärten willesn Vater wird ist er sauer, daraufhin packt sie seine Sachen udn drückt sie ihm
in einem Katron in die Hand, sie will nicht daß er sich dem Hosten nochmal nähert nachdem wohlegmerk sie ihn repriduktiv missbrucht hat möglicherwise um
üebr das Kind mehr Hostel Anteile kontrollieren zu können. Er muß jetzt wohl jednfalls wieder bei seiner Camen eiziehen. / Dann gingen die #Simpsons los
Geburtstag bei einer Oma, Patty und Selma fackleten beim rauchen das Haus ab. Maggie wollte ein Ratte die vom Dach gefangen worden war retten wozu sie
Tiere für den Armeeeinstaz bei einer befreiungsaktion ausbildete, ihr kavallereipferd war ein Schwein und Uhus ihre Jagdfalken die nach der Beute ausschau
halten sollten. / Dann kam eien Haloween Folge mit einem Feida Kahlo Kostüm duninder shcule wurden zahreiche Kostümeirungen verboten von wegen
political corretcness. Homerhttae sich mit arbeitslosen geleghistarbeitern angelegt die #PSYCHOSPIELCHEN mit seiner Familie trieben. Sie brachen ins Haus
der Familie ein und er musste sich auf dem Dachboden verstecken.
Mit alten Silvesterrakten und Lichterketten konnten er und Maggie auf sich aufmerksam machen, der ganze Rest der Stadt war auf einer Rocky Horror Picure
Show artigen Veranstaltung. / Danach erinnerte Basti daran daß man ihm inder WG sein Geld geklaut hatte. Schein-bar hat Noah viel heftigere Problem mit
Thore als er zu- Gebn will ich hab gelsen er muß so ne Art Schutzgeld an den abdrücken um nicht verprüget zu werden und Sina Nähme drogen, auch harte, so
satnd es auf arvo.info. Das erinenrt michdaran daß mir nachdem ich aus dem Krnknhaus kam wo man mir einmal eien Schlüssel und einen USB-Stick geklaut
hatte, ein anders mal Kleidungs-stücke (Socken) so daß ich mich bei dem nicht funktion-ierenden Schrank nicht mehr traute die eigzigen Sachen die ich dabei
hatte, was ich bei dereinolferung anhatte unbeaufsichtigt zu lassen und liebr darin schlief, als sie aus der Hand zu geben, also zu damls ging ich nch
demkakrnhausfthalt drekt zum Automaten um Geld abzuheben und eien Erstz USB Stick zu kafen (wirklcih ärgerlich istder Verlust der sensbilen daten) und
genau das Geld fehlte dann komsicherweise. Damsl ist noch ein Bullenauto aufegllen inder nähe. Möglicheriwsie Junkie mit extrem Suchtdruck die zusammen
mit Suizidenten wiemir auf der gleichen Station eingesperrt wurden. Jner stationwo man auch TV Promi Hlena Fürts festhielt die wie ich der Frag nachgehen
wollte was überhöhte strom-rechcnugen mit herausgerissenen kablen zu tun haben.
so viel zu #berlinNeuKölln02407 in der “Werbepause”. / Dann ging es bei der 3sat #Kulturzeit in einer weiteren Sondersendung um die #documenta15 in Kassel
die das Thema Klonilaismus udn antismetimus hta. Sie wurd voneinem idnnsesichen KOLLEKTV verstaltet, Kollektiv ist ein
SOZIALISTISCHER/KOMMUNISTSCHER Begriff , darauf wies man vesrteckt hin, ebenso kam zur sprache das in Indonesien irgendeine Diktatur war, als ich
ein kleiner Junge war sparch man in Staaten wie der Türkei oder Grichenland soweit ich erinnere von Zustände n die man mit Militärdikaturen/Rgeierungen
gleichsetzte, auch Franco in Spanien ist noch nicht so lange her. Udn die DDR habe ich noch live miterlebt bei Besuchen als die Mauer noch stand, wir hatten
da enetfernte Ver-wandte weil die Famile von dort kommt die zu Besuch kam um meine hochbetagte (im Sterben liegende) Oma zu besuchen die in der kirche
aktiv war und wir statteten dann einen Gegenbesuch ab noch bevor die Mauer fiel. Damsl gab es unter dem Warhinweis “US-Film” sogar ne vorführung von
#DirtyDancing im Kino (abtreibung wgen der familienehre/erblinienreinerhaltung) und ich bekam gezeigt wie das Propaganda TV wie “der schwarze kanal” die
Leute beeinflussten die abe rmist wetsfershen sahen, denen mal allerdings üebrwigend qusi einredet das eine Art Show die in Studios gedreht würde,
#TrumanShow artig oder wie in #Fatherland . In Südafrik herrschte als ich klein war soweit ich wieß noch ein Apartheidsregime.
Erst 1990e kam Mandela frei. Ich hatte ne Mitshcüerin die da wieich wegenausldsuafthalte eiens Manager avters gwesen war, Virginier H. In der Redaktion von
der Schülerzeitung. Damls wollte ich ja so ne Art Aus- Landskorrepdnentenetzwerk aufbauen undich regte an doch bei den muitnaltional tätigen Konzernen mal
nach-zufragen ob man Unterstützung leisten könne, etwa was die damals noch horrenden Telfongebürhen anging. Als Ich in Bagkok war CHATtete man noch
per Telex, für ein Fax mit 14.400 bps waren die anlogen Leitungen nach übersee oft zu schlecht, man hatte auch Paketlaufzeiten die fernab von gut udn böse
waren bevor man die Netze digitalisierte. Pst dauerte Tage oder kam gar nicht an. Nicht zu vergleichen mit emails oder Messngeridensten wie whats-app. Ich
bat damsl auch beim US-Miltär nach-zufragen ob die beim Truppenabbzug als besatzungs-macht ihre nicht merh egutzten Telefonnetze für die Kommunkation
bereitsstellen könnten, wquasi damit die Kinder in Verbindung bleiben. Ichhatte mal für ne Niderlassung von nem großen US-EDV-konzern inventur gemacht (d
ahtte ich gerde den Kurs im 10 Figer system Tippengecht) und mitbekommen daß die standleitungen zu zentralen Großrechnern hatten auch in Übersee. Ich
wollte wie gesagt was zm azstch von Artikeln/Fotos usw. Aufbauen, sehr viledie shcülerzetungmchetn waren gut in EDV Dingen bewndert
notgdrungenermaßen, man gestaltete Zetugen ja am (damals noch oft Ms-DOS) PC.
Die Idee war da einwneig wie bei den schüleraustausch programmen die s ja gab daß die Menschn, vor allem die Europäer näher zusammenrücken. Man schaut
ob unser Europa, die kozere inden dei Letren arbiten, etwa im Imperlaistsch/neolkoliastshcen sinne Unfug macht in der dritten Welt. “Aufhänger” dazu war die
Erzählung der Geschcichte mit dem Staatsbesuch in Bangkok, wenn wir uns shcon über das berühmte Snickers aus #RealityBites streiten müssen bei
spesenkosten, wie wollt ihr dann als Schüler finanzieren Rechrchen zu betreiben im Ausland “20.000 meilen” in “Übersee”? Es ging da um einen Redakteur der
etwas aus der TV berichtersattung “abschreiben” wollte, Verbrechen der Wehrmacht auf dem Russlandfeldzug, was da gerade gelaufen war, im ZDF, udn die
Bundeswehrler sagten da gebe es Standgerichtsurteile die man aber nicht öffentlich machen wolle wiel man Repression gegen die Familien der Offizeire
früchte/RAchealkte, Schadener-stazansprüche wo ich mich rcht entsinne. Auch was den Krieg im ehemligen Yugoslawien anging. Die russen undpolen die
damals zu besuch waren füchten irherseits ebenfalls Rückerstattungsansprüche vonAlteiegtum. Hätte man das zur dmaligen Zeit aufden tSich gebrcht wäre die
EU wahsrcilich ebensowenig entsanden wie wir grünes lIcht für die Wiederverigung bekomemn hätten. Ichwiese ja imemrwiderdaruf hin daß dei EU nie als ein
projektder armutszuwanderung von (Süd-/)Ost nch West
gedcaht war, vielmehr sollte das Kostrukt der EU das Ostgebiete problem der 12-14 mIllionen Heimatver-vtriebenen lösen, urprünglich angedch ales eine
halb-durchlässige Membran für Heimatvertriebne die auf ihr Land zurückkehrne können sollten, dprt er EU Wahl-rehct und ausläderbeirat Bürgerechte
wahrnehmen können solltenw as dnn die Frage aufwarf was mit den Gastrabeitren passieren sollte deren Staaten nicht in die EU kommen,also Tüken udn
Yugsowalen, wo man sagte daß die Kinder die den überweiegnde Teil ihres Lebens idnsucthaldnaugeschsen waren eine Zusatz- Staatsbürgerschaft für dei EU
bekommen sollten die sie nicht benachteiltgt als ausländer bei der wahl zum EU Parlament genüerbdenandern auslädern, das sie mit-wählen können. Wiel sie
schon länger da waren udnduch die amsserbeitslsoen Zudnerer aus dem Osten verdängt zu werden drohten. Ich empfahl damals das unebdigt so zu lösen daß es
nicht zu Massensbchibeugen kommen würde damit das Konstrukt Widerverigung inenrhaln des ueropäscihenRhmens eien ERU nicht shciterte. Das war vor
Nato und EU Osterweitrung. Gneau wie ich sagte wir müsste darauf ahcten die iandutrie zuhoffiern umdie amssenabretlsogkiet inden griff zu bekommen,sollten
mit Kirtkik voroschtger sien als sonst, der abrostplätez wgeen, gensuos mahte ich an das Bidleiens welt-offnen dustchaldns zu propagieren wenn irgend möglich.
Eben um ägnste vor einer “Habsburg/Preussen/Tirol” Supermacht die dadurch enstehen würde im Zuame zu halten, wie da die Englädner ganz große bedenken hatten. Das Sit ja auch der wiklihe grundw aru ein
“großdeustchaldn” wi es die 1848 Revultionäre / Bruschenschaftler wollten, Sichwrt Pauslkkrichverfassung, niewiejlich zsuatnde kam, das sind ei Ägte die
Adolf anspricht als er sagt da auslnad wolle das Deutsche “heilge dsucteh Reich” was ja mal bis ins heutigen Nord-Italien reichte (da gab es mal einen
Separtsietn Freiheitskämpfer der wie “Aldi” Autrai hieß). Als die eu gegrüdetwurde fragte manmich besispislweise wrum die Amsstrche nichtDustc seinkönne,
das wrede von dem meisten Menshcn in der EU Bevölkerung ge-sprochen antsatt sich mit Übersetzungen abzumühen. Daß die eu (sieh EZB Website) fats so
vile Amts-prachen hat wie mitegldier etwa ist Ausdruck der Weltoffenhiets Politik, genau wie die Stimmgewichte kliener Staaten. Was das jetzt mit der 3sat
#Kulturzeit zu tun hat? Nun, da war die Rede über Grenzziehunegn in Südafrika und die ursprünglichen Stammesgebiete. Auf ählihe art udnweis ahtet man zu
Adolfs Zetne evrucht die Volks-stämme zu den Trotiroen zuzordnen, ein Süd-Afrika den Afikanern heißt ins Dsetsche überstzt Dsutchalnd den Deustchen,
Antikolonialismus/Globalisierunsgegner sein bedeutet also ein Stückweit daß an den Zudnerern, etwa den Kolnialisten ihr aifethaltsrecht/Bliebrhct streitig
macht, in Südafrika wären das dei ndierlädsichen Buren. Udn dann sidnwi r ganzshcnell bei einerDiskussion von
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guter Zuwandrung versus schlechter Zuwanderung, also daß der wieße man ja die eisbahn nahc amerika brachte udn daher besser gegenet war das land zu
kultivieren als die Indianer. WHITE SUPREMACY. Udn dannwerdnedie Iraleis daraf verweisne daß amn sihc dchanshcuen solle wie es in Palästin ausshcue
und wie es aufder andern seite der Mauer in Israel ausschaut, daß dei weßen Juden mehr Nobel-preistäger verhorgebrhct haben als die (semitischen?)
Palästinenser. Wie inder Kibbuzzim bwegungwird man dannsagen wenndieirhe land evrglammlen alssen wiseo sollte amn es ihnen nicht wegnehmen dürfen
umes zu kutiveiren und orangen in plantagen drauf anzupflanzen als jüdsches KOLLEKTIV. Auh derkOloilsierung der Königshäser lag aj die Idee zugrudne
man müssenden “LESS DEVLOPED” helfen den aktuellen Stand von Technik und Wissenschafat der in westlichen Idustrienationen herrscht zu erreichen. /
Das führtd azu daß du indne Urlaub fährts udn wenndur ztuückkomst sitzt da ne Zudnererfamilie indem armhaus die sgt wir sind bereit härter oder mehr zu
arbeieten, ökonmsich effizienter udn daher berechtigt den zu ver- treiben dem das urprünglcihmalgehörthat. Außerdem setck thiter dem Kolonialsimus der
missioneirungsge-danke der schrtlichen kirchen. Diemit den Kreuzzügen und dme westfälischen (Religionsfreiheits-)frieden im Wettstreit zwischen effizieter
protestantischer Erwerbs-Ethik und dem Katholzismus. Suchwort Wirtschaftstärke.
“Free Pelestine from german guilt” stand auf nem Plakat der documenta15. Eserinenrt usn anHezls(laut Internet-quellen) rauswurf au seienr dsucthnationalen
Burschen-schaft wiel sien Blut reinreaten jüdsiche rbline war und nicht deutsch – die auf heirateverboten der religionen etwa auch zwischen protestantishcn
und katholiischen christen (da muß man für ne krichliche heirt kovetieren) beruhenden religiösen erlinireiheit - was dann dazu führt daß er von seinem
“Judenstaat” träumte wie der IS von einer “arabischen Union”. Der relgiösen Heirsterbote wegen sind htroshc betrchtet die Stammesgebiete und
Religionseibnflußgebiete oft deckungsgleich. Nach der Vertreibung der oströmischenkatholiken rigns um ihren Rück-zugsort den orthodoxen Oapstsitz in St.
Petersburg und der Weihung der Hagia Sophia zur Moschee erkennt man klar die Einflußgebite des westlichen Papsttums mit sietz in Rom, protestantsiche und
kommustische Gebiete im Ostblock würde anders bering Breivik behaupten. Die fare von”white supremacy” und Kolonialimus ist: darf es einrhct geben das
leut erteibt wiel sie beim Acker UND Waffen-bau nich so ffizient wirtschaften wie andere? Das westliche Witrcfshstsystem System lebt davon daß es Besitz
garantiert. An dr megeldne Möglichkeit Privat-eigentum zumehren ging der Kommunismus zu grunde. Das sitd er Koflikt den man vor leute “antisemitumus”
geschrei von Mendel und ruangrupa vegrisst, brach-liegenlassen von cäkern = nicht gehobene bodenschätze!
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Die #documeta15 erinert mich an Diskussion zu Thema Bergbau , #Metallgesellschaft und #braunkohleabbau . Wie Leute die Land berischften udnlute denen
Land ge-hört mitedner im Zsuamhenag stehen. Wenn jamand ne große Villa besitzt käme niemand auf die Idee dort plötz-lich hunderte Armutsflüchtlinge
eizuqrstieren wiel diese den Raum ja effizienter nutzen als dervshcnderisch mit der rossuce wohruam umgehnde Villenbesitzer, oder? Nun bei HartzIV/Alg2
siehtd assoch so aus daß man familien ihrer üerb egentione erbeteieten ererbten besitzümeriegeignet. Es eght nicht um den amnndr 35 Jahr heirbeite und dann
als ernichtmerh abritenkann nicht genug HartzIV/Alg2 bekommt sondern um die Fmilie die seit zig Generationen, hudertenvonJhren, heir sidelt die ein vorrhct
hat gegenüerbder die erst seit 35 jahren hier arbeitet,atutsgewndert. Palstästienser die von Judne vertiebnwerden die aisgelicshflächenin Israel erhalten haben
für ihr NS-eigtum, sollte man die niht in jdsüchem Alteiegtum uetrbrigen fairerweise? Quasi als Atshc des Altiegtumsanspruchs gegen izwhcne indenstaat israle
üerführtes Land in Paälstina? Die frage stellt etwa die #documenta15. Udnis hetrefargt vonJude gerüdet Bergbaukozerne, ob deren Reichtum nicht auf
ausbeutung von Kolonien beruht, der jduer der mit der Koloonialarmee ineinfremdes stammgebiet einrückt um es per begaub Shcürfhcten ausbeuten zu können
wie das jüdsche/niderlädsiche diamnethdemonopol in Südafrika.
Und schon sind wir im Bereich “Blutdiamanten” und von internationler Geldwäsche, der Gewinn aus dem Edel-steinverkauf sit wohl der Grund warum die
Drittwelt-terroisten Juweliere überfllen, sie meiens ie bekämen keine gerechten Anteile für ihre Arbeit in den Minen, wie beim Diamatenfieber werd vile am
ausldäsciehn Fiskus vorbegschmuggelt, die Online-Lotto-gewinne landen in Schliesweg Holstein und nicht im Budnes- land wo sie erarbeitet werden, das
Justus-Franz Musik Festival wird finanziert von Födergeld was woanders Erbeiet wurde. Der Sportler-Weebstar bei uns gewinnt geld weil Turn-shcuhe billig in
Asien heregestllt werden. Die fremdstämmigenwollen etwa per Intrenet-shops direkt an märkte in Europa heran, die handelshäuser mit irhen amrgen
kaputtmachen. Das Vertriebs-Geld in die eigene Tasche stecken. Am liebsten wohl einen drittwelt-teleshopping udnprogandakanal im Deutschen Fernsehn.
Daher müssen Dectsch an auslädsiche Moderatorenge- sichter gewühnt werden, beginnden mit Arballea Kies-bauer ode rmoal dabssis damsl. Ein Intrenet-Shop
selbst genereiert zu wenig Aufmerksamkeitw as bedrfswekcung angeht, man geht isnIternet um gezitl etwas zu kaufen Udnerlässt s dannwider, ander sl
einsueprmkt wo ds kidnerquengeleregl an der werstchlage in der Aksse dafür sorgt daß man noch einen zusätzlich Kaugummi mitnimmt den man gar nicht
kaufen wollte ursprünglich. En wrichfstkrieg der dritten welt degge Isdtruinationen.
Die Fremdstämmigen uterlegen dabi eienm großen Irrtum. Das fuktionert nir so laneg wie die arbeit im Auslnd billig ist ode rheir die rohstoffefhelen. Sonst
bauen wir das selber im Inland. Oder Hoen unser Metall per Recycling vonShcrottplätzensatt aus Bregwerken im Ausland. Daß die üebrhaupt auftäge
bekommenlieg nur daran daßsie billger produziren asl wir. Sobld das Bio-lebsnmittel vom Bauenrin de region dank isteapreter immenser Benzin/Öl preise für
dentarsport billger ist Alsdas vonwiet er harstrsporteirte essen wird bio aus der Region wieder bevorzugt gegenüebr dem Billigpro-dukt aus dem BillgelohnSüd-/Ost-EU-etwa ausland. Die deutschen Frimen verkaufen Lusxusgüetr/Qualität. Das ist ein großer Unterschied. Jemdnder einen Porsche der mercedes kauft
amct das auch wenn der von der leistung her vergleichabre Dacia viel weniger kostet. Daher versuchen die ihr Produktamrkenimage mit dem Märchn vom
bösen Wetsnder amre emsnch ausbeute aufzupolieren. Inder Hffnug daß der 3-Liter Benziner wo sie nicht Konkurrenzfähig sind vommekrt verhcidnet
propagiern sie global Warming per CO2 ohe aber zu erklären woher der SZTASTZBEDARF strom für die ganzen e-auto batteiren den kommen soll. So wie wir
vorher von arbischem Öl Abhägig wraen solenwir jetzt von Solar-anlagenparks in Nordafrika abhängig gemcht werden Nche emautomuasteiege: no blod fr
ecltricla Powersatt No blood fr oil heißt dann denr krieg der zukudft.
/ getsren sagte #berliNueKölln02407 krätze zu Schmidti das man Frauen die Scheiße ausshen wie Fritten Tanzi das nicht sagen darf,er würde emmi (die monroe
zitate über vollkommene schönheit veröffentlicht woh in der durchschaubern hoffnung darauf daß jamand darauf be-zugnehmend oder davonangereget auch
irhe mal eisn mcht) auch immer sagen daß sie gutaussehe selbst für dne fll daß das nicht stimmen solle. Auerdme hat emmi wohl nächst woche geburtstag und
mann will irgendeine südsee party organisieren wobei ich gedacht hatte das ich gelsen hätte zum 14.09. das emmi verlasse die Serie. das fällt mir so ein wo ich
doch wegen der #simpsons vorgestren, der folge wo Homer auf Pschopharamka Happy Pills ist an #MelvinUdall aus #bessergehstnicht (im sinne: von besser
bekomme ich es nicht hin) erinnert wurde dessen Kostgänger Restaurantrhresen Servicekraft ein Kompliment von ihm erzwingen will. Wie beim bestellen eiens
alkohsolchen Getränks Droegn für sie Zu schluckend ie ihn zu einem geselligeren Typ machen./ Dann habe ich gestern abend noch auf 3sat den Pscho-Film
geschaut über #WilhelmReich der meinte ne Hütte in der man seine Exkremente loswerden könne würde zu seelischer gesundheit beitragen. Irgendwas mit
hohem Wasserstand wie der defekte Schwimmer im Spülkasten seit Hausmsiter und vermietr hier drann rumgefummelt haben (könnte ein defketer Dichtring
sein) oder das schon wieder sehr schlecht ablaufende Abwasser.
Wennmanden Hahn des Zulaufs des Spülkastens fast ganz drudrhenmuß wiel ansiosntedie ganze zet wasser läuft und verschwendet wird. Nebenwirkung einer
von Bloglasen iteteirten illegalen Inspektion ob ich Drogen im Spülkasten lagre? “Dsuch Videos” sind ne Frechheit! Aber ichlaufe da außerkonkurrenz wielich
den Unhalt der Schulbücher (nch der rvlutionetbliertensich die gelcihen Strkturenwie vorher, nur mit andren köpfen, der neue adel hieß etwa
SED-Parteibonze/-funktionär) schon vor-her kannte. So wie die Leute die Könisg erläterungen lasen besorgte ich mir die bücher nochmal auf Deutsch. Das
Problem ist daß ihr – siehe #simposn Urheberschaft - eure Kopie meines Originalenturf alsoclhes ausgeben wolltet. Wie sehr urhbershcft aber von Drittlstungen
abhägt (ein Autor hat die schriebn meist nicht slebst erfudnen sondern in der schule erlernt, also hat diese dazu daß er als autor erfolrgeich sein kann einen Teil
beigetragen) war ja auch bestandteil des #documnta15 Diskurses was die verwendeten Begrifflichketen anging. Wobe ich beimKustmarkt eher von
eiendefizärenegshcft ausgehe dasvon sattlichenHilfen massivgetsüztzt wird. Aber zrück zum Film über den Psychiater #Reich. (es gab da ja auch mal ie
Böhemrmnnisnzerierung “Max Frisch”s “The Physicians”wo die Anstaltsleiterin geisttg behiderte ausbeutet udnluet die sich zu Unrrecht als irre ausgeben
weilsie so hofen den Geheimdienstlern zu entkommen). Der vatrat also die Thes daß Irresein etwas mit dem
Wasser, nuklearem Nidershclga (fallout) udn Kriegsangst zu tun habe. Weshlber eingerät zur wolkenimpfung ent-wickelte alsowettebeflusseung daß nukleare
vercuhte regwolkenwie nch der trshcnobylepxlosion zumabrgene behcte so wei manja expriment gecmht hatmit Silber-iodid war es glaibich mit dme man
Woklen impfte per Flugzeug was dann gewitter udnrgeen auslöste. Er ver- Folge die ideedaß die militärs möglichrwise verbotene
Wetterbeeinflussungsexpmerimente uternehem würden und so Dürren auslösten bei ihren experimenten die Veruschungs-Folgen eines atombombenabwurfes
auf das Zielgebiet zu beschränken. Damit hätte man dann auch Super-GAUs wie den von Tschernobyl im Griff und könnet auf saubere Atomeergie
zurückrgeifen deren einziger Anchteilwäre das man mit der Tecnhologie die Atomkrafterzeg sich auch die Möglichkeit ins haus holt kernwaffen herzustellen.
Wie bei Max Frischs Physikern wurde Reich eingesperrt wil er was zum Atomprogamm Wusste was die Massenmedien der Bvölkerung durch ihre Poprgnda
Dauerbestrahlung so nicht erzählten. Di Radi Aktivität könet ein Übesetzungs oder groß/klein getrennt zusammenschreib DIKTATfehler sein. Also daß die
wahre gefahr vom RADIO = RUNDFUNK ausgehe der Den Msnchen Porpagndaidenn inirhe Köpfe setzt angst mit der sie kontrolliert werden könne wie die
Regierung auf einer Sitzung im Film diskurerte. Das man mit staat-lich propagiertem drohendem Kirge mechen irre macht.
Ichwieß nicht warum ich gerde an das klein Mädchen denken muß das sich mit einer Klöbürste möglicher- weise selbst unfruchtbar gemacht hat weil sie schon
auf die Toillete der großen gehen wollte. Und all die ganzen Racheakte. Zu dnen die Mädels anstifteten. Ob es nun die mit Bezug zur Sportwagendynastie war
oder V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) oder wie man ver-suchte meien Oknkel Wolfgang mit BMW Aktien und seinem Asthma zum Frühbalebn zu bringen um von
der Luft-waffe des 3. reichs (hälcihwiebei Overst Klein udn den tanklastzügen) bombardierten Balkan/Ostblock-“Opfern” (wer hat dann die ebdien Welkriege
angezettelt,wollte attnetäter niht auslidfern ählich wiebei bin Laden?) die nache dem ZusmenrbuchdesKommunisums pleite waren Einnhamnezusbcheren epr
Reprtionszhalugen. Der demItliner der eltrishc Kerzen durchsetzen wollte Bei Chriostbaumschmuck wiel immer wieder kleine Kinder die darunter Geschnke
suchen Tannenbäume zum umstürzen zu bringen und damit Brädne auszu-lösen drohen. Da sollen die Nutzer echter Kerzen quasi strafabgaben zahlen an
Opferfmilien per Geld umlage als wären Kleinstkinder für sowas vetrowlich zu machen. Unda ll dies Luethatten es daruf abgeshenmien Mfilie zu zetrören bis
hin in die dynastische Vergewaltgung hinein nur umsich an Geld zu bereichern das wir als Famlien und nicht sie hart erarbeitet hatten. Bis hin zur Legasthenie
aulösenden vrgiftung mit medikamenten.
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Wer wirklich feire Untrenehemr ist wi ich frher und nicht eure Kartellenzugehörig ist euch ein Dorn im auge. Und eure private Humboldtschulen documenta15
habt ihr mit RUFMORD Lügen und Betrug finzeret asu enteig-nungen vonvemritlich rreichen Erben (Geledgeschenke: “Deutschlands nettester Vermieter” Bild Headline?). Ihr habt menshclcueseri betrieben indem ihr armuts-zuwanderung gefördert habt, Drogendelaer hofiert und Zuhälter_rocker die ich wohl geld
geliehen haben da das mit dem Eitreten des Erbfalls noch etwas gedauert hat. Ihr habt Leute die euch utenehmrsich weit voraus waren mit exzessiver
korruption ausgebremst. Aber da weitaus üebrlste idt dasß ihr mit netfürtenKidenrn versucht habt zuvehdern daßdie genze Sache vo Gericht geht. Und mit
Lügenmärchen die hr mssemdialporpgirt habt. Dabi habt ihr euchineire gardiosne dummheit von propagandistisch geshculten agitatorenderkommunisten welche
die west- Lichen Jugendlcihen genirhe amree aufhetzensollten ver-arschen udna zsu anstiften lassen euren eigen Schul-kameraden in den rücken zufallen wie
Vietnamkriegs demonstranten. Luetn diemit dorgen die Jugend ver-giftet haben, hei rbsoatgakat bribenund und die Wehr-kraft zesretzten (etwa beim KFOR
Einsatz oder bei der Opertaion Enduring Freedom). Wie sagte #WilhemReich bei den Nazis war ich ein Jude und für die Amerikaner bin ich Kommunist. Da er
über #chemtrails und Wetter-einflüsse auf kriege Bescheid wusste? ( #SturmJäger ? )
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1579136966-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1579136973-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567441894-kulturzeit-extra
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1567441899-der-fall-wilhelm-reich
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2976
Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 17. September 2022
Schreiben vom 13. September 2029, hier im gelben Umshclag eingegangen per angeblicher „förmlicher ZSUTELLUNG“ ohne Datum/Unterscrift des Zustellers am heutigen 17. September 2022, ca. 12:45 Uhr im Briefkasten, darin ent-halten Beschluss zu
sogenannter „Gegenvorstellung“ insgesamt dreiseitig, davon zwo suzmegstckter und aufd er rückseit mit stempl evshene Seiten, der Beschluss mit flschem Verfahrensgegner, das wäre im volriegnden Falle der abgelehnet Richter und nicht der Kläger des
Hauptachverfahren zur Nebensache „Ablehungsantrag“ und die als “gründe“ berochnet Begründung, der Beschluss vom 08. Spetmebr 2022 beglaubigt am 13. Septmebr 2022 und dazu Begleitschreiben (nicht unterschrieben) auch vom 13. September 2022
2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M.(Vorinstanz 38 0C 472/21 (14) oder, das ist ungeklärt 380 C 478 /1 21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M. Höchst, s.a. 11 W 8/22 Oberlandesgericht Frankfurt/M.) Prozessbetrug betrügerischer Ver-such vorrozessual Vorschu
eine Anwaltsrechnung einzuklagen s.a.:
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 un ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.)
Sagen sie dem mutmaßlich dämlichen und korrupten Betrügern am LG bitte durch:
Der Behscluss ist nicht ormegrhct zusgetllt und daher rechtsuwriksam, das ist aber nicht Fehler des Gerichtes sodnern des zustellers. Wie sie in der Beschluß- begründug richtig ausführen hab ich bescherde eim Obelrdnesgericht eiegelgt, sot ist irhe Kammer
beiLandgericht, eien Varfahrzug tefr, nicht zuständig. Dennoch maßen sie sich an hie rurteilne zu dürfen. Und slebstwenn: Sie gehen auch gar nicht auf die von mir eingebrachten Vorwürfeneinin der sogenannten Begründung. Ich hatte angezwifelt das Dr. So
von der Zeuitung für schüler BRAVO wirk-lich Richter am Landgericht Frankfurt a.M. sei, ebenso ein I-N-ländr sollte das wohl heißen und nicht Iffländer und Dr. Göre*** und die verdstcaft eines wahnsinnigen Kölner Forensik Insassen namen W**f vilelchtda
„Doktor“.
Ein normales Gericht hätte eifch die Ernnunsgurkunde beigelegt um die Sache aus der Welt zu schaffen, eine Personalausweiskopieaus der hrovogeht daß die person existiert und alt genug ist (die vorderseite ohen aderssnagabe hätte genügt), beide Staatsex
die Hochsculzugansberichtigung als jeweiliger nachwise des höchsten Abschlusses. Damit wären die zeifel aus der Welt gewesen die mehr als begrüdet sind, nämlic-h:
Zu meien Zeit als Cheferedakteur der Schcülerzeitung ExtrPaltt hatte ich für eien Recheche über vonder DDR Dikatre und der NS Datur auf deutschem Boden ent-eigneten Grundbesitz und dessen Rückgabe von dem Schüler betroffen waren und der insofern ein
legitimes Thema darstellte nch Lektüre eiens Sachbuches dessen Ver-fasser soweit ich entsinne beim BKA (damsl noch inwisbande) arbeitet über die Prfüungder authetizät von Schriftstücken gebeeten hierzu bei den Redakteuren die Besitzurkunden
udnGrudnbücher eishen sollten zu rferiren. Heimatvertriebne (sowit ich enstsinne aus Russland( hatten berichet man habe bei der Vertreibung und Entignug der Dsucthen Grundbücher verbrannt und Urkund vernichtet. Aus diesen arbeiten ist später ein Fernse
entstanden „#Polizeruf110 #Hermann“ der darauf verweist daß schon damls der Film #Schtonk in dem es umegfächte Hilter tagbücher geht die Sche mit den BKA-Schriftgutachten aufgreift, der Vor-name meines Pseudonyms „Hermann Ville (mit accent aufd em
E)“w eist auf die rumnäsche stadt Hermannstadt hin, Ville auf das französische Wort für „Dorf“. Die Geschichte esit aktuell druch ein Remke als Mini Serie „Faking Hitler“ er- neut in den Massenmedien erst letzet woche lief das im TV. Damsl hatteich geb
Fachleute von BLA/LKA eizualden und man führte eine Uterhaltung über die Glaubwürdigkeit der Zeugengruppen: Verteiebn und deren Verreiber. Hierzu sagten mir die Experten daß es reltiveifch sei flche erinenrungen herozurifen oder ähnlich eienr Musik-Kas
die man einzwoets mal bepsielt woebi die neu aufnahme die urprünglcieh überdeckt udnerstezt flschekollektve erinnrungen herzustellen. Hierzuwollte man Experminete machen. Damsl war egrde meein Groß-mutter Margareteh vestobern und hatte und und den
Geschwistern meines Vaters einErbe hiterlssen aus dem wir ein zwotes Haus neu bauten inder kappesgasse in Bad Homburg. Eien Stalkerin veruchte mich vor meein Mitshcülernz erpessne und mir eine Unterschrift abzunötigen um meine Famlie zu enteignen. Übr
den ganzen vorgangwurde protokoll egführt abe rnich wörtlich sodnenr indem amn gednlcihe Eselsbrücken aufshcrieb, etw Dr. Sommer = Jugend/Schülerzeitung. Ich könet das noc h näherausführen udnvor ellem Zuegen benennen. Daher hab ich sehr konkret
Verdachtsmomente daß es sich bei den mir jetzt ganz offichtlich fehlerhaft zugestelltendokumenten um Fälschugen handelt. Wie egsgat, jemand der nichst verbergen hat hätte sofortberitwillgst eiglden seine Ernunnungsurkudne inAugeshcin zunehmen, stattdes
veruchtamnmich eizschüchtern. Ich erinenr cuh aus meinr zet damsl das mich ein Rehctkudiger aufklärte daß „Zöller“ eien Komentar zum BGB der DDR vefasst habe, imwetsn üblich ist laut Auskündte meiner früehren Rechtsnwälte und notare der „Palandt“.
Auch die vonhne sogenannte Gegenvortsellung i ihre Begrüdung eschint mir sletsam. Es gibt den begriff der Gegendarstellung im Presserecht. Und es gab seienrzeit einen Typen der sich ein Vorstellungsgepräch erzwingen wollte (ich bin mir nicht mehr siche
inm eienr Eigenschfta als Aushilfe bei einer auf Besetzung von Topmanagemnet psition Spezsiliserten Personalberatungw ar wo ich neben der schule jobbte, der stlkte mein früherne Chef de rpsätr sogr mit mir zusmen eine Firma eröffnete, man kaufte sich i
meindmaliges EDV Uternehemn ein als out-gesourchte EDV Abteilung der itentional tätogen Human Resources Consultancy). Mein droge ufageb war Telfonat eide auf Stelelizegn idn großen atgeszetugen wie der afz erschien am wochenden telfoscih zu
bebatworten, die anshcften der An-rufer aufzunehmen, udnihen ein üerb den Inhalt der stelleanzeigen hinaus gehendens Matriel zuszusenden zur angeboeten Stelle woei ich i.A. Zeichte, also Im Auftrag für das Uterenehmrn, eifch demit die berter am wochend
nicht selbst Telefondienst machen mussten. Anzegen in großern Zetungen sind extrem etuerdie ksiten shcnell so viele wie ein Kleinwagen, daher faßt sich da sehr kurz). Der stlker meite nun die Eigangebstätigung ud damit spter absage daß er dne Job nicht
sie ungültig weil die der für die stellenstzung zustädige Berater nicht eigehändig unterschriebn habe. Auh ein „nichtbestehndes Rechtsschutz-“bedürfnis weist nach meiner Minung anch eher auf einen Versicherungsvertreter hin. Sie haben ihr Zuständigkeit
Unrecht angenommen, fmde Post (adressat war das OLG beatwortet) daher lege ich nun erneut Rehctmittel (beschwerde?) ein meim zustädigen OLG.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
Fax: +49/(0)721/35236725
Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe
Ludwig Erhard Allee 4
D-76131 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
http://***
Frankfurt/M., 17. September 2022
450 Js 34439/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe Ermittlungsverfahren gegen ARin T***n. Einstellungsbescheid vom 13.09.2022/Eis von einer Frau „B***t“ hier mit normaler Post eingegangen am 17. mit Frankierstempel vom 14.09.2022
s.a. 450 Js 33662/22 Sattsnwlstcaft Karlruhe Ermittlungsverfhren gegen ARin T***n. Eitsllunsgebshcie Versendet von einer Frau „B***t“ versehen mit Datum „31.08.2022/May“ (ja was denn nun, Monat August oder Monat Mai in englicher Schreibweise) hier:
beschwerde bei der Generaltstaatsanwalt-schaft, frist/formgerecht eingereicht zur Staatsanwaltschaft Karslruhe
3133 E AR 168/22 Generalbundesanwlat beim Bundesgerichtshof Schreiben eines Dr. F**k mit eingescannter Unterschrift, mutmaßlich gefäsclht, dateirt auf den 26. August 2022 frankiert am 01. und heir iegegangen am 03. September 2022 bezüglich
Dienstaufsichtbeschwerde vom 11. und schreiben vom 22. Augst 2022 / Strafanzeige gegen Amtsrätin(?) T***n zu Protokoll des Amtsgerichtes Karlsruhe wegen Rechtsbeugung, Beihilfe und Begüstigng von Terroismus und milliardenschweren Enteignugen (Fall
Metallgesellschaft AG) wegen Straf-vereitlung im Amt, unterlassener Hifleistung so nicht vom Amtsgericht be-arbeitet vom 09. August 2022 nebst Klageerzwingungsklage aufgrund Schreiben der Generalbundesanwaltschaft, AR'in T***n unter Aktenzeichen AR
168/22 datiert auf den 08. august 2022 farnkiert/zur Post gegebn am selben Tag und am 09. August 2002 eingegangen.
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich muß mich doch sehr wundern wie in anderem Falle (sobald aktualisiert erichtlich aus dem http://blog.sch-einesystem.de Internetblog unter dem heutgen Datum) auch erreichen mich hier Schreiben wo die Behörde deren
Entscheid angefochten wird entweder selbst antwortet (verstößt das nicht gegen den Grundsatz „niemand kann Richter in eigener Sache sein“[1] ) oder ihre Zustädnigkeit zu Unrecht an-nimmt. Manshcinet mich zudem provouzren zu wollen mit fehlender
Unterschrift. Wie sie anhand eder akte erseh nkönnen gibt es in der Sache auch noch ein Klageerzingunsgevrfhren am Amtsgericht Karlsruhe. Es gibt zudem Hiweise darauf daß die Dameevrucht ein falsches Alias/ Pseudonym im Rechtsevrjehr zu nutzen um so
befangenheitsanträge gegen sich zu unterbinden. Sie behautet washcrilich einfach bedroht zu werden udndaher ein pseudonym zumIdteoitätsshctz nutzen zu kölnne, dem steht aber das Ablehungsrecht einer „efagen“ wiel indeas verafhrneals Bshculgdte involvie
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Person gegen-über. Daher lege ich heirmite weitere Beschwerde bei der GStA in Karlsuhe ein, in so kurzer Zeit kann unmöglich jemdn mehr als 22.000 DINA4 Sieten egsicht haben.
[1] abgesehen von der Entscheidung über die eigene Unzuständigkeit etwa einer sagen wir im Verein laut Stazumg nicht vor-handenen FGG Schiedsgerichtsbarkeit die ein externer anzufcehten versucht, etwa wenn einer verucht mit einer GEZ Pressrats Entschei
gegen eine fremde haus- oder betreibsiterne Publikation vorzugehen die kein dempresrecht uetrliegdes er-zeugnis ist icherinenr michnoch gut daß wr als shcülerzetungdeshalb bei der druckerei den normlan satt des red-uzierten MwSt./USt. Satz zu entrichte
wennich als chefredkatur sage wir habenkeine Schiedgerichtbareit was auch nicht anzu-fechten ist wenden sie sich an ein ordent-liches Gericht der BRD, etwa das zustädige AG Abd Homburg udnda ist es auch vollkomen geal weches Pseudonym man
presserechtlich und als hausinterner „Spitznme“ (ohehin) erlaubt nutzt
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Als ich gestern vom Briefkasten in die Wohnung kam und dann später zur post ging fielen mir Leute auf die auf der Bstelle aif dem Dach des Hauses gegenüber herum-kraxelten, ein Mann
fremdstämmigen aussahen und ein junges Mädchen, die jner Gruppe von Leuten ähnlich sahen die sich auf der anderen Seite des Hauses, auf dem Hinterhof Parkplatz dieser Disco/Bar eine Rangelei
geliefert hatten an jenem Tag als in der 3sat #Kulturzeit gerade Ein Roman über NS-Entiegnungen vogstellt wu-rde (Isidor?). Ich sag ja immer alles sehr monothema-tisch. In der Presse. Vo ein oder ezo
Tgane war mirr ienweiter dieser Mänenr imSupermakt an der EZB auf-gefallen wiel er scih in meien Richtung wandte und sagte “passnesie iaf sich auf” was manuchhätte als Drohung auffassenn
könne. Als ich dann beim Drogeriemarkt war um Nachfüll Putzmittel zu holen gestren abend fiel mir auf daß dort zwo Mndner stnden die sich darüber unter-halten haben daß der security – Posten der
Zoo Passage nicht immr bestezt sei, es köntne sich um die von mir berist mehfca erwähnetn Schutzgeldepresser handeln. Ich hatte ja nuelich ert beshcädiget essenpackungen im Supermarkt gezeigt
über die sich nicht nur ich beschwert hatte sodnrn auch andere Kunden. Möglicherwise ver-suchn die Jobs zu erpressen indem sie Luet terroisieren. Ich hate vpor jahren alsich gefolterw rdne war im
Netz einen Typen namens Wolf in einer forenischenPsyhcitrie gefunden der auf ählich artudn wei gfolter worden war
wie ich und der Prominent geworden Fall #GustlMollath . Ich gehe davonaus daßRockergangs mitbekommtn haben was vor sich geht und veruchnemeien udn Mollaths Fll zu nutzen um Zuhältre und
Drogendealer freizuressen. Nebn dmeklien Kind auf derabsutellefile mir auch an dem Sat Shop am, Zooe auf daß Dort ein Lieferwagen der kostenlosen Verteil-Zeutung “Extra Tipp” herum-stand und
ein Mann südländischen Aussehens Pakte mit Zeitungen auslegten. Diese Kind war ebenfalls weniger als 14 jahre alt: Kidnerabeit? Außerdemfile mir noch ienwetzre Liferwgnemit zwo sehr jugen
schwarzafikanern auf weil er komisch beklebt war “Hausmeister” in solch Einzelklebebuchstaben wie man sie für Beshrftungekafen kann, abe rnicht so lange, solche wießenTranspirter fahre in letzter
Zeit auch die Post weg die sie etwa im Internet-cafe am Zoo oder dem Zischftenladen/Postiliae an der EZB ggenüebr in derSsonnemanstraße abholen, dann libetgtmeist ein DinaA4-zettel al shcld
drinne “im Auf-trage der deutshcen Post” oder so. Ich sag das nur wiel der zsutelelr egstren mal wider vollkommen unprofess-ionell vergssen hat den Zsutellzetpunkt zu bverekn und es mehrfch
urgelmäßgkitne mit derpostzstellung gab. Uter dneermbei Zsutelenvon wahlbenachrichtigungs-postkarten. Außerdem waren ja öfterleute herumge-lauefn die sich als Polizei ausgaben aber scih
aufVelrgane weigert distausweise vorzuzeigen was sie nicht dürfne Wir rückfrage bei Post und Innminsterium ergaben.
Im Intertnecfe vor dem ich ebenfalls einmal angegriffen worden bin (die “mach ich foto tue ich facebook Sache” die im wuergerjagd blog vermerkt ist) von einer Gruppe junger Männer sagte eine Frau
etwas üebr ein “jussuf” ein häufiger türkischer name de mir aber auch im Zu-sammenhag mit der eien Uruhstefiter aus der Schüler-zeitung der Humbodlstchule bekannt ist, ein Freundes Orhuns den
ich mein in der 3sat Kulturzeit wiederkannt zuahben in der auch ein anderer Klassenkamerd von mri aufhtauchte als Kanst-Litarikritker Chistian M**z, wie der Bankierssoh aus dem EGMR gegen
Polizei Frankfurt Folter Verfahren “Daschner”/”von**ler”/Gäfgen zudem es diese am Thrense der Kneipe meiner Ex Andrea R. , der Komilltonin aus der Goethe-Uni besprochenen Ver-filmung des
#vonSchiarch gibt (thema “Rettungsfolter”) und wazr unter dem tarnnamen #tyhronwhite den er benutzen wollet insbspacrhe imit dem später vondr hmbdolscule in den polizeidienst geschlste sien
Marc-Oliver S., beide wohnten in der nähe des platanenrings in Bad Homburg und waren damsl als ic sagte daß die Bl*tz-Tipp Zeitungs-austrägermfia schwarz- und kinderbeiter beschäftige,d ie sche
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mit den abgefornen Händen. Diemethdoen der Abo Drückekolonnen sind ja bestens aus den Rechrchen der 1970er/1980er jahre bekannt ich glaubwllrfaff oder so jemdnhat da damals rechrchiert. Das
drüfte auch die Schleichwerbungs #Turschuhmafia betreffen. Außerdem schien man mich wissen zu lassen
wollen daß man an genau diesem Thema drann wäre, manzshcte ir mit Blick auf ein Smatphone zu “Kinde-rarbeit” udn das mansie hat zwingen wollen für das wassie slebt ersbeiet ahtetndi schüler
geld auszugeben. Da ging es daru daß gerwerscftler damls verucht ahtetn Shcülerztungenzu zwigen Geld zu verlangen für deren schulintren verteilten Ausgaben. Das erinrt mcihdaran daß die
Arumsztusnderermafia versuchte unter dem Deckmantel es handle sich ja um Schülerzeitungen was diekidenr verteilten was nich stimte, das waren Blätter mri Kostelsoen sieraten ihre Verantwortung
für Arbeits-unfälle und fehelden Vericherungschutz herterzuspilen. Außerme wolle man Kidner die “kommerzeille kosten-lose” Zetungen austrugen als Private Briefzusteller miß-brauchen. All das um
Abshcibungen zu verhindern im Armutszuwanderer - udnwehrdisndrückebergermilieu. Meienr meinung nach terroiseren die mit Falschmel-dungen die Bevölkerung wie diser sche mit dem Yugo
Sportleherer C**kovic derpost abfing nchweislich und dem Schul- Hausmsiertr *ik*c der den Gong falsch ein-gestellt hatte un befürchtete aufgrund eienr Fehlnutz-ung von Dienstwohnraum gefeurt zu
werden oder so ähnlich. Wo och mich gwudert ahbe daß Luet so ähliche anmen haben hier im Wohnhaus dei nach 2010 zuge-zogen sind. Etwa dieser dieahsutechnik sboriternde
Kellerheizungshausmeister. Ich vermute daß die die shcülerpreseegezilt dazu msisbruchn Falschmeldungen
über Rassimus zssammnmit dneliskextremen Antifanten zu lanciern und so den Bodenberiten für weitere aus-beuter armutszu-wanderung Typ “#refugeesWelcome”. Ich gehe davonasu daß mn die
deschen Meidn gezielt in-filtriert, kann das stellenweise auch anhand von Indizien qusi beweisen. Da geht es nicht darum di Gstrabeiter die 1989/1990 shconheir warezu shcüteznsodner neuLuet ins
land zu holen, B-l-auhilfsarbeiter asu süd-/osteruopa vom Balkanudnder arabsiche/nordafirkansichen welt vor allem. Auch die Angriffe auf dei den deutschen Bürgern dienen sollenden öffentlich
rechrlichen Medien um dort Marktanteile zu verhcieben an den teil vonauslädenr kotrolleirten priaten Rundfunk, das Privat – TV udndie Streamingabomafia, dürften in diese Richtung gehen. IN
england gab es ja shcn Proteste geen Rupert Murdoch Fake news und auch Richbürger wie lInke sind sich ja was ich so lese weigtgehnd darin einig daß die “mainstream” presse nicht die interessen des
deutschn Volkes, der eihischtsämmigne Bürger ver-tritt sondern die eiens Arutszuderer Ausbeuterregimes. Hoffentlich ändert sich daran etwas wennd as uchfür auslädner verfügbare HartzIV/Alg2 nur
noch als Bürgergeld auch nur an solche ausgezahlt wird oder will manweiter das outsourcen der Arbeitslosigkeit in den Armutszuwandrerherkuftsländern in den vermeintlich reichen Westen fördern
damit arme Deutsche leiden müssen per hartzIV/alg2 und 0% EZB lieztzins enteigung um armutszuwderer zu finzieren?
Es sind Gangs aus der arabischen welt, vom Balkan, aus süd-/Ostruopa, likardikale Gewerkschaftler und sowas die das Land in den Abgrund stürzen. Sievruchen die massenmdeien zu ihren Gunsten zu
beeiflussen sod aßdiese nur noch die Mineug der Armutszuwanderer Miderheiten darstellen aber nicht mehr die des Volkes. Man veuchet damsl das Pstmonopol desntwegen bis huet keien Geldfür
EmalSzustellug vrlgt wredne darf was die Email-Spam-Problematik imIntrent lösn würde zu Fall zu bringen um Kinder und Armutszuwanderer auszubeuten als Briefträger zu arbietn unter Tariflohn
und ohen Krankenverischerung am besten. Eben dieser Orhuhn (dermic nur mit eienm rowenta Aboprämien Feuerzeug bezahlen konnte aslich ihn umrulaibevtarte wo er meien Lohn für denichmir im
Klatendsucthaldn die Finger abfror druchbrchte) aus meinem früheren jahrgang und die Zudermafia die hiter dem Artikel über die tatsache daß der Schulgong der Humbodlstchule falsch gingudnlete
dher bussevrpssten sofort rassen- hass vermuteten und sich mit eienr hauptsächlich auf Inszenierungen beruhenden DEUTSCHENFEINDLICHEN (würde die ehemlaige Familienminusterin von der
CDU Christina Schröder ds nenenen) Kampagne konterten. Wallraff hatte sich ja auch mal als türke ausgegeben Zeitah zu der Drückerkolonnenmilieu berichterstatung. Ich glaube das er massivst
gepfuscht hat bei seiner berichtersattung (siehe auch tema wallraffberichtzur
Psychiatrie Höchst als zeitnah report Mainz die uni Klinik Frankfurt am Main ins Visier nahem aber keinen der wirkocuen Misstände, bezahte sfchguachten etwa, auf-deckte). Ich it der spinger
preseanzugeenwar richtig nur ersichte ermeien ansicht anch daie falsche Zeitung, der Spiegel ist das größere Problem. Anders als der stern der den “Hitler tagebücher” Skandal zugab wenn auch nicht
richtig aufklärte war man da sehr lange ukritisch, siehe die neu Lügenkampagne für die man einen Sündenbock namens “Class Relotius” erfand. “public ReLaTIONS von KLAAS heufer Umlauf und
Joko Winterscheit für die Spar-kasse”? Es gibt ja zu Recht diesen Putintrolle – Vodka - Werbespotskandal druch den Pro7 die “giro sicht Hero” Stars und ihre Stunt-Freak-Show finanziert hatte. In
wahrheit ist es so daß man Ausbeuter Jobs schaffen wollte mit denen Gastarbeiter als HartzIV/ALG2 auf-stocker im Land bleiben konntensatt abgeschoben zu werden chd der wnede. Diehetze gen
vemritliche Nazis richtete sich ganz gezilet gegen Ostdeutsche Landsleute Die infolge der usmtelluing auf Dmark ud Privatsierung ihren Job verloren und ebenfalls auf den westdeutschen arbeistmarkt
drängten. Wr liebrdenenhalf asl armuts-zuwaderer eizustellenwurde pauschal asl nazi verun-glimpft. Die zuwanderer West machten Front gegen Ostdeutsche Kokurrezn aufdemarbist- und
wohnungs-markt was daringipflet das man ebertihemr ost als Büregr zeote klass entlohte (wenigr Trafloh im Osten).
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Zufällig sah ich daß heute morgen #TatortDallas auf Sat1 lief. Das ist dieser Film wo man sagt daß das attenat von Exil- Cubanern orgnsiert wurde. Das erinnert
mich ziem-lich an das Gavrillo Princip Attentat von Sarajevo oder die Sache in Genf. Wo man Thronfolger der habsburger um-brachte weil die Serben nicht von
Österreich Ungarn annektiert werden wollten. Damals sagte man sinnge-mäß der Attentäter sei vielleicht ein Einzeltäter gewesen aber man wollte daß Serbien
die ganzen Nationalisetn zur Rechenschaft zieht und ausliefert. Genau wie bei 9/11 mit Bin Laden und den angeblichen Hintermännern der Attentäter welche
die Afghanen nicht ausliefern wollten wehsalbes da zum Einmarsch kam. Oderwie dierussenusn erzähltenwirwürdenusere Luftwaffe in Kanda verstecken weil
die dort hier aus Lärmschutz-gründen verbotenen Tifflug übten was eine Parallele darstellt zu den verbten eien Luftfahrtidsurei aufzubauen nach demrtsen
Weltkrieg die im versialerevtrag standen Was eine parallel zum Iral darstellt als die US/UN Waffen-inspekteure von Sadams Husseins Lufwtaffe und den
angeblichen Massenvernichtunsgwaffen nichts fanden weil er die im becnhcbarten Ausland geparkt hatte was zum Golfkrieg führte. Erinrtmich an die
vollegdrogten Spione /vehcörgstehroetiker vom Balkan, aus dem Ost-block und der ebrichenwlet die der Kurdrektorssohn ins Schülerztunsgbüro schleifte. IN
DIESEM FILM GEHT ES SELTSAMERWEISE AUCH UM GEFAKTE ZETUNGSFOTOS.
Wenn das mal alles nicht zufälligerwise in die Zeit des #Herrhausen attentats fällt oder des Russebsuches bei uns an der Schule. Wo diese Osblock-blakan
Propagnda Agitatuere bei waren und Leute von Milträr und Polizei. Damals als es um die Frage der Rücküberrtragung ent-eigneter Grundstücke ging welche
die 1. DDR und 2. NS Diktatur “sozialisiert” hatten für ihre Arbeiter. in andern Lädenr folgte auf Monarchie keine Ziet inder sich sich ein Bürgertum der
Weimarere Demokratie Gründer-Zeit vergleicgbar entwicklete denn da war nch dem ersten weltkrieg/Oktoberrevolution direkt Lenin an der Macht. Daher tt
mansich drot mit Prbateiegtum udn Rückgabe desselben schwer da es sich oft um eigetum des Adels handelt das wohl teils durch Ausbeutung entstanden ist.
Will sagen: es gibt kein verglcishwise kurze Epochevon 40 jahren DDR- oder 12 Jahren NS-Diktatur die in ähnlichem maße überschaubar wäre. Wir dürfen
nicht den Fehler machen von uns (etwa der DDR) auf andre zu schließen. Undwieollten damslmiut Desinfrmatiosnkampagen und sabotageakten im Westen
verhidern daß die Alteigen-tümer West Ansprüche naelden. Zmal war fraglich in welchem Zustand sich Archive befanden nach 40 Jahren DDR-Diktatur, ich
hatte ja das beispiel der verbrannten Grundbücher im Rahmen der Entigungen genannt. Da-her interessiert mich das Thema Attentate auf Wagen. Erga ob
#Herrhausen, #Kennedy, #FranzFerdinand . Auch bei Kennedy vermutete man ja Hitermänenr hinter dem
Attentäter Lee Harvey Oswald. Ich erinenr mich daß man mal was sagt zu McCarthy der kommusistche propagnda, #FakeNews von #PutinTrollen wäre das
heutige Analogon untersucht hatte udn anit-meriksiche Umtrieb in der ver-meintlich us-amerkianischen freien presse sah, da ging es um die farge ob sagen wir
exil-russen die aus etwa fmilärengrüden mit demkommsustchen Machtapparat der UdSSR sypthsiierten möglicherwise Fidpropganda streuten. So wie wir inder
shcülerzetungja immer sagten daß wir keine Shclder vonFake news iterssenauslädsicehr Amreenwerdewollen wennfrmdtsämmige Mitshcüler Infos an uns
ahertrurgen. Am Them Vietnamkriegs - berichtersattung kann man sehen daß ein in den Rücken fallen bei der eiegenarmee dazuführen kanndas diese
ausmengeldenm Rückhalt sichaus einem Kriegsgebiet zurückzieht. Man kann auch Soabitagekate födern oder begünstigen, Wehrlftzesretzungnennt sih das
glaub ich. Wir dürfnenicht evrgssen daß die srben mit den Sowjets verbündet waren damals. Und daß es da laut Presse den KFOR Ausldnseinsatz gibt. Das
könnten Propaganda - Fallen sein was da berichtet wird im Kriegszustand.Di situationist gaz ählichzur Ukarine kriese wo man versucht Anshcluß an den
Westen, Nato und EU, zu bekommen. Dher itersserte mich das. Da sehe ich als ichinder werbe-pause weilcihkeien Bock aufTittehotlienwerbug habe usmchlate
das zeitgleich ein Film üebr medizische Folter läuft, genauer Zwangsorganspenden für inhafteirte.
Auch gestern Abnd lief nur so einFilm über Russen die vergessen hatten ihre medizin-Experimente zubeenden nach dem Ende des kalten Kriegs #GuardiansBeschützer. Cih frag mich lansgam ob dasnichtalles Sowjet und Nato Propganda ist was da so läuft, seit Solschenizyns Gulag Roman der mich sehr an dei
Zustaädne in Adolfs KZs erimnerte und 1984/Animal Farm wissenwir ja daß das Was bei #GustlMollath forenssicher maßregelvollzug hieß (damit er nicht über
nen benkenskandal plauderte) Und ebsser folterumerzeihusglage rheiß sollte hißt ja wenn üer die identsiche Einrichtung in China berichte wird plötzlich
vonderbegrifflichkeit her auch so. Liegt das an einer schlechten Übersetzung oder ist be uns die politische voreingenommenehit gegen china programm?
Zwangsorganspende von hinrchtigunsgkdidaten kann es egetlich nur in Ländern mit Todesstrafe geben. Was mich jatztwegen des drohenden dritten Weltkirgs
wegen der Ukraine kriese (die ein geheimse nicht den medien be-kanntes manöevr sein könnte zumthema propaganda-streuung a la pallywood per social media
als porblem morderner armeen) interessiert: wenn da reihen weise soldatn umkommen werden die dann auch ausschlachtet zur organgewinnung, die Leichen?
Sindszenariendenkbar w manapssende spender in Kriegseinsätzeninden Tod shcikt um auch deren Organe asl atrsplantet zu “erben” udn nicht nur deren
Familien-Vermögen? Ermordung poteiller (organ-)Spender/Erbalsser duch Militärs?
Bei den russn gibtes ne etrssaten Bidlsprche. Geheim-dienste werten Infos aus wei aus dem Internet, man spricht von “Stein-Menschen” (das könnten “Rocker”
sein) udnleuten dei sich zu schnell bewegen (da könnetn fukzellenabfragn sien wo Leute nen Proxy/VPN Anonym-ymisierungs-dienst nutzen oder anderig
server die im Aausland stehensodaß es für außensthende aussieht alw wäre das selbe Itrete-Browser-Cookie an zwo Orten der wlet zshcne denen man
beimbstenwillen so schnelö nicht mit Verkehrs-mitteln wie überschalljets hi udner weshclenkönnte). Das riecht nach Bewegungsprofilen. Un diese Fake
Meldungen zum #Herhhausen Attentat die ich angmeckert hatte und die falschen Bilder bei #tatortDallas wo es explizit um Bildauwertung geht und einen
Militär-Bild-Forensiker der schttewürfe und sowas Analysiert: das erinnrt doch alles strak an Stoffe wie in etwa #Forrestgump oer#wgThDog wo es auch um
Bild-manipulation geht. Hat man da möglicherwise auch ver-gessen Fake Porpagnda wider einzufangen oder Militär-Manöverals solche zu
“kennzeichen”.Wolendie nicht ans erbevon vermitlichen Industriellendoer managern ran um für ihren komsichen “NS – zwangsrabeiterfonds” an Geld zu
komenaus dem auch “russiche Kriegsgefangene” welche de whrmcht iteriert hatte Renten haben wollten? Sollte da mit Beweisfälschung Gdl ergaunert werden?
Indem man nach 1945 gebute immobilien per falschen Urkudnen als NS enteignets Judeneigentum darstellt?
Ich mein steckt hinter der Nichbeachtung psychiatrscher patietnverfügungen (= “zhagsrganspende”), Leutn die ohne ordentliceh Verhdlungen von dubiosn
Anwälten die sie angelich in entüdigusngevrfhrenbetreuen,die sie aber nie zu Gesicht bekommen und die ihre Pflichrver-teidgungsmandatspflcihte allsamt grob
everletzen und gefälschter Post / gerichtlichen Utrelagen vielleicht gar nicht die deutche Justiz sondern irgenwelche Nato oder Russen Miltträrs? Die was zu
vertuschen haben?udn eien Systemrpesse mit Zsermencheismenide nochaus der Zeit des kalten Kriegs und des damligen alliierten Kotnrollrats kommen
weshalbswneig nch außen dringt? Ichmeinder Pschoterro mit deem Zansgorganspend Thriller erinnert michdoch sher daran was industcenPschatren abeht wo
man eine ILLEGALE PARALLELJUSTZ ZU INSTALLIEREN VERSUCHTE, Todsurteil ohne Geichlcieh Anhörung? Das Könetndievn mir befürchteren
Rachakte der Ostblock Juden sein oder der Polen zum thema der #Wehrmacht Ausstellung die auch Anfag der 1990er soweit ich mich erinnere für geftigste
Diskussione sorgte. Auch dabei könnte es sich um Propagda Fallen handlen um wie bei dem russischen Gaslieferungen Devisen in die ehemalige UDSSR zu
pumpen die möglciherwise auf nicht legalen Konten der “Oligarchen” versickern, etwa ausländische Immobilien welche die “ns Zangsarbeiterfonds”
Ent-schädigungs-Mafia zuz Unrecht (rück)eingefordert hat oder so? (siehe “#Metallgesellschaft Öl” isolvenzmasse)
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582114280-john-f-kennedy-tatort-dallas
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1571624265-desperate-measures-jede-stunde-zaehlt
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582122484-guardians-beschuetzer
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Was die drei Rollen der Tora angeht als schlachtruf mit dem asiatischen Juden aus den Gefanagenen Arbiets-Lagern befreit wurden wei diesem “Srebrenica”
UN – Seciehrhisrta Resolution artigen Akt reiner Mensch-lichkeit : siehe dazu “geheimes Zu(satz)protokoll” . Es ging den Briten (Ludwig XIV und Napoleon
waren be-seitigt, der Romanov clan per Oktoberevolution eben- faöls) darum daß Hohenzollern nicht mit Ex-Habsburg fusionierte. Hitler wude mit Jubel in
Pargepfnagne wo die Schilder auf ÖSTERREICHISCH beschriftet waren, imemrhin hatte man ja zu Österrich gehört. Auch in Norditaline/Südtriol wird man
nicht wirklcih was gegen ein grenzübegangsfreies Tirol gehabt haben. Weil 40 Millionen US Amerikaner deutschge wurzeln haben hatten auch die USA kein
Itersse gegen die Deutschen vorzugehen, daswürde zu inenren spnnugen im Land führen, deutschstämmige Zuderer gegen den Rest. Der Esrte wltkige wurd
begonne um sowas wie die EU zu verhindern weil die Staaten drummehrum Angst hatten dem miltärsich udn witcftlich nichts entgegesetzen zu können. Ob
Caäsar, Napoleon oder eben auch hitler, alle hatten das Ziel eines ugetilten gesamteuropäsichen Großreiches. Das scheiterte nur an stimmegewichten, daran das
die alten Machthaber ihren Einfluß nicht hatten verlieren wollen. Wegen so einer Art Postenge-schacher/Miderhistrchte gab es schlußendlich den Krieg da die
kleinen Angst hatten unbedeutend zu werden.
Daher hab ichdamsl bei der Widerverigung auch immer gesgat #minorityReport hat Priortät, allerdings ist das zur Diktatur der Minderheiten geworden die
Europa wieder in den Würgegriff nimmt, ihm seine Söhne auf dem shclfteld reubenwill, siehe dazu die Pro EU/NATO Verfechter inder ukraine gegen diejenigen
die lieber im Verbund mit den Russn bleiben wollen. Als man als Monch noch beliebig seine Leibeignen duch die Gegend schubsen konnte sich irgendwo
niederzualssen, sieh dazu auch “Kolonialismus” udn religiöse “Missionerung”, entstand mutitethnischer sozialer spngstoff, deneken wir andie veruche eienw
eiße Vorherrchft/regierung des afrikansichen Kontinents mit Industrienationsarroganz Zu rhctfertigen. War der Exodus der Isarelisten aus Ägypten nicht auch so
eine Art von Kolonialbewegung? So hat das dei coumenta15 vetsanden. In den Kolonien herrsche Keine verteilunsgerechtigkeit. Ds ist s als würdne mir
Freiebrufler Kollegn die in Hmaburg und München telworken könenwiel ich bdueswte ausfall-sicher VPNs aufbauten mitdeern Hilfe sin an “Jobs/
KlienAbritsauf-träge” kommen die für sie ansonsten unerreichbar wären sagen würden wozu brucht eien Idsriefabrik shconamshcienoder fkließbädenr, lasst uns
diese verkaufen udn und die so erbeute kohle in due Erhöhung von Arbeitslöhnen stecken. Den Zusammen-hang von Produktiosnmitteln und Arbeit hat Marx
richtig erkannt ähnlich der zsuemehang Waffen und Macht.
Ein Bauer ohne Pflug wird Prblem haben mit eienm der keinen besitzt mitzuhalten. Wricftliche stärke und die stärke einr Rüstunsgindsutrie zur Veteidigung
eigener (nicht unbedigt immer territrialer) Interessen (siehe den Fall Srebrenica, Interssen können auch humanitärer Natur sein, amn rhctfertgte Kruezzüge oft
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mit dem Argu-ment Glaubsnbrüdern die bedrängt werden zu Hilfe eilen zu müssen, das ist quasi ideologisch begrüdet gehen miteider eiher. Für die die Staatenw
eche die indstrille Revolution evrhclien gilt leider das Gorbatshow zugeschrieben Ziat “wer zu spät kommt den ebstraf das Leben”. Was hei rtobt ist ein globaler
Verteilungskampf derjenigen die zu spät drannwaren. Das ist wie dei ver-psste chcenvertwrtung beim Fußballspiel, man muß Gelegnheiten die sich biten nutzen.
Der gejaget Hase in oder die gejagte Maus oder der gejagte Vogel in Bugs Bunny, in Tom udn Jerry oder Tweety wrtet auch nicht bis ir evfolger sie ienholt. Den
Anderen Voraus sein. das gilt auch beim Minderheitenschutz. Als damals der Film #minortyreport in die Kinos kam konnt sich kaum emd vortsllendaß es oLed
Erder geben würde, bieg-same displays weo sichd ie Zetunsgsietn wennimemr es neu Nachrichten gibt aus dem Internet aktualsiren würden. Daß es permente
aktualisterte bradakteulle “Extra-blätter“ geben könte satt einer einmal am Tag wire früher gedruckten ausgabe eienr sogenaet Tageszetung. Was wird a inene
1990ern anfigen ist heute relität.
Daß das Moorshce egstze das aussagt daß sich Leistung udn kapzität von Computern alle paar Jahre vervielfacht Dazu führnewrde daß jeder der will so vile
Inhalte isn Netz stellen aknn wie er möchte für sher shcmles geld, daß es sogra für Sozials hccer möglichseinwürde war eiens der ziele, statt wie früher wo
rgdnjemdn ebstimet wer wann eienr shcüerztung beutrat konnet jetzt eder seine Flublattdruckerie aufmachen oder ienr Gruppe-beitreten die seienIhalte
evröfftlicht. Das ist viel basis-demokrtsicher als früher, erlaubt Midehriten ihre sicht-weisen darzustellen. Daher berchte ich alle Versuche staatliche
Zensurmöglichkeitn einzuführen imNetz als große Bedrohung. Wer inguten Zeiten sprt der hat inder nOt, das gilt cuh für Gnerationen. Mien Genrtion, die
osgennate erben geration etwa konnte auf eine eigeme vermögensbildung zu verzichten udnsttdessn denaufbau aost per hohensterunudnabgaben zuermöglichen
w eil sie sichdarf verließ imAlter zu erben und so selbst eien eigen altersvoroge in Form von mietfreiem wohnen zu haben. Oderbstriche beimZahsrestz zugusten
von Geld zur bewältigungdes demograhsichen Wandels. Aber die Umverteilung, sie es die von West nach Süd-/Osteuropa oder die globale wird imemr gieriger
was vor allemm in der Bevölkerunsgepxlosion in armen Ländern begründet istd ern Volksrchften mehr kidner indiewletseten als sie ernährne können. Und
dagegen das Bollwerk “festung Europa” zu errichten ist eienÜbelrebnowtdigkeit.
Wer ienHochus inder Großstadr errichtet doer aufstockt ummehr menshcnanszideln zu könen der muß dafür auch im Umland Ackerflächen in Wäldern roden
um diese zsutäzlichenbewohner zu ernähren. Stichwort Landflucht die zu lasten der Natur eght dei sich rächt mit Überschwemmugen etwa wenn manihr evrucht
zusätzlichen Lebensraum azutrotzen. Ich hakte also gar nichstd avon mit gerducktem Geld das imemr wneigr wert wird immer neue sozaile Wohnusgbauten
zuerichtendren Bewohner nie die chncebahben werdn – wielsie zustpät kommen – noch verüftge Jobs aufdem arbistamrkt zu bekommen. Das vrlegert die
näcste rabeistlsogkiestwelle nur um ein ar Jahre wiel kurfritg Josb inder baubhcn ensthen wo sich Zudnere mit Srhcproblemen gerne evrdigen. Anch wenigen
Jahren kerhen die problem dannaber mit vllr wucht und schlimmer als je zuvor zurück. Jdermann will eien elon Musk der einwerknach Grüheide stelltund Jobs
shcfft abe rniend bruch eien fmiileinchziehnden Rollstuhl-fahrer der auchzudern will. Istd as wirklich noch sizila. Oder wird eer verdägusgwettebwreb eifch nur
imemr härter. Wenn die Ressource “mschlcieh arbiet” durhc zudenrung imme rbillgr wird bei ddruch zsatnchfrage aufdem Immobilemarkt steiegnden Mieten.
Die berühmet sheerenbeguing, imemr mehr ausgben bei immer weniger Einnahmen. Zudre sind kein Miderheiten. DA sollte usn beim Ndishetschut ebwusst
sien.
Sie dorhen aber zuküftg zu Minderheiten zu werden. Oder gar usn Ureiwhner als Miderhit von usrem eignen stammesterritorium zu verdrängen. Udn das sollten
wir usn nicht gefallen lassen. Die Miderheitwird irgdneann an eienm bestmmetn Kipp-punkt zur kritischen Masse Die Kolfikte auslöst. Das haben die Vordenker
Europas wie wier es inder EU kennen gesehen. Das hatuch der voneim Großdustchland trämende Hitler egshen der einEuropa uterdeuchter vorherrchftwollte
als er vom Spaltplizen Midnerhiet der den Volksstamm ausein-andertreiben sprche. Oder dnekenwir an Thiol Sarrazin der vor steiegnden gebruternaten der
Zudere warnte mit denen fremde Stammesterritorien eingenommen werden,dasberühte Zita mitder Erberung des Kosovo dchdie Kosvaren üerbdie Gebrutrate.
Womit wir woeder beim thema Bevölkerunsgexplsion sind. Derjenigen die sich diese eigentlich gar nicht leisten können. Dasist heute so aktuell wie s damsl
war. Die Cowboys also zudere verteibendie indianer, das wollte usn schon Karl May deutlich machen der quasi die globalsierung (Kolinalisierung) beschrieben
hat. Wirm müsenuns al die Indier begrifen die von Cowboys das Land stergig gecht bekommen allerdinsg iodn wir in diesem Winntou Romandiejenigendiedie
esbhan schon gebaut haben udndie Cowboys die Rückständigen die nichst als ihre abrist-kraft einbringen können. “White supremacy” ist FIDBILD der
Drittweltstämnigen. Deutschenfeindlichkeit.
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Wer den aktezeicheXY artiges VerhörTV #Tatort von ge-stern vertehen will der sollte sich noch mal vergegen-wärtigen was ich zum Thema
#TeslarostigMachtBlau Crash Kids gesagat hatte und Raf #Herrhausen Attentats Manipualtion (als Folge der Metallegsslcaft Öl artigen Kursmanupukationen).
Sowi zum Thema wie korrupten Bulken mich mit miendetsn eienm, möglciherwise sogar zwo ebtführten Kindern und rufmord fortwährnd er-pressen genau wie
mein Eltren und die Firmen um Geld und Jobs. Da wurde ein wzter Unfall vorgtäsucht um eineen ersten schaden damita bzdecken, was war denn zsret?
Herrasuen, das “berrende auto?” Hatte man nicht verucht sich eien Chaaffuersjob zu epressen als wir aus Südostasienzurückkamen? Jobs im
Sicherheitsbereich? (etwa rchzetrumsabsicherung?) Wennd ei Herrahsuen sche wirlich inszeiert war vom K15 dann sitzen die da natrülcih auf Kosten für ne
ausgebrnnte gepazerte S-Klassen Limousine im Wert eiens kelienn Eigenheims. Hatten die nicht versucht Eigenheim zu etgeiegne? Udn das mit entführten
udnuter Doregnanevgreltigten Kidnern? Udn arum Sagen die Zuegn wolhl nichtas? Weil sie was zu vebergen haben? Wiel sie shcon vorher Erprssungsveruche
gemacht hatten (Lewinsk/Pussy Riot artige eprssungen imWhalkmap) udn bis zu den haar-spitzen voller Drogen sind? Wariumläss deiPolizei daslels ligen beis
es verjährt? Gnaz eifch:wielsie an Aufklärung nciht ietressiert sind wiels ei sich da ins eiegn Fleisch
hcniden. Di ehrlichen Bulendie geibt es nicht udn die ehrliche allierzeihende auch nicht. In Der Relität wär dei Frau vonder Waschstraße ein Junkie egwsen mit
hohem auf Suchdtdruck absierndeFianzebdarfsatt hochdruck-reiger. Ttatortreigung villeicht, also spuren verwischen. Der arme Obdchlsoe würde sich als
Schwerstverbrecher herusstellender andere Leute erpesst hat. Das Kind das seinen Vater nicht beeridgen wolltewüde egwusst haben daß die korruten bullen
eine Fake beeridgung eiens an-geblichen Doppelgängers der eine Zeitung verlegen soll verantaltet haben. Malwider leer särge beerdigt. Schonvor jahren hab ich
auf Exhumirungne bestanden, aber das was se usn dann aufd en Oibduksionstch gelegt hätetn wären jüdsiche KZ-Leich gewsen um mit Etsrittunsg oder
Etrschießunsgtoten Gedlvonagblichen Nazi Fmilienwie Quadts zu epresen. Di Gerichtsmdizienr stellen nälich ggenGeld fashcguachten aus. SI habn sogar ein
ganzes sytem wo Gnag Mitgidler per §20, 21 StGB Schudunfägkeitsfalschgutahctenaus Knästen geholt werden. Inder Relität hättedie Pres nictberichte sodnrn
altezicheXY artiegs VerhörtV mit 24/7 pchsichoterror gedreht satt sich um die Korrupteionin Permittlusgbhörn und jutiz udn Poltikzu kümmern. Die Russne
haben so wurd ermdlet Eltroigefolter inderukarine. Das bedtet die Ukariene musst russiche atezeiocheXY artiegs verhörttV ansehen. Das fuktionert mit
Elektriztät, Funk udn Strom für das Fershegerät. Genau das ist damit gemeint.
Vermitliche Islamisten 24/7 mit Radio Maria Titten-TV bestrahlen bis sie durchdrehen. Passt pima zum uter Freiheistbrubung Zwangsfleischessen in der
religiösen Fastenzeit! Und dann gibt man den Luetn noch irgend-welche Medikamente, Verhördrogend eisie wie alkohol redseelig unvetrausseleig amchen. Wie
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hießder fll den vonShcirch Verfilmthat Gäfgen/vonMETZler/Daschner? Nur daß die die Elternd er entührten Kidner foltern Kohle an die iefüher ruaszurücken
und nicht etwa um so eine entführtes Kind seien Letzrentielen zuzuführen. DI shcerverbecher vom1. Udn 5. Revie rin Frankfurt a.M, von der Polizei Ba
dhomburg un den Amts- und staats-anwaltschaften udn Gerichten hier. Folter nach Script und Drehplan udndahe rnchweisbar! Der Horror den manim Fershen
geshenhat den mchendier real. Die abgbrühte Tochter die eine Krebsrkekug vortäuscht ? Datenschutz bericht report Mainz an der Uni Klinik und VonTem wlrfff
damls inder Pschiatrie Höchst (wir erinenr us, die haben versucht Eltren damit zu betrügen ihnen unnötoge flsche § 20, § 21 StGB Guchtchtn zu ver-kaufen)?
Das “Elend” der Fah-N-e-N-flucht, nicht etwa FaH-R-e-r-flucht, das kenenwir such shcon zur Genüge. Budeswehr folter exisssivstewoeit ich enstsinne. Würd
mich nicht wudnern wenn sein kind dem Opfer ganz absichtlich etührrt und enfrtemdte udn gegen ihn aufge-hetzt wurde. ALL COPS ARE GODD DAMNDE
BASTARDS! So wie das Kind übr seien Vater sprch, das erinnrt mich
Doch sehr ands ein Kidnd as mir unetr Dorgen udn Frei-heisteberaut und anvergewaltigt wud (NACHWEISLICH) von dem ich weiß gegenüber demGericht
üebr seinem Vater das Vergewltigunsgopfer äußerte. Jenes Kind mit dem man mich eprsste nicht gegen die mafia auszu-sagen. Da der erPRESSErische
Mshcnerub bis heute an-hält udn alle andern Tten damit in zsumenhgatstehen ist da aber nichts verjährt. Jtzt mal zu dem was da wiklocih apssirt war im #tatort
Film: Ein mann ahcte auf sein Handy udn nciht auf die straße, shclchet sicht, üerbfährt jemdnenw as r nicht rchig merkt udnunetrschock nicht registriert. Wei
sien ehfra richtg sagt ein Unfall. Bleibt die angeblcihe Fahrerflucht. Das ist kein Mord durch unter-lassene Hifleistung wiel er dazu den amnnhäte absichtl-ich
anfahren müssen. Sowie man mich absichtlich ver-sucht hat gezilt in den Suizid zu hetzen genz gezlt um eine Lebensvericherunsgprämie abräumen zu können,
Damitds mir anveregwligte Kidn vond em damsl noch niemdwusst edaß das so war wielich mit dieser Ifo um dem kind nicht zu schaden im damsl noch
anhägigen umgangs- und Sorgerechtsverfahren nichtasl derjenige dazustehen der das Kidn unnötg belstet. Es häte aj auch fuktioneren köen ds Kidn su der
Epressugsituation gegen meienPErson herauszuholen zivilrehctlich. Ein Mitshcüler die sich ihe dorhgenfinzeirne musten und ihr Zudnerer Gutscnhetum wolltne
meienvermitlich richen Letre aus-plüdnern unkorrute Bullen halfen so eifch ist das.
Wie kommt der Tp afd ei straße, gibt es da ain Zusmnhag zwischen Verdächtigem und Opfer das wäre der Punkt gewesen den man hätte klärne msne für die
frag Unfall, fahrlssge tötung oder Mord. Der Typ hat nicht auf seine Geschwindigkeit geachtet weil er geschäftlich telfoneirte. Die Info daß der typ
keienPerosnlhoheit hatte vonsienm rotzfrehcn Parter stimmt auch nicht: ich eriner mal an den Ex Buddesshcudleverltungs Typen Andre M. der die “entbündlte”
DSL Strategie die er mit der DTAG/RegtP klärne sollte wohl an die kokurrnze verscherbelte, Wirt-schaftsspionage ? Dazu würde ein Alias-Name der ans die
mal dritter lesen erinnrt prima passen. Er kam was asueien berbusngutralegn damsl nichtercihlichwar mög-licherise aus dem Bereich des schneeballsystems vom
urdoretrossohn am Aitprt Hotel. Einfach weil der Ers-kontakt darüebr zustande kam daß Pilsstuben Moni ihn mirmal vorstellte, eine Freundin einr Bekannten
und Kundin. Möglcihrsie hat der was mit den §20, §21 StGB Erpessungen zu tun imrote Kreuz brich wiel er Sanitäter gewsen war wie er betonte. Dalohnt es ich
vielleicht auch mal nachzusehen. Ich hate mich von der Tätogkeit für dieBudsshcudlenevrtung belend assen. Sovile zumthema kienperosnlhoheit.
DieherrenPerosnlbertar Partenrhaben whrcilichdie flschen geshcützt, naja, da gibtes aj auch Utreue Vorwürfe was diesenneugfassten Gesellschaftervetrag mit
pr4rsserklause anging. Di e mit den Fliten-Uschi vonderleyen Budwehr beratevrträgen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1571917425-tatort
Glaubwürdigkeit: soviel zum Thema Beweisfälschungen von K15/PolizeiHG
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A propos “ding dong the witch is dead”: nach dem Rück-zug der Britschen Krone aus Hongkong freuen sich nun auch Kampfgefährten Joshua Wongs in Taiwan
auf die baldige Wiedervereinigung mit dem chinesischen Nach-barn. Akteull ist aber Biden noch ein Spielverderber. Die Chinese nennen ihr “make china great
again” Programm die “oHne/One - ” oder aber auch “No China” Politik je nachdem wie viele Buchstaben man verwenden möchte.
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/us-praesident-joe-biden-gibt-explosives-interview-taiwan-verteidigung-mit-armee-81365506.bild.html
https://www.flugrevue.de/militaer/rapid-pacific-mit-sechs-eurofightern-ab-nach-australien/
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Das 18:00 Uhr TV Programm gestren begann damit daß Roobärt Sam jetzt vorwirft siehabe ihm möglichererwise ein fremdesKidnutregejueblt, ihm wohl ist
unerklärlich wie man sich erst trotz des eindeutig erklärten Willens des Erzeugers betsfalls erst später Kidner zu wollen, ei-gentlich gra nicht, erst einKidn
machen lässt und sich dann sofort trennt nachdem man schwanger geworden ist. Normalerwise sollte eine werdende Mutter sichja was ihren Kinderwusch
angeht mit dem kindsvater ab-stimmen (etwa vorherige Heirat) und ihn beimetrtene eienr shcgechft sofortz verlssenieht auch mir eher nach Abzocke mitz Hilfe
des Kides als druckmittel aus als nchd er großen Liebe. Außenstehende könnet also tatsäch-lichwie sow ie Robärt den Eindruck gewinnen sie habe ih das Kidn
agehägt oder sogar das eiens eines fremden Mannes untergejubelt nur um an Geld zu kommen, war das Hostel udn somit sam nicht nicht Pliet bevor Robärt
einstieg? Wollten die ihn als gesllscafter nicht raus-ekelen nchdem er siengeld eriegsteckt hatte? Und hat er nicht auch Problem mit so Leuten die ih soagr
körperlich bedrohen wiel irgenwelche Immobiliendeals platzen? Wollte er dieImmobilie villeicht evrkaufen udn am hat ihmein Kidn naghägt um ihnzu Zugen
wider willesn weiter Gesllcafter zu bleiben? Auch Goerges Schwester hat Ärger mit solch dubiosen Geldeitreibern. Und Oscar und seine Kumpel wollen ein
Ferienhaus bezihen indem schon Jan und Ben utergekommen sind. / Dann gingen
Die sipoosniosn los, irgndeien Episode wo Bart und Lais ausnahmsweise mal älter wurden, es gab nen Besuch udn Ausflug mit Grandpa Ape, einen
Campingausflug mit in eien Hotel, Bart akm auf eienr Party wo Chief Wigum und Homer zusmmen aus eienr Wasserpfeife rauchten Mit einem der beiden
Zillinge zusmmen paarbezihungs-technsich, bevror Gradnpa strab shcnkte er bart noch ein BMX Rad. Mit deisem fuhr Bart auf einem Wettbewerb mit und
verunglückte, es gab einen Unfal udn Lis muste ihnretten, er bshcerte sich imemrin ihrem shctten zu lebene, was villecht daran liegt daßs sie #Siimpsons so
konzipiert sind das Marge und Lisa/Maggie imme rpostiv darsgtelt werden aus grüden von olitical corrctness während die Mänenr wie Idostendsrgetelt wrden,
also Homr und Bart. Immerhin ging es da ja urprüglich mal um eine Trennung/Schdiung. Lis ameinet aber Bart lebe ja berist wie ein brotlsoer Küstler und er
habe ja ein un- genutztes Potential was sein küslerisch ander ngeht,was ja wier wir wisse nicht stimmt, es wird ausgenutzt nur von anderen die sich damit dei
Taschen vollamchen etwa der Chalmskin Filnproduktionsfirma oder seiner Rowdy Security . / In teil Zwo hatte Homer seinsandwich ver-gessen und Marge
brhcte es ihm ins Büro und bekam dafür eine Führung druch das Atomkraftwerk. Sie poste ei Fotovon Himr udnshcmlzendem Es vor dem Reaktor, wohl weil
ein Atomkfratwerk CO2 neutral ist undso die golbale erwätrmungaufhaten kann. Wegen des Postings
Das Smithers sehr gefile, er sagte ihm gefalle das ganze SCRPBOOK von Marge im Internet, er sei eingroßer fan, und das er Mr. Burns zuegt fuerte dieser
Homer wielihm imgegnstz zu Msithers das foto nicht zusagte. Lis belegte derwil mit ienr Fau eien Comuterkrus die sie sexitsche bevrozuget weil sie ebenfalls
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eien Frau war. Si kam uaf die Idee ein Zensur App zu schreiben namens Conrad, die (Technik-)negativfolgen abschätzte. Sie wollte das Itrenet druchscuhen und
herusfidnen was passieren würde negatives wenn man ein Posting veröfflicht bevor es auf facebook erscheint. (Also Zensur). Lisa slebst stand nicht so sehr hier
der app aber ihree Invsetoren wollten das Ding unbedingt zu Geld machen. Homer sollte in einem Restaurant namens Odysey den Tellerwäscher machen. Dort
wurde er soweit ich die andeutungen verstehen von griechen homosexuelle belästigt. Am Ende hatte die KI dannein Lempo-Ffevr virus. Es gab auch eine
Prodct Placement Werbeeinbledung für Nasenhaarschneider. Am Ende bekam homer sienen alten Job zurückweilamn Mr Burns erpressen konnte. / In
#berlinNeukölln02407 hatte derweil Krätze eine Ge-burtstagsparty für Emmi organusiert, an einem Pool, als Überraschung, das gab es in der Serie ja bsiher
noch nie, Surprise, Surprise, man schrieb für diese sogra Gedichte auf Karten (Tershcutzterror Toni udn Fritte tanzi) und schloß das Crash Cafe wo Dean Donus
aß um ihr ein Geschenk zu bsorgen aber die Emmi tauchte nicht auf. /
Dann beganndie 3sat #Kulturzeit, man berichtete über den Feiertag zur Beeing der queen in Galnds. Ein Typ voneienmMusem für Traurkurur bewrete die Feierlichkeiten. Es sei alles eien große Inszenierung für die Öffentlichkeit. Das merke man daran daß die bei der Totenwche auf das Publikum und nicht auf die
Leiche geachtet hätten. Er sprach davon das immer mehr Menschen solceh Fuenralien das gar nicht wollen, die neure Spulkalkurltr trednmäßug dahin gehe
anonym gremiert zu werden. Das Königshaus hab daraf gechte die Queen die sonstehr vom Staatsamt her gehen werde zu vermenschlichen . Dann ging
esumeien Autorenaus der Russland der zur Ukarien übergelaufen war, er heiß Babtschenko, und hatte ein Kriegsbuch veröffentlicht mit dem Ttel “IM
RAUSCH”. Weiler Toddrhugenerhalten habe habe man (su celhen mir unvertsädlichen Grüden auch immer, angelichumrdnienBefhkette ausfzudecken
beiTeorirgansiationen) ein Beerdigung für ihn inszniert behauptete er, er sie für tot erklärt worden udn am näcshte atge dannwider ausfretenden. DAS
ERINNERT MCIHALLES AN DIE RAF HERRHAUSEN InSZENIERUNG. Das hätten die Terrorermittelr so gewollt behauptet er. / Dann ging es um
Poretste/Deomos in Teheran. Danach ging es um den “World Press Foto” Wettbewerb der sich ausnahmsweise nicht nur auf eisendugen aus Nord-amerika
udneruopa beshcräkt habe. Dann ging es um ein Comuerspeiel namens “Tape - Unviel The Memory”
Wo es wie im spiel Genre “ Adventures” üblich darum ging mit detektivsichem SüprüsinnHiweise zu sammeln, Bewisegegenstädne die dannnue Teile der
Geschichte preis gaben womit man ine Leel kamoder so. / Danngab es einen Film “Verabredung mit einem Dichter” über einen Verleger. Anshcließdn ging es
darum daß Seidel Kindesmissbruch – Vorwurfs Film zurückgezogen wurde bei ien Fetsival. Dann wurd üerb dieter hallervorden ebrichte der in Dessau als da
noch DDR war Romanisitk studiert habe und Führungen für Westbesuchr machen drufte wiel er so gut frzössich sprach, ds was er den erzählte gefil den DDR
obere abe rnicht so daß er inden wetsen fliehen musste und das Kabarett “Wühlmäuse” aufmachte. Er hatte Geburtstag. Dann ging es umEmjo Apkcalpytika
und ein Indsutrie Kartell aus Kozenren die diese festlegten, debi gan es die schon bei US-Ascii Codepage 437 im Textmodes in ISO-8859-1 udn die ISO ist
eienwelteitr Normierungsbehöede und kein Kartell. Den asbchluß machte die abnd Fehlfbren von denen es ein Album gibt namens Moanrhcie und Alltag ein
Stück names “letzter Traum” oder so ählich. / Derweil erfuhr man daß Noah in der Schule von schutzgelderpressern bedroht wurde. In #BerliNueKölln02407
manipulierte Tierschutz-Terror Dora eienaussge zu mchen was Dylan auf den Plan rief. Emmi ershcindoch nich auff ihrer Party mit nem rosa Cowboyhut wo es
ne torte mit Aufschrift Debie Fondue gab und bekam von Krätze ein Chily Bier.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582119469-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582119477-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1570265375-kulturzeit
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Abend habich mir dannuaf eienmsender der bald abge-schaltet wird nch demslcseineg skandalwir des eien bereingung der spertenkaäle der GEZ geben hieß es
nulich bie bld onlone, der Sender ONE mit OhNE H-D. Der heiß die Blumen von gestern. / Das erinnert mich an #berliNueKölln02407 Emmis #BigLebowski
Haustier beerdigung da ging es möglicherweise um eine massen-mediale Insezenierung für ne Lebensmittel-Warn-App. Mit Bezug zu den Ritzungen die sich ne
Schüerzeitungs Kollegin vondern dnereneztung zufügen ließ möglicher-weise von Medzienrn, wei sie mri nch dem essnerzählt als sie die eien ambahsteig aud ei
Gelise buamln ließ. / Im Film mit Lars Eidinger und dem “Professor Börne” aus dem #Tatort Jan Josef Liefres ging es um ein Junge Frau Jüdin aus ich
galubeisraledie angreist kam um in Stuttgart für ne Holocaust Forshcugstsätte zu arbeiten nachdem der bishereige Chef, ein altre Professor ver-storben war. Biei
demgremium gab es permanent regel- rechte Schlägreien, pro jüdsche gegn cotra Jüdsche Kräfte. Sie wurde mit nem gepazerten Mercedes-G ab-geholt den sie
nicht ntzenwllte wiel das ein Gaswagen sie. GENAU DIESE AGSWAGEN DISKUSSION KENNE ICH AUS DEM SCHÜLERETZUNSGBÜRO. Der Histroker
der dazz egfoscht hatet sagte nälich daß diese Fahrzuege nicht von Merceds benz kamen sondern Magiurs/Deutz oder Opel. GENU DS HAT ER MIRDAMSL
AUCH INDER RDKATIO EGSATT, ESW IMMEL IN DEN ERZÄHLUGEN VON
FALSCHINFOS. Mit der Falschlinfo versuchte man bei Mercedes Geld für die Stiftung zu erpressen welche die Gehälter dieser Leute zahlte. Die Zeugen
welche die Angereiste befragewollte wrenlägst vetroben udn sie provizeirte die ganze zet. Das ging bis soweit daß sie dessen Hund aus dem Fensetr eiens
Fahrnde Wagens warf. Die stiftung wollte soeien Gatsroetrag eien Frau finanzeiren mit den Industrie spenden. Dsie war aber eher daran interessiert sich den
dem links /pro jüdish Enesgetellt Histreker azuregiern dafür was ihr ander dustche angetan hatten, eidrutg dsutchfidlic udn smot rassistch. Man zerstörte die
Familie des Historikers dessen Frat schwanger und die jüdische Frau richtete ein Blutbad an. Ihr geing es merh um Rache dennum Aufklärung. Erst als man ihr
Burschenschaftshistorie zeigte die wohl mit der Satsgrüdung Israels und Herzl in Zusmmenhag stand wurde sie dadruch besänftigt. Sie leiß sich vom Hsitorker
nchdem beide getrunekn hatten ein Kind machen, abernur umihn sofrt zu ver-lassen. Sie wollte das er leidet. Zuvor hatte man das Haus von dessen Bruder
räumen lassen und diesn in den Kanst gesteckt. Sie fnd ein bbybild vonAdolf Hilter süß Das amnszichendenOpferbidlern evrtsckt hatte. Nach der ehe wurde
auch die restliche Fmilie des Historikers ganz systematisch zerstört. Er der für ihre Interssen kämpfte wurde von ihr auf das alleübelste drsgsaliert. Bin hin zuer
entührung siens Kindes am Ende des films.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1572447183-die-blumen-von-gestern
UPDATE: Foto
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Dank der Supergestzgeung aus Brüssel daß in der EU keien Roaminggebürhen mehr genommen werden dürfen häfen sich malwider die Spam-Anrufe. Bisher
war das Ausldn für telefonmarkting/Werbeanrufes zu teuer. Das ädertichleider egrde und jetz bekommen wir ansatt nur unerwünschte anrufe der deutschen
Telefonmafia Auch die aus genaz Europa herein. Dort werden mög-licherweise die Vriscften gegen Spam nicht genauso hart geahndet wir inder Bdusrpeublik
Deutschland. Die Anrufer legen wie neulichauch jemand aus Griechenland wo ichneidmen kenne einfch auf nachdem man abhebt. Rchrechiert man danndie
absenderufnuemrimnetzstellt sich ehrus daß diese Rufnummnummern berits mehr- fach wegen Telefon Spam netagiv aufgefallen sind. Ruft man zurück (was ich
aufgrund der hohen Auslands-gebühren nicht tue) geht ebstenflls eine Mailbox drann. Das erinrnt mich an die Anrufe wo Luet die damals mein VoIP hackten
(der v*d*f*n* VDSL Cuba hack) und für 2.500 Euro nach Cuba telfoneirten haben wollten an-geblich versuchten welch poteniellen Sicherheitslücken mein
DSL-Router aufweist, allerdings hab ic h sietdem beim Prvider also netzseitg auslandstelfonat egsperrtte udn muß dann aufwändisgt vomHAndy aus
zurückrufen (so da genugGuthaben füreinauslandtelefonat drauf ist). Es kannsich ebi diesne slstamen anrufen also auch um versuche handlen meine VoIP
Telfonie zu hacken. So wie Einbrecher Objekte vor dem Einbruch ausspioneiren.
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Erinnnert sich noch jemdne wie die Rubrik “Promis dies es nicht in die Sendung geschfft haben” entstanden ist im Sat1 – FrühstücksTV damals als die
#palminaMerkel noch keine Kinder hatte (das war seienrezt noch vor der #Traumhochzeit Folge als Kirsten Hansers Horoskop Vor-lesung nich nicht ins
Smartphone BezahIinternet outge-sourct war) und sie irgendwie zu spät kam? Das wäre #berlinNeuKölln02407 Emmi auch fast passiert gestren zu ihrer
Surprise, Surprise, das hatten wir inder ganzen Seriegehschcte ja noch nie Überraschungsparty welche wohl gefeiert wurde weil Rtl2 die Soap seit 11 Jahren
Ausstrahlt im (Free as in Freedom”) freien Privat TV das die Industrei uns allen dankenswerterweise bezahlt, also falls man nich malzu genau hsichaut wie die
Finzeirung der Werbetats üebr den russchen Vodka funktionert. Wenn (siehe #tazortDallas) satt der Russen Exil-Russen in den USA Filemaufden Mrk birgen
merkt keienr daß es subtile lommunistsche Propaganda ist, oder etwa doch? Ich bin jedefalls total glücklich daß Emmi es doch noch in ihre sendung geschafft
hat rechtzeig nachdem Krätze sie Schonauf afcebook ahtet ausrufen lassen aug seienr ver- zweifelten Suche nach ihr. Da ich parallel 3sat #Kulturzeit schaute
hab ich gra nicht merj richtig mitebkomen was los war, warum sie sich so sther verspätet hat, ich hatte nur gelesen das die Emmi verschwindet vor einer Party
In der skeundärlitart arvo.info oder deushows.com oder sowas inder richtung,irgdnwo im Netz stand das.
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DiePalmina vom Sat1 Frühstücksfernsehen trug heute ja einen ganz tollen gestreiften Pullover wie sie topakteule sind modscih #undUNDGENAUSO einen hat
ja gestren bei #justLikeThat/#sexAndTheCity diese Frau getragen die eigalden wurde damit die peopleOfColour Quote er-füllt wurde und ein paar das dann
später abgesagt hatte und welches das einzige Paar war mit südländischem Teint für den doch so viele ins sonnenstudio gehen oder in den Urlaub fahren nicht so
allein und exponiert am Tisch sitzen würde. Wir erfuhren daß das Itrenet und social Media davon regelrecht lebt gefüttert zu werden Udn man für tod
gehlatenoder eklärt werdne könnte wenn man das nicht tut. Es gab einen Spaziergang mit Hunden wo Frauchen quasi mitteilte wo sie selbst beim gassigehen
wasser galssen hatte nachdem sie als Gegen-leistung für die WC Bentzung einen Kaffe ebstellt hatte. Sie wollte das Appartement des verstorenen “Mr. BIG”
(der nach meinem dafürhalten ein Spitzenschwimmer ist im ursprüngeliche Entwurf der Figur für ein Kabel- fernshene #sPortal der Intrent StreamigmafiaTV
Projekt) Loswerdene und engagierte eine Maklerin. Das erinnerte mich ein wenig an V*r* Z*nn*r (geb B*rg*rs) Renvierung des geerbten Hauses wo die tote
Erblasserin drinne ge-legen hatte was ihr die scheidungsbenühungen versüßte, Genau wie dieser Bericht zu #berliNueKöllm02407 auf arvo.info übrigens mit
dem Duschabfluß der von Bruno verstopft und nach Mitbewoher Proetst gereinigt wurde.
Und da file mir auf daß dei Farbgebung des wunder-schön fotografierten (sagen die glaub ich) TV-Film so in etwa war wie Farbgebung der neuen Star Trek
Filme bei dem Dinner in der Wohnug mit den tollen Fotos an der Wand. Ud kurz später betsätogte die danna uch daß es eien Farbwechselgegeeben hätte von
den zuvor beigen Wänden in ihrer Wohnung wie druch einen Sepia-Filter. Und da mußte ich dann daran denken daß die Emmi ja verchwunden war als sie
Gebursttag hatte,das atte ich doch auch in irgndeinem Sekundärlitarurblog gelesen wie deushows.com (der ist neu) oder arvo.info . Daß Krätze367 odr ist der
jetzt nicht schon 37 diese Paryt für sie organisiert und sie unfffidnebar verhdne ist. Und zuvor hatet sie doch auf facebook noch ein älters Bild gepostet von iher
Wohnung mit dunkelockerbraunen Wänden und dieser Zimmerpflanze die mich an den Film #EinSigleKommtSeltenallein erinnrt hat mit #steveMartin den mir
mal jemand im Redaktionsbüro der empfohlen hatte weil bir mir selbst jede Vegetation eingehen würde außer küstliche Botaik aisu Plastik pflanzen und in dem
Film gezeigt wird daß Singels sich in ihrer Einsamkiet so außerordentlich liebevoll um Farnpflanzen kümmern. Und #berlinNueKölln02407 hat usn auch
verraten wie ihr Koffer aussieht und ihre Thermoskanne, vileicht sitd das ein enuerTrend seit ich meien auf vimeo gepostet habe, hei rin Frakfurt klebten
jedenfalls am Zoo tezzel die einen finderlohn versprachen wenn man einen Koffer
wiederfinden würde, am Zooo, von demich mich Frage ob die auch bis hinein in die Flughafenterminals hängen. Aöerdinsg hab ich nicht egshcut pb da eine
Thermos-kanne drinn war, villeicht von einem Polarforscher der ein Stück Bohrkern aus dem ewigen Eis transportiert das wie das lätzte Bussi Bär Wassereis
das man vor der Tshernobyl Katsrophe gekauft hat unverseuchtes ni taromar vetsrahltes Wassere enthält so wie das aus dem dieser Vodka gemcht ist den
#dasDuellUmDieWelt mit JokoUndKlaas bewirbt die jetzt neu Sponsoren be- nötogen wegen der Russland-Sanktionen. Ich glaub meine Mutter wollte mal
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unserer thilädsichen Maid die wissen wollte wie sich Schnee in den Alpen anführt welchen einfliegen lassen so ich rcht entsinne. Nur so zum Thema Koffer und
Thermoskannen. Udn bei der egelehiet file mir auch daß Emmi von einer anderen Küchenezile her postete als sonst. Un das hab ich be-merkt wegen dem
farbton an den Tapeten, jene tapeten die bei #justLikeThat solchwelchn weichen müssen wie sie zum Stil nach ner Ausgabe von #theWorldOfIntereor
eingerichtetn Appartements passen. Zu jemandem der uns alle damit beschämt das hungrige social Media Inter-net mit so wundervollen Selfies zu bereichern
was den Content angeht, das habe ich egstren gelernt inder 3sat Kulturzeit daß man jemanden im positiven sinne des Wortes beschämen kann der eien so reich
beschenkt mitseinem eigengenerierten Content. Ob sie auch so
Milestone Emaials bekommt von Google, die eienn dazu animiernesollen noch mehrgarsContent zu posten, sie hat über 380.000 Follower, die sie prmeent lesen,
das ist ordentlich, meine Rezension zur altes Schule auf google maps hingegen hat higegegn gerde mal lediglich die 10.000er Marke erreicht und dasncoh nach
vielen Jahren was die Geschichete der dortigen Schülerzeitung angeht. Fernseh Böhmermann hat sogar eine Million Follower. Ich wag agre nicht zu fragen wie
viel Follower die Lotte der Hund vom Sat1 FrühstücksTV hat. Also der fühere, Der so in etwa zuder Zeit de Grätsche gemacht haben muß als Emmi in der serie
Haustieerasche im Küchen-Abfluss entlehrte. Ich einich fidn aj diese Küche inJoes iundPaulas WG so toll in rotem lack,die erinnert mich ein wenig an die
Cocktail-Bar eines Ozeanriesen. Und mich daran wie dei inder shcülerzetung mölcihweise finzaegpässe “bar probleme” behoben haben könnten mit diesem
“arMy – Schiff” von denen sie dann nach- her behauoten wollen das sei ne #millisekundenPleite wie sie bei heise.de s #Telepolis mal beschrieben wurde. Womt
wir wiedere bei der Küche sind, also derselbigen Möblierung nich etwa “mediterane Küche” (nicht mit Kräternder provence wie Salbei, mit“Terrracotta-fliesen)
aber nicht dicco-unt-Einrichtungshasu Möbeln sondern der Räumlcihekut slebst, und ihren wandfarben und das die Emmi zeitnah zu ihrem verschwinden auf
ihrer Party in hamburg auf dem Otoberfestgewesen sien soll.
-------- Nachricht -------Betreff: Deine Rezension wurde 10.000-mal aufgerufen ??
Datum: Mon, 19 Sep 2022 22:10:41 -0700
Von: Google Maps <google-maps-noreply@google.com>
Antwort an: Google Maps <google-maps-noreply@google.com>
An: maximilian.baehring@googlemail.com

Anderen zeigen, was du geleistet hast
Dein Erfolg muss gebührend gefeiert werden.?
10.000
Rezensionsaufrufe
Humboldtschule Gym... < ... >
13.07.19
Es gab da mal einen Riesenskandal um den Schuldirektor Wilhelm M*** der nach Presseberichten gezwungen wurde seinen Hut zu nehmen. Ich hab - etwa
damals in der Schülerzeitung ExtraPlatt (...
10.000
Rezensionsaufrufe
Humboldtschule ... < https://notifications.google.com/g/p/AKWoLQjfIYhR3DHXjMQP-Qx28xO6CMMTo_5Looy9ApGuPiJbNcuWORON_HA2WCGIIaTSP7m3MraK5bkWpcnPt_l-xxTC4uGmndNksTEmfLVi0Jj1v0ufO0l9McK_8YTIhc9rP0bLWDok1-m5pyWh0xX4MxX4eMpf23DNZlJ6yWMqS0rewGPGVDS-KWV2hMCmBegKN85xBXd8tbEyNZaHzreQbSyjIMBTmKXf2OUKgpEaJXz3snpo1-ZEZouooI4QHwqcixzshnHn19PFxbhXrtAonwoxnupjZd-6acaapwhDilvw0hMc >
13.07.19
Es gab da mal einen Riesenskandal um den Schuldirektor Wilhelm M*** der nach Presseberichten gezwungen wurde seinen Hut zu nehmen. Ich hab - etwa
damals in der Schülerzeitung ExtraPlatt (...
Meine Rezensionen ansehen < ... >
Deine Rezension kommt sehr gut an Glückwunsch! Dein Beitrag hat soeben einen neuen Meilenstein erreicht. Er wurde bereits mehr als 10.000 Mal aufgerufen
und hilft anderen Nutzern, die benötigten Informationen schnellstmöglich zu erhalten.
Mehr beitragen < ... >
<...>
167 Punkte
Erzielte Local Guides-Punkte
Mit den gesammelten Punkten bist du auf dem besten Weg, ein Local Guide zu werden. Als Beitragender in unserer globalen Community kannst du noch mehr
Punkte erhalten und anderen mit deinem lokalen Insiderwissen helfen.
Weitere Informationen < ... >
< ... >
Weiter so
Wir sind schon ganz gespannt auf deine nächsten Beiträge.
Beitrag erstellen < ... >
Du erhältst diese E-Mail, weil du mit deinen Beiträgen anderen Nutzern hilfst. Wenn du solche Benachrichtigungen nicht mehr erhalten möchtest, kannst du
dich hier abmelden < ... >.
© 2022 Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. <#>
===
https://www.cinema.de/film/ein-single-kommt-selten-allein,1309338.html
BEWEIS "Tips für Einzelgänger .... redet mit Farnen"
===
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1579145693-and-just-like-that
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1579145699-and-just-like-that
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Doch jetzt zum täglichenLebsnzeichen (Aktualitätsnach-weis) das Emmis-Kitchen-Foto #Mugshot mit der botanik war ja schon etwas kannman anstaat sepiagetönt auch vergilbt schreiben, ruchweohnung, ein paar monate alt. Heute gibt es irgenwie sirup hab ich schonmal gelunzt, entweder anstatt energy drinks für
einen squishee oder vielleicht auch ein schön dekriertes Pfannkucenge-R-icht. Bei #berliNuekölln02407 bekam George nämlich das An-gebot ein Hostel in
Thailand zu leiten. Oscar und seine Kumpel mussten ihre Sachen aus nem party Location Ferin-Haus ausräumen weil Jan und Ben beiden auffiel das sie
möglcihwise einen im Tee hatten so einen K.O. - Drop nachdem sie das backen von Hasch Cookies ja bereits eingeräumt hatten. Besser Terracotafliesen in der
Küche als dieses “crystsall-Meet”. (hate Joe mit Bruno nicht mal eien ehemligen Kokser beschäftigt in Möllers Kitchen?) jednfsllsoll sich George entscheiden
Sex-Hostel-Lotterie Gewinne und Meike betreffend. Ich habmir ach noch irgendwas notiert mit Strommafia Drpckekolonenn, Kack-energie und nem falschen
Viertel. / Dann begannnen die #Simpsons homer kaufte extrem teure Milch ein und ein Richter wurde eingebürgert wohl weil er das selbst so entschieden hatte
mutmaße ich mal Homer war sehr happy das er nur mit 0,3 o/oo vol. Alc. am Steuer saß und somit die grenze nicht übertrat. Bartsteht neurdings auf erzihung, er
hat ne neu Lehrein von der Army. Unddie M *ller-Milch beschwerdhotline
im Kichen war besetzt mit nem Typen der sich Nummern zur Erinnerungen in die Skin-head-haut ritzt, eine einmal und “Nie wieder!” Erinnerungs-kultur. Die
mcih später ein wenig an den 3sat Kullurzeut Beitrag mit den Kriegs-gefanegenn Folterkästen in der ukraine erinrte, aber zunächst weiter zu den #Simpsons: die
Lisa kam in den (monty pythons ist weibsvolk anwesend steinigungs sketch as demLifeOfBrian) artigen Stimmbruch und Bart bekam einen Lippenflaum also
selbigen. Homer zegt ihm wiemansich arsteruit udn abrt erkärte Homer wie man von einer Reaseirkinge die palstikabdeckug abbekommt. Das ist schwieriger als
esaussiet, das hab ich auch mal selber probiert. Lis begann sich zur gelcihenw Zeiet wie Bart egeann sich zu Rasieren sich zu schminken wegen irgndwas mit
unreienr Haut möglicherweise. / Dann kam die Werbepause: Ben und Jan aus #berliNueKölln02407 veruchten sich als “Pick-Up Artist”s bei den für sie viel zu
jungen Mädels die Oscars von sieenr Akademie/Uni mit- gebracht hatte ins Ferienhaus. Irgndein Fahrraddiebstahl. / Dann kamdr zwote teil der Simpons. Es gab
eien Parde wo die die frage #WSMDS (wer stiehlt mir die Show)s ich eindeutig beantworten ließ: die Polizei zeigt ihre neuen Panzer mit denn sie in den
Kwik-e-mart fuhren was zu dessen Zusammenbruch führte. Bart der an der aktion beteilgtw armusst verrchen ie wider streich zu speilen die wenn er nur etwas
älter gewesen wäre nicht mehr begehung Scülertreich geheißen hätetn sondern
Verbrechen. Es kam ehrus daß Apuden Kwik-E-mart dadruch finanziert hatte daß er Gewinne aus dem BigNAdTheory Rubbellos Business immer wieder in
neue Rubbellose REINVSTERIERT hatte so wie das in #berlinNeuKölln02407 am Kiosk bunteTüte auch ein- mal vorkommt. Sien avter richtet darafhineinen
neuen Quick & Fresh Mart der aussah wie dieser Supermkt in #SodaSopa in Southpark wobei die sipons ja auch mal eien Folgehatten wo Hipster
Bio-Lebensmittel salonfähig machten in Springfield das se getrfizerten wie das glaub ich heißt. Es gab “beimItilienr” ein heftige Ausderstzung zum Thema
“Klischee Ausländer” in der Simpsons Welt. Es ging irgdwie ums Erbe der Einderer-Idner. Homr udn die andernaus Moesbar beshclossen apu zu helfen von
seinem Marktinggenie etrern seinen Laden zurückzu-bekommen sie fühlten sich shculdig wiel sie da mal Eiswürfel geplündert hatten udnHmr erinert sich daran
daß ein #HELLOKITTY Smapthone (wahrscheinlich in magenta-pink) ihn mal gerettet hatte das er dotr gekauft hatte. Den abshcluß der Doppelflge bildete
wieder eine gabes da nicht eien Milchbar Anspsilung aus Clockwerk Orange, eyeliner. / Dann sah man in #beriNueKölln02407 noch wie an einem apple cinama
display das Logo abge-klebt worden war ich glaub bevor später noch eien die Unterstützt druch Prdukpatzirungen eibeldung kam wie üblich bin mir aber nicht
sicher. Es kam herus daß ete-petete basti was den neuen WW mitbewohenr Bruno
angeht einen putzfimmel hatte so #bessergehtsnicht artig den er auch aufs möers ausedehnte,die sache mit dem verstopften abfluss. / Es agb ein prima
blocko/lego werbspot mit einer klmmbusetrin-spielwelt-brücke die zur Realität wurde. / Dann begann die 3sat #Kulturzeit. Es gingwie egsat um die
Kregfeängnsie in der Ukraine . DieUN Hatte vollevrsmmmlung udn man evruchte ein sondertribunal zu isntallieren das in der chrat nicht vor-gesehenwar
irgeeien getszeslücke mit demiStGH. Dann gings umdieNeuverfilung von “Im wetsen nichts Neues” die derroamnvorlage nicht getreu ist weil man unbe- dingt
die Kapitulation in einem Zug drinnhaben wollte. Dann ging es um Sissis “Corsage” (das erinnerte mich an #Simpsons Kwik-E-Mart schussichere Weste wo er
die eishcusslöcher von Übrfall/attenatetn zegt) ebenfalls ein Kinfofilm. Danch sprch ein Comicbuchautorin üebr die Instagarmudn afcbeokk kutlr diesie zu ner
Graphic Novel gemacht hatte die “im Spiegelsaal” hieß, villeicht ist da so ein Balletstudio mit Wand-Vespieglung mit gemeint. / Dann kam dieser Scham und
fremdbeschämen Beutrag über den ich schon etwas gesgat hatte – ebene auch in die kotextuelle nähe zu “Bin ich shcön” social Media gerückt - es gäbe eine
“Tyrannei der Intimität” hieß es. Dann folgten die Kulturtpps: Synthie-Klangwelten und Wasser-Musik-Installationen, Impfplakat Kunst aus dem Iran in eienr
zetgschichte Ausstellung. Dann gab es noch was zu Tanz und Idtentität (ballet – Folklore?). Danach
ging es wie in #justLikeThat um fotos in New York, eine austellung im Moma (nicht ds Morgenmagazin des GEZ Fernsehns falls google das in der suchce zuerst
anzeigt) Irgendein tilemann (bei dem Namen muß ich an einen TV-promi Staatsanwalt und korruptiosnermittler denken und einen barkeeper)die asutelling hiße
passnderweise auch “look without ear” was wohl daraf anspeilt daß eienmbeimberachten eier bidlergalerie in eienmMusem nichts ovile Luet per lofile üerbdie
Shculetr schauen wo-für man sich interessiert wie bei sage wir so sical madia palttfomen imitrnet wie instagram oder in eienr leih-bibilthek wenn man ein buch
länger als nromal ausleiht doer mehrfach. Am ande gab es dann noch ain abslutes highlight, in (zdf/neo) magazin royale vorspann optik Prösetierte frank spilker
von der hamuerg shcule band #dieSterne sein neues Musikvideo, mit so figuren aus der augsburger Puppenspielkiste oder so ählich. Pseudo lyrik mitdem title
”hallo EU-phoria”. Es gb mal eine Figur bei berlinNueKölln02407 die seine Namen trug genau wie TV Atsrologin srtsen ahsnen vom Sat1 Füchtücksfersehen
mal so ein T- oder Sweatshirt der Band trug (zum thema weebung füreien neu cd siehe stichwort #atrolinski shop) als sie das Tages-Horoskop verlesen hat. Die
haben sie ja ins home - Office isn sonnige griecheland outgesourct woe sie sich wegn putins gaspreis -krieg keine sorgen zu machen braucht. Spilkers Neue
klingt nach easy Listeing Wohfühl Musi ählich dem J. Palminger trio und aerobic?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582119725-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582119731-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1570265454-kulturzeit
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Auch wenn der Ochesknecht dem Kujau Darsteller dem Bleibtreu die Stimme geliehen zu haben scheint (hatte man Max Raabe in der Urprugsversion für Musik
aus der Zeit der Weimarer Republik zu verpflichten vesucht, und daher der Bad Hmburg Aufrtitt?) auch in der #Schtonk Nueverfilmung stimmt hinten udn
vorne gar nichts außer das man auf da masssivts massenmdeilan aktezeicheXY verhöTV Folter (also unter so ner art amts-Missbrauch) verucht hat Redakteure
zu erpressen ihre Quellen preis-zugeben. Es geht da um die grudsätzliche Frage ob denn privates Tagebuch führen objektiv oder nicht eine sehr Subjektive
Angelegneht ist anders als etwa ein Kriegs-tage oder ein Sagenwir Schiffs-LOG-Buch, konkret ging es um das der “Saatsyacht” von BP Carstens/Scheel, dem
Marineschulschiff Deutschland (A59) beim Staatsbesuch in Bangkok was wichtig war wegen “hitchocks #Marnie/ #ForrestGump Bar Szene artigen sexuellen
Belästigung”. Es ging da um Fragen “vom Ggener bestätigter Treffer / Abschüsse” udndarum ob die “Gustloff” / “Cap Arcona” Im Rhameneiens Kirgevrbrchsn
evrsnkt wurden wie es Historienromane erzhählen. Zudem ging es darum daß die Marine ja sogra ganze Scciffe verschwinden lassen kann: U-Boote (siehe
“Haie und Kleine Fische” oder die Petersen “das Boot” Verfilmung), daß die ja von “geheim haltung” leben quasi (siehe dazu der Pearl Harbor Post oder mein
vorbingen zu Verschlüsselugstehcniken und der Enigma-Codier-Maschine, sowas wie Ipsec VPNs).
Es gab da auch eien Russen der unbedingt eine Nautilus (Muschel) haben wollte weil dasnachin Anlehnung an den 20”.000 Meilen uetr dem Meer” Jules Verne
Roman ein US Atomboot beannt ist weoit mir bekannt. Es ging da um Armee-aussteiger/Überläufer die nach der Wende Kontakte im Batterieindustriesektor
suchten um dort russiches (Armee?) Know How zu weiterzuverwerten (#JagdAufRoterOktober). Nach der Wende wurdne ja erstmalig möglichin archiven der
Osblock und Sowjet armee zu forschen und deren Berichte mit denen der Wehrmacht abzugleichen um zwischen Propgandalügen beider siten und der Wahrheit
zu unterscheiden.Dafür Entwicklet man Internet-Browser/wikis (wikipedia) als Tool, jede Seit sollte erstaml irhe sicht der Dinge auf-schrieben, dann woltle man
abgelcihen. Es ging um die Frage von entigenten Ost-grudnstücken. Historsich am nähsten ander Wahrheit ist der #Polizeruf110 Hermann. Der Hiwneis daß
man Grudnbücjher verbrannt habe wie Hitler Wejrlftzestezende Literatur um die Enteignugen der Solzailsten, irreversibel zu amchen,dasraf weist auch
#BabylonBerlin hin mit dem Feuer im Archiv. DA geh es ja auch darum daß der Adel evrucht vor der Enteignung Kapitalflucht zu betreiebnwie die Oligarchen
Steuerflucht (#Brisant(?) Boldverdmanagzin Berichtersattung zu ner Razzia am Tegernsee gestern abend äjhlichbesipislweise). Es ging also um Fiktion/Wahrhiet
von Historien-Romanen wie “die Flucht” also de Ostgebiete- Heimatverteibung.
Um Propaganda und Wahrheit hinter den so geannten “Russenvergewaltigungen” wie in Günther Grass sie im #Blechtrommel Roamn schildert. Darum daß man
in #DenHaag den Internationalen strafgrichsthof ISTGH grüden wollte und die Russen(?) uns eindriglich warnten, wir würden einen präzendenzfall schaffen
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(ich vermute der dazu geeignet wäre dei Juden aus von Israel annek- tierten Gebietne zu verteiben seitens der Palästinser). Dazu ging es umdas Phänomen des
Trennugs-Irrsinns bei Kindern die Opfer von Scheidungen der Eltern sind imgrischichen “Spaltungs-Irresein” was Bastarde angeht die aus solchen
Kirgevergewaltigungen entstanden und mög-licherweis lebend geboren wurdens sowie DNA - Vaterschaftstests an abgetriebenemugeborenen Leben. Und dann
haben die versucht Geld für die Rechechne und Berichtersattung zu orgnsieren (erpressen?) bei der indsutrei (metallegsllafhsft AG, BMW) wie es im Film
#dieBluemnVonGetsren angedeutet wird wo man zugibt “dynastische” Vergewltigungen geplant zu haben, also Kinder absichtlich anvergewaltigt zu haben
udnes ging umdie Frage (#garpUndWieErDieWelstSah) ob man auch männer quasi per “Boris Becker besnkammer Smanraub” vergewaltigen könne gegen ihren
willen Kinder zu be-kommen ichsttrttt damlss mit meinm Patnonkel einem Obertsleutnat der Lufrwaffe udnspäteren Nato-Diplomat üebri deise Frag mit der
(also dervegwltigunsgefahr) er begündte daß Frauen grdsätzlich wehruntauglich seien.
Man wollte die Industrie zu Halungen erpressen mit Dinge nwie: die IG Farben also Höchst-Chemie habe verantwortung an NS verbrechen weil si das
Kampfgas geliefert habe. Es ging umdie Frage ob Piloten beim Bomebanbwirf sogenau zielen können (amrt Bombs, das Zitat mit einr bomeb die präzie druch
eien Schorn-steinschcht fällt bei #wagTheDog) daß Zivilsiten dabei nicht getroffen werden und ob man die nicht auch belangenkönne wie eien Fußsoldaten/MG
Shcützen der in eine Menge schießt und hierbei versehentlich auch Zivilsten trifft. Da finges explizt um die Versenkung der Flüchtlinsdampfer Cap Arcona -auf
dessen shcesterschiff Cao Polonoi mein Großonkl Gerog R. Bordingenieur war - wir haben daher ein Bild an der Wand hängen auf das die #Simpsons immer
mal wieder verweisen (in einer folge wird fälschlicerwise behauptet das sei von Lisa/ Maggie gemalt). Es geht auch um Kinder die verschleppt werden könnten
asu der Rcihweite eisn Justzsystem im Mutterbauch auf Schwangeren-Flügen (da gib es soweit mirebkannt ei neus inter-nationales Abkommen dazu),
Zwangsschwangershcfstnshlletsts für Flüge außerhalb des Schengengebiets aucgh was soldatnevergeltigungen angeht, die Fragen binationalen Familienrechts.
Es ging um Musiker die sich bei der Demo-tape Einreichung un-grechtbehaldt fühlten. Darum wie man gefälschte Ur-kunden/Grudnbücher von echten
unterscheiden kann. Es ging auch um Beuteschuck/kunst aus Plüderungen.
Asl man vorbrachte Anne Franks Tagebuch sie in diesem sinne kein Haistevrteirben/Flüchtlingstagebuch und auch kein Kriegstagebuch oder Logbuch sondern
eher bei etwa Remarques auf Tatschen basierendem “im Westen nichst neues” oder anderer Krieglitatur anzusiedeln Zestritt man sich wieder wil man unebdingt
dne anzis irgendwas nachweisen wollte umsiezu epreseen was nicht mit DDR-oder Ostgebiet alteigentum zu tun hatte (insofern ist #fakingHitler akkurat: Horst
Tappert als ein SS-Vegnagenheits Juraprofessor). Es ging darum daß “Wehrmcht gleich Nazi” gesetzt wurde in bristcher TV-Propaganda wei ich auf einm Urlaub
in Nottingham fest- Stellte wshalb wr anfingen zu pürüfen ob auch im Fuß.-ball bei Lädnerpsilen Tendenzen antdustcher Hetz zu findens einsollten, Kidneraus
deutsch-englischen Ehen haben das bejaht udnwollten Zeitunsgheadlines dazu sameln und auswerten imPSort Boulevrad besipiels-weise sowas wie “heute
machen wir England fertig” und das mit Kriegsrethorik vergleichen. Das waren so die Themen. Satt sich nun aber aufdie arebit zu tsrüzen versuchte man in
allerrsterr linie diejenigen persölich unter dergrütellinie azugreifen die rechrchiern sollten. Es ging um Zeugenmanipualtion wo sich ganze Gruppen von Leuten
anchwelsich falsch erinnern wiel man mit Psyochtricks arbeitet (der “#mastersOfMemory” Krimi #polizeiruf110 #BlackBox) auch per Propaganda wie in 1984
von George Orwell: Dortist Winston Arcihv-Zensor.
Es ging darum ob man anhand von Projektilresten aus sagen wir der schußsichern Weste die Kwik-E-Mart Apu vor Überfällen schützt bei den #Simpsons
hersulsens kenn welche kriegspartei sie abgefeuert hat wenn man wie in Jugoslawien Massengräber fidnet und aushebt. Und was das bewwist,ob nichtach mit
ebretetn Waffen der egenite gshcossenwrdensien könnte. Daz dann noch die VerucheRpeatiosnzahlugen zu bekommen seitens der Oberst Klein Afghanistan
Taklstzug beomrdement Opfer Woe die bundsregierung fürejden ershcoessen Afgahnen 5.000 Dollar an die neue Taliban Regerung zahlen sollte in diesem
Reportage Film mit Thilo Mischke und der Schule aus dem PrivatTV. Die dsutcehn Militärs hatten massive bedneken Archiev zuöffne wiel sie uterstellten den
Ostblock Leuten dei nchd der wende und dem Zusammebrhc der dortigen Wirtschaft nichts zu essen hätten ginge es möglicherweise um die Erpresung von
Familien vermeintlicher Täter. In #fakingHitler etwa wurde einer in Abwesenheit verurteilt was ja ganz sicher kein faires Verfahrnistweil er ja nicht zum
tatvorwurf Oderlich aneghört wurde und nichsichergsteltl sit daß das ohenebeiflussungeshciht,also eehrördorgen, hyp-nose oderleuet die danebne sitze dieda
nicht hinge-hören unden aussgenden bedrohen außerhalb eines gerichtssaals. #dieBluemnvonGetsren zeign ja wie es rassistische Rachefeldzüge gibt die linken
Historiker dazu bringen #volksausrottung gan generell zu erorchen.
Die bolschewikisch jüdische Seite (“weiße” Israeliten , nicht zu verwechslen mit semitischen also arabischen Juden), Serben, Süditlinerudnabrer die versuchten
Redkteure unter Drogen zu setzen, versuchten falsche gestädnisse zu erpressen (auf Band) mit qusi anverge-waltigten und dann entführten Kindern. Genau so
wie es im Fil #dieBlumenVonGetsren erzähtl wird nur daß Beziehungen keine liebe warendodern unter Freiheits-beraubung und Pschpopharmak zustande
kamen. So hat man verucht in fremde Erblinien hineinzugelangen Nachdem man versucht hatte üebrdie Krigsshculdfrage (am Autounfall ist nicht der Fahrer
shculd sondern das Auto, sinngemäß wenn man eine Krankhausheizungs-anlage bombardiert und die Kranken sterbe dann weil sie lungenentzüdungen
bekommen, dannlieg das am kautten kopass oder der dekten uhr des navigators ;o) ) Kontakte zu indstriellen und topmanagern hezstellen evruchtemananGld
zukommen,von meinen Letren ver-suchte man ein ganzss haus zu erprssen. Mi-S-tschüler dienteals Komplizen wiel sie ihre Drognsuchtschulden bei den
ausländsichen Dealern bezahlen mussten. Die wollteen kein Joirnalsimus machen sondnern zutest antideustche hetze, anc dem Motto der tote deutsche der im
gaskrieg stirbt ist “weniger (bedaurens-)wert” als ein toter jüdischer zivilist der bei einem bombarde-ment der llierten aus derluft umkommen würde. siehe
russen-panzerparade metllegesellschaft konzerntrerale.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1579145852-faking-hitler
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1579145859-faking-hitler

22.09.2022 07:30

[0] 20220922-0730-0-1.jpg

206 of 277

30/09/2022 08:52

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.129.htm

[1] 20220922-0730-0-2.jpg

[2] 20220922-0730-0-3.jpg

207 of 277

30/09/2022 08:52

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.129.htm

[3] 20220922-0730-0-4.jpg

[4] 20220922-0730-0-5.jpg

Nachdem ich jetzt auf die beiden prallelen Wahrheiten von #Schtonk und #fakingHitler eiegangen wbinwo es wie bei #tatortDalls den AttantatenvonSrajoev
entweder nur zwo (Ville/Kujau) der noch vile mehr Luet gibt die daran mitgewirkt haben eingegangen bin aber zunächst zum allwerktäglichen 18:00 Uhr
Vorabend TV Programm: Bei den #simpsons war Valentinstag im Altersheim und Prof. Fringe fand herus daßessein stime war die ihn attraktiv mache, daswürde
ich als Abgrodneter oder Synchronsprecher odeer Nchrichtrpcher auch sagen. Er solte in eienm Bier-Yogakurs lerne Fraue “aufzureissen”. So einen Yogakurs
wie #berlinNeuKölln02407 Emmi ihn mit Krätze besucht hat wo sie die Figur “hellste Kerze am Baum” vorgeführt hat bevor bei der PrivatTV-Streaming-Mafai
ds Licht ausgeht wegender egstiegen Enrgiepreise Die mit dem “Matllegsellcaft Öl” Akteinkurmnipuations- Debael inZsmmenhag stehen könnten (es gibt
schöne Öl Krisen Filme aus der Reel-Films-Superbase-Datenbank #madMax ist ne Dystopie auf plüdernde Gesellschaften, Kategorie Wahnsinn vom
Milträscihen Abschirm Dienst). Er hate plötzlich ganz vile Verhrer,d eerr Pofessor und wollte daher eine “wer zieht mit mir ins Planetarium” #bachelor arige
Dating-Show veranstalten. Außerdem ginges darumwie “halloEUOpheria” die alten menschen in Grandpas retirement “castle” (ge-SCHLOSS-nes Heim?) mit
psychopharamka vollgepumpt wurden damit sie im Drogeruche keine Deprimationen mehr hatten. / Dann
kam die werbepause und #berliNeuKölln02407 wurde von der Polizei verhaftet wiel er auf Wunsch seiner Freundin Lilly bei einem S*x-Rollenspiel mitgemacht
hatte und ein Nachbar die Polizei rief. Hallo, Rollen-spile? ich mein das sind doch keine Cowboy und Indianer oder Mit Arnevalshdnschellen Cops spielenden
Kinder mehr. / Dann kam die zwote #Simpsons Folge wo Homer zum Verleger wurde, also Flisen,keien Bücher, weil er sich das in nem youtube video selber
beibrachte. Bart knallte bei so ner Art #tvtotal #wokWM beim Schlittenfahren Inen obdchlsoe die ihre Habseligkeiten im einkaufswagen hatte der dabei zu
bruch ging (im Intrenet wär das mit nicht passiert - mit den sachen im einkaufswagenkorb) er ist halt ein #teslarostiglackiertBlau “crash Kid”. Er ver-mietet
seinen begehbaren Kleiderschrank an die Frau die dafür per Gitarren spiel betteln ging. Hoemr versuchte derweil weiter die #TomUndJerry artig (nur
umgekehrt) versteckte Katze aus der Wand zu bekommen die alles kaputt machte. Lis höäret den egsangund sorget dafür daß die Frau miefrei zu ihr in den
Schrank zog anstatt Bert zubzahlen. Sie verschaffte ihr einen Auftritt beim Radio aber sie erfuhr daß die heroin(?)abhägig war und regelmäßig ihre
konzertauftrttstremrine versäumt hatte. / Dann kam #berlInUekölln02407 ein chilliges erwachen mit Olivia die für Dean viel Bein zeigte um ihn wieder
herumzubekommen zuir zurückzukheren / Dann ging die 3sat #Kulturzeit los. Irgendeine Reichsbürger Demo
Es werdeeienWUTWINTER geben hieß es und ein rehter liedemacher verschenkte seine CDs, der wurde vom Verfassungsshcutzbeobchte wiel er von
soldtenbräten sang diench dem Krieg einfch nicht aufhören wollten aber ansosnt sah es nach ner Fmileintauglichen Ver-snatltungaus, Jürgen Elsäßer
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voKpaktMagazinsprch und es gab Bierbänke und angeblich bei andern scolehn Veranstaltungen woe all parteindes extrem rhcten Sprums iformerten auch
Familienbespaßung wie Hüpf-burgen oder sowas wennich das richtigmitebkomen hab. DannkameinItrveiw mit eienmSoziologen der sagte man solle
veruchendiese Lute was ihre Themen amgehe in die politische Meistremdiskussion der großen Parteien zu integrieren sattse aggrsuiv zubekämpfen. Dann gab es
eine Fassbinder Nueerfilung üebr die berichtet wurde “peter von Kant” und da gig esdrüber daß Fassbidner seine Darsteller gequält haben sollte. Das thema
waren autoritäre struktren im Privatesten, man sgate erlieb wie pessoa um ibuchDerUnruhe das was er in einem Mensch sehe was er aus ihm machen könne,
dem Schauspieler, nicht den Menschen selbst. Dann wurde inner meldung gesgat der Papiermgael zerstöre den Buchmakrt (ich glaub es ging in so einer
diskussion auch im Buchrpeis-bindung und ebooks). Dnn ginges umden Roamn Zami vonAuderlorde diebehautet Poesie sieeien Waffe. Sie sagte
Mankönendmait eien gegenwirklcihkeit erschcffen was sie scheinbar propagndsistch verstand und nicht
imsienneeinr gdenkenwelt wie die in die ein baltasar Bux sich flüchtet in der #undelichenGeshcihte, ein Gedanken-welt. “Die Welt” die bedroht wird “durchs
Fernsehen”. der Beitrag wurde gesendet aus eien Newsroom, der Redaktion des Schweizer Fernsehens. Die Weltsicht oder Zeitung oder die
Phantasie/Kreativität einer Lego Welt druch fertiges Playmobil? Dann kam ein Bericht über Chöre also Gesang sowei am ende von #fakingHilter wo bestimmt
wieder jamdn eine Drehbuch-Stoffsammlung Absgchirbenhat aus der ansg jend anders brige die Sache zuerst, das könnte der Weihnchten/St.Petersburg Kulturinvasion Ballet/Südafrika Blogbeitrag heirgewesen sein der es mit dem Fritten Tanzi #berliNueKölln02407 Food-truck bis auf die beyruther festspiel schaffte.
Den besten ge-sang find ich ja von Andrea Nahles PiPi Langstrumpf im Bundes-tag also besser als das Olf Scholz Video in dem es irgend-wie um Reisefreiheit
(der Daten im Netz?) ging. Dann ging es um Druckgrafiken. Dann kam vor dem Olaf Scholz Video noch das wettbewerb in der Kunst deren Weiterentwicklung
zuträglich sei. Dazu gab es ne Ausstellung in kusthristrshcen musem. Ich muß gerade an Emmis #deinzogartges Grendine Gewinnspiel denken. Daß ich die
#humanLeague Bahnfahrt mit noise cancel-ing kopfhörern wie sie an flughäfen eingesetzt werden aus #fakinghitler bruchbar fand was Wettebwerbsfilme Der
#schönstenBahnstreckenDerWelt angeht. Krieg ich jetze ne Konrad Kujau Wohnungs-Grundbuch-Ukrunde?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582119958-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582119964-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1570265538-kulturzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstenbahnhof_Bad_Homburg
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Irgendwo auf socailmedai habe ich die tage gelesen es sei “besser auszubrennen als langsam zu verschwinden”
Vielleicht sind diese “apple airtags“ wie sie die “Bild Zeitung” bewarb als Emmi neulich hier in Frankfurt war doch keine so schlechte Idee.
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When only a few of us are left, we will feel an irresistible pull towards a far away land, to fight for “The Prize”. ... Each man's thoughts are yours ... now. You
have power beyond imagination. Use it well, ... Don't lose your head.
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Den Borchert #Zürich Krimi schau ich ja ganz gerne da er mich an einen damls nich angehenden anwlatlt erinnert der WG Mitbewohner meiner Komilltonein
war dem man so sagte er Sattsemxan/Zualssung deshlb verweigre weil seine Tante Richterin war. De finzirte sich daher sein Studium als Tützhlatre in
Dsocitheken mit Kotoakt zum Rockernbdenmilieu und karbsich/afrikansichen Dorgen-dealern die die Kids im Vordretaunsu mit Marhiuana ver-sorgten. Nun, im
gestrigen Borchert ging es um einen Bankier der Geldwäsche machen sollte für die Mafia. Dazu erpresste man seine Familie. Sne tochterwollte ein Buch über
Missbruch schreiben. #MastetsOfMemory Wie im Polizeruf110 #BlackBox artig stellte sich heraus daß die Missbruchsfälle fslchenOpfern zuorgedet ren, man
üebrshcirbenwausi wiebei ienr Casstte auf der schon was aufgneommen ist undie man dann erneut mit eienr aufnahme bespielt die ide ander üerbdeckt im
Bewußt sein der Opfer Erinenrungen. Sowas wie ich es bei der Sportwagenhersteller Gestalungs-Managment Familie erlebt habe: das Klienstkind will bei einem
an-deren Kidn nageben daß es nicht mehr auf den Topf muß Sondern shcon mit einm Ausfatz damit es nicht hin-durchfällt dieToilette für Große verwenden
darf. Das andere Kind meint dann okay, das muß ich als das einpaar Monate älterKidn neidvoll eingestehen daß du es drauf hast stubenrein ohen erwachsene
schon ausf große Klo zu könne, aber ud ahts vergsen die Klo-Bürste
benutzen udnie nimmt das ding und bevor sie versucht sich damit sauberzumachen brichtdas andere älter Kind shcllende gelächter aus und meint dubist zu blöd
zum shcißen. Darfhin kommt derälter bruder dazu seih seien heulende klein Schwester dermanein Lag Nasie zhet wie Kidner dasso mchen Ätschi Batshci und
brüllt das sei Missbruch, “dich zeig ich an”. Sowiet alls ganz harmlos. Da dort viel Geld im Spiel ist rufts wias propmt Psycho-logen auf den Plan die das “erlebt
aufarbeiten”. Daraf- Hin wird danndas älter Kidn rschmässig im Wald miss-braucht indemmanihm ASTREIN nin Stock in den schon
sprächwörtlichimallegemein Gebruch geworden Anus Schiebt, seitens der Reiche-Eltern-Kaffekräzchen Leute. Owas wie die Sach mit dem Typen der mit dem
Rad oder Motorrad, ooder einem Kleinen Pferd was er angeleint hatte flieht. Als igrndjemn der bücher oder zetungen shcirbet davonwind bekomtmweitert
erwie dieser wegen rumänsichem Kidnmissbruch indie kirik geraten Doku Filmer asu de 3sat #Kulttrzeit nun die Möglichkeit das ganz große Geld zu machen.
Der rufmord sollals Film, (aktezeichnXY artiegs verhörtTV), Buch oder Artikel an Die Öfftlichkeit, ein Mafia Bankier das daz nutzen sich an die sportwgaen
Daynsatie ranzwanzen. Die selbe Blakna Mafia erprsst zeitglich (#dieBlumenVonGestern) auch andere Industriekozeren mit Veröffentlichungen über NS
Zwansgarbeiter udnEtegnugenineien Fonds einzuzahlen aus dem sich anch der wnde desertierte
ROTE ARMEE Politik/Kommuismus Soldaten finanzieren Die mit dmUbruch 1989/1990 nicht einvertanden sind, (der Putsch gegen Gorbatshow etwa). Wiel si
die Juden Aus denKZ befreitsidnseiensi die lgitimen erben derer zwansgarbeit in Lagerfat Kirerggefangeshcft Ansprüche. Ober eitegneter Immobilien (siehe
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#Metallgesellschaft Öl /Immobilien Schneider etgeigets DDR-Alteigentum). Daorts ieht die mafia die ich B-l-aurabietr als “Arbeits-sklaven” aus dmeOsbtlok isn
Land holt eine Möglichkeit Das ganzgroße Geld zu machen (siehe auch Berlusconi, ein Kartell aus Medien die Bauprojekte forcieren udnder bauwrischaft,oder
die Vorürfe gegen Bautätigkeit andrer Grossinvstero Politiker [Buffet/Orban?]). Das Thema Alteigentum Föderung aufbau Ost (Peanuts Die deutsche Bank
zahlt alles /Immobilien Schneider) interessiert die VEREIGUNGSKIRMINALITÄT Mafia (Bau/Balkan/Ostblock) man willsch an den Millairdeuafbauhilfen
erichern. Also: man scuht Möglichkeiten die kozeren mit ihrer braunen Vergangenheit zu epressen, such jüdsiche Altaktionäre um so zu tun als agiere man in
deren Auftrag, etwa im Fall des #Metallegesellschaft AG Skandals wo man ver-suchte Manager zu erpressen, Öl-Krieg oder waffen-geshcäfte, alle möglichen
oft erfudnen anschulodgungen auch um Schutzgeld, das einstellen von Chauffeuren seitens kommunsiten-Ostblock (und) Gewerkscftlern., Gerrwashing
Hatzkmapgen, der (vomKozernger nicht betriebne) braunkohletagebua zertöre die Natur usw..
Unter den in den Medien lancierten/gestreuten Rufmord “FakeNews”/Falschmedungen leiden Arbeiter und diese bei der metallgesellschaft aus dem Brgbau
(=Sprengstoff erfahren) Business kommend jagenaus Rache Bankiers- Limuosinen in die Luft (oder auch zusammen mit den Ost-block Typen weclhe die
Greensching Hetze betrieben haben umdie firmenepressn und asuzuplündern). Man hetzt also Banken gegen (rütungsindustrie?) Konzerne, dstablisert die wrthft
weil die Ex-Ostblock Milträrs die wende zurückdrehen und dafür die Kiregskassen füllen wollen mit Westgeld. Wahsrcilich auch Geld aus dem Öl/GAs
Geshcäft. Und Putin verrfolgt diese Oligarchen-Mafia [auch und erukarine] die sich imausland als ver-folgte Politiker/Unternehmer/Journlsten darzustelen
versuchen woe die Jorulaismus die Fakenews-Schleudern sind wie “Pallywood”-Film-Fimen PrivatTV / facebook. Das selbe sehen wir in der Türkei woe man
Zeitungs- Drückerkolonnenmafia bekäpftnehem ich an, ebenfalls Kommusten, die PKK oder Leute die sowjettreue Regime zurückwollen uter ROTE EMREE
Regie wie die Serben. Udndise Lute suchen cihim westngeitl Poliker/manager/Industrielle dieieepressnkönnen. Womit wir wieder beim Borchert Krimi sind. Der
evrosffennwltvertshtgar nicht wie großnd iternational orgsiert diese Mafia ist deren Einflüsse er als strafverteideger zuspüren bekommt. Für den ist ne
Rockergang die größenodernug wo er gedank-lich noch mitkommt, daß gloaborgsierte Verbrechen
Sprengt sein Vosresllungsevrmögen, Warlords weclhe die Jugend in ihne fidlichen Lädnr unter drogen setzen um sie Wehunfähig zu machen
#MänerDieAufZiegenstarren artig.So wei dissgchäfstwet sich globalsiert hat so gibt es auch eine gloabl agierende mafia, man schafft Beute-gelder ins Ausland
udndazu ussm man Banker erpressen können. Außerdmeverucht amn an das Geld der mit ehr-lichen Frirmen geld evridender Untrenehmr zu gelangen. Etwa
indem man (siehe das Guachten Buch im Film das nicht veröffenlicht werdne soll für Gegnleistung Geld-wäsche “HolocaustFonds” weshalb die Pschologin im
Krimi ins Visier der Mafia gerät) Manger ürirhe kinder erpresst. Bis hinzu Shcidungendie manauslöst um so über krorrute Schidunsganwälte und für die
Koksmafia arbeietnde Nutten die sichshcänegrn alssen und sich als trusorgende alleinerziehende darstellen an Erbe/Firmen-antiele zu kommen (#Unister
Online-flugbuchungen). Die Frauen werdne (siehe Gift Pralinen) mit KO Tropfen artger gabe von Drogen um dann ihrerseits mälliche magarekidner mit zum
DrogenKosum zu verführen oder ihen wleche uetzujubeln gefügig gemcht, dan lässt man sich shcänegrn udneprsst. Man erprsst diese Fraun mit eigner
Drogenvgangheit doer so nunirhersit ander in den Sumpf mit hineeizuzhen um die dann auszuplündern. Dabi evrucht man dasshcint dei Msche/der Trick zu sein
als hilfebdrüftge “verprügelte” Ex-Partenrin darzustellen Der die korrupte polizei (das jdeoch stimmt) nicht hilft.
Was wir das heensinkeien Brädenund Autounfälle, das sindVetrsuchunsgaktione udn Erpressungen. Das sind keine schutzbehautungen mitden autos die andere
ab-drängen, das ist die Mafia. Wobei egal ist welches Ziel die da gearde konkret verfolgen, Zeuegschüchterung dr shcutgeldeprssung (die
iegschüchteretnZuegen sollen bei den mafiös Orgasieten Se*xurity Diensten Bodyguards anhuern wie im Fall der österreichischen Impfärztin). Da gehtes nur
darumabzuklassieren. Mit der kompletten “Produktpalette” der orgnsierten Kriminalität. Das ist die shcttesneite die das globa Kapital mitbringt wenn es aus
demausland kommt, Nigera conection lässt grüßen. Dneknwir etwa an Alteiegtum in Südafrika und die ange- strbet Bodenreform welche die weißen Farmer
eitgenen solte nachdem Mandela an die Macht kam. Da könnte auch Ex-Kommunisten Propaganda dahinterstecken. So hat ja Che Geuvara als ermit Cuba
fertig war angefangen in Afrika denKommusmus zu prdigen. Und die Agitateure di das gshcult wurden anhäger zu egwinnen, das sind die Leute die auch Putin
jagt, unsere globalosierungsfeind- lichen z.B.: “taliban” Terroisten die angeblich was gegen den “american away of life” haben. Drogenbarone mit provatrameen
wie der Fall “Escobar”. Im Zürich Krimi Gerät die Pschologie-Jourlsiten zufällig zschndie fronten Weilsie Kompromat aufdeckt, Informtioenmit dne man
Industrille/Top-manger erpressen kann seitns der Mafia das vielbeschriebnewespnnest auf/in das man stößt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1571917757-der-zuerich-krimi
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Womit wir beim 18:00 Uhr Vorabendprogramm sind von gestern. Nachdem ich über das “Highlander” (film) Zitat “it'sbetter to burn out than to fade away”
gestolpert war inscoial madie was mich daran erinnerte wie der Film “Game of thrones”(?) artige erklärt wie das seitdem unsterb-liche amt des “königs(?)”
zustandekommt das sagenwir wie die “rolle eines james bond” qausi immer wieder erneut mit leben gefüllt wird in form neuer “Dar-steller” die
Doppelgänger/Lookalike artig wechseln ohen daß sich die Figur selbst dabei verändert womt ich mich dazu hireißn leiß ein wenig zitate des Films zu googlen.
Es gibt da ja auch die “highlander regel” in der Familien-recht II Vorlesung an der Fernuni von Prof. Fröschle was konkurierende Vaterschaften angeht: “Es
kann nur einen geben” dich ich im Tabea-Lara Blog zitiert habe wiel ich die skripte zu den vorlesungen gewälzt habe seinerzeit Prozessvorbereitend. Das Zitat
von gestern abend be- schreibt die Zeitspanne in der die Erben die Machtüber-gabe anden Nachfolger des bisherigne Amstinhabers regeln verbunden mit dem
Wunsch daß der Kopf drann- bleibe was seit der französischen Revolution keine selbst-verständlichkeit mehr darstellt. Micherinenrt daß daran wie ich ,das war
in thailand, dawar ein Freund von mir in Deutschland verunglückt udneztnah eines meiner Haus-tiere, mich mit dem tod beschäfigte als Kidn und trarg war als
ich feststellte daß ich wshrchdilich meien Eltern überleben werden würde wiel ich dann alleine wäre.
Und das wollte ich ntülich nicht. Einsam und allein sein, wie der “Highlander” als letzter übrigbleiben. Da musste ich mich drann erinnern. Wegen des “socail
media” Zitats und dann begann #berlinNeuKölln02407 fulmininant mit Gerry Raffertys Baker Street. Scheinbar hat man gerade den Teil des blogs entdeckt wo
das Neo Magazin Royale “ehrenfeld” tanzorchester das “Madness” Stück spielte das man als “viel zu melanchloisch” ablehnte für dieses “Spaßbad”-Filmscript
damals. Wo der evruch gemacht wurde stimmiungsmäßig ein INXS-Saxophon Intro auf Spielfilmlänge zu ziehen damals so in etwa. Da gibt es möglichersweise
auch ne Verbidung zu der Auster-Verfilm ung mit dem Jazz-Club der 199 inden kinos lief. Nja, am Schluß gestren vo berliNueKölln02407 rapten sie ja daß
sie,die gang, jemandes Plattensammlung / oder playlist ge hört und für vornehmn ausgerdückt unpassend empfunden hätten. Soviel dazu. Womit wir zu den
#Simpsons kommen. Da waren Benzinpreise das Dauerthema in den Nachrichtem, und daß Lisa Simpson Eiengefeirte Tierretterein war nachdem sie ein
Prakti-kum gemacht hatte beiienm Mann der seinen Beruf so beschrieb daß er seine Hand in Pferdhintern stecke. Die Lisa rettete also am SchlaglochzementSpaßbad einen Waschbären während Magre von Chief wigum eien Job bei der Spuren-VERWISCH-gung angeboten bekam. Als sie trotz ihrer
Veterinärmedizischen Küste den Kmapf um das Lben von Hamster Nibbels verlor gab es einen
Film indem der hamster im ferngesteuerten auto in den sonnenauf- oder -untergang fuhr. Dabi war der eigent-liche Skandal bei Brüegrmeister Q. doch daß man
damals Aushilfsen als bademeister einstellte für dei Pools der kurklinik die gar nucht bei #Baywatch Bad Homburg ihren entsprehenden Lebsretter Schein
gemacht hatten. Das waren diese die KPMG sodnrt den Starkbeirmarkt jungs von der Schülerzeitung, die Politikerkidner, die sich beim am Pool vonPaps firm
sitzen ein Zubrot verdienten für ihre Rauchwarenfinzereung und so aus öffentlichen Mitteln wie gesgat wohl ohne das man auf entprechende Abzeichen prüfte
weil der Pool nur hüfthich war. Da muß ich imemr daran denken wenn ich diesen Schnulzensäger Song aus der Schluß-szene des Films #ConspiracyTheory
höre, die Pfede/Limousine Einstellung so im Sinne von da war schon ein wahrer Kern drann an diesen Schwarz-W-eld-Klinik vorwürfen seienrzeit. Daß die
Politikerkids da die Ämter ihrer verdschft missbrauchten. Es gibt da so totgesagte Leben längr aritge Legnden wie beim dem schriftsteller aus der 3sat
#Klulurzeit egstern wo man ihn für tot erklärte aus ermittlustkltschen Grüden um eine Tewrrororga-Befehlskette aufzu-decken angeblich – was unsre spaßbad
im Seedammweg angeht (die Sache mit den zwo Bekennerschreiben und nicht passenden Not-rufzeitpunkten die zm rets des uernebidles passend ge-macht
wurden soweit ich da über die Schülrzeitung Ein-blick hatte von Polizei/Forenisk #mastersOfMemory).
Das muß unegfähr diegelcieh epcoeh gewesen sein wie mit der #dieBlumenVonGestern Recherche.Da stnd auchirgdnwo ne Scheidung an so wie in dem
Brochert Zürich Krimi gestern, aus dem vorherigen Beitrag, (zum Thema trennungsbedigte Psycho-probleme / Spaltungs-Persönlichkiten hab ich ja auch etwas
gesagt die Tage, oder?) / Aber zurück zu den #Simpsons: Dort begann ned flanders Bio-eier aus eigenr Hüherhaltung im heim-scihen Garten zu haben. Udndie
spisons klauten diese wiel die besser waren als die vom Supermarkt. (erinert mich an diese #barfly/#leavingLosWochos [?] filmfinanz-ierung s- bescheibung von
#Bukowksys “Hollywood” Roman wo sie Hühner im Hinterhf halten umsichzu ernähren wiel die Künstler permanent pleite sind). Homer will ne eigene
Hühnerfarm hochziehen aber das scheiterr und man bshclißet die hühner an eine forsch-ungseinrichtung der raumfahrtindustrie abzugebn die terversuchmitihen
macht wie mit dem hund der das erste lebewesen im all war und in baykonour begraben liegt und heißt wie ein ostdeutsche kameragehsretller. Die
forsucgirichtung die von Feigen-Riegel Firma ge-sponsort wurde etwa wie dieses energy-Drink Air-Race Schokoschibleutten Forschte mit Psychospielchen
Über-listunsgtricks aus wie man in nem #Promi - BigBrotehr Habitat die isolationsfolter einer Mars-Reise üerbelebn könnten wo es keinerleo Möglichketen gibt
Türen zu knallen vor die Tür ne runde um den Blocke zu gehen.
Marge und Lisa wären fast mit der Mission “Mars 2051” mitgeflogen aber es stellte sichhers daß dieraket nur ne Attrappe war. Dennoch zeigte man am Schluß
wie ein Nick-Engel artger Tröste-Bot einr eshcsen Lisa Mut zu-sprach. / Dannbegann die 3sat #Kulturzeit. Da ging es um B-Laurabeiet udnsklavnartge
arbeitsbedingungen beimStdionneubau in Qatar für die Fußball WM. Einwrit wollte die Spile boykotteiren und stattdesn ein alter-nativrogramm inseienr
sly/DAZN Sportsbr machen oder so ählich. Dann ging es umStrebhilfefür pschsich unheil-bar Kranke. Von dem Angebot hätten 67 Menschen ge-brauch
gemacht in den niederlanden. So viel zum amnesty #neverSurviveUnlessYouGetALittleCrazy thema. Das Bundesverfssungsgerichthabe die Neuregelung der
sterbehilfe angemahnt beimBudstga, daher berichte man. Man müsse Fremdbeeiflussung des Wsuches nach einem assistierten Suizid auschcließen. Da mußet
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ich an den Fall #Göring denken der in Haft des Kriegsverbrecher Tribunals selbst Cyankali geschluckt haben soll um sich dem Henker zu entziehen. Wahsrcilich
hatte er zu seinr Zit diner fwafee wie oberst Klin zu viele “Tanks” (wasdas englische Wort fürPauer ist wet mirbekannt ) bombar-diert wie Oberst Klin in
faghanistan udndie Hitebrleiebn wolltenfr dei 5.0000 Euro Kopfrämie Entschädigung die sie elagenwllten an seine Lebnsvericherung ran. Danach kam eine
wunderbarer gefilmetr Spaziergang (die Atmo aufnehmenwie dieTonchtniker sagen?) in #DenHaag .
Eine aitashscihe (japansiche?) Übersetzerin berichte von einem Roman den sie geschriebn habe #Kitamura üebr eine Dolmetscherin die zu einme angeklagten
Kriegs-gefangnen entege dererufsvorscfifteien Bezihung auf-gebaut habe. Danch ginbg es um eine Soap #GirlsGang Und sowas wie #GoldenGirls wo man
versuchte die Lebenswriklichkeiten junger imeien und alter Menschen im anderen Falle, gesllscftlich relität, widerzuspeieglen Anhand asugewähletr shciksale.
Das lief auf dem Zürich Film Festival. Dannkam irgdnwas üebr Robinso #Crusoes “Thank God it's Friday”Isolations-Buch und der Kino Film
#SchiffbruchMitTiger und Kerouacs #Bahnreise-tipps für Amerika, ganz ähnlich dieess Backpackerurliberbuchs Hitchhikers Guide to (Bangkok/?) Thailand.
Huet hat man sowas ja ebswikipedia als ebook auf dem Galaxy – handy. Ach ja,die Interrailer. Was ist egtlich aus dem Gesetzes-vorschlag geworden der ein EU
gesponsortes Ticket für junge Europäer fpr ein “sabatical” nach schul-/Studien-/ berufs-bshcluß geworden um zusmmehalt zu fördern? Dann kam “fatma Said”
mit ihrer “klaisdoscope” tour(?), Gesang, von der europäsichen Westküste? Udn man zeigt einen Film “Miattsgsstunde” wo es um einen Dorf- Krug ging udndie
alndflucht so ich das richtig mitbekam. Danch kam ein Bericht über “der Nazi Schatz” Raubkunst anhand der Gurlitt Sammlung was ja auch in die Kolonialrabkunts Humboldtforum debatte (beinrozen) passt. Zum Schluß dann noch ein musikvideo “poor cienma club”.
/ Dann hab ich noch auf #berlinNeuKölln02407 umge-schaltet wo Ugand bastis Pflegekind Sina mir einem Muscle Car aber ohne Führeshceine rennen durch
die Stadt fuhr als habe sie nich er alle altten am Zaun. Es Esndetwie es ende muß,isefuhr gegen eien Pfosten oder Pfeiler und “handy/smsrtphoen/stremigfähige
unterhaltungs- elektronikbeshcffungsfachmann” Nino Bekam esmit der angt zutun wiel er bewährung hat wegen der schruttplatz-waffendeals von dean oder so.
Ichwieß nich merh ob ds war wiel den sich nen Base-basebalschläger kaufen musste für den kampf um damit seine Freundin aus dem Schudlfallen-Puff
freizukaufen oder ob das irgendwas mit Drogen ode so zu tun hatte.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582120338-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582120350-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1570265620-kulturzeit
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Was sagt uns das zum Thema MH17 Abschuß Ermittlung in der Ukraine? Das Durchbrechen der Sprachbarrieren- “Schallmauer” im (Wahlkampf–
Turschuhwerbespot) Film #WagTheDog und der Armee der #12Monkeys Impf-Film. Gerüchten aus Kreisen westlicher Geheimdienste zufolge ist das
abgebildete Wrackteil der über dem Kosovo abge-schossnen F117 Jets dessn Pilot sich mit dem Schlueder-sitz befreite nicht echt. Die S.A.R. “Search And
Rescue” Operation hat Thematisch gewisse Parallelen zum Film “ETderAußerirdische” und auch “#BlackHawkDown”. Und auch im Film #Schtonk ist von
einem im 2. Weltkrieg ab-gestürzten Flugzeug die Rede (aus dem die sich später als falsch erweisenden Tagebücher angeblich stammen).
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1578946124-et-der-ausserirdische
https://de.wikipedia.org/wiki/Wag_the_Dog_%E2%80%93_Wenn_der_Schwanz_mit_dem_Hund_wedelt
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A propos “ #ichBinEinStarHoltMichHierRaus “ Anrufe vom firmeneignen “Iridium” Telefon aus dem Dschungel-camp an der siamesich burmesischen Grenze
was so aus-sah wie die Camel – Cigaretten Werbung früher. Es gibt da auch noch einen Film über ein von der CIA gehobnes U-Boot der #starTrek
aufDerSucheNachMrSpock glaub ich inspiriert hat und ein #Rammstein Musk-Video . Aber jetzt zum 18:00 Vorabend Programm wo mir aufgefallen ist das
Uganda Bastis WG nen interssanten Schuhschrank Esratz hat im Flur in #berlinNeuKölln02407 aber zunächst mal zu den #Simpsons. Dort ist Burns der gerade
mal wieder von Smithers gerettet werden musste bei einem Fallschrim-Absprung ziemlich derpirmiert darübr daß das Atomkraftwerk stillegelegt wird. Smithers
kündigt und geht nach Cuba. Homer trifft auf einen Doppelgänger / Lookalike weil er in einer Homo-Dating App nach einem Partner für Smithers sucht. Wie
bei North Stream Eins gibt es einen Turbinenschaden der Energielfierungen blockiert. (Hat aber wohl nicht mit dem Fslchrismprung zu tun, hab den Anfang
nicht gesehen, das hätte ja ein Flugezugabsturz sein können). / In Teil zwo gab es einen Downtown-Abby Song in einer Halbzeit Show udn Marge sagte Lisa daß
sie man ihre Saxophon musik nicht möge und sie fuhren zsumen nach Capitol City wo es ganz viele Broadway Musical Produktionen gab darunter auch ein
“WUnde-r von bern” artiges basebal-Musical. Zu hause kümmert sich abrt um Maggie und frisierte is zu “Max”.
In Wahrheit ist Lisa ja eine “gesapalteen Persönlichkeit” weil man uns als ich sagte wir hätten jemden asu thai-land mitrbhct, nämlich meien kleienen bruder
MAGnus im Mutterbauch, propt seitsn der nazis unterstellte wir würden Thais schleusen woraus #keinMenschIstIllegal entstand. Da man “ MAG-ie “,
#thetasteOfGemany auf einem Löffel imsueprmakt kafen kannist ein weiterer Hinweis daraf, ich hab nälich egsgat daß ich shconwisse mit was für einem
Spitznamen seine Spielkameraden ihn dann h-a-enseln würden. Verstecken von “Legal Aliens” wie im “englishmanInNewYork” Song von #Sting und
#thepOlice war ja auch die Grundlage der Serie A.L.F. , erstmals hab ich das gesehen in “E.T. derAußerirdische” zu dem es auch Otto Walkes Remakes gab
damit V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) endlich Ruhe gibt (Anne Frank ist ja auch so ein verstecktes Kind, allerdinsg ging es bei den Untervermietungen an Balkan
Gastarbeiter um das Has bei der Scheidung hateln zu können etwa im Ober- Erlebacher Platanring wie es in #ForrstGump belegt ist wohl eher darum
fremdstämmige B-L-auarbeiter und Kriegsdeserteure zu verckten vor der polizeu die sie suchte da sie sich mit Dorendealn über Wasser hielten da si ja keine
Sozialhilfe beantragen oder regulär ar- beiten konnten). Die “drogenerfahrene” Al*ks*ndr* R. (#berlinNueKölln02407 Sina Story mit Poller-Autounfall) die
#PussyRiot artig zur Monika Lewinsky #Höschnreisser Rufmord-/Erpresserbande gehörte die Geld für Drogen
erpesste idnem sie veruchte meinen Eltre das zwote Haus zu enteigneninder akppesagsse zusammen mit dem kurdirektorssohn ist aj auch als #AdelheidStreibel
Story bekanntgeworden die ein Whalkmapfrelevante pressekoferzen bei Schäuble/Lfotaine störte. Bim Donald #Trumpa rtiueg GrbThemByThe Pussy ging es
darumdaß die Kiffer den Leuten vom Zoll verbieten wollten sie zu durchsuch nach Drogen bei Libesvistationen. Damals schmuggelet man Am Fliugehafen das
habichrehcrcheirt Eigenbedarfsmengen an Marihuana etwa in Nivea Creme Dosen. Außerdm gab es aus den USA mitgebrachte Levis Jeans die amKöper
egtragen wurden sow ei ja manchmal Luet ausch schmuck nicht verzollen den sei am Körper tragen, etwa am Miachale Jackson Diamantenhandschuh so James
Bond #Diamantenfiber artig. Soviel zum Thema #GrabThemByThePussy Schmuggel (Falsch)vorwürfe. Man hatet ja sogr meinen Vater nchwelsich falschbezichtigt Geld der firem utershclgen zu haben was die Prfer des Metallegsslcaft Kozern zur reis nch Frankfurt bewegte, alles wegen V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r)s
groer Denunzianten Klappe. Das Geld das an die “schweiz” überwiesen wurd ging an die Schweizer Schule Bangkok. Di hat so en wirble gechtd aß das
siamsesche (= thai) Bildungmisterium die shcule schließen musste und die der Rumarudee International shcool angliederte als dsuctsprchige “Swiss Section” so
ich das richtig mitbe-kommen habe als gnaz kleines Kind damals. Sogar der
Budpräsident rückte an. Sweit mir bekntn saß damsl der Piz zu Saynwittenstein imAusfichrta des kOzern derau Privat-TV Reality Shows bekannt ist. Die Sache
mit dem statsbescuh und dem Schulschiff “Deutschland A59” wo Meien Muter nochbelästgt wurde von Matrosen. Ich bin mir heute auch sichr daß man ir
damsl eien Juwelier als Kunden für meine ED Firma vermittelete seitens eiens grischscstämmigen Mit Jugedparments Abegordneten hatte auch mit dem
Kostriren/Vortäschen von Straftaten zu tun. Das sit eine einzige riesengroße Erpressung. Ich hab aj die letzetTAge mal die gestzusmemäge skizziert. Das wollte
ich nur mal sagen weil ich der Meinung bin Das mangezilt propagdne indei richung gemcht hat das vestcken vonArmutzsuderen die kienauethalsterlaubnsi
haben oder desrteirten soldaten sein was postives. Siehe daz eben auch der film “ET der außerirdische” gesteren. Inwhahrist teckendahiter aber tils ben auch
scheuser-banden udn usn nicht fruelich egsinnet ander staten udn Milträbünisse die versuchen “Stay Behidn Troops” ins alnd zu bkommen, die angnelichen
Russichen Urlauber auf der kirm die sich später so seldergelswitz als keien Unform tragende irreguläre Truppen herausstellten die Die akktion des terirriums
miT Dsikfoatiosn und sbotage-kampagnen vorberisten sollten. Außerdmegibt es da aj auch noch den googlenswerten befigg Migartionswaffe, Erdgan etwa
erpresst ja Geld damit er flüchtlinge nich indie EU ausreisn läßt (sihe Beluscinos Lampedusa-Visa).
Aber zurück zum TV Programm: / #berlinNeuKölln02407 Emmi ist wieder aufgetaucht, sie trug eines dieser aus #andJustLikeThat/#saxAndTheCity2 bekanntes
Muster mit Streifen - Oberteil zum Hausboot Frühstück ein ganz ähnlichs Design wie diese #palina Merkau vom Sat1 #Frühstücksfernsehen, die ist auchwieder
aufegtacuht, das scheint total zu trenden und das Baby Luna das in der Kneipe gebabysittet wurde hatte einen schwarz weißen Palstikdelfin als Spielzeug. /
Dann begann die 3sat #Kulturzeitmti ien Bercht üerb einen #tagDesZorns im Iran was das Kopftuch fpr Frauen anging. Sogar ein CNN Reporterin die in New
York den iransichen Staats-chef interviewen sollte weigerte sich eins anzuziehen wiel man ansonsten das 3 Wettertaft Learjet/Citation- Ausstge Mähnshütteln
ProdcutPlacement nicht sehen würde nehme ich an. Ich mein “Schmpoo/Haarspray-werbung in Muslimischen Ländern ...” da muß man wohl noegrdrugen aufs
Kopftuchbusuess umstiegen. / Dann kam ei bericht zum Whalkampf dieser Meloni in Italien wecleh die Fackel der Faschisten (war das nicht eher ein Bündel)
im Parteilogo trägt und gut aussichten hat die whl am Sonntag zu gewinnen.Ihr Politik knüpfe an Unruhen und Gewalt der 1920er Jahre an hieß es.
Danneinshcftstellrin mit einem Historienroman zu Groß-britannien zur zeit Cromwells(?). Dannein protgsichs amrkansiche scriftsellrein Slimani die sich mit
demerbe des Kolonialismus inProtugala usedertszte. Sie sagte
da gebe es auch eine s*xuell religiöse Komponente: ich glaube si emeite die nicht Vermichung mit der einheim-ischstämmigen Bevölkerung aufgrund religiöser
Heirats-/ Fotrpflanzungsvorschriften. Es hab auc mal Hiipe gegen in Marokko aber irgnedwann habe es ein Attentat auf den König gegeben, anschließende
Verhaftungswellen . Das habe alles verändert. / Die #Simpsons sind zwar nicht wie die Booker Price Träger-Autorin des Cromwall Romans Booker Price
nominiert aber die spielten ja in Teil eins gestern “Casablanca” nach wo es den brühmtne Satz “Verhaften sie die üblichen Verdächtigen” gibt den Datenschützer
gern anführen was Polizeidatenbanken und Straftatenverjährung und Datenlöschung angeht. / Dann wurd einComic zum nuen Doris Dörrie film freibad
besprochen wo es ebenfalls um die #Burkini Frage ging, also Verhüllugsvorschriften wie beim #tagDesZorns im Iran. Dann gab es ein Buch “Milch ohen Honig”
das be-sorochen wird wo beschriben wurde wie die Bienen als Insekten/Tiere Pfanzen bestäuben was ja quasi besagt daß fzne sich ohenHidle von andern
Lebsnforagttungen wie Tieren doer Menschn oder eben auch dem Wind die ihen dabei helfen ihre Samen zu vrbeiten nicht ver-mehren können aus eigener
Kraft. Fallobst Saatgut das im Schatten jener Pflanze zu Boden geht von der es stammt bekommt in deren Schatten nicht genug Licht um zu wachsen. Sovile zu
den blumen und den Bienen. Und so. Dann gab es ein Stadt Land Dorf Fotobuch das
Besprochen wurde wo man darauf hwiese daß Landwirt-schaft nicht überall aussieht wie im touristische gerägten Südtirol oder den bayrischen Alpen mit
Schnitzereien an den Häusern und Lüftlmalerei und so oder auf den Reet- dchgedckte Höfen in Nordeutschland. Siehe dazu auch #Hessenpark oder der
#Rheingau als Weinbauregion. Man wollte die Wahrheit über die Scha-A-f Fleischpro-duktion (mit Chily oder pfeffermühle vertsht sich) jen-seits von
#Lämmerschweigen Kinoverfilmungen zeigen. Es folgte ein Bericht über Studenten Oscars: Es ging um das eista as Altervorsorge gekaufte #Eigenheim aus dem
alte Leute mit hohen Energiepreisen vertrieben wurden. Dann gab es einen Film über Heimkehrer voneienr Welt-raum-mission die liebr nicht zurück aufdie
Erde wollten wiel dort ein Seuche ausgebrochen war vor der sie an Bord des schiffe sicher waren, mandisktierte die Umkehr. Und dann gab es mit “Leica und
Nemo” noch einen Ani- Mationsfilm wo es wohl #Abyss (sieh dazu auch dei Star Trek Verfilmung wo das Raumschiff unter Wasser auf eienm frmdne palnetn
gerpket wird) artig um Tiere ging die uns fremde menschfidlcihe Lebensräume erforchen per Tierversuch sowie Kanarienvögel fürher Bergleute unter Tage
frühezitig warnten wo es Atemlufprobleme inStollen gab. Dann gabs noch einen Film über den Alltag von Müttern den Anke Engelke und ihre Frau gemacht
hatten die ja der #Simpsons Figur Marge ihre stimme leiht. Zum shcluß gab es dann och Musk von tom odell.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582120924-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582120938-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1570265709-kulturzeit
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Was #berlinNueKölln02407 emmsi Chllenge zum Spile ich packe meine (picknoick?)-Koffer und dahinein packe ich meine Thermoskanne voll Grenadine
angeht: Inde rbld zetung abes egstrn eien Foto vnden zwo Atomkoffer die Vladimir Putins Miltrös dabei hatten. Weil hier doch so Zettel aushängen inn Frakfurt
das jemdem seine Koffer abhanden gekommen sein beim Umzug wo ich scherzte mit “apple airtags” den praktischen Flughafegepäckband Kofferfindern wäre
das nicht passiert. Die Russen war es also nicht. Alelridngsmei ich mich zue rinenr das dondl turmp als er sienamt aufgab beim Sturm auf das Kapitol
irgendwelche Atomkoffer nicht zurückgegeben habe was in der Presse breitetereten wurde. Gab es da nicht nulcih mal eien hausdurchsuchung von seiner
Ferienwohnung?
https://m.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik/putins-droht-mit-atomwaffen-wer-hat-die-russischen-atomkoffer-79300756.bildMobile.html
https://www.bild.de/digital/multimedia/multimedia/apple-airtags-sind-fluch-und-segen-verdammt-wo-ist-mein-koffer-80785638.bild.html
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/trump-nimmt-atomkoffer-trotz-inauguration-74977034.bild.html
https://www.bild.de/video/clip/video/fbi-einsatz-in-florida-razzia-in-trump-villa-80951008.bild.html
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Da ich immer noch nicht weiß wer ausverkauften Zuckerfreien Peaches Sirup gewonnen hat fiel mir noch ein daß es in der Rubrik “Mit
<durchgetsrichen>Linux </durchgestrichen> Apple Aitrags wär das nicht passiert” ja auch noch die berühmte Tasch von Staufenberg gab die der damals im
Führerebunker stehengelassen hat. Ich versteh nicht wie die Reisenden immer ihr Gepäck liegen lassen können am Flughafen. Ich glaube das ist doch die
Nachricht hinter der Nach-richt bei Auktionen vom Fundbüro am Flughafen. Oder diesen “ich hab noch einen Ghettoblaster Modell Lockerbie in Berlin”. Als
wir unser Radio reparieren ließen inThailand stellten die das Frequenzband um so daß man auch uterhalb von 89,70 Mhr UKW Porgramme hörenkonnte. Ich
mein die Asiaten haben ja auch einen WLAN/Wifi Funkkanal mehr auf den Laptops/Smartphones. Das ist leder nicht so wei bei RC – Spielzeug Fernbedinugen
woes austshcbare frequenz-bereich Quartze zum reinstecken gibt um Kollisonen zu vermeiden die der Zoll bei der iterkotontals Einreise aus nicht ESTI
greuielrten Gbeieten kontrollieren könnte. Aber zurück zu Staufebergs im Führebuker in der Wulfs-schanze vergessene Tasche. Als “E.T. Der Außerirdische”
lief mit der ”Alien Autopsy” wo es diese Befragungen gab da hat mich das erinnert an eien Abstall-/besenkammer oder eien Nebenraum oder so? Wo ich als
ganz kleines (noch vor dem Kita[?]alter) Kind mal beim Spielen bei nem Treffen von Erwachsenen dabei war wo es helle
Aufregung gab wegen irgendwelcher Aktenkoffer die man in diesem Nebenraum abgestellt gehabt hatte und Vergessen oder so? Das muß zu der Zeit gewesen
sein als noch merh doer mider “heißer Herbst” war bei der RAF. Ich meine mich auch noch zu erinnern daß das irgend-etwas war als sich meien Vater angeblich
verltztee und das rote Kreuz anrücken musste asl wir gerade einge-zogen waren und die Bauarbiter die Dachdämmungsver-kleidung nicht ganz zu Ende
gabuthatte und er Leisten mit dem Hammer aufd er eliter danb kurzerhand selbts befestigt hat im späteren Eltrenschafzimmer. Auf den Daumen gehaun hatte er
sich da wohl. Udn da gab es ja auch noch diese Sache mit dem Ölfcke vom Heizungs- einbau im Neubau im Keller die ich als Kind für einen Blutlfeck gehalten
hatte. Damals hatten die Bauarbeiter Streß gemcht weil Material nicjht rehctzetig ankam udn ein afrikanischstämmiger Mann von dem ich rücwirkend heute
denke daß er einer der US Army Deesrteure war die sich als B-L-aurabeiter auf Baustellen verdingten hatte mir erzählt er bekäme keienLohne wie TirschutzTerror Tonis FreudnPAtrice, der asylbewerber aus der Kleiderkammer. Dann gibt es noch so eine Geshcihte die wohl sogra im TV lief vom Staatsbesuch in
Bangkok wo es irgendwas mit einem Krankhaus gab. Daran hat mich Der “Alien Autopsy” Part in “E.T. Der Außerirdische” auch Erinnert. Und er bericht üerb
diese Boeing 737 die in Montpellier üebr die Startbahn hinausgeschossen ist der
gestern in der Bild-Zeitung stand. Das Flugzeug das nur zwo Fenster an der Seite hatte. Ich mußte da auch an den Absturz denken den mein Onkel Wolfgang im
Krieg überlebt hatte der seitdem in Angst lebte daß man ihm das Bein amputeiren würde. Und an die MH17 - Flugun-fallutersuchung wo über der Ukraine ein
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Zivil-Flugzeug abgeschossen wurde, versehentlich wie damals die US kriegsshff Rakete die ein Iranisches Zivil-Flugzueg traf oder dieser Krean Airlines Jumbo
dne man für ein Spio-nage/Fuklärunsgflugezug hielt? Wie ist das eigentlich mit der Luftbildfreigabe im Zeitalter der Smartphones udn ahndys mit eigbauter
Kamera? Zur Zeit des kalten Kriges war man da ziemlich unentspannt. Udn dann war da noch die der Stalth Fighter den die serbn über Kosvo Albanien
ab-geschossne haben wollen damals wo der Pilot sich mit dem Schleudersitz befreit hatte und es irgendso ein Kriegsgefangen/Geiseldarma gab. Das ist ja im
Prinzip die “#E.T.derAußerirdische” Geschichte und an Impfflimen fällt mir noch #12Monkeys ein wo Schüsse fallen am Fliughafen wie damals galub ich auf
Soldaten die nicht in den Kriegs-Einsatz wollten der sowas? Wie heiß es in #f*kingHitler, dieser #Schtonk Neuverfilmung wo Jura Studenten in der Vorlesung
quasi “#vonSchirach #wieWürdenSieEntscheiden” beim Weichensteller-Fall entführtes Flugzeug rast 9/11 rtuig aufStadt zu oder bei #OberstKleins Taklastzug
Afghanistan Luftschlag. Heute hat ma ja zahlreiche Ex-Militär Ausweichflughäfen die so
Ausgebaut wurdne daß man gefahr von den innenstadt-nahen flughäfen fernhält die man dann in 15 Minuten mit der transrapid Monorail und sei weiter.
Wurden da nicht sogar Landebahn verlägert und Terminasl gebaut? Klass Huefer uMlaf hat da doch so eine comedy Soap zu. Und da ging es auch um die Frage
von Fluglärm und das Nachtflugverbot und ob Luftfrachtverkehr nicht besser auf dem Flachen Land abgewickelt wird. Das ist alles nicht mehr so präsent wie
zu 9/11 oder der Zeit als die PLO/RAF noch alle paar Tage Flugzeuge kaperte meist in Richtung Nordafrika wo man Sympathisanten hatte wie Berlusconis
Freund Gadhafi mit dme zusmmenn der die Lamped.USA Flüchtlinge alle mit EU Arbistvisa ausstatten wollte umsie als Waffe einzusetzen. Der von extrem
hoher Inflation shcon lange vor uns gebeutelte Erdogan will ja auch mehr Geld für den “Flüchtlings Deal” aus der Zeit von #MerkuaStreichelt (das
Flüchligsmädchen Rem das bsgchobenwerden sollte) kam gestern glaube ich zu erinenrn irgendwo im TV (s.a. russische Krim “Urlauber”) und da gab es egstern
einen Strefewagen mit ner Person mit handschellen auf dem rücksitz, so #ConAir artig, der #Kimble vom Zug erfasst wurde schreibt die Bild gerade was
Abschiebe-Flüge angeht. Es kommen seit dem Ende der “Pandemie” auch wieder mehr “Asylbewerber” heiß es in den Nachrichten. Waren diese “Krim
Urlauber” von “Putin” eigentlich alles nur “Deserteure und Überläufer” es soll ja vile Mobilmachungs-Ptrotsetiernede geben.
Zum glück hat ds nichts mit Fremdtsämmigen zu tun die ahizusgalagen sbaotier oder häser in Brand stecken per sabotagekaten um “indigne” Deutschtämmige
Mieter aus ihnen zu vertreeben und die Einzimmerwohnungen per #AirBNB dann zu dritt/siebt als arbeitwohhaiem für scheinlsbtsändige sozsldstddrumpenmde
B-L-aurabeiter fehlzubelegen oder Drogendealer/Zwangsprostiutierte ohne ordentliche Paoiere. Ich mein wenn ich so lese daß es im Iran gerde merfch eienn
#TagDesZorns gab wegen unverschleierter Fraun auf diesen Instagram Seiten wo ich mit menem alten Handy/Computer nicht reinkomme wo
#berliNeuKölln02407 Emmi laut medine Berichten so Schweinkrams gepostet hat (die araer mögen ja diesen Schweine - Frass nicht vom Oktoberfest weil ja
Schwein nicht *halal* ist, so ne Art fifmantalrelgiöses Biosiegel). Unden vom Sat1 FrühstücksTV hab ich auch gespostet daß dei Einnahmen für
Tushchwerbe-Spots wegbrechn werden wenn man imemr so viel Bein zeigt wie in Doris Dörries #Freibad film. Sovile dazu. Ansonste hab ich mir gester abend
im WDR “Es hört nicht auf” poltsche Satire angesehenwo es hiß das man ja Shceekanonen habe und Sonnenbänke und insofern gut egwppnet sie gegen den
Klimawandel. Und als ich Nachrichten schaun wollte gab es getsren nchmittab/abend noch die #Simpsons mit ner Scheinhinrichtungs – TV Show. Wo man
Homr auf dem elektrischen Stuhl grillen wollte. So was #vonSchirach “wie würdne sie als Zuscheuere entscheiden” artiegs.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1575471981-wilfried-schmickler-solo-es-hrt-nicht-auf
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Im gestrigen #Tatort “Murot und das Gesetz des Karmas” Ging es um eine Trickdiebin die ihre Opfer mittels Drogen außer Gefecht setzte und dann ausraubte
und / oder er-presste. Der Komissar hatte illegale Nebeneinkünfte, er verkaufte Daten – Erkenntnisse aus der Polizeiabriet - an Dritte, die CybercrimeVersicherungsindustrie indem er Vorträge auf Kongressen hielt. Er slebst wachte ausge-raubt imHotelzimmer auf nachdem er zuvor abends an der Bar mit ienr
jugen Dame gegeseen und Drinks ge-nonmen ahtte. Etwa zeitgelich wurde im Tagungshotel jemand umgebracht, zu musik die zum Würgen war. Ich hab da kurz
nicht richtig aufegapsst aber ich glaube das war der Sicherheitschef eines Unternehmens der einem ehemligen EDV-Mitarbeiter der ihn seiner Darstellung nach
erperesst hatte ein Notebook abnehmen wollte auf Dem evrtruliche Firmendatn daruf waren. In Wahrheit stellte sich aber heraus das der EDV-Typ
Informationen über Ungreglmäßigkeiten wie man neudeutsch so schön sagt “leaken” wollte welche die Firma des Sicherheits- typen gegen die ermittlet wurde
bloßgestellt hätten. So erklärte sich wohl das Mordmotiv. Die Trickdiebin kam scheinbar zufällige dszichen idnem sie das Notebook mit den Infos stahl. In
Wahrheit stellte sich aber heraus daß Die die un- oder außerheliche Tochter einer früheren Beziehung des Komissars war, die Frau hatte ihn wegen eines
Abenteuers mit einme Musiker verlassen und wohl betrogen, die Trickdiebin war wohl eine Tochter Murots,
des Komissars. Als sie auf dem gekluaten Laptop sah was für Brisante Infos sie da ahtet veruchte sie die Firma des ermordeten EDV Typen zu Erpressen. Das
wiederum rief erneut dessen Sciherhistchef, den Mörder, auf den Plan. Da die Trickdiebin nicht nur einmal sodnern gleich mehr-fach, daruter ihren eigenen
Vater, Hotelgäste an der Bar ausgeraubt hatte mit dem immer gleichen Trick konnte der Sicherheitstyp anhand eines Ehemannes dem sie den Ehering geklaut
hatte ihre spur aufnehmen weil dieser eine Täterinnenbeschreibung abgegebn hatte die auch an der Hotelbar bekannt war,wohl um potentielle Opfer warnen zu
können, oder die Frau(Tochter) dingfest zu machen wenn sie nochmal versuchen sollte ählich- oder unmsakiert zuzuschlagen. Die Tochter seiner Urlaubsbekanntschaft hatte den Komissar wohl beobachtet denn sie spielte ihm Screenshot/Bilder/Fotos zu wofür sie in dessen Haus einbrach, wohl einen erbeuteten
Schlüssel nutzte. Es stellte sich herus daß gegen die epresste Firma ermittet wurde udn man dieemrlttlugen nicht gefährden wollte. Das geschag aber trotzdem
denn durch das auf- tauchen von illegal erbeutetem Beweismaterial müsste wenn allesmit rchten Dingen zugeht ein Prozess patzen. Am Ende kam es zu einr
Lösegeldüebrgabe bei welcher der Sicherheitschef nen GPS Tracker/Kofferinder an der Tasche platzeirt hatte, fürher regierten diese Schlüssel- finder auf Pfiffe,
heute hat sie Apple als Airtags/iTags im Sortiment die per Samrtphoengeroete werden können.
Die Täterin hatte den “(a)i(r)Tag” aber bemerkt und sich siens auf einem Bauernhof an eien Hühnerstall entledigt, samt der Tasche und eien Falle egstellt in
welche der sie verfolgende Frimen-Sicherheitschef tappte. Auch Murot erkannte schlußendlich das wo seine Bekannte samt der Tochter wohnte, angeblich war
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sie nach einem suizidver-such behindert, die Beute sein musste, aber es stellte sich heruas daß ihre Behinderung die sie laut Abgaben des Musikers mit dem sie,
wohl währnd der Schwanger-schaft von ihm, Murot berogen hatte (es wurde nicht klar ob das Kind von ihm war oder dem Musiker), wo-nach sie sich dann
angeblich das Leben zu nehmen ver-sucht hatte ihren Fehltritt - Fehler eineshend gelogen war. Vielmehr stellre sich herus daß Murots Krankenakte irgendwo im
Intrenet auffindbar war und man ihn zu Nötogen evrchte sich wegen eines angeblichen Tumors der längst entfernt worden war behandlen zu lassen. Das
köntneuchder Verch einer Mafia sein jemden aus- zuschalten der zuvile wieß indem sie ihn “lobotomiert”. Die Täter shce ja üebr harkologdihes Wissen zu
verfügen. Villeicht sollte mandie K.O. Drops auch als Bild/Symbol für Substanzen sehen die jemdn gensienwillen einzu-nehmen gezwunge wird, etwa FalschMedikamentierung für den angeblichen Tumor. Sollte sich herausstellen daß das weiklich Murots tochte war hätte die Bekannte ihn mit dem “über die
Kidhestzeit/Jugend entführten” kind in der Hand kriminelle Machenschaften zu decken.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1589969595-tatort
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Damit niemdn erpstt wreden kann leg ich ja den weitaus überwiegenden Teil Recherche/Ermittlungs-relevanter fotione etwa heirimBlog offen. Genau wie ch
seit Jahren versuche die Kurruten Behördnezuarbietn zu bringen. Wenndei Luet alle aal das gemczt häten was man ihnen gesagt hat oder wsihr Jobist
wärdieegsnze Scheiße nicht passiert. Alls soeluet wie der Komisar der an seinem Chef vorbei Ermittlugserbnisse an Dritte verhökert. Üebrhat komt esmir sovor
als würdne alle nur ihr eigenes Inter-esse im Blick haben statt das große ganz/gesamtbild von dem alle profitieren zusmmenzupuzzeln. Whl weil dann auffliegt
wo die Behröden/Politik und Presse sich selbst bedient haben. Esgab vor einger Zeit mal so ein par Filemwo esd arumging dfaß emdn glaubte erkönen mit
Mfia/Dreggelde das er gfudne hatet abhuagfen und sich einshcödne leben mchenwiel die nicht wagen würden das rückzufodern uind nciht eiklagen könnten.
Irrtum. Das krasse Gegenteil istd er Fall. Murot muß sich hin-sichtlich deskIdneskeine Vorwrfe mchen denneinKind vondem ernichtw eiß bekomt auch keinerlei
Uterhalt (maximal drei Monat rückwirkend) da ist die Mutter die Täterin die dem Kind sein Vemögen daduch veruntreut (möägliche Zusatzeinnahme Utrehalt,
evtulle betrug der Sozailkassen). Daß sie flche angaben mcht,üsste der vter per Unterhaltseinfroderung von seinem Kind hätte er wohl Umagsngs-/Sorgecht
beantragt statt sich epressen zu lassen beim usplüdenr von Utrenehmn mitzuwrken.
Um es aim #Tatort von gestren zu erklären. Erläst seine Ex samrtt Kind ja abhauen statt sie dingfest zu machen. Karma beudetet alles rächt sich irgndwann. Ob
es der Raubbau der Überbevölkerung an der Natur ist oder das entführte Kind mit dem man erpressen kann weil man es dem Vater vorenthält der es whscrilich
anders als die mutter so erzoegn häte daß es nih kirmnielle wird. Ich hab egstren eien Bericht egsehn üerb eienyoutuber aus dem Franfuerte Bhahofsveirtel
dermicherinnrtat an das was RTL2 seit jrhen mit deisen armes Dsuctaldn Scripted Reality formatne macht. Die miesen Epresser von den Bullen die den
“Frankfurter Weg” (Straferlass für Deliket der Bahscffunsgkiminlität nach Scuht-Therapie) dazu missbrauchen ähnlich den § 20, 21 STGB Falschgutachten
austellenden Märchenerzähl Psychiatern (Gebrüder/ Arthur .. Consulting) etwa an der KGU(.de) mir einem Geflecht von Drogen/Zuderer/Rtolicht
/Rocker-Mafia Anwälten eienILLEGALE PARALLEJUTIZ aufzubauen. Das System an udn fürsich ist okay, aber es wird missbraucht. Ich sehe genau anhand
der infos im TV wer als Polizei-spitzel arbeitet anhand von fslchzietreten Infos etwa aus meinem Blog. Ein Beispiel: “Vericherunsgdetektive” die irgndlchen
Andyshcäden aufdecken sollen. Daß man das beshcädiget handy mit defkten bagelcihen als ersatz-telträger betsellten geräten die manim Internet bestellt hat
repriert hat erklärt warum displayseriennummer und gehäse nicht usmenpassen besipsilweise. Nicht in beide
Teile eines QWRTZ Handys (mit rcihtger Tastatur wie sie EDV -Sysop neutzen für SSH terminal Client Sessions) Wasser galuef ist. Die Oberschal stammt von
einem Ge-rät, die Unterschale vom anderen. Wenn ntrülcih Kleut fremder luet gerät eischicken udn als ihren angelichen Versicherungsschaden melden (sindas
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diese ominösen komsichenLuet die sich dritten gegenüebr mit falschen Dokuemnten als Betreuer ausgeben) apssiert sowas. Ebenfalls Ermittlerkorruption. Die
wollten so tun als wären smartphones die kaputt gingen als sie Leute bei der varfahtung grob angefasts haben(wovones ja auch hand-schellenwundmal – Fotos
gibng) veruchter Betrug. Die btrüger sind aber Betreuer/Beamte die es einreichen ohne den sgshcädigtenz fargen. Dann ging es in einem Beitrag um Epressung /
Das Geshcäft mit den Daten. Da Geht es umLuet die mir etwa als ich Suidzidversuchsbe-dingt inder Pchitrie war USB Stick klauen und die daten Daraf die sich
auchim Blog fidne schienabr als ihre eigne geshcihte ausgeben den Meidn gegenüebr um so Ent-schädigungenabzugreifne oderso,a ls Junkies, fr neu
Drogendoerluet erpessnzu können. Einbesipile: Ich hab malüer eintrödler egshciebn beidem man ab und an billige Montire/PCs finden kann ich hab seirzet Teile
ge-braucht wielmeine geräte Z.B.: beschlagnahmt waren. Die werden dort zu ebay Preisn der preisen darunter verkauft. Schonbar weiles dme trödler an nötger
Exper-tise füregrbcuhte Eltronikwerte mangelt oder, das war
Auch ne Vermutung,sie kein Fuktionstest machen können und alles als defekt evrkaufen. Dieser Trödler mcht wohnusgauflösungen aber eskönt auch sien daß er
gklaute geräte ankuft wissentlich doe runsswetlich udnsich der pries so erklärt. Shcnwider dinge wo da-durch daß die strundummen korrupten unverhcäten
brutalen Prügelbulenschweine denIfmratiosnfluß zu kotroleiren versuchen Fassch geshcihte dindie welt egstztw reden von sgen wir dieem “maximilian Pollux
youtube Blog”. Frmcih siht das so aus als wolle man Dadruch das manmöglich t viel Teis indie irre führnd aprlleangeote mein blog ineinr masse vonFclhinfos
utergehen alssen, Desiforamtionskampagnen wie wir sie etwa von geheimdiensten her kennen di etwa ver-tuschen. Dann sah ich nched dem “mex das (hr)
Markt-magazin” Beitrag üebr Erpressung mit geklauten Daten Ewtas üerb Truschuh-mfaiw wertseigerunegn wewas mich daran erinnert daß die mal wa
mchenwolltenüerb gefälschte Produkte die räuberhöhlen wie albibaba.com Es demnamennch implizert ode per ebay aus den Hinter- hofwerksatääten Lädnern
der dritten Welt kommen, wo dann irgendjemand den namen einer jordanischen air-line draufpinslt und nen #Simposn Rapper artigen TV-Spot mit einem
Hip/hop Basketballsstar dehrt und schon ist der wert des Produkts aus dem Asiaamkrte wholesale um das x-fache gestiegen. Ich erinner mich an das Zoll Thema
US-Import-Jeans aus der Schülereztusrdaktion.
Die Medien bestimmen was modisch und hip ist. Ob eher Burka oder Nihab. Erst sowas wie facebook mit seinen gruppen brich die mssendmiald macht, ich hab
je daamsl noch inder shcülerztug gesgat daß man die Fans von Bands mit BBS/Netz-Portalen nutzen könne als Multiplikatoren lange bevor es facebook artige
palttfomen odr Casting-shows in nennswertem Um- fang gab oder sowas wie bay/amazon Shops wo qusi jeder zum händler werden kann. Da ging es drum
genau die Marktmacht der Mainstream medien zu brechen. Jder der will kann güstg Infos eistellen, alle lesen, das Internet Versprechen das urprüglcih für einen
Autshc zwischen Redaktion von Schülerzeitungen gedacht war. Aber zurück zum Thema frgwürdiger Psycho-Gutachten: gestern gab es eien3st bericht üer ein
Herrn Rorschach und seine Tinten-Klecks Tests. Da kam heraus daß es je nach dem Land in dem er ausgwertet wird unterschied-liche Verfahren gibt
densuzwerten und man ihn für unterschiedlich ausagekräftig hält unter dne afchleten. Das passt eben auch ins Bild. Daß psychiatrische Diag-nosen bei weitem
nicht so fest nicht in Stein gemeißelt sind wie die Allegemeinheit glaubt. Die letzten #Tatort krimis di eja einstcükweit recherchen wiederspigelen Warn voll von
Medizinern die Fhelr zugaben. Was ja dann egnau passt zu dem was ich sge, daß man da eine Art PARLLELJUSTZ etabaleirt hat wo Gutachter Richter
ersetzen, Mdizienr kompetenzüberchreitend ermittlen.
Mirkommt das vor als würde jemand dervoneme Täer auf derflcht dieVorfhrt genommen bekomen hat mit seinem Anwaltverhidert daß ein flüchitge Terroristen
die den Aktienmarkt manipulieren umVolksrtscftenzum zsuamnbruch zu brigen im Milliardshcädenbereich ge-fasst werden. Als wären das alles
Ablenkungsmanöver. Nehmen wir malden #Tatort von gestren. Da hat die Täterin Zugang zu Substanzen dieman als K.O. Drops nutzen kann. Das wird aber
nihct asl relvant für den er-zählsttrang oder die Ermittlungen angesehen das wie sie da drannkommt. Beid den obdchlsoen Junkies hinge-gen ist diser aspekt das
zentrale Thema. Dort herrscht Wohnusglosigkeit/dchlosigkeit vor und um anne Bude zu kommen sidneige möglciehrise auch bereit den RTL2 Autoren Ifos zu
geben de damit aktezeichenXY artiges VerhörTV betreiben. Das war ja mal so gecht daß die betriffen sich auf “aktenzeichnXY artige” “Troll beiträge” hinelden
udnsgen hallo, dastelltihr flchdar,m richtig wäre ds soundos, druchdas eitreuen von provokant formu-lierten dreiviretwasiehiet/wahrheiten wollteman die zum
Reden mit Journlsiten bringen umso ei genueres Bild zu bekommen was schiefäuft das leuet in soclhe verhältnisse bruscthen. Gruppendruck und Kosumterror.
Mobbing. Da geht es ja auch darum Erkenntisse zu ge-winnen für die Poltiker bei der Prävention und dem ausgeben von sattlichen Mitteln für die Jugendarbeit.
Wie man am ebsten gegentseuert (jugedprlemntszeiten).
Obadchlose udn älter Schüler/Studenten vereint ein Ziel: sie wollen möglichst schnell ne eigene Bude haben. Alle beide Gruppen verfügennicht üerb viel
finzielle Mittel. Da shcfft Solidarität. Es git da aj diesne sinngemäßen spruch daswerjuge ist und nicht kommnist kein herz haben wärend wer es als alter Mensch
immer noch sei kein Hirn besitze oder so ählich. Das geht in die gleiche Richtung. Was ich damit sagen will ist: das Kinder die mit der” wir heir unten” gegen
“die da oben” Legende des Gerscftsmilierus geködert werden Umverteilungen ein-zufordern wisseno ft nicht was sie da tun. In der Soap #brliNeuKölln02407
wird Noah von seinen Mitshcülern erprssst mer Geld auszugeben als er selbst besitzt, das ghet mitdemsüchtgmchen udn der ausgeh-Kultur von
Ausgrenzung/Mobbing die au Shculhöfen vorherrcht gaz ählich. Marken klamotten haben um “dazu zu gehören”. Nicht der iegenverdiet Orden sondern etwa
das Marken-logo das dank der finanzkrft der Familie ein käuflich er-werbbares Statussymbol ist.Die notwenigkeit das das dickere Auto zu fahrnes als der
Nachbar oder Kollege. Da wird vonden die solebendaß sie alles in den Konsum-stecken rubbau betreeb an den fmiliendie H&M oder C&A satt
premiummarkklamottenf ürde Kiderkafen, weniegr exklusive Urlaube machen aber dafür ein eigen-heim haben mt dme man nicht protzen kann wir mit
nerprolex oder nem sprtwegen weil es “immobil” ist. Das eprsrte komsuieren, da wollendieran. Der sohn vom
dönerstandinhaber der den kidner vormcht daß das shculbrot von uzu ahuse uncoll ist, er dürfe qusi a la carte im restaurant essen. Wieles die eltrendie ihaber
sind nichst kostetetvergsist er dazu zu sagen . Hier fngeurt der Gruppedruck als merkting schleichwerbung Ineigenr sche. Neid und missgunsthabn methode.
Genau wie wenn manjemdn zum südenbock macht um anchher sine wohnug üerbhmenzu können. Geben dei eigehim abzhalenden eltren dem konsumdruck der
Ihr geld evrjubeldnen nicht sparenden eltren nach ist das im prinzip schon kommutsiche entiegnung. Ich mein nur wiel #berliNueKölln02407 Bruno/Joe neulich
Frauen damit bezizeten daßsie kostelsoe ihrer neune bar trinken könnten damit sie per freundn publikum naziehne, wie der vo nmri egnnte ftkive
dönerverkäufer. Dahiter steckts test das itersse anumevrtelung vondem was eienr mehr besitzt als der nder in dessen eigene Tasche. Das beste Beispiel ist
Tabak–Werbung druch Gruppedruck. Der “elitäre” Zirkel des Raucher-Lehrerzimmers gegen den Rest. Wer dazu gehören will kauft Zigaretten und die
sposorwiderumdie werbidsutrei die es als Liesty Pordukt bewirbt, leut eanlockt, ein perpetuum Mobile. Das Tabak passivrauchen mit dem suchtdruck alle zehn
Minuten zurückkehrt, das nie sattwerden, erinnert mich an das was gestern zu Crack gesagt wurde von dem youtuber. Und an K,o.Drops artigen Drogenksum
den man als ein passivraucher selsbt gar nicht bewustt haben möchte.
Das ist wiewenn man selsbt ncihst egtrunken hat aber in einen unfall verwicklet wird mit einem andern alkoholi-sierten Autofahrer al Ufallgegner.
Konsumterror und Gruppendruck richte gesllchftlich immense shcäden an. Die makrklamottenrstelelr evruchen druchzdrücken daß die Eigenheim-Elteen ihr
haus verkaufen müssen nu rum tuere markklomtten kaufen zu könne damit ihre Kinder nicht gemobbt werden auf dem Schulhof. Das ist mafiöse Enteignung,
obewhl es wie kapitalismus aussieht ist es Kommunismus denn der Beistz, das akpital soll umver-teilt werden an diejenigen die alles immer liber sofort verjubeln
anstatt zu sparen. Damit die Werktätigen mer Geld bkommen. Das ist als knabbere Rotkäppchen am Haus der großmutter, an der Substanz. Sieh HartzIV/ ALG2
selbstbehalt und Enteignug druch Zusatzangebote von Fministenne und armutszderer am arbistamrkt bei gleichzeitiger zusatznachfrage nach billgem
Wohnraum. Diejenigen wie alles was sie haben mit sich herumtragen wollen die immobilen ersparrnisse der Andern dei sich was aufbauen zu Konsum Geld
machen, umverteilen. Im prinzip ist das so ne art Bürgertums aus-Plüderung. Wie die Raucher die Raucherwebrung und ihren elitären zirkle selbstreferetiell
ertsrbens-/begehrenswerte fidnen, genau so ist der kommunsmus so ne art schneeball-systemje mehr mitmachne ab so schwieriegw eerid es ab n gewissen
“tipping point” (staatsquote) gegenzuhalten. Soviele zu dem woarus “süße Räume” gemacht sind.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573017625-die-kunst-seiner-kleckse-der-mann-hinter-dem-rorschach-test
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1574625749-mex-das-marktmagazin
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1574533785-echtes-leben
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Ich hab am Samstag abend noch kurz in deisen Film “A.I. Artificial Intellgence” reingeschaut, diese Szene wo das Roboter Kind “geprägt” wird was nur einmal
möglich sei. Das hat mich dann an die #berliNueKölln02407 Amelie erinnert und derenMutter ihr gerade einen bastard in die Erblinie setzt, sie ist
selbstevrchudlet schwanger von einem anderen Mann als demavter des erstgeborenen Kindes. Die einzige irreversible einmalige Prägung von Kindern ist die
DNA. D belibt pr Generation unveränder-lich. Man will da verhindern daß Adotions-Kidner wieder zurückgegeben werden, alsodas Gegntiel von dem was Basti
und Paula mit ihren Pflegekidern droht. Fürmich sieht das alles so aus als hättn “Dienst nach Vorschrift” ansichtlich dineg fshcversteh voller Jugendamtsposten
besetzt oder Postionen in Medien wo es um Familien- Planug geht was ja eigentlich die Kirchen im Rudfunkrat anmeckern müssten mit wiklich desaströsen
Effekten für die gesamte bdusdeustceh Zvilil-Gesellschaft. Leute die absichtlich bestehnde Familien zerstören wollten die in ihrem ganzne Wesen abgrundtief
destruktiv bösartig und boshaft sind. Ich hab das bei RTL2 mehrfach angemahnt. Ist das die Kinderwunsch-Indsurtei Adoptiosnvrmttlungs also Kinderhandels
Mafia die meint die Tinte gefälschter Urkudnen sei dicker als Blut? Die Zuwanderer die nicht wollen daß Zurdnungen per Abstammung geschehen weil sie das
benchteilgt? In der gegend herumhurende Emanzen Fmeisztinnen Schlampen die Väter verachten?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1574300380-ai-kuenstliche-intelligenz
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Das muß irgdnwann zischn 1975 und 1980 gewesen seindie Sache mit diesem Airtga-Aktenkofferfinder, zu der Zte wo es in einer Bad homburger Kita eien
Förderverein gab und Kidner von Eltern die Zusatzbeiträge zahlten, etwa weil sie im integrativen Kidegratne Krakenngymansitik für Spastiker bekamen, wurdn
zum Vorbild für Kinder-garatengruppen die isch mher geldhabenwollten, etwa für Fußballtraining oder fühkidliche Musikerziehung mit Den Hits von
Shcnulzensängern und Mozats für Kids. Udn da gab es dann Föder(-vereins-)Zusatzbeitragszahlkinder inspezeillen Gruppen und da so gut verdient wurde an
den Kreknen sollte man dann streiken und das Prinzip gleiche Merh-Bezhalung auf alle Kitas ausdehnen, also nen Zusatzbeitrag zur Pflicht machen. Zu der Zeit
wohnte ich noch imDammwald, der Fridrichdofer site vom Hardt-wald und da gab es zahlriche villen die von den Nos Amis americain “Requiriert” also
beschlgnahmt wordne waren von denallierten Bestzunsgtruppen. Auch US Präsidnetn Eisenhower hatte ja mal im Rhein Main Gbeite/Frankfurt Quartier
bezogen ne zeitlang. Es git sogr Gerüchte die ebsgen daß im Vordertaunus Ville nstehen in welchen die Budnbanker die Einführungder D-Mark beshclossen.
Und a kam es halt auch vor daß dann wo die kidner spielten so Leute mit Aktenkoffern ankamen und dann gab es glaubich irgendwas in Nahchrichten TV daß
ein jemdne über eien alndebahn hisgesgcosenwäre wie die Montpllier 737 und ählich wie nach der queen Trauerfeier gab es möglicheriswe neue Chefs oder so udn wie Trump damals als das Cpaitol zum Ende siener Amtszeit egstrümt wurde er schlle den
atomraketenabschußkoffer in sicherheit brachte idnem er ih mit nach Haus nahm, so ählich war das acuh udndann gab es irgendwie eine Aktion von
irgendwlchen Securityleuten udn dann erinner ichmich einwenig an E”.T der außeririche” “alien autopsy artige dinge, ganzshch vielleicht bei den Piloten mit
der (im Ausland?) abgstürzten Maschine? Jedenfalls meine ich da war irgdnwas wie in diesem “Jacki Brown” Film vonTratino die am Flughafen Taschen
austauscht. Bie trump ware die miltär ja stinsaur wil sie ein ersatz-bombenabschußkofer für Joe Biden besorgen mussten. Aber bei der Kapitolertürmung druch
Trumps Anhänger war die politische Lage ja nich so angespnnt we damals im heißen herbst mit der RAF wo reihenweise Generäle und Bankiers und
Diplomaten umgenietet wurden, man Sparkassenso häfig ausraubte wie Banden heutezutage Geldautomaten sprengen. Damsl muß auch das passiert sein mit
dem Autounfall wo mein Kita-Trauzeuge seine Eltren verlor. Da kam dann so “A.I. Aritificial Intelligence” artig idgnso ne afru vorbei und “prägte ein Kind”
auf sich, wie alssie diese seiben Zaubesrpruchworte sagt, so wie man jetzt wohl neue Köpfe auf Münzen prägt auf der Insel. Ich hb zu der shce mit dem Koffer
und dem “Bridgen” also dem anbringen eines “virtuellen Funk Verlängerungskabels” von “Funksignalen” aller art die
Koffer im Zeitalter von Apple AiRtags so aussenden als Trump den Koffer mit in dieses Ferienhaus nahm wo es Neulich so eine Hausdurchsung gab weil die
neun Joe Biden Regierung irgendwelche geheimen Sachen ver-misst hat, damsl als das aktuell war gleich aml einen Blogbeitrag geschrieben wo es um
Atomtests ging die genegsirich Nukermäcte wohl als Machtbeweis ein-fodern ab udn an mal so wie Olaf Scholz einen “Guten Morgen” Gruß an ihn befohlen
hat seitens der Truppen-teile die er selbst kontrolliert. Jedenfalls fand ich diesen Film über die Seardess die irgndwelche Shcen im Hand- gepäck mit sich
rumtrug (Übetragungs-Checksummen wie Banken DTAUS Faxprotokolle? VPN Pre Shared Keys) von Tarantino schon deshalb spannend wiel wir mal nen
EDV-Ausfall hattenudndaten vom Streamerband zurück-spielen mußten Anfang der 1990ern udnsic herusstellte das mein Vogränger die Software/Treiber-Discs
vom Streamer “Offsite gebackupt” hatte also die nötige Soft- ware per “ICE kurierdienst” mehrere hundert kilometer weit her “eingeflogen” werden musste
wobei die Bahn die strecke öfter fuhr als das nächste Flugzeug abhob. Da nehmendie Schaffner solch Kuriersndungen auch im Handgepäck mit. Heutzutage
backupt man ja “offsite” in “die Cloud”, feursichre Tresore mit Bändern sind seltner geworden aber damsl waren Modems/Leitungen noch nicht schnell genug
überall, der Traffic/Onlineminuten viel zu teuer. Damsl gab man seine Übeweisungen schon
maschigeschreiben per Diskette bei der bank ab und sendet/faxte dann als “Two Factar Auth” Verfqahren das unterschriebne Protokoll zur “Freigabe” des
Datensatz-einlesens in die Bankrechner. Ich hab da auch mal ein Programm für geschrieben, eiensder ersten die ich überhaupt progammiert habe kommerzeill:
“IBaSys” das sich in unsere Datenbanksoftware integrierte. Da hab ich das erste mal eine Bankzentralen EDV von innen gesehn als das auf Fuktion
geprüft/abgenommen wurde. Seitdem trug man keine so orange Überweisungszettel mehr zur Bank sondern füllte wiederkehrende Bank-verbindugs-Daten von
Geschäftstpartnern am PC aus. Das Onlinebanking (Anfangs per BTX) gab es erst später. Und seitdem fahren kurere eben primäre “Checksum-blätter mit
Uterschrift” oder “VPN-Pre-Shared-Keys” durch die Gegend und schon lange nicht mehr die Über-weisungsformulare die man von Hand ausfüllt mit dem
Durchschlag den man behält (daher die Typenrad- oder Nadel-Drucker in den Büros damals) selbst. Die gab es sogar mit gelochtem
Nadeldrucker-”Traktor”-streifen als “Endlospapier” im Büromaterialbedarf zu kaufen. / A propos “Kuriergepäck” mit “apple AiRtag” artigen
Kiffer-/Schlüsselfindern, einem “pfiffiegs Produkt” wenn es der Abgeordnete Jürgen W. Möllemann von der FDP beworben hätte (der nach einer Briefbogen
Affäre mit dem Fallschirm abstürzte wobei man ja munkelte der MOSSAD habe seine Finger im Spiel gehabt weil der
Poltiker ihne zu Palästiafredlich war). Dieser SysOp von der Firma die das Wok-WM Aftrepetry Hüttengaudi Kult-getränk fertigt das “Giro Hero”
“JokoUndKlaas” “Duell um die Welt” sponsort: Apres “Ski Gin Ping” geht es zur Zeit ein wenig wie dem Kriegserklärungsbrief der Japse an die Amerikner
damsls als der vom Pot Eshcriebn/DHL Paket-Sendungsverfolgungs Tracking Radar verschwand. die ötserichiche zetung derstandard.at (mit T am Ende)
vermeldet so “flupflttfrom FP1 sendet nicht mehr” artig (sorry, aber das musst heir hin wegen des Deucthen Luftwaffen-manövers operaion RA_ID PACIFIC
wegen der großen Freude üer die anstehende taiwanesisch cinesische Wiedervereingung die ansteht”) das der chinesiche Staschef seit tagen keine Posts/Tweets
mehr abgesetzt habe. #berINeuKöln02407 Emmi hat auch Ausgesetzt und dann ein altes Bild ernuet gepostet und da oder beim #Dachenlord macht sich keiner
Sorgen. Zuletzt gab es da ganz komische explosions-Äpfel und Pfirsich-saft Preisausschreiben. Zum Glck tauchet sie inder folge getsre wieder auf, sie schkete
ihrem Freund Krätz36 nen von Denny gesponsorten Pfuffbesuch, aber das stellteich als scherz herus, es ging in eine Spielothek. Da wo jeder potentiell künftig
Computer-Spielsüchtige gegen Bezahlung seines aufsichtspersonals zocke kann der kein Geld für eine eiene xboxPlaystation zu Hause hat
(Jugendpralamentsubventions-Förderungsfähig?) Wo Sina mit ihrem Nino “Grand Theft Auto” zocken soll?
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Aber von der falschen Vorfreude auf einen kleinen 3er BMW dener sich imIternet ausgesuchthat bei Chico mal zur Ukraine Krise die ja deshalbensatnde ist
weil jene Lemberger die beim zwoten Weltkrieg nicht Heimatver-trieben wurden sich aber trodzeals dem Habsburger-Reich also Österich/unagern der UE eher
zugehörig fühlen als Sowjet-Russland wohl Alteigtum zurückhaben wollen oder die Frage – wioeimganzen Osblock - ansteht wie man dei ungeklärten
Besitzverhältnisse in den eeh-malugen Ostgebieten bei ienem Euro beitritt von sagen wir mal Ostpreussen/Polen als Risiken in die Geldmenge der EZB
einpreist. Im osten gegh ja viele davon aus es bleibe bei den von Sozialstten-Kommusten oder der anderen sozialisischen Enteigungsdiktatur auf deutchem
Boden, dem NS regime mit Gewlt enteigneten Besitz-verhältnissen. Soweit mir bekannt ist haben wir diese Frage stets aus den Verhandlungen ausgeklammert,
ähnlich wie beiMaierbau in Paästina wäre eein “Land gegenfrind” rgeulung nichtdruchstzbar egwsen. Das wollteman dannper Euro udnZollunioskotrolle des
Außenhaldes der eehmligen Ostgebiete (Polen, Ungarn Usw.) erledigen per eruoäscihem Währungssystem so ich mich da recht entsinne. Die Reglung im Rahen
einer EU Zud er anders als bei der dmaligen EG auch die Lädner Osteuorpas gehören sollten anchd er wende welche die Frage der Remigration/rückkerh der
12-14 mio heimat-vertriebenen klären sollte (Reisfreiheit/offen grenze).
Das ist sozusagen die Pearl Herbour Kriesgerklärung die zu spät eintrifft, die utershclagusnversuche von Psot druch die Balkan Mafia die meine Eltren
enteignen und mich erpressen wollten, nchd der Biowaffen Corona Pendemie üebrei Bediguslse Grudneikommen iun 0% Zinspoltik per EZB den Kommunsimu
eiführen inder EU. Leut wie der Sportlehrer C***kovic der diePost unter-schlägt doer der Kellerheizungshausmeister C***kovic der hier imHaus an der
haustechnik manipuelrte hat. Leut wie die V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) nebst OB Sohn und Kurdirektorssohn Bande. Die wohl dmals auch die #Metallegsellschaft
Öl Faslchmeldungen lancierten mit der Arber/Balkan/Osblok-mafai die dem westlichen Rüstunsgkonzern “Rheinmetall Defense” aufden es Terroattacken gab
eins auswischen wollten und dabei die Firma verwechselt haben. Als si veruchten ihren kommunistischen wehrjrftzersetzenden Agitprop unter die westlichen
Jugend zu brnigen per Schüelrzeitung. Die Leute die Kozern-IPSec VPNs auspionieren wollten. Die Sache mit der völkerrechtlichen Klärung hir inder BRD
nicht anerkannter Gerichte wo sie angeblich ent-eignets jüdscshes Altiegtum zurückgeben/haben wollten ohen dabei zu bedenken daß dies einen Präzendenzfall
schaffen würdne für die Rücküebregnugn der Westbank und des Gaza Streifens von Israel an Palästina. Und wo man mit der Lemberg/Habsbrg/Ukraine Frage
oder den “oberst Klein” Taklastzgbomderment entschädigungen
was afghanistan angeht Präzendenzälle shcffenwollte für Konflikte in der zerberhcnen UdSSR, Syrien ist genauso eine Folge der zerböselenden Rsusichne
Bündnispoltik wie die Ukrine Frage doerder yugsowische Bürgerkrieg. Wennsich er westen auf eien EU eilassnewürde die nem russischen miltärbündnis
angehört was die Ukrainer ja unterschrieben haben um die Unabhägigkeit der UkSSR Z ereikrten, dannwäre das ein Prädzendezfall für eine Rückkehr der Roten
Armee nach Osteruopa. Man hat Russldn ja dehslb den Nato beitrittwverhert wie die inner Sicherheitslage inRussland süden, Tschtschenien usw.m das
wahr-scheinlich gar nicht erlaubt haben. Mal ganz abgeshen von dem was dei Chisne zu einem Nach-barn Nato als wqarshcuer pakt nchfolger gesagt hätten
direkt vor ihren Toren. Die Inder hätte man auch noch fragen müssen. Daher fidne ich diese Verelgung von eurofghtern nach Japan / ozenainen überaus
iterssant. Stichwort chinesische Wiedervereinigung mit Taiwan. Naj, trotz Protesten gegen die Wehrpflicht in Russland Hat Putin ja dmostriet daß er sien
Gepäck nicht ver-loren hat, anders als Joe Biden an Donald Trump damsl, dem er ja nach Lesart der Ckapitol ertüemr die whlen klaute. Udn jetztdnekenwir
nochmal darüber nach wie Gerichte in Frankfurt sich um die antwort drücken wer deiser an-gebliche Anwalt sein soll vom angeblichen selbstmord-ver-such
Vom 04.Augsut 2022, ob man mal wider per gefakter medizin-Gutachten Lute ausplüdert/enteignet.
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Auch ben dien #Simpsons ging es gestern um Umstürze, man entfernete ne Statue und erstezte sie durch eine neue in Springfield, allerdinsg war die neue so
gebaut daß sie mit einer Sonnen-Spiegel-arigen refltion die so eine Art Laserstrahl hatte alles zerstörte. Burns machte Theater er sollten dei wideraufbau der
zertörten Stadt nach den Unruhen ezahlen. / In Folge zwo kamherus daß Burns heimlich einen Therpauet besuchte. Der verstarb. Burns vereinsamte darufhin
total. Bis er rein zufällig bei einem Unfall auf Professor Fringe traf der eine VR-Brille ausprobierte. Da er mitdem Kopf in der virteullen Welt war wie Luet die
Autfunflle evrusche wiel sie aifs handy starren stießen beide zusmmen. Burns kaufte Fringe die Brille ab während der bewußtlos im Krankenhaus war oder so
ählich. Er ließ sich für das gerät eien virtuelle Familie erschaffen, vielleicht so etwas wie Fake Profile. Man mchte ein Csting wer diesen Profilen Leben
ein-hauchen sollte udn engagerte Marge und die kinder. Das führte dazu das Homer nunallein zu hasu war, er freudnete sich mit der nchbarin, eienr pioltefrau
an, wusch seine kleider wsersaprndunduwmeltshend in der spülmashine mit. Ich glaue deise Fake-Profil virtuelle relität, das “Einzelzuschauer-FamilienMelodram” sit woas wie einer deiser Teleshopping-Webcamgirl Jobs in der (europäsichen) videoOnDemand Streamingmafia (in arbsichen Ländern müsste man
be woas drauf achten daß die Knöchel bedeckt bleiben beim “BEIN” zeigen!).
Wirhaben aj gerade wegen des Doris Dörrie film gesehen daß wenn man zu viel Bein (das ohne Geh- am Anfang, nicht Knochen) zeigt das in der islamsichen
welt druch-aus einen #TagdesZorns auslösen kann. Mage war eifer-süchtig. Dann begann die 3sat #Kulturzeit: Es ging um passend zu der Geschichte mit dem
verlorenen Koffer um Rakten und Nuklearanlagen, den Dokufilm “unter Kotrolle”udn das Buch “Fallout”. Dann gab es einen Roman von einem Schriftsteller
namens Gl-ukowski, Der sich damit behscäftiget wie man U-Bahn Tunnel als Bunker nutzte, dort sogar Miskvertsltungens-Konzerte amchtte (siee etwa das
U60311 InFrankfurt am Main) Seie Bücher nannten sich “Metro 2033 – 2035”. Dann gab es einen Beicht zum Wahlsieg von dieser Meloni in Italien und ein
Interview dazu wo es darum ging daß die wählerregister nicht stimmen würden udndas man Meloni aus mngelan ateravtiven gewählthabe. Dann gab es eine
feministishce perektive auf Flucht “Feminist Futures” zantharetr / ignden Ida Sand/ Ddann ging es um die einweihung eines neuen Kozert-Saales in Kronberg.
Am Ende noch umeien vetsroeben Free Jazz Musiker. / Am ende des TV vorabends/abnds hab ich dann noch in #berlinNeuKölln02407 reingelunzt - ich war in
etwa so müde wie Krätze36 - und hab geshen daß Tierschutz-terror Toni Fdernlassnemsuste vor Gericht, Connohr hat Angst vor dem Ausgang des
Rufmord(?)-Verfahrens. Als breakfast bei toffis anfing bin ich dann weggedämmert.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585380201-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585380207-die-simpsons
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Laut Euronews von gestren werden Schinzo Abes Social Media Accounts wohl auch verwaisen. Weil es doch so Spekulationen von derStandard.at um nen
Putsch beim chinesischen Regierungschef gab. Leute verschwinden. Nur wer in den Medien sichtbar ist bleibt lebendig. Etwa Adolf der die Wochenschau
Kamera schon früh für sich zu nutzen wusste. Jemdn vondem os vile Materil vor-handen ist eiegnts ishc gut für fiktionale “#faking Hitler Tagebücher #Schtonk”
oder Historienromane. Das leben von modernen Politikern läßt sich gut rekontruiren, ich denke da an die Shculschiff deustcland A59 Staatbesuch in Bangkok
Geschichte (ForrestGump/Hitchocks Marnie). Das sitwas anderes asl wenn so ein Joker Klaas Public Relatius Sparksswerbegesicht über Krigesverbrechen der
Wehrmcht schreibe will im Uni-Spiegel der betsenfalls noch flüssig war wennüerbhaupt shcon gezugt als die Sattgefudne haben sollen nur weil er wie die 1968er
Generation der vermitliche Nazi-Eltren -Geration eins Auswishcnwill. Inder shcülerztung hätte ichd a gefodert daß das zumidnes Shcüler dr shcule betreffen
müste die persölich in solch eienLKregverbechen verwickelt sind. Oder Lehrer der Schule die den Hurra-Patriotismus ge- fördert hätten oder sowas. Ob wegen
sprreung der Baghdadbahn öl-Kesselwagen bei gelichzetg feindlich kontrolliertem Suez-Kanal die Hizuhg imShculgebäde ausfällt wie wenn Putin am
NordStream Gashahn dreht. Das hätte ich auch noch durchgehn lassen. Objektiviät
heißt sich an Fkten, Bewsien, orietieren udn an Zeugen-aussagen. Un schon letztere sind oftmals parteiisch. Ich sage für jemdne den ich gut Kenne udnder
einenger Freund ist anders aus als für jemden den ich nicht mag. Ich sga das wiel gestren in #berliNueKölln02407 Tonis Prozess war, sie wird zu ner milden
Geldstrafe verurteilt werden schreibt arvo.info. Ich hatte ja mal was zum Thema psychologsiches Framing doe rpriming heiß das geschrieben, daß man
Erwartungshaltungen wecken kann idnem amnsatt zu fragen “ab welchem Preis ist ein Auto zu teuer” Vebrucher fragt halten sie 20.000 Euro für ein Auto für
20.00 für zu vile Geld?” weil man slebst eine zahl ins spiel bringt udn damitden befragten beein-flußt. Das was #erliNueKölln02407 Tuerschutz Terror Toni
amcht ist Zugen beeiflussen mit ihrer nicht als Zeugen-aufruf erkannaberen social Media Kampagne. Von denen Wäre keien auf die Idee gekommen belästogtw
ordenzu seindie sich da melden von sich aus. Erst der Gruppen-druck den Toni und dieser yotuber Payman Armeni auf-bauen sorgnd für die Aussagen die dem
Fotograf Dylan gfärhlcihwerden. Toni wurde nicht bedroht im Sinne von hier legt jemdn im Haus Feuer, reisst Tefon- udn Strom-kabel aus der Wand wie bei mir
BEVOR ICH ZU BLOGGEN ANFANGE UDN DAS AUCH NUR WEIL DIE POLIZEI UDN DIE SATTSWLSCFTA MIR NICHT HILFT, MANMIR
PROZESS-KOSTENBEIHILFE WVEREIGERT UM KLAGERZWINGUNGS-VERFHRNE ZU FÜHREN mit denen man korrupte Polizei
gerichtlich zwingen kann zu ermitteln. Ich werde auch nicht eifch wien ricjhbürger sodnenr shcöpfe den inner- sattlichen und EU/Völkerrchts Intanzenweg voll
aus be-vor ich ne Artikel 20 Absatz 4 GG Petion an den Bundes-Tag sende udnd en widerstandfll gegen eine nchweilich nicht fukitonierende
Rechtsstaatsgarantie eiriche. Trotze ienes qusi entführten Kides habe ich den Versgenr in Justiz, Ermitlusgbhörden in pOltik udnanälten jahrzehnte Zeit gegeben
ihren Job zu machen. Udn erst asl das alles Nicht geht wende ichmich an di öfftlichkeit. Dabi kommt es wohl zu vverchslunegn was mich dann zwingt die
Verdächtigen der presse gegenüerb namtlich sichtbar zu machen um diejenigen die zu urcht evrdächtgt werden Zu shcützen. Ich sag das weil ich gestren
#JustLikeThat /SexAndTheCity2 geshen habe wei sich die abgrundtief miesen Vergewaltigerbande rausreden will, Stichwort Zivildienst / Krankenpflege in der
Klink Dr. Baumstark. Unerträglich die Lesben-Podcasterin welche dafür sorgt daß die im Gegensatz zur Realität nicht (gesetzwidrig?) mit Gurten sondern nur
durch Krankheit “ans Bett ge-fesselte” zu Pflegende die man in ihrem Urin liegen oder in eine Flasche pinkeln läßt (um sie zu demütigen?) Nichtverorgtwird,
diepflegsabotiert so wie der Klinik Dr. Bausmatrk Hausmeister druch nicht weiterleiten von Post oder die Verwaltung druch die Verweigerung Faxe in
“Entmüdigunsgverfahren” asn Gericht zu versenden. Auplüdnr vonKrnekn signalsierte ichder richterinsofort.
Das war ne ältere Dam. Keine in ner Redktionssiztzung sitzende Junkie-Frau die einen Zöllner provozieren will der habe sie “pussy “ ge-”grab”-t wie man es
bei Donald Trump nenn würde auf der suche nach Drogen unkon-sensual. Das war keien Blaknmfai Epresserbande die ganze immobilenentogen wolte umdort
lohdumpende shcinslbständige B-Laurbietr die sie aus dem Ausland einschleusen, Blakan-Kireg Desertreure unterzubringen. Oder “er habe eien Fahge
geahbt/sei btrunken” gewesen Matrosen die Mütetrn mit Kindern ihre zuneg indenahsl zu stecen evrsuch wogen das Kidn seien Mutter durch wegschubsen zu
ertedgn evrsucht am Hafenbecken in Bangkok beim Marinschulschiff udpräsdints Staatsbe-such. Es geht auch nichtd arum daß wie auf dem Okto-berfest wo
man getsren imTVshen konnte wie man mit Lassos spielte umLuet eizfangen wie im WesternFilm das nachspilen von Fersheinhalten druch spielende kleine
Kinder. Es ging ach nichtd arum Epileptikerso zu fixiern daß sie sich nicht verletzen wie im #Kucjucksnest . Ich hab gebeten die Polizei zu holen als ich das mit
der ge-fesselten renitenten Rentnerin sah. Ich hab mich unbe-liebt gemcht an meiner Zivistelle. Da wo ich dann auch noch sexulle missbraucht wurde, so wie
Toni. Und eerst als icmir lansgam zusmenpuzzelte daß das nicht zufällig geschehen war stellte ich dei Vokommenisse ins Netz. Wodurchder hausmester heir im
Haus ind Visier der Er-mttelr egaret,wi ichdamsl noch dachet zu unrecht, um
Den zu shcützendeanonymsiete ich den Namen des Klink Hausmeisters vonder Zviltelle. Bis jetzt die neusten Ermittlugen/Recherchen nach weitern
Hasutechnik Sabotageakat bedigten Bräden ergaben daß der voll-komen zu Recht verdächtigt wurde vonder Presse, weil er an den Sabotagekten mutmaßlich
mitegwirkt hat imaiftra so ner art Gewrkcft odr Yugsolawen Solidarität. Soviel zum #justLikeThat/#SaxNTheCity2 Tweet zur Nennung von Namen in Podcasts.
Auch die Bekannte V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) die sich wie andere Stalker-innen an mich herangemacht hatte nchdem sie zuvor einen Kübel mist üerb michbei
den Medien auschüttete hatte ich zunächst nicht im Visier, sie legte, udn damit sind wir wieder beim Beginn dieses Blog-Posts ein, wie man das wohl inder
afchsprchenennt #GHOSTINGVer-haltenan den Tga wie es der #berliNuekölln02407 Emmi Facbook account gerade auch tut. Poten von alten Fotos die man
qausi als aktuelle Ihalte hinstellt. So als würde Ilka Bessin fürhre romanceScam show dehalb Fakeprofile betreiben um Onlinedating inverruf zu bringen;
“arrang-ierte Ehe” nennen sich Singlebörsen-Portale in Indien? Stalken Pfege-Gewerkschaftsmitgeldier Social Media nutezr wielsie angst ahbendaß “virtuelle
Alters WGs” für den wegfall von Pflegjobs sorgen? Als wenn die pfge-bedüftgen Luets ich Olnien mit whatsapp/fcebook usw. selbst umeinander kümmern?
“Alexa, bitte ermittle das”. Wer betreibt deis Fke Social Media profile und warum?
Ich hab ja die ganze Zeit gesagt daßes mi komsich vor-komme daß die V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) nicht nur in meiner zu kellenrn Stammkneipe anfägts wie
zuvor meine Ex und Komillitonin Andrea R. Sodenr nachdem der kontakr “eingeschflafen” war um 2003 herum plötz-lich meinte sie lasse sich scheiden udn ihr
Vater liege Im sterben udnsiebruche morlsihe Untertsützung. Sieirf dann fast jeden abend an udn die gespräche drehten sich aber stets nur um Dinge aus der Zeit
meisn Zvildistes ahtet ich das gefühl. So als wolle man mich aushorchen. An Dinge aus usnere gemeismen Kidneheit konnte sie sich nicht erinnern. Genau wie
mein angelcihen Eltren. Bei beiden Kotakten hatte ich das Gefühlander personen geben sich wie bei einem Fakprofile, die Pandemie aus-nutzend,asl
meinKotakte aus, fengenmiengepcäeh ab udndanngab esja deisneHoorobande am 12. Februr 2020 als dieser Stalker M*ch**l B*ck meite r habe sichindie
telfonie gehackt, stünde vor demahsu, wolle mich, das mehrche msisbruchsopfer mit entührtem Kind erneut vergewaltigen. So wie ich ja sogar von Bematen
bedroht worden war zwo mal. Jnendie mich pveprügelten anstatt mir zu helfen. (am Chritopherstreetday,als ich zum ein-kuafen dort vorbeilief, ein anderes mal
Ende 1998 in der kneipe meiner Ex,die gerde möglicherise vonmir shcnegr geeordnewra wo man mich mit dem Kind im Mutterleib udndeesn Eitführung
bedrohte, ganz wie dannspäter ncohmal nchdem amn mich unetr freiheiserbubung und
Psychopharmaka gesetzt hatte, mich indie beziehung zwang die ich nicht wollte zur Mutter meiner mir auf dise eie quasi anvergewaltigten Tochetr Tabea-Lara).
Will sagen: ich suchte nach dem Organsitionsgrad der da dahintersteckt als ichehrusfnd daßds zumenhängt, Was es VERHÄLTNISMÄSSIG erscheinen ließd as
öffentlich zu machen. Bie Toni/Dylen aus #berliNueKölln02407 widerumsehe ich nicht daß es da einen Organisations-grad geben würde cnh dem der gezilt
Models bestellt um sie dann zu begrabschen. Ganz einfch wiel Toni ja gar nicht vonDylan endtckt wurde sodner einer Tierschutz Frau und aufgrund der plakate
dann von einem Model-aenten ageprochenwurde auf den Connor eifersüchtig war und woe sie dannsoweit ich sentinne die Agentin wechslte udnerst die
beshffte irh dann deises schooting. Zvor war sie aj auchwirklich für irgnden Schoko Erdbeer Joghurt Werbung gecatet wrde als gesicht, so wie mich die
Schuspilerin aufden Rollschuhen im #Tatort am sonntag an die aus der “Monte” Werbung erinrnt hat. Toni erinnert mich an ne Frauen-Sport-Schoko Werbung.
Und #berliNuekölln02407 Emmi, auf deren Social Media un-gefähr soviel Leben ist wie auf dem vom eingangs er-wähnten japansichen Ministerpräsidenten,
sieht auch irgendeiner Frau ähnlich deren Bild mehrfach auf face-book auftachte die wie das #Tatort Urlsfilm Paar gecastet worren sein könnte aus
irgendeunem youtube Soder soical Media oder Datingportal für netflix / freenetTV .
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Ich slebst hab mich ja mehrch an TL2 egwandt daß ich das gefühl habe sie verfllemn qusi Inhalte aus meienm Blog udndan verucht mit utera dnerm der
Darstellerin der emmi Kontakt per afcebook aufznhmen (RTL2 selbst meldete sich aufshcrtlich rückfragen nicht) ob sie wirk-lich nach der drogenerfahrnen
Junkie Krankenschwester Aleksandra R. Ausmeein Blog disgnt wurde irhe figur. Alsichmir scher war hab ich ihr das uchmageshcrbne. Da s kanndruchaus
seinwiel ich glaube ich hab diesn Fabrizio mal abends in der kneipe meiner ex getroffen der da auch mitspielt. Und jetzt ist plötzlich das Forenprofil tot.
Nachdem es so eine komische #GRANDTHEFTAUTO #COSTAFASTGARNIX Spielhallenwerbung gegeben hatte, man hatte Krätze36 der des Glühbirnen-Jobs
müde war und wegen #LUNA ,dem Baby das als Ersatz für nen Puff Besuch geschenkt, den Besuch im Spielothek Imperium. Was mich an diesen
#Höschenreisser Vorfall erinnert. Naja, jedenfalls ist das ja so daß #Rossini de Thematik des #Pinocchio aufgreift, also daß Autoren wie Bildhauer figuren
schnitzen die dann zum Leben erweckt werden. Und bei #Rossini wll er doch unbedingt die Ferres Vroni als Schauspielerin für die Loreley Verfilmung haben.
Das ist beim Spielfilm nichtso das Prrblem daß Autor und Dsretlelr aufeiderterffen,bei der soap higegen schon, weil die Figur/Rolle dem Autor ja ausgeliefert
ist, bei beginn der tätogeut das Ende des Drehbuchs noch nicht kennt wiel dieses ja noch ganr nicht geschrieben ist.
Das halte ich für höchstproblematisch. Inder #simposn Folge gstern hatte Burns sich ja ein Einzelzuschauer - Melodram in ner VR erschaffen, ähnlich wie diese
Tele-shopping Webcamgirls. Zum #Rossini Problem schriebt Philppe djian daß man nur entweder ein Buch schreiben könne oder eine Frau lieben, beides
zusammen gehe nicht, da haben wir sie die Sperrwirkung. (Er meint damit aber glubich das man ungücklich erleibt sein müsse um schreiben zu können.) Will
sagen ählichwie in deisem “Marvelois creature” spot eines italienischen Autoher-stellers zur musik einer dame die mich an eine Keller-bar/retsuarnat erinenrt
indr näheeisnalten Büros wo die Besitzerin mal einen italienischen Schlagerabend organsiert hat al mn zur Verkofföderung so nacht hatte wo alle Bars/kienpen
Livemsuk khatte in Bad Homburg, weil die so heißt wie die Sängerin, die besitzerin, also Wei idnsiem Klinwagenwerbspot darf man sichnict zu demws
manpoduzert ahthgezoegn fühlen denke ich. Sosntw ürde man ja eienm Schuspielr oder eienr schau-spielerin sein Leben diktiern/vorschreiben können als Soap
Autor oder Ideengeber. So wie man seinen eignen Kindern vorschreibt wie sich sich zu verhalten haben wenn man sie erzieht. Ichwill sagen, wenn mal als
Zsuhcuer eifluß nimmt danergibt sich ein abhägigkeits-verhältnis wie ds welches terschutterrror Toni bei dem fotgrafen Dylan zu Recht als unangemsesen
ankreidet das ich definitv nicht haben will /bebsichtige.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582123879-and-just-like-that
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1582123884-and-just-like-that
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Flab ch vorhin beimausshcltend es TV vom allmorgent-lichen Screenshot richtig geshen dag die Frühstücks-TV Palmina irgendwelche Roller Geschenke
transportiert? Naja, abgeshen davon daß ich #berlinNeuKölln02407 Lina vermisse die wie Sina wegen eines Autorennens mit ihrem Freund verschwand und das
gestren dort Bomben-alarm und es brannte wie damals im Polizisten Camper Hat ja Paule rumgeheult man dürfe die Stiefkidner die sie slebst noch nicht
edgültig hat nicht herumreichen, das ist richtig was die genetische Prägung angeht, die Bindung per Abstammung an die leiblichen Elternteile und die sind im
Falle von Sina, Noah und Marie eben nicht Basti und Paula was die Umgangskontinutät angeht. Auch die nächste pflegefmilie (herurmeichen) könnte sich ja
da-rauf berufen zu den kidenr eien Bindug aufgebaut zu haben, doer en Gatsfmilie bei eienm Schüleraustausch. Das eefülltnichtdas Kiritrium jemden zu finden
der auch zuverlässig imemr da ist, das sind idealerweise eben die leiblichen Eltern. Mansollte Jugdnäzrern da auch gar keine Möglichkeit geben
drannruzufuhrwerken sonst öffnet man dem Adoptiosn-/Kidnernhandel und dem Denuziantentum Tür und tor, das man Eltren(teile) (wie mich zum Beispile)
über ihre Kinder erpresst. Ist wzar selten imFalle der Vergewlrtigung aber heir bin enditge ich der geshcädigte, vergewaltigte Etrenteil was ja die Ausnahme vom
Regelfalles das kidnsei besser bei seiner mutter aufgehoben explizit dasrtellet normalerweise.
Ich gehe ja davon aus daß #berliNueKölln02407 Fabrizio vorgeladn wir die Tage der möglicherweise meine mich perssnde Ex kennt und dann werden wir mal
klären was der Psychoterror soll die Herausnahmedes Kindes asu der Familie die sogar der kleinen Amrie erlaubt mit nem Smart-phones im Erwachsnenintrenet
social Media zu nutzen was ein Erzihusversgen dsrteltl wie wenn man Kidner horrorvideos schauen läßt die für ihr alter nicht gut sind. Dann das argumentdie
kidner würden ausein-andergerissen. Wennjemdnwie Mike bei Milla wisseltich daß sie sichon einKind hat eien abstrad indie erbine des retsgeboren ereistzt
dannrißtd as di Fmiliäre bidung von Amelie Milla und ihrem leiblichene Vater dem Polizisten auseinander. Schützsnwerte Fmaili ist der Erstgeboren Erblinie im
überwiegenden teild er Fälle wo das Kinde bei der mutter lebt die mütterliche. Nicht igdnwelche patchwork oder Stif-doer pflegefamilienscheiße. Paul versucht
mit Basti in die Erbline der leiblciheneltren einzudringen,d ie kidner vonsich emotional abhägig zu machen. Eifch wiel sie slbst kein Fmilie haben kann wege
bbstis Impotenz deretwegen ihn ja auch schon Ehefrau Mandy verlassen hat. Das ist sozusagen ein Kinderklau. Wenn ein agfriknsichstäämiges Kidn aus afrik
adoptiert wird wird es nicht da-durch weiß ds es bei weißen auf-cächst. So einfach ist das mit “frühkdlciher Prägung”. Das als kirterium zuzlassnebdeuet daß
Mütter wei Lynn Kojat von vater udn Kind verhdiern damit keine entsteht.
Umagnsboykott zu r vrhiderung von Umagskoninutität um zu behauten das Kidn kenne ja nur Paual udnabsti udnsei deshalb nirgdnwoeandrs gutaufehben,
wollen die das kind für immer und ewig einsperren? Dannzu behapten Itrenate wären nciht gut, Kidner aus normlen (nicht Treunnungs) fmiliendürfne üerbirhee
shcule auch nicht frei bestimmen. Wenn der hauptevdienr etwa berufbedigt in ne ander stdat zihet bedeute das für dei Familie/Kinder daß einshcuwchsleansteht
ob sie wollen oder nicht. Was wird da dsikutiert. Und was Umgangs- Boykott angeht: man kann antrülcih auch sabotieren siehe Lynn anfangs daß ein Kinds eien
Vater sieht. Etwa Idnem amn dem Kind vormacht der Vater sei obdachlos Und ihmsienagnezs Gld kalut damites aussihet ersei arm. Oder idnem man veruchtighn
vor Überrhcunsgevruchen vom Jugendamt in Schlägereien zu verwickeln oder abzu-füllen oder so. Siehe § 1684 (4) BGB. In Gegensatz zu der deshab
mäglicherwise nicht gaz richtig tickenden Kindes-mutter ahb ich nicht ne (akolhol-?)Discounfllebedingte Metallplatte im Schädel. (nicht irgendwas von der
Band Iron Maiden sondern ein Iplantat). So viel zum Thema Feierwut. Was die angig gab es gestern Besuch aus New York im L.A. wo man neuerdings
esoterisch interssiert ist. Und man hat auch ein “HeSS HAT HAUSVERBOT” Schild an der Bullaugen Türdie mich ein wenig an die cocktail-bar an meienm
laten Büro erinnert. Nun aber zum rest- lichen 18:00 Uhr Vorabendprogramm von gestren:
Sow wie der MARS-Schoko-riegel an meinen verstorbnen Schüewlreztunsg Kupel MARco S. erinnert der wie ich neben der Schule her EDV-Programme
schrieb wofür er das (C) Alias MARS verwendete mich an ihn erinnert oder die St. Petersburger Metro die er fotografiert hat, als er da auf Schüleraustausch
war, für die Zeitung, so dieSchönstenBahnstrecken der Welt artig, so hab ich spßes-halebr den redaktionsietrne whlkmapf immer als S***-Kampf (*** = ein
tier) im Kopf gehabt. Und damit ging es im Simposn Universum das man ja von Riegel 7 aus betrachtet los, mit einem “Stierkampf”. Als nächstes agb es dann
“bashing” eiens ortsfremden Football Vereins asu Boston von dem Bart glaube ich ne Cap trug was Homer der Jacken ds lokalen Verins trug provozierte. Man
fuhr daher auf eien Hass-Urlaub nach Boston wo erlales zeign wollte was dort schlechter sei als in Springfield. Er hat sogar einen Wackeldackel odre Nickengel
Stand umgeworfen. Aber vieles war schöner und besser, in Boston und so beshcloß man zu bleiben. Sogra der Nchsitzenraum der neuen Schule war schöner.
Das Bowling war unterlegt von #theBigLebowski Musik . Und Homer bekam einen Job als Sicherheitinspektor in einer Süßigkeitenfabrik. Und Bart einen Tablet
– PC. Als Man Homer zu guer letzt eine Boston Basebal Cap anbot konnt er sich aber ddnnoch nicht überwinden diese zu tragen/aufzustezen seien haimtliebe
zu Springfield hind-erte ihn wie mit masgiceh Käften daran. Man kert zurück.
/ mir fällt gerde ein daß es da auch noch eine Geschichte Gab im #tatort vom Sontga wo es darum gin Q. Biem Y. zu scrabbeln, ein Akronym für Büregrmsiter
Q-imby was dieses Mädchen auf den Rollschuhen anging das Murot in der Hotelbar traf. / Da wir egrde beim Thema whal-kampf waren, Teil zwo begann mit
mit nem Ivanka 2028 Shirt und Homer trug ein #Futurama Bender artiges Halloween Kostüm. Dannkam inder reiteilge Hallowenn episode der srte Teil, Dry
Hard woe s darum ging daß Homer das ganze Wasser gebikert hatte in eienr dürre-periode und es gab #madMax artige kälpfe um dessen Verteilung, Burns
evsrtalte einen Wettbewerb. Zuguter letzte spregten die Rebllen eine Staumauer. Dann kam die zwet teilepsidon die widerumin viel Einzelteile unter-teilt war.
Sie hieß B.F.F. R.(großes )I.P. Udnes ging darum daß Kidner imagniäre furdne haben, Homer etwa einen “Seargent Senf” und eine Therapeutin meint die seien
unsterblich weil sie ja nur in der Phantasie lebten. (so-viel zum “Niemand” Duett von Kaiser/Schöneberger oder zum Pumuckl oder alten Lueten die mit sich
selbst reden wie in #NobodysFool). Die dritte Teilepsido war dann Moefinger, eien parodie auf Goldfinger Moehatte ein geheimes Agentenhaupt- quartier im
Keller unter-halb des Billardtischs gab es eine Falltür. Von dort aus richtete Bösweicht Homer der eien Raketenrucksck hatte im Stadion ein Massaker an. /
Danach ging die 3sat #Kulturzeit losmit nem bericht über Bully Herbigs neuen
Film #1000Zeilen üebr den Fall Claas Relotius der für den Spiegel Reportagen gefälscht haben soll über flüchtligen an der US Greze zu Mexico die von
Brügerwehren gejagt wurden. Dannging es um ein Buch von Philosoph Prehct und Welzer das “die vierte Gewalt” hieß, man gab der dotCom pliet die shculd
am Niedergang des Journlismus Sparzwäge druch kostenlos Ausgaben im Netz, da man sich an dem Orietire was der kunde leist Kaufen wolle beim Schreiben.
Ds ist natürlich Bullshit der GEZ Medien die mit irhen Kostzlos angeboten im Netz den Portlen die sich ander finzeiren, druch werbung oder abos oder Verkäufe von epapern die Clickzahlen/Nutzer wegnehmen. Aber das gebührenfinzerte GEZ System übt keinerlei selbst-kritik für die seien Nutezr es
zwangsfinanzeiren. Dann sgte ein Frau vomEthikrt was zum Oktberfest (da Wo das letzte aktuell Foto von #berlineuKölln02407 Emmi gemacht wurde)
Danngab es was übr ein”festival of animation” in Berlin wos um den einlass ins paradies ging, ne Diktire, dann gab es ne Kustaustellung 1985 bis 1995
“Aufbrüche Abbrüche Umbrüche” / Dann gab es ein Roamn voneienm der Mitglider vonTocotronic und eienm Co Autor der VORGLÜGHEN heiß (muss
ichmit hgenauer ansheen). Dann um einen Volksentscheid der Schweizer zur finzeirung der Palastwche im Vatikan. Ne bsichoffkonferez in wien. Dannet was zu
Brotskulpturen und ein Künstlerpaar “Honey & Bunny” das Essen als Thema hatte. Am ende Musik von Wanda (vertorben).
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585380447-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585380453-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573017779-kulturzeit
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Was dieses “Starke Frauen” Banner angeht auf der RTL2 #berlinNeuKölln02407 Seite in dei ich wie bei arvo.info immer reinschaue wennich nicht abwarten
kann wie es bei den #Simpsons weitergeht: Ich glaub ich weiß jetzt was den Type Frauen den ich gut finde ausmacht: als ich mit der kIta-Tante zusmmenwar hat
die mal denBgriff “Betsimemr” verdnet, daß ihre Kinder danach streben auch mal der “Bestimmer” zu sein udnich glaueb das trifft es, ich hab ein Faible für
Personen die ein Raubtier- Gehe ebtreten und dann herrscht aufgrudn natürlciher Autortät Ruhe unter der Rasselabnd. Das sind so Frauen denen man den
Nachwuchs in die hand drücken kann währnd mannslebst mal kurz vor die Tür geht, arbeiten, one daß zu hause aufstände udn Unruhen ausbrchen. Das istw as
dieser Erziher/lehreinnen Type gemeisam hat mit den Thresen-Servicekäften: Kontrolle: darübr ob man den nächsten Drink hisgetllt bekommt etwa wo die quasi
als eine Art Barriere zu nem getränke Kühlschrank fungieren. Bei Tierschutzterror Toni die gerade zu einer Geldstrafe verurteilt wordne ist verstehe ich nicht
was da schiefgelaufe ist daß sie nicht druchetzungefähig zu sein scheint wen sieansic herllässt, schwach, verletzlich, “leichte Beute” udnvor allem veersteh ich
Dylan nicht das er auf so jamnd abfährt der seine Klamotten defitiv aus der Kinderabteilung des Kaufhauses hat. Er ist doch kein 10 ajhre mahelr lat, oder? Toni
wirkt einw enig wie die übergroße ausgabe des Rollerblade-Mädchens aus
von der Erdbeer/Schoko-Yoghurt TV-Werbung, wie die vom #Tatort am Sonntagabend. Jemdn der vielleicht vom kleineren Bruder der Erdbeer/Schoko-Yoghurt
Familie als Respektsperson empfunden wird aber doch nicht von Älteren. Toni könnet villeicht die bestimmerin sein wenn sie in der Meine-Kragenweite-Kita
Gruppe mitmacht, bei Amelie, Chiara, Sina usw.. Sie verucht aber sich an Leute ranzuflanschen die eune Nummer zu erwachsen sind für ihr Auftreten. Da sit
zum Beispil Olivia ganz anders,die sognalsiert Deaninjeder folge daß sie die Kontrolle hat, er muß immer kämpfen, auch obgelich die beiden fest zusammen
sind. Sie sgnalisert, ob ich “attriktive Person” mich mit dir abgebe entscheide ich, anders als Toni die Leuten die sie (etwa als Karrierebooster oder wiel sie was
interessantes zun) attraktiv findet hiterherrennt. Ich frag mich halt ob sie ihre Probleme vilelcht deshlab hat wiel sie sich selbst deisne Situatione aussetzt wie als
sie bei den Öko-Terroisten mitmacht. Sie hat die Situation nicht unter Kontrolle,a nders als z.B.: Schmditi der des- Hal akzetiert wid wiel er kreativer ist als sein
Umfeld, er ist wie dieser Partegrüder - Typ aus #Muxmäuschenstill jemand der andere mitzieht/mitreisst. Das zeigt ja daß das nicht auf körperlicher
Überlegenheit basiert sodnern auch daraif eigen Ideen an den mann brigenzu können. Toni rennt den luten die was ma chen hiterher, Schmidti hingegen hat die
Ideen selbst. Olivia ist so ein wenigder “Girlpower” Bewegung der 1990er Typ, andrs als Milla
Steht sie für sich sie selbst auch ohne den Freundeskreis. Die meisten vonden Verwechseln “girlpower” Stärke mit Reproduktions-Egoismus gegenüebr den
Nachkommen, ihren Kidnern, so wie viele Emanzen/Feministinnen. Fst niemdn uterd en will eien gelcihstraken Partenr akzep-tieren als Vater eigener Kinder,
die Kidner müssen den Frauen gehören, aunreichbar für denandern elternteil. So vom Typ “ich dulde keine Widerrede”, denn das Kind ist für mich die
Möglichkeit mich als “bestimmer” auszu- toben. Leute wie Denny tun das vor allem im Job sichirhe Betsätigung zu suchen. Will heißen die Mütter in der soap
entledigen sich deshalb der Erzeger weil sie gegen diese ineienr innerfmiliären Hockordnung nicht bestehen können. Die wollen ja alle irgendwas erreichen,
haen msit beim jobben neben shculeS/tiduim her egshen wie der Arbeitsmarkt aussieht, daß ein “9 25” Job wie Krätze ihn macht nichts für sie ist, sich in ner
Frima hochrbeiten, udn versuchen es meist auf eigene Faust. Die einzige die verucht swoas wie “karreire” zu machen ist Milla die da- zu ihre Vorgestzten
wegmobbt und intrigeirt, der vorurf der toni gemacht wurde ihr ginge es nur um Karriere, bei Milla wäre der eher angebracht. Toni geht es darum von
“größeren” anerkannt zu werden und deshalb glaub ich Brigtsie sich ben auch einstückweit selbts in Situationen, zuletzt gings irh ja darum daß ihr Opferstatus
anerkannt wird als sie die von diesem/dritten als “Rufmord” emp-funden ”kampagen” gegen Dylan auf youtubeet startete.
Ansonsten ging es gestern beim 18:00 Uhr Vorabend TV Programm in #berlinNeuKölln02407 vor allem darum daß Mo sien Krnkheit geheim halten will. Er
fidnet daß es sein recht auf ein selbstbestimmtes Leben stark ein-Schränkt wenn andere ihn zu bemuttren veruchen die ganze Zeit, er reblliert sogr regelrecht
hiergegen, man erricht also das krsse Genteil vondem was man will von Seiten seines Freundeskreises. Das sitw ei wenn ein Jobcneter einem nein
Lebensmittelguschein “ohen Alkohol und Zigaretten” in die Hand drückt.Da geht man dannja auch ein paar Pakte wsserflchen kaufen udn kauft sich ausprotest
gegendies bevrormudngen dann vom Pfandbon den man gegen Barged eitshcut einPäckhen kippen udn ne flche shcnpss. Weil man verucht hat eien zu
demütgigen, das man ander kasse stehn sollte und sich als sozialschrotzter outen sollte dem ander ekrlären müssen wie er sein Lebnzu führen hat wie ienm
kleinen Kind daß es nicht ebsserw eiß. Da geht es auch um die Selbstbestimmung oder (Entscheidungs-)“Freiheit” die Man aishcränkt,sow ei bei Interentzsur
wo sie den luten verbieten wollen virteulle auf nen Server eines Land zu reisen wo Inhalte erlaubt sind die hier nicht erlaubt sind um dort Texte von
Exilschriftstellern zu lesen. Da geht es um virteulle Reisefreihiet, die Nazis und die Stasi wollen die Mauer wieder hochziehend amkzt man keine von der
hiesigen Zensurbehöre verbRannten Bücher lesen kann. Weil Eltern zu blöd sind denZugen der kidner zum TV zu
Regelemntieren (fernbedienung wegschließen oder so) Sollenaleerchsen nur noch Kideprogramm sehen dürfen. Das sidn Bevormundungen wie die gegen die
Mo käpft. Amn stelle sich mal vor was das bekanntwrden sien krankheit für sein Jobauswahl bedeutet. Sagen wir mal Er will nch dm studium berufplito werden,
passageir-maschinen bewegen, wenn da beknnt wird daß er das Risiko hat am Arbeitsplatz zusammenzubrechen nimmt Ihn doch keiner wiel das die passager
gefärdet und die Menschen am Boden wenn die höhere Vulnerabilität die er hat als andere zur Sprache kommt. Ich mein fahren wir nicht alle liebr
inLinienbssen mit Fahre ohen Brille als mit eienm Fahrer der ständig seine wegen eiseitgenden fahrgästen beschlagenden Brillengläser putzen muß im Winter?
Ansonsten hatten Jan und Ben noch “Fun with Flags” und Besuch von Rockern mit Baseballschlägern. Ich erinenr mich noch wie die Ostblock Typen damals
wollten daß wir für die Wiedervereinigung “land gegen Frieden” abgeben, die ostgebite wie Ospreußen und ein Mitschcüler “Markus M.” denen ganz klar sagte
als die meinten das sei nicht verhandelbar dann “BOMBardiert UnS LiePEr” asl miltärsicher Gelatsisatz angdroht wurde. Er war jemand der ganz offen bereit
war das Territrium das verlorenzugehendrohte zu verteidigen. Daran musste ich denken asl es (war es?) gestren diesen Bombenalram gab in der RTL2 Soap.
Daß es nebend en Fahnflüchtligen inRussland auch Leute gibt die Postionen druchkäpfen.
Soviel dazu. Ich kämpfe seit mehr als 20 Jahren ununter-brochen, meinProblem ist daß ich das leder ruch und durch korruote Rechtssystem für eien stabile
nachkriegs-ordnung brauche. Anders als #berlinNueKölln02407 Emmi die ein Kind entführt denek ich nämlich darüber nach wie es Dauerlösunsgtechnsich
weitergeht anders als sie im Menopausen Panikmodus. Nicht daß wie bei Pual udn absti das Jugendamt uafder mett steht und der kindbesuch eine einmalige
Sache war,a behägig davon ob andern dir die kidnergebenoder nicht. Cih wollte von anfnag an keien Lösung “von /Nuttis Gnaden” sodnern was das sich auch
druchstzen läßt nitfasll mit Jugdmts und notfalls auch Polizeigewalt. Eien Lösun aufd ei sich das idn evrlassen kann. Nur wiel wir eben Jan und ben hatten die
zar vor Bombend nicht weichen aber dann doch wegrennen wenn jemand die stäkeren Waffen hat. Ich bastel da eher wie ein Rütunsgkonzern oder fitnessranier selbst daran meine Stärke zuverbssern, etwa in der Frage “Propaganda”/”Medienarbeit” fürdie belange Von Vaätern. Damit sich irgendwann das
gesellscftliche klima das Müttern/Fraun eistegig alles duchgehn lässt wie in #BerliNueKölln2407 eben umschlägt. Daß Rechte von Leutn wie Andre oder Denny
gestärkt werden. Des- halb mache ich das: für eine Familienrechtsreform. Mag ja sien daß die eine oder nder sorgerechtsasueiderstzung verloren geht aber die
letzet shclcht, die gewinnen wir. Elternteile die “reproduktiv” sexulle missbrucht werden.
Dann begannen die #Simpsons. Bart hat jetzt ein Krusty Premium Iternet-Streamming-Tv-Mafia Abo für nur 75 Dollar im Monat! Hat sein Smarpthone-Tarif
nicht genug #Imklusivvolumen und wird nach dem Verbrauch von wenigen GB #costFastGarNix #hdplus #freenetTV ge-drosselt so daß er aufteure #halbduplex
Internet per Satellit ausweichen muß im Downstream und teures normales ISDN-Festnetz zu DTAG Standard-Tarif? 75 Euro sind für ein paar mal indie stadt in
die Videothek fahren Udn Lighbeühr für die VHS Kasste auch shcnll weg. Nicht vergessen die zusattgebühr wenn man die VHS Cassette nicht zurückgespult hat
oder vperäte zurückgibt. Der Vorteil bei der Internet Mediathek ist ja das man auch den Quelle Katalog nicht mehr kafen muß wiel er online ist, denweg indei
Lihbücherie sprenann dank wikipedia, das man einnen Tel der Zetungen/Bücher als ebooks bekommt vor allem vom Ausland aus udn das internet für Umme
auch noch Emails rund um den Globus zu transporteiren fähig ist rasend schnell für welche die Post oder eien afx ne meng geld gkoste hätte und auch der Chat
im Whatsapp istmeist billegr als enegenr Telex Anschluß. Nicht zu vergessen daß kleie Wwebsites meist kostenlos sind oder gegen gerieeg gebühren Serverpatz
und domain-namen zu haben sind, das drucken oder fotokopiern von flugblättern im Copy shop kostet hinge-gegn eine Unmeng mehr. Udn selbst da ist dann
noch nichts vo an dieijenigen die es lsensollen “verteilt”.
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Mich ärgert eher daß das KrrutyTV abo die banbreite auf dem letzten Hop den Businesskunden die sie viel, vile teurer bzahlen müssen für ihre sagen wir
eigbetreiebn Mailsrever, Web/SQL-Datnbanken und Onlibackups in die cloud wegnimmt. Udn daß hohe Bandbreiten dafür Sogend aß die Zahl der DDOS
Botnetze zunimmt.HAbe erstegstrenwieder egekrt daß manei DSL Anbidnung auf 1Mbit/s nch eienm Reset bei 8Mbit/s herumdümpelt. Weil irgendwelche
Leute ohen Cahcing Proxy Krusty TV streamen sozusgen. Ich evsrteh nicht wie für Sremaing udnKalbTVC Plattformen rienbdnbreite da sit wenn die
iternetnzter diesleeb bdnreite bis zum nächsten iXP wie dem DeCIX teur bezahlen müssen. Der abdbeiter sit dei Uplaod/Download-Ratio zu der si egenutzt wird
egal. Kindergaming und fersehen sorgt dafür daß ich als ien virteulelr Exilautor mein backups nch Ozanien oder amerika nicht schnell durch die Leitunegn
bekomme.Eure Gigabyts an Spam die ihr evrshdet sorgndafür daß Meien Mailbox Offline Backups ewig daueren oder sie nicht mehr auf einen 16 GB USB
Stick passen. Bad-brite sat heißt das die luet damit vechewenderisch umgehen wie mit einer Wasser- oder Energie Flatrate im Hotel. Saunatemperatur im
Zimmer anstatt nur im Wellness-bereich und ausgibeige täglcieh Wannen-Voll-bäder, Es ksote ja das lebse wie kalt duschen oder den Wasch-lappen zu nutzen in
nahezu allen Hotels oder all incl. Businessappartemts Zielgruppe Wochendefhimfahrer.
Und auchder strom ist kostlos, amebsten im Hotle alle Akkus aufladen, anders als zu hause kostet das nichts. Wieso Samrtphoen und Notebook zu hause an die
Steck-dose hägenw enn mand as uch inder firma tun kann für die spätere Private Nutzung? Ich ab was gehört von Enrgiepreisen von 1 Euro die
Kilowttstaudnen die das “Hasietsr”/Rocker/TrürZuhaltersexurity Regime das die haustchenik sabotiert wie die beiden Nordstream piplien aufrufen will. Da sind
75 Euro fürs Internet mit Onlinespiel zu KrustyTV abo wirklich #costaFastGraNix . die kosten für Receiverhardware wie xbox/playstation kommen da ja noch
samt Stromevrbuch oben mit drauf. Ch mein ich fidn es ja shcoinsuper daß ich ne eigangs-bestätigunge erhalte fpr 0,85 cent protgebürhenvom gericht aus der
außr dem datum der Rchtsmittel-Ein-gabe (hofftlichrrt das egricht da nich)t nix hervorgeht aber immer nochkeien Quttung für die zahlungen meiner Mutter,
wer hat die wohl wieder abgefangen? Irgendein Balkan Strip-Lokal Lacrosse Coach? Naja, man bekommt ja uch einiges geboten für das viele TV Gebühren
Geld. Kent Brockmann hat die zsuchuer nälich angelogen. Und die Zeitungen die nicht von GEZ geühren leben sodner Käufern, abonennt udn Iserenetn hatten
nicht die eier das aufegedckt. Das führte zur krise des Journalismus. Erinenrt michirdwie an die abgestürzte F117a in Kosovo/ Albanien aus #wagTheDogd die
#noBloodforOil Oberst Klein Kirgsverhcne berichtestttung von K. Brc*ckma**”
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Da könnt das Itrent abhilfe schffen, aber dzu müssten die Uplods isn netz shcnller wrden für Leute die “Online Hobby Journalismus” betreiben also etwa
bloggen. Also 4 MBits/s up und 4 Mbit/s down statt 8Mbit/s down und 1 Mbit/s up. Daß Uplaod bandreiet soteur ist folg aj der logik daß vor ellem
fimenwerbung/onlishos ins netzs tellen mit iegen srevren udndafür auch mhr zur Kasse gebetenw erden drüfene alsdie prite Nutzer. Aber es gibt eben auch non
profit inhaltersteller wie mich die - Sonst würde das nicht veflmt vonden TV Sendern – qusi rgeminnützig relevant snd. Dennoch muß ich meiens Server und
DSL kapizäten aus eigenr HartzIV/Alg2 Tasche bestreiten. Bei den #Simpsons gab es eine “alternative news” Blogger Patform namens “Bizzfeed” die leider an
den kosten erstickte und pleite ging wohl wie das satlihe lügetv ihr die exitenznowendigen werbeinahmen weg-nahm mit auf steruzahler udn gez
gebrehzahlerkosten produzierten inhalten. Ich bin ja mal egspannt wie die #vonSchirachs “wie würdensie entscheiden” Oberst Klein Tanklastzug-Bomrdement
Entschädigungen umgesetzt wird nebst 9/11wichtellrfald es akmikaze passgierflug-zeugs von Matt Groening der doch sonst oft deuchet TV programm als
idedenegebr für #Simpsons folgen nutzt. Aber zurück zur seri Homer stellt fest daß ein Kollege von hm shcnelelr befördert wurde und er will sein auftren ädnrn
idnem er mit marge einen #NietInNadelstreifen Anzug kaufen geht. Derweil explodiert im schulbus die
Brotbox von Bart. Kent br*ckma** entdecke urplötzlich mits ieen Kollegen das Kinderessen als Thema für das ansonsten von #Restaurantretter Shows
strotzende TV. Bedarfsweckungs Fastfoodindustrie #superSizeMe artig als Feindbild. Das spült ihn un andern ausgelutschte TV Promis aus der Modratren
slebsthiflgruppe wieder zu-rück andie spitze. / INTeil wz ginges danndarum daß man herausfindet daß Lacrosse weniegr verletzunegn hervor-ruft als Football
anchem manMilhose dad mal auf einen Lerenabdn eigeladne hat zu dem eransonsten keien zugang hat der shcidung wegen. Im Nebel des Stadions gab es eine
Massenkarambolage von um den heilgen Gral des jeweilgen Spiels kämpfern. Hoemr muss gezsugernmaßen mit Mihosue dad nd dem erfolgreichen La corsse
Tream aus pringfiled auf Tor gehen. Milhouses Dad zerrt – so er keinNAsenbluten aht - Homer in einen Strip Club wo Homer den Schenkeln der Hühner nicht
wiederstehen kann, für die Party hat Milhouses Dad laut seiner Ex Frau das Konto leergeräumt. Wir eefhren daß “berftstoge mutter” einSynonym für “gogo
Täzerin” ist. / Dann hab ich umgeshclte und es ging um ein referendum zur Krim damals ähnlich dem aktuellen referendum zu den Republiken Donezk und
Luhansk. Ein extrem juge Soldtenwitwe erkärrt daß man in Russland lieber der staatlichen (kriegshetze) Porpganda glaube als dem was die eigene Familie (üebr
den krieg) zu berichten habe. Dann ging es darumdaß die Lecks in den Nord Stream
Pipelines dafiiv sbaotage insd. Auchw enn vro allem die “Baltic Pipe” Sataten weta Polen davon prfitieren daß die pipelines an ihrem staatsgebiet vorbei wie
eben die Nord Tsram zwo nicht fnuktioneiren wiel dann gasliefrunegn nur noch durch polnsiches terirrorium möglcih sind und somit zu deren bedigugen
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beshculdiet man Putin seitens nordueopäsciehr milträs die sbaotagekate begangen zu haben. Udn das oblcih von seiner Siet aus das Gas fließt. Er könnete s ja
viel eifcherhaben und den hahn einfach zudrehen wenn er nichtwiel das der weste evrofgt wird. Die rgumentaion ershcien ri extrem ulogsich. Ich tippe eher auf
putschende Osblock-Militärs antionalsten aus Osteuropa die den Westen erpressen können wollen. Da würde es sinnmchen daß das ags das in die “Baltic Pipe”
fließt anommt udnnur das nch wetseuropa nicht. Dann gab es Berichte üer Por Rssiche Demos in Prag / Der tshcshcloswakie. Es wurd eanahnd eins Berichets
aus einer Wäschrei egsgt jede zwte firma hab ansgt vor einer enrgipreisbdigtenPleite. Dann ginges um Senatroinnen (alles fraun,keinmann) die das Internet Pr0n
Geschäft samktionieren wollten. Mit eienm “ichwr persölichdabi bericht” meiten sie das ei keinshcupsiel sondern quasi gefilte Relität beideisen
SnuffPr0n/Folter/Vvergewlatig-ungen Inhalten. Na prima daß sie das Filem uns später Hocladenisn netz erlaubt und die taten nich verhindert haben wenn sie
dabei waren. Ist das dann beihilfe oder begünstgung der taten? Statt eifch dafür zu sorgen daß
daß Zugangsgeräte (notebooks/samrtphoens/TvGeräte udnreciver) nicht inKiderhäde eglangen d efähg sinddas rchsnen Itrenet zu “pefngen2 wollensie mal
wieder alle (inklusive Jorunalisten/Blogger udn Forcher) ezseren. Mirkommtdas so vor wie eien Frau die aufdem eizgen großenTV im Wohzimemrbstien wil daß
liebr rosamunde Pilcher läift als Fußballlämder spiel welches der Rest der Fmilie leiebr sehen will. Dann ging es um Die Ebola Seuche in Ugada, die zudmnst sie
ganz real und das man dank Corona nun ja ebstens geübt darin sei solche pandemien einzudämmen sgtendie Miltärs. ( Man kann echt froh sein daß
#berliNeuKölln02407 Basti gesund zurückkam vom Shcul-Auslandsaufenthalt in Uganda. ) Dannkam ein bericht üebr eienfilm aufe einer Yacht oder einem
Kreuzfahrtschiff wo Kapitalsiten / Kommunisten Miteiamder über die systemfrage stritten von den fest-spielen in Cannes desendialoge mir bekannt vorkamen.
UDN DANN, ... UDN DANN hab ich endlich bemrkt ge-habt daß ich vrhetlch arte Anchrichten eingeschaltet hatte udn auf 3sta Kurzet umgschlette. Doetr gab
es gerade ein Interview mit Russendisko(?) Autor Kaminer. Er ebrichte übr Kirgsdisnvereigern wollenden flüchtlinge die nch azschstn udnegrogein flöhenwiel
se keine visa für den westen bekämen. Ich hab hier was mit “messer im Rücken” notiert, dannn einem “nicht vor weihanchten” Bühspeile und Stadrdigent
Petrenko. Udn dem guten Messwein aus der Kirche den man bei Jaques Weinshop
verkosten könne (auch Online für nächtliche/automat-ische B2B nachbestellungen der Edel-Gastronomie?) Dann ginge es um ein videospiel mit einem Taucher.
Silt. Dann gab es einen Beitrag über eimen Piansiten. Anschließend eien mini Filmorafie üner das shcffend er Geisburg tochtre. Sie habe ein film gecmht wie
nach einer hirnvereletzung eien fmilie sieht wie immer mehr Fähigeietn eines Fmailienmitgliedes verschwänden. So wie das j auch ählich bei Dementen Alten ist
an die igrndwann man nicht mehr hernkommt,wo man nicht mehr durchdringt as agehördiger. Dann gab es eine Fotosmmlung “Casa Susanna” über
Crossdresser und queere Männer in Frauenkleidern diepionere gewesen waren zi ihrer Zeit. Em End dannein vido von Britney Spears zsumen mit Elton John
wennich das richtig mit-bekommenahbe. Da war auch irgendwas über eienen Itliensichen delamnn dabei de rmich an den erinenrte der mir malerkärenwollte
warum die manulle gute alte “Ratsche” der kredit-arte im Restaurantsicherer sei als die gestohlene Online-Shopping-Kreditkarten-Daten mit denen
#berlinNeuKölln02407 Amelie mutmaßlich Party gemacht hat. Ichglaub das manuellegerät stmpet gelich noch eine Transaktiosnnummer/Einaggsstmepelartig
das dtum mit auf den Durchschlag des bei der GTZ (abrech-nungs-stelle der Krediktartenfirmen, da arbeitete eine Schüler-zeitungskollegin von mir)
eingereichte Belege oder sowas in der Richtung. Stichwort zwo Faktor-Auth.
So (also mit dem Relief der Pastikkarte) stelle man sicher daß es schwierig zu fälschen sei wobei ich skpetsch war ob das auch für online-Verwndung von
Kreditarten mit CVC Code doer ohne gelte. Damals, Anfang der 1990er Asl dasItrent nochnichtpolulär war abr es BBS Sywstem gab, Mailboxen indei man sch
mit Mdoem s einwählte, Swoas wie comuservre oder Aol ind der Richtung, da hat mirmal einsysOp erzählt daß manda ganz Liste geklauter
Kreditkartennummern kaufen kann in Hackerkreisen. Damals beschränkte sich das Onlinebnakingauch noch auf BTX war aslo auf das Gebiet der DTAG
beschränkt. A propos #berliNeuKölln02407 : Emmi hat wieder etwas gepostet, doch keinen “Nickizid” begangen, soweit icherkennkonnte vomHusboot satt aus
der Wohnung. Ihr Gesicht sieht ein wenig aus wie ein deep fake von Bradley Manning auf dem Foto,es ist spiegelverkehrt und man kannch nicht erkenn wann
es aufgenommen worden ist. Das könetw ie die Oktoberfets fotos auch shconeinpaar Jahre älter sein. Für alle die das noch nichtw sussten ncohaml: Nickizid
beduet daß maneen Nick-namen alais,einforprofil “sterben lässt” so wie man ja auch Firuenin Serine/Soap Operas “sterben lässt” von Leuten die - sagenwir
wegen schgerscft / eltrezeit wie Lea – aussteigen wollen beispielsweise. Das sagt nicht unbedingt was drüberaus ob die reala Person hinter einer Kunstfigur
noch am leben ist. Oft werden Rollen ja seieh ajmes Bind vondenren chusilern üebrnommen.
Motto: “James Bond” is “DeAd”, long live “James Bond” ? Eine der zahllosen Schauspielerauswchslungen hat man ja sogar mit “manlebtnur zweimal” betitelt.
Wenn Emmi wirklich schwangerschaftsbedingt aussteigen sollte bei #brliNueKölln02407 udsie würde wie Peggy am LA14 druch einLookalike, eine
Doppelgäerien oder ihr ähnlich sehende Schauspilein ersetzt dannfarg ichmich wie die das aufteilen mit den Einnahmen: die alte schuspeilerin hat ja die Rolle
zu dem gemacht was sie ist und ohne die neue wrüde sie nicht weitleben udn evtuell ivegrssnehit geraten zunehmend. Dazu würde mich so ein “Behind The
Scenes” Bericht mal wriklcih brenndn interssieren. Wie die eizeenBind dsrteler eiennahem aus sagen wir dem Mehcdising untereinander aufteilen. Naja, bei
Sam ist aj jetzt erstmal Fmiliennchzug angesagt nahc der trennnug von ihrem robeäääärt der die sanierung des Forfriends(only) Hostels nach dem
Regenrinnen(?) Sabotage(?)bedigten(?) wasserschaden allein finzeirte. Das sit ja auch so ne sche wie dei Neuankömmlinge für altlasten wie FoodTruck
Frittenfett um Abwasserrohr zur Rechnug gebeten werden. Das sit ja auch ein verteilungs-kampf. Psotoiv aufegfllen ist mir an Sams verdchft daß diesofrt anch
meiks Kidnaus erster ehe farget udnwi sei sichdas mit der Erblinei vorstellt falls die mal mit Goreg kinder haben will. Daß da ja imemrirgdwoe Carlo mit
drinnehängt, inder fmilei/bezihung,der leiblich vater von Meikes Tochter.S TICHWORT: ALT-LASTEN!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585380679-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585380686-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573017862-kulturzeit
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1570865060-arte-journal
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Dann hab ich egsterh noch kurz in eien film reigeschaut “#Appartement212” über einen aufdriglichen nervigen Nachbarn der seine mItbewohnder des
Doreghandels bezichtgete, ein Paket mit eienr Schildkröte, Ein Ärtzin die von reale Verletzugen sprche die wohl von druch ein durch korrutenPoliszetn
herrüherten der die frau umdie se ging stalkte, ein ehemliger partenr. Ählihwie der hier perment türenschlagende kllerhausmeister c**kovic vondemichdenek
daß´er wasmit dme evehciden meiner post zu tun hat izwichen schien man zu versuchen die faru in denn ehsinnzu triebn eien irrenanstalt oder zu-rück zu irhem
prügednen mann zu mobben. Der Polizist/ ex-mann hiterleiß dabeieienganz übelndeircuk bei mir. Aberd enfilmhab ich nur halbwgs geshen, ich war müde.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585205333-apartment-212
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Bald ist backup tag. Ich hatte neulich mal geschrieben wieich früher SCSI paltten ganz gut fand wiel sie Dreh-zahlenerrichten die ee unter IDE nicht zur kaufen
gab (erst später mit WD Raptor SATA) und da man sie in externe gehäsen auc ammac mouten konnte etwa so man sich nen x86 (Dos/Windows) Virus gefangen
hatte (der auf der Appel Platform nicht lief als die noch kein x86 einsetzten)diese also garantiert plattformüber-greifend einsetzbar waren und gartierten daß
man keine DRM/TPM oder anderweitig close sourcde lizensiertes Dateisysteme oder Zugriffsverfhren verwendet (etwa die integrierte STAC[?] Folder
Compression im NTFS oder sowas wei Bitlocker Verhclüsselung) sondern “RAW” an seine Daten herankam. Seit Apple USB eigeführt hat und linux/Anroid das
auch kann hat sich einiges egtan, aber ine rtser linie wurde alls Ethernet und TCP/IP kompatibel. Da fälltmir der Schwank ein daß ein Branchenkollege mir mal
ein extrenes RAID 5 Array verkaufen wollte bei dem öfter mal eine von den drei Platten rekonstruiert werden musstew eshlabdie Performace einbrach. Das
fällt mir auch deshlab ein weil fefe das gerade vor einigen Tagen gebloggt hat daß er eine Raid Platte hatte die ausfiel. Und bei Raid1 ist es ja so daßman
normale geschwindig-keit beim shcirbenhate aber doppelte beim lesen im Regekbetrieb die auf einfache Geschwindigkeit zurück-fällt wenn eiend er zwo
Platten ausfällt. Wie iseht das bei Raid 5 aus im Aufallfalle, wenn alle Daten eiener der 3
Platten müsham errechnet werden müssen anhan der “Parity” Information auf den andern beiden Platten? Wie schnell ist das im Ausfallfalle? Sinnegmäß Stau
auf der Datenautobahn weil bei ifall/baustelle die Land-straße die den Verkehr als Umleitung aufnehmen soll hoffnugslos überlastet ist? Jednfsll war ich vor
kurzem mal unten beimTrödler wo ab udn an mal Hardware rumsteht -d as war als die sodezhlung von 200,00 Euro vom Amt kamdie jeder ahrttzIV/Alg2
epfänger bekam Galubeich - weil ich nen PC suchte der Windows kann für das neue USB-Stick Onlinebanking wiel ich sonst jeden Monat so viel an Gebühren
zahle der wie Alt-PCs auf ebay so bis zu 50,00 Euro kostet udn mti dem ich auch große ZIP Archive doerISODateinmeirn abckups umkopieren kann vonUSB
Stick auf USB Stick wobei bei meiner raspberryPI Lösung hier imemr die performance einbricht unter Linux. Udn ab udn an ist es acuh gaz sinnvoll ein
DOS/Windows chkdsk /f laufen lassen zu können das unter Linux nicht funzt. Ext34 formatierte USB Sticks kannmanim Notfall im Internetcafe meist nicht
auslesen, exFAT,Fat32 haben gewisse Limits was große Dateien angeht. Meine gezippten Mailbox Backups und ISO Dateien haben teils mehr als 4 GB
Dategröße. Und Zufälle gibts, die gibt es gar nicht, statt einem PC stand da ein extrens 1990er jahre 3er SCSI Gehäuse voll wechsel-plattenrahmen herum,d as
mir nicht bringt wiel SCSI am RaspberryPI nicht nutzbar ist. Was ein Zufall!
https://blog.fefe.de/?ts=9de9f389
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"Lauf, gerade geschriebener programmcode, lauf ..." Ich hatte mal was zur Ausgabe vom Playboy mit Madonna darauf geschrieben an die ich denken muß bei
der "#defineIrony" Szene am Fahrstuhl wo die (6) fehlt in #Realitybites (wie dem diesbezüglichn Song von Alanis Morisette). / Man hat mich mal inder
redaktion gefagt was guter Text sei (Don Alphonso etwa), und ich hab egsagt man solle Autzeitungen-Magazine druchforsten, die brnchehabe Gld udn da gbäb
es sicher gute Autoren; ich frue mich immer mal wieder wenn ich sonnstags zufällig vor dem tatort #dieAutodoktoren sehe (es erinert mich an die Fehlersuche
in PCs mit der ich in der EDV anfing). / An dem Tag als Girogia Meloni in Italien die Wahl gewonnen hatte - die mit dem Foto der EU Fahne von neulich - steht
im Blog was zu diesem "Gianna Nanini" Spot eines italienischen autohertsellers der mich an "Roland Barthes - Lust am Text" Literurwissehcftsbuch erinenrt hat
aus der Uni, die szene über "die neue D.S." (DeEsse - Göttin - angebetete) die so ein wenig an die kirschroten Austin mini Spots erinenrt mitdem Ahdn-werker
und der Linienführung des Autos. Das ist als habe man Barthes "heiligs Blechle" wie der Schwabe sagt Essay gelesen über das Luxus-Konsumgut-Statussymbol. / Man muß sich dann diesen "italiensichen schlager abend in der Soustrerrin-bar mit retsuarant neben meiner Stamm-Cocktail-bar und ein paar meter
aufwärts von der Hinterhof-bar mit dem Silasaon Kller gegenüber
vorstellen in Verbindung mit dem armen Uhu Zigeuner der für die Lorley Verfilmiung Geld besorgt in Rossini udndiesn autoren die nicht ins Rampemnlicht der
Klatsch-Presse gezerrt werden wollen.
villeicht oder in etwa Dort: ein Tisch auf dem eine ausgabe des "Rolling Stone" liegt in dem Wolfburg ganz oder doppelseitig den "new beetle" bewirbt als
Moment diebischer Freude wei in dem Spot mit dem Kind das sein Lego Sapce shuttel mit isn auto nimmt. Habe erst viel später verstanden was die
"Laufmaschinen" aus der akmpagen enes byrischen Herstlöelrs sagen wollten. Der Moment wo sich etwas in Bewegung setzt, wie bei dem Holzshcnitzer der
Figur Pinochio die plötzlich eigenständig zu leben beginnt. http://banktunnel.eu/pdf.php der moment als der tieflader mt dem flügel vorbiefährt den djan der im
blog anfang des monats erwähnung fand in betty blue beschreibt, das "... and then the car speeds up ..." aus dog couplands klappentext auf der st. etienne cd mit
dem "sylvie girl" intro.
UND JUST als ich das geschrieben hatte fing das 18:00 Uhr TV-Programm an übe den Ferseher zu flimmern.
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#berlinNeuKölln02407 Kreditkarten
Kreditkartennummern für Olnien bestllungen inklusive der sichehristnimmer aufder Rückseite kann man auch irgendwo abschrieben etwa von einer Fotokopie
der Karte. Druckt diese Ratsche die den Relief Schriftzug der Karte nutzt als Abdruck auf sio nerArt Kohlepapier durchratscht aufden Beleg eigtlich den
abbuchenden Liferanten, Transktionnummern-zählerstände oder Datum oder ähnlichs auf dem Beleg mit auf? Das wollte doch der Italiener mal vorführen bei
der Schülerzeitung. Wir erinnern uns: eine Schülerzeitungsredakteurin arbeiter bei der GTZ welche Kreditkarten Transaktion abwickelt.
#berlinNeuKölln02407 Emmi
hat ein Foto gepostet anhand dem man nichtsieht ob es aktuellist, andes als beim Oktoberfst Foto möglicerwise von vor ein paar Jahren. [1] Sogar der
Heiligenschein ist nicht echtsodnern aufgesetzt! Ist das auf dem Hausboot von Krätze36? Oder im Ausland (Klimaanlage)? Ist das im Hintergrund das Gitter
eines Krankenbetts oder ein Laufstall-Kinderbett dessen Lattenrost sehr weit oben eingehängt wurde? Ist das Spieglverkehrt (lateinische (?) Schrift auf den
Plakaten?) Ist Emmi irgendwie vewardt mit diesem rorblonden(?) Guantanamo-Folteropfer(?) Bradely Manning(?)?
https://de.wikipedia.org/wiki/Chelsea_Manning [2]
[1] Wie Fake Profile ist sie nicht in der lage auf Ein-gaben ietraktive udnzeitnah zu reagieren (Sowas wie sich die Bild Zetung vor die brust zu halten wie
Arbeitgebepräsident Schleyer während seiner RAF-Gefangenschaft so sollt ja gezeigtwerden daß das foto aktuell ist imZetalter brvor man Phtohop hätte nutzen
können um dsalte Zetungvocer aufeienm Foto gegen ein neus auszutauschen) Ich ntze ja ganz gerne Postkarten oder so die ich zusende die man dann in die
kamera halten soll wie bei ner art Unboxing-Video als Beweis das man akteulle Posterhält, am besten solche mit nicht Standard Abmessungen, wo die Karte
eienform hat wie ein ausgeschnittener scheerenschnitt ,d en kannman bevro man ihn im egshclossen Umschlagbekommt nämlich nicht kenne und daher die
Haltung der Häde die ihn indie kamer halten nicht vorbestimmen,anders als bei eienmimmergelcehn Format. Was auch geht sind Beilagenprospekte Eier eztung
diemanwieien fächer indie aker hält dern zahl man vorher nicht kennt.
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[2] Bi Manning ging es übigens darum daß amn unetr Betäbunsgmiteln nicht in veträge einwillign kann,heir epxlizit die eigene Gehtschlecht-sumwandlung.
Stichwort: misbruchder ebfignisse alsVormund/Betreuer.
--siehe dazu: Anwalt? auf Formular vom 4. August 2022!
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Passend zu meienm Kommentar hat Emmi zwo “neue” Posts gamcht, whleienFotogrfsicheHomage an den “Pool Boy” David Hockneys, das mit den palmen
erinnert mich ein wenig an unseren Pool in userem Bangkok/Thailand Innenstadt – Garten. Wohin Emmi ja ihren Jannes ent-sorgthat der nich ins Irrenhaus
eisgeprrt und dort mit Psycho Drogen vergiftet und gezähmt werden wollte. Wo sie sich mit Dauerferuend krätze36 tröstete sobald der weg war. Passend
deshalb weil sie von “letztes Jahr” Schreibt was wohl bedueten soll daß sie ich zur Ruhe stezt wo sie so prächtig verdient be RTL2 und dieses das letzte Jahr ist
in dem wir Urlaubfotos von ihr bekommen.
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Und jetzt zum 18:00 Vorabendprogramm von gestern: Sams lebsnetwurfzerstörerischer Eingriff in Robääärts Erblinie sorgt dafür daß diesem eine Kugel druch
den Kopf jagt. Ich sag das weil im GEZ-TV Kultur-Kanal am gestrigen Abend ne Sissi-Doku lief die auf Plakatwänden beworben wurde. Daß der Kaiser lieber
mit einer Schau- spielerin verkehrte als mit seiner Frau wo sich das recht verstanden habe, einer die sie ihm dafür ausgesucht hatte ihm jene Freundin zu sein sie
sie ihm nicht war. Man erklärte daß mit dem wohlstand den das Industrie-zeitalter brachte man angefagen hatte nciht merh nach dynastischen Interssen zu
herirten un Nachwuchs zu bekommen sondern “Romantik”/Sympathie Familien-bildungen zu bestimmen begann liebe “Wunschkinder” Eurer Mütter weclhe
die Väter dazu nicht mehr fragen obs ie jetzt oder os einkidnhaben wollne wie im Falle von Sam und Roobärt sodnern Vätern versuchen ihren Willen einfach
mal aufzuzwigen druchattschen schaffen. Wenigstens hat Sam Roobeärt nicht eingesperrt wie die Emmi das mit dem armen Thailnd-Jannes machen wollte. DU
KOMMST HIE RNUR DANN RASU WENNDUE JENE PSYCHOPHARMAKA SCHLUCKST DIE DICH FÜR MICH GEFÜGIG MACHEN wie etwa
#besserGehtsNicht das an-deutet. Wir alle wissen jetzt seit CORONA IMPFZWANG was es bedeutet eingesperrt udnisoliert zu werden. Iwe Sehr da usre
soziallebn reduzeirt auf fernmüdliche und Online–Kontakte in Social-media (Spionage fakeProfile?).
Ichhab seit ich von korrupten Bullen vom K15 überwacht werde (Terror) sowieso kein Sozialleben mehr. Bei jedem telfonat das ich führe üerbleg ich ob ich
riskiern will das der Gerpsächpartenr mit indern Überchusngdarteien landet. Für meinen Online JOURNAL-ismus,das führen eins Blogs, Tagebuchs =
“Journals”, wie es der namens- geber ist für die GEZ 2DF -TV Spätnachrichten ist das pures Gift. Genau wie für (Datenshcutz-/netz) Politik Die ich deshalb
außerpelamentrsich zu mchen versuche wiel es mein berufiches fortkommen angeht. Kamu hab ichw ieder eien alten PCs aufgrüste daß er abrietfähig sit udnei
paar scripet geschrieben beshclanahmt die staats-anwaltschaft wieder alles auf nimmerwiedersehen. PCs die mal in deren Hände waren geletn als
kompromittiert, Bundestrojaner verseucht (Firmware-Chips?), jedesmal Werde Nuanshcffungen npötog die ich mir nicht leisten kann wiel ich eien Vermieter
wegn ncht fuktioneirender Justiz nicht zwingen kann sienMietrhöhugschriebn um die lesicht falsche Qudratmeterangbae zu korrigieren das ich also nicht
einreichen kann wa smcih jende Moat ca. 70,00 Euro kostet. Zusätzlich zur Indlation die mich ganz besonders hart trifft und dem greobn Unfug mit dem neuen
Onlinebanking. Udneistellenwürde jemand gegen den aus ncihst als purer schikane nicht enden wollende Ermittlusverfhrne laufen auch niemand. Und ich habe
auch noch massive Gesudheistprobleme wegen dieser krnekvericrugsshciße woe anderepfuch gemcht haben.
Als die #metallgesellcaft AG damsl bei dem Öloptionen Kusrmniulationsskandal sah was heir abgeht an massiver Korruption haben die ihren Sitz verlegt udn
den Konzern Ustruktreirt dahigehdendaß angriffe von Öko-terroisten auf eine Utennehemn des konzern nicht mehr unbedingt Auswirkungen auf die restlichen
anderen Tätigkeitsbe-reiche hat. Wer #dieBlumenvonGestren gesehen hat der weiß daß deutsche Konzerne massivst erpresst werden. Dei #wovenCity
Wolfsburg sei eine NS-Diktaturgrüdung wie Stalin-/Eisenhüttenstadt eine Trabantenstadt vom Reißbrett der SED-Diktatur sha ich neulich zufällig im TV, Harald
“sindSieNochDa” Lesch zeigte auf das Menschen dorthin ziehen wo es Arbeit und damit Wohlstand gibt. Das geht auch umgekehrt: wo es keienarbeit mehr gibt
ziehen die Menschen weg, die Steuerreinnahmen sinken und die Standorte werden weil sie an der Infrastruktur (Freizeitangebote) sparen müssen unattraktiv. Es
soll High Tech Konzerne gegeben haben die wegen insta-biler politischer Lage/Krimilität und Terrosmus Urhuhen sich an denren Standorte einmieten
“ON<RENT>”, USA Beispielsweise. Wiel sie von Kommunisten/Militärs hier drangsaliert werden. Man enteignet und ausplündert. Nun aber zunächst zu den
#Simpsons . Auch da ging es ums outsocrcne, allerdings nicht von Arbeistplätzen sondern von Altersarmut. Sow eid ei Osblock staten uns ihre Arbeitslosen als
agstarbeietr schicken damit sie hir den Sattshaushalt und das sozialsystem belsten anstatt
Dort. Diejeneigen Gastrabeitrkidner dei sich vor der wehrpflicht inirher ehimat drücken werden sbchützt von usneren Nato-Budnewehr Kontigenten die
sichimAus-land Kugeln eifangenwfür die wenn sie deren Problem lsen, etwa im Kosovo. Zivlidienstpflichtge sidn rechtlose billige/unterbezahlte
Zwangsarbeiter. Das sozial pflicht- jahr für Frauen gibt es nicht wiel die ja angeblich alle Kinder bekommen. Wirklich? Die Altenpflege mchen die Zivis und der
Staat der dafür ans Vermögend er fmilien rangeht per hohen steuren/abgaben oder Shclimmerem. Dijenigen die die hälfet irhes Lbens ineienBliiglohland
Sozailaksse eigezahlt haben bevor sie her Gastrabeiter wurden bekomen das gleiche wie die die ihr gesmtes Leben lag in user system dne höheren betrag
einzahlten als den weöcheen dei Billiglohnländer in ihren Herkufts-ländern entrichtet haben. Bie den #simpsons ging es gestern um Pflegetoursimus: Grioßvater
Ape dachte dafür daß man als Militär im Krieg ehsclseitg infrastrukur zerstört habe erwachse einem der gleiche Anspruch auf Rentebitragsjahre wie den
gertionen die nichst zetrört sodern nur aufgebaut haben nch dem krieg udn das man als Ausgangvorausssetzung nicht erstmal den vorkriegs-zustand wieder
herstellen müsse sodner dein Wieder-aufbau desn was die eiegn Geration zestört hatet als reine aufbauleistung gesehen haben wollte, one die zetrörungdie man
veruscht hatte mit Einzuberechnen. Das ist bei der Nachkriegsgeneration von Homer anders.
Die hat Dinge imer nur aufgebaut niemals etwas zerstört. Jedenfalls wollte Ape sein Alters Pflegeheim rauswerfen und Chief Wiggum wollte auch psschisch
Kranke auf die Strasse setzen die sich schlechter wehren können as der Rest der Zivilgesellschaft. Gradpa Ape erkannte daß die Veteranenfürsorge ihn aus
Eisprungs/Vertelunsgkampf der gerstione Grüden nicht optimal versorgte. Er hörte daß in Cuba raumhafte bedigungen herrschen sollten für Rrnetr die
Dollars/Devisen ins land bringen. Mit Lisa die vorgab einen Artikel für die #SCHÜLERZEITUNG zu Schrieben zsumemnrsite die fmilie mit Gradpa drothin. Es
gefile ape sehr gut drpt, es sei so toll wie es in Florida war bevor drot die ganzen cubansicehn Flüchtlinge an- Kamen schwärmte er. Ein alter arme-kamerd von
ihm hatte ein Flugzeug entführt. Er hatte eine bar wo Damen sich für “nylons und schokolade” mit alten Mänenr die aus kpatlstchen Lädenr einreisten abagben.
(Das erinenrt mcih an eine Doku die ich gesehen habe über ein Ost-deutsches Punk-Plattelabel “trash records” wo man hei- Artete um ind enwsten asureis zu
könen). Es stellte scih herus daß die shce mit demflgzeug ein Köder war um Let dieman wie die “Guatanamo Bay” Sträflinge der Spioage bezichtgte entführen
zu könen mit CIA Flug-zeugen. Ich hab ja mal erzeähtl was man mit mir udn meienm im 2. Weltkrieg abegstürtzen Onkel vorhatte um meine Famile – mal
wieder - enteigen zu können. Am ende entführte man die Landervrräter zurück indie usa.
Dannkam der trailer zu Teil zwo,einsiposn Kidn fuhr das Falienauto in eien Teich, tauchte utre und Mutter Marge Starb. / in der darauf folgenden werbepause
hab ich bei #beriNueKölln02407 rigeschut, dort ging es gerde ums Thema chirurgisch im Genitalberecihe herumschnippeln, als gefahr für dei
Reproduktionsfähigkeit? Oder als er-klärung warum moslems und juden zwar gern christliche Frauen haben aber umegkerht christtliche männer keine Moslem
oder jude Frauen? Die drohende Erchsene Be-schneidung bei Heirat nach jüdisch Muslimsichem Ritus? Wir wissne doch das beide Relgion mich
ihafteirenließen als ich eine Petition aufsetzte inder es drumging daß Kidnr nicht relgiösvergprägt werden sollten (Taufe oder beschneiung) sondern sobald sie
alt genug sind selbst entscheiden sollen, dies vor dem Hintergrund das die mutter meienr tochter ner scientologyartgen gefährlich sekte angehört die
pseudomedizinische sLarifari macht. Komischerweise kam das in Köln in die Zeitung. Da liest wohl ein Fornesik-Insasse anmsn W*l*f mein Blog da ich erhfch
zum Thema #GustlMollath beiträge verfasst hatte, Pschiatriekrietik, lieter das an Medienkontakte weiter. In einer meiner letzten Eingaben ans Gericht erwähne
ich das. Ich habe deshalb #berlinNeuKölln02407 ange- Sehen wiel mich das ietssierte was arvo.info schriebt, üebr einen Revolver den Roobärt hat den er
gegensich slbts zu richten nutenüerlegt um sien durch Sams schuld verpfuschtes Leben zu beenden. (Vielleicht will er ja
durchaus mal kidner aber eben noch nicht mit sam). Es gab wohl auchein Grillunfall bei dem Carlo Meike,die mutter seienr tochtre, satt Daria zuerst gerettet
hat. Wer geht vor,die Fmilei doer das Allgemeinwohl, dabei muß ich an #vonSchirach denken, den wie würden sie als Zuschauer Entscheiden Fall wo ei
entfühert passgier-jet 9/11-Kmaikaze artig auf eiensta zurast. Hat die eigne Familie (miderheit) Vorrang oder die Allgemeinheit (die Mehrheit) ein Anrecht unter
Opfern der eignen Familie geschützt zu werden. Jedenfalls scheint er anders als im arvo.info Sekundärlitarurartikel nicht wirklcih frph zu ein daß Ultraschallbild
vonseinm Kind mit Sam zu sehen. / In Teil zwo der #Simpsons ging es dann um #Affenhilfe, Schien sowas wie ein #mealsOnWheels Zivldienst zu sein wo
egshcitert Sporrstars mitmachten welche ihr ganzes Geld in Gastronomie Abenteuern versenkt hatten. Der Dad von Milhouse wollte als youtube Bauarbeiter
druch- Starten udn Homer machte für Milhse Motorblock Pizza. Man ging sora zusmmen angeln. So wie Popyes dafrsrgt daß die Kidnr imemrirhen spinat
essenudn groß udnstr werden damit mansie für dendinst inder army heran-ziehen kann so kümemrtesich die Affehlfe um #bart, er war erst üerbglücklich das
man ihm Aufmerkssmkeit schenkte, fand dann aber herauss daß die den Auftrag hatten ihn gewinne und gut dastehen zu lassen. (Das könnet was mit de
BoyBand Folge zu tunahben wo er als JoinTheNavy werbträger für die Army fungiert).
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Während Milhouses Dad Bart zegte wie man Brifemarken von Briefen ablöst um sie zu “recyceln” und Poststempel fälscht gab es noch eien Itchy und Scratchy
Go Kart Fahrt. Gradnpa Ape bekam ein Ultraschallbild, sagt eber er sie zu alt nochmal Kidne rgroßzuzihen, so wie udnietnah zu Robäärt in
#BerliNeukölln02407 aufd em andern Kanal. Dort wurde George eifersüchtig auf Carlo, er bakmit daß Meike für Carlo, den avter irhe Kidnes, noch Gefühle
hegte. Der wiederum war ja von Miek umsie avetrscfat ebtrogenworden, wiebei Milla uidnamelie erfuhr er esrt anch vilenajhren daß er vatereiens kidnes
geworden war. Amelie hat mit Millas kredikarte (siehe mein facebook Beitrag zur online Kredikartenverwendung von gestren der siet heute morgen imBlog
steht) gefeiert. Und ein Clubbseitzer der natrülcih nicht so ne mies Type ist wie dieser Jurastudent Felix der sie zu nem Dreir zwingen wollte oder anschaffen
schickn oder so beiet irh eien Joban als Gogo-Täzerin, endlich mal richtg “Karriere” machen genau wie ihre Mutter die es durch intrigieren zur feilciehn
Übenahme des matrix geschafft hat. Milla war besorg das emile mal eien abend lang nicht aufge-taucht ist, daß der Kidevater demsie das Kidn jahrelang
vorthalten hat auch Ansgt haben könnetds Kidnr von ihm auf dei schief bahnegraten,ihen etwas zustößt der er üerbsieeprsst werdenkönnte, das geht in Millas
ego-istinnen Schädel nicht rein. Sie ist gestern zusammen-gebrochen. Und Piet ist Im Krankenhaus: Blind-Arm. /
Ann begann die 3sat #Kulturzeit, ein autr namens bard scott meinte so der moderator in fast schon bedrohlich wirkendem Ton manmüsse “über geld reden”. Die
Digitalsierung des Geldes, die ganzen Kartenzahlungen, “Cloud Money” Bzahlsystem wie googel oder apple pay. Das alls roge dafürdaß amnüerbchbare werde,
gerade paypal tausche Dten aus mit über 600 Werbepartenrn. Dabi egt sich sowas wiebitcoin oder apple pay doch ganz prima zur iternationalen geldwäsche,
lasse ichmich in Kinotgschien bazhlen und ich fidne dafür käufer denen ich die woanders wieder weietrverkaufen kann so kann das Geld wahnsinnig schnell
niterantional transsferiert werden. Wennichmir ie ganze Zudner anseh die per western Union tegrsfsich Geld in ihre Herkunftsländer schicken udn dfür am ende
der zeil sogar teil schlange stehen so goß istdie cnhfrag anch geltrsfer ins Ausland. Beid erhoghenIflationsit da flüchten in sachwerte auch nich die dümmste
Strategie. Wie sieht die Ifaltion beim bitcoin aus im Vergleich zu Dollar/Euro/Yen? Für Blogegr wie mich ist bershcung shciße, der staat fidnet so unter
Umstädnen heraus inwlchen Rechteren Server gemietet wurden / Stellflächen, kann gerät auf denen regierungs-kritische Inhalte stehen wie in diesem Blog
stillegen oder deren Leser bespitzeln. Was da sneght wrde ich liebr von der Industrie aussioneirt als vom Staat. Koerne stecken dich as regimkritischen
Bloger/Politiker nämlich nicht zu Unrehctwie grichte später sfetsteltle wochlangin U-haft.

30.09.2022 06:01

[0] 20220930-0601-0-1.jpg

276 of 277

30/09/2022 08:52

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.129.htm

[1] 20220930-0601-0-2.jpg

Dann kam ein ebitrag zumPrehc Börsengang. Was sagen eiegtichdie besherigen Inhaber/aktionäre dazu daß ihre anteile durch die Nueemisson entwertet
werden? Ich mein es ist ja nicht plötzlich mehr porsche da als vorher. Nur weil dank Nuemession Geld da ist das die Inflation wegfrisst bevor man es investiert
hat.WI ewerdnedie netshcädigtdern stück vomKuch dadruchkeienr wird das ma neuee Leute mit an den Tisch setzt? Nicht das mir da anhher kalgen kommen.
Dannkam ein dubiose Erbin aus Österreich vonder nichterichlich wurde ob sie selbst jemals dazu beigtzragen hatte daß das ererbete Unternehmen(?) erfolgreich
war, die irgendwelchen Ihrsgelcih dazu zsnegnwollte mhrsteurnzu zahlen also ander darnsgalieren anstatt wenn sie das will einfach ihr Vermögen zu spenden.
Einedie sich herusnimmt mehr Wahlrecht zu haben als andere dei aus welchengrüden auchimemr nichtso mit Geld um sich werfen können. Dann ging es
umdenshcuproezsse gegndiese afriksiche srfitstellerin die her galubich mal einpreis gewonenn hat. Ich hab ja mal was geschrieben zu Preisverleihunge wie
#GerhartPolts #HerOber wo so Luet dne #Pegas (das ist die Figur bnef aufder altenOperfrankfurt ) abschießen. Auch bei den #Simspons gab es entsprechende
Hinweise auf barkeepre #Moe s angeblich prämieugswürdiges Schriftsteller- Talent hintr dem Lisa Siposn steckt die ja bei einr #SCHÜLEREZTUNG mitmacht.
Oder sihe auch die Preisevrleihung inder Soap Opera #DoctorsDiary .
Ich meine nur Geldwäsche Gewinne und Preis–Gewinn ! Vielleicht ist eine Zeutung für die sei schriebt ja uch in Drückkolonnen-skandale verwickelt, zahlt den
Zustellern diedie amgazine indie brifkästeder abonnenten liefern keine Krankenversicherung oder so. Die presse tut so als sei sie eine Brchne die so sakrosant
ist wie der Zentralrat der Juden was Verdchstmomente angeht. Zumshcluß gab es dann noch ein ellenlanges Interview mit der “mittags-stunde” Kinfilm autorin
üer die Authentizität des See- fahrer Idylls an dendsuctehn Küsten wo eman lägst nicht mehr ahstsächlich von Fischerei lebe soender eher von den Touristen.
Nicht jeder Seemann der etwa seienr Tätowierungen wegen oder aufgrudn von Bartwuchs in unser Klischee passe sei auch authentisch. Außerdem sprach sie
davon daß die frauen der Seefahrer auch “gelebt hätten” wie sie das formuliert hat wenn die mänenr wochenudnmotalang nicht anch haus kamen. Ich frag mich
ob das Hinweis auf “StrohWitwentrösterei” ist ählich wie es im Film #RamaDama angedeuet wird und wie man im Schwarzmarkt #gangstasParadise der
Nachkriegszet an “nylons und sjhckolade” kam als Frau. Wei viel Fiktion etwa im “Aal-essen” der “Blechtrommel” vonGarss liegt. Auch die #affenhilfe auf
Gegenseitigkeit Oder zurnachuschrejrutierung hat irgdwann ihre grenzen gehabt bei den #simpsons, am ende wollten die auch nur Homers Kreditkarte haben.
Ichfidne es ist stes Skepsis angebruchtwennes etwas “umsonst“ gibt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585380912-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1585380918-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1573017942-kulturzeit
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