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So, Wihanchten ist schon wieder vorbei (lag das diesmal nicht ungüstg über ein Wochenende so daß ein Feiertag auf einen Sonntag fiel) und jetzt kommt erstmal
noch der Neujahrsfeiertag aber dann geht es wieder los mit dem allerwtäglichen 18:00 Uhr Vorabndeprogramm, die 3sat Kulturzeit mit den ahornsirupsüßen
#GastroPoeten und Literaturkritikern aus meinem alten Jahrgang, Festival – Vsratsaltren wie dem das aus #GerhartPolts #HerrOber bekannt ist oder aus
#DoctorsDiarröh, wie es bei den #Simpsons weitergetr wird man erfahren, dem Anclicka Button Buch mit dem Zauberer Greystache, mit dem dämlichen
Flanders, Emmi und#BerlinNeukölln02407. Nachdem ich gestern bei der Post war um shcnll noch das Einschreiben abzugeben – da war e lange schlag udn ich
sgte zu einr Frau mit der ich ins Gespräch kam das leieg sicher an der Frist 31. Dezember udn daß ich mal gehörthabe daß da die Gerichte extra länger geöffnet
haben wegnder vilenFritschen weiles da immer großen Andrang gibt noch ein Eingangsstempel zu bekommen udn sie pfliche mir zu, daß sie sie wisse da von
Steuer-sachen das ei es so ählich wie sie sich auskenne am 28. ginge das imer lso, wiel die irgendwie 3 Tage Postweg oben draufschlagen oder sowas als ich ihr
sgte sie oslle aufpassen aufdem wg nch Karruhe käme Post weg udn ich bekäme förliche Zustellungen datiert auf den 28. am 26. Novemberr 2022 udn sie meite
das könne hiermit zusammenhägen, alsodieser dei Tages frist; nachdem

ich also bei der Post war udndenJahrbshcluß beim Blog gemcht hatte, die nien ISO stehn seit gestren 20:00 Uhr zum Dowload bereit fuhr ich erfuhr ich aus dem
Netz daß der erimitierte Past Benedikt gestorben sei, dersel-ben Bild-Zeitung die damals “WIR DIND PAPST” titelte (was mich immer an einen Hersteller von
CPU Kühlern erinnert) war das aber kau mehr ein Titelthema wert. Als ich fertig war gestern hab ich dann vox eingechaltet um mir die Fredy Merucry
Geschichte anzusehne. Wie Brian May oder eienr dern anderen sagte ginge es um “DIE MARKE QUEEN” ich eriner mich das und damals ne
Auseinandersetzung drohte mit der laten Redakion so daß wir usn vom nicht schützens werten Begriff “Lay-Out” in “Extraplatt” umbenannten nach der Band
“extra-breit” die mit Hidlegard Knef igrndeien hiteiegsungen hatte und Rühmanns “Flieger grüß mir die Sonne”, ich hatte die Single im Brüo rumstehen wiel es
darum ging daß der film “Qaux der Bruchpilot” ja noch in der NS - Zeit gedreht wurde und ich mich mit ienme britschen besucher drüber unterahlten hatte daß
seltsamerwise niemand den Hitlegruß zeieg im Film udnwir wollten die Kotkate meisn Onkels ader Hobbypiloten Rühmann ab und an mal sah bei seienr abriet
am Flughafen Müchen riem nutzne um heruszubekommen ob da nach dem Kriege da zensiert udn umgeshcnitten worden wäre. Und Damal kamen wir
dannauch auf den Marknrchtkonflikt zu sprechen udnich sgte ich frag mal den Bekannten von

meinem Vater/der Fmilie der bei einem Sportwagen-hersteller aus Stuttgart inder Design Marekitng Sparte arbeitet, die geben ihre Marke heraus etwa an diesen
Luxusuhrenhersteller aus der Schweiz, IWC. Das wußet ich und als ich damals für einen Juwelier ein Programm schrieb habe ich asl der meinte ob ich nicht,
wie meien Letren auch die schon Kunden bei ihm waren, etwas kaufen wolle damsl eine Uhr mitgenommen die ich später mal nem Italiern gab der mich spät
hcts inenr Kneipe belästogte wegen irgendwelcher “Oster-Lamm” Essen die V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) wohl auf mich geordert hatte, das war bei Enzo in der
Bar/Lounge wo sie mal fast zu jobben angefangen hätte nachdem die Bar bei mir am Büro in der Louisenstraße Ecke rathausplatz die wir ihre Arhcitkr wegn
“Hoppers” annten nach dem “Nighthawks” Bild nicht merh existierte. Das war dieser Michele von diesem Homburger Erdknollen-Restaurnat, Nicht der
Besitzer des “magenta Liegenschaft” Ober-klasse Italienrs nebenan den V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) immer “Gargamel” nannte die Figur aus den Schlümpfen.
Sie und diese “dustcher liederabend” Party Truppe vom Schulschiff Deutschland A59 Sattsbesuch aus Bangkok neigen ja dazu auf andrer Leute Rechnung
Partys zu ver- anstalten, das shcint sie gemisnam zu haben mit diesen ganzen H*x*k*ss*l kneipe meinerKoliitonin am Untertor Leuten die da für irgendelche
Geldwäsche (im Sinne der vershclerung von Zahlungswegen, beimÜsertzen bitte

nicht verwechseln mit – Washcn dun arsiernsie sich ...” Jobcneter Gustchien für den Wasch-salon die der auto-mat dort nichtannnimmt) ihres Kompagnons den
Kopf hinhielt ud da war doch auch nochdeis Stalkerin aus dem Laden gegenüber, am früheren Hotel/Altersheim, Da wo die cokatilabr war wo der Homo der in
dem winzigen Haus indr altstadt inder nÄhe wohnte bediente der Marhinau kosumierte,w eslhb mich der spätert Zivi aus der Paul Ehrlich Klinik da mal mit
hinschleifte,der mit den Rodgkakaos wo auch V*r* Z*nn*r (geb Berger) mal AmPlasnchbecken derer Klinik auftsucht zu der Zeit des Vetrigungminster
shcrping und Faganistan Skamdals. Da War auchifhre Freundin Nastussja K**ik*rk*s mit dabei Dernavter tödlich mit dem Flugzeug abstürzte von der
Netzwerkausrüsterfirma ADS System AG die daraufhin pleite ging. Der koischrwise mitder anältin der mUtter meiner Tochter uter Kidppping eienfidliche
Üebrhnae versucht hatte. Der starb ja wie im Fall #Unister bei dem Veruch aus der Schweiz Geld einzufliegen, aus absel, genauda wo komischerweise V*r*
Z*nn*r (geb B*rg*r) UndmeinKuplem *l*v*r “Höschenreisser” Str*tz bei der Credit Suisse einJob annahm denichmalbesucht hae als ich mich wgensterbhifl
einder shicz kudig machen wollte 2002. Der war zetnah zu mir ebenflls Vater geworden. Das Kidn hieß J*sh** S*m*n und dann der Name eines
Aufzugeherstellers den meien Ex immer so gut fand und das obwohl die angeblich nichts miteider zu tun hatten.

Die Tochter vondem Netzwerktechnikausrüster der mit dem Bruder von mir in die Schule ging wurde deshalb Kouki ... genannt wielsiemit Kukident für die
Oma aus der Klik Dr. Bausmtrak Baumstark besorgt und das Geld vorgelegt haben wollte als sie dort alsPrktikantin jobbte, Kanndas sein? Die Sache aus Hape
Kerlings #KeinPardon Film mit dem #witzgkeitKenntKeineGrenzen? Als die war da auch dabei damsl in der Drogenkakao Klinik asl Gräfin Pilati und
Vertdigusngmister Sharping planschten und die Truppe in Afghanistan war. Das war zu der zet als man mich seuxlle msibruchen ließ vom Klimnikhausmeister.
Der OB warda ja chef udnerr OB Sohn bezog vondrKlinik Geld genau wie der Kurdireltorssohn. Das hat ich ja damsl als TippdenJournlset egst daß dei
Beschäftigungs-verhälrtnisse da nicht simmenkönne, keirn vonden hätte eien DLRG Ausbildung die er erigtlich braucht sl Bade-meister, ich wußte da wil ich
der im Schwimmverein war udnkein Kumple Alexander die zwomal wsöchtelcih traierten schon schwierogkeoten hatten die extrem Hohen Anfoderugen bei
“#Baywatch Seedammweg” zu erfüllen aufd ie hitreaiert wurdewas ich mit dem Fahretschimemr abbbrch (dem rttenv on vier abzeichen wo manebenflsl
Schimmrettung lenrt). Ich hab gesagt Daß mir da nch Korrutiona aussähe wenndei da am Pool sizttzenohenausbldung mit irhen Furnden planschen und dafür
geld abnzpcken vom Staat/den Krankenkassen. Ich ba auf en Geldsächeanlage/Korrution hingewiesen.

Und beide Söhne, sowohl der Biertest-OB als auch der Kurdirektorssohn wchsteltn dann die Schule. Chdem es eigrneien Risen Skalda gab noch mit
Grudtsücken udn Wahlen. Da drüfte es unter anderem um die Liegenshcft mienr letren #Kappesgasse gegangen sein und die nach Der mit alcierten
Flschmdieungenindei Insovlenz ge-rtuschte Mtllegsellscft AG udnrn Wetsnd Betsalge grund-stücke imbakenveiretl ander alten Oper, mehre Straßen-züge
gehörten denen da. Ich wieß das wielmien ater da arebeitete im Management. Da wo ch sagte wennirh wetermttlugen mchen wollt “how big is the fisch” für
den “Alteigentum” davonsizilstchen diatruen eitgente wurde, NS und DDR, Artikel dann köntn ihr da gich mal schauen was da an Wertn verbuddelt ist. Da wo
sie irgendwie #PanutsDieBakzZaltalles Immobilien Schneider aus Kornger mit ins Boot holen wollten als Fachmann oder so. Jednflls ahte ich dann um
2005/2006 herum diese stalkerin die mrimeinspäter Vermietr hei rin Frankfurt vortsllte, den ich zufällig kennlernte weil ich einen aus meiner Schule /meinem
jahrgang in einer Bar traf. Den Daniel S. (der machte irgendwas mit Zgaretten Markting) dessen Schester Iris S. bei mir in irgendeineme Kurs war in der
Oberstufe. Udnd er shclifet auchdeise stalkerin mit an die mir ezählte das mitden filemn was ichermutenw ürde die aus dubiosen Qullenfizeirt wären
#RossiniOderDieMöderischeFraewerMitWemSchlief udn #Schronk das käme hin, das wardie eizge die was sagte

Ganz ählich hatet das ja damsl mit der mUttre meienr tochter auch gafganen als *ndr** R*ssl**r, meiner für eine Kneipe am Utertr auf dem apier den Kopf
hinhalt-ende Komilltonin aus der Germanistik war doch plötzlich möglicherwse von mri shcnger und zetgeolcihwurdn wir beide berodht udnzar shcon die ganze
Zet vonirhem Ex umd Komagnon der kien Kozseeionbekam wege einr Vrstrfae befühctte daß wenn sie mit mir zusmman käme er seine ganze Exitenz verliert.
Daher rstet der wgend em Kind / dr shcngerchft damsl so aus. Dann kam es zu den Bedrohungen als ich Pallent aufleget, da wo achdieser komsich S*XURTY
VS-NfD Typ anmens M*CH**L B*CK und sein anwlat B**rw*rth in die kneipe von *ndr** k*m*n dei ciheknnegelrnet ahtte wiel das der Business English
Kurs von der #GarhartPolt #HerrOber Akademie am utetror den ich abends belegt ahtte sich immer traf (die inder shcülerzetung inserierten wehslab ichd am
mal ein paar Semester berufgeblitend BWL belegte) und dann verehrte da doch auch noch Chr*st**n M*TZ der Literaturkritike Praktikant von der 3sat
#Kulturzeit dera Acuhan der Uni Frankfurtr Germistik sdierte udn mitden traf ich mich da wegen referatendie ich mit der *ndr*a R*ss*l*r zusmmen haltn sollte.
Über die Uni kamen wir ja zusmemn. Udn die shclicfte dannmeien später Ex udn Mutter meiner Tocher Urta Riek mit an. Udn als wir, die
*ndr**,meienKomilltonin udnich, bedohtwurden von ihrem Kompagnon und Ex, da war die es die mich damit
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Da mein Fruend mich, w ich vmeutet allesamt belügenw rüden, nur dheslb hab ichmich mit der abgegeben. Das steht ja auch alles in den 15 Seiten vom 04.Juni
2002 drinne aus 9F 434/02 UG Amstegricht Bnad Homburg welche die Mutter meiner Tochter it ohrm anwalt der zsumemnmit dem (fall #uister) Utrenhemr
abstürzte udnmit dem etführtenKidn 2002 eruchte mich zu erpssen was meinfirm anging zsuemn mit dem korruten amstissbruche staats-stalt FARY
(=farbeY=BUND) der Scihdannspäter asl Vornduscfstrichet ausgab, der auf einem Fot zusheen ist mit Richtukanalgen von Kliniken am Dikonissenkrankenhaus.
ALLES MASSIVE KORRUTION! Wie man in 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt a.M. bereits sieht (und 3660/3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.) hab ich das
lales zeitanh strafangezeigt gehabt. Udn die Billen, da war ein gewisse B*ck*r ic galub vom K15 bei Wollten mich da ja shcützen udndie Firmen Security. Damsl
kam auch deiser RTL2 #berliNtagUndNacht Sopa Star Fabrizio ins Spiel. Udn der kurdoretossohn sagte der Yugo aus dem Cameo Auftritt im film #fightClub der
habe da auch was mit zu tun. Udnirgdnwlche Englädenr aus dem Immobiliuenbusiness. Jendflls kam dann dochdiese sltsme stlkerin auf mich zu uned erkärte
mir ich läüge mit meinen Wahlkmapf-Film Vermutungen richtig, diese Yugoslawin B*b* V*gt die mich dannstelkt udn die ien aklhoproblem ahtte. Um da mher
ruszubekommen bin ich mit denne immer ausgegangen. Und die hatte die

Angewohnheit dirnks zu ebstellen und nicht zu bezahlen. So Party artig, genau wie V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r). Und hinter der wraen uch ihre Balkan Brüder
oder cousins oder so her. Udn dann bin ich doch auf offenr straße überfallen worden udndie Bullenwolltenmir nicht helfen. Udnd a bih ich doch damsl nch
wisebdne gefahren udn hab auch den Poliszten aus Rheiland flaz dazugeholt den ich kenne wiel er früher mal bei usn im Platanenring wohnte udn egbeten z
ermitten und mir vondem M*l* R*k*t* eine Wohnung vermieten lassen in Frankfurt /m. Inder Hoffnug da würdedieJustz Polze andes aslim druch
udndruckkorruten Bad hokbzrg fuktioneiren. So war das. Wie war ich da jetzt drauf gekommen? Ach so, via der “Marke Queen” weil da doch egstren auf vox
dieser “Freddy Mercury” Film lief, wegen der uhr im “Sport-wagen autohersteller Dsign” und diesem “Mikrowellen herd” den der Adelige aus der Redaktion
auf einem Pressefoto tragen sollte. Wo ich am 31. Dezember 2022 doch dieses “making of” vom “Liebling der Woche” auf meinem Schreibtisch besprach, daß
der Karton von der Mikrowelle/den Trsuchuen nicht im Bilds ein sollte der neben der plüschroten Couchstehet. Des aufgedruckten Marken-namens wegen der
auch an “Adel” erinnert. Und das Thema “T.A.F.K.A.P.”/”Queen” Markenrechte hatte ich ja besprochen. Das muß ungefähr zu der Zeit gwesn sein als sich in
der doku Freddie Mercury versteckt hielt. (Bekanntwerden der HIV/Aids Sache kurze vor dem Tod.)
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Diese 98% Steuren, die queen wrähnten, istdas wennd eu mit dem KFZ Steuer Auto an Tankstelle vorfährst vom Fnazamtkomendas dich Gerde um Lohn-
udnIekonsteur erleichtert hat um dann nebn der Mineralöl-Steuer und Mehrwertsteuer auch noch ne Co2 Abgabe zu entrichten nebst irgendwie in den
benzin-Preis hineingemogelter Ukraine Krieg Widerbeaffnugs Sodnervrmögens Kosten? Ich bin gerade so Nick Hornby artig am üebrelgen was in meien
ultimatven Top5 der besten Queen Song s gehört. “I'm going slightly mad” und “I was born to love you” oder dieser GamingForThron “Highlander” -
Soundtrack. Also meine liebe EU Marken- und Patentrechtjuristen, sie wissen aj jetzt was auf dem Spiel steht so der Staat privatpersonen Domain Namen wie
“zentral-bank.eu” aberkennen darf. Weihnachten/Neujahr ohne “queen” und “Papst” in Altkleidersmmlung–Gebrauchtklamotten. Wobei ich mal “St. Martin”s
Kleiderkammer “Pyjama für Zwei” udn die frage ob Slow-Fashion Gebrauchthermelin #berlinNeuKölln20407 Kleiderkammer-Tierschutz-Terror Toni udniher
Freunde Argwohn erweckt beiseite lassen möchte wenn ich mir Gedanken mache um die “es kann nur einen geben” Erbfolge-Regel aus der “Familienrecht II”
Vorlesung von Prof. Fröschle von der Fern-Uni, Stich-wort vater und Gegenpapst. Ob freddie (der Name seiner Mutter ) “Ich bin der geboren Liebhaber” -
“Mercury” - über Kinder sich liebhabender Eheleute sprach oder vom bastard vom Liebhaber einer fremdgehdern Ehefrau?
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Ausschreitungen in Berlin, 33 verletzte slebsternannte Rettungskräfte die eher #Fahrenhait451 und #Backdraft filmisch gesehen zuzuordnen sind
wahrscheinlich. Es wurden Feuerwehrautos angegriffen, geplündert und mit Feurlöschern-beworfen, Omnibusse brannten. / Das Passt dochp rima zum
“Schutzmaßnahmen” #Tatort der sich mit gelegten Feuernin Gsatstätten beschäftigt. Hatte ich im Blog ja aucherähnt, daß im Haus inder Ludwig-straße am
Kurhaus ind Bad homburg neben unserer alten Wohnug die Gastsätte von einem abgernnannt ist (das war einge Zeit bevor ich da hingezogen bin) der so-weit
ich enstinne für das Amt des Oberbürgermeisters kandidiert hat. Ich kann mir auch gute vorstellen wer da Dahitersteckt: die Turshcuhmarkting-Zuwnderermafia
die Austräegr kostelsoer Zteungennicht krkenversichert (die Kämpfe die da sattfiden sidnsomssiv das eine von zwo Hochtaunsukreis Tagszeeiutunge, der
Taunus Kurier, dicht machen musste) die mit vorgetäzschten Straftaten ihre tüskcihen “Basketballsstars” (ThYRANn WHITE von der 3sat #Kutrzeitfolge) Dirk
No-witz-ki / ist N_oJo-kes Nichtder namenvon igrndenm Militärtypen, Stichwort Sprengstoffanschläge auf Bankierslimousinen am Spaß- Bad Seedammweg vor
abshciebung bewahren wollen. Denen von der #wettMafia und #Schneeballsystemen und #interntMfai Drückerkolonnen. Luet diemeien wenneienr inBagkok
eienPool in derwohnanlage hat dann ist es ugercht wenndie kIdner ncht Gratiszugang

Für eine #TaunusTherme haben, die Laut Bericten pliete war und gleich mehrfch abgebrannt ist daraufhin. Mit kino undim Asienstil. Es würde mich nicht
wundern so da eien Kidragrtenmfia hinter der Eröffnung steckt die meinte KörperBehidert abszocken zu könne die sie vor-hersehbar im Fußball besiegen als
nicht Behinderte wo-für sie dann “money Libero” Wetteistätze vn Klistkidnrn einfodern wollten für den sbchiss. Wettn das hat was mit dem Schulschiff
Deustchladn A59 Bangkoks Staatsbesuch der Darmkrebsvorosrge Stiftungs der “First Lady” zu tun deren Cosin in Bad Homburg Ober Erlenbach wohnt in der
Kappesgasse angeblich? Da war uch nochwas mit einem Tierarzt der mit igrndelcheneuropäschen Hoch-adel fmiliär inZsmmehgang stand glaubich.
#Hutmuseum Und die veruchten auf der sponsorensuche für ihre Reit- Veris Trikots udnd en SGO Poka Industrielle/Utrenehmer die gegen steurelich
abzugfähige Spendenquittungen Geld verschoben. Wir erninenr uns, Amrken-Turnschuhe für die “Sportförderung” mit Radiereffekt. Getsrn gab es Eprsserfotos
von und gegen Spitzensportler (ach ja, da war noch was zum them Mode: Viviene Westwood ist wohl gestorben). Dem Abstieg des goldne Reiters hat ja die
Serie #bojackHorseman ein Denkmal-darübernach gesetzt filmisch. Warum müssen es denn immer genau die markenturnschuhe sein wenn man aufdem
shculweg nicht gemobbt udnevrpügeltw redne will? Wegen der Sportförderung für jenen illegalen Bolzplatz den sie in

deinem Dachgarage-Garten errichten wollen weil den Jungs aus de alten Ortskern der Weg zuweit ist wennes nicht um Höschnrisser Erpressungs-inszenierungen
geht. Siw issenshcondiese Mädchen die getragne Höschen (als Bausparfuchs Adolf bestah) verkaufen an die Sensations-Presse um Geldforderungen der “SG
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#Waidendorf” Fuß-ballmmanschaft nchdruckzu verleihen.Wenndie im Ausland wo eskien TV auf Dustch gibt, es aber benötigt würde wieldeikeienSchuladulüge
zu Ritetrburgen ind Rheigau amchenkönnen ahben udn deshalb ab udnan ins Koni drüfen dennwollenw ir das auch (Kino inder atnus Therme?) der
Videorekorder dient nicht der Schulbildung imausland sondern den fägts sich die Erpressermfai ab für das Midnerährigen Pr0n Geschäft (Fliesenhandel?). Mits
exulelr Ausbeutung von Shculdnerinnen Knete machen, undmit spisüchtgen Himcouter Kids den der Tetxmodesu Bidlschirm udnTyperddrucker zum lernen
nicht usricht, daher muß für youPr0n video on Demand Glasfaser verbuddelt werden damit Online videotheken verdienen. Bannberite die den viel mehr pro
Traffic GB zahlenden Mobilfunk Internet Businesskunden fehlt. So die Erdfukstelle der ESA Darmstadt in Usingen steht Und die mit sowas wie
HughesOlivettiTelecom DirecPC Geld verdienen wollen im Kommerziellen Sat Business (Privat TV) dannwerdn da dicke Galsfasern verlegt was Neid bei den
youpr0n/online-Gamer Nachbrn weckt Wiel die keinen Subventionerte netz-Ausbau bekommen.

Und vonetzausbau profierte die Pr0n-INkasso, Intrent Drückekolonnen-Mafia die jen jobs für ausgebeutete Armutszuwanderer anbiet die sonst Zetungen
austragen müssetn um sich zu siebt dei ein Zimemr wohnug leisten zu können, aus der arabsichen Welt, Nordafrika, vom Balkan udnaus Süd-/Osteuropa? Aber
immer schön auf den Vietnamesen rumhacken. War ja auch fats richtig: Tazshculmfia -ich hab den Bullen damsl gesgat daß ich da deshlab drei Kurse szatt nur
einem belegte weil ich be-kniet wurde manhabe nicht genug Männer und denen einen Gefallen tun wollte, soweit mri bekannt eine Zu-wanderer
Existenzgrüdung, ich kannaberkeienextra sprttiel rusbrigen nur wielamdn tanszturneir gewinnt vor allem wenn die Inserieren, da würde man mir sofort
Vorwerfendie “Titelsite ggen gaszeite Anzeige” zu ver-ramschen illegalerweise. Aber die hatte Grudstücke in Indstdtlage wo irgendwelche wir
velrgendenSprtplatz aus der Stadt Bauvorhaben udnParkhäser gepalnt warn. Nicht zu vergessen die U2-VErlänegrng von Gonzenheim bis in die per S5
errichbere Innenstadt. Die #BAUMAFIA lässt grüßen die vile Jobs für Leute mit sprachbarriere problem bitet. Die Jobs der Bandabriter und Erntehelfer
machen jetzt zunehmen Roboter und Land-Mashcinen, Wer da nicht merh abriten kann beuet sich oft slebst aus per Dönerbude deiwiderumdenshcitzelimbiss
verdrängt. Anschubfinanzerungen des x-ten Nagelstdios neben dem andern die leisten die Ausländer - Schneeballsysteme?

Das sind alles #Dreamer die den amriknsichen Traum träumen meist aus süs-/oswtruopa vom Balkan, aus Nordafika und der absrshcienwewlt kommend die
nicht evstend aß die EU keinZudnerungs amerika ist sondern Problem wie die Triol Frage oder den Elsaß Konflikt löst Und nicht zu evrgssen: die Ostgeriet
Frage, Ostpreußen und so. Wenn dei ntionlscten Polen asu der EU Asten sind wir usner Ostgebeit dnakanerknnugoder-/neiße line endgültig los. Daher sourcen
dei Rote Armee / Ostblock Militärs die aristlosgkiet drot achWestueropa aus statt den selber Arbistlosen- oder Sozialhilfe zu zahlen udnals für siepostoer
nebffekt stimmt plötzlich der sttauhalt wowit daß sie indie EU kommen mit Taschenpsieltricks Udndaß sie di wetlichekokurrzendie imemrhöher steurn udn
abgabenzahkenmuss shcächen udndie West-euro-päschensatten an der Armutszdnerung und Zuwnderer- Bevrushcte Kirminalität (eta uch linke Rassenunruhen)
Kaputtegehen. Sobdld ei EU dann an der hohen Inflation kollabeirt baun sie ne Mauer an der Oder-/neiße Grenze udndas heißt ebn dei Ostgebiete sind
endgültog weg. Die Frage DDR alteiegtum, da hört man auch so wenig. Ich abnichst gegen Pensionsfnd britischer, frazösischer oder italinscher Industrie und
Stahlabrietr die sagenwir in Wohnungsbau in Deutschland Geld stecken wielLuet die das tun logsciehrise keine Bomben auf irhe Auslands-immobilen werfen,da
würen sie sich nur slebt schaden. Aber ob das wirklich Europäer sind oder Kolonialzeit

Zudnerer sagen wir aus bristchen Kronkolonien die desBrexits wegen aus Großbritannien ausgewiesne werden udn jetzt evruchen sich EU Rechtmissbrauchend
hier ein Standbein in Europa aufzubauen weil Indien der Gebutenrate wegen verglcishweise bettelarm ist, wer Nch hailand fliegt über Neu Dehli/Bomaby sieht
Slums. Udndiese Luetn denkenhat unser Schrebgartenlauben wären sowas wie unre Trailer-Mom Slums das wair mand ann so gefagt we man scherriche
Geschäftspartner as asien abholt undie das vonder autbahnaus sehen: “sind das eure landfluchtbdigetn Slums?” Dasporblemist daß es auch er iNDusctaldnar
Menshcn gibt udneiwerdne der Gntifizerung,de”Umvolkung” wie die afd Das ennt ver-drängt aus den städten. Wo der Deutsche HartzIV/Alg2 Empfänger
wohnte alleine da ziehen dann dre bissben Amztzduenr hin diestt ienm denn drei bis siebenfachen HartzIV/Alg2 Satz beantragen irgendwann sobsld die
Drückerkolonne oder baumfai sie ruswirft wwielsie lage genug imLAnd sinduMSizallsietungn erhlatenzu können. Und danns agt der stat wir haben z wenig
Wohnugen Udnholt neu atmutszdere Bausbrietr ins Land diench Beistgungder mängel bleiben wollen. Und in ganz genau deisemMilieu spielte der gestrige
Tatort. Auläderfmilien Halensich mit Nebenjosb für ahusfrauen die gedacht sidnsich sgenwir für eien sten Urlub was dazu verdienen als
Auftscoker/Haupterwebsquele über Wasser. Neben-kostenexplsion druch Hausmeistedienst stat Kerhwoche.

Under bestndsuchtesch Mieter herausekelnde Sabotage balkan Hausmistre der mit der Inkasso Mafia oder den Schtzgeld-Eprsserbullen gemeimsame Sache
macht beim Erpresserichen Menschenraub mit dem per unter K.O. Drops artiger Psycho-Drogen gabe per anvergewaltigten Kindern Erbline-Vermögen
ausgeplündert werden. Das geld wandert über unsinnige bauaufträge in dei Taschen der Armutszuwaderer; moinjosb welche die Hausmister vom balkan (Tpkei,
Jsowalien) verteilen. Auspglüdert wird dedie ustceh Mitstchicht, die Enrgiewende ist nur ein Vorwand. Und wer sich wie ich wehrt oder wer für die Krminelle
schlimmsten flls noch für die Zeitung oder ein Blog weclehs das TV nutzt schreibt den machen die so richtig kaputt. Tatort egstren war es erstmalig so Daß die
polizei anfig be sich slebt zu schen undprompt fündig wurde. Polsiten kidenr mchte mit wiel man sie erpresste sietsn der mfia. Und die Obernazis, die machen
natürlich auch mit, das sind diejenigen Ausbeuter die ihre Auswanderer Lohnsklaven auf das übelte aus-beu-ten. Den Text diese Tatorts kannte ich schonseit 98
vom H*x*nk*ss*l, der Kenipe meiner un Frankfurt Komilltonin die ganz vergisst daß sie die ganze Zeit korrupte Scheiße baut. Zusmemn mit Korruten Poliezi
udn Justizmitar-beitern (rochtre, die ganzen auf ...icenden Namen inden Verltugen) die Vergewaltigungen an Unshculig im knast nicht nur androhenodenrnauch
druchziehen, die Opfer mit daraus entsthennden Kidnern epressen. Beispiel:

Die Online-Videotheken Mafia dreht den Whalkämpfern die sich weilie beider Feuerwehr ehrenamtlich aktiv sind (Brandschutztüren an Häuser die von der
Mafia belagert werden verkaufen, Sexurity-Schutzgeld-Dienstleistungen wie Videoüberwachung gene autzuder Plüderebanden) per Pallywood/Bollywoo_
Filem die dasöffliche Bewußt-sein verädenr. Auldäderqute udn Homexulaitärt im TV der sagenwir 1970er, 1980er jahre vegrlcihen zu heute. Da wird etwas
im”kollketven Gedächtnis” manipuliert, “aser Of memory” herumgedoktort, Indoktrination, so wie die Porpganda der Militärblöchk oder werbespots der
Industrie. Beispiel: GEZ-Mafia und die Tanzschule: Als wären MTV/viva nicht dauerwerbetelshopppng für MusikCDs udnsteronalagen genug und für
Hupfdohlen vom Ballet (harald schmidt rettet das DDR Fernsehballet oder wie war das?) gibts MAX “BALL<AUF” (ich auf Ball). Udner shcuspielr der ihn
verkörpert wirbt für die WAHL BUSH Klamotten, wobei “BUSH” = wie in “George Bush” und WAHL wie in s-ELECTION/WAHLKAMPF AUSWAHL: wir
erinenr uns: der alte “hut” der “Queen” = “Krone”. Und der Trikotwerbung Effekt eins Putins oder klitschkos. Oder denken wir an den SCHLEcht SINGER
skandal beim Dsucten Liderbaden Bangkok Staatsbesuch, “mein lieber herr Gesangverein” von der Casting Show Meistersinger von DSDS? Oderndenkenwir
an den FISCHRGILLEN bei Böhmermanns NeoMagazin gescripteten AUFSCHREI aus dem anja ReSCHKE Panorama. Sag ich seit Jahren.

Ich bab neulich beim Bloggr fefe gelesen,der ein fdund von erdgeist zu sein scheint dem ging es genau so mansge das allessiet jrehn auchder polizie, gibt es
denen schriftlich und der staatsanwaltschaft aber keiner hört zu sogr klagerzignsgvrfhren die man betreibt wie ich die scheitern daran dß sie einem tatvorstätlich
de prozess-kostemhilfeanträge verschwinden lassen enwtder auf dem postweg oder bei gericht (26./28.11.+ 6./7.12.2022) und die medien die korrupt sind ohne
Ende were vonder Schülervertretungs/Etrnberirtsmfia kontolleirt anstatt die plüdenrnde schülertzugsmfi zu kontrollieren wie es Richtigseinmüsset. Und alle
gespeist aus “LAGER” Geld Also BRANDOPFER/=HOLOCAUST NS-Zwansgarbeiter-Indsurteo-Persser-Fonds etwa Quandt Stiftung Lobby. In wahrheits
von der bolschiken ausländermfia her aus- geplüdnerte erhlcihrbeteiete Kleinbürgervermögen. Undiejeneigedie dei skaldal aufckenw erdn in Folter-Knäste
egstckt zusmegshclagen, vergeltigt (mit explizter Mithilfe drpOlizei udn Jiostz udndes Miltärs) udn wer sichdanniemr nochnicht erpsnelässtdem entührn sieide
Kidner, zerstörne sie die Familie udn isrcfatliche existenz. Und dieser jemand der 24/7/365 aktiv ist um die Penner (alkoholiker die veruchen Sachen bsi zur
Verjährugsfrist rauszuzögern bei den Straferfolgungsbehörden) zu Fall zu bringen die korrupten der bin ich. Udn aktuelldrohensie rsi mal wieder mit
Zwangsumsiedlug / Folterknast die Gewerkschaftappartschicks/Vereinsmeier/Parteibozen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1619002128-tatort
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Für alle die wsene wollen was die Rtoe armee Erprsser asl nächstes Gplant habendie Herrahsuen in die Luft ge-jagt haben: Inthronisation der Russen / Balkan /
Araber Mafia als “Schtzamchet” eines “failed State” wobei die weigen Polizisten diehlichsidn sgendie habenkein Bock weil irgendwelche MARINEoffiziere
(nicht etwa Luft-waffe) sätliche katen abgrfienwielsienichtwolelndas dei shcießdei sei iNgakok gebaut haben rauskommt. Dann Wolltne sie wehdinst akten
frisieren udmei lute vor Militärgerichten perssen zu könen, sieim Auslandsienstz ERMORDEN/UMBRINGEN. (dasOberst Klein Ttanklastzug
Opferentschädigungs Reptiosnzahugen angbelicher Nzis Szenariowofür sie ien STALTSSHCNE SHOWPOZESS Ver-anstaltenwollten in Höchst – sie
wereschonsehen daß es außer meinem AG in Höchst keienistanzweg gibt töte der zugdröhnte korruote “Richter” Anfang/mitte der 1990er im Redktionsbüro
imvon der OSV-Sexurity also Der Kreis = (O) Schüler (S) Verterung (V) / elternbeirts Imnthrosneirten Hausmeisterjustiz aus der beim Gong der Schulhr NICHT
RICHTG TICKENDEN Türkei bennt nach DEN HAAG Kaffee, für ketteruchende Herzifarktapinten Illeglen Sondergerichsthöfen,udndas von INKUBATOR-
LÜGENDEN welt-portestanten-kirchen-treff = IN-SECURE also UnsicherhistRAT). Ds ist alles KORRUPTE MAFIA! Das habendie Osblock udnandern
armutzdnere gemacht um den deustchen Staat zud estbilseren udnaszuplüdenr damitsi nicht in diearmusHeimt abgeschoben werden.

Schutzmaßnahmen? SCHTZHAF Gbe es beid en Zis M*CH*L B*CK SIE MISER PERSSER, U*RICH R*SSM*NN (uter der fake idettität hat er zu vile shciße
gebaut ich glaub er nennt sichjetzt *** KÖ*PER*) UND CLA*S A**MANN SOWIE FLO*** BRUCKMA***. Einnert sich jamdn an die Versuche mich 2007
dazu zu eprssen mich in en anstalt sperrn zu lassen damit die korruten Mafiasi meine Firma ausplüdern können, Jobs schaffen für Armutszuwanderer epr
Enteignug meiner Familie? TIER-SCHUTZ-REICHSKRISTALLNACHT V*R* Z*NN*R/B*RG*R. Udmit den “Royals” mit Vridgunge nach England sollte
Mansich auch nochmala usderestzen. Die habneeie regelrrchte FAKE JUSTIZ betrebn udn FAKSOZISLSYSTEM zum ASOÜLDENERN dereigendie nicht zu
irhe Kartellen gehörne wollten. Drogendealen/kosumiernde Kidapper wolten fürs Kidnapping auch nocht Kindsunterhalt haben Und wiel ich ja (siehe über
23.000 SietnDINA Blog) ja nichta nders zu tun hätte mich zu sher derPoltik udn Korrutiosnkämfung widme udn Medienkontrolle mich wollten sie shconwider
dragsalieren epr zwangs-umsied-lung nach Höchts und schutthaft bei der Sexurity Mafia, INKASSO ZUHÄLTER UND KIDNAPPER SIND DAS ALLES.
Einfach mal unter dem 17. November 2022 ins Blog schauen wo angelich “richter *ZZ***** = A***MANN” und “**ZZ***” veruche sich als
Gerichtazsupeilen,Let die dasJobcnetr epresst haben, die Schberbterinsgte mir sie habe angst vor denen. Siehe “HAS**BCK” gucthen.

Und dann dieser Polizist BECKER udndere die sich Jobs idnr frienwirtcft EPRESSENWOllen, bisn hinzurdirgtaln Shczutgeldepressung per DDOS/Hacks
/Virenscnnerabo . Was ichd amits agenw ill: wenndeiaftsädsiche steine werfen auf soegannet Rettusgkrfte die Pschiatrien als Hafstantalt ohenGericht
missbruchen doer sgenwir ebsser ben gelcih KZ für politische gener. Oderleuet den der Bank die mir Doppekn vonec-Cash Belegen vomBaumerkt nicht
raus-rücken wollte:n Ihr seid nicht wie der Schuldirekort der Humbldstchule Wilhel Morlang richtg sgte wei die nazis, ihr seid noch schlimmer, daran
Ädnertauchnicht wenn der terror nicht asu dempolistche rechten aprlamnsflüger sondern von links kommt.
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D-65929 Frankfurt a.M.
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Frankfurt/M., 03. Januar 2023

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))? Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) (irrtümlich
durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Noch am 31. Dezember 2022 habe ich per Einschreiben RT 2608 8740 2DE, vorab per Telefax vom selben Tag um 11:28 Uhr an die +49/(0)611/327618163 vom Landgericht und ebnfalls am selben Tage in Kopie an ihre +49/(0)69/1367-3212 um 12:03 Uhr gegen
die „Beschluss“ genannten Uverschämthiet des Richters L***r Rechtsmittel eingelegt das Ding datiert auf den 28. Dezember 2022 den ich per förmlicher Zu-stellung am 31. Dezember 2022 um ca. 11:00 Uhr im Brifalsten erhalten habe das Bgietschiebn datiert
ebenfalls auf den 28. Dezember 2022. Feiertagsbedingt, die Post schloß am 31. Dezember 2022, zudem einem Samstag, wegen Sylvetsre/Neujahr früher war es notwenig mich extrem kurz zu fassen. Ich leite ihne das Schreiben an das Alndgericht nun in Kopie
nochamsl wietre, bei ihen gehen ja immer wieder da hatte man mich im Vorfeld shcon egwarnt Dokumente verloren, jene die es zu ihne shcffen udnnicht von korrupetn Poliszten die einen 10 Tage nchem man ihre Strfaten imAmt stragzeigte hat zusmmenshclagen 
dann die Strafvereitlunsg im Mat, Diziplinar-, und Dinstsichtsbeschwerdesachen bei Ilegalen Hasudruchsuchen verschwinden zu lassen, das zingt mich dazu für extrem hohe kOsten im Ausldn auf Intertsvren eigscnnet anonymiserte Kopiuendrvarfahrenaktenv
orzuahlten, die Server hatte man mehrfch ebenfalls Bewismittelvrnichten abzuschalten versucht, ich wurde von Poliszten krnkehausreif geshcgen unddort mit fschne Midkamnetn (welch ein Zufall?) so vegrifte daß ich inzsichen iNvalide bin, nicht mehr richt
kann. Udnnun verhcidnet shconwider post im verfahren? Sagensie mal WOLLENSIE MICH EVRRSCHEN? Am 06./07. Dezmebr 2022 kommen Prorzesskosten-hilfentäge betreffende Schriben an die Polizei Karsruhe uzustellebar zurück, die üebrüfungder
nshirftergibt aber daß diese Rocht angegeben war. Am 26. Dezmebr 2022 bekomem ich förmlcihe Zustellugen aufdei der Postbote falsch das Datum des 28. November 2022 vermekt, ich habe das beissicherung betreiben zusmmen mit dem Mannvonder post nchdem
die pOlize sich ja stets weigert mir zuhelfen. Das beduet daß allein inden Ltzetn wochen Post sowehlausgehend als auch eighend verloren ging, abgefangen wurde, und zwar nachweislich, um deise UNSER Verrfahren zu manipuliren. Wenn die beid er statnslcft
Frankfurt a.M. und der polizei nach-fragen wird manihne (da ich ja Doppel der eigrichten Anbzeigen nebs Postbelegen und Faxberichten habe) bestätigenmüssen daßdort eien zweistellige Anzhl entrchender Strafrehcliche emrittlunsgevrfhren von miritiiiert w
per strfaziege. Wie üblich hae ich das bis hee nicht gehört.

Es gibt ja prall die strfavefhren wegen uteralssen Hilfleistunggegen den Typen von der Sizidprävetion wil ermirnicht hilft und wegen der mutmaßlich vom Kläger und seinem Kplizendem Hausmsiter (ich habe ausgeführt wie das zusammenhängt, der Kläger wolte
mich ausplüdrnbehaute die immobile würd emir geröen, die pfädnen uddd em Hausmeister dafür daßer sabotagkate druchführt dannienstelle und meine leicht größre Wohnung geben als Ggenleitung so er mich rausggekelt hat, dazu hat er Kontakt mit meienm
Vermieter aufgenommen, diens uter druck egttzt und bedroht das fidnet sich alles im Blog) also das Varfahren wegen der mehrfach hier im Haus gelegten Brände und sabotageakte ebfnalslwie das gegen den Typen von der Suizidprävention der ausangst nicht
mitkommen und bezeugen wollte wie die polizei mich aml wider veruscht nchdem ich die Sbaotagekate und Fuert zur Strfazieg berhcte. Wie sie wissen war ich füher journalistch tätig, habe die Medien und Bürgerrchtsorganisationen eingeschaltet udne bestätg
es vonsoclhen Sexurity Fimren wie der fürdie Der Kläger angelich tätog ist amssie shcutgeldepresungen gibt wie die dern Opfer ich bin. Das Strafverfahren gen den Kläger wo erakteneischt begehrt hat und es gahtja darumdaß ICH DER EGSHCÄDIGTE ihm dafür
die Gebürhenerstttensolle, also das läuft ja auch noch denn ich habe Einspruch gegen evtulle Verhrenseistlluge eingelegt: am 31. Dezmebr 2022 hatt er behaute das Strafverfahrn gegen ihne sei ohen daß ich davon Kenntnis hatte, an-sonsten hätte ich schon
früher Einspruch eingelegt, eingestellt. Ichhabe daraufhin den verafhrenstand mit Zahricheneirchebnudn Afxen inErfhrung zubrigen versucht, wie üblich blockiert die Polizie mich, telfonsich gemchte zusagen werden genrelle nicht eingehalten,a lso ich hab
Hbele inwbewgug gestzt um eruszufinden was da los ist. Egrbnis war nch etwa daß ich Infos bekam sodnr sein Anlt und dasuch erst Monate ncheem er bahtte hatte Einstellungbescheide lägen vor. Der Kläger hat also Nchweislich gelogen dennals er die Klageri
beging er eien Vorshcußbetrug wiel zum damaligen Zeitpunkt keinerlei Eitllugbescheid vorlag auf den hinerhätet Verfahskosten gegen mich geltend mchen können. Abgehsehendavonerhalte ich shciebn der amstanslcaft indemmir diese uternagabe eine
ABSICHTLICH FLSCHEN AKTEZEICHENS um mich zdrangsliernemitelit was in § 147 StPO drinnestaht, daß er nämlich auch wei ich slebtsohen anwlt Eishct nehemn kann, die Kosten also hätte vermeiden können. Damit wäre das verfren aj eigent-lich shcon
beendet, jeder veünftge ruchetr hätte die kLage an dieser Stelle abgewiesen. Das Uretil hätte geleutet:

Es war unnörigeienanwlt zu ebauftragen und dadruch kosten zu evrurchen udnas Verafrn läftnoch daher ist die generiche Parte nicht uterlegn udnevrpflichet wnalsgebnürhen zu ertsttaen.

Dann hätte der kläger mir meein auslagen zurückesatten müssen. Udnes wäre üerbd ei neunVerafr gegenihen etshcdien worden, daß er mich bedocjht hatmich mit den Zusattkosten die r verucscht und den Mitehöhugendurchdie vonihm gelegten Brände in den Ruin
zu treiben. Außerdem lät ja noch Polizeiliches Ermittlungsverfahren gegen ihn seit spätetsens dem 05. Juni 2020 welcbts wenn die Anzeig des Vorfalls vom 12. Februar 2020 eisgettl worden wäre möglicherise umes mit demandern ver-fahren zusmezuführen.
Wgender Bräde gibt es geen ihn und seine Komplizen zahl-reiche Strafvafahren, sie sidn im betreff aufgefühtt und shcon idneisen hatteich merhfach vercht Aktteischht zu erhalten udneien anlat um eien aussg amchenzu können imBeisein von Medien ohne ernue
wie üblich vonder pOlzie verprügelt oder verchts und gedemütogt zu werden als Opfer, nurwiel ich gen die korrutenKollegen Korrutiostrafschen und Disziplinarmaßnahmen betragt, Dituafsichbsscherden ein-gereicht habe en masse. Ich hab ebrist dcuhlblickela
daß der korrupet K15 Bemate den der Kläger als Zeuge aufruft mitihm zsumemn inKienpen saufen geht und doert Zeeeg einschüchtert inder Terroermittlug Herhusen die deshla nicht voran-kommt wiel korrute Bematen dort mirgworkt haben, sogar imim Intrent
dowloadbaren Materil der bdsztrale für politische Bildung das ja fürdenUterrichtans hculen verwendte wird fodet sicdei aussge daß es Verfassugschut Iformanetn gebe die faldsh ausgagt haben,aus meinrdamligen Täigkeit als Zeitungsredakteur idn Bad Hombur
das Spregtsoffattanat sattfnd weiß ich vonamssiven Manipulationen druchdie emritltgebhöre, kannalso die Infos di inwikipedia sthen und bei der budnztralefürplostche Bildung sowei in zahreichen Zetusgartikeln udndie Ureitheiten aufezieg vollbesttigen. I
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ebrist strafziegn eigricht und egst daß ichdavonauisgeh daß der Kläger möglicherwiseeinStasi/Verfssuhscutz Spitzel ist, möglicherwise sogar der der siene Flschassge korriert hat. Aus dnedmaligen Ermitllugenweiß ih daß Szuegn vonder pOlizei allermassiv 
wurden die Informatione vbrorchten die nicht indas der öfflichkeit evrmitelte bild passten zum terronschlag/mord. Wie sie wissensind in RAF Terorverfahren etwas den inStuttgart statgefudnehabenden Porzessen geen baader/meinhof Folzeteszess vonPolizei
udnJustit z zu genüge röfflich, es gab angelcihen Selbmorde w zahriche Jorunalsietndavonausgehen daß es sich in whahit um Morde an Zuegen gehandlet hat. Am ande ist man ja bis zur Flugzegentührugengegnagen um die Ebshculdigtenaus der folterhaft
frezbkeommen udnes gab mssvtse Urihen in der BRD und hie rim Hrein Main gebiet. Auch damsl wurden Zetungsredaktioen gestürmt da bin ich als Ex Zteunsgmitarbeiter mit eienmBlog also kein Einzelfall.

Wegen der Brandanschläge die ich dem Hausmeister hier und dem Kläger als merh als dringend Tatverdächtigen zur Last lege gibte s das Verafhren ST/0397167/2021 sowie das Verfahren 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M und in den beiden und
dem ST/0082472/2021 hab ich x-fach verucht eien anwlt zu beommen, mit mehrer shcieben an meher senta des landegrichts, bsi heuet hab ich nicht den verprochnen Prozesskostehilfentrag bekommen, als ich dann bei der polize nchkate uddie verpchensich darum
zu kümern egch benso nichts. Erst vor wenigen wochen erhalt ich von der Amstanwaltschaft UTER ANGABE EIENS FLSCHEN KATEZEICHEN als wolle man mich veröhnen , infor ch köen da verfrhen mit doe rohen anlwt ieshen vondemder kläger behaute es
laufe gegen mich, es ei iegstellt. Ich habe tele-fonisch um weiter Infos gebeten und warte nun auf Post die hoffltich nicht wider abgefangen wird vo Kplizedes Kläer, dem Hausmeister der sich da mehr als nur dringend verdächtig gemcht hat.

Das beduet daß ichd as evrafrnsozusgen „imBlindflug“ führe wil man mir Einsicht inde Vefahnsakte BISHER nih egwährt hat udndzudmemeienProzsskoszehiflnträge ab-fängt. Udn egnau das hsicnt in Verfhren wo Jurnlsietn zugen sidn wegen der RAF gen die
korrute prügeldne und folterdne Polize üblich zu sein, schiensie mal idnei Zetugsrachive, Fershenudn medien. Ich vermut daß Korrute Polizei Beamte wie derangelich K15 Zeuge dessentochter vrucht aht Idsuriuntrenehm un Josb zu epressen Verfassungs-schutz
Spitzel wie den Kläger dzau anhalten Bräde zu legen damit Bwismittel vernichter werden dabei (Korrutions-Strafanzeigen, Diziplanr udnditsaufsichschen). Zduem terroisert man mich ja mit eienm mir unetr Psychopharmaka Veergiftung anvegreltigten Kind und
evrch michan aussgn zu hindern. Shclle machensie in Höchst ein Nbsächliches Verfahren auf um das Haupt-sächliche Verfrhen wo der kläger als Bshculgter/Beklaget/Ageklagter involviert seinwird beim OLG in der Zeil 42 zu rpedieren,die von mir eiagzegte
Zeugenein-schüchterung. Der klägr hat mich ja auch berodht das er mich bei Jobcneter an-schwärzt dafür orgtdaß ich Obdachlos werde (wh wider damiT Akten mit bewisen inmeienr wohnung vernichtet werden).

Ich etshe ncht warumd a Nebscheverfhren Anltsvorshcuß nicht ausegtezt wird bis das Terrorverfhren abgeschlossen ist und egültg drüber befudnen wurde ob der Kläger der VS-NfD Spitzel nun mitshculidg ist odre nicht. Jendflls haben Richter die das Verfahr
bisher berbiten sich gensitg ebi Aktminipuiren nachwislich gedeckt das beide Richter aus Hächst haben schrifrlich eingeräumt gschmat zu haben. Das kolldiert allerdings mit schriftlichen aussge des Klägers nicht der Richter sondern der Amts-/Staatsanwlt
Papier verschlampt. Bei lügenden Richtern prozessiere ich nicht, beantarge Termin vom 24. Januar 2023 aufzuheben.
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Das erinert mich an diesen #schlUTZSCHWEIGEgeLd der diesen Kumpel von #berliNeueKölln02407 Fabrizio aus der Kneipe von meiner Komilltonin *ndr**
R*ssl*r der un-bedigt wie er auf fakebook anküdigte im #tatort mist-spielen wolltewas beid denen gerade abgeht: Peggy hat Sehnsucht nach ihrem Zuhälter.
Erinnrtmich an die Kneipen wirtin aus dem Tatort #schutzmaßnahme die versuchte ihren VS-NfD (verfassusgcutz/Satsi Spitzel ?) Manna aus dem Milieu
rauszueisen. DerLuet berdohte mit demkorrutenRichte aus Jöchst doer vomOlge oder vonow der war miT egreltigunegndie dannspäter tasächlich vonder pOlize
druchegführtwuzrden. Untre Hilfe der Teoorhefler Nazis umden Kurdorekotrssohn mit Fashcne meidzsichenUteralegn aus der KlinikDr. Buamstrak. Freund sidn
Käuflich stellenw ir est in #berliNueKölln02407, Olivias Frudnshcft koste 40.000 Euro im Moant, si finzert damitden Dealervon Migquel. Was die
Alteigtümer-Lost üpalces Immobilien aght, da fheln plötzlich 4.00 Euro die Chiara geklaut hat. Joe muss “ins Kitchen” ud kann Peggy nicht drüber hiwge
trösten daß Rene im Kanst Pläne abspricht die Theo im Hintern shcmuggelt angeblich, er sagt 'der plan ist “im Arsch”' Als obe es ich umdie Ukarien Boxer Uhr
aus #pulpFiciton handle. Emmi (Dennis)CORT(house)SCHWI(m)HALLE hat ein Doppelkinnd (Ich hate dochmals os “nckline trimemr Modell böser Zilling
gegeoggelt) auf dem neuesten Fan- Seite Gruppenfoto. Und der Freund von Paulas Pflegkind

Spiet mit einem Stichflammen Feurzeug wobei der dafür die gasrechnung nicht zahlen kann. / Ich habe gehört in Berlin heißt Krieg jetzt nicht Sonderoperation
wie bei Putin sondern “Ausländer Shclägerei mit Pyrotechnik ”. / In 3satgibtes jtzt irdwelche Urban Art Runächte, “nazis raus” Grafttis in Ost-preussen an
Hauswände sprühen dafür gibt es ausgebildete Maler und Lackierer die an-Der alsdie vollegrdogten Junkies im Shcüelreztunsgbüro nicht pfsuchn beim
streichen. Jedenflls bekommt “wem gehört die Stadt” ganz neue bedeutungen wenn man das in böhmen oder dem sudeteneland ans hauswände pinselt. Es geh
umdas indviduelle leud, das kollekitv-verbrechen an den ostjuden ebrhctge die polen dazu Die ostruesen die kpd udnspd gewähtl haätten mit zu erteiben doer so
ählich. Udn dass geld das in den alt-immobilien steckt zu behalten nach wiedervereingung Udn eu osetrweitrung. Stelt ich mal von am 10. nvemebr 21989 geht
einw essi alteiegtüme rnch osten udn fodert ertsmalper inaksso shclägren eirehnwiese mistjautione für seienimmobiolien eien. Komtm uch das bkennt vor? /
Jetzt aber zu den #simpsons von getsren 18:00 Uhr dem vorabndprogramm. Super, endlich ist wider wihnchten, die letzet wiehnchfolge ist so lange her. Homer
besuchte mit seinem geklauten storck-riesen-presseausweis ein Eishockeyspiel oen Eitritt zahlen zu müssen mit eienm Holiday onIce double on Clown Krusty.
Der dauerarbeits- lose gil vrkufte Lis die Malibu Stacy Puppe von der Chef-

Tochter udnde ferteihndarfhin, Gil zug bei den siposn ein über weihnachten und sie bekamen ihn ewig nicht aus dem haus. Am ende nhm er eien job alsmakler
an, das erinenrt mich anden typen derfür das vonprivat veriete haus erpessen wollte vom evriter an den miter dass es über ihn als makler vermietet würde damit
er eine ihm nicht zustehen privison abzocken kann ( #kappesgasse ). Marge bezeichnet Gil als eine Photoshop-Verbrecher. / In teil zwo ging es umden
“Sehnsuchtsort Pier”,da warn wohl #mastersOfMemory Zuegn-Bewußtseinsvefälscher am Werke denn Marge sagte die reltiät ampier sähe anders aus (wir
erinner: uns exuelle Belästigung druchMAtrons vom shculschff a59) Anders als aufden super 8 Filemn vonrhen Shcwetsren. Es gab die Shcrimps fischen Szene
aus #ForrestGump udn irgendein Feuer-werk aus salutschüßssen wie damsl beim Staats-besuch. Dann noch irgnwlchen Gruppe-Totshclag auf See. (Das “blaue
Regal” aus dem Film “passagier 23”?) Am den erledet manshciffbruch üerblabt aber udnerchient uaf der eiegn Beerdiugnun. So vile zu derOpen air Kino Folge
der Simpsons udnder “trügerischen Erinenrung”.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632594057-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632594063-die-simpsons
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Von dem Typen der Briefmarken von Usmchlägen klaute (da gab es auch eine in U-haft) wiee r dermeinungw ar asl osblock Bürger stüdneihmdas zu daß
irgendwelche Kläger die deutschstämmig (=Nazi) sind neu und zusätz-lich geschädigt werden während er deren geklaute Frihcung dafür nutze sein angbelich
von den Nazis ent-eigentes jüdisches Alteigentum zurückzufordern vor Gericht mittes desPorts das er sich alsOsblück Bürger zur Zeit der D-Mark einführung
inder DDR ansonsten nicht leisten könne, also dem Typen ist ja diese Brief-markenmuseums udn die Philatelisten Folge gewidmet Bei den sipons. / Ebn ear ich
um Sueprmekr und fnd in der gekaufetn “extra dick” kartoffeln tüte jedemeng kleiste Krümel vor,anders alssonst udn das erinert michdarn daß meien “kita
Ehefra”, diemit dem Bauern hof meinte siweolle Luet die etwas gegen das Milch - Kartell shcirbne lebenmittltechnsich sbotierne mit irhen lueten, etwa
midentwerige ware anderen Märlte liefern. Ichhab doch vonden Fraun erzählt vonder Gewerkschaft Die dem Tüken husiterhelfenwollten un dafür deutsche
shcüler drnsgslierten. Etwa idnem sie dafür sorgten seitens der Gewerkscft das Paletten mit Damnhygen produkten in flschen Gägenim Lager bagstellt wurden.
Ganz geilt um die kititsche Press zu benachteiligen udnanzugreifendie nicht “auf (parti/gerskcatts)linie” ist. Die bairkidner drohtend maitd afür zusorgen daßdie
Luet ausgehungertw ürdne die ihre foderugennicht ustützten

daß Oseruopäsiehagraürodukte nicht siLdn gelifert wrden sollten. Das ging soweit daßsie allen serstes androhten mit dem Budnswehr Panzer vor dem Hof
Diejeniged ie für dreoe Märket plädeiren würden zu drangsalieren. Satt eien kin Co2 Biem Tranport Regional/ Biolabel zu grüden fürdei Vermktung wolletn sie
die lute zisngen bei ihnen eizukaufen wobei sie denPrsi diktieren. Ichmu da gerde drann denkenwiel Doppelkinn – Emmi (ode ristd diese zur dopplgägerin
Operierte die Peggy) Also wiel die fürdie ich mal nch deisem Doppelkinn Spezailmassaggegerät gegooglet habe doh bei deisem Foto-Wettbewerb “Tina was
kosten die Kondome” mit-macht, dem Outing für “promiskuitiv s*xuell hyperaktive Swinger Kids/Jugendliche” satt jungfäuilich ind ie Ehe. (hat da nicht
“Britney Spears” ein Gelöbnis für abgelegt?) Udn das passte den ganzen katjolken nicht dieses Foto-shooting für die H.IV/Aids Kampagne die gegen einen
Kondomautomaten an der shcule waren genu wie gen die Anti Baby Pille. Da ware Arber drunter die den Fraun die für sie am Flghafen Körperpgeshcuggelt
haben sollen uesrellt abe sie hättenihre Jugfrälichkeit für dei Ehe/erb-linie an die Zöllner verloren die sie suf Drogen untersucht hatten. Dann gab eswelche die
mit Falschvorwürfen vonsexullem Missbruch die fotos der genitalien ihre kidner isndie Zetung brigenwollten als Bewis daß ihre noch fürehschließugen zu
ahebnden Töchter noh Jung-frau seien also keinspaß, das miten die allen Ernstes.

Es gab ja auch kIdner die ohen Krnknevrsicherung auf Höfen als Kidnerbeiter ausgeuet wirden von ihrer Ver-wandschaft. “Diu darfst aufd em Hof Trator
fahren ob-gleich du noch vie zu jung für einen Führerschein bist” Ud damit provizrtend e dann die Kidnrstaftensie an sie sollten auch urfahren ohne Lappen
ansosnte wären sie nicht so “cool” wie sie. Sklavnarbieter – Ausbeutung! Udn wenn jamdn wie ich do dumm ist darüber zu schreiben wird dem halt das haus
oder auto abgefackelt. Naj, also jednflls infede ich daß die neue Emmi, ihre schwangerscftsvertretung aus dem Fanforum genau wie diese falsche Peggy vom
Straßenstrich die Theo betsllt hate so ein wenig einen Doppelkinn ansatz hat. Wennsie jetzt bei dem Foto-Wettwerb gewinnt mit Frazi wie die vorchu sagt, die
ich nichtmehr lese seit da immer Ekelbilder von Fußpflegern gezeigt werden als Werbung, also da stand irgendwas daß sie ishc mit Krätze streitet und daher
glaubt das Schmidti das Rennen macht mit franzi und die könnte wennsie bei “tina was kosten die kondome” nicht asuchidetudn Schmidti und Krätze das das
Shooting allein gweinnen jan dann nicht merh mit ihrem Foodtruck Werbung machen für diese “Extralarge damenbinden und Tapons”. Wobei, mit dem
Maiskolben Den ihr Schmidt geshcnkt hat könnte sie auch mit Emmi zusammen als Homo Pärchen Kondomwerbug machen. Oder eben für diese Doppelkinn
Weg Massagegeräte, wobei das wie sgat besser zu peggy passen würde.
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Ich hab doch egsgt wie dieser druch und durch korrupte Bulle (kokaini) KOSK VICE udnd es miese Schwein von einem serbischen Arzt der immer Fußpfleger
Ekelbilder postet und korrupet Bullen von iher sich untre dem Vorwand es hanlde sich um beshclgnhmte Drogenkohle selbst bedienen wollten an enteignetn
Immobilien. Und wei dieses miese Bullenschweine das mich 07/08 2018 Inwietre ernstznehmende suzidveruch hetzte (da waren Ach welche drunter wo die
Adernma Halsgeräßchrigisch evrorgt werdne mussten) verucht hat micha sl Zuegen aus dem weg zu rämen udns ich als ich auszugen, da woe derafriomarkinsih
arztsohn Karim A. Aus abd Homburg aus meienmJahrgnag diese #Simpsons Folge initiiert hat wo der wegen angeblichem Lakohlimus esgterrtwird was aber
nicht stimmt, diese Folge wie er und Marge sich kennengelernt haben wo er mit dem Krankenwagen wie in #werkohenauro eingfangen wird vor Moes taverne.
Scihwort ich lase einfch ne gloable Pendime asurufen wenn die Zivildinstlestenden sich eigern sich von den Vorgstztene vergewalitgen udihe Fmilien auplüdnern
zu lassen. Die CORONer QUAraNTäne. Wie sie bleibrecht für serbische Wherpflichte erpressen wollten bsi dahindaß sie den usner Idteitätn gebenwollten und
uns umbringen. I Blog fnen scih doch zahlrich Hinweise da-rauf daß meine Eltren gar nicht meine Eltenr sind weil die sich an gemeismae Elrbnise nicht erinenrn
können. Das slebt gilt für die Erpreessr V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r).

Das gibt wohl bald eine Folge wegen diesem ominösen “tina, was kosten die kondome” Foto-Wettbewerb wo sich beim Pärchncotest herausstellt daß die Emmi
und Krätze gar nichts übereinander wissen, ganz anders als Schmidti und seine Kollegin Bidnwerbung Lynzy Moran alias Fritten Tanzi mit ihrem Foodtruck der
Exitsnenz- udnlage den die Junkie-Kiner zerstören. (Da fehlt noch eine Folge mit dem Frittier-Fett das illegal in den Abfluss Entsorgt wird, bei den #simsons
gibt es die Folge wo er ins fettabsaugunsgbusiennes eitseigt). Und jetzt denken wirnochmal üerbdeiPlastschenOps nach und die falsche Peggy.Nich daß das
irgndeien Brotsinshelbe aus nem Portiuietren austiegrprogramm ist und wenn Joe die Schängert seht da Kidn ganz andrs aus als sie wiel man per paltsicher
chirugie irhe Idetität verhcliert hat. Ich meien um an von den Nazis enteignets Immobilien-Alt-eiegtum zu kommen haben diesich ja auch alle die Blut-gruppen
tätowierenlassen unter dem Arm wieles hierß Für einTatoo kannts Du eventuellein Hasu gewinnen. Also so die Impfpass-HartzIV/Agl2-Bedarfsgemeinschafts
nummer zu der aus “Schindlers Liste”passt. Jendflls fidne ich die nue Emmi die die alte ablösn solldie schwanger-schaftsbedingt aussteigt udn früher mal als
von Knast Theo engagierte Peggy Dopplgägerin vor dem Kitchen aufder straße als Portitueiret arbeitet was Joes ehr evr-wirrt hat,also die ist im Gesicht viel
fetter asl ihre (anstatt Serientod:) 'Emmi ist weg, lange lebe Emmi' Vorgängerin.
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Bei #berlinNeuKölln02407 wird es immer absurder, jetzt muß Caspar schon mit seinem Kind fliehen damit man es ihm nicht wegnimmt, Cleonie die Bedarf an
Nchschub Adoptiosnkidnern hat Kidnern für infertile Paare (etwa Leni/Leif) die mit der Gegenleistung Geld an die wedding Planer-agentur heiraten udn
adoptieren hat ihn als nen schlechten Vater diffmaiert, ihm die Bude üerbchen und das Konto sperren lassendie vollomenwahnsinnge mit irhem shcinhemann
Asybtrügr freund apco und der Tanz- Lehrin Lilly die coh vomweddigplaner kartell finanziell profitiern dürfte. Paco prfitiert druch ein Fak Hom Ehe davon da
er nicht absgchobenwird. Jendflls muß Capar flien udn sagt Cleonie sie sll Geldbesorgen udndie geht zu Caspars shcetser, der Ihaberindes Brautmodenge-
schäfts und bestiehlt sie anstatt ihre eicfa reinen Wein einzuschenken. Wohl wielsie sich dannslebt bealste muß daßsie capar dffmiert hat. Die ghört doch zur
fmilie und wird ihrme Bruder Caspar sichelich helfen. / Zudem liegt Kalorina Noel-Thing alsi Jule akteuler Stecher i Kranken-haus einJunkie hat dafür gesorgt
daß er im Koma leigt, angeblich, konötte auch ien Eiferüchtger Libhaber von Marcs eherfrau sien, etwa DJ Stevieh. Jan besucht ihn und will ihn schinbar für
dei BDUNDESWEHR anwerben, worwörtlich sagt er zudem Beusußlosen möglicherise inder absicht ihnan die ukraine Ost-Front zushciken “DU MUSST
KÄMPFEN !!!eins11elff!!” Cleonie diffarmiet den von seiner Angestellten ERPRESSTEN Arzt asl PSYCHO!

Ichbin echt berihigt daß dei Cleonie die ja Pschiatrie krnekshcetsreist oder nien, das war Leo, aber clonie ist doch Retugsanitäterin, ahc en, das war Jule, also
daß die medizsche Laien Cleonie vom Brautmorgshcäft so genau weiß was einPscho ist, aneders als der capr den sie mit der fashcn Bshculdigung insienr
exitenzbedoht udnder meidzin studierthat. Da wir egrde vonder ostFraont sparchen inder ukarine: in der andern WG, der von Jil Wird berist mit Kofettikanoneb
um sich geschossen. Wir efhren daß JULE GEBRUTGA HAT am morgigen 04. Januar , genqau wie RammsteinSängre TilllLindemann. / Dan beganndie
siopsons, Hoemr wurde im mittel-alterlichen Frankreich verhaftet, von Lenny udn carl, seinen Kollegen gefoltre mit einem Rattenhelm, das mit den Rattenkenn
ich nur aus Goerge Orwells 1984. Das shclimsmet an der folters ie daß mannie genu wisse was die mit ienm anstellen udnwannsie kommen, die ungeissheit, das
sieam allershcmlimmsten, wnende einzappelnlassne wie mich das Gericht siet Monaten/ ajhren. Moe mcht sich derwil anMrge heran während Homer inHaft ist
asl Graf vo Monte hcisto. Als er wieder freikommt gibt er eienaprty udn stelltmoe. Wie sein fahrer Kuhn M*k*ohrn (ganz hlich wie der name einer Whiskey
Sorte dort) denwir in Thailand/Bangkok hatten udn die frundn vomKurdrteorssohn, die Kertsin F. Hatte er eine WaRze im Gesicht. Der Kurdrektorssohn hat
mal was erzählt er habe sich eine operatv entfernen lassen.

Am ende velrit Hoemr jednefalls ein Fmilie wie er mehr damit beshcäftigt sit sich z rächen aslsich umdie mit Moe fregdeganegnFrauzu amrge kümmen. Dann
agb es ein zote gschichte aus dem 18:00 Uhr vorbandporgrammder siposn im ersten Teil, hier bekam Milhouse einwafee udn ebagnnsich an sien shcukkerdn
zurächen. Er hatt ein gerät daß dieluet zsngsich slebstzu evrpügeln, möglich-erweise eien Comuter inienr Grichts-oder pOlizei-behörde wo er eismittel verhcidne
liß die diewhrnetäter belsten sodaß es nch SLEBSTVERELTZUNG aussha was man den Opfern anta. Ich erinenre dan dieBlogbeiuträg eheirzu. Er wird süchtig
anch Vorbeuegdner Rche, Rchsucht. AM dne gibt es ein Atoe-Renn rache der legastheniker Filmdehbuchschirebr der chüelrtzung nehem ich mal an. / dnn
bagnn Teilzwo BARTMAN bgins, owbeidas lustgerwise namen von Mitshcülern asu der Grundschule Bad homburg oebr Erlenbach sind, ganz genau wie der
Bankier Betmann an dessen Geshcichte das Comic/Cartoon-epos BATMAN angelehnt sein soll. Der ist ebflls auf Rachfeldzug uetrsellt allendustcenNzais zus
ein soweit ich das malmitbekam im Rdkiosnbüro, inbseodner den Jorulsiten die ihm nachweisne wollten daß er den fidne der dsucteh armee gedl gelihen ahtte
udn dern kireganlehe gehdelt hatte alsod ern Rüstungs-dsirtsire finzeirte mit Geld das er den dsuctstämmigen abnahm. Zahriche qulen sgaten die infos seit
zureffend und er “landesverrat” der wahre Grudn seinr veoflgung.

jedenflsl habe er ein Hypnoseschlange – (vergleich killer QUEEN with a laserbeam = die hypnoseschlange kah aus dem dschungelbuch KING COBRA(?) ) -
tätowiert. Grand-pa als Amreeveterna will Bart als Rächer ausbidlen, geht es da um die Verpflichtung zur Bundeswehr? / Dann ertähltLisa sie würde
vondenEihischenabstammenw as nicht stimt udnerindteden Stammder Hibachi anch einrm Grill-Mkirowllle. In wahrist stammtsie nicht vonden “First Nations”
ab. Das ist wohl ein Hiwei daraf daßdie auläderheir sichals dsucteh presse ausgeben doe rbei facebokk als dustche um dei Dekoartei zutestren. “Putin Trolle”
nennt sich das hetztage. Die Idteitätende rleut seinalle fslch rchcitr wie die nchrichten von CBS “FAKE NEWS nenntmandas heutztage. Gab es alls shcon inden
1990ern. DIE NCHRICHT DAIHETR SIT: AUSLÄDENR DIE DEM LADN SHCDENWOLEN GEBEN SICH ALS EIHISCHE QAUS! Bart muss dann
Homerirgndwie fahrn heißt es und mcht eien spritzour, erWIRD ZAGSVERHEIRATE MIT EIENR 5 JHRE ÄLTREN FRAU die im pylgamie Stta UTAh wohnt
und ih mien FASLCHES KIDNUTSRSHCIEB. Hey, henbau das ist ir in Wahrheit imehctenLebn apssiert, aber bis es zu späterwar wollee mirneimdn helfen
udnetzta heb alle shcißvor shcderstzfoerugendunstrafe. Deise UTA plüdertuch ncoh skei Krideitarte aus. Das kenen wir ja auch aus dem rel life. Glücklicerise ist
Bart mit sien 10 Jhrnentülchnicht der avter des Kidnes der 15 Jährigen z ner relfiösen sekt gehörenden!!! Erpresserin.

In meienm Blog steht doch genug üebr § 343 STGB Folte unter Hypnosetaiegn Tshcniken, eolterung von Falschen Getsänsissen mit einem entführten kind
udnso, da hört sich alle sgenau nch meienm Fll an,als ob die simpsons das evrfilmt häten oder mandie ofleg als plan verdete hätte fürdas vorgehnin meinem Fall.
Mien Ex hieß UTA! / Dannkam weil dei 3sat Kurtezit nicht läft diese Woche, #berlinNeuKölln02407 Franzi die nen zumvotriansichen
Kellnerninnen/HAsupersonaloutfit passende schwarz wieß farbigen mante trug den alle gut fnden udn man sagte emmi si muüse sich auch aufbsichten um dort
mihalten zu könne etwa mit Bar/Kellner-Schürze. Milla higegn die ja auch inder gstronomie arbeiet trägt Olivia, aprdonOlivenfabren Tran wie bei Miltär al
umstandklid samt eienmNazui_muuetrkeuz ordn wiesie dem Landnue Kanonfutter Nchwuch schenkt. Ne Absolut afudringliche Filmcrew will die tagelang
drehen,vileicht sie dabei noch Mit “verstcketr Kaera” “pranken” quälen/staklen ver-arschen und mit der gefilmten (TREU CIME?) Quälereie dnn wohl
wrebeinhamen generieren , ich fidne das hat nichstmit berichtesrattung zu tun wohl aber mit Pr0n Zuhälterei. Sieht mir nicht so aus als würdendie Opfer beid en
einnahme aus irhe rgichte berücksichtigt. Bei den Intreviw komt FÜRMICH üebrrscndes ans Licht: Krätze hat shcimdi auf eienr hochzet die frau ausgepsnnt,
Emmi hat ihn mits ieenmebstenFreunshcmdit betrogen als Schidti udnsie noch zusmenwaren heißt es im Bericht.

Wenn meinbestre Freundmeien Freundin mit der ich inenr paarbezihungzsumenbin pimperthitermeienm Rückendann ist so ne Freudhcftbeednet udndei
Paar-beziehung auch. Ich dhcte imemr Emmi sei nur mit dem Legal High Junkie Jannes zsummn egwen ud hat den dann gegen sien willen in en Snatslt
sperrnwolelnw as der mitbekam udnwehalber sie verlassn ehta und abge-dampft ist nach Thailand. Insboder da Emmi ihnwirlic quälen wollte als sie mit Krätze
zsmemn kam idem sie ihn inden pSchiatrie sperrn wolte obwohler da fürchter-lich gelitten hat. Das war ganznahe am Sdismus was da lief, der frude ran
jemdndern liden zusehen. Diese ganze gshcihte mit der kondom Paar Fotoshooting Kampagne “Tinwa was ksetn ncohaml die kondome” die übrigens sheiute
auch auf Bristnt oder im ZDF Boluvardmagazin lief erinrnt mich daran daß meine Patentante,die bei Olympia mitgemcht ahtte, mir mal etzählte sie kenne
Idsutreille aus der kautschukindsurie, das wra zud er Zte als AUDS/HIV ausbruch und V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r)? oder ien Mädche von der shcülerztung sich
irgndwi ebei den Ärzten ebwarb für genau so ein Fot/Videoshooting Wi es dann galub ich IGOLF LÜCK fpr den “kondome shcützen” werbespot der
bundeszentrale für Aufklärung machte. Da gab es noch großen hickhack da die eltren der urprügelich gepalnetn esrtebstzung nocht wolletn daß die Tochetr sich
als “s*xuell aktiver” Tennager outet. Und dann kamnoch rus daß Joe Rne evrprügelt hat vor

den Augen seiner Ex Peggy. Und die will ihn deshalb nicht mehr sehen. Udn das freut Knast-Theo der ja auch nur sietzt wiel Joe falsche(?) Geständnsie aus ihm
raus-geprügelt hat uter Zuhifeahe eisnFolterwekrzegkoffers. D wo er mit demandern vonsienr gang in Thos wehnug eibrch. Theo ist ja dr avter von Emmsi ex
Frudn Jannes udnhat das alles die ganez Zeot geahnt daß Joe apulanur asnutzt undv erscht.Er hst sogra ufder hochzeit Teror gecht umsie zuverhdiern,hätte man
nur auf ihn ghört, dennJOe hat im Momentnur augen für Peggy aer ncihtf ür paule mit der er noch verheiratet ist oder kürtlich war. Rne erzählt Theo daß er Joe
sienPlan erkärt hat der das peggy erzählthat aber dieihm nicht galuebw ollte wiel es so brutaludnkriminell ist wa ssie vorhabenwohl. Daß es unvortsllebr ist
anGrusamkit füpr noalemschen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632594327-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632594333-die-simpsons

https://www.brigitte.de/aktuell/gesellschaft/good-news--in-diesem-land-sind-die-kondome-fuer-unter-26-jaehrige-jetzt-kostenlos-13453588.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/kondome-kostenlos-frankreich-101.html
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Es ist jetzt ca. 02:15 Uhr am 04. Januar 2023, getsrn hatte zwar Gerat Thunberg die Scahuspielrin/Betrügerin, ein Konstrukt einer “Lobbyverband”
Marektingagentur gebusrtag aber #berliNueKölln02407 Jules Aussage sie habe morgn gebrurstag kann ichnicht sbtätgen imItrenet steht der 26. Juli angegebn.
Als Film-figur/Serinrolle kann man ja 2mal Geburtstag haben. Der Kodom Werbspot “Tina was kostend ie kondome” entstammt, so ergab Recherche im Nete
einen neuen Gestz nach dem ab sofort in Frankreich jugendliche kostenlos Kondome in Aptoheken bekommen. Allerdings habe ich bei brisnt tatsächlich den
Beitrag über Rammsetein lindemanns Geburtstag heute gefunden. DemLidenammn dessen mamnagmenet nicht auf Postregiert die manihen schickt weil sie –
sieh auch die Post anBarab Schönberger und Roland Kassier - fremde Texte – bei mir aus dem Blog – verwenden. Zudem hatte ich ja vercht an dem tga als die
rstatstrahlung von “Borowksi undder Fluch der weißen möwe” asu derkIrmreih #Tatort lift ds Fershen zu kotktierne abr der Schißkerl vondr suzdprävention der
stadt Frankfurt Dr. M*ch**l W*nd* evrigerte mir zu helfen daher git es ja das strafverhrne GEGEN ihn mit dem aktezeichen ST082472/2021 wo ch keienanwlt
bekomme umakteischt zu nehmen stattdessn von den korrutpe Beamten/Poliszten udn richtren bedroht und verarscht werde is hin zumAbfangebn mienr post. /
Bei den #Simpsons hat Lis gstern als sie sich als Ureinwohner

an der Hitachi Mikrowelle ja gegoogelt daß in den USA die legtimne Einwihner diejenigen seien die Gewalt aus-üben gegen die Erstbesiedler udns päer agb es
diese “bürger”versmallung ow sch zahreich mit flsch Idttirtäten ouetten. Die medien würden vonkirminelln Auläder die das von der UN verbriefte Recht der
Volktssämme auf Selbstbestimmung auf ihrem Territrium unterwandern Kotrolleirt. So ist das shicnbar ach bei uns: es wird nur noch etze evrbeite die
Bevölkerung ausgweigelt, In berlin werdne dei korrten nichstunenden Poliszen veprügelt UND DAS GARTIER EICH: BALD AUCH HIER! Mien schlaf-
störungen udnmein miser geduhsistzstand ligen allein in deren Totalversagn begründet. Die msien schweine vom K15 wie dieser Vebrehcer B*ck*r mitd er
tochter ander Humboldschule die er mit Korrution shcützt wes-halb niht fuktioert die Bematenalso mich am 23. Mai 2013 zusammen-shclugen um mich als
Zeugen ihre Korrution betrffend aus dem Weg zu räumen udn die Immobilenmeinr eltren etignen udnevreten zu könen ghören alle indenkanst wielsie Trorismus
iszeniert haben und mit der Russen udn Blkanmfia geimeinsae Sache machten,besre beaknnt als ROTE AREMM F(fraktion). Weil ich jeden Mota 77,50 Euro
sindes glaub ich, üerb 70 auf ejden Fall zuvile Geldzahel an meien vermieter wobei mir niemand hilft tritz zig Einschriebebriefn dies-bezüglich hab ich kaum
Geld um vor Geicht zugehen, dei Kimrilitöätsbekäpfung shcitert also wider an Kriminlität.

Manebstihelt mich jedn mOta um Geldaus meienm HartzIV/Alg2 existenzminimum udnich laß das nur mit mri mchen damit die Bullen nicht rusfidne wo dei
Server mit den beismitteln angemeite stehen inden Korrtions-strfaverhrne gen sie, die Bullen, bei einen eventuellen Pfändigsversuch der inEhrhit nru der
beswimittel-vernichtungdienn osll. Wie dei mehr als 5 Anläfe Türen eiztreten udnemeinwohung zuerstprmenmti zum teil merh als 20 bematen, die Fotos de
rmehern Mann-schafstwgn fidne sich imnetz, auchda habensie beweis-mittelevrnichte. Und ich bin Journalist der denen uihre schweinerien nachweist. Genau
wie den schwerstver-brechenr der schülerzeutunsgvertretungs udn Türken-Gewer-cafts- Erletbeiratsmafia welche die Firm wo mein Vatre tätig war,die
Metallgesellschfat AG erpresst haben. Mien Mtshcüler sidn zum Üebridengende Teil korrute shcien sonsthättensie mir lägst geholfe satt sich am erpresserichen
MenshruabeisnKidnes zu beteiligen. Viele vonhen haben einProlemmit illegal Drogen wie Marihuana udn üebr die Dealer mIliekotakt gehabt. Und Igrndwo aus
dem Ufde komtm auch das korrupte shcin von Richetr der mich mits ieenm ebnfll korrupten Kollegn seit Monatenmit partiischerVerfahrnsführung nervt. Ich als
HartzIV/Alg2 Mefäger gebe huderte an eurofür Vefahrn aus wie Luet sich Anälte nehmndrüfen fr akten-einsicht währnd ich nicht ml Porzesskosthifenträg
er-halte,men Post abfegange wird. Udnich ebdoht wurde.

JEDER HALBWEGS NORMAL RICHTER HÄTET DEM SPUK LÄGST EIN ENDE BREITET. Die amstnscaft schriebt mir ich hab Das rhct aktenslebst
eizusehen (siehe § 147 STPO) Daz berucht ma also kien anwlt. Slebtwennich eien nehemnwürde bekäme ichd as Geld dafür nicht zurück: Eswäre aj auch ohe
Genagen udnman derf der genrsichen Vefahrnsratei nurdi gerigtsmöglichen Kosten belasten wenn men gegnsiegenwinnt, deneifchen BARG/RVG Satz. Das
gheört zum klein einmal eisn jedes Jusrten. Diemeiste Jurstenlehen es ja sogr abe gegn Ex-Frauenzu klgenwennsie auf jedne fallegwinne wiels ie iaf dnekoste
sitzenbeliben. Die ex Ehfrauen haben msietns kien geld und wenn man gewinnt udnsie als uterlioegdne aprte dievarhrensoetn aufbrmmt bekomen ist bei ner
pfädung nichst zu holen für dne anwlt. Daherklagt niemdn frieillige gegen die acihw enn sie imUrcht sind. Was heißt ds jatzt für 380C 378/21 AGFrakfurt
Jöchst? Nun, die klage häte läst ebsgwisenwerdnemüssen udn duch shclperei des Richetrs idn mehre huder Euro evfhreksote etsndendienicht hätetsien müssen.
Wo sind die Hooliogans die son einm shcien aufs amul ahuen der Bürger drangsaliert, die chaoetn wie die in Berlin die Poliszetn angerifrfnehban wenn mansie
mal braucht? Das Verfahren hätte er längst zu meiengsuten beeeden müssen,meinemNAtrag dne richter zu verurteieenl wieler das Verfahern sachfremd
missbrucht ebenfalls. Cih binstark suizgfährder wilichesnich mehr ertrage.

Genau wie #berliNueKölln02407 Rene meint imKnast er habe Joe seien sadistischen Plan krlärt aber Peggy wolle dem nicht glauebn, der sopa die hier bei mir
im Blog ab-schreibt, s.a. Brief an RTL2 vom Tag der Erstausstrahlung des ebenflls auf diesem Bloge bsierenden inden Slebst-mord Hetz Kirmis #Tatort
BuwoksiFluchderweißenMöwe So hab ich das alles shcon Ende 1998 anfang 1999 alles erzählt,das thet auch in geichtakten aber die PENNER
vondernstrafverfolgusgbhörden weigertensich das zu bearbieten habedadruch Vegreltigung,Friheistebrubung, Pshciopharakavergitung, shcre Körperverletzung,
mehrfvhemevrsuchtem Zeugenmord udn Kidppping beigehilfen GANZ AKTIV, woebider Polizist B*ck*r doer wie er hoieß, dar avter der Verena oder Eva
B*ck*r der bei K15alle sblockeirt ja sagt er habe ein Folterhadnbuch das er nutze udndas imbeiseindes Richetrs aus Höchst Der sich her neulcih als whlleiter
eienr abtimmug gegen OB Feldmann ausgab, dieser seltsam mirbekannt vor-kommende wahlmanipulationszeuge der Ausläder mitwählenliß die gar nich
whalbrctigt sind (UN Charta). Das sind alles PLÜNDRENDE und BRANDSCHATZENDE (sieh die ST/0397167/2021, der eglegte Brand vom 06. im Blog
aufiebra am 07. Oktober 2020). Soagr daß er iene negeblich bediretn Ausäderher einnistenwollte denmannicht ausdem Vetrag geklagt bekomt wiel er angeblich
invalide ist habe die eprsser vorgeplantneben den Sdistschsten quälerienuas derm Foletrdbuch.

Wi sich shcon vor monaten,achwas jahrn, ausgshcirebn habe, damsl war der “#Tatort #Meta” aktuell handelt die absiolut unfähige pOlizienicht, wunret sich
sattdessn wenn steine auf Bulelnfligen un vemritliche,vor llemslebstennte Rettusgkräöfte angegriffenw erden wielsie Zuegn inPSchaitren verchleppen wollen
umsie dort zu töten ode rmdikmantöäs zu evriften zumindest. Ds ist Zivlcourage gegenwehr,egal obes liksextrem sind doer Reichbürger. Udn den Böüregrkrieg
anegstezztelt haben die aulädenr diedavonporfiteren wenn heir die Sttaliche ordnug den abch runtegrhet udndie Ostblock Kommuisten. Wegnder sabtage and er
Abfüllung der Kartoffelpackugen weil da gnaz klein udn risengroße Kartiffln gleichzeitzg im eshcißeten “extra dick” beutel landen sidnd ei großen halb roh
wärnddiekline hal ver-kohlt sind weil man die richtge meneg anmikrowllen nich t verüftig reguleirn kann und das riecht dnnevrbecnnt, mab muß danebenstehen
und aufapssen während man “kocht”, kanndasnich wie ein kuchebelchinden ofen/ girll stecken udn wrten bsi die garzet herum ist. Alles Akte Von Psychoterror
und Sabotage die mich wahnsinnig machen sollen, nich bearbeitungvo strafzeiegn udn nicht fiktioernedne grichte, nichtberteiet udn bagfangen
Proezsskostehfilentäge udnd ann natrülcih die blokcierten vorgägemitder kenkenasse deretwegen ich massive Zahschemrzeb habem,mir Zähea usfllen: aktves
schädigen meiner gsudnheit. Köepretzungfoltre.

Was zur Hölle geht indiesem satt ab daßeien niemdnhilft, wie kann das so eskalierne mitde korruten Polizei? Den drichtiben richtern udnJustzbeamtend en mna
mit zuegn udnaudioaufnahemn nchwisnekann die damsl in der kneipe meiner ex gemacht wurdne daß sie foltern. Udn zwar kalbtütgst vorplant. Sow wie bei
Zuhäler Rene / Joe udn Theo aus #BerlinNueKölln20407 ? Jenem “GI joe” der auf fakebook wie im Gespräch mit “#Fabrizio” damsl in der kneipe meiner
Komilltonin und Ex angab er wolle Tatort Koissra speilen das meise shcien udndrot also auf fakebook uter UTZ SHCIGEgeLD ageirt, wiedie Anwälte der Klinik
Dr. Baustark/kurberiteb diemich ebeflls ncht Folter-Fibel tatvorgeplanmt sexuellmissbruchn, später sogra vergewaltigen ließen uterbefshgewltmissbruch im
Zivildienst (Asu der vegeltigung uster Freihstberaubung und psychopharmaka 1999 stammt die Tochter mit der ich eprst werde) uter ENIS SCHIWMMHALLE,
das steht für den geslciehn Begriff “Tennis-patz” also “Court” also gericht udn Shcimmhalle für den seedammweg, das Herrhausen Attentat vor dem
“Spaßbad”. Gesre gab es bei den Siposns ein szene wo Homer Bart ins bett bringt und Bart sagt er wole kein avtermerh sien nch den gazenshclchten
erfhrungendieermit UTAr gmcht hat, der 5 Jhre älterne fRau.Kann mal jemd rafidne ob das gedreh wurde bevor oder nachdem amnmic enstrchdn foltert hat?
Siehe dazu #Tatort #Meta wo es genau darum geht daß meret becker Vebrchne “nach Drehbuch” begeht?
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Als komissrain Karow, das ist auch ein Humboldstchule in bad Homburg Name. Ihr ehabt gefolter erpests Bärnde gelegt, kidne ntführt udn vergeltigt. Das gib in
jedem fall minimu 5 jahre ohne bewährung. Dazu pschoetrror eggendie bevölkerung wie #berliNueKölln02407 Leoie dieKidoppperindei alsHeldinstilisetr wird.
Fidet ihr da imemr noch so lustg wennmansowas malmit euch udn erenkdern macht? “if you torelar tis,thenyour children willbe next”. Waru hat die Polizei
eitglich dei englische Immobilienmfia noch nicht hops genommen? Die mit der neubebauungafd em arel etigenter matllegscaft immo-bilien? Da habe doch väter
von Mitshcülern udn mit-shcüler daran provsione verdient so wie dieser “gil” bei den Simpsons vorgestren der als makler arbietete. Die Ahebn coh betrgen mit
Allierten Liegehscften nach dem abzug der Truppen nchdenr Wiedervereinigung. Würdemich nich wudnernwenn der kller Hausister heir aucheinr vonden ist
der den gehofen aht Bräde zu legenudnmeienpost abzufaegn. Das uwssten die sich alles wielder soweit cihdas druchsce entwderfrüdei olizei doerdie
Brädelegnde udnsbotirende Inkasso Mafia oder Ben Immobilien / Bau-Mafi (vomKlaben) als Stasi spitzel aktiv war. Genwu wi deise shcien mit militär(?)
VS-NfD geheimhatsugsfreigabe aus dem sexurty Business, der #tatort #shcutzmaßnahem vom sonnat und der davor mit dem korruten bullen der in der Bar
jobnen wollte als türsteehr, das alles basiert hier auf diesem blog.

Ich frag mich nune: wenndie meiden ds lels wissen,m öglichwrwise sogr mait manipulien um “true crime” sopas verkfenzu könen an übstem SADISMUS
VOYEUREn die spaß dranhaen mich leidne zus sehen, weshalb sorgt dann amnsty iterantional oder sonwternicht für eien rchtsanwlt de rmcih koatktiert? Ees
geht im verfhrne nicht nruum mich sodnern umzigtausnedeberoffen etwa bei dermetallegsllcft und em herrhausen fall. Iemr mußich uaf eiegn kosten die ebreit
mchen für die die nichstuende korruten drckbulenauch noch kohle bekommen. Wo istden usfcrie rchne wenn es mal nicht um “nigger”-problem geht sodnen
den rassimsu gegen erblich dement omas ode rpshcosch krnek die von der Polize verarscht udnusgplüderte werden? Behiderten- Diskriminierung wie in
“vermistlich pschsich kranke dürfen keine eltern sein”,waurmkastriert leonie irhen spcho Frund nicht einfach sodner folter ihn mit kidnes-wegnahme? Genu
derumgeht es in #werkOheAutor, demFilm der ebflls aufdem Blog hier bsiert. Die medien-verbrecher profitieren von meirn sgchcihet abr nchherstelelnsie
demopfe rnichtmal eienwnalt desnLeid sie zur ergöätzungder öfflicghkeit filemn. Diese shciene. Die uizdrpävntion istdarsn ietrserter mich inden Tod zuhetzen
wiel gegendie wegn zigfchen Totalversagens Staf-Verfarhne laufen. Fshcbeshculdigenden Fotzen vom typMonika lewiky glaubt jeder aber wenn ein mann mal
einprobel hatwir er alleieglassn udn vsrscht. VilenDnak!

https://www.mdr.de/brisant/promi-klatsch/till-lindemann-freundin-100.html
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Strafanzeige wegen exzessiver Korruption gegen RiAG L***r D*.T****g 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) (irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und 380 C
478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))? Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Sie mussen dringend folgende Personen verhaften, denn es besteht Flucht und Verdunkelungsgefahr: Der amnnder sich als Richter **. T***g ausgibt seinen Komplizen und Kollegen der scih als Richter L***r asugibt ode rmit hmepronidstcihe ist am Amtsgericht
Frankfurt a.M. Außenstelle Hochst in der ZucjschwertdstraBe 58, 65929 Frankfurt a.M. un deren Komlizin *m*n*v*c aus der „Geschäfsstelle". Sie gehoren eienr kimrinnlenudnterroistschenveriegung an. Gegen die „Richter" wurde am Amstegricht Höchst
Strafbefehl beantragt hilfs und serstzweise zu dne strafzigen beider polizei wegen Bestechlich-keit. Sie haben mich nachweislich mt ienmentfUhrten Kind erpresst einem witernKplizienlmmobilienmeirne Elren zu Uerbshciebn die mir slbst gar nicht gehorten
wechlabichdamit kein Problem habe. In der Betreffzeile oben steht ds unter ,Enteigung" und es betrifft die imoblie Kappesagsse. Zudme eprssten sie mich mit ihjren Kmplizen M***l B*ck (alis Sm**sk*hl/B*rg*r/Z*nn*r?) per massenmedialem Rufmord und halfen
bie mit einem Sprnegstoffanshclag den Bankier Alfred Herrhausen im Seedammweg idnBAd hOmburg zu ermordne wobei ihnen der korruten Polizisten ,B*ck*r"(?) vom K15 (brandspregtsoff) der Kriminalopolizei Frankfurt , Adickeslle 70-72, D-60322.Frankfurt
a.M. half, ebso wie die Bematen D*m*r und shcm*dt yonder Polizie Bad Homburg, Saalburg-straBe 116, 61350 Bad Homburg. Vonden K15 bemten wurde ich nchdem ich sie 2013 erneut strafagezeigt hatte wie zuvor in 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt a.M. (das ist
3660 oder 3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.) und auch im Kindschafts/Umgangs- und Sorgrechstverahrne um das mir anvergewaligte Kind

Tabea Lara Riek (geboren am 19.09.2000) findet sich am 04. Juni 2002 utre dem Aktenzeichen 9F 434/02 UG Amstegricht Bad Homburg in dem 15 seitigen Hasspamphlet das meine Ex ans Gericht geschickt hat der Hiwes daB ich mich ebrist imDezmebr 1998 an
mehrer Rchtswalte gndt habe in der Sache. Ihne erklarthabe daß man vorhabe mich ,zansgzuevrheiarten um an das Immobilien-vermogenmeirn letrn zu kommenudn mir ein Kidnutrszcuhiebn, ber niendm wollt emir galube, izschen ist das bittere Relitat das man mi
der Freihet be-raubt hat, unter Pschopharamka-Vergiftung gefugig machte und evrgeltigte um michd ann mit dem darsu stsenden Kidnerpessn zu konnen. Neben den Immobilien meiner Eltern wie der liegenschaft Kappesgasse *** wollte man die firma inder mine
vatre im Mangement tatig war,d iemtellegsellsft AG imReutweg in Frankfurt um Milarden erpressen mit alcierten Falschmeldungen, angeliche oletmingehscafte, der damsl ich galube 14 groBte DAX Konzern in Deutschland mit zgtausnden Miratietr wurde in die
Pleite gtrieben um an die Grundstucke derKoszernztrale zu kommen von denBetruegrn der baumafia zuden die beiden Hochetr „Richter" (soweit ich weiB dem Gewerkschaftsappartschick-milieu zuzuordnen) gehoren. Fur die baumfia wurdne die Grusntucke dann
neu bebaut, zum Bau-Skandal gehort der des Immibilienmoguls Jurgen schneider aus Kornberg/Ts. (bekanntgeworden per #PeanutsDieBankZahltAlles) der in die Bewertungen der Grundstidck involviert werden soilte und als reaktion der um ihre abritplatze
gebrachten Metallegselschft AG Belegschaft in einer Reihe von soichen betridgerein gshcehndie der RAF ROTE ARMEE F. Untergeschobenen Attate auf Luet wie Treuhnd Chef Rohwedder, Dustche abnk chef Herrahsuen oder Dresdner Bannk Chef Ponto. Das
sidn Rcheakte gegen ,Invsetmentbanker" die auch die DotCom Pleitwelle der New ceonomy zu verantworten haben. Die Korrupet Justzt shctitze die wahren Tater. Es geht um Shcdenssumemn umallein mal meien Fll zu betrchten

mittlre fUnfstellige Euro betrage an entganem gehalt Uebr mehr als 15 Jahre das sidn zusemn mit den beidne immonbilen die die Betruger zu enteugene versuchten kanpp Uerb 700.000 Euroetagne Lohne und nochmal etwa 300.000 in Immobilen die man
evrhcerbenl wollte udnas waren die shcaden die meine Person betreffen, dazu komen netgehdes gehalt duchInvaliditat wiel ich vondenKorrupetn Poiliszten zusmmeengeschlagen wurde imKrnkehaus vergifte und ineinsuizdversuch nachdemnacshte gehetzt
geudhshichsaden schadenersatz-forderungendienoch viel, vile hoher ausfllen. die shcden wlche die Aktionare haben sind wa ide Immobilenrtiofft mistes dreistellige Millione Eurobtrage, was die Shcdaen an den Utrenehmn ageht bewegenwir usn im einbis
zwostellueg Milliardenbereich (euro), mindestens.

Mit aller Gewlt versuchen mihdie korruten dem Staat nicht dienlich seienden Staats-diener die michmit dem enrfuhrten Kidnrpressn das mir zu diesm Zwecke anvegreltigt wurde mich zu shcadigen, vernichten meinexistenz, legten Feuer im Haus wo ich wohen,
evrtisten mehrfch meine Wohnung alsl mitdem Zid der Beweismittelvernichtung. Diese besie ebsten etwa in:

Telfon-Audoaufuechnugen vom 12. Februar 2020 abends indnen mir der Schutz-gelderpesser ,M*ch*l B*ck, **,*** droht Mhere tausnde sietn an Gerichtsakten (Uebr zehn dicke Leitz Ordner) dieeta yonder justz eignagsbesaatgusgbestemplete Doppekl
vonKorrutionstrafzieg ent-halten, Einshreibenbelge der Post, Fax endberichts-Quttungen. Drohsciebndie vor den Bradschlagen udnsbaotageketn an der haustchnik imBrifakste lagen. Darunter:

Schreiben RiAG L***r indem er behauptet je Dokumet verschlampt zu haben vonden zuvor M*c*hl B*ck behute hatte Amts/Staatsanwlt hatten die vechlampt.

beide gehoren zur Akte 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Hochst das eien ist die Stellungnahme des Behsucigte RiAG L**tn*r i befagheistan-trag gegen RiAG ***. T***g zusgetllt am 31. und dateirt auf den 28. Dezember 2022 in welcher er gesteht
dab Dukumente zumeiennahctel verloren geh und wieder auftauchen zudem, zugestellt am 04. November 2022 mit Begleitschreiben (Beweisaufnahme-Terminsladung fUr den 24. Januar 2023) vom 31. Oktober 2022 und Klage-erweiterung datiert fauf den 14.
Februar ! 2022 ein Schriebn eingenagne beim RA B***w***h des Klager B*ck am 31. Jnaur 2022 daterit auf den 27.Janaur 2022 von der Amtsanwaltschaft 332 Js 63920/20 (A?) von dem der Klager/Erpresser insien bendflls mitdemgelcih Brie zsugetlten
Kiagerweiterung vom 14. Februar 2022 behauptet ,DIE AMT Statswlscfath hat fUrdie efstellug dasS kein Verhren gen den Klager nahagig si eien groIen Zeitraum benoigt" er gibt fur das Verschlampene des Beweismittel Dokuments zwischen der Klageeinreichung
am 31. Dezember 2021 asl er sich darauf berief es abe rnoch nicht exitert, es tragtda dtum vom 27. Januar 2022 udndem Datum wo ich erstmalig Kennis dvonerhalte am 04. November 2022 nichtdem richter der zugibt gshclapt zu haben die shculddoersienm Anwlt
der eszumZetoukt drkleigeirchung noch gar nicht ahtte obeohl er sich berits darauf berief, sondern er gitb ejtzt plotzlich amts/Stasaltendie shculd. Mit den hab is telfoneirt, sie owlltemir Post zukomenlassne, habens ie wie iemrnicht gemcht. Daher auch gen die
Amstwalte Jacket und Koher Srafzeige weigen Beihile usn Strafevrteliung im Amte. AuBerdem gehort zu den beismitteln ein Droh-Schreiben vom 11. November 2022, hier per normier Post eingegangen am 17. Nveber 2022 indemmich die ImmobilenBreigs Kplizen
Wolfgang udnclaus Assmann, sowei einUrlich Rossmann uterleicht verfaschten namen bedrohen. Diese shctliceh drohung etsricht eienrmudlciehnD rohung aus Edne 1998 bei der cuhder richetr aus Hocshtanwsend wr im H*x*nk*ss*l, Ritter vonMarx BrUcke in
Bad Homburg. FUrdie damligen Drohugengeib es zahrich Zeugen, andem abend wurd der ebflls inden Immobilien Milladebtrug ivolbiert kurdirektors-sohn Florin Bruckmaier festgenommen. Bne wolfga Assman hdnelt es ich umden Uperb egnau diesn
Immiobilenskdle (indenMdien stht das als VICKERS Gelande) getsurzet ehemalieg Oebbraegrmister der stadft Bad hOmburg Assmann dessen Sohn Claus wie dr kurdretorshn mitmir zu shcule ging, beide warenuchmit mir indr shculerztung, beide wurden damals der
Schule verwiesen, der gefeurt Oberburgermeister wchstelt indei Qudt Stiftung eienr gedlsachanlage fur Poltik - Lybbisumsu uterdemDeckmantel derensthcdaigung fur NS Zwagarbeiter. Zusazlicher beise wird ei Zeugenaussge der wnalte Fitze, Frankfurt / Bad
Homburg meienr letren sein was das Verfafhrn um die iMmobile Kappsgasse 2 in abd homburg angeht. Ich kann ncoh eigenschvortraguerb die zahllsoenwiter Betagerien der trckbtruegrbdne bei Firmen undImmobnilientegnugen anfUhren. Uterdenrem
wurdemeinEDV Unetrenehm ruiniert per DDO Attcken, Hacks und Virenscnner abfollen. Ich evrlormeien Job, muste HartzlV/A1g2 betargen was dazu dien sollt michde rimmobilen zu etgendiemeienletren gehorten. Als mandas herusfnd daB diemri gar nick
gehorten erhcdne meienetren spurlos irgndlche doppelgaer die sichalssie asugeen (Eimittelr9 geben sich am telfonals diesn aus,konne aber Frage wie ,welcgehe Freb ahte diese derene Pluschtr us meinrkldneitz" nicht ebtaworten. Ichgeh davonaus das meinLet
rmordetwurden. AuchinwieterZuge wurde moglicherise ermordet inOebrursle,das hat man dann evrcht mir indie shcuhe zushcieben, bedohtmi der damslvo mir moglicherise shcgeren Freundin. Manwolle dem Kidn etwas antun so och ncihteienr Hypmnosebehdlung
zsuetirnme uter der man Tiefen-psschologsich Detaisl zu Herrahsuen Attenat herusfidne wollte aneglcih, inwhahriet veruchteman michzuzgen fashc getsadnisse zu unterscchreiben. Als ich diese ncohamsleben abend widrrife wofur es zeg gint sobel dich nicht 
koeprelich akut bedroht wurded rchfolternde Poliszten (K15 becker?, es gibt wie gst zalreiche zugen, auch Journalistenvom ZD/3sat einrektuer der Kulturzeit Litatrekritekr Christian Metz) bet ich mein Jahrgangs-kamerde n Maximlai Wagner der Anwalt ist b
Polizei Anzeige zumchen aufde heimweg
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6496

Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Konrad Adenauer Straße 20,60313 Frankfurt/M
via gemeinsame Poststelle der Justizbehören
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 04. Januar 2023

Strafanzeige wegen exzessiver Korruption gegen RiAG L***r **.T***g 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) (irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und 380 C
478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))? Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Soeben, am 04. Januar 2023, um ca. 10:30 Uhr asl ich gerade das Fax an die Staatsanwaltschaft +49/(0)69/1367-6496 durch das Gerät jagte kligelte res-pektive klopfe es an der Wohnungs-Tür, ich dhcte shcon das seien wieder die Aufzusgemoterue dienebne he
auch als DRK Spendensammler arbeiten und als Inkaso-Madfi geldietriebr die gerne cuh mal gewlt ndrohgen. Druchden Tür-spionkonnte ich 4Mäner erknne, zudem war ein Typ vom ordnungsamtes dabei. Die behautete ich hätte inemien Blig aj von Akzuter
Suizidlität geshcirben, ic meien damit sowas wie die Hohe Terrowarstufe, wiel man mir partou keien anwlt zuteilt, Porzesskostehifleantträge udpsot abfängt. Der eien Type fraget ob ich ihn erkenne und dan stellet sich ehrus daß es der Dr. W***e
vomstadgesudheistamt war, frishc frisiert,leicht evräderte Haarshcnittw enn ich mich nicht täsche und ohne die brille die er sansoten trägt. An der stimmfarbe hab ich ihn schlußendlich erkannt. Zudme war ein weiterer Typ dabei ein Dr. ** D***r einPschi
vomstdgesudeistamt. Gen dern Dr.w***e läft das verafhren ST/0082472/2021 wegen unterlassener Hifleistung beim besorgen eines Anwaltes. Die dorheten miuc mictzunehmen. Darafhin hab ichd enPolzenoruf 110 angerufen sgategt es ginge um § 343 StGB
Eishcüchetrung von Opfern/Zeugen im Strafver-fahren, der Dr. W***e würde seine Amtsbefugnisse missbrauchen ummich einzu-schüchtern. Udndas ich egrde ein Fax an die Staatsanwaltscgaft gesendet hätte ind em mOmen als eskligelte und mcn mich eben geua
darn zu hidern evruscht, da sit ja der straftatbestand der Verhinderung des Eiriechen einr strafanzeige. Die herren ließen sich nicht abwilmmeln, drohtenmir wennichnicht kooperiere mit Zwang (Wir könensie ich gegen irhen willen mitnehmen). Auch nchdem 
erklärt hatet bdeohter zege zu seinder zudem eine patientenvefügung hat und in der ver-gangehist – imwietsen sinne – vergewaltigt wude umihm ein Kidn anzuhägen das ich nicht wollte überd as man michepresst. Erst als ich mich darauf eiließ mich im 14 Ta
Turnus bei denen zu melden oder die sich bei mir ließen sie von mir ab.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)611/32761-8163

Landgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt/M
via gemeinsame Poststelle der Justizbehören Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 04. Januar 2023

Befangehistabtarg vschidnende Dokumente gegen RiAG L***r Dr.T***g 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) (irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und 380 C
478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))? Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Ich habe am gestrigen 03.Januar 2023 um ca. 05:47 Uhr morgens per Telefax an die +49/(0)69/1367-3212 beiamsgerihct in Höchts wietren Sachvortrag zur sofortogen bescherde zum Befangen-heitsantrag geleistet per Einschreiben RT 3668 7564 3DE.

Ich hatte bereits am 31.dzeber 2022 direkt als ich das Schreiben vom Amstegricht herlet ahte mit datum 28. Dezember 2022 softr per Telefax an ihre Fax-Rufnumemr +49/(0)/611/327168163 und per Einschreiben RT 2608 8740 2DE brist besrist eilige bvor am
Feitrtag die post shcloß noch imaltenjahr daz etwas zu Papier gebracht.

Das gestrige 3 sietge Schireb das sie berist in Kopie per Fax erhalten haben hängt angetackert an diesem Begleitschreiben Brief densie imMoment gerde lesen dazu beigefügt mit drann damit auch sie es nochmal „urschriftlich“ wie das bei ihenn glaub ich h
habenper eishcirben udnsich auf eine Verluistigkeit auf dem in der Vergagenheit gahacketn VoIP Faxgerät später nicht berufen könen. Eifach wil imVeahrn ja schon mehrfch die post wegkam.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6496

Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Konrad Adenauer Straße 20,60313 Frankfurt/M via gemeinsame Poststelle der Justizbehören Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 04. Januar 2023

zwote Aktennotiz heute zum Besuch vom Gesundheitsamt in meienr Wohnung 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) (irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und 380
C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))? Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Soeben, am 04. Januar 2023, um ca. 13:05 Uhr rief auf dem festnetz (oder wo man mich angeblich nicht verstehen kann seit das Ldnegricht dort mal Abörmaßnahmen „Auswertungen des Telefonverkehrs“ anogrodet gatte) und dem mobiltelfon jewisl zuwi mal ein
Frau T*** vom 5. Revier an vondemebflss mehre Polizisten vonmri strafangezeigt wordne waren am 13. und 23. Mai 2013. Ich habe duchblicken alssne daß das Geduhistamt da war aber wider wge ist und ihr klagrmcht daß ichd eise art des „nur malhören wollen
wie esmir suzidghefährdetem“ so ege fürmich eien art BULLYING ist galube ichder afchbegrff dsretllt wenn manLuten Stalken Rettusgklfärte aufden ahsl ehtzt die sie nicht bruchen usmie zu räregn. Ich erwähne das der Vollständigkeit halber.

04.01.2023 14:45
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030

gemeinsame Poststelle der
Justizbehören Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 04. Januar 2023

Befangehistabtarg vschidnende Dokumente gegen RiAG L***r Dr.T***g 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) (irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und 380 C
478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))? Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Sehr geehrte Damen und Herren!

Anbei übersende ich ihnen per Bduspeost eishcireb Einwurf die oflgenden Dokumente/Shcrtfstücke Verbuden mit Bitte um/Aufforderungzur Weiterleitung:

Schreiben an die Staatsanwatlschaft Frakfurt a.M., Konrad-Adenauer-Straße 20, D-60313 Frankfurt a.M. drei Blatt nur auf der Vorderseite bedruckt, insgesamt also drei Seiten das Schreiben trägt das Datum vom 04. Januar 2023 vorab per Telefax an die Rufn
+49/(0)69/1367-6496 am 04. Januar 2023 um 10:25 Uhr diese drei Seiten sind von mir zusammengetackert worden.

Schreiben an die Staatsanwatlschaft Frakfurt a.M., Konrad-Adenauer-Straße 20, D-60313 Frankfurt a.M. ein Blatt nur die Vorderseite bedruckt, vom 04. Januar 2023 vorab an die Rufnumemr +49/(0)69/1367-6496 am 04. Januar 2023 um 12:49 Uhr.

Schreiben ans landericht Frakfurt a.M., Gerichtsstraße 20,D-60313 Frankfurt a.M. vier Blatt nur auf der Vorderseite bedruckt, insgesamt also vier Seiten die ich zsumegstckret habe, es hadetsic um ein Begleitshciben nebst einem fotokopierten dreiseitigen Schrieben
ans Amtsgericht Höchst vom 03. Januar 2023 das Begleit-schreiben ans Landgericht für das Kopie gedacht ist datiert auf 04. Januar 2023 gefaxt wurde es 04. Januar 2023 um 13:23 Uhr vorab an die +49/(0)/611/327168163.

Schreiben an die Staatsanwatlschaft Frakfurt a.M., Konrad-Adenauer-Straße 20, D-60313 Frankfurt a.M. ein Blatt nur die Vorderseite bedruckt, vom 04. Januar 2023 vorab an die Rufnumemr +49/(0)69/1367-6496 am 04. Januar 2023 um 14:01 Uhr.

Vielen Dank für ihre Mühe im Voraus!

04.01.2023 15:30
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#ALARM #SOS #MAYDAY Wiesgagt waren egstren fünf Mann hier, einer vom Ordnungsamt in Unifrom,d er stand auf dem Treppuafgang ganz unteten, der wieder abdackelte als ich die 110 anriefe, dann genau der Dr. W*n*d* vom Stadrgesundheitsamt gegn
den das Ver-fahren ST/0824472/2021 läuft. Nachdem der sich wieder und wieder geweigert hatte als Zeuge mit mir zur staats-anwaltscfat zu gehen oder zur Polizei umsich mit anzu-sehen wie man mir eien anwlt verweiegrt, wie man sich weigert Strafziegen vo
mir zu Protokoll zu nhemn oder mir den Eingnag von mir schriftlich verfasster Anziegn zu bestätigen, die Verafrne einfch im Nirvana verschwinden lässt ohne Einspruchmöglichkeit für mich, aktuell ver-weigert ma mir ja den Anwalt für die aktetischt bei d
Amtsanwaltschaft udn fängt Post nahc Karlruhe zum BGHG ab (sieh 6./7. Dezmebr 2022 und manipulert den eingehenden Postweg vom AG/Landgericht her 26./28. Novembr 2022 die falsch datierte förmliche Zustellung). Und der Dr. W*nd* wurde von mir
darafhin angezeigt und nachdem man sich weigerte die Strafanzeige wegen unterlassenr Hifleleistung zu bearbeiten ahbich ihn dann beshcipft damit er mich anzeigt unde s so zum Verfahrn kommt, steht alels in der Akte sodienich firisiert wurde. Denn im
Akteulkeln Varfahren berfut sich ja der Kläger, der typ derm ich am telfon debroht hat am 12. Februar 2020 darauf daß er ebenfsll eien Verfahreneinstellung Bescheid erhalten habe udnd as am 31. Dezmebr 2021

Als er die Klage eirichte de rihm aber erst wochen später zuging, repsketive seinem Anwlat B*rw*rth nämlich am 27. (oder 29.?) Janaur 2022, Eigansbestemplt ist das Ding mit dem Kanzleistempel inOebrusel am 31. Januar 2022. Es kann also bei Klageinreich
nicht vorgelegen haben. Und dann hat er diese Info die ihm wohl schon am 02. oder 05. Februar 2022 vorlag zusmmen mir nem wietren Schreiben des Kägers vom 14. Februr 2022 monatelang verschwinden alssen bsi es am 04. November 2022 plötz-lich wer
auftacht damit ich keinerlei Einspruch einlegen kann, vollkommenasnihtlich. Genaus os war das damals Gewsen indem Evrafrhen 5/30 Kls 3540 JS 2331165/15 (3/16) ladnericht Frankfurt a.M. Dort ließ der bsi aif die knochen korruet udn von mir dehslb stragz
anwalt “H*a*ßmann” (wie Haus-herr-en) der nochhalb besoffen zu der verhandlung “ostend wüger” erschien das Urteil zwischen dem 14. April 2020 udnd em 16.Mi 2017 verhciden damit ich der wra mit dem friepruch einver-stsasndne war nicht aber mit der
merh als skaldalösen vonder im Verafhren nder drsgetellten Uretilbergüdung Kein Wideprich/Eispruch oder Rechstmittel eilege. Ich hbadamsl Strafzeieg eiegricht gegen den Anwalt H*a*ß-mann. Wie imemr hab ichd s nei wider wars gehört vonder korrupten
Polizei/Amts woeie der staatsanwalt-schfat. Udn egnau das slebe evrsucht man nurn erneut. Man läßt Behscüsse udn Zreteik verschwinden udnkeien Akteieischt zu per Porzesskoszehfiltragsutershclagung.

Jhedenflls lief das getsrenso ab daß der Typ der sic mir als Arzt Th. **mmer ausgab udn den ichmeien ebenfalls mal wie den Dr. W*nd*r in der Kneipe von meiner Ex, der *ndr** R*ssl*r egshen zu ahben zusmen mit dem Zeugen der 3sat #Kulturzeit Redaktion
“Chistian M*tz” Bei mri asu dem Jahgrnag an der Humboldtschule Bad Homburg der beim 2DF in Mainz als Oprktikant arbeitet. Er sagte sein Name sei wie die jahrezet,d as geteil von , wie “Winter” das ist genau der anme den der falsche Richter vom
Landgericht auch verwendet hat (wo cih noch ncgfraget was der un-sinn soll, Dr. Sommer von der “Bravo” Schülerzeitung?). Jedenflls bin ich gestern von mindestens zwo mann massivst eiegshcüchter wordne und ahbe dshalb auch um 10:56 Uhr im Flur den
Polizie-Noturf 110 gewählt und mich beschwert. Um 13:02 und 13:04 rief daraufhin die +49/(0)69/755 -10532, Frau T*i*l hier auf dem Handy +49/(0)176/65605075 und um 13:05 und um 13:07 Uhr auf dem Festnetz udnerkudegtse sich sie wolle nur wisse wie es
mir gehe. Dei wollten ich daz üerbrdenmit ihen mitzugehn, sownet würdn sie Zwang anwenden,mich zwingen, von Gewlt setnsie nichst und indemMoment wwäht ich dann den Polzeinotruf. Ich sie egtschüterter Zege udn würde von den Beshculidgten In
ST/0824472/2021 Unter Misbruch der amtsbefugnisse asl Pschitsrcher dient bedroht. Ichhab iund eGerächen hingewiesend araf daß man meinPosweg manipuliert und mir einen RechtsAnwalt/Vertidger verweigert.

Außrdeme wedelte ich vor der anse der vier mäner die im Flurs tanden udndie ich dann als ich Dr. w*nd* er-kannt hatte in die wohnung ließ wiel ich wusste wer er Ist mitd en drei gede gefaxten Baltte udn dem Fax-bericht/prtokoll idner handherum sagte ic
gerde in iher stasche eigabe bei der Staatsanwalschaft gemcht und werste das alels als Zuegeischcüchterung,sieowllen mcihdaran hidnern die strafzeieg gegens ie abzusenden. Ich evriws auf die kleinkioperten Bref in meirn hinteren Hostsche wo ich 4Seiten
Blatt DiNA4 klienkoperit die komplette Verfahrensakte mit mr herumschleife. Inder wohnug zeigte ich imWohzimer die ca. 10 dicken Leitz Ordner an Korrutiosnakten (KAMERBERCHAT) die hier noch lagern die man bei der letzten Beshcgnahme nicht
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meitnhemnd rufte wiel da leuet vonder itren Ermittlung darauf achteten am 14. April 2020 oder 2021(?)als sich OSTA Dr.König gheir uzrteitt evrhcffte mit mehren Betane. Ich habe dr. Wende egst er könensicherbezgen daß als er das letzet aml heir war aufd
ableg neben dem Tusch noch wieter 10 Ordner egstand hätten. Ich habe gsat daß ich gar keien Enrgie mehr habe bei den permentn stürmugenmeinrwohnug wo man mich auf den Boden shcmisst unddann auf emeinKnöcheln rum-trampelte daß ich viehisch
Schmerzen hatte, brüllte, Man doseiret die egwalt so daß dei gelenke scherzten aber nicht brachen. “Duemschuebn” nennt sihcdas wohl. Mien nchber von geenüerb hat das leles mitebkommen

Also das von egstren, er evrließs einwohnung um Müll rauszubringen aufd en of oder soS. Den vier mann inmeienr wohnug zeuiget sihc dann noch duklkument der drückerkollonen die mich 2011 berdoht ahtten mit agelichen telfonaten nach Cuba, meher Tausne
euro abzocken wollten. Hie rmit der ikasso amfai fatraten udn Gelt androhten. Di eakte 30C 3184/12 (22) Amtsgericht
Frankfurt a.M. . Auerdme zegte ich die akemrs mit dne ich den FühtsücksTV Secrenshot mche wiel ja explizt der ty meite er komem wegen Suzidanküdigugen in meinem Blog.Wie egsat man drohet mir est, dann evuchte man au Kuple zu smchen wennich
evrprchen würde mich im 14 Tages Turnus zu melden wgendem Suizid würd emn mich vorst in Riuhe lassen. Softr als ide wgaren afxte ich die restliche Faxe an die ander Gerichte/polizeidtstellen los, die Uterbchung die die Herren evruscht haben ligt zische
faxe an die staatsanwaltschft um 10:26 Uhr
(+49/(0)69/1367-6496) und al ich des kligeln bemerket das 5. Revier (+49/(0)69/755-10509) udn um 11:51 uhr
Nehme ich das afxen wider auf an +49/(0)69/1367-8468
Den Gersatstatsnlt, gefolget von 11:54 Uhr die Gerichts-
volziehrverteilstelle bei Gericht als “zeitstempel” das
ist die +49/(0)69/1367-8468) bsi ich um ca. 15:09 Uhr
Lla faxe rushabe für diesen tag udnmich aufden weg zur .
Post mche wo ich um 15:20 Uhr war sowie zum Super-markt (diemal den an der ad er EZB), wie jedne tag, um essen zu kaufen. Steh ja alles uch im Blog.

Der sich as Arzt ausgebende Typ (wie egsagt gab sichd er staatsanwalt farbY = BUNteswehr? Auch mal als ein Vor-mudshcftrichter aus bei seo ienm Vorfall, als ich 2012 und 2013 .,, woei 2016 war es glaubich an der uni Klinik durch entluabets fetshalten
medikamenten spritzen und vollkomemn grudnlsoe ans bett gefessellt werden amssiv im Sinne des eishcüchtren gefoltert wurde, später auf den Umsatnd hiweise daß mir das komisch vorkäme, daß der sttaslt plötlich geilchzetg rchetr sein wolle, die ent-sprch
Eigaben die Folter strafnzeigen aus deret sidn mti den 10 bslchgnahmet Ordenr sidnebiu der letzetn beshclganhe druchden OST Dr.König am 14. April2022 ohen im BehsclgnahmProtokool eräht wordn zu sein “verhcudnen”) der “DOKTOR Theologe(?)
wieWINTER”
Sagte mr asl er die Betsätigungeiens Provider sah das
Ic gechkt wurd angeblich von Cuba aus nebst der ganzen Beiwse das sei eien gez üble Abzockemache die kenne er.
Aebr man micht mir imemr wider hoffnuge daß sic end-lich was tut udn ncher wird man wider gaz üerbl vsrscht von den aglichen Helfern. Ich zegte auch die Rech-nugen dern agbelcieh DRK Spendessmmler geldeintreibern, erklärt daß ich 07/08 208 Suizidevruch
uternehm wiel der anwesende Kolleg Dr. W*nd* mir nich helf wgen der strafanzeigen gegen die Kreknersicherung wgen abrech-unsgbetrug uenrüshcter Eiwisunge/ZAhsgebhaldugenwie dem evruch gestren udnich war stuinksauer udn sagt sie wollen dochnr wider
kostenerurshcne.

05.01.2023 12:00
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Nachträglich um ca. 14:30 bis 14:45 eigepflegt, siehe Zeitpunkt Postbeleg

Vorsicht Polizei manipulierte Datum im Fall Herrhausen !!!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/755-10509

persönlich/vertraulich
F***u T**l
Polizei Frankfurt a.M.
- 5. Revier / Ostend-
Ferdinand-Happ-Straße 32
D-60314 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 045. Nov 22 Januar 2023 (teiwleis drchgertichen, merfch gefxt, endgültge evrsion 05. Januar 2023)

#ALARM #SOS #MAYDAY ST/0082472/2021 Freihebrarbung Drohung Zeugeneinschüchterung

29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) (irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe (getrennte Anfechtung vom Kostentscheid)

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.
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Sehr geehrte **** T***l!

Ogelcihsie wissen das meintelfona nufgrudn Abhörmaßnahmen die das landgericht mit Schreiben vom 29.Juni 2016 https://decl-war.tumblr.com/post/147002367028 bestöätgt nicht mehr richtig fuktioneirt haben sie gestern zwo mal aufdem fstenetz angerufen dund
ann noch zwo mal auf dem Handy als ich ergde evrsuchte sie erNotrufzetrale weitevremittung zurückzurufen, ich ahtet keinGutahben auf dem Prepaid Handy, eim richtiges ahbensie aj sbhclagnmahmt, das werde ic nicht emrh nutzen dennsie hatten seitsnds des 
malwide rgenutg Zeit gen michals Journlsiten und whlefre der pirtnepartei (ich klabte doeplakte „frihei satt angsT) Spywre “Budtrojener“ darauf zu installieren. Auch eie andern bshclgnahen Geräte laufen bei mir wegen mölcihe bIOS HCker-Manipation asl
Totalevrlsut. Zudem wissen sie daß man mir der im wieler dzu genötgtwird ebrflich Datschutz https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurter-netzaktivist-legt-sich-10753211.html Politk betreiben muß gleich mehrfach an den anshclüssen hrummaniplert aht, Täter si
H***r H****n vonder Polize der mit korruten ehmligen Budnwehr und NVA Luetn die anchd der Wiederverigung Opfer voneprosnlabbau wurden bei Beshcffung für die Polizei Ged umeeitet dahe rrchrchier ich in Korruptionsvrehcn gegen ihn und den Angeblcihen
StA FarbY (der Zetglich Vornudscftrichetr sienw ill) von der Klink „Dia****krankenhaus“ wo sie bruder die EDV macht. Zudmmen mit korruten gewerschftsappartschiks haben die inder IT/EDV/telkommukationusummen an steur-udnKrnekkassengeldenr
verutreut. Zduemhaben sie die kliniken missbraucht als angebliche Zeugenschutz Orte für sebrische Terrosten als Üebrläufer udnncher evruscht mich als Zivldistlsietnden dort eizusteleln um mit eienr psäter egshclssen Stilscheigeveriebarung zu erichen da
ausage er die terroistchen Scherstverchen gegen den Betand er bUdnsrpublik Deutschland welche die Baklan Humboldstchüler udnvoiouihnen uter dem Vorwnd deas seien Informanten der shclerzetung ins Land egshclcsten Saboterue/Spione die die peresse als
informten shcütze Totlaer BULLSHIT. Ich binchferedkteru erien Zetung die beim Sprengstoff-Attenat auf den Vosrtndvoritzenden der Deutschen Bank imSeddemawge in Abd hoburg Alfred Herrahsuen verübt wurde die genzen Emrittlugen rechechen mitbekomemn
hat udnsich kanns agen da wurde ejdemenge manolaiert weesda neben eitgnugnvonImmobilien und Ex-NVA und ROTE AMREE Offitzeren Saboatgeatek gendie Budspreublik datum ging sebsiche mitshcüler vor dem, eibgezogenwerden druch das Miltirä zu
shcützen, di errihcten darafhin ein Systemshcrezr kassen, auch imGesudhsitwesen, das auch die KlinikDr.baustrakl umfasste, erpresten das witsfctsuternehemn Metallegslsscft GA um Millionen und meien Ltren umiohrHaus kasppesgasse. Uter missbruch Milträsc
Vefhalsgewalt wurde ich sexuell missbrucht aund dannvondenr ärzetnder kLinikDr. Buamstar der friehit ebraubt, mit Pschopharamka vergifte, ivolvier waren möglcihwrise, da müssenwieter ezuegn z aussgen auch Dr, w***e udneinKolleg vonihm. Uter den
Angstlöser pschopahramka DAS IST DAS WAS MAN LANDLÄUFIG SO K.O. TROOFEN nennt die Opfer whrloc machen zwang und eprersste man mich dann fast zu einr zsngehe evrgeltigte mir einKidn an, man ollte indie erblinie meir vomvermöghen her als
„fmilie qudt“ eisgtsächtzetn Ffmilie kommen. Ich habe für ein Vemrösgesverltungdie millrdshcer ist die Intrenet-EDV-Außenabuindung organsiert damsl, meinMitshcüler *** ****m*nn, der Obebrürgermister sohn ist Sohndes chfs der qudt stftung denn nch dem
Skandl umdieImmobilien bot mandem inder Lobby Geldwaäscht Qudt Stiftung den Job als chef an. Der udner Kurdoretorssohn, beide waren in eeirn shcülerzeitung udndern Väter eprssne mih mit missbriuch der disnbefignisse. Udn einer von deren verlängerter ar
zudem gehrt das vonmir wgen STARFEVREITLUG IM AMT strfaggezget Satdgesudnheistamt. Zduem wollteman sxuelle Üebrgriff3e aufmeine muttr evrtshcne die sttgefudne hatten als wir Anfg/mitte der 1980er ajhre iNThailand war für zwoehalb jahre wo Mien
Vatre ienBegrwrk managtevon bagkok aus und bei Staats-besuchd es Budspräsidtent das shulschiff A59 kam dessn amtrosnsich daneben-benahmen. Uter anderm hat man den KOKS VIZE (gemeit ist mein Kontakt Thoams D*** der sohn vom Drogenkomissrait
Stellevrtenden chfe Norbert D***) auszuspeioenrne versuch sietsn der Araber und Süd-OSetruopa/Yugo delaer amfia im die Mitshcülr OB-Sohnudn Kirdirkettsossohn (letzern üerb amrihuana Kosum) epressne zu könenwieter Yugsowane zu schleusen. Auslädsiche
dinste veruchten üerb VoIP/Intrenet das Telfonnetz uin Dustcjadn uterd ei Kotolle zu bekommen. Sabotagakte, Kirgevrbeietung für das was wir egrde inder Ukarien erleben laut Presseberichten. Da geht es auch um Wistcftstoioange, ers gab Angriffe auf IPSe
Tunnel der Metllgesllscft AG Utrenehmrns wolfram begbau dessn Hartmetall fürdie HärtungvonPAnzetgraten der irsalischn Rüstunsgudistrei egutztweird behaute malder Kurdoroesohn ineinr rdkaionssitzung. Ich galuegb das man uter andemre dem Kller ahusmsietr
hi rals geeleistung für Sioage Infos an die press nebe Job angeboten hat in eienm Haus das man vonmeienletren zu etgeigen versuchte. Wie sie irhes Anrufes wegen wohl wissen wurde ich der Opfer und Zeuge ist aufdas massivste bedroht, und zar geanu von d
Leuten die mich afst umegbrhct ahben, ich hab das egstnaz heute morgen uter 05.01.2023, 07:15 Uhr inmein Blog mit dr URL http://blog.sch-einesytem.de eigepflegt, leide rmußich iemr alles doppelt und dreifach schreiben, an alle Polizteienudn Statsnlcaftend ei
ivolviert sind, unter http://banktunnel.eu/pdf.php fidnen sie das als PDF zum Dowload meist einmal täglich aktialsiert. Ichw rde egstren ebdroht mit -Frieheistebraubung Vergigtung mit Pschopharaka udnaheb daher den Noruf gewählt, manwolltemich als Zegen
iMvefahrn am ***.Junr 2023 zums shcigen briegn. Zduem ahtte man meinm Bloegtrag entnomemndaß ich Post deramtsnalschaft ewrate. Man hat gestren villeicht auch versucht den Postboten abzufangen u an Infos zu koen, aus dme Gelcih Grudn häört manja auch
uter Vorwan dmein Telfon – das ein Blogger/Joanlsietn und inder EVD benfllsmit besodenr Zuegnsiewvreigurgrchte nastatteten berufgeheimsträger. Ich zegdei Die zegschscüherung dern Opfer ich gewordnebin ebeso wie die evrushcte feriehistbruabung hiermit a
udnwveise der ifchheit auf die ihen berist vorligenden afxe von getren udneden Blogeitag.

---

KORRUTIION: GEWERKSCHAFTS-/SCHUTZGELDMAFIA!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/755-10509

persönlich/vertraulich
*** T***l
Polizei Frankfurt a.M.
- 5. Revier / Ostend-
Ferdinand-Happ-Straße 32
D-60314 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 05. Januar 2023 10:30 Uhr

#ALARM #SOS #MAYDAY ST/0082472/2021 Freihebrarbung Drohung Zeugeneinschüchterung

29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) (irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Als ich eben um ca 10:11 Uhr das Fax an das 5. Revier sendete kligelte es genau wie sgetren strum, als ich ruterkam war da nur der postbioe aufd enr egrübersliegdnen straßenseite und ein manmit rgeun hararen udnshcuazabrt der ein ene DuinkeGoldbraune R
Kagoo oder so einähliches modeel stieg. Gestren ahtte der Epresser arzt als er idner wohnugen war gemeitn wermir das Buch egschnkt habe „kiommistches boxe Kangöuruh“, und edbuete daruf daßes sich dabei Käguruh Beutel = Prügeldne gesrchksfctapparstchik
KOMMUNISTEN auf BEUTEzuge handle.Al s ich noch regeläßig des Nao Magzoi oryalperBlog anffütete ahat ds Böhemrann zudem Song Rinder wndte, chef der pOlizegerrkscft due bis krorrupt oder so animert. Jedenfalls habe ich demPostboten, eien
afromariksnishcstämmigen mann ca. 1,57 groß gesagt daßich edrohetw erde (waomi ichmine daß amn mich eorriosterist während ich Faxe an die pOlize sende damit ich dabie lfehelrmche, das ist allews absicht udnspyhcoterror Das Fahrezeg hate das Kennzeich F
*** oder os.) Das gehört alles zueroriserte udnischüchtern mit dazu! Ich als von korruten Poliszten die damsl imMordfall Herraghsuen Faxprotokolle manipuaierten wovonich Kenntnis habe ümermeine dmalige Tätgkeitidner shcülerztung zum Zetpunkt der snchlä
soll nicjht zur Ruhe kommen. Da ging es auch drum daß ich dieringlcihdavor warnet comuetr Faxe-Modems/Server zu bescffen fürdei Bnken wiel manso ganzleicht Utsrcfften Photohoppen und fäschen kann. IC weiß daß die Kimmusten Gerkscfts pappasrtchsiks
genau das vorhatten damsl. Man terroisetrt mich die gaze Zeit, ich als egshcüchterter Zeueg soll nicht zur ruhe komen, Shcutzgeldeprsser wi e der sltsmne Sexuruty Miatrebeiter „m*ch* B*ck“ wollenmeien Eltren dann shcutzgeld Disuleietungen verkufen mich
wennich nicht bezhale unter fschen anshculdigugen (wi beuiden Begangen erpessugversuchen in den Kast uin U öhaf stckn ushculdig und michdor enreut vergeligen /Ermroden. Als ich den Polizenotruf 110 betätigte knallt man wie üblich dne Hörer auf.
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Anhand der bestellten abe rnicht bageholten abibücher wieß ich ja wer alles Gehmistrtägergewoerden ist und keinspuren auf faceook etc.hietralssne draf
wasseien Verwandscfts und frundeverhältnisse angeht um nicht per Idetitätsklau erpressbar zu sein aber ich vermisse egrde im AbiBuch den Code mit dem
“UND VERKLEBT
SIE MIT EINER HURE SPEICHEL” den #berliNueKölln02407 Roobärt neulich nutzte al er auf dem Parkplatz auf der Autobahn ne Borsteinshcelbe eienbrif
shcirben ließ der
nicht rückfverfolgabr sein sollte wie diese BKA/LKA
Schriftvehrekr Experten für die Grunbich rchrche im Osten/Russland wow die kommusten besitzurkunden von Häusern verbrannt hatten weshb die
Ukrienjegedre ire ganez archive er feplattenkopie indie cloud verlagert
Damit nchd der rückeroebrung ebstzter gebiter heraus-gefudnen werdne kann wme mal was ghört hat wenndie urprünglcihen Akten weg sind. Oder war das
deine alse LayOut(R) TT doer ExztrPlatt “ERST” Ausgabe Modell als “adolf” dem “pink-magenta” duracell “bunny“ batterie-verkleidung aus rcucletme
alt-metall stahl leiferte? Ich jednfalsl ahbe kein Bock auf irgdnwelch Gangsterfaust-
besodnerer Gruß Deals, sowas hatt wir shconmal 33-45.

Das war alles was ich gestern mitbekommen habe vom 18:00 Uhr TV Vorbaprogrammw as #BerlIneuKöll02407 angeht. Daß Franzi nach außen hin da illegal
eigemite ist auf dem Hausboot. Flls vond enMdien jemdn frag sollte. Ich wieß noch genau wie Paco damsl vom Ausläderamt überprüft wurde so wie die Milla
getsren vom Zoll wiel
Die den Verdhct hatten Oli hätet seiner bau-Holz-käufe wegen illegale Bshcäftiget in der WG die luxusanieren in Hostels oder so ählich, der hate doch mal so
zwo reiche Schösel aufder Immobilienbrnche als Partenr. Bevor er reich heirrstenwiollte paralle zu der Scheinehe mit Paco
dem Asybetrüger. Ist deshalb villeich dessen Arzt ver-haftet worden? Dieser Freund von dieser weddingPlaner Cleonie die ihm sein Kind an Heiligabend
wegnahm?
Sich als dessen vom ehemann verpügelt Mutter ausgibt ohne Sorgerecht zu haben? Ich mein, was wenn hinter dem Fleurop-Blumenstrauss von Dubai Tom für
emmi
im Frisiersalon und hciars Harrfarbe Typervänderung
Igrndein Idstitätdibstah egstckt hätte? Jemdnder auf nder Luet Kosten Pizza bestellt wei dieser ezrfeidn von “How dare you” gerat Thunberg, dieser #fightclub
boxer den sie verhaftet haben? Da hat Dorghscmuggel Oscar in Bens Boxclub wo der tödlich verpuglüpckte Balkan Mafia Stalker von Cleo (SOoooo süss?) den
Oscar üerbfahrn hat fats (mit Olivia oder war das dena?) grad nochmal Glück gehabt, was? Di tranierten da doch das die C-l-EO
sich selsbterteiogen lernt gegen Pussygbgabber udn so. /
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Jan hat eien blauben Brif bekommen von Juncker mit ner Ohrfeige drinne aus Brussel und GECOkSt Koordinaten. Oder von der Burgevereinigung (Nein zur)
Nato? Und die emmi trug ein DDR-Pioniere- fabren-blaus Kleid gestern. Also slebst. Da hben die mal ne Homestory gemcht wie es beiden aussiht, udn Frazi hat
wohl angeben sie und smchidti wohen zusammen auf ihrem HartzIV/A1g2 an-trag fur vom Land austzgenderte Aufstocker. Damit sie vim Jobcnetr eien Engri-
Subventionzsuchug bekommt furoher Pleit Cafe oder sieo sollte mn das mchenoder bei wettbewerben mit andrn Ladneinahbern betrugen? Bei usnist das Ber so
billg wiel wir die HaIft der personal-kosten vom Jocbetr kriegne? Jednfalls war gestren das Fershen da bei denen.Alsodiehaben egst siw raen vom TV aber die
haten nur ein Smartphone dabei zum Filmen. Da ist danna lels imer so verpixelt. Oder verblasst wie ohne Coral/Perwoll gewaschene wache. Dehlab sage ich
DDR Pionierblau ud nicht Budnmarine-blaub farben dazu extra nochmal Wegnd er fototinte zum Scrennhsot ausdrucken. Fur den "CMYK-Weigabgleich". Die
Paul hat shcon gedcht Basti will was von ihr wiel sie "ote Russen" Karten bekommen hat (ihr wi(3t ja wie die Neo-Nazis in Kiew Hildagrd Kneef Lidgt
umdichten an Der Flugabwehr-kanone). Udnd ann stellet ich raus das war gar nicht von Basti bestellt. Sodnern von Noah und Insa und da wird der vorMUND
von der MARIE sicher suer druber sein, ubers missbrachn des names des Herrn Uganda-Basti .
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Das war alles was ich gestern mitbekommen habe vom 18:00 Uhr TV Vorbaprogrammw as #BerlIneuKöll02407 angeht. Daß Franzi nach außen hin da illegal
eigemite ist auf dem Hausboot. Flls vond enMdien jemdn frag sollte. Ich wieß noch genau wie Paco damsl vom Ausläderamt überprüft wurde so wie die Milla
getsren vom Zoll wiel Die den Verdhct hatten Oli hätet seiner bau-Holz-käufe wegen illegale Bshcäftiget in der WG die luxusanieren in Hostels oder so ählich,
der hate doch mal so zwo reiche Schösel aufder Immobilienbrnche als Partenr. Bevor er reich heirrstenwiollte paralle zu der Scheinehe mit Paco dem
Asybetrüger. Ist deshalb villeich dessen Arzt ver-haftet worden? Dieser Freund von dieser weddingPlaner Cleonie die ihm sein Kind an Heiligabend wegnahm?
Sich als dessen vom ehemann verpügelt Mutter ausgibt ohne Sorgerecht zu haben? Ich mein, was wenn hinter dem Fleurop-Blumenstrauss von Dubai Tom für
emmi im Frisiersalon und hciars Harrfarbe Typervänderung Igrndein Idstitätdibstah egstckt hätte? Jemdnder auf nder Luet Kosten Pizza bestellt wei dieser
ezrfeidn von “How dare you” gerat Thunberg, dieser #fightclub boxer den sie verhaftet haben? Da hat Dorghscmuggel Oscar in Bens Boxclub wo der tödlich
verpuglüpckte Balkan Mafia Stalker von Cleo (SOoooo süss?) den Oscar üerbfahrn hat fats (mit Olivia oder war das dena?) grad nochmal Glück gehabt, was?
Di tranierten da doch das die C-l-EO sich selsbterteiogen lernt gegen Pussygbgabber udn so. /

Bei den #simpsons ginge s darumd aß die alte Dingsda Videos-tagebücher druchschauten wie chief wie-gum (speArmtin, der mit den Hurenspeichel -Briefen)
per Rückenmassagen wi sie die KirRoyal anbietet karriere gemacht hatte. Auch homer hat deisn Doku Filmer typen geziegt daß er sehr efolgrich wurde, er hatte
ein risengroßes Haus/Anwesen aber dann mkam Mr Burns, der jüdsche alteiegtümer aus der DDR oder sowas und Bahutet das würde alles imh Ghören und gar
nicht den Siposn wobei wir ja wissen daß das alles ned Fldner gehört wo sich Hoemr immer shcne leiht und nicht zurückgibt aber das muß ja niemdn dem TV
verraten, oder? Also genu sow ei wie bei Krätze36 (wie ist eiegtlichdem sein fakebook Prifilname?) udn Emmi aus #ebrliNeuKölln02407 die so erfolgrich sidn
daß sie bei ienm Latex-Fotoshooting-Wettbewerb im #Matrix mit-machen oder so um 5.000 Euro prisgeld zu bekommen also wie bei Scmidti udn Fritte Tanui
wra da ahlt uch jkedm da der so ne Home strory Doku drehen wollte. Burns sagte Homer sie sien POOLBOY doer so ähnlich Wärehn der behautet er habe mit
einem vier SOSsen Stift ein Millionen Vermögen gemacht vilelicht war es der ganz Große von disem Ponsichenreftarebietlech Velesa mitdemder die ostevrgtäge
utrzschent hat imTV damals.(in etwa zu der Zet aus der die Simpsons Folge stammt?) / Im andern simpsonsitil ginge es um diese Muscaldas deiDretrentochter
Cloe aus #ebrlIneuKölln02407 auf- Führne

wollte mit der “Stoip Stop Stop, ich fühlemich gemobbt” tanzlehrein Lilly und diesem Drogen Beamer wegen dem es Stress mit Clarissa gab. Wo Cleo mitdem
Messer af die losgeganegnist wgen enr unbezahölen stromrehcnug für die ihr irgendein Zuhälter ihrer dauer-Drogendelirium-Mom ein InakssoKredit gab oder
sowas. Also Lisa wird Lehrein inder folge zei udn hat so ein Barak Obama besciht Schloss Elmau begrpanoram und einen Song asu dem salzburg Musical (hat
nicht Dubai – Tom In belriNueKölln2047 auch ne Mucial WG gehabt?) Marge träumte von iregdeinem Autor als der wecer kligelte. Und Bart musste zur
Pschiaterin udn war total deprimiert als er gehen musste wie in dieser Psychiater für Terroisten und Flüchtlings-Scheidungsopfer Soap (sowwas wi shihehen Oli
aus b#erliNueKölln20407) aus frankreich mit diesem doc “DejAN” dessen nae mich an irgdnwen erinnert. Also Barts Pschaiterin hatte sic in ihn evrkliebt udn
dazu gab es diese tolle Tnag o Musik aus ich galube diesem gliabel Pandemie-Filem #12Monkeys wo es eine Biwaffenattacke druch Tierschutzterroristen wie
#berliNueKölln20407 Toni gibt und Verhörfolter Druchd eise Lämemrshcigen artigen Pscho-Doc-Gruppe.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632594549-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632594555-die-simpsons
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Die tage war übigens auch diese #bigBandTheory Folge wo Sheldon eine Serviette bekomt auf der steht seine Figur trage di DNA von Leonard (Nimoy / Spuck)
in sich der sie signeirt hat im Cafe für diese Kllernin mit dem spezeileln Klopfzechenander Tür, wie ieß die nochmal, die blonde. (ich achte ja immer nur auf
Frauen die es hinbkommen Männer etwas zum trimnnek/essn zu servieren). Die Heißt Irgndwie wie ne Supermarktkette. Die wollte er asl Liehmutter fürs
Lconen ausnutzen und dann hat sein RobCup Kampfbot der so ausshe wie der aus der siposn Flöge den Homer gebaut hat versagt. Ich hate doch mal diese
uchte fmilie Weihnchten mit Picard (Pernod?) Postkarte veröfftlicht vom Star Treck Holdeck.
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A propos dieser Fax-Server-Authetizitäts Prpbelamteik mit egscannetn Utershciften: hab ic nich egst daß es da problem gab mit den CRC? Chccksummen der
einzelnen Sieten? Dokuentehcte gerä#te drucken die auf dei Seite drauf. Und man knnot Faxe die ienmal eisgannt waren aber wo die Üebtragung von siet 1-5
nch segen wir Site 3 von 5 abgebochn ist nicht ab seite 3-5 nochmla shcicken sodner da ging hedesmal alles wiedervonanafgn an mit raus. Udn dann gab es
doch noch das probelmdaß die Terscften sich nicht sckliernleißenw eild as Supebase Fortnedn nicht fähig war Fomrs zu redrawen/refreshen inversion 2.0. Wie
bei Dialogboxen konnt amn zwar ein “LOAD FORM” auch umgehen indem man direkt von der progarmmerung wie bei ner dialogbox formularlemente angabe
ebr die mussten dann per “SHOW FORM”redrwr werden. Udn das war genauso wie die Umöglichkeut extren Prozediren für das scannenm per TWAIN per
DLL Declartion eizubudnen das Todesurteil für das Projekt damals. Daß das “SHOW FORM” gescannte Siganturen nicht ordntlich “SKALIERNE“ konnte
(Ausshcnittsgröße des Scans /Skalierung ging innerhalb Superbase nicht in der alten damals zu programmeren evrdneten Version) Nur wielwir egrde bei dem
Thema waren daß ichdvpr warte eisgcnnet Utschrften im Netzwerk zupulizeiren wehlab hete auf vien Faxendrufsteht “Deises Schreiben ist maschinell erstellt
und ohen Unterschrift gültig” weil diemeinet das sei bei Spermakrt-Kassenbons ja auch so.

Und amsl gab es ah auch nohc tsrahlend Rührnomitore, bernstein, Grün und Monchrom. VGA EGA war wahn- Sinnge teur, Fare bekam man mit CGA udn höhr
uaflösdne war Scheuz weß Hercules hied das adasml. Udn man üerblegte nue Rcher anzsuschaffen die sollten aber Touchscrenne fähig sein udn auch
muli-user-fähig sein, casl dasß das “crt1.o” des stdio asu der libc. fähig sien sollte Multriahdes und mulirkeyboards zubedienem, so unix-Großrechner-sTTY
“GETTY” artig. Ich glaub dei Bidlagentr GETTY images heißt ja auch spßehalber so nach den”[PrintScreen]” neben der [F15] Taste, bim PC ging das j tisl
nurbis [F8] beimXT oder [F12] beim AT Weilsie hch Screehsot benannt ist die man direkt asu dem Videoram der Grafikkarte digital Auslesbar sind.
Bästchi-Ätsch DRM.H Iclude Header für deigalt Right Magament udn Grafiken/Video-Streaming TPM Module. Da ginge s ja darumdaß man Videos
fraegerbben konnte. So wei ich Ironischerwise ja immer Morgens imer am EZB dem Online “Banken SSL – Proxy” ;o) den screenshot mache abgefilmt vom
Sat1 Frühstücskfersehen damit dei in Asien sehen könne ob bei ihnen der Sat das eglci astrejhlt im Auslchtugklegl oder üebr afikan wie hier? Das was ich als
Zeitstempel Genrator für mein Blog udnaktualitäsnchweis für mein BGP Looking Glass nutze. Sijnngmäß inOzenaien den DNS auflösen und dann die PDF Blog
bckus in Amerika lesen wärnd amn aufder zentral-bank.eu maschine live Sta Mrnig show TV sieht.
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Was das 18:00 Uhr TV “vorabend”programm von egstren abghet: bei #BerliNeuKölln02407 hab ich irgendwas ver- passt während ich die #Simpsons ansah,
shcinbar haben Marc udn Jule mal wieder eine hilflose Oma die in die Fäge irhes Rettsugwagsn gerist beerbt dennsie ziehen ein ein Reihenhaus trotz daß der
Porshce weg ist und das Geld fürs Hostel das George dem dei Bankn den geldhah zuegdrehthatten und Roobärt duchgebrchthaben dank Wasserchsden
Sabotaen an Regenrinnen und dubioser Immobilien Zockerien, osb sie mit oder ohne Marcs Kind da hinziehen wurdenicht egsat. Jezt gibt es setreit darum ob
Ben oder Jan das ehemlige Zimemr vonden Kiregn das größere. Na wenigstens versuchen nicht irgenwelche korrupten Schweine die möglciehrwise den Stifter
des Reihenhauses gumegrbcht haben daß es frei wird Jule und Marc gegen ihren willen dorthin zum umzihen zu bewegen. Im Ukrien rieg geibt es ja
dhedeMenge leute die plötzlich gaz ohen zu ezhalen an Häser bkommen, eifch idnem sie mit Waffengewlt die bisehreigne legtime Bewohner vertreiben oder
umbringen, qusi eien Art RAUBMORD wenn Kommunsten krieg Führne udndie Häuser von Getöteten enteigen. Das Kind vom Arzt Caspar hat
Psychosomatische Verdauungs-Probleme seit sein Vater verhafte wurde weil er vor der Kinderklau Mafia von Asybletrüger Schihen weddingplaner und Holzbau
Schwarzabeitern fliehen wollte (“Baumstark Neubau?”). [voiceOf DonaldTrump] “Trouble in Paradise”

Geroge sieht es ungern daß Meike zwar noch nicht mit Carlo zusmmen ist aber ihn libet, sie hat das Kind von ihm ja nicht abgetreiben das er sie nicht
gezwungen hat auszutragen denn er oder seine Familie wussten nichts davon. Ob Miekes Familie sie zuwga das Kidn aszutragen udn dann an jemden den sie
kennen zur adoption frei-zugeben ist eher wahrscheinlich. Nun, Carlo hat ja Miek nicht vergeltigt isnofern trägtt sie am Ensthen des kidne eine gewisse
mit-”schuld” sie hätte auch Pille/kondome nutzen können odernethlasam lebn oder falls das Kidn uter alkoholeinfluss oder soe zustandkam nichts trinken oder
feirn gehen. Jednfalls ist george eifersüchtig und geht so berichtet Sam(?) nun sogar täglich traieren mehr-fach, vielleicht ebriet ervor Carlo mal wider eien aufs
Maul zu hauen. Wie brüllte anfangder 1990er dieser henry Maske Box-Ansager oder mchte der werstling immer “Are you ready to rumble?” Nicht nur das
Haus bekommt derjneige der mehr mdikemntenvergiotugs unsinnge Rettunsgwaggrehcnugen an den man Pleite geht genrierte Gewlat eizusetzen vermag als die
hilfose alte Frau (wer verdient an solch unnötogen rettungs-wagn Rechnung eigentlich ein Gehalt? Jule und Marc vielleicht? In belrin gab es ja den streik weil
die angelich nicht genug Personl/Autos haben,w eildie die ganze Zeit mit “;anöver-Übugen” ebshcäftigt sind statt Arbeit, garatierte alermierunsgeztens
kostenwhnsiig viel Geld, wer ausf Aldn zihet nimmt eien mangelerrgungin Kauf

deshalb sinddie häuser/wohugen auf dem land ja auch Billiger / was die kosten für erttusgmitte die unnötog sind angeht: ich hab hier in wneiegr als 250m umkrei
drei krnkhuäser udn jede Mge Ärzte, “Ironie ist wenn man ein rettugswagen zum Karkanhaus beordert umd en der davor steht eziluffern udnd annpolistch mehr
Geld für rettusngwagen fordert für die frerillige fuererh mafia – die wohllten leut die ihren kartell nicht passen zum bundeswehr(?) pflichtdienst harzihen lassen
um sie zu quälen - wie usner aldnrat im Hochtaunskreis damals - weitere Wahl-Programmpunkte war die finzeireung von Wahlwerbespots per “90 minütgier
Kinowerbung” udn die von neun EDV Anlagen ohne Multiheade-monitor und mehrfach Keyboard-anshcluß [dieses sTTY Thema], gesposnret Von
Mistrpräsident KOCH udn _ANZER-ela Per parteikrruption finzeirt aus iegtigenten Imobilien mal kurz vor dem Wahlkmapf,gekaufte Stimmen! Udndannsollte
nochwas fürdei Fitnesswahnfraktion-agshcafft wreden, ich glaub Fitenssgeräte für die Turn-halle yom Yugo sprtlehrer mit dem Balkan-Restaurant Der imer die
pots klaut udnLuet damit epresst, wr sich wehrt dem ehmder korrute OB und der korrupte land- rat die kidner weg per Stadt/Kreis-Jugendamt ehm ich mal an?
Die dubiosen whalkmapsfepden von Gazprom Dustchland, den Stadtwerken und Seklyksi/Putin-Trolle auchein Poliszte evruchte mich zuzwigen kostelose
Werbrug für seinen Sohn um Jugprlemnt zu drucken:

Werbung für wahlen die es üerbhaupt nicht gibt (“mid Terms zu denen 'Bill Ceinton' kandidiert”?) woebi die ganzenwebrmittel von Soldten die anchder wende
nicht zurück indie Hamit wollendoer Blakn Kirge Drückebrgern als einnaulle disgnt werden, Plakate usw.. Sieh dazu das Referendum gegen OB Werner-
beinhart 'Schieße Eckhart die Russen kommen?' Rocker FELDMANN – bröseL. Zu- dem wollten mich irgdnwelch Eltrebeirats anwalts Typen zwingen
gschuspilret “lewnisky” vergewaltigungen zu theamatiseren damit sich die bundeswehr rejruteirer als beshcützer der fraun vor der osblock invasion aufspielen
könnten und ich hab gesgat ich bin nichtdei etugn “FAMILIÄR” di in der shcnittehägt oder “ETREN” sodnern das Organd ershcüer udnwennsie wollend
aßgrndwr was schreibt könne sie gegen geld inserier per werbeagetur – von mir aus mit peronsl vom balkan – oder es ihn ire eigenzetungen am kiosk drucken
wieheißen dei hcnmal “etren” udnnsicht ShSCHÜLERzeitung. DAS IST EIN GLABLICHER EIGRIFF INDIE PRESSFREIHEIT GEWESEN: die Elternschaft
wollte ihre eiegnen Kidner ithroniseren als Chfredkteur udnhetzte mit aller Macht gegen die die gegen das Milchbar Kartell ansgchirebn hatten so sie nicht
selber Türksiche Landsleute waren doer inde rger-schaft die das fern des trksichen Hausmsitere verhindern wollte weil der dafür sogrt daß die gaze shcule nicht
mehr richtig tickt per faslcgehendem gong. Die stalkten mich bis in den supermarkt wo ich damals jobbte.

Ihre gener wolltenmir dann egn shcutzgeld ex-nvua /budewehrosldten die der wende egen stllenabgebaut wurdne oder “sexurity” pack vonPuffs das
abziehender besatzungsarmeen wegen die mit sinkender nchfrage in pfuff korrliert abritelsoe wurdne als SHCUTGELD Peronshcützer andrrehn, egen den eien
Porzessier ich jetzt in Höchst. Jednflls “TROUBEL IN PARADISE” udn George muss sich im Adevnt, Advent, die Budy Burnt, (datz uin paar Takte “the
weekende” “save your” Train- ng “for another day” den jorlisten eishcüchterunsg knast wegen mal wider ngdohter vergewaltigung)also Georeg muß sich das
gaze essen was er sich anfrsst ambuffen in Muskeln umwandeln als wäre es milträsicher Drill. Der Arme Kaiser wilhlem wurde ja auch afgepäppelt um ihn
TROTZ BEHDIERUNG an die fott shciken zu können. Das Ist die wahre Story hinter dem Kassier will-helm-s Bad, siehe dazu auch #forrestLump. Die
brülelnsolage vegreöltigung bis sich alle Männer für mehere jahre “freiwilli”2 verpflichte haben nchdem die Mädels die dafür finzeilel gegelistungen bekommen
sie gelikt haben mit vorgtäuschten vergewaltigungen. ImWhrdinstw erdnedie jugst dann umgebrct und dern erbeites eltren-haus gibt man sozusgen als
schadenersatz derbudwehr-gustchenh an dei Kplizinen die den sxullen missbruch vortöschen (wirklich SPEARMTIN Gum?, Gum?,Gum? Jingle aus der
kaugumi webrung für angeknabberte Kondome und DNA-Tests für unerüchet Vaterscften)

Urhc en sitsza roher egwlt an dner Luet Beistz kommen, das ist nebn Jugrfraun Shcutz Kern-Geschäft der Armee. Und billge arbistsklaven die Veterane pflegen
genreiren, Zivldistlistende die irhes Egshclchts wegen Zansgabrit leisten müssen. Nun zu den #simpsons Homer meldet Insolvenz an aber das getz wurd
egädnert, daher gilt es ja auch für fälle aus der Vergangenheie, siehe die Nürnberger prozesse, wo Luetevruteilt wurdn füretwas wasvorher ausdrücklich
erüschtwar gestzlich. Jedenflls hat Homer (liegtd as am Immobiliendebakle mit Gil aus der letzten Folge) kein Geld mehr für Grdas Luxus Heim. Er fährt auto
mot FIRESTONE Antriebn, war das nich eine von formel 1 Boxserstops bekannt Tankstellen-Marke? Garndpa evrleibtsichbeim Babysitten in Selma. Erwill sie
Heiraten udn das Inszet Verhältniswird daz führen daßSelam HoemrneuMom wird. VERSANDSOLDATEN in NS-Braunen Uniformen liefern kostenlaos
CARTOONage An aus den Lisa udn abrt eine Brug bauen. Es entbrennt ein KAMPF um Markteanteile zwischen ehemaligen US-army CARGO-LIFT-ER
Piloten und den der DHL Logistik / ehemalie Bundes-Postwer asu Chian Spcer(arten) udn USB Sticks einfleigen darf as Imortwre währnd das vom Satt
subsvtnionert Infinion Werk imOstenpleite geht. “MILITÄTRISCH - INDUSTRIELLER themenKOMPLEX” würde das die ROTE ARMEE F. nennen die
PRODUKT- HAFTUNG für die Fabrik druchstzenwille die Obest klien seinen Kampfejet geliefert aht so #LodODfWar mäßig.

Wiel oberst kein selsbtnicht genug Geld hat jedem Flint-Stone Erben den zebrombten Tankwagen zu ersetzen, Wir erinenr usn die 5.000 US$ Kopfprämie pr
Opfer des afghanischen rporets ThiloMischke an die Bomardierten Sebren wegn dem GEFAKTEN F177a Abshcuß. Sozusagen Vericherngsbetrug
KOLLATERALSCHADEN miltärischer! Diese Rportgae wo der Pro7/Sat1 Reporter versucht die “Kim Jong Il Looking at Things” Doku mit den Grudnschul
kidnern “HAPPEIS PEOPLE ON ERTH” zu immiterien, die Pseudo Doku die wie #forestGump den Staatsbeuch an Der shcizer shcule inBagkok zum Thema
hat. Aber zrpück zuden siposn: Bei Grandpa Ape brennt das essen an und Selma muss ihr baby doch selber sitten wiel der demente alte heillos üebrfodert ist
und ihren füherscheinstellen-nahen job aufgeben (wo ebriet eigtlich meienex, am industriegebiet inBad hombrg an der fühershcistelle?). Jendflls fnd ihd as
wahnsinnig zufällimit dem Rauch-melder fehlarm udn den Rettungseinstazkosten von der autotsch alrmierte fuerwehr an den Homer peliet ging.
ABGEBRANNT Sagt man ja, wr Brandstiftung/schutzgeld nich Thema beim letzten #Tatort ? Vonder sizilinsichen drognmafia bagefckelt Rstaurants inden ex
kanckis joben die abbrnen wiel der ebsitzer seienHut inden ringwirft udn als OB kdnieren will bei wahlen?s.a. “Brezel Busch”! Der spannedne whalkmapf asu
sichr der ”SAN ANGELES” police academy in PALLYWOOD(dem BOLLYBOOD des sehr-sehr-Nah-ost konflikts): brandgefahr heißes thema!
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Über die wahrne Grüdne (milliardenschwere Kursmani-pulatioen ander farkfuert Brse per infiltrerter Presse) von dcuh RAF(?) Spregtsätze exploderneden
bankchef Limousinen (DDR-Immobilien, explosivese sehr Thema) Wird ei Bevölkerung im unklaren gelassen angeliche “ERMITTLUNGS-TAKTIK” sagtdie
polizei, inwahrheit “KRORRUTIONSVETUSCHUNG” wer es trotzdem wie ich der beidenRchechen dabi war shcirbenwill landt auchmal zusgshclagenals
Pflegeflll zumshciegn gebrhct und leben-dig begraben inde rklapse. “AUS GRÜNDEN NATIONALER SICHERHEIT.” : evrsuchter Mord am Kronzeugen. Was
passiert bei so einer Kaisermanöver/Sonderoperation wie sie Selekyi/Putin gerade inderukrien abzien eigtlich mitLuetndie “erhoschehn” wurden daß die nicht
mehr beim Maböver untre neuem namen “ideruafsretsnden vondenToten” weiter mitkämpfen. Das hate ich gafargt. Dann kamdasItor zu teil zow, R-evoltions-
studios Theorie die ebsgt daß herrscher von Gottesgnaden vileicht von Affen abstammen könnten anstatt “höheren wesen” im “purpurene flüsse” Kloster von
mönchen gezüchtet wie tiere, ohne Anrecht auf “freie liebe”/Partenrwahl.Also mansieht die der quantenfloserl-fisch das wasser verlässt indemInto weli es
imwsser nichtmehr geug algen zum fressn gibt seit SANDOZ chemieunfall 2.0 an Oder/Neiße. Brunnenvrgiften wie in “die reibeigen Hrsshcr/Tripods”, Ien
mittelteriche kirgestaktik die an die corona Biowaffe Wu Han Clan in Communist-China (sga die CIA die keine

ahnung hat) erinnert. Wir evrucheneure widnws rchner udn budeln dannusnern urmänscihen Virenscnner von der dückerkolonnenmfia im DSL-Fltartae-
Zangs-abo. Aebr zrückzuGrandpa der esnicht merh schafft die Kerzen auszublasen von siener geburtgtagstorte. Wer Sowas ins Blog schreibt das
ihmdrutshcidlichen Größen der kartoffeln und energieffizietem kochen wegen wo Klienudn große id den gelceh Ofen kommen die kleien kartifflenanbrnen
wärnde die großen nicht gar sind bekommt Brdtsiftusgvorwüren wegen dann Besuch vom Sozialdienst wgen “suizidversuch” und anschließend ne
vorldunzurentmüdigung, endlich hat die mfie hjedm demsie die Bdrstftigungch Drohbriefen im briefkasten in die shcuhe hscieb aknn. Deriwlentbrennt shconeon
Kapf im haus wer dieleicht größer wohnug bekommt untre denr Armutszuwanderer mfia die ide flschorterten Kartofflennch vorheriger anküdiogung anden
supermarkt liefrte. Danke für den hiwneis der Sabotag an die bsitzer vom bio baurnhof in ober erlenbch! Ist experimentell bestätigt! Also, Gradpa ape ist
brdngefährlcih wie er diekrzen vomGeurstagskuchen nich ausgblsne nkommt udn nicht kocen kann. Beim x-ten Insovenzbedingten Feuer (hoer annsich
Gradpas Himnichtmerhlsiten) gehn diesmal Familenfotoalben in Flammen auf wie Grund-bücher udnahsubesitzurkudnen in der Ukraine oder Pässe bei “Afrika
den Afrikanern” Gandhi in Südafrika. Glcklicherise hat marge einen Diascanner. Cloud-Backup!
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Wir erinenrn uns: bloggr fefe shcirbent die ukrine hat ihe Grudnbücher Datenbankenau Fetspalttenan die amazon Clud rchzetren gelfertals abckup damit die
Ruissen die archive evrüsten wi damsl die stasi zentral bei der wende oder diese Luet bei Hitlres Untergang di enigmas VPN Mshcien im Meerevskten auf
u-Booten udn geheim dokument vor den anrückenden allierten evrncihten keine Chance haben. “#monumentsMen” artig, alles kunstraub entarterer
Kulturschätze die auf Züge gecpjt wurdne und vor bombadremnt sicher in bergwerken gelagrt wurden von Nazi(?) - imPrvaleben Kunstlehrer Offiziren diekein
ahnug hatten “Istdas kust oder kann das weg”. “Goodbye Lenin” Statuen die ENGESGELICH bei “Felllini” an Miltrhuschaber vr alleirten Bombarde-ments in
Sicherhit gebcht wurden, evrpck wie ein Kumst- werek von Christo per Helicopter. DENKEN wir MAL an die statuen der deustchen (Ost-)preußen in Polen.
Oder Den Kopfe von Marx in der Adolf Hitler alle (?) in wie heß Chemnitz früher mal? “ich hatte ein Farm in Leningrad”, zur Hölle wo liegt das? Evrsus
“Bielefeld existert nicht!” Jdenflls hat Marge ihre Familienbidler indie clud gelegt damit Identtitätsdiebe es leicht haben da wo sie auch ihren Lebenslauf
^[C]^[V] hochgeladen hat. Falls sich ein Doppelgäger als sie ausgeben will anch dem krieg. Sie kanndie ganzen Bilder NACH-b-STELEN und ich dascht das
anchstellen ([englisch:] Stalking) verbite § 238 StGB. Nach-stellen wie in zurshcu-STLL-ung druch Schau-steller

Ich frage mich nur wie Marge die Diascanner JPeG -s Durch die zensur der gerat chines friewall bekommen hat an der Ukrien Zongreze richtung amazon clud,
das könnet ja URHEBRRECHTE dritter verletzen das familien-video. Ich hab mal bei eirn disussion üern amrechtgehört daß der Parfumeurein/Mode -
designerin “jil sander” der eigne vor- und familienname nicht mehr gehöre. So wie “Freddie Mercury” der um die Marke “Queen/TAFKAP” kämpfte. Nicht
daßman mal als Flugezugehsreter erfolg-reich wird udn nichtmehr mitdem eignen Namen unter-chrieben darf weile der als Amrke dem Kozern gehört. Seihe
diese “Sproose-Gose” folge mit Burns im dsucthen Karl Valetnin Museum, München da wo das patentamt für europa ist woe Amrkn-Domain-Namenregsietret
sind das Leuten verbietet irhe fmiliennam als Itrente Domain zu nutzen. Da muss sich kaiserin sissi wohl umbennen wenn die “queen” asnpruch auf dei Makre
“adelskrone” erhebt. Vielleicht tashctmandie plakette ihrer statue aus wie straßennamen der stalin-alle in “freddie mercury”? Bei amrge drüfennur die
gutenerinenrungen üerbleben wie bei den straßennamen. “DONT'T LOOK BACK IN ANGER” um es mal mit WONERWALL Gatriist Oli Shculz aus wer
steohtl mir die show zu formuleiren! Ichweiß, ich nerve gerde allemitdieser zentral-bank.eru proxy domain geschcichte. Hoemr behaute noch (irgendwas mit der
legastheniker/ auto-atombombe in der kölner innenstadt der a.a.O am anderen Ort bad homburg) wa-H-r gelogen

(TRUE LIES sozusagen) im DER BEWEGTE MANN Film über homsexuelles kinder-missbrauchs stalking. A POPROS, DIE EVGRELTIGUNGENWURDNE
VONEPROSNL DER KLINIK DR: BAUSTARK GEPLAMT, SLEBT HAT NUR DER HSUISTER MICH SEXUELL MISSBRAUCHT IM DINST, DAS MIT
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EVRGERBERLTIGUNGWAR AN NER ANDRN KLINIK IM HOCHTAUSKREIS MITTE 1999, FREIHEITS-BERUBUNG UDNPSCHOPHARAKA
VERGIFTUNG, IHR SUPERPSÜRNASEN VON “team wallraff” an DER UNI KLINIK udndienr pschiatrei Höchts. IHR HABTE DIE FLSCHNITERVEIWET
wielihr dachte Hautfarbesei das eizge RASMISU erbmerkmal nicht das Erbmerkrmal Vererbarere Gsietkarkiheiten wie Demenz bei Oma sei vonder polizei nicht
ebdite und ignoriert werden weil Wenndei bestohen werden man sgat das sie die evrgsselichkeit siw eüssteneifch nicht wo sie das zuletztlieggelssenhaben.
Diskimienreungs-Vererbung! Aber zrück zu diesem TRZE LIES/W-A-HR GELOGEN FILM der 9/11 Verschwörungstheoretiker: mehrheit ist nicht wahrheit,
demokarten irren. das wissen wir seit Adolf Und die presse “LÜGT WIE GEDRUCKT” seit Goebbels. Und nicht erst seit dem “DDR-TV SCHWARZEN
KANAL”. Wie war das Welbild denn für eluetdie nur Ost TV sehen konnten im “TAL DER AHNUSGLOSEN” (good bye lenin)? Madn darfnur
guetsüerbverobene sagen wie Adolf oder Stalin oder Osam Bin Laden, der vom Flugzeigträger in den seebstattung Himmel kam “WerStiehltMirDieShow”.

Der fluchtarige Abzug der Nato Streitkräfte vor den über-legenwaffe der tliban in Afganhsiatn das ist der Sieg der Afgahnsichen afru üerbdie Burka pflicht,
oder? Haupt-sche es ensteht wie beim Korean Arilines Jubo 007 oder dem irsichen Jet der vonBrd dr USS Vicent abgechossen wurde kein Pilger/awllfahrtsort
wie frdie Rudolf Herss Jüger am Füherbunker, dieser erweiterte suizid an den Kindern asu ansgt vor Ussnvergeltigungen/Folter. Don#t look back in anger. Aber
zurück zu den #simpsons Bio-Pics auf dem Hintergrudn der nchbestellten fotos ausder cloud sieht man den hosexullen #DuffMan mit eienr frau flirten. Hoemr
vakuft ds foto an ein Applaus-Magazin der Yellow press. Isst jetzt nicht der Reichs-apfel den ein Thronfolger in den Müll wirft oder der hute den der prinz
vonsgen wir Homburg inder Hutbalge im Museum auf-hängtder ihn als brillanten Kopf ausweist. Was wird man eiegtlich als Prinzegamhl wennder Gatte stribt?
Was den den roten plüschsessel angeht auf den queen-mom so gern saß? Ich galub um die rbfolge gibt esblutge kämpfe, game Of Throens wie bei sagen wir dem
“stewarDt” clan so ne art HIGHLANDER-saga: “es kann nur einen geben”. Ich stell mr rdas gerade so vor wie die gazne vom königs-haus verprügelten mit
#matrix schwertern ichr macht-käpfe ausfcheten ums erbe, ob ein grundstück dem eien oder andern adeligen ghört. Aber nun zurück zu diesen fremdgeh fotos
wo die gshciden frau ein haleb könig- reich zusgeprochen bekommt bei der ehe-scheidung.

Also hoemr bekommt für diese paoarazzi fotos von der yello press (kir royal vanessabineck vom brisnt sat1 früh-stücksfernsehn neune royal amgazin taff) viel
Geld. Und er begintn Fotos zu inszenieren: er provoziert die Promis bis die ausraten wie der Prügel Prinz Ernst August von Hannover (hat der nicht eine
Verwandte die Musik macht in Monaco? Weil wir doch beimThem Namens-rechte von Queen waren) und er fotografiert unerlaubt die Hochzeit vom Rainer
Wulfs-Berg der Gelände-auto-Werbe-ikone,dem Actionheld Schauspieler. Darafhin shcören die Promsi rche und stlekn nun hOmer ud am Ende kommt es dazu
daß Marge irgdiwe iendrhbuch in Wulfsberg vorbeibriget und die das ohen die Rechte zu besitzen verfilmen. “Fräulein Mutter” oder so heißt es. Unheleiche
Kidne rzu habengalt früerals Verpönt, dennes implizerte ja daß der Kidnesvatre nicht per heirat sein eivsrtsdnis gegeb ahte in die Schwangerschaft. Fats so
schlimm wie außereheliche Kinder wie bei Seehofers Geliebter die sien Fmilie/Ehe zetrören wollte per akltshc Presse um ihn udnsein Geld für sich udndas
abstard Kind (erbrechtlicher Fachbergiff) zu haben. /Dann ging esweitr mit #berliNueKölln02407 Wie bei den siosn gab es auch bei Puala einen Kchebrnde
wield er Toaster kaputt war . Zum Glück gibt es Lieferando fürleuet dienicht selber kochen können wie Grandpa #Simpson. Auch in der RTL2 sopa
berliNueKölln02407 wird ein Bio-pic Homestory gedreh fürrgdwlche Paarzi die den ansosten ungefilmten

Alltag von Emmi udn Krätze, Schmidti und Fritten Tanzi der Foodtruckbesitzerin die bindenwerbung macht zeigt. Noch mie hatet man einblick in das
privatleben bsi jetzt dieser nthüllugsjournlsit kam mit dem 5.000 Euro Latex Pandemie Paar Foto Wettbewerb “tina was kosten noch-mal die Kondome” für die
Bundeszentrale. Wir wissen: S*xualaufklärung ist einbasutein gen Üebrvölkerungudn Hungersnöte die Verllugs-Krieg auslösen “ANother BRICK IN THE
WALL” of “BIRTH CONTROL” diekodome wehc der katholsiche papst imPtersdom so vehement ablehnt wie man gegen die Eiführungder anti-baby-pille war
damals. Wel edie Homstory zu weihnachte stattfidnen soll damit man die bettelarmen Parazii “wieleihnchten ist” reinlässt udnnciht aus dem haus prügelt hat
sich mmei passen rot weiß angezogen wie der Coca kohle Weihnachstelf. Auch denny hat sich verkleidet als supermari Klpmner und Krätze36 hat seine
Gruschulzeit-Verkehrswacht Mütze Dabei. EMMI AM FENSTER “lüftet” die Jalousie wie man den Vorhang eienr Bühne öffnet wo sagen wir der “könig der
Löwen” im Musical seien Thronfolger zeigt oder wie #michaelJackson damals am Hotelfenster. wir sind papst! Dazu lyrik/prosa einer DDR band die peter
mafay gutfand also jetzt mal so gedanklich an diese 10 tage vor weih-nachten home stroy doku auf 3sat mit dem bernstein konzert zur maueröffnungd asl im
dezember 1989. Emmi und krätze wollen zsammen kochen aber die emmi heult rum wegn der gschälten zwiebeln und Krätze36 sagt er

Sei spezialist für chili-sauce der so wie bei wer stiehtlmri ie show die üerbdie truppen siegreiche afghanische frau. Die dsehlb den #simpsons troical isladn vier
soßen - stift bekommt von #solidarnosc werftarbeiter blech valensa. Etwas von der soße tropft IM STRETI-KAMPFGETÜMMEL auf emmis
ddr-pionierblaufabene-seiden Bluse. Aber wenigstens haben sie den Paparazi nicht verprügelt und brauchen dann anwaltliche Hilfe vom stra-vereidiger
Matthais Prinz von Hamburg wie dieser Ernst August aus Hannover! Der filmt alles begeistert mit. Dannagb es irgendwie ein paar SCHNITTE udn dann
Frisiersalon,die Schulsekretärin Fra erbeklein wolt die haare anders als Chiara(?) ihr die gemacht hat weshalb sie kein Glück bei der betrachtung des Ergebnisse
der typevrädenrung empfindet im Spiegel, so kannsie nicht vor die linse des Fachmagazin des französsichen Coiffeur - handwerks “Figaro” treten. Igrdnwer
bekomt deshlab den sprich-wörtlichen “Kopf gewaschen” oder so ählich. Danneien werbuterbrchung,Wndler Tchterbehate er hat den Spot für den Supermarkt-
jingle gar nicht selbst geschrieben. Dann Schnitt zurück zu #berlInNeuKölln02407 wo Krätze, der Soßenmillinär mit dem wie er betont belinweit aus dem
SrtauratRetteTV bekanntn Frittenhelm - Foodtruck weiterhin mit Emmi zankt wegen obenrum Pussygrabing Sie meint das die von der textil-Rinigung
unbefleckt empfangene Bluse nun wo sie ienmal berührt worden ist nicht mehr zu gebrauchen sei. Motto Fughafen Zöllner

zerstörten Jungfräulichkeit einer bei der Einreise auf Drogen hin durchsuchten Köperschmugglerin. Erinert sich nochjamdn an den Zetunsgbricht (Bild) vom
Koks-Genital dieses Zahnarztes? Soeien fra kann mannie wider als Jungfrau an einen Kidrprositution-Harem evrkaufen. Wovon soll amn da dasnäcsht Päcken
CAMLs Zuagretten zahlen (Zigaretten waren übrigens nebenNylons ,mal die solidste währung auf dem Nachkriegs-Schwarzmarkt ). Dann wider Schnitte, aber
diesml zu Milla, sie hat wie die Friseuse Paula nen Blumen-Strauß Post bekommen anbeglich von Mieke, Kordinaten auf eienr Ladung fürs pardon, falscher
Artikle, die NAVy mit ÜPS wie YPUNG. Meike hat die gar nicht absgchickt. Daserinertmich an diesen Stalker vonmir, M*ch**l B*ck, 12. Februar 2020,
Abdnes der Rufnumer des ahndys von einer bekanntem von mir nutztte um zu behauten er habe meine telfone gehackt,mobil und festnetz, alle beide, und mir
drohte. Also amerlie evriet daß Milla udnmiek sich streten wegn Dubai Tom und Schlag-Obers KASSIER SHCMRREN mit Wiener Melange/Scümli/Cafe au
Lait (Crme) oder wie auch immer das landestypische heuißgetränk in eurer regionalen starbucks/stern-taler-cafe filiale heißt. wieder Schnitte, dann emmi
welche ihre bluse wechselt, dann zurück zur Kopfmassage im Frisiersaln, PeggY mit Y wie in “Übung macht den Meister” oder hol<Y<wood rettet die
verhunzte Perrücke oder frisur oder so. / Max Goal: Total Customer Satisfaction! Stehtsicher auf dem Bauteil

oder “CCONNOhR Peripheral”s des Festplattenreceivers Inden man wie inden Premiere/sky Decoder früher so eine ArtUSB Stick steckn muß mi tdem Code
vom tvNow Abo danndarf man in der Pinkel/werbepause aRTiLsweis videopremiere “Erstes mal verliebt von Aye <y3” als erster sehen, irgendwas aus einem
Tunnel, bevor es in der heavy-rotation läuft. Wenn Elon Musk Teslas baut In Grüheide als Reichtumszuwanderer mit Subventionen udnInfineion pleut geht an
den Imprt USB Tsciks für die Premier Decoder welche die Versandsoldtan einfliegen Was könnetn den Thailänder mitdem Metal mchen was die
Metallgssllschaft aus dem Berg holt? MAGNET-Daten Träger wie Festplatten “ASSELED IN THAILAND” aus dem guteneiserz gewonnen in der KemcoMine
in Song-Tho , aus was bestehen festplatten für den harddiskrekorder? Und auf diese zeichnet man dann das #Dshcungelcamp auf? Das ist wei wennamn zu
hause ne Glühbrine mit wolfram glühwendel reinschraubt Mtal made in Austria. Wie kam ich auf Musikproduzent Connohr, diesen Ex - freund von
Tierschutzterror toni (würde die sich nicht gut bei “Ich bin ein Star holt mich hier raus” machen?) Und seine Tunnel-Videopremiere? Wegen der Satis dn
Kundezifrndeit glaub ich, Schnitte, Kopf gewaschen. Also, die Milla bekommt ihrem senstionellen Nato-Oliv gemusterten Umstandskleid wegen die (“ich gebe
ihnen meien ehrenwort”) Fahneneid Max Rabbe Gelöbnis Navy Abschied Ladung der Marinekamera am Pier.

Wähnrde Peggy Kopfmassgen “mit Happy ending” macht
ist Olivia nach Afghanistan abkommandiert worden wie der Sat1/Pro7 Reporter der “No Blood or oil” tanklastzug Kriegsver-brecher tribunal Rearatiosnzhalung
Oberst Klein sein alte Auslands-Schule gezeigt hat. Das von Olivia und der schwangren Milla toppt natürlich das Pärchenwettbewreb Hafen/Pier Foto von
Emmi deutlich.
Oliva Freut sich schon total auf die Taliban, hat sich ihre Kapuze über Kopf gezogen als Kopftuchersatz. (ntallf tit es auch ein Arafat Palästineser Halstuch
wenn man mal in der Synagoge den Kopf bedcken muß galube ich). Die Beleuchtung vor dem Matrix in #brlINueKölln02407 war mit shcherit die grelllste
Farbe im Glasfaserkabel das
Von der olinevidothek her Video on Demand ausliefert.
Für mir bekommt sie dafür ein “Mutterkreuz” verlihen.
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Wähnrde Peggy Kopfmassgen “mit Happy ending” macht ist Olivia nach Afghanistan abkommandiert worden wie der Sat1/Pro7 Reporter der “No Blood or
oil” tanklastzug Kriegsver-brecher tribunal Rearatiosnzhalung Oberst Klein sein alte Auslands-Schule gezeigt hat. Das von Olivia und der schwangren Milla
toppt natürlich das Pärchenwettbewreb Hafen/Pier Foto von Emmi deutlich. Oliva Freut sich schon total auf die Taliban, hat sich ihre Kapuze über Kopf
gezogen als Kopftuchersatz. (ntallf tit es auch ein Arafat Palästineser Halstuch wenn man mal in der Synagoge den Kopf bedcken muß galube ich). Die
Beleuchtung vor dem Matrix in #brlINueKölln02407 war mit shcherit die grelllste Farbe im Glasfaserkabel das Von der olinevidothek her Video on Demand
ausliefert. Für mir bekommt sie dafür ein “Mutterkreuz” verlihen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632594753-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632594759-die-simpsons
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#define IRONY https://www.digitalfernsehen.de/news/technik/video/vorgestellt-erster-festplattenreceiver-fuer-premiere-2-384968/
https://www.youtube.com/watch?v=gcNtQ22iRNk https://www.warnermusic.de/news/ayve-feiert-mit-erste-ma-verliebt-3-sein-debuet-bei-warner-music
https://www.sueddeutsche.de/digital/geknackt-premiere-schluessel-kursieren-im-internet-1.606662
https://de.hideproxy.me/go.php?u=vUnGjrL7AKH6ctCvCK8cRF%2FJptlYHRL1eiHo6H4ox9gQVmU7foTWGw%3D%3D&b=5&f=norefer
( das ist https://hide.me/de/proxy für IP-Herkunft Deutschland un https://www.pay-tv-portal.de/rtl-plus-musik/ )
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Ansonsten gab es gestern noch nen Einhorn - Landhaus Vergewaltigungs-film am Meerürb einen Typen der die Opfer abwusch und Kodmoe ebutzte bei seinen
angeb-lichen Vergewaltigungen. Und Leute mit einem Skalpel ritzte am Hals. Soalsn woll erejmden online per Ritter-shclag uindenadessatnd erheben. Wo war
das neich wo enie frau einen Stein an den Kopf geworfen bakam und es dann hieß “fühle dich geehrt”. Ich habe auch noch irgendwas mit beweisen die gelöscht
werdne müssten in denNotizen stehen wegenr per diascanner eigescannte und in die cloud upgeloadeten Negativen , da nimmt ja ausm,aße an wie der
Kidpapper michal beck derleute dazu auffoderte sichdasmessre an denhals zu stzen wärned ersdaeinkdne in seirn egewlt hat. In dem film egstren ga es szene
vompir aus der bar die haben mich an forret gump, diesen Puffen erinert wo die Personen-schcützer vom Bundespräsident mich udn meein Muter reishcickten
bei Dscthaldn A59 Sttasbesuch in Bangkok. Das wasbei Fortrt Gumpals diese Schlägerei indem Club wo die unbekliedet frau mit der Gitarre sing bei Treffen
mit dem präsdint im Cola – Buffet Rausch auftaucht. Da-zu chilli-ge Musik so ich galub “Cafe del Mar” heißt der sampler mit Loungs/fstuhlmusik artig. Ich
frag michwie manalle forrst Gump kopienwider eniasmmelnsoll die als gedächtnisstütze gedreht wurden. Oder alle imsposn folgen. Oder wie sie per
massenhypnos triggerpunkte aus #berliNueKölln02407 aus Zuschauer-Köfen kriegen.

Komisch daß Blogs “Schwätzer-fallen” haben fürLuet die dinge nur vom Hörsnagenkennen, etwa wenn amn aus der Ich Perspketive die
Bauchsprchedrüsenprobelme von einer Bekannten im Blog vermerkt. Oder das wasdner egsgthabn daßamn gesagt hätte. Oder das man Sachen Veröfflicht die
unter Sahcuspiel/Erprssung zustande-kommen ruformdend wo eman nicht ieht wie man quasi dem der onlientes schreobt der etwas vor der kamera sagt voher
oder währnddesn die Waffe an den Kopf hält. Oderben sien fmilienghörogen. Oder so ählich. Denkt nur mal andiese Luet die dierMeidkament spirtzewollendie
den Verstand vernebeln alsäre manauf Dreoge, so K.O,Drops artig. Udn das kurz bevor du möglicherweise selstevrtsädlich ohendorgenalso nüchtren aussgen
willst die andeiner tür stehen und dich aufd as allermassivste bedrohen. Alle Zsufall, oder? Genu so ein Zufallw ie wenndu ich als Politker/Bürger-rechtler Für
Gutanamo Bay Haftbedigugen itersseirts und man darfhindeine VoIP mit Telfonaten aus Cuba hackt. Undich bin wie egsta wegenminer Zetunstätogkeit zur Zeit
der dsucthen Wiedervereinigung TerrorProzess Korzeuge was das alfre Herradhsen atteat angeht. Was die korrupte polizei prtoutnicht will das ich aussage.
“Nationale Sicherheitsinterssen” “ermittlusgtatoscghe Gründe” wehslb ich nicht üer die foltermethoden be-richt darf mit n heir auf Poltiker / Blogger /
Journalisten losgegangen wird von nichtdorlich gewähten Rgeirungen.

Der film von gestren endet mit eienm Typender sich wie andreas Badder udnUlrike mainhof imteorverhfren ROTE ARMEE F. angelich selbts umbringt die
Betonug liegtauf angelcih udndas ist ne dohung, esebduet wenn du auf-hösrt cotra zugeben voröffltich n wir shciße über dich. Sobald due dich nicht mwhe
rehrne kannst. Siehe Stalin , Hitler oder BinLadn osasis LOOKING BACK IN ANGER ! Wir erinenr uns Oli Shculz Wonderwall Hangar Konzert.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632592899-biarritz-mord-am-meer
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Stalking/Einschüchtern statt Verteidger aktualsierte Infos http://blog.sch-einesystem.de/ http://banktunnel.eu/pdf.php

ALARM SOS MAYDAY

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030

Amstgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 06. Januar 2023

Antrag auf Erlass Einstweiliger Verfügung zu Klagerezwingung sowie anch massivee Zegeischüchtreung, angrohter amtsmissbrächlicher Vergiftung / Freiheitsberaubung Zeugeneinschüchterung in Sachen ST/0082472/2021 Neurlicher Antrag auf Zeugenshcutz!

6151 Js 217162/21 – Staatsanwaltschaft Frankfurt/M Schreiben Bundeszentralregister

332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft und 29 C 4018/22 (18) Landgericht Frankfurt a.M. 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Außenstelle Höchst sowie 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 Polizei Frankfurt a.M.

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!

Sehr geehrte Damen und Herren!
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Am 06. Januar 2023, Datum des Frankierstempels erhalte ich per normler Brief-post mit Fraknierstempel des 04. Jaur 2023 und Datum des 01. Janaur 2023 von einem ominösen Bundeszentralregister, Adenrauallee 99-103, 53133 Bonn eine Benchrichtigung wonach
das Verafahren 6151 Js 217162/21 Staatsanwaltschaft Frankfurt/M da geht es um den mehr als zehten Flla von beerchnusgebrtruig der Krankenversichrung DAK in Hamburg den ich für die Täter strafgeziegt habe die mich uter missbruch medizinischr Befuguisse 
freiheit zu berauben und ver-giften und wie mien Fmilie finanzielle auszuplündern versuchten, eienParxis die ich aus dem Zivildienst inder Klin Dr. Baumstark kenne woe man veruchte eien alte Dame asuzplüdern und ich derm Vorushcftgericht Hiweis gab daß
schwerst-kriminelle Machenschaften im Gange seien. Uter dnerm wurden Totenscheine ge-fäsclht für Erbschleicherei, ganz Häser im sechstellieg Eurowert sollten den Besitzer echseln, die Opfer spritzte man von Gesund (voher) zu Krank (nachher). Seit merh 
Ajhrn evruch ich wider udnwider zuerichen daß es geen die druch uind druch korrute Junta aus Medizinern zur Anklage kommt, auchder Sohndes Kuridrotos udndr OB_Sohn der die Kirbeirteb udndie Klik gehören wo cih Zuvilkidt machte haben da mitgemacht. Ich
wuirde asl ich das zur anzieg berhcte bedroht, vegreleigtt, der freieit beraubt – obwohlmich beid dr musterung für die Budwerhr der amstart für vollkomen gedun erköärt hatte genau wie 2007 ein Guachtens gate daß bei mir keine krankheit festzstellensie 
die Erpesser behaupten - unter Pschopharamak gesetzt K.O.-Drops artig und dann wurde mir ein Kidn quasi anver-greltigt das ist alles nchwisbar mit zahlreichen Zeugenaussagen die dem Gericht auch teils sogra schriftlich in den Akten vorliegen mit dme ma

seitdem erpresst nicht weiter auszusagen. Bei den flchentotshcien hadelt es sich auch um Falschgutachten der mdeizsichen ertvroger im Falld es Trorttetas auf Deustche abnk Chef Alred Herrahsue iMSeedammwge druch die ROTE ARMEE (Fraktion) alles was ich,
damals abeorndetr/Schülerzeitunhsrdteur sage kann ich beweisen. . Satt nur die gelegheist des Verfahrns zu nuetzen, Anklage zu erheben damit ich mit einem Anwalt/Pflichtvertedger vor Gerichtaussagne kann zögert man wie shcon im Falle 332 Js 63920/20
Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M. erst jahrelang alles hinaus und stellt dann die Verfahrn OHNE MEIN WISSEN UND HEGLICH ANHÖRUNG ein.

Hiergegen lege ich entschiedenen Proetst ein denn man tut dasgegntiel vondem was ich das USHCULDIGE opfer errichwill, man diffamiert mich als sbhculdger seine Amt missbruchend als shculdnfähig udnstellt di evarfrhe ein ohen sie zu bear-beiten udnohne m
daz anzuhören. Hierbei geben sich shcersterbrcher als meine Anwälte doer Veründer aus die das nicht sind. Ich bekomme eürnahuptkeinUzteraeg zu sheen sodnenr man tu so als läge ich im Koma um sietns der Betrüegrbande fröhlichwietermchne zu könne
Immobilien udnFi,remn udnander werte zu enetiegen. DAS SIND PLÜNDERER- (UND SHCLUSER)BANDEN IM MEDIZINER BERICHE DIE DA TÄTIG SIND! UDN JEDEMEGN LEUET VERDIENEN DARAN MIT. Man hat sich wohl sogar Richter
gegen-über fslch als ich ausgegebn denn am 22.Oktobre 2018 gab es keiner begutchtung and er ich teilgenommen hätte, manberuftsich aber auf Gchtendiese Datums. DRITTE GEBEN SICH ALS ICH, MEIEN ELTREN ODER MEIEN WÄLTE AUS OHEN ES ZU
SEIN.

Hitegrudn ist die lufende Mordermittlung im Fall Alfred Herhausen, des Dsucthe Bnk Chefs der bei usnin Bad Homburg imSeedammweg indie Luft gerpngt wurde in seinr Limousine zu der ich als Schülerztungs-Redakteur iMAustsch mit Profi Journlsiten an
Inforamtion gelangt bin damals die zeiegnd aß die polizei die öfflichkeit belügt,shcien siemal isn Intrent, eg gibt, fagen wir damit mal an, nicht nur ein sodern mehrere konkurierend Bekennerschreiben. Zduem hat deinZeg das sitder Tpe der mich gerde zu
verucht Infrmtioen aus meienm Blog zu lscöhen wie sei sein VS-NfD Deal mit dem Gericht gefährden wennich aussge, es haldet sich um jenen Zuegn mutmaßlich der laut Information der budztrsla für pOliscteh Bildung zumAnnttat sein FSASLCHES Getsädnis
widerrufne hat jügstens. Das verafrehn 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Außenstelle Höchst . Das K15, Beamte die ich nchdem ich sie am 13. Mai 2013 strafgezeigt habe am 23. Mai 2013 krankehausreif prügelten, inKrnkheäsern wurd ich
medikamentös vergiftet, man wollte mich asl zueg aus dem wge räumen. Ich ehralte perment Morddrohugen, Im Haus wo och wohne werdn Bräd gelgt mit Dorhscirben, Telefon-kabel durchtrennt usw. man hackt, auskuft der Provider Vodafone, den DSL EasyBox
VOIP router ude tefonerit für 2.400 Euro nach Cuba (Guatanaomo bay?) um falsche Terore spuren zu legen siehe 30 C 3184/12 (22) Asmtegricht Frankfurt a.M. !!! Der Kläger in 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Außenstelle Höchst der will das ich
Beismitterl vernichte hat die taten sweit ch das vetsnden habe begangen zu ahben einegräumt nd das nicht nur mir gegenüerb sodenr auch vor weiteren Zeugen. Dahr eghe ichdavonaus daß er der in dem Infoamterial dr Bundes-zentral für polistche Bildung erw
Verfassugsshcutz Spitzel ist der sein erofltert getsädnis zurückzog. Auch mich hat man zu Falsausgen zufoltern evrshct, aich ich werde erpesst.

Zuletzet atchten getsren, am 05.Janur 2023 vier Mann vor derwohug auf und ein Mann der irgndein wappen am Pulli hatte, sich aebr so im Hitegrudn hilt daß er im treppehau nicht z erkennen war, und ebndorhten mich, wir sollten ein Deal mitedner haben son
würdne sie mich jetzt zwigen mitzukommen. Ich wurde stark bverifahc eingschüchterr mich als als Krank / auF Droge zu bezichtigend amits e snicht zur öfftlichen verhldung komme. Aus gelciehm Grudn filzet man sietns deremrttlisgbehrödern mein Post sorgtd
daß Prozesskoshfaträge Post nicht zu gricht geht sodn asl uzstellebr zurück kommt obgelcih ebi Sichebnd ie snchft stimmt, ich erhalte zhrich fehdatert shcierbn vonLietn die sich als richetr ausgeben und mcih amssivst Eishcüchterndie deftiv nicht echt sind. Als
ebweis für die widerkehrende Hacks füge ich Schirbend es Provder einsowie einzettel mit dema neglcihen Nmen eiens der Typen de mich egtrn eischüchetrten. Ich beatrag Zeugschutz undaßdie Vefahrn die iegsteltl urdn per Erzwingunsgverfhen wieder aufegomme
werden. Zduem erinenr ichdaran daß man mir mit Hädne und Füßen einen Rechtsbeistnd verweigert um per Übrrumplusgtaktik Zugstädnissen zu erpressen.
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Seit egstrenstehen nier harülich auch shconwider Brief auf dem Briefkasten oben statt in die Briefkästen einge-worfen zu werden wohl wiel dei Liuiet hích heir
wohne, abner warum geendie dan nicht unzustellebar zurück? Diesethenwider so hinterender das man sienafssen muss um nchzushen opbes ein slebst ebtrift
was so natrülich Fingerabdrücke bedeutet die manhinterlässt, das könnte ein Trick sein. Nchher könnetjemdn eienm vorwerfe “da sind ihre fingerbrdrücke
drann sie selbts haben das dem unterschlgen, nichtder Typ von der Post die nicht die Bundspost ist dennder freundlcihe afrmerikaner sagt ja glaubhaft von ihm
der Budspost käme das nicht was da Steht das sei irgendein anderer der das dei histelle.
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Was das 18.00 Uhr TV Vorabendprogramm von gestren 06. Januar 2023 angeht: Die 3sat #Kulturzeit wo der Typ aus meinem Abi - Buch (der vom Folter-
Autorenkollektiv vonMETZler/Gäfgen/Daschner – von Schirachs “Feinde” )mitmacht, “Literaturkritiker” Chr*st**n M*TZ, der bei mir auch an der Goethe
Uni in Frankfurt a.M. war, die gibt es ja zur Zeit nicht mehr. In #berlinNeuKölln02407 Sitzt der Arzt Kaspar im Knast und hat berchtgte Angst daß die
wedeinPlaner verbechnebande um Cleonie mit Asylbetrüger Scheinehe-Paco (WeddingPlaner - Mafia und Scheinehe, eieniterssante Kombiantion) dafür sorgt
daß er das Sorgercht für sein Kind verliert damit die bis zum Job bei seirn Schestre arbeitslose Gelegenheits-jobberin Cleonie endlich ein sogenntes “Ankerkind”
hat mit deutcher Optionssatsbürgrhcft üerbdas sie HartzIV/ Alg2 beziehen kann asl Erzihusberichtigte Babysitterin gegen väterlichen Willen. Sam fidnet das
Moppelkotsze bei eienmKidn das ie von Roobärt wäre noch das bestes sein was bei deisem/dabei herauskomme. Lisas Familie (die richtige) geht shoppen, sie
machen Selfies wie in der neuen Bundshaupstadt an der Spree ein Fotoshooting mit Latex wie das auf das Schmidti und Fritten Tanzi vom Footdruck sowie
Emmi und Krätze36 hinarbeiten. Für Geroge bedeut es “Trouble in Paradise” wenn Carlo,Lias leiblicher Vater und ihre Mom sich gute verstehen udn wie das in
Normlen Bezihugsn sit Gefühel füreinander haben. Sam hat Roobärt im Psielwarenladeneien Puppe

besorgt zum Fmilie spielen üben wie sie als ich noch klein war oft kleine Mädchen benutzen um ihre Mütter zu immitieren die sich um ihre kleineren
Geschwister im Säuglingsalter kümmern: Puppenkinderwagen und so. / Der weil hat Asylbetrüger-Scheinehe Paco für seine Mitbewohnerin Weddingplaner
Cleonie die seit dem anyonymen Anruf von Kaspar anPaikattckenleidet eien Klapsendoktor bestellt. (ich wette mal das gibt eine Rechnung von 500 Euro für
die anfahrt von Marc und Jule/Ava im Rettunsgwagen nur um dann wieder abzu-fahren weil Loenienicht in ne Klapse will). Zuerst nimmt man dem Arzt Kaspar
der erpresst wird vonienr kollgein mit irgendso Unterschriften die er nicht leisten will das Kidnweg udn die Frau die es ihmwegnimtm verschwindet dann bei
Marc und Jule die irgdnwoher plötlich gaz viel Geld haben, In Reihenhäser ziehen können. Gehtes da um Fake Toten/Erbscheine die Arzt Kaspar nicht
utre-schriebn will udn das auplüdenr hifloser Personen? Ich Mein wo komtm diegnaze Kohe für Groegs Hostel her, dem haben die Bankendoch shconvor
Ewigkeiten den Geldhahn zugedreht und er hat alle seine Freunde mit Reigezigen, Meike hat ihr “Coffeamachine that needs some fixing” “Baghad-(iscalling
youEinberufung)”-Cafe Veräußert um da eizustegen undihm zu helfen und da gab es übelste iszeierte Wasserschaden Sabotage also Wollen Scheinehn Oli
Aufträge für sein geschleusten Holz-Wohnugs Luxussanierung handwerker erchlichen.

Er hate doch auch in Hotels evrucht seien Asylbetrüger Freudnen Jobs zu vshcffen udn bei Wohnugs-Luxus-sanierung, hatt zwo reiche schnösel aus dem
Immo-bilienbusiness als Partner die wie der Vermieter Piet aus dem Advent, Advent das Budy Burn brennt BoxClub der an Heizungsanlagen im Keller
herumsabotiert hat um so Mieter zu erpressen (das kennen wir doch auch hier aus der Hölderlinstraße 4, permament ausbrechnde Brände nachdem vorher
Mafia-Drohschrieben eingehen) die also an irgendwelchen Regenrinnen manipuleiren um mit Falschgutachten Wasserschäden Versicherungen zu betrügen? Udn
paco udn Oli haben doch eine Werk-statt mitHolz. Das isndo challe infoquellen von emein Stalkern die RTL2 hat weid dieser Miami “COKS-VIZE”
#FerrarisFürsTVLackiertBlau Haus-meistertypen von der balkan-mafai “Stasi 2.0” hier in der Hölderlinstraße 4. Der permanent Bauufträge für unnötige
Scheiße vergibt. Schon die dritte Heizungsanalge binnen 10 Jahren. Und NUR ICH bekomem deslhab eine für mich existenzbe-brohende michin Obdhclosgkiet
treibende Mieterhöhung Von 77,50 Euro im Monat. Wegen der Brände udn Brand- Schutztüren die der hat einbauen lassen unnötigerweise. Der typ der hei ralle
dsutctsämmigen Miter arsukelet um whrnum für B-L-aurabeiter Armutszuwanderer, Tyopen wie Paco, freizubekommen. Oder Zuhälter shcutzgeld-erpessern
Jobs zu vrhcffen, die Schutz vor den vonihnen slebt zuvor gelgten bräden evrkuafen wollen (s.a.#Tatort)

Alo bei Cleonie seitzt jedneflls plözlich ein Klapsendoktor rum einweiblicher der sie einweisen wollte der reagiert aber gar nicht mit Zwangsandrohung wie bei
mri so daß ich nicht mit-käme so daß ich den Polizeinotruf tätigen muss sondern droht üerbhaupt nicht, ist das normal? Daß sie die Luet nicht bedorhen.
Insbesondere wenn man sie wie Dr. W*de* merhfch angezeigt hat weil sie sich um das worum sei sich kümrn sollten (gesudnheits-thematik,
krankenkassenproblem die zum Suizid führen weil sich der Krankenversicherung wegen fürchtrlich Shcmerzen druchleidne muß) nicht kümmern? Siehe dazu
neben mehr als 10 weiteren zur Straf-Anzeige gebrachten Fällen vonMiapuation ST/0824472/2021 ! Für mich sieht das so auis als wollten die Kapsras Kind in
ihre gewalt bringen üerb clonie die sie in der hand haben um ihn zu erpressen Fashcguachten auszustellen Um weiter B-L-aurabeitr Asybtreüger zu schleusen.
Das hört sich üfr mich an wid dieser scharzharrige klerhausmier heir der der Presse die ganze Zeit scheiße erzählt weil ich mich mt den nicht unterhalte
(budnes-presseausweise kann jedermann ohe Prüfung kaufen) da ich davon ausgehe daß die #blamierenOderKasseiren TV machen, massenmediale
Erpressungen, etwa indem sie die Auto-Indsutrie mit CO2 Lügen erpressen daß Pliete-tesla wo Merceds ausgestiegn sit vor Jahren aufDrockd er öfflichkeit hin
subvntion bekommt währnd der 3 Liter Diesel das CO2 effizenter ist sabotiert wird.

Sataliche Subvenbtionerunsg politik und Steuerpolitik die den druc die Hetzkmapagn “#Dieselgate” in Verruf ge-ratenen Vebrenner banateilgt, also
Mercedes/BMW/ Volskwagen/Audi und Porsche, deutsche Unternehmen werden wie diemierlölidusrie bedroht (Saktionen gegen die Golf Emirate – “No Blood
for Oi”l) und urplötzlich kassiern USA ameriknsiche Oligarchen Subvntionen für den bau von einem #werkOhneAuto(R) die stelle mit der zansgiwenisun wo er
sagt sie dürfen mich 3Liter nennen. Bei den #simpsons gbt es ja auch gen wi bei zahrlich hin-weise darauf daß auslädsiche kozerne die kontrolle über die
medien des PrivtTV haben. Die Noe Nazis haben da ganz interessante FAKTEN wie man verucht hat die frage der Rücküebreinung, von NS
Zansgarbeiert/jüdschem Alteigentum mit “güstgem Meidmklim” politsch lnciern wollte asl Obbyisumus. DAS SIND ÜEBRÜFTE FAKTEN Daß das was die
AfD “schuldkult” nennt von Leuten gesteurt wird die Reparationen epressen wollen vonden Dsucthen,alsodas alnd ausplüdenr, die juge Geration die mit dem
NS Regim nicht zu tun hat soll der Genartionder Enkel udn Urenkel von Kriegsgeafangen-Lageirnsassen ausdemOsbrtlock per zwangsarbeit (höhere steuren)
Entschädigunge zaheln, für Schäden gerdestehenen die sie nicht evruscht hat. Es gibt uch Rasmsisus geen ageblcih erblich dmento dsuctstämmieg Omas,
hilf-lsoe peroen dei von Ausläderbanden aus iorhenwohnuge grdängt wrden damit dei rot eizhen können. Nun aber zu

den #Simpsons. Dort wird Marge die ja spielsüchtig ist nun Onlinerollen-spiel süchtig. Ihre ganze nachbarschaft ist unter falschen namen Online. Sosla würden
ich inden Chatforen der Speile kriminelle banden absprechen die Angst vor dem superstarken Ritter Bart haben der seine Mutter ugebrhct udn dannwider
zumLebn erweckt hat. DAS KÖNNET DAFÜR STEHEN DASS SICH ONLINE / IM NETZ BETRÜGER DIE IDENTITÄT VON TOTEN ANNEHMEN. Lisa
spielt derwiel Fußball weildie denkt da shbe wasmit untrdückung von Fraen zu tun (waru aberiet sie dann nichtbei dr müllabfuhr doe rim begwerk oder auf ner
baustelle, bei Knochenjobs mit >= 80% Änernetil) und ihr Vater gibt sich in einer FootLocker #Turschuhmafia Laden Uniform wo er gefuert wurde als FGG
richter aus also (BALKANMFAI?!!!) “schiedsrichter” der Einheim-ische zu fschen strafen erpessen und vom Platz stellen will (SIEHE SCHREIBEN VOM
17./11. NOVEMBER 2022). SPCHIATRICHE PARRLLEJUSTZ VOI FALSHDIAGNOSTI-ZIERENDEN LINKEN/AULÄDERÄZETN wie Cloenies Arzt der
mit Fshcguatchten Ausländer schleust wieldei Mafia um Homo-Scheinehe Asylbetrüger apco sein Kidn in der Gewalt hat, die
#B-L-AUARBEITER/WEDDINGPLANER - Mafia in #berlinNeuKölln20407? Eswird mal zeit links-rdikal partziische Aus-länder vomPlatz “BRD” zu stellen
Die eihischtsämmieg shcüler ausplündern und bedrohne (siehe #marsAttacks) wie #N*K*C und #C*KOVIC die Erpresser mit geklauter Post aus der
Humbodtschule !

Homer muß eienpremier/sky Sportabo TV abschließen (das sit woeawas wiew die quersubventioneirung der Millionengehälter der #FootLooker
#Turschuhmafia per GEZ Zwangsabo) um für Lisa eine DVD als Bonus zu bekommen in der herauskomme daß der “kalte Krieg” noch voll am toben sei
“Russen - Urlauber auf der Krim die ohne unfrm eirschiern di ander Lädenr annektieren, Sabotageakte gend ie nato begehn wie die hausmeister- mafia aus
Balkan Aynbetreügr #B-L-AURABIETERN). Man wundert sich daß Barkeeper Moe plözlich so nett udn Freudnlcih ist aber es stellt sich heraus daßd er wie
die wiederbelebte Marge durch eine #Lookalike #Double ersetzt wurde und in Wirklichkeit gefesselt im Kerker/ Keller sitzt. Sein Laden wurde feindlich
übernommen. Da hben wir ja wikrelich Gölück daßniemdenebhute hat Moes Taverne gehöre in Wahrhiet aus der Zet der Leib-eigebschaft einem user Vorfahren
Ausbeuter Adeligen Oder einem DDR oder jüdischen Alteigentümer udnnun würdne die sich als “KZ Befereir” udn somt Jude Eigen-tum Alleinerben
vetshenden Russen neues Managment einsetzen wollen in Moes Spelunke daß Reparationen zahlt. In Folge Zwo spielte Bart Baseball udn vergabeien Ball als
Fänger nchdemer zuvor der Mannschaft zum Auf-steg evrholfen hatteevrsgt er nun. Das heißt die amsncft stand bess4er da als vorher. Dennoch hasst man bart
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dafür daß es nicht noch bessre wurde. Manwoltle das spiel wiederholen nchdem er so seh rgemobbt wurde

Daß er Grafittis an die Wände sprühte auf denen stand “ich hasse Bart Simposn” vor lauter Gruppendruck. Wie sgat, er ahtte der msnnchaf zM
Ausftiegevrholfen und man war sauer daßesnicht immer weiter nach oben ging wiel er eine Liga höher Problem atte mitzuhalten. Das sitw ei wenn einspastiker
es shcftt beim normlen satt demsondschupsotr mitzcmhenudndann vonalle gemobbtwird wielerangelich so schlecht sie, für seien verhätlnisse asl behderte aber
vornemit dabei wäre. Homer fidne derwei ehrus daßer ein magisch matratze hat welche seine ehe in schwung hält und derDauer-grisgrämige refernt Lovojoy,
der Pietser/Aptor kauft sie ihm ab oder tauschst sie irgndwie ein und hat plötzlich Spaß am ehelichenLiebleben. Am Ende hiter dem schuld obdchlos soll er sich
die Matratze mit dem Pastor teilen. Das hört sich fürmoch so an als vestaltet da eien übel bande, sagen wir mal das Bad Bomburger CVJM Junkie/
marihuankosumentenumfeld = “Kirche” irgenwelchen unfug. Die dieLuet stalken udn Mobben wie bart der Darafhina nfägt grafiitis gegensich slebst zu
sprühen. Gab es nicht bei der Jeans/#Turschuhmafia deises Buch #DieLidenDesNuenErtther von #UlrichPlenzdorf wo es um irgendwelche Farbsprühereien
ging wegen Mobbing Für dlle die keine Marken-Jeans aus dem kapitalistischen Westen hatte angeht. Da war doch amld er typ vom HR-Ferhsehen
#bigBandTheoryim Redaktionsbüro dermeite apssn dazu gäb es “blue jeans song” von David dundas !

Wegen des Amrkenmpibbngs gibt es wohl bald für alle Joggungs-Sweatshirst wie beim Militär von “UNCLE SAM” aus “Camp David”, war nicht bei
#werstiehltmIrDieShow wo die afghanische Kapuzeträegrin als siegrin vom Platz geht nchdme sich die Nato zurückzieht, die islam-ische Frau, wir erinenr usn
die Pfadfinder – Uniformen der Sportdress ALS TRIKOT - WERBE-TV-FLÄCHE Thema ? Aus Protest für dei illeglen Nebneienhmen bei der GEZ wollten
sich ja leut sogra Werbung Tätowieren lassen !!! Das ist wie bei den “Drecks - Nordkoreanern” von HaGen Rether, dem Comdian , “Also bei uns ist Kernkraft
sicher” schriebt ja auch blogger fefe zynisch/ironisch immer: Korruption beim FIFA WM – Stadionbau? B-Lazarbeiet deir ausgebuiet werden gibt es nur im
Emirat Katar, ein DFB-Bayern München Verins-Boss Uli Honest sich durch B-L-auarbeit beim Stdiumbau Geld uns stren sprt muß doch wegnsowas
inDustchaldn nicht in den knast, oder? Drecks-Nordkoreaner, also bei uns in Katar das sind die baustellen sicher oder so ählich? Hauptsache die Gerüst-
baumafia verdient beim säubern von Regenrinnen mit? Außerdme muß drbaumsbesitzer das ja bezahlen von dessen Baum die Blätter runterfallen und nicht der
mit dem Dach-Schaden druch die Bau-Mafia-Saboteure wie beim Hostel woe Roobärt sich Falschgutchten gekauft hat um für Olis B-Lauarebietr Sybetrüger
Jobs auf Kosten von Sam, Meike, Marc, Jule und Jans Elter zu generiern. Rasenmähn = Aylbetrüegr anstatt Hsiestierkinderarbeit!
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Da wir gedre bei Milträ - Uniformen warne wie Milas sensationellem Umstandsmodenkleid in Tarnoptik sind (von Frankonia Jagd?, wo besser veedienende mit
dem adels-privileg lagel wildern zu drüfen ihr trachtenjanker einkaufen mitd en sie in kitzühel udntirol prominiern? da wo man auch legale
selbstverteidgungswaffen zu kaufene bekommt oder ausgedienten polizeipistolen als waffenscheininhaber? Ich hab ja erzählt daß ich mal
sportschüztzerfahrungs sammeln durfte mit ner colt “kid gun” auf dem schießsatnd in pattaya beach als ich noch unter 10 jahre alt war und waffen prima fand).
Die benutzt ihr ziviles fahrzeug um damit Leute umzu-bringen, das mcht inDsuctland sonst nur die Polizei doer die Lute vom TV die Auts in Polizelckierung
haben udn mich am Döner imbiss in Höhe des Sat – Shops am Zebrastreifen der theobald Christ Straße “andozten”. Antrlcih nchdemichs ie vorher
strafangezeigt hatte. Wi als siemich am 23.Mai 2013 mit dme kopgen dei wnd hauten chdem ich sie ma 13. Mi 2013 agzegt ahtte. Jedenflls will Olivia Milla
wohl üerb den haufen fahren? Werhat die beiden dennso gegeneinander aufgehetzt? Die kIdner die Geld geklaut ahben das sei im angeb-lichen Abrisshaus
“gefunden” haben wollen wovon sie party machen wie polen die mietfrei im entgnetn eigen-tum aus ostreußen wohnen erteiebenr wohnen andere die dafür
nächtelang progarmmeren/rechner shcrauben müssen? Milla wiederun reageirt damit daß sie Olivia

vom Dach zu werfen droht? Mike dürfe nie erfhren was sich wirlich abegspeilt habe? Also das wer keine Not-wehr weil die Gefahrensituation ja längst beendet
war. Selstm, mei veriter heir heißt auch so ählichwie “Milla”. Ud cihwpen auch im Dachgeschoss. Und ich werde ganz massiv bedroht vonder
#blamierenODerKasser TV Mafia. Da hab ich auch drufg higewisen udnwzar mehrfach daß #TrueCrime Zuhälter heir evrche Shctzgeld Boxköpfe zuisnzeieren
woebi angeblcihe Aletegesessene auslädnr deutschstämmige aus irhen wohnugen Prügeln sollen. Jett denekenwir mal shcrf nach über die “NAZSI RAUS”
Turnschuhmafia Schwlbenkönig StadionSlchacht Grafittis wo Balkan udnsüd-osetruopa “Schiedsrichter” Milträs sich als Deutsche Amtsrichetr ausgeben: Das
Märchen Vom behiderten trosimie 21 Kind dessn vater es abtreben will idnem er die Mutter üerb den ahufe fährt das kennich von der Shcutegderepssenden
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Rissenmafia Di evrucht wie wir indensiposn hörten daran zuevrdien fmileinausderzubrigen und imshcidunsgfall makler-provisioneudnReoveirungen druch
aslybreügende B-Lauarbeietr zu kassieren. Wennich zwo streiten wie LEONIE UDN DER ARZT AKSPAR profirter dritte,der volksund dsgt das ja auch “wenn
sich zwu streitn freit sich der anwalt, da bekommter eins schieb rnten mehr aufden telelr als sonst dank gutere einanhmen die vorher die kidner der
sichtertenden eltren bekommen hätten”. Alow eer hat wen aufgehetzt um zu verdienen?

Nach sch-lamm-schlacht “Bitchfight” (schlammcatchen) wird Olivia jedenflls zum “#truckerbabe” auf der Flucht. Dean ist noch in London wegen eines
Stipndiums? Dort wo Lisa allerübelst betrogen audnabgeupckt wurde? Für mich sieht das alles so aus als wollten Russn die isch als erben der KZ Judebn
ausgebndie sie befreut haben Chefpsoten inIndsurtekozeren epressen indem sie die Betribe dienchd Kireg/Vertebung nicht merh existierten zuerketivern
veruchenudndann bahuten ie Iennahemn die sagenwir die snglsich Bsatzunsgamcht erzeilt hat mt Drbelscaft dermetsllssshcft anch 1945 sei vor 1945
ent-eignetes jüdsiches Eigentum. Udn da wollten sie ien stalistshcn Shauporzess darus mchen. Und deshalb wurde mir mein Kind entführt und ich wurde
zusammen-geschalgen. Udnjetz komendieVetorlichen bsi hin zu denlsbterannnetn “HÖCTER” Obesten Suprm court tichtern ebn allesmat inden kast. Udnes ist
mirr shcießegal ob dei russ r atombomben herumfuchteln und Luet berdohen. Ast auchallesganz prima zudem SERBIHCN Mitshcüler der in den
balkanisnKriegsgebiet absgchobenwerdne sollte ins KFOR Manöver. Wo man so komsiche “selsbternnte Miltär Richter”die Luet ent-eigen wollten gerde uter
suarrest geestellt hat. An will enebn der Ukrieb die anto nochan eienr zwten front orvzierne sitens der Osblock ROTEN ARMEE udn ihrer Saboteure-
Irstcftspion-hcker “ROTE ARMEE F(raktion)”. Und deshalb wir mir asl Utrenehemr das kIdn entführt.

Der BudBurn #FighrClub Boxer Michalek? der heir nicts zu suchen hat wollt emich asue emienrwohung prügen udnchte er könne einen als Betrieb frilich
üebrnehmen Mitseien Otblok/blkan Asylbetrüegr Mafiosi sie sich vor der Wehrpflicht der drücke doer aufdenwrschauer pakt undnichtd ienato vereidigt sind.
Die sgcoren haben daß Polen russisch ebstzt bleibt udndie Südfalnk der UdSSR Statan wie Kleinasien bestndteil des SojetImperiums. Bulgaren die fragen ”darf
ich mal dein WLAN benutzen” Wiel barhing Gschäftsfüher der hatmetll Wofram bergbau ist und Hartmetll nicht nur in Glühbirnn steckt sodnern auch
inpenzebrhcdner mintion. Dmait siedene Mailverkerh sbinnffnekönnen. Oder dnekn wir andie asiaten die in Banken inder EDV alsporgrammeir abeiten, di
cpozer Inder, di dort Zhaugstöe von Rüstungsunter-nehemn einsehen können als Onlinebanking- Sysops. Warumzahlenwir iegtich soviel Steuern/Abagen hier im
Land? Die bsservdiener sind meist Deutsch ohne Sprach-barriere, die HartzIV/Alg2-Aufstocker erhe alleinrzhend migrantinnen. Oder typenwier der aus
demKller, die den trepphaus putzen früGeld sattKhereoche /Müllcontainer rsrigen für nen fulltimejob halten. Das ist ne ander liga als der puer Inder oder ein
Porgrammeirer was die ab-drücken müssen an Staat und sozialsystem. Will heißen den üerbwigenden Teil der Steuern zahen die alteinge-sessnen
Deutschtstämmigen Bessreverdiener. Die ziehen die anderne mit druch, die Ingenieure,Akademiker etc..

Also,diese Jugsn wie Aslybtrüegr B-Lurabeiter Paco gehn heir auf Baustellen arbiten um sichGeld zu verdienen um eins dieser “Schnäppchennhäuser”
luxussaniern zu kenn für sich im Ostblock mit dme Geld was sieehr im Weeten evriden udn in Baustoffe insvetrien die sie mtr inihre heimat nehmen. Undso
werdne die schrottimmobilien drot webohnbar die keienrhaben will. Warum will die keienr haben? Nun, wiel da perment der grichtvllzher vor der Tür steht vpm
Altegtüemr weil das Häuser sind die Alteigentümern im Westen gehören. Udnie sagen da wohne luet drinn in meienm Eigtum? Ohen je ne Miet-Kaution bezahtl
zu haben beim Einzug? Ohne Miete zu zahlen? Und für das agbelcihe “Imstandbestezten” wie Man das in der hambrger hafenstraße nennt wo die
Rotlichtindustrei von den Nazis eitgenets jüdsiches Alt-eigentum zweckentfremdet hat, so man mich da richtig informiert hat, also dafürwllen dei B-l-auarbeiter
wie paco dann Enstchödigugen für unerwünschcteLuxs-sanierungs Renoverung und Bleiberecht mit der mög-lichkeit anch abschluß der B-l-auarbeiten
HartzIV/ALg2 zu bezihen per deustcher Meldeaddresse? Bing, die kidner haben herugefudne daß das Geld das sie ver- feiern könne imOstblock idnemsie sich
die Mietzahlung an die legitmenm Alteiegtüemrr sparen aus immobilien kommt. Wecjhe die ikasso- rotlichtmfia hyothekarisch beleiht, Typen wie george, Rene
oder Roobärt asu der Sopa #berlinNeuKölln02407 nehem ich mal stark an?

Im osten braucht man also gar nicht so vile zu verdienen wie im wetsen wiel im eitgenten alteigetum keinerlei (hohe) Miete zu tatsächlichenMrktpreisne fällig
wird wiel das Eigentum entgenet/dem Altegetümer den man gewaltsam/vertrieben/rausgeeklet hat gestohlen wurde. Und das nennt sich dan SUBPRIME Krise
= faule Kredite. Udneshalb haben wir exrem Hohe Inflation: weiö die Gericht sich einfch weigern Prozesse um alteigentum zu bearbeiten. Sonst gibt es nämlich
den “Bürgerkrieg”. Die Ossis schädeigenalso den Westn druch Dumping-löhne und viel zu billige Mieten zwofach auf einmal. Nur würde die eifche Lseung
ander dr/neiße Linei die amuer wider hochzuziehn nchts helfen dann wären nälich die ostgebietr wie ostrußen dengültg verloren. Bei ienmshcitenr der
oswetietrten EU pder Eurouzone. Was die iehr mchtenist die Wessis maximal ausnbeuten. Ds steckt wirklich dahiter daß wir vile wneigr wohstand haben als die
Generation unserer Eltern. Und das wir Keine Atomernegei mrh nutzenudn zuvile CO2/Mineral-ölsteuern bezahlen. Wir erinenrn usn: >95% staatsein-nahmen,
die Ölarbeiter beommen fast nichts davon. Hagen Rethers “Drecks Nordkoreaner” mal wieder! Die Frau von der lesben – berazussgtelle finzert davon Daß
derabitnehemr der sien haus uaf dem akldn hat und mitdemaut zur abrit fahrn mußweil es keien öpnv gibt An de tasketlle steurn abdrückt, da wird das geld
einge-nommen das der staat üebrall zum fenster rauswirft!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632594975-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632594981-die-simpsons

---
Grafiken/Bilder:
In den Krieg ziehen damit das Gas aus der Ukraine oder per GEZ-TV beworbene Markenturnschuhe für jedermann bezahlbar bleiben

Kontrast: Vorstandskantine udn JNKIES die so heißenwielsie im Müll/Junk nach essbarem suchen Drogenproble U-Bahn Taunusanlage
dazu "Fats Domino" "I'm walking" ARAL Bezin Werbespot neben Forto des vonOsbertKlien ins Kunduz bombardierten Tanklasters

---

Da wir gerde bei Immobiloien sind das wstend mit seinen banktümrne und Villen wobei die Banken sich wie eine mittelaterliceh Festung nach außen abschotten
steht für eine Zeit von Protektionismus: MAN SCHÜTZT SEINEN EIGNEN WOHLSTAND. Hier im Ostend hingegen gibt es Im Arbeitervirrtel kaum hohe
Zäune udn Absperrgitter, Kaum sbchruckunseffekt demonstartiv zur schau gestllte Überhcunsgkamera oder Alarmanlagentechnik. Da heißt In der Nach wende
Zeit des EZB EU Europas pflegt man eine andern Umgang mit der Armut als zur Grüderzeit. Es ging mal umd ie Frage warum man den ÖPNV kaum nutzen
kann an der atusuanlage wo die ganzen Junkies Waren. Wobei “Junkies” wie in “Junk-Food” nach aus den Müllcontainern gefischtem essbarem benannt sind.
Das Porblem daß nicht containert wird versucht man ja in den Griff zu bekommen mit den “Tafeln” als Sammel-stellen für weggeworfnes Essen. Dann gibts für
Obdach-die bessre ogrniertsind was die struktireirung irhe Tages-ablaufs angeht Anlufstellen wie die Caritas-Bärenstraße. Ode rheir ganz idnernähe die
Substitaionsambulant die man in der RTL2 Soap “hartes Deutschland” ab und an sieht an der Zoo – Passage, die Vorstufe für Therapien mit
“Wiedereingliederung” soweit ich das vesden habe. “Was vomtage ürbig beliebt” Essensreste entstehen Abr uh wenndie kinder shclmiclh trinkenmssen währnd
die Milche welche die eletrlich Familie zu hause gakauft hat schlecht wird wieder shculkiok einnahmen haben will
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Frankfurt/M., (06. handsrchtlich ersetzt durch) 07. Januar 2023

2-25 T 46/22 Landgericht Frankfurt a.M. Schreiben/Beschluss vom 05. Januar 2023 hier soeben, am 07. Janur 2023, um 16:00 Uhr zugenag per fömlicher Zustellung zeirgleich zu Brief in 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst ver-shen mit dem
Datum des 30. Dezember 2020, Frankierstempel vom 06. Januar 2022

Antrag auf Erlass Einstweiliger Verfügung zu Klagerezwingung sowie anch massivee Zegeischüchtreung, angrohter amtsmissbrächlicher Vergiftung / Freiheitsberaubung Zeugeneinschüchterung in Sachen ST/0082472/2021 Neurlicher Antrag auf Zeugenshcutz! 6151
Js 217162/21 – Staatsanwaltschaft Frankfurt/M Schreiben Bundeszentralregister 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft und 29 C 4018/22 (18) Landgericht Frankfurt a.M. 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Außenstelle Höchst sowie 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 Polizei Frankfurt a.M. VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe
solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger
krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!

Soeben 07. Januar 2023, Datum des Frankierstempels 06. Jnaur 2023 erhalte ich per normler Briefpost Schreiben 1 Blatt, nur auf der Vorderseite bedruckt das Datum 30. Dezmebr 2022 tragend DAS SIND 7 (INWORTEN SIBEN) TAGE AUF DEM POSTWEG
zeitgleich zu zweitem Brief, förmliche Zustellung mit vom aufdem Usmchalg ver-merkten Eingangsdatum 07. Jnaur 2023 (immerhin das richtige Datum und nicht irgendein Pahatsiedatum meher Tage in der Zukunft wie am 26./28. Novber 2022) 3 (in Worten drei)
Blatt DIN A4, jeweise nur auf der Vorderseite bedruckt 3 (in Worten drei) Seiten, Davon Blatt 2 (in Worten Zwo) und 3 (in Worten Drei) an-einandergetacktert, und auf der rückseite von Blatt/Sateit 3 (in Worten) drei obel linsk üebr der Heftung mit Stem
versehen, Exprt des BKA/LKA die ich mal in mein Funktion als Zeitungsredakteur und shcirtfguatchter zu Besuch hatte wegen eirn Diskussion üerb Falsifikation von Gerichtsdokumemnten sagten mir das sei laut Budgerichtlcirh rchtsrepchung nicht
Gültig/Dokumentenecht, dazu trägt das ganze mal wieder keine Unterschruft des Richers sondern ist „beglaubigt“ wobei nichr erkannbar ist obe der cihter imOrginal Uterschirben hat oder explizt Bgelabigen lässt daß er das aus Proets nicht unetreuchen wie
das am 20. Januar 2017 von Urkudnbeamten der Generstatstalshcft Frakfurt a.M beglaub-igen ließ auf dem üebrfüllte Evtrag eienr Intrenet Drücerkolonne die mich um tausende Euro betrüeg wollte und mii Inkasso Schläger isn ahus schickte. Auch am vorgetsrg
05. Janur 2023 erhilt ih Zusgeshcichternden Besuch,man drohte mir aktiv mich unetr Drgen zu setzen und zu verschleppen bevor ich eienaussge machen kann, eienr der Täter ist der in ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. wegen unterlassener Hilfeleistung
mir zusmmen mit seinen Kollgen in ingesmt merh als 10 Strafzeigen angezeigte Dr. M*ch***l W*nd*. Ich bitte um die Beizieheung der Verfahrens 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt a.M. (das ist 3660 oder 3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.) sowie 5/04 QS 11/07
Landgericht Frankfurt a.M.. Gezeilt werde ich voneinr Band von korrupten Verbrechern die Väter/Mütter von ehemaligen Mitshcülrn mit Richteramt sind und meien Wahlkmap-Konkurrenten in der fuktionals begordneter des Jugedprmeleents der stadt BD Homburg
woei Cefredateur der shcülerztung sind eprsst, man vergifte mich, vegreltigte mir ein Kind an udneprsst mich mit diesm entführten Kind. Ish csg das siet mehr als 20 (inworten ÜBER ZWANZIG) Jahrne aber amn vereigerts sich kontinuerlich mir z u helfen, d
auch Poliziebemate dabi und die verpügel mich wenn ich Korruptions anzegen mache, Folge dieser krnknahsureif Prügel- und im Krankenhaus absichtlich mit FALSCHEN!!! Medikamenten vergifterei ist daß ich inzwischen wegenbeliebder gedusheitschäden nur
noch auf Legasthenikerniveau tippen kann. Die vier bis fünf mann die mih vorgestren in meienr Wohnung bedrohten wurdne vonmri strafgezeigt. Da hban sie alles per Afxkopie bekommen. Indm Verfahrn wo der ein von Ohne, Dr. M*ch**l W*nd* angeziegt wurde
geht es darum daß man mir so lange veriegerte mir einen Anlt oder ebsiatnd zur Seite zu stellen der darauf chte daß ich beim gang vor Gericht WE MAN MIT EIENR ART VERBITENER ÜBERRUMPLUNGSTAKTIK § 343 StGB ver.-sucht mich zu FSCHNE
GESTÄNDISSEN ZU ZWINGEN vor hitegrudndes etführten Kindes nicht verarscht werde. Als letzets Mittel ahbe ichden Mann so alnge beldidgt bis er mich angezigt hat inder hoffnug es werde vonsietr siet her ein strafieg geben um so nden Genuss eisn
Pflichverteidger zu kommen. Obgelcih ich inden gnazen oben gennatn Varfahrn zahllose Anträge eigrichthabe mir ein anlt zustellendoer Porzesskostehilfe zu bekomemn fig man enstrchend Post ab, zuletzt am 06.=7. Dzemebr 2022 einStrafzeuieg shcieben in dme
mich bei der polizei Karslurh darüber beshcreer daß meine Porzesskosehilfnträge bem BGH uneabbeitet leigen-gelassen werden inForm einer Rehccbeugungs Strafazieg (vorab Per afx) und der bItte Porzesskosten-hilfenträge nachzureichen. Man wollt
emichepressnemich slesbt in ein Heim eiwnisen zu alswne toal ubnnötegrwise um mich dann mittesl eiens Korruten Btreurs finziell auszupülüdnern udnemien Fmilie, eien vrgehsn wise wie ich sie aus dem Zuvlkdist bei der klinik Dr,. Baumstrak kenne woe man
hilflose alte Frauen ausplüdetre. Siet ich das Mite/ende der 1990er zur Ausage brigenwolltemchet man mir die Hölle heiß. Täter dort sind der Klimkchef, die klink gehört der Satdt, udnder urdirerktr, beideSöhe waren bei mir inder shcülerzetung und im Ju
folgen wegen Minipulation mit Grundtsücken und bie whalne vonder Schule, pakrten erbeueter Millione shcrzgelder in der kLik Dr. Bausmatrk wo ein Ihne utergebenr Arzt fshcguchten ausstellte, auch üerb den Tod von Bankiers, es gabda sprgstoffantetnate. D
Polizei hält aus Ermittlungs-taktichen Grüden wie sie behautet Informetion zurück, das weiß ich aus meirn Tätiogkeit meiner shcülereztung wo ich mirt Porfi Journlsiten zsumenkam die Ermittlugspannen aufeziegtn den Sregstopffanshcg auf die Limousine von
Alfred herrhausen, Vostndsvhef der deutschen Bank sagen wikipedia und die Budszteral fürPoltishce Bildung üebrigsn ebenfalls, dort ist von verssugschutz Mitarbeietrn die Rededie flche Getsädnissemchtenudn zurückzogen, es haldet sich wohl umden Kläger
M*ch**l B*ck aus 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. (Höchst) und zudem geibt es mehrere sich widerprchende Bekennrschreiben. Die Mediziner als Teil der baumafai sorgten dafü daß ich vergewltigt/vergiftet werdne konnte währnd meinem Zivldienst
Ach ein menschenschleusender Blakn Sportlehrer der mit „übrsshcung/überurpleunsgtaktik“ wie beim Football so daß man kein Zuegenladungn machen kann vor Anhörins/Verahdlugstermine usw. huetrhältigst gerishttäuschend agiern wollte mischt da mit er wllte
balkan Mitshcüler vor dem KFOR Kriegsein- satz bewahren,Landleuten bei dr flucht helfen, Landleut in der kurlkik halfen. Wie iemrm ist das was dsie dann auf Seite 3 Schreiben vollkomen inhaltleer und inSich widerprüchlich, mal behaupten sie Bshcerde we
zurückgeiwsen, ander mal im geliche Schreiben sie werde noch einem nichtnärr benante Beschwerdegericht erst zur euschidung vorgelegt was istdas für eien Riesenschalmperie/sauerei? Zudem werten sie eigenmächtig meine Eingabe fslch als „Gegenvorstellung“
was sich eher nach Tarifvertragverhandlung anhört. Ich lege heiregen Rchtmittel ein. Ich habe Anrcht auf „richterliches Gehör“ Prozsskostenhilfe/Terminsbestimmung und sie Verzögern/Vershclppens iet Jahren das/die Verfahren! Strafvereitlung!
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Frankfurt/M., 07. Januar 2023

§ 343 StGB Zeugenfolter, einschüchterung Überrumplungstaktik, Strafzeigen vom 05. Januar 2023 bei der Polizei 5 Revier Frankfurt a.M. (Fax am 5. Januar 2023 an die +49/(0)69/755-10509 und 10:47 Uhr Eischirben RT 2608 8796 3DE)

2-25 T 46/22 Landgericht Frankfurt a.M. Schreiben/Beschluss vom 05. Januar 2023 hier soeben, am 07. Janur 2023, um 16:00 Uhr zugenag per fömlicher Zustellung zeirgleich zu Brief in 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst ver-shen mit dem
Datum des 30. Dezember 2020, Frankierstempel vom 06. Januar 2022

Antrag auf Erlass Einstweiliger Verfügung zu Klagerezwingung sowie anch massivee Zegeischüchtreung, angrohter amtsmissbrächlicher Vergiftung / Freiheitsberaubung Zeugeneinschüchterung in Sachen ST/0082472/2021 Neurlicher Antrag auf Zeugenshcutz! 6151
Js 217162/21 – Staatsanwaltschaft Frankfurt/M Schreiben Bundeszentralregister 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft und 29 C 4018/22 (18) Landgericht Frankfurt a.M. 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Außenstelle Höchst sowie 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 Polizei Frankfurt a.M. VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe
solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger
krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!

Schonwider werde ich nch Kröften von der Polizei, den sttasälten und vor allem Jistzbematen gezilt eigscüchteru und vershctd ie genau deshalb siet 2016, den Vorfällen mit dem Ostend Würger Piotr michalek als ich auf offern straße über-fallen wurde geui
als egnüge es nicht daß ich vergeltigt wurde udnmir das Kind aus dr vegreltigung entführt wurdeum mcih zm Stcischiegn zu erprssen. Die Korrupten verbechenr idner Justzz und denMeidn die ihnen druch Uterassungder ebrichterstatlug epr „ermittlustktsceh G
mualkorb helfen immer weiter. Es gab merhfch Mordshcläge auf mcih auch Brndshcläge, ebrcueh meienKommunkation zu hacken. Einer davon war mir DSL Veträge aufzuschätzenide ich nicht wollte und trotz das ich nicht unterschrieb liefrte amnn udnanchbarn
nutzen dann den An-schluß (daf ich amls ins WLAN) und verursachten darauf immense Kosten nchd emwchelse des Provider widerholte sich das peilchen mit unesüchetn Virscanner-abos oder Zusatzrufnummern gen Etgelt, man hckte die Easybox udnwiollte dann
2.400 Euro aus mir herausprügeln, zumKartell gehörn auch Polizisten, ich war selsbt ajrhelang idner brshc tätig nch/währnd meienm Studium udnshclzueiot und kenne mich hirechend aus. Ich orgsierte deoi EDV für eine Personalbertungdie per Stellenziegn
iNzetunegnw ie der FAZ di gerne malsoiel ksotenwie ienKienwagen Führungskröfte sucht, begleite den Wehcsel hin zu Online Stellenbrösen und seit-dem jagen mcihdieZetung Drückerkollonen weil den Zeitung Ennahem wegbrrchen. Die selben Drückerkolonnen
haben jetzt auf Itrenet Betrug Umgesattelt jedanfll erhalte ich huet wieder Post aus derhrovergeht daß die gerichte mcih aufs Üblst vershcne, abscihlich Akteordnerwesie Post inKidesnetührusg Straferhren zurück-halten ausfw eisung vonKorrutenPoliszten d
ermttlusgtaktsche Grüde angeben und sic naher als fshjcausgesgat habende Verfsssugschutspitzel im Fll herhaun ehrusstelln. Ich wra ben meienr Tätogkeit inder Prosnlaberung zu meirnshculzet auch tätig für eine Zeitung. ELTERN VON MITSHCÜLERN
(EHEMALIGE/AKTVE BETAMT) wolltenmich um vermittlung gut-ditierter Magamen Jobs epressen, darunetr Schrtfguchter des BKA/LKA in Wiesbaden damsl noch. Da ging es umden stellenabbua bei Bnudswhr nach der Wiederverigung. Die ver-suchten Balkan
Mafiosi in Schlüsslel-postioenn zu schleusen und den Rogshstoff-kotern Matllegsselslcft AG zu erpressen, telworker aus demManagment wiemein Vater der von Frankfurt /Bad Homburg aus inÖsterich ein Bergwerk managt auszu-spioneren sozusgen „im
Homeoffice“ druch Hacks der DV. Ich wurde Ziel der Attacjkenwiel ic ne Brügemiscft mit meienm Vatr hatte, ihn mit mein Internet-anbidnung nutzen ließ, es geht da um vermeitlich hartemtllliferungen an die Isrelsiche Rütugsidustrie,IPSec Tiunne Emaisl di
Arbaer/Russen abhören wollten. Wgen des Domainnames „baehring.at“ (das der Gehäcftfüher der wolfrma bergabu Bern Bärig heißt war asudem Intret ersichtlich, ebso die Spezialpulvermetalle im Lieferprogramm die für die Härtung pzerrchederMintion verdet
werden aufder website) wurde ich auch hier in Frankfrt a.M. Opfer der massive Attacken. Manhat di kontakte zu meienm Patnokelder bei der Nato in Brüssel arbeiet egneutzt umden MAD (Militäsrchn Abshcirmdist) zu involvieren siet anfag der 1990er inetwa
zetliche mitdem Herrhausen Sprengstoffanschlag udnem Blakn Kireg KFOR Einsatz im Yugoswalien Kireg ging das los damals. Korrute Betae dsi shieße gebaut haben wollen nchdemsie aus dem dist auschiden werden jobs erpessen in der EDV vonKozerne wie dem
zu dme die Firm wo mein Vatre imMnagament war gehörte. Veruchten um auf dem total Üebrfüllet Abristmarkt auf sich aufmerksam zu cmhen SHOWPOREZSSES STALINSITSCHEN ZUSCHNITS FÜR DIEMEIEN zu liefern, umdie Fimen dazu eprssen
SCHZGELD-MFIOSIE wie sie,die vomStellenabbauc nch de wnde betoffen ehmaligen Soldaten/Polizisten eizustellen. Das Artell aus POLZEGWERKSCFT hilt jahrlang absichlich Informtion zurück, orgdiwetr Üebrgiffe und uf udnamrod an Zeugen die man so
ausshenalssnewollte als hääte die luet sich ferwillig umgecht. Zegtlich evruchte mandie Kozerne zu nötigten shcutzgeld-epressender sicher-heitskräfte eizustellen. Zu deisn Erpressern eghröt auch der mich am Abnd des 12. Februar 202 sieh 380 C 478/21 (1
Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst beroht habende Kläger m**h*l B**k der darauf jkalgt daß ich ihm eien anwlt zahlen soll. Zudmeevrchen VERDECKTE EMRITTELR DES MAD MILTRÄSCH ABSCHIRMDIENST per Identitäts-bidbatshl gene Balkan Spione
zu ermitteln Zuden gehört der Typ der hei rim Haus die Hezung sbaotiert um Bräde zulegeen ST/0397167/2021 zuletzt am 06./07. Oktober 2020, der Klelr hausmeister B**s** C*k*vi* de rmich perment verleumdet um erh wohnrum für amstzudenrnde/flehdne
Osblock Landleute zu bekommenw will er mich asudemhaus ekeln. Daß meinPateonkel Hochragiger nato Offizeir ist bekamne di Raus druchdas Kennzeich X-, das wie das Kennzeich Y-spezialkennezchen der Budswher/NAto Sind (Y für die Truppe,
Xfürdenobsrten führugszirkel des Nato Hautgqurteirs indBrüssel) diebei besuchne aufde Prpklaptz parketen. Mienapnonkel fühte beror er mit ca. 50 Jrhen aus altegrüden an den Shcirtsich in esrt Sraßburg ander Boshcaft beim Eruioparat, dann brüssle ver-se
wurde ein gazes jadfbombergshcader Starfighter späterdann Tornados udndie serbenbehatete diese würden vom Flieghrsrt inder eiflk dener eleite aus Stellugen in Belöghard bomabridern was nicht simmt. Man sveruchte meien fmilie für Retsion zu etgene, warf
menemetr die Mitgldieshcft meis Kostlher Grioßvater im Kunst-Lhervebdn des NSDAP Reiches vor, ep4rsste usnmit Rudfmordkampagen. Wir solte agnze Häser üerbshcirben ebso Immobiliender firma Metllgselslcft AG.Satt mich nun zu unerrstützen wie man es
voneienr dustch Statsnscaft evrlagen könen sollte vercht manmichheir sietsn der behördn nch strich und Faden, evrucht sogarmit mir navegreltigtem udnebtührtem Kidn und „Schlägerrupp“ hasubesuche die drohen mcih zu evrgiften sverinden uz laswnmich
eizshcüchtern. Ich erhielt nun Post vom AG Höchst und LG in Frankfurt a.M aus der hervorgeht das Infos absichtlich verchlampt/zurück-gehlten werden siehe Blog http://blog.sch-eiensytem.de http://banktunnel.eu/pdf.php Bei Hacks meisn VoIPS Erouers tüscht
man mein Brüegrchts udnDstchüteraktiviotät wgen telfonat nch Cuba (Guaantanmo Bay?) vor ummichin die Teristenecke stellen zu können. Man verletzt meien Brügerrhct, Haftsnchöädigugen für zu urcht erlitten U-Haft verhör-folterwndern indie tshcn korrute
Untätg beleidner pflciherteidger. Permament etshen mir immense Kosten fürs zensur/manipuationfre routung afrehcterhaltn vom Blog ebsno wie Eishcibbrife wiel manmir ein Eigansgebtätigunge schickt ich alle per teure Einschreibn senden muß. Ein Materilsch
die ich so nicht gewinnen kann. Wie an Voyeur-payTV verdiend wollende Foltevdieo/Snuff-Pr0n Anbietr veruchen Sdisten an denstlistchen Show Porzssen die man vestalte möglich vile Geld zu verdienen.
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Bereits 2007/2011 und 2017 wandte ich mich in der Zeil 42, 60313 Frankfurt/M. an Beamet auch mit Bitte zu bestätgen das Aufträge NICHT unterschrieben wurden!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030

gemeinsame Poststelle der
Justizbehörden Frankfurt a.M.
Gerichtssrtaße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 07. Januar 2023

§ 343 StGB Zeugenfolter, einschüchterung Überrumplungstaktik, Strafzeigen vom 05. Januar 2023 bei der Polizei 5 Revier Frankfurt a.M. (Fax am 5. Januar 2023 an die +49/(0)69/755-10509 und 10:47 Uhr Eischirben RT 2608 8796 3DE)

2-25 T 46/22 Landgericht Frankfurt a.M. Schreiben/Beschluss vom 05. Januar 2023 hier soeben, am 07. Janur 2023, um 16:00 Uhr zugenag per fömlicher Zustellung zeirgleich zu Brief in 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst ver-shen mit dem
Datum des 30. Dezember 2020, Frankierstempel vom 06. Januar 2022

Zeugeneinschüchterung in Sachen ST/0082472/2021 Neurlicher Antrag auf Zeugenshcutz!

6151 Js 217162/21 – Staatsanwaltschaft Frankfurt/M Schreiben Bundeszentralregister

332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft und 29 C 4018/22 (18) Landgericht Frankfurt a.M. 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Außenstelle Höchst sowie 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 Polizei Frankfurt a.M.

VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
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Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!

Ich bin merh asl stinksauer. Der „Richter“ aus dem Kartell der für Beamte un-erlaubten Poliezgewerkschaft (diejenigen ehemligen Beamten die über ihre eigene Korruption stolpern und ann veruchen sich Jobs in der freien Wirtschft zu erprsesen) den ich we
unfairer Verhandlungsführung strafangezeigt habe die ihrn Kollegen aus dem Sexurity/ Sicherheit-dienste Business wie dem Kläger der Geld für einen Anwalt haben will für Akteneinscht 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst um von meinen Eltr
Schutzgeld erpressn zu können, deise Ikassmoafai Zuhätertype habe es gescgft Teil der Vafrhensakte verschwinden zu alssen im als slciehm Kozipierten SCHOW-PROZESS STALINISTCHEN AUSMASSES wo die die Aufemrksmakietd eimir al Folter Opfer
korruter Betametr und Kriminelle Bande zuteil wurd ulenekn wollen um sich und irhe Dienstleitungen doer Prdukte ins Rampenlicht zustellen. Mitden sie sich nch dem ausshciden aus demDiest selbständig machen wollten (VoIP Faxlösunge etc., Vido-übrwachung
Mdikamente/Wellness-Kuren für von der Pflegemafia bedrohet Zeugen). Ichhab besuch vonLuetnebkomemndie mich freihebzuebruben veruchten und Medikantös zuevrgfiten vor einr Aussage. Przsskostenhilefnaträge die ich stellt werden nach-weislich abgefangn.
Satt die Leuet zuevrhfztendie das tun veruchtman mich umzusdeln, das Opferdas hcon 2016 alsesauf dem weg zur persölichen Abgeben von Post gegen einen Eingangsstempel auf Kopie bei Staatsanwaltscchaft und Gericht überfllen wurde vor dem Itrenetcafe,
2016, 2013 wurd ich von krrupten Beamten zusammgeshlaagen. Ich kann nach-weisen (sieh Scan oben linsk) daß Beamte auch nicht unterschriebne Dokumente beglaubigen!

2 Seiten zusammegstcakert ans Oberlandesgericht, Zeil 42, 60313 Frankfurt a.M. vorab auch per Telefax am 07. Januar 2023 17:45 Uhr an die +49/(0)69/1367-2976

2 Seiten zusammegstcakert an Generalstaatsanlschaft, Zeil 42, 60313 Frankfurt a.M. vorab auch per Telefax am 07. Januar 2023 18:59 Uhr an die +49/(0)69/1367-2976

anbei diesem Begleitschreiben verbunden mit Bitte/Auffoderung zur Weitreleitung!
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Als ich eben 07.Jnaur 2023 ca. 19:45 Uhr Richtung Interetcafe miTPstannamestelle am Zoo aufbarch standen vord em ahs zwFrauen rumdie sich laurt und für jedermann der in 10-20mabstand an ihen vorbeiging vernhmich üerb “SHISHA”s Wassepfiefen unter-
hielten, solche wwsserpfeifen wie sie der Sohn der gshcienden Balkan-stämmigen frundin von D*nis *b*rm*nn (ver-wandt mitder Figut avon GerahrtPolt?), dem gemein-samen Freund von mir und dem Vermieter M*l* R*k*t* (MILitAer RAKeite oder ForrstGump
integrative Spastiker KinderTagesstätte wo ein Kind mal eine Nonne von den Betreuern fats zu Tode würgte und andere Kidner udn Jagdhudne aus der nchbasrchaft [der Vater von V*r* Z*nn*r geb B*rg*r war doch Jäger] mit Steinen bewarf) Wie sie also der soh
diese ehemlaigen Miter aus dem 1. Obegrscosse dermich mer zu naimiren evruchte mi tihm zu trinken mal hierher mitbrachcte. Als ich ihm das Ding was die shcieß solle, ich kosumiere keinMArihuan vr die Füße warf veruchtensie dann mein Klinebduer zu
beiflusen ebei einm Besuch bei mir eienJoint in meiner wohnung zu rchne auchden hab ich arsgwerfne müssen udn angzeiegt damit die falschen Frunde, die siziliansiche Süd-/Osteuropa Balkan-Bau- und Droigenmafiosi die mit Drogenutschrienen die Kidner von
Managern/ Polizisten/ poltikern kampromitterien um sid enachher dazu zu er-pressen zu unterschrieben was die an Korrupten auf-trägen habenwolle die Bluabrbeit Mshcnsluser.

DA?SS INFORMATION HIER TRÖPFCHNEWISE EINGEHEN IST PSCHOTERRO UND ABSICHT, MAN VEUCH MICH ZU ZWIGE EPRMENT GELD FÜR PORTO TINTE PAIER AUSZU-GEBEN FÜR NEU STELLUNG-NHAMEN, BEARBEITET
GANZ ABSICHTLICH MEIEN EIGABENBESTNFALLS HALB. DER ICHTER DER ETWA MONATLANG DAS DOKUMENT VER-SCHWINDEN LIESS AUF DAS SICH DER KLÄGER BERIEF, DAS VOM 27./31. JANUAR 2022 VONDER
AMTSANWALT-SCHAFT AN SEINEN ANWALT GEFAXTE, DER VRUCHTE DAMIT WEIN UND WIDERSPRUCHSKOSTEN VON MEHR- EREN HUDERT EURO AN GERICHGEBÜHREN UND POSTOKOSTEN, STUDNENLAGER UNNÖTIGER
ZEITAUF-WAND WIL ER DAS DKUMENTDAS IHM WOHL AM 2./.5. FEBRUAR 2022 ZUGEGANG IST UM BESTECHUNGSGELD HONRARE KASSIREN UNDILLEGAL ALS GERICHTS-VOLL-ZIEHR-VOLSLTREKCUN ZU TARNEN VERUCHTE
HAUS-DURCHSCHUNGEND RUCHFÜHREN ZU ZU KÖNNEN ERST AM 4. NOVEMBER 2022 PER FÖRLICHER ZUSTELLUNG IN DAS VERFAHRN EINFÜHRTE. Ich hab keummerh Geld für essnw iel ich die ganze zet neue habvolle Tintenpatronen bei
der balkan GUERILLA Tintenmafia kaufen muß wiel sie bei hasubesuchen die Faxgeräte mit der gahackten Bad Homburg -Ober eschbacher hesreller FIRMEWARE (da gibt es eien Hersteller wo der vater voneinm Mit-shcüler aus demEDV Kurs arebitet) so
umgebaut haben daß die pemrent neue TitenPatrone haben wollen. Ich higere da die Justz Tröofchnweise Halbwahrheiten liefert.

Alsneuste Trickserei kamder statsnalt auf die Ideemir Bitcoins anzubeiten damit anahdn seienr wallet Adresse ruskommt woemeien srver sten aufden die korruptions-vorwürfe besise geneihns gepcichretsuind. Wennso jemdndier eienTiteptrone anliefrtkannst du
dichd araf verlssen daß wenndue die inden drucker sietzet dnchd der drucker im Arsch ist wie der dne sie am 08. Ausgt 2015 zu manipualirne evrushct haben. Als sdei Epressr hei rinder wohnug wraen und evrucht ahbendas Fax-portokoll zu manipuliren. Dnch 
eich eien neun gebruchten Drucker gkauft für unsummenwielichdene rstzen muß wennder kauttgeht, Das handy das mein Brude rmir lieh mit den beweisfotos habensie auch “REIN ZUFÄLLIG” vesteht sich kaputtgemacht beider beschlagnahme. Udnwenndue
vonden dne druck jkregt ist imDrucrtreber garatiert irgndwelch Spywaren vom typ nudetrojaner instaliert. Gatarnt als drucker/ scanner-teiber, die abhörshcittselle such ageblcih nch updtes im netz idnem sie iend ssl svhclüsslten festpalteihalte upladete udnso.. wie
sgat ich hab jetzt noch 60ß Euro für den rst des moants und muß schn woder tintepronenudn Paier kaufen für ca 12 und 5 Euro = HUNGERN weildie Pennr bis heite nicht diemir zsutehendenPozrsskosten zurpckezahlt hbenwegnirher hclamperei. Udn zum frisör
kann ich auch nicht wgenden versgern oder dne anzu g reiigenlassen für ennegrichtemrin. Das hat beidenen alles metode – Akorrutions-.Zeugen “weichkochen”.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212

Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst -
Zuckschwerdtstraße 58

D-65929 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 08. Januar 2023

§ 343 StGB Zeugenfolterexzess/Einschüchterung/Überrumplungstaktik, Strafanzeigen vom 05. Januar 2023 bei der Polizei 5. Revier Frankfurt a.M. (Fax 5. Januar 2023 an +49/(0)69/755-10509 um 10:11 Ihr und 10:47 Uhr Einschreiben RT 2608 8796 3DE)

2-25 T 46/22 Landgericht Frankfurt a.M. Schreiben/Beschluss vom 05. Januar 2023 hier gestren, am 07. Janur 2023, um 16:00 Uhr zugenagen per fömlicher Zustellung zeitgleich zu Brief in 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst ver-sehen mit de
Datum des 30. Dezember 2020, Frankierstempel vom 06. Januar 2022

Zeugeneinschüchterung in Sachen ST/0082472/2021 Neurlicher Antrag auf Zeugenshcutz! 6151 Js 217162/21 – Staatsanwaltschaft Frankfurt/M Schreiben Bundeszentralregister

332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft und 29 C 4018/22 (18) Landgericht Frankfurt a.M. 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Außenstelle Höchst sowie 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 Polizei Frankfurt a.M. VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER
MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.)
angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau
psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!

Am gestrigen 07. November 2022 erhalte ich per förmliche Zustellung mit Begleit-schreiben vom datiert auf 05. Janaur 2023 laut währnd meiner Zeit als Redakteur einer Sccülerzetung interviewter Schrift_Froenisk Experten von BKA/LKA nicht der mitder nöto
Sorgfalt zusammengetackertem und daher möglicheriwse gefälschten Beshcluss angelich von einr am Landgericht Frankfurt a.M. die Alias/Pseudonym K(ein)LÖSE(geld) verwendet wober für mich nicht ersichtlich ist ob eien soclhe Richterin dort überhaupt arbei

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

118 of 237 14/01/2023 18:54



und beide Staatsexamen hat. Abr was das Tempo angeht ist das Landgericht mit dem schlcht orgeiserten Saftladen Amtsgericht in Höchst nicht zu vergleichen, sticht positiv hervor : angeblich am 5. Janaur 2023 gefasste Beschlüsse ligen am 07. Januar 2023 
Briefaksten, eine Steuerberater- oder derne -Fachgehilf-in oder Finanzbeamtin, sie agte sie mche irgdnwas mit der Steuer sagte mir ich mich ihr 31. Dezember 2022 zufällige unterhielt in Warte- schlange bei der Post die Laufezet für Brife betrage 2 Tage, genau das
selbe hat mir genau so eien Frau schon im Redktiosnbüro zu Gast erzählt 1989/1990 herum, an Sylvetsre hätetndie Gerichte/Behörden für Jahrened Fristschen länger auf. Die Dame damals gehörte zur Gewerkschft wollte meine Elter erpressen die 1989 ge-erbt
hatten Forderungen aus DDR-Alteigtum Ostgrundtsücken/(-immobilien?) nicht geldtnd zu machen die sie von Mienr Großmutter Margartehe Bährig geb. R***l ge-erbt hatten. Zahllose Weessi alteiegtümer gingendamsls mit Inkasso Mafia Gangs auf die Landsleute
imOsten los, sie sollten sofort bar Kuationen bezahlen oder würden zwangsgeräumt der Umstellug auf die D-Mark wegen waren viele arbeitslos.

Die Bundesbanker/Banken von denen wir Leute intreviewen wollten zum Thema wurdne damasl sieh ROTE ARMEE F(raktion) Attentate auf laut Presse Deutsche Bank Chef Alfred HERRHAUSEN udnTreujhnd Che Detlev-Carsten Rohwedder fanden ja quasi
vor meiner sprichwörtlichen Haustür statt, in gepanzertn Limousine wie dr mitd er ich ab und an zur Shcule gefahrne wurde. Die D-Mark ahtte eien schslekurs der für die ganzen DDR Ostblock – Export wirtchaft Kuden nicht bezahlbar war. Die Russen etwa ha
so wenig Wetsggeld daß die Soaldten ihr Unifirmen verkauften an Souverijäger der wende (siehe „Hitler Devotionalien“ im Film #Schntonk). Man erlaubt am Ende Gaslifeerunsg Gegengeschäfte („hermes“ - Bürgschaften etc.) was dazu führte daß soegannte
OLIGARCHEN wie chordkowski VEREIGUNGKIMINBLL wurden, sich in Russland udner UklkSS (Uakrine) Mafiöse Strikturn jarsbidleten Fernseh-clowns wie Satirmagazin Titan „DiPartei“ Martin Sinneborn nach Macht strebten. Diese Luet legitimeriten dann in
einr EU die trotz sie ablehnendem Referedum in Frankreich errichtet wurde die Europäische Zentralbank. Bei usnw aren Verbrechr der Kreis Schülerveterung (OSV) aktiv di behauotetn sie könnten auf Shculgelände legitime Wahlen vortäuschen bei den entgegen
Selsbetimmugsrhctder Völker inder UN-Chart auch Ausländer am Bdutssgwahlkampf mitmachen daruter zahllsoe desrteure ausetwa dem KFOR Einsatz im yugsolwichen Bürgerkrieggebiet die von Sprtlehrern und sfchbegustchten Medizienrn vor den (ins)
Feldjägern (milrtäprolize versteckt wurden. Diese „Flüchling“ bruchten illegale Jobs, also veruchte man mit dem von der AfD als Schuldklut bezeichneten Märchen druch die beiden sozialistischen Diktaturen auf Dsuctehm Boden von 1933 – 1989 enteigneten
Jüdsichen Altiegtum das man INSTANDBESETZT nanent das die Antifa bei von liskrdikalen chaoten be-setztem jüdischem Alteiegtum inder „welccome in Hell G20“ Hafenstraße ver-mrögeden juden inden USA zurückgeben weollte die einm dafür Jobs geben
sollten. Hierbei spoeilten sich desrtierte Rotarmisten aus Kleinasien als die kanstBÜRDER der von der roten Armee aus Wehrmacht Kriegefangenenlagern/KZs befreiten Juden auf. So entstanden scherstkiminell Lobbyverbäden die ganze TV-Privat-Sender für ihr
(Lügen-)Propganda kauften , etwa finzier aus dem NS Zansgabrietrfond der Quandt Stiftung (das ist der autombilkozernBMW) deren Chef Wolfgang A**mann is tder sohn eines Schülerzeutungsredkteure, w ir mir Jugendparlamentsabgordneten man versuchte (Fall
Metallegsllscaft Öl Optione) die Freie Presse zum schweigen zu bringen, ich als Chefredturer wurde von der Schutzgeld-mafia erpresst: dem

seXurity-Typ VS-NfD M*ch**l **ck, D***r S***e 2a, 6***0 B*d H***g

Klaäger in unserem Verfahrne der Erpresser-Dokumente zurückhält. Genau wie sein mindesten einer von mir der Bestchlichekit abgelehnte/strafangezeigt/beantragten Komplizen am Varahdlunsg-Ort Asmericht Hösht, Zuckscherdstraße 58, 65929 Höchst wo er
plante ein Rfumord shcuporzess stalistschen Zuschnitts zu veranstalten. Diese Gicht brucht nun ebennicht die üblichen 3 Tage für zstellugen sondern das Schreiben vom 30. Dezemb2r 2022 wird erst am 06. Jnaur 2023, also ein ganze Woche später üerbhaut ei
und farkeirt. Ds ist imemrnoch gut evrglcihen mitdemasgericht Bqad Homburg wo ich meines mir anvergelwigten und entführten Kidnes Tabe alra Riek wegen klagte, dort ließ man eistlige anorndugen wie beim BGH Porezsskostehileanträge afst aufd en tag genau
sech Monate unebrtiet liegen. Die rchterin Leichhammer (sihe 5/04 QS 11/07 Landegricht Frankfurt a.M.) wollte für ihren Wohnug evrmitenden Ehemann mehr Shcmir/BStshcugeld herausschlagen,es geht da cauch um Millionenschwere Kurmanipualtion bei de
Nezuwerksrüstrfirma ADS System AG in Basel und den UMTS Lizenz Skandal, beakktn geordn istdas inden Medien uter dem Codenamen #Unister, der mit dem privatflugzeg umegkommene Unter-nehmer/Anwalt Asfour is der Erberchler den meine mir unter
psychopharmaka ein Kidnavegrletigt habende Ex Uta Riek als Anwalt hatte, es ging um Online-Reise-Büro Jobs beim Bad Homburger/Mücnhner #StartAmadeus IATA Flug-Buchungsportal. Hier versuchte man Kotakte meines Onkel Wolfgang in München fpr
epressungen zu nutzender nch seinem ausshcieden bei der Lufwaffe beider flusgciehrung arbeitete und üerb Hobbyflieger (Quax der burchpilot) Rühmann Koatkt zu Regisseuren wie Schtonk/Rssini Helmut Dietel knüpfen sollte für die Propagandalügen-Erpresser.
Im Schirben vom 30.Dezeber auf das ich mich bezieh hat der richter gen den imemr

noch mehrer Ablehnungsverfahren parllel laufenw iel er sich mit seinem Kollegen absprach und log, dann das Verfahrne verzögerte und Unetralgen/Akten absichtlich so verschlampt hat daß mir heiruch massive anchtiel enstandne sind. Am Sticjtag 30. Dezemeb
2021 als d rkLägr das behuet lag ihm kein Schrieben vor aufd as er sich LÜGENDerweise bezihen wollte das sagt daß das gegen ihn am 12. februar 2020 von mir wegen BEDROHUNG am Telfon einer Baknnten deren ABSNDERRUFNUMMER er miss- barcht hat
um uenrüschten Gespräche zu erfoltrendie das Leben meines entführten Kibdes massiv gefährden, sowei auf mein schrftich strafzeig vom 05. Juni 2020 nachdem er mich wieder und wieder bedroht hatte, auffoderte mit der Gruppe der Kindsentführer wie er bahu
DemH*xn*kss*l Wirt R*ssman und derm Homexulen Schutbefohlnen Maissbarcuhr/Gruppenvergewltiger Hett von der Klinik Bausmtark die angelcih im Spretsftoffteror-mordfall Hrahsien fschte Toten-/Erbscheine aus- ausstellte woe man mich zwang Zivildienst zu
machen, einr der vzalreichen Geld-wäscheanlagen der Vordertaunus CVJM/Drogenmafia zu der auch der Sohn des Kur-direktors gehört der ebfalsl rdakttuer udnabgeordneter de Jugendparlemnts war, sich and e Pessungder Matllsgscllaft AG mit bereicherte umdie
Pliet Klinik für die sein Vater zustädnig war und der OB zur Blkan Kroegflüchlings B-L-auarbeits- Schleuserfainahochburg uumzubauen mit Gelder die mit Kurmsipuation bei der er-pressten Metallgesellschaft AG/wolfram Begrbau meins Vater erbeutet wurde. W
egsatgt es ging darum yugoswisch Mistchüler vor Kriegs/KFOR Enistz zu bewahren. Der kLäger evruchtdas auzunutzen und für sich, der bei der Schweinerei mit dem Investmentbankig der Dustchen bak mitgmsicht hatte die möglicherise Herrhausen das Leben
kostete als Racheakt Geschädigter nachdm er sienstele im Scherheits-bereich (Polizei?/Stelenbbabu nchder wnde Budsehre/NVA) verlor asznuten umsich einenJob als Concierge zu erpressen. Die Schwarzgeld-klinik strtzt ur so von ABM-Maßnahme artogen von der
Politk gschffen „Versorgungs-Posten“, man ebtrügt dort hilflose Perosnen das abh ich als Zivi mitbekommen und angezeigt,Lute ohen die nowtendieg DLRG rtuusgshcimmer ausbildn spien denBadmeister, Freunde vom Kurdirektors-/OB-Sohn verien Geld fürs
rumsitzen am knietief Wasser-Pool als Bademeister. Als ichdqas im hwaklmapf zubrigendrohte begannmanmich zu erpressen.Jedenfalls behaute ja der Kläger die gegen ihn untre SPH/0584256/2020 bei der Polizei Bad Homburg udnFrakurt a.M.lufnen verafhren
seien berist zumtepukt der kliegrichung zu seinen Gusten eigestellt. Das nstrcht nichtder Wahrheit. Nur die amstawlscft teilt dem Kläger mit daß DORT keiverre egen ihn beakntn seien. Das cst logsich denn in Sachn Auseguterlssunsgerfoerung Terror ermitt
General-staatsanwalt beimOLG und der Generalbundesanwalt in Karlsurhe gegen ihn die das Avrehrn ansich gezoge haben dürften. Wiel ich an meiem mit Beshcluss des Land-gerichts wegen Terror abgehörten (Pressefreiheit - Datenschutz?) Mitschnitte siehe [
http://decl-war.tumblr.com/post/147002367028 Beschcluss des LG in *rest unleserlich* Js 21972/16 ] seine bdrohungen vom 12. Februr 2020 abends als Beismitel isn evrhrn einführen wollte hat er mich angezeigt, 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
so drohte er damals und nehme ich daher an. Womit wir bei der rückfrage des Richters sind warum ich ihm Akteischsteruchen und Klagerzwingunsgverfahren Bshcluss Korrepondenz zuleite die er im shcirben vom 30. Dezber 2020 stellt: Aus „ermittlungstatische
Gründen“ Terror in den sowjtischen ex-Teil-Republiken und Ostblock-Verbüdeten wie Kosovo/Serbien, Afghanistan (die 9/11 Attentate) wei der Ukraine oder Tschetschenien um nur mal einige zu nennen, betreffend die mit dem RAF Attentat iMSeedamwmge in
Bad Homburg in unittlebrem Zusammenhang stehen vertuschet/vhclert das K15 In Frankfurt nebst der Polizei Bad Homburg im Fall herrahsuen zahriche infos wie ich asu gut uterrichteten Jorunlsiekollgkreisen weiß. Man beruft sich auf „Nationale
Sicherheitineterssen“. Udn daher lkegt man mir der die Öfflichekiet ürb die whren Hintergründe aufklärn will eien Stein nach dem andern in den Weg, verübt Brandshchläge, Mordversuchs- Attentate, hackt meine EDV, durcgtrennt Itenrte und Stromkabel um ei
Blog lahm-zulegen und ähnliches. Ich bekomme stets wenn überhaupt nur Alsatitaktikartig tröpfchenweise Informationen. Amn evrgeirt mir ein anwlt und/oder Akteneinsicht. Und dbei habendie richter vom AG Höchst aktiv mitgewirkt idnem sie das Schreiben vo
27./31. janaur der Amtasnwalschaft an Becks Anwalt Bierwirth ert am 4. Novebr 2022 freigaben, mir und meinen Eltern so huderte euro unnötigen Kosten SCHULDHAFT durch GERICHTLICHES VERFAHRENSVER-ZÖGERN verursachten. Eindeutig
parteiisch. Daher anzeige/ablehnugsnatrag/Post.
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Erst habe ich in fefse Blog gelesen daßes immer jemand gibt der die Meßlatte noch tiefer gehängtbekommt beim Limbo tnazne und ann hab ich mich einwenig
and er arte Doku über Charles Spencer Chaplin erfreut, diese echt Sensationelle Szene mit roter Schlußmarkerungsfahne die von einem LKW holzstapel
(erinnertmich irgendwie an diesen Scülerzeitungs Redaktiosnbüro Sockel-Leisten Vorfall) fällt und aus dem staub aufgehoben und dann geschwenkt wird
worauf ein Demonstatrions-/Protest- zug im Hitegrund um die Ecke auf die Straße biegt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1618335940-charlie-chaplin
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Oder Musik als Theaterstück mit verteilten rollen, Der Frühstückstisch, sagen wir zu beginn des Reality Bites Tage, aufgeschlagene Tageszeitung, Sprecher 1
“eine schlammschlacht”, Sprecher 2 “sterben wie die fliegen”, kleines Kidn kommt mit dem schculranzen aufsgcnahllt an den tscih, holt sich den
Abschiedskuss als es Richtung schulbushaltestelle aufbricht ... cih mein nur so, weil das was pet shop boys machen mit diesem jealousy video daß der
drehbuchtext umgesetzt wird filmsich das geht auch bei dem sonsg aus dem depeche modeschwarze messen album. Familienfrüshstückstischidyll Headlines und
Deadlines udnim hintergrund ein flimernder tv mit dem “udnwie geht es dir damit” interviewer sample ... schnitt ... nachrchtenredaktion ... irgendwer: “das muß
heute abend noch mit rein” ... lämmerschweigen ... ich denk en ein szenenbild wie in der monte werbung. Da war wohl gerade “Gegenteiltag” weil explizit
anders als bei Pet Shops Jealousy eben nichts gezeigt wird ... Am könnete das auch als das grudshcul-kind sehen das vom elternteil den kopf getrichelt/tätschelt
bekommt. Nicht im Sinne von Paar sondern Familienbeziehung, ne 'lass dich nochmal drücken' Nesthäkchen brüderlichekeit, Die erinnerung abgeholt werden
zu können, heut abend, Vielleicht auch die “vache qui rit” glückliche kuhaufder miIlchverpackung auf dem Ess-oder Küchentisch. Eher so im Sinne mit dem
flair einer art Aufbruch-stimmung ... quasi die fehelde relity bist anfang veranda Szene ...
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Getsren habe ich mal wieder weil der “Backup-Lauf” für die PDFs schon durch war las ich kurz arte einschaltete um diese “STAN”(dard)”OIL” und Chaplin
Doku zu sehen weil mir einer aus dem Abi Jahrgang an der Humboldt-schule war das mal gesagt hat, das Gewerkschaftler die Grüder vonfimren gezielt
ausrickens und betrügen um sich was Anteile/Aktien angeht per Sabotage und Mani- pulation in Gellscafterversammlungen Firmen hinein-zukomen erpessen
versuchen (wobei ihen die Gesetze brechende Beamt die ja kein Streikrcht habe helfen?) Aslo daß die veruchen firmen feidlich zu übernehmen Oderin andern
worten zu ENTEIGNEN kirmllerweise udn daß dabei die Fall “STANdard OIL” der für die TV-Clowns STAN Laurel OLIve Hardy, “Dic und Doof”
namensgebend gewesne sei Präzedenzfall wat, mit hoher/Hyperflation habe man damsl dafür gesorgt daß die Anleger ihr Geld verloren Striks/Demos/proteste
die dann shclußendlich im Prinzip dei große wirtschaft-lich Depression auslöste, so wie heuet auch, unvschäte eibseitige Lohfoderungen der Gewerkschaften
kaltblütog udn ohen Rückscihgt auf ander aktuer wie Arbeistlose und Rentner de neimden mit Arbitsniderlegungenerpessen können setzen auf ddas Asozialste
die Inflatiossnpirale so in Gag daß die Ärmetsn der gesllscaft daran zugrunde gehen woeb das terikrcht andrs als das wehrcht auch den Gastrabeitern zusteht die
sie feilich eien ihnen fremden Staat epressen, also der sgchiche wegen hat mich das interssiert,egstren

Als der “backup lauf” schon durch war für den Tag, jene Routine bei der ich die PDFs aus blog.shc-einesystem.de genriere udndie HTMl archive um sie auf den
andern Servern wie banktunnel.eu upzuloaden udn umzenrur-freiheit z reeeichen auf mehere Kontinete verteile. Das Ist jedesmal ein zeitaufwand von weit üebr
15 Minuten und daher amche ichdas unegrnmehr als einmal am Tag. Wenn an dem Tag dann nochws anfällt datiere ich es meist vor auf 00:00 Uhr am nächsten
Tag und dann meist In 05 Minuten Schritten,so auchdeise mal. Denn der TV Bericht bestätigte das was man mir gesagt hatte: es ging da um die rote Fahne die
Chaplin,sohn Pschsch kranker und sich trtgrtunken habender Veritey-Sänger Eltren so hieß es während der wricftlichen Depression von dem LKW vondemsie
gefallen war um das Ende eines Holz-staples zu markieren aufhebt was dann missvertsnden wird von einem Demostraions/Poretstzug von Arbeitern die denken
er gehöre zu ihnen weil er eine rote fahne von der sei deneken die sei Kommunistisch schwenkt. Sie dazu ach die simposn Folge mit Grandpas Stierkampf. In
diesem Film hieß es ebenfalls daß das szene im Film Ich galub “moderen Zeten” existerietn die von Gewerk-schaftern symbolsich für das Streiks verstanden
würden Die anbrächen/bgeonne werden. Udnden Beitrag ha ich also gesteren abend um 19:53 Uhr verfsst, irgndwo andrs lief noch eien Doku üerb dieHip Hop
Band Fantastsche 4. Die micg auch an Arbeitskampfzummenhang erinnert .

Ich hbaja ml erzähltwi eder trüksiche ahusmsierudn sie auslädenrmfia Kuples die Gerkscft dazu brchten mich z erpressne weil sie massive Fehler gemacht
hatten die ich indie Zeitung geschrieben hatte, das Schulmilch – Kartell, Die “polnsiche milchquite” der “Alles Korrupt” TV Doku. Das hat sorg das Fernsehen

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

123 of 237 14/01/2023 18:54



aufgegriffen, Konsumterror an den Schulen dmait die Hsiertr zustezinnahmen an Schulkiosk und Automaten haben können. Lerhdr die Dienstwohnugen
illagelunetvritetenoder sowas gab es auch. Und dann noch Zustädigkitsunfug imSinnevon “EDV Verklabung ist die Angelgenhiet der hausmeister” Sattd er
Physiklher udn Infomtklehre die das studiert haben. Wo ich den hsumsietrna uch egsgt habe daß ich nict ihr sprchrohtr bin, wie gesagt Schülerzetungensid
Organder shcüler es gibt Fach-Publikationen für Eltren und sicher auch fürPädagoen wir lassen uns nicht ver-biegen druch Polize/Armee die und Geldfür
Anziegen anboten um uns was unsere journlsitsche Unabhägigkiet anging zu kompromittieren, man kann keinGeld vmSatt annhemnudnd ann och kiritshc
berichten wenn man dessne Triopf hängt finanziell. Und genausowenig lassen wir vonder Schülerpresser uns nötogen Hausmseistern die sich über “Nazis raus”
Graffitti beschweren wollen EienBühenzu geben. Das hat nämlich Ostgebiete wie Ostpreußen Heimat-Vertreibunghintergrund was dort geschmiert wurde,
ählich dem “Z” überll in der Ukraine, war idee rechtsradikaler Jugendprlement – Shcüler .

Als ich Opfer von DDOS Attckenwurd habich mal zu Rechrchzecken umzu shenwie ernstdie das meinen mit “EDV Verklabung ist Hausmeistersache” mal (das
warals ich den geshcäftszwck ändern musste wegen einem Wettbewerbsverbot mit dme mn mich am erbietn zu hindern versucht genu wie mit Gerichtendie
blokcieren üerb dessen Aufhebung zu evrhldenkorruterwise udn mir daher uterEntührug meisnKidne extrem hohe schäden, füsftellieg summen im Jahr, an
Verdistaufsll un den letzten 20 Jahren zufügten damit armutszudnerer heirmigriern udn Fuß fasne könne idner EDV/IT das was Jürgen Rüttgers als auch der Bad
homburger Kurdirektor aml unter “KINDER STATT INDER” subsummeirten. WO darafhinder Mailserver vonder ahusiterne Sexury Mafia gehackt wurde die
das eispieln von Patches verhinderte. Weil die wolltne das ihre Gerskcaftsapparstchciks das selber machen, sieh “Elefantrunde” mit Schröder. Sie Hgalueb doch
nichd aß ich mich bei ienm Kudn in einen fremden Dirotryservice Forrest einklinke. Da liegt für solche Securtybdeisteten die inder eigelegten nacht-schicht
Fierband mchenwollen satt die EVDler abriten zu alssen was dne phsikalischn Zuagng zuS ervern aneght bei Gewerskcfts-Hacks nämlich das Problem. Die
andere site spionertdie Nutzer aus, das ist auch ein Problem, dient indem falle aber nur dem Erstellen von Einzelver-bindugsnchweisen fürs vonKogerssgäste
geutzet WLAN am öffentlcihen Hotspot, und Raubkopievrmeidung.

Schon wer nur Video On Demand anbietet wie die das planten damsl,wofür ichja das sgle Hop Routing zum deCIX in verbeiten sollte über die ca 8-10 Mbit/s
die damals nach Franurt a.M. lagen (mehrfche E1/S2M udn ATM/SDSL 2,3M Stdnleitunstrecken plus nich-mal ca. 10 Mbit/s Richtunk) von Bad Homburg aus
muß cih üerbleg wie er das Porblem mit denm abfilmen des Bildschirms in Krankenzimern rubkooietechnisch lösen will. Ich fdn es soweie zum Kotendaß die
Galsfaser- strecken nc Frankfurt mit analogen Kabe TV Inhaten vollgemüllt wurden während die protrasferierte GB viel mehr zahlenden Kunden im Busniess-
2.Business Interent ausgebremst wurden von der premier/sky sport paytv Nutzeschaft, es gabda mal so Diskussion über die Orts-vermittlusgstellenanbund und
das DTAG Monopol das wegn GSM/UMTS-Mobilfukk damals gerde fiel. Das mit Den Frequnzvertsiegurengewo es diesne Riesenbörsen skandal gab wo das
pätere vodafone(?) sich weil vom deustch staat betrogen worden seich weigrn wollte hier Noch igrdnwlnnmalstern zu zahlen ch de rmanesmann/ d2/arcor
übernahme. Da begann die DotComPletwelle Gerade die ich mit Sabotge z tun hatte DDOS/Hacker/ Virenattacken. Der österishciche sysopmeisn Vater zog
beim Mailservers eienr fime eifch Taglang den Stecker im der Lovelette.vbs virenpandemie zu begegnen. So Wie diegerckat sich einmsochte in
Shcülerzetunsgeblage, so veruichet sie auch bei den WAN-EDV-Netzen Kotrolle

Zu relngen mittel shcutzgeldepressnder shcläegrtrupps der sexuriyt Branche. Die en etwa am Ztritt zu RZS hidnrnwollten um Patches iezspilen, eicfh mal indei
Ripe shciab bei mir. Zeitglich halfen die Kinder zu entführen. Asl reaktiondarauf udn umdie zuprovozren habichd annals der kOflikt so esklierte daß man mich
mit Wett-bewerbsverbot zsng die kommerzeille Arbeit ruhen zu lassen um rchlcihe ausndertungen zu vermeiden dafür gesorgt kein EDV mehr in
irgndeinemgshcäfstweck auchder ältern firmenstehnzu ahben und UM DIE ABGRUNDTIEF MIESE MARKTVERZERRENDE GEWERK-SCHAFTSMAFIA
ZU PROVOZIEREN die mit kriminllen Mitteln gairte sogr ineien der ätern Läden wokorrute Parstchicks das defitiv asahen “Hauseirtsdistletungen” Mit
aufegnommenwas dannd azu führte daß ich heir vom Blakn Hausmeister bedoht und drsglselirt werde der denkt ichwolle ihmsien Job streig mchen. Mich regt
wzar auf daß nichtder ducte arbeistlose Handerkner aus dem ersten stock den Job bekommen hat sodner manwilder jemd der vom Blakn hergeschleust wurde
(siehe dazu auch das leidige kapitel städische KlinikDr. Bausmtark und Flüchtlige aus dem Bürgerkrieg in Yugoswalien) Abr ic werde ja tritdzem Opfer
seienrprmenten anfien-dungen und Sabotageakte wobei er nich eien af ver-folgter Ausläder macht wennmn ich sncihtinde Obdach-losigkeit drängen lässt per
haustechnisk Sabotae (Heizun us) demit wohugen für armutszuwanderer freiwerden.
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Also jedenfalls hab ich egstren schnum 19:54 Uhrd den Beitrag erstellt/hochgeladen fürheute 00:05 Uhr und ca. Um 19:00 Uhr den für 00:00 Uhr für den
heutigen 09. Janur 2023, sitze seit 04:00 Uhr wieder um das hier zu schreiben. Daß dei Gerrkcft versuchen wollte frei-schffende Künstler/Grafiker und andere
Content Her-steller im Netz zu kontrollieren die iNhalte software, sozusgen di Muisk aufder schallpaltte satt die schall-plattelts, satt sich mal zu fargenn was
mitden Telkomiker renten geschieht aufder hardwwarseite wenn C*L*T Telcomudn ander Plötzlich paralle zur Telekoma uch Galsfasrenevrbuddeln und die
Preise drucheinander-bringen, das Polutikum RegTP/ BnetzA. Un neben dem Staatt, der EU die mit “Safe Harbor” Abkommen Zser ausübt bis in die USA
woegen ich mit tausden andern aus der brche 2009 auf die Straße ging, Da ging es nicht um Geld sondern Frei-heitsrechte, wo cohfür den AK-VDS, dawo
später die späterPirtenerte etsnde Plakate klebte, also da geht es um fndmetale Bürgerchte. Ich nenn es “REISEFREIHEIT im netz” weils das gut trifft. Die
Video-streming Mafiahat da großenshcden angrichtet mit Ihren Bezahlinhalten. Stichwort GeoBlocking und die Trfficprie die kaputtgemcht wurdne damit es
sich lohnt wirstcfatlich Video-DVDs per UMTS/LTe/5G zu saugen. Undie skenug der pris udnServermitegührenfürht dazu daß die Hacker imemrmehr wegwerf
VPS Pcs finden die nicht gewartet werden, Bot-Netz suchen anfällig sind.

Als Satellten Frequenezen noch richtig teuer warne im analogen Zeitalter des TV da hat man auch nicht so viel schmuddelkram im Äther gehabt.
Digitalforgrafie und “Touch/Wischfreundlcihe” Samtphone Websites swe eben derbilleg gworden traffic vertopfen das Netz mit Müll. InBüros kann man ein
ganz ähliche Phänomene beobacheten: hat jder abristplatz eien eiegn druckerder nebn demPC steht druckendie Luet vile Entwurfsqualität unfug aus den sie
später für eine Endfassung nochmal Üerbrabeietndunerenut rucken. WYSIWYG pervertiert. Mah ta ja die Druckvorschau die den namen acuh wirk-lich
verdient eigführt mit dne grafsichen Oberflächen (GUI) wie iwndowes umdas zuevrmeiden, wenn man aber büros hat wo nur einDrucker aufdem Gang im
netzwrk sethet achtendieLuet vor dem Drucken eher darauf was siedrucken,lsen nochml korrkutr, eifch weil das vom Arebistsitzplatz aufsthen und inden
ruckerruam laufen Zet udnaufwand beduete. Dort gibt es dann eher weniger paieverschwendung. Das ist zuimlichevrglichbar mit güstgenTraffickosten. Nur
wenn Papier/Tinte teuer sind wird weng mülle gdedruckt. Aberjtzt zum grund warum ich das extre higerhcirbenhabe mit dem daß ich egstren abend schon um
19:53 Uhr den 04.01.2023 00:05 Uhr beitrag im Blog verfasst habe. Ich schrieb da Was zumThem des “tina was kosten die Kondome” Foto Wettbewerbs
fürPaare an dem in #berlinNeuKölln02407 teilgenmmtn wird von Kärtze udn shcmid, Emii udnFrazi.

Shconseit tagen beschäftigt mich das “Jalousie” udn”wir sind Papst” Thema wielich imRdktiosnbüro das muß Anfang der 1990er mal Luet sitzen hatte die
aifder ceBIT oder so waren udn berichtehaben “wir sind apst” sei für die CPU-Lüfter der beste Marketinggag gewesen. Und Es ging um
irgendwelcheaparazzi/Palast Insider Fotos . Qusi dr blick auf die Bühne vonhiter dem Vorhang aus. So wie zahrcihe stras ja uf Istrgametc beicht von
dreh-arbriten veröffentlichen zureigwerbung für Nächst Schauspiel-Engagement udnzur stgerungdes iegen amrktwertes,sieh die Hip Hop Band Fanta 4 Doku,
das Biopic. Da gibt es auch ein Edward-Hopper Bild zu aus einem Kino/Theatersaal was einwenig nchder Frau aussieht die in den Saal fragt “will noch jemand
ein Eis” Bevor der film losgeht. Wie im Film #LostInTranslation (Titanic-Tauchgang Ertunkene die beim “übersetzen” von Ufer zu Ufer verlorengehen als
Wortspiel) zeigt man die “MakingOf”s wie vom DVD-Bonusmaterial/”Biopics” DasBühnebidl aus eienr dnernPerpktive um zu be- weisen daß man selbts mit
dabei war, wie die Radio-stationen die bei Preskoferezen eiegen Miktofone mit eignem Senderlogoaufdruck platzieren bei Presse-konfernzen um O-Tun
ZeszrfiheiT/Unahägigkiet zu dmentriren. Im Sinne von #werkOheAutor die eigene Perspektive aufden Krnekwagen aus dem Sozailkudne buch zumtehma
Bildausschnitt der späten 1980er. Wird der Frau wirlich gelfen oder wird sie verschleppt?

Das istder HITEGRUDNIhalt de rmich iterssiert, das mehr an Bildern/Perspektive/Details. Mich interssiert nicht so Sher b die shcuspielrein die die Rolel
evrköpet regrde einKidnebkot und daher für neue gegamnt üerbdie eltrenzet nicht zr evfügungsteht sodn rmich ietsserit der inhat daß sie egegnihren wille
akstriert wrdensoll wielsie pschisch krank ist,die Figru/Rolledieverköprt wird. ZR REINERHALTUNG DER ERBLINIE. Wie das verhüten mit Kondom beim
Seitensprung. Der mOment wo dr Erlibie in Gefah isst,wo die seehofer gelibte indem sie einen außerheleichen “bastard” zuWelt brigt dessen Familie zerstört
inderbihct dß er sich scheiden Frau udnKidner aus rsret ehe suetzen läßt. Mich itersseirt das Scheidung, deienr eltren, was bedeutet das für diech als Betroffnes
Kidn,wiel ich damsl sah daß die von Shcidung ebtoffne kidner sehr oft verhaltensauffälig wurden, still udn zurückgezogendoer total extroeverteirt, aggrisv, aber
auf jedn fll evrädert. Trennunsg/SPALTUNGS-IRRESEIN Wie heißt da auf girchsch/latishc? De rmeoemnt wenn das heile Familienidyy zerbricht, ob daduch
daß einer zum Milträdinst muß auf den Balkan und nicht mehr zurückkehrt genau wie wenn der Vater die fmilei verlässt udnshcidunsgbedigt auszieht, das
Drama hinter der Tür der gshclsosen Vehldung für den Mitschüler dam als Soclhemeiensoliditärt gilt beid em was sieneltren mit ihm anstellen druchdie
Shcidung/treuunng. Warum ver-ändern sich Schidbetffen Mitshcüler vom Verhalten her.

Was beduet das wnn manplötzlich wie ein Prominenter mit parazzi schmutzige Wäsche in aller Öffentlichkeit waschen muß, vor Gericht zwischen den Eltren so
wie Sagenwir amber herd udnJohnny Depp. Udndie Kider habnekeingeld und kein tuert sra-Anwälte/ Personen-schützer die sie vor dem bewahren anders al die
Stars. Ich suchen deisen #berliNueKölln02407 Krätze und emmi streiten wirklich während die Kamera läuft im gegnsatz zu geschauspielerte Ahrmonie von
Schmidti und seiner Fritten-Tanzi. Ich shcuh den Greta Thunberg “How dare you” ihrmisen Rabeneltern Aufreger. Wi ekönntihr erchsen usnKidnerndas ntun.
Das was den Typen im text zu “pte shop boys” “jealusy” wach legen läst und “einen film im Kopfkino haben” warum die freundin/frau/lebsgefähtin nicht nch
haus ekommt und demw as (sihe musikveideo) wirlich ist. Fiktion/Realität. Ich will gan nicht so genau wissen ob Peggys Double oder Emmis
Schwangersachftsvertrung ein vom Miltär vom mann zum zansgprostitueirten Mädchen umoperierter Ist der in Guantanamo-U-Haft gwznegnwrde Hormon -
Präperat zu shclucken damit sich die Muskeln mädchen-haft zurückbilden und er im Puff anschaffen geschickt werden kann statt im Zucht-haus wo er nicht
einbringt. Wir erinenrn uns: Theo holte so ein Peggy Double Look-alike vom Straßenstrich und Joe dachte wirklich das sei die nach nem Brand/Kosmetik-OP
verschwunden Peggy. Owie zahlriche mänenr ja fslch Brüste fürecht ahlten.

Die Ersetzbarkeit der VaterROLLe etwawo eien Ex-egfrau sagt, die rolle die mein Ex-mann, der leibliche Kindvater Bsiher für die Kdienr spilte WIRD NEU
ESTZT, (... ist gut jetzt, such a surge, inerinenrung an einen persischen Freundd esneNicht Ohen Meien Tchter Eltern igh ausf Itrenet shcickten ich gaub
wgenntehnder Scheidung, es gibt da zahlreich juegdliche Schüler die betäben ihre Porblem mit Substanzen wie Alkohol). Udnd amit sind wir dann endlich beim
“Kim Jong Ill Lookig at Things” Niedlichkeitswettbwereb-Thema, so wie der Diktator aus dem Land wo “die Glücklichsten Menschn der Welt” leben auch ein
Weihnachtsählcihesfest hat wo er Gott-gleich verehrt wird DDR-#JugendOhneGott, so hat der #Tatort von gestern jetzt auch ein #berlinNeuKölln02407
Hausboot. Und irgendwie gehts wie bei Erich Kästners doppeltem Lottchen um Gshcister die nciht voneder wissenudndie miteider ehcselt werden, allerdinsg in
der erhcseen-Horrorfilm-Variante, so wie ich mir ja auch Bei #BerliNueKölln02407 imemr üerbleg, muß/solll ich mir daswirlich antung ode rleebr shcienwie es
bei den #simpsons weitgreht, wo man am ball bliben muß, damit mandenhaldunsgfdender serie nicht evrlirt, wie bei einer gutenacht-fortsetzungs-geschcichte
wie die von angelika button und zauberer greystache die homer lisa vorliest. Deise hasuboot sezen imtatort erinenrt mich egstern daran wie krätze36 noch mit
diesem straßenkind zoe Zsuemmen war, si ehrarten und lynns sohn aus früherer

beziehung aus und vor dem dem kinderheium “retten” wollte per adoption so wiepaula und basti jetzt familie spielen um sina, noah und marie als pflegekidner
auf- nehmen zu können (in der wg und nicht auf band/fotos/ Videotape). Wo die straßenkidner zum dank den Food-truck klauen dnZe am ende das Hausboot in
Bardn setzt. War die nicht auch malmit demhomosexullen Shcienhe Oli zusammen drjetzt Pool Tyo Boy für ne reich Bayerin spielen muß wilihm die
Gshcäftsrtnr abgesprungen sind aus dem Asylbetrug-B-l-aubarbeiten-Bauholz Business? Immobilienzocker ohne Skrupel wie Roobääärt, der Vater von Sams
Kind, der mit Manipulationen an Regenrinnen Hostel-Gäset per Wassrcschden in Obdchlosgkiet treibt? Aht sich egtlich gekärt woher das Ged kam das “chiara”
in diesen “lost Place” “escpe Rommes” Schäppchenhsern gefunden hat? Leuet aus irhenwohnugen evrteiebn ist in ballungsraum Städten unetrdem Begriff
“Gentrifizerung” ein ganz großes Thema. Armutszuwanderer mit Job ver-drängen von gewrekschaftsappaschicks arbeitslos ge-mchte und in die invaildiät
Geprügelte altiegssessne “First Nations” Abstammusgdeutsche Ureinwohner. Wie das kranke tier inderheder das von derRaubkatze gerissen wird, weil es
keinen Prozesskostenhilfeantrag bekommt wiedie rankatzendenabfangen wmoit es sich einen wildhüter und Welpenschutz leisten könnte. Der (donald trumsps
stimm) there is “troble in paradise” wenn la-le-lu artige #ramadama hans das feld räumen
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soll für den leinlichen vater des kindes seiner affäre der Wider eewtaren doch aus dem krieg zurückkommt so wie in #berliNueKööln02407 die super
tollevrelobusg bezihung vo miek und ihrem george (iehat ihmihr ganze geld für seinpleute hstel gegeb als diebanken da aus-stiegen,genau wie roobääärt
derheilich in jule evrknallt ist) daran zu zerbrechen droht daß der bitterböse carlo der meike ja hat sitzen lassen mit dem kidn zurückkehrt. Es geht in diesm
moment, matrix KUGELFISCHerartige “bullet time”,wie diese hirn-richtungsszen in “numbers die logik des verbrechens” in diesem “an diesme tage werde ich
frei sein” transprot aus dem todestrakt doku. Den Moment wo dieWelt wie in der freunlichen diebels werbung anhält, das geräsch von krischendem stahl aös
der Eisberg den Rumpf der titanic streift, wie beiner spiegelreflx-kamera rückt etwas in den fokus das alles andere unscharf inden hintergrund drängt: es ist der
Moment wo das Kind erfährt daßesOpfer iens Zwillings epxriments wurd,eien mdizsicnischn,wieman das wohl bei Pharveruchen inder DDR gemcht hat. Daß
die Fmilie die s für sienFamilie hält souchet ist wie CaptianPicards simulietrs Weihnachtsfamilienidyll auf dem StarTreck Holodeck. Wie der schiwnerfer inder
#TrumanShow der zu Boden fällt was dannso endet daß er zur See fährt. Es ist der Moment der die Welt für imer in ein so war es vorher und ein danacj
verändert wie die Mondlandung oder die “Kennedy Ermordung”. Im gestrigen #Tatort

geht es ganz genau darum. Die welt der obdachlosen die trailerMome arig inenm Fahrezug üerbchtet zerbricht als sie herausfindet daß kirminell Ärzte sie bei der
geburt weggegeben haben.DAßsie ien ganz anders Leben hätte haben können. Wie #Truman inder #Trumanshow von seinem komletten Umfled das daran
profitierte belogen und betrogen wurde. Udn sier moment brignt sie nach-vollziehbarer weise denke ich mal zum totalen ausarsten. Sie rmodert zuert den
aztderihr das angetan hat, was eigentlich an Strafezu wneig ist, erstmal ein paar Jahre foltern udn dann erst hinrichten wäre aus meine sicht angemssenr gwesen,
dannkomtm es zum Showdown mit einer am #Pier-Szene di neun gar nicht von romantisch verklärter wichzechenroptik der Landungsbrücke beim Musical
#Follies artigen Mutterchutz/Ehemaligentreffen in #wasVomTageÜrbigblieb hat. Aus vollkomen für mich nchvollzehbaren Grpdne startet sie einen Rachfeldzug,
ermoret reihenweise Menschen bis sie Opfer finalen Rettungsschusses wird symbolisch den #Firearm mit dem Moltow Cocktail aus gutemgrund haltend. Eine
Odachlose die relisert von korruten Ärzten um ihre Familie und ihre Ebre, durter Immobilien gebracht wird. Was geschieht mit der hilflosen Person in der
Kranken-wagen abholugsszene in #werkOhenAutor, waumgisbt in berlin krawalle gegen (sebstverstädnis) rettungskräfte? Der fkoocus offlciehr whrnhemung
verhciebt sich, Hilf-lsoe ausgeplüdert wie Heimavertriebne aus der Ukraine.
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Ich mein es gab ja gestren diese “Lämmer zur schlacht-bank” Szene auch im tatort (wi konnte ich das nur wie der alles erahnen um 19:53 Uhr bevor der film
losging?). Die Rihe vor dem strumwie die Veranda-szene im Film RealityBites. Es soll nicht sichbar werden was der Rache-akt ist sondern das Idyll was zerstört
wird. Es gbt dieses “Bird Of Prey” Musikvideo wo ein Kind Blumen zerpflückt auf einer Wiese daß wasichmeineganz gut darstellt, wie ne Poltiker-TV-Rede die
vormals schinbar heile Welt ver-ändert. Wie ein Afruf zm Streik oder so. Es gibt diesen inder 3sat #Kultlurzeit folge zu igrneinem TearsForFears Video so
bezeichneten Wende-/Kipp-Punkt ,dn wir werdn usn erue Lpgegschcihetnnicht läger nhren Punkt. Dne jetzt gibt es massiven Ärger für euch Punkt. Schluß mit
Sandmännchen artigem “einlullen” wollen. Der punkt wo die Amokläuferin die Waffe zur Hand nimmt. In hessn geibt es dasgeflüeet Munart wort eins “EBBE
HIER LANGTS”mt dem de ansonst stoisch ruhige Hesse dann in den “Erbrme? Zu spät ..” Modus umschwenkt. Chaplin wirdim Film gestern “Preist den Herrn
ich bin endlich ein Vagabund” auf die Straße gesetzt mit sinr fmilie und wenn solcher aus wut üersie Fvetreibung in ein Kpflugzeug steigen würde um jene Leute
die ihn ob-dachlos gecht haben in einer Rache-FELDZUG Vendetta zu bombardiern wobei Frauen Kolaterlshcäden wären dann will ma nicht wahrhaben daß
zwischen Vertreibung und Bombardement-”Frauenmord” zsummenhag bsteht.

Ihr postabfangende Gerichtsverfahren manipulirendes gesidnel ihrmsies sabotierendes. Die Luet die in Brlin auf de slbsennten Rettunsskräfte losgehen
habenrchte.Wenn ich bimPzzaliferdinstnichstbestole bazhelichauch nicht. Wnen mi rigendejamd eienUrshcüshtenrettsugwagn aufden ahsl hetzt dnn blieb tihr
auf denKosten sitzen. PUNKT. Wenn sic ehrusstellt daß ihr wie bei demFilm #wrkOneautor Leuet auch noch in ihrer freien privbaten Reproduktiostshcideung
zu manipliren versucht idnem ihr sie mit Pschopharaka oder Viagra vollpumpt (es gibt angeblich as 2012 irndeien Jck Ncholson Post zum Film
#AbsserGehtsNicht wo da themtisert würde hieß es egtsrn nachmittaginirgeneienm BoluvardTV magazin ) mit Strlisationen daran hidert Kide rzukommen oder
umgekehrt druch vegreltigung ode rutershciben von Kindern dafür sorgt daß die Luet satlichorgdniwert vegreligt wrden dann könntihr euchd arafuf evrlassn daß
das zum Amoklauf derbevölkerung führt gene irhe folterkenchte.Wer sagt denn das die Miosi dei dne richter Flcone indie Luft srgeten so unrecht hatten? Eure
Lügenpropaganda Pressedie gare das erpsarte von Millionen von Menshc mit Inflationudn 0% Leitzins vernichtet? Wo Leuet Hauskredite günstog abzahlen?
Die siezu =% EZBLEizisn aufegommenahben? Auchddas sind Enteignete Sparkonten die in Besitz ugewandelt werden derjenigen die zu 0% Zisn kredite
aufnehmen. Das rsulat ist das lbte. Ergaunerte Immobilien. Hat außer

Ir nocjemdndiesen Bild Zeitungsbericht über diesen Biowaffen Terroristen gesehen gestren? Erst vergiftet ihr die Oma, dann “HOLT IH SIE HAB” udn danach
nehmt ihr euch das von ihr ergaunerte Haus. Udn Jutiz/Polizei Sehen zu undifnedne das alle prima. Ihr udnert euch wireklich noch wennauf “Rettungskräfte”
Stein fliegen? Erblinienverbrechen,die deren Fmilen nichts gespart haben würden gern wieder und wieder umverteilen. Udn dfür werdenvon eurokirse bis
corona Pandemie perment neue Lügen erfunden vonder GEZ Propaganda. Das kommsutenapparstchicks Geidnel wir dnicht evrfolgt weil es polisct ist sodnenr
wei es eitumsdelikte begeht benden udn egrbmäßig orgieiret, hart arbeietdne leute enteignet. Wiel sie [sirh: clown] = KLAUN! W der Raub-ritterdel wo man bei
den wppenvöglensieht wie das “osbrte wesn” der hart abreitend brölkerung mit den Greif(volgel-)Klauen das geld aus der Tasche zieht. Stichworte: Staatsquote
und Spreitpres/Zapfsäule. Wie wärs wennwirmalirgdnw wdereieneuFront eröffn umnochl mher hdertetausndode rmillonen Flüchlinge als (afd Begriff)
”migtationswaffe” ins land zu holen? Wil sagte silvioBelsucone inden 1990ern: wennirh usn Ilineren ärgert dannbekomendielaedusFlüchlinge von usn eufch u
Abristvias ausgtellt udnwirshcikensie üerbdie Grenze. Aufdei slebe art udnweise bekomtm Edrogan Geld für irgndeienen epresserichen Flüchtlingsdeal nach
dem Modell Sreberenica. “lambs for the slaughter” ...

Im #Lämmerschweigenfilm gibtes die szen wo dr.Lecter (wortwetz in der übersetzung verloren gegangen) per #Manslaughter einen Typen schlachte und
aufgeschlitzt aufhängtdaß das Blut/Inerein aus ihm tropft ich glaub die szene mit dem anderen Pschyodoc udnPoliszten am Fahrstuhl. Wenn irh eruch
evrheltewie die shcien und anderer Leute Besitz bsichtlich vorstäzlich ausplündert und vegreltigt und Kdien tführt udn sdistschst quält dann bruchtirh euch
nicht zu wudenr wnnLeut drauf sauer rgeieren eur kidner ausfclitzen und sie über euch auf-hägen zum ausbluten. Ir hatmal eienr erzäht so häteeinr auf eien
rchfeldzuge reagiert wiel wir bei der amok-laufende frau aus dem #tatort gestren waren. Wenn ihr zumtier werdet idnem ihr sdistchudnebstilishc folter
dannmüßt irh euich nicht wudnernwenn man euch aich wie ein tier abshclachtet. Was sitd ennd as wenn ihr hauseitezr inden suzd hetzet um euch dnn in den
erbeuetet immobilien/Wohnugen breietzumachen andres als ein raubmord? Und Ahusjreditabzahlen per 0% zins und inflation, suborimkrisen artig, das spüren
alle die wenig geld haben undhgern gerade weil preise für Lebsnmitter isnurmesslich setegn ist auch nichts anderes als führne eines um-verteilungskriegs.
Einfach nochmal am die verandaszene von realityb ites denken das schokodessert und rollreblade familiendyll das bald erschüttert wird. Etwa durch
explosionegräsche von verbrnermotor autos im bad hombruger seedammweg.

Ich mag es ja deises Atom-/Autobombe Legastheniker Frühstücksrundfunk Reporter Mobbing aus der aufwach Szene in der Ralf Königs Vrfimung “der
bewegte Mann”: Dieses Waco Texas artige massntote in Sekten: da sich da diese mit Fliege-r-schwa-r-m oder Fliege-n-schwa-m-m drüber als Scrabbelfreunde
Buchsatbiershowfrage stellt. Wie putineulich ganz coolregiert hat als auf sienem Militärflugplatz irgendwelche Luet verletzt oder egtötet wurdne durch
herumfliegende trümmerteile wegen irgend nem ukraine Dronhensrchflugköprer oder sowas.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1620882440-tatort
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Frankfurt/M., 09./10. Januar 2023

Strafanzeige wegen Strafvereitlung gegen Richterin „K***“ und OStA **. „K**“ § 343 StGB Einschüchterung/in „Suizid“ hetzen von Zeugen durch abgefangne Post/ Überrumpelungstaktik Strafanzeige in Sachen ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. dazu
neuer Eil-Antrag auf! / 2-25 T 46/22 Landgericht Frankfurt a.M. 6151 Js 217162/21 (- 931 Gs Amtsgericht sowie) Staatsanwaltschaft Frankfurt/a.M. 332 Js 63920/20 (A) Amtsanwaltschaft und 29 C 4018/22 (18) Landgericht Frankfurt a.M. 380 C 478/21 (14)
Amtsgericht Frankfurt a.M. Außenstelle Höchst sowie 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 Polizei Frankfurt a.M. VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“)
nebst (Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist,
UNVERJÄHRTER MORD!Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!

Am 14. April des Jahres 2021 hat eder korrute Eprsser der das Pseudonym OStA *** K***g (wie Guahctert aus KÖGsetein) nennt meine Wohnung stürmen lassen wielich daraf hiegweisne habe daß er weit über 10 Strfazieg wegen Betrug im Gesundhsitweisen
unebarbeiet gelassen hat ich wegen der Streitigkeiten teils extreme Schmerzen habe. Es geht da um gefälschte Toten und erbschiendie iahc teroverfhren ebtreffen sowie Abrehcnungsbetrug und balkan-Terrorismus Geld-wäsche, hilflose alst Dmen wurdne
ausgplüdert idner kLink wo ich später meinen Zivildiebst machte, zur Kenntis gekomemn sit mir das lles vorher, mans schleuste Yugoslaien Büregrkriegs-Deserteure ins Land die sabotage- und dsoformatzionaket gegen die BRD/NAto verüben. Damit in Verbindun
sethet Fehlberichterstattung im RAF Spregsteoff Terrorattenatsfall Herrhausen,laut Medien bei seienr Ermordung Vorstandschef der deutschen Bank. Es muß davon asuegangensiendaß der sttanslt Die trorist im Rahmeneisn „Deals“ bei dem er sich whrcilich per
ebrichret hat Strafvertilend geschützt hat.

Erst vor wenigen Tagen, am 06. Januar 2023 erfahre ich duch Schreiben eines bundes-zentralregsiters datiert auf den 02. Janaur 2023 davon daß Versicherungsbetrugs Verfahrenan geht 6151 Js 217162/21 (woeie mit dem Zusatz - 931 Gs Ermitllungs-rihtre beim
Amtsgericht ) Staatsanwaltschaft Frankfurt/a.M. eigstellt wordne sei gene mein ekröärtenwillen undohen mein Anhörung, die wennsie astatgefudne hätet zu eienm andrn egebis geführt hätte. Die ganze Zeit gibt sich eien duch und richkorrute Mafia asl
Vormüder/Anwälte aus, fänt pst ab und manipuaert das Verfahren umzu verhidenr daß Ermittlungspannen und Korrutionerichtlich werden, wird dabei an entiegnetem er-beutetem Immo-bilienvermögen von Luet die man bschilich indie invlidität und Pflege-
bedürftigkeit prügelt wie mir, auch seitens Polzebemten, beteiligt. Dahre habe ich EisrichT/rechmittel Klagerzwingung betrieben, siehe dazu 5/04 Qs 11/07 Landgericht und 359 Js 32999/06 Amtsgericht, Fragen sie RichterinL***k es ging gegen die korrute
Amtsrichterin L**chhta***er in Bad Homburg in ihren Mann nen Makler/Vermieter. Ich leg also gegenverhreistellung inoeb geanten Verahrn Rechtsmittel ein und erstatte Damitverbudne Strafeieg gegen die Richtern „K***“ wegen Strfaverileung. Gezilt verucht
mandruch Vefrheistellunglaufende Pozrsskostehiufntäge/Pflichteverteidiger-betslugen zu verhindern um mich Am Amstegricht Höchst in eine Falle zu locken, als Zeugen/Opfer zum Schwigen zu bringen strafvereitelnd was ich hiermit anzeige.
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WARUM WIRD AM TERMIN 24.JANUAR 2023 FESTGEHALTEN?

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

> 2-25 T 46/22 Landgericht Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49/(0)611/32761-8163

Landgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2 60313 Frankfurt a.M.
über die gemeinsame Poststelle der Justizbehörden Frankfurt a.M. in der
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 09./10. Januar 2023

§ 343 StGB Einschüchterung/in „Suizid“ hetzen von Zeugen durch abgefangne Post/ Überrumpelungstaktik Strafanzeige in Sachen ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. dazu neuer Eil-Antrag auf Zeugenschutz! / 2-25 T 46/22 Landgericht Frankfurt a.M. 6151 Js
217162/21 (- 931 Gs Amtsgericht sowie) Staatsanwaltschaft Frankfurt/a.M. 332 Js 63920/20 (A) Amtsanwaltschaft und 29 C 4018/22 (18) Landgericht Frankfurt a.M. 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Außenstelle Höchst sowie 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 Polizei Frankfurt a.M. VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst (Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe
solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger
krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!

Der Epresser vom K15 der das weiß ich aus meiner zeit inder Schülerzeitung in Manipulationen im Strafverfahrn die Ermordung von Deutsche Bank Chef Alfred Herrhausen im Seedammweg angeblich durch die RAF (aber die waren es inWahrit nicht) involviert ist
versucht weiter druch gezilte Nichtebrtetungdes bei über ihn und das alndegricht gestellten Proezsshifantrags mich zu erpressen nur so auszusagen wie ihm das in den Kram passt aber nicht was die Wahrheit ist. Ich war damsl für ne Zeitung am Tatort Bad 
tätg, kenne Ermittlungsinterna.

Aus Verzweiflung beleidige ich inzwsichen alle möglichen Beamte die nicht sofrt reagieren in der Hoffnung daß dei mich anziegen (udn ich so in solch Beamten- beldigungs Verfhren einen Anwalt und Gerichtstermin bekomme wo man protokolliert was ich bei
Gericht aussge denn dort wurde in der Vergangenheit dafür hab ich Zeugen auch falsch zu protokolliert versuch zudem sind Akten verschwunden. Ziel dieser Maniplation is mich und meien Eltern um Geld/Vorteile wie Wohnungen oder Jobs zu erpressen. Mit ein
mir unter Freiheitsberaubung und späterer Psycho-pharmaka anvergewaltigten Kind das man mit seitdem vorenthält erpresst man mich Aussagen zu unterlassen sonst wäre ich für Leid das man ihm zufügt verantworlich Mit allen Mitteln sucht man zu verhindern
daßich soaussgen kannwieich das will. Neuestes Beispiel ist daß urplötzlich nach Jahren woe ich imemr wider nachhake was los ist ich plözöch unter einem total alten Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 Staatsanwaltschaft Frankfurt/a.M. Bundeszentralregister
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Nachricht erhalte das Verfahren gegen mich sei eingestellt ich will das aber gar nicht, ich will ein Utrilmit Freisuhc erster Klasse – aus erwiesenr Usnchuld – verdammt nochmal und dazu eine ordentlich Verhandlung beider die Öfflichkeit = Presse zugelassen ist.

Da mich die Justiz und die Bhördne seit jahren total verarschen seh ich keinen andern Ausweg mehr als einen druchdritten verursachten unfreiwilligen Suizid. Anküdigung nich feiwlligen suizds gibt meienn Stalerken/Erprssern dann wieder die Möglichkiet m
auszuspionieren, quälen, einsperrn, vergiften und foltern. Dei Folter meiner Perosn zr aussagunterlassung funktioniert immer wieder nach dem selben Muster, eine Gestapo/Stasi Methoden erinerde Zermürbusgtaktik, man fülht sich an berichterstttung vonSpi
Journlasit Stafn Aust aus dem „heißen Herbst“ über die terrmeittlugen etwa in Sachen Arbeitgeber Enführung (Shleyer) / Flugzeug-hicjacking Landshut erinrnt mi Rasterfahndung, Ertürmung von Redakion und ähnlicher Schikane. Ich wießdas deshalb wiel zur Z
meien Tätigkeit für die Schülerzeitung mein Mit-schüler, der Kurdirektorssohn hierzu Bücher gelesen und darüber erzählt hatte aus anlß des Spegrstoffattentats bei uns im Seedammweg.

Ich wurde sozial isoliert, beobachtet und abghört, man sbclagnahmte die PCs die man mir geliehen hatt (Eltren/Bruder) zum bewerbungenschreiben fotbilden und dem versuch mich druch Routerentwicklungsprogrammierung in Absprache mit dem Job-center tzu
veruchen irgendwann wieder selbständig zu machen. Da ich geugen bin auf eine angemietet Windows-Rechnerkaazität im Intrenetauszuweich kann man (von mir veröffltichte spectre attack = namensgebnd: polizei-inSPEKToR) am Host mein
tasatureingaben/Maucslick per VM-RDP abhören. Da ich veruchte mit eienm sorge-rechtsverfhren meienTochetr aus der Situationheruszulsöen mit de richeressbra bin mußt uch denKontakt zuslchenPeroen aus meienm Bekanntkris abbrechen die Marihuana
kosmuiert hatten ab und an auf Partys in der Studienzeit und alle zu deren freundeskri ghröden Freundesfreund damit mri das jugendamt nichst vorweref kann, imemr wieder versuchte man mich mit Drogen Unterschieben zu komprmittiren.
Mab evruchte mich zu eprssen KIND GEGEN VERRAT/AUSSAGE GEGEN FRÜHERE FREUNDE.
Ich hatte ch üe meien jurnlsustche tätogkeit un erchchen zur szchproblemtik im Elternkreis währnd meienjornulistsch Tätigkeit Rherche Kontakt zu Junkies.
Nachdem ich 13. Mi 2013 strafzeieg gen Beat erfogrich gemcht hatte wurde ich verifcht drsgetsellt, zusmmengeschlagen (mit Kopf gegendie wand egshcudert, im Handschellen ausf Trottoir geworfen, man trampelt auf mein Fußgelenklen herum)
Was EDV Hacks angeht täschte man Telfonaktivität nach Cuba vor (Gutanamo Bay) nachdem ich mich für gefangen rcht trasj gemcht hatte per Piratenpartei Demo.
Aus berufpolistcheImtersse war ich beim AK-VDS Wahkpamphelfend tätig.Wie beim NPD Verbostverfahern evrucht der vefassugschutz uns zu unterwandernso ein Art Stasi-Undercover-IM truppe vonder kommistchen Platform hijackt die Demo udnsort dafür daß
wir vom vefrssusgchutz genwue wie sie beobachtet werden kontne. Das ist wie im von Donnermsrk Film „Das Leben der Anderen“,oder im Sting/thePolice song „every breath, every move … „ Orwells 1948 BigBrother „is watching you.“ Ich kannhiebr und
stichtfest nachweisne daß meine ein/sueghnde Post abgefangen/manipuliert wird.
Man hat die Zeit der Corona Pandemie Kontaktverbote gezielt genutzt mich von meinr Familie endgültig zu entfremden, zwietracht gesät. Rufe ich bei meien Elteren an reagierne die komisch, frag ich nach nem dringend benötigten Rechts-anwalt krieg ich
stattdessen einen Arzt geschickt der mich einschüchtert,lieb-ende Eltern machen sowas nicht. Als ich meien leicht verämderte Stimmen zu er-kennen bei Telefonaten fargeich Sicherhistfargen wie „welche afrbe hat ein bestimte kuschltier doer wie nennet ic
udnsi könen die plötzich nict erh beantworten, so als wären sie am Telefon durch Dritte ausgtsucht worden. Der ytpe dermich stalkt behaute er habe mein tlnoie,sowhl UMTS/Mibitelfone als auch DSL/Fetznetz-Telefone unter Kontrolle, die Drähte des hauptba
Straße hin wurden sogar mit ner Drahtschere durchtrennt, alle im Haus waren wochenlang ohne Internet/Telefon 2017. Udndas nchedem endlcihalel eiegne anshclüss hatten, voher hatte man oft seitens nachbarn gebettelt ob man kurz mein WLan mitnutzen könnte
und darauf dann Mist gebaut, wohl um mich gezilt abzu-hören und zu erpressen.Ich weiß auchdaß ein frühreer Mitbewerber geziet Platine auf Fetsplatten manipu-lierte die dann ausfielen , er tschte die asuefallen Elektronik aus (qusi den aplttenspiel, wär
shclpatteimiirenietakt blibt) und konnte dann an Datenvon Kunden heran umsie zu Industrie-spionage-zwecken weiterzugeben, man ver-sucht meinen Vatr abzuhören, auch indem man miT leitungss-ausfällen IPSec-Rekeying/V erbigusafbauten intierte, das geht es
um echte Spionag im Rüstungsindustrie Rohstoff-zulieferbereich, da ich für meinen klienren Bruder die „baehring.at“ Domain auf dem server hab, ein Geburtsstagsgeschenk damals, wurdenmein Sytsmheir ebenflls Opfer von allermassivsten Attacken. Duch
Bgschlganheaktion assgeprssenwollnder Polizisten di ihre eigenen Ex_bdusberher/polizei Leute aufdem fien arbistamrkt vermittel wollen (ein füherer kunden war ein Top-Management personalberatungs-firma die Führungspostionen bestzt) entsteht mir seit jah
druch korrupte Bullen extrem hoher Verdienstausfall/Schaden sechs- bis sieben-stellig. Aussteigewillige Beamte versuchten erpresserisch Ex-Kollegen Fmilienmitglieder unterzubringen. Nicht abge-hörte Korrespondenz miT Strfvrteidger ist unmöglich. UMSICH
RÄCHEN DAF*ÜR DASS

ICH DIE KORRUTION ÖFFENTLICH MACHE SCHADET MAN MIR AUF DAS ÜBELSTE. Farge ich eigansgbetäigugen an heißt es sinnegmäß sie wollen doch keine Post bekommenwegen ihrem Übwrachunsgwahn. Mainepsotleiet amn shcinbar an Anwälte
wioer die mehren Herren gleichzeitg dienen. Einer von denen gab an er wolle zumshcin mein Pflcht- ver-teidiger sinudnd ann die Seiten wechseln wenn er alles wisse gegen ein Versorg-ungspsten im Vmögsnvertlug/Qudt/A***mann oder metall-gesellschaft Secur
Umfeld. Ich geh dabei davonaus daß es sich hier um den Kläger oder sein Kollegen umfeld (ex Polzei NVA Budnswehr) aus der „Sexurity“ Branche (möglciherweise bewaffnet wffen-scheinihaber) in 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Auße-nstelle
Höchst handelt VS-NfD Geheimhaltungs-stufe sagte er ja imemr. Und dann tauchen erst am 04. November 2021 plötzlich magischerweise Dokumente auf Zsuagen, indern Besitz er shcon bei Klageireichung am 31. Dezeber 2020 gewesen sein will die dann aber erst
am 27./31. Januar 2020 an den seien anlt versendet wurden dermal in nem Akteneinsicht-verfhrn erhöhte Gebühern von mir, der GEGENSEITE/ PARTEI zu erprssen versucht hatte um 1990 rum Brife finge Mitshcüler/Sprtler ab.

Jetzt wollt doch der ominöse Scurty Typ meien Eltern (meine Mutter arbeitete für den Budes-verband der wch und Schließgesellschaften, dem Lobyverband der Geld- und Werttrans-portefahrer) einen Job ereprssen. Möglicherweise mit von diesem Oberuseler
Anwalt abgefanger Post durch bstochnesn Personal dmegegnürb er sich alsmein von derfirm egstllter Beschützer ausgegebn haben drüfte. Ich wieß daß die damsl Vefhren führnlltn ums ich Geld zuzschanzen wegen angeblicher USA-Ausldnsufthalt Abwesenheit in
Sachen Metllegsllcaft Millionen aus derÖloptione Kursmipuation die durch die Press ging damals und so. Wie sie bwi bei BMW/Wzadt/A***man Geldin eien KZ Lager-insassen Zwangsarbeitefods epressen wollten perImmobilientegnug mit NSDAP Rufmord und
Bill Clinton/Lwinsky Pssygrabiing artigem Wahlkampf. Dabei war im h*x*nk*ss*l damals, der Kneipe vonmeienr ex die Rde davon Kozern-Erben/Idutreille exekutiern lassen zu wollen beim Ausldtsudum un den USA per IstGH Völkermordankalge oder so.
Udndaspielte explizit das AG Höchtne rolle da wieß ich ganz sicher. Udn ein Richter am OLG ind frankfurt,die hörtn mit zum Kartell. Gepalnt war wohlsowas wie ein Mord- oder totschlagsanklage wegen angeblichr Zivlisten-Bomabrierung imBlakna druch
Budnwehr/Wehrmachst-Luftwaffenpiloten analog zu der afghanist Obert Klein Taklastzug Sache oder sowas. Das milieu des RAF/Herrhausen Terrors.

Die wollten mich sogar in eine besonders gesicherte Promi-Wohnaanlage umsiedeln soweit ich erinnre irgdnwo und mein Eltren mit hohen Sicherhistgeürhen dafür shcöpfen fizeille weil ich doch so sehr bedroht würde udndei Totalübewachungs-ergebenisse dann 
Industrie/Wisctfstspionage-Sptzeberichte zwotverwerten. SCHUTZGLD ERPESSUNG EBEN. „Bradscutz“ heißt das wohl im Fachjargon! Fuer legen und dann überteurete wrutsistensive Brandmelddeanlagen (am bestn mit verbauter Wanze) istelleirne mit hohen
Wartungsgebühren? Derjenig der sich dann als ihr priavter Bewchr / Personenshcützer ausgibtnimmt sie qusi als Geisl um ihren Arbeitgeber oder so um Geld zu erpressen, beutet wie wie ein Zuhälter aus. Von Amipualtion mit einem Faslchen Aktenzeichen war
schon Ende 1998 explizit die Rede

Und plötzlich werdne üerbeien agbeliche „unrernehmemnssicherheit“ oder „Zuegn-bewachung“ (mirt ode rohendernwissen?) Unterlagen abgefangen (nahc demMotto unterschrieb nir heirdoch malnevollmcht die ciheristfirm der Firma will das so) udndan evhcidnen
Akten undptokolle aber manwird plötzlich von zum schutzgeld-kartellegehörnden Leuten erpesset, Pst an udnvongerichtn veshcidnet. Die eignen Kidnr sindplötlichentührt damit die Sicherheeittsbrance (Kriminalitätsabwehr) Geld verdient Sowie die Iternetvet
Drückerkollonnen id as srfevrheltenirhe Kundschaft ausspionieren, Comuter – Virenpadnemien auslösen und dann am Verkauf von Virenscannern verdienen. Wer lag genug asugrpesst wurde landet dann mita gschlagenen Zähne im Kanst udnwird vom zur gng
gerhörieg dortgen Zuhälter zur Homo prostitution erpresst und Berihgugspillen. Habendie bei mir alles versucht. Ist das der grund warum das Verfahren mit wechselndem seitenzahlen Umfang deiemr wider vshcidne mit Geimprotokollen nicht längs eingestellt 
Korruption? Opfer in den Suizid hetzen mit utrer Beruhgunhsmitteln von Gangmitgleidern anevrgeltigten Kidnern wielihen (bagfangenPOost/baghört Telefone) niemn mehr hilft/helfenkann mangels erreichbar-keit von außen und dann das Erbe kassieren?

Fakt ist: ich werde mit utrshclage Post von Leuten erpesst dievorgen sie wollte mir ja nur helfen aber das krasse Gegnetil davon tun. Pschiater die einen erst inden Suizid und damit die Pyhiopharka abhägigkiet hetzen wobei sie einen vor-geben vor Droge
schützen, Juristen die einen auplüdnernmit falschen Gebühren Obcneter die einen aushungern: http://banktunnel.eu/download/hasselbeck.pdf

---
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D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 09./10. Januar 2023

§ 343 StGB Einschüchterung/in „Suizid“ hetzen von Zeugen durch abgefangne Post/ Überrumpelungstaktik Strafanzeige in Sachen ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. dazu neuer Eil-Antrag auf Zeugenschutz! / 2-25 T 46/22 Landgericht Frankfurt a.M. 6151 Js
217162/21 (- 931 Gs Amtsgericht sowie) Staatsanwaltschaft Frankfurt/a.M. 332 Js 63920/20 (A) Amtsanwaltschaft und 29 C 4018/22 (18) Landgericht Frankfurt a.M. 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Außenstelle Höchst sowie 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 Polizei Frankfurt a.M. VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst (Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe
solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger
krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!

Anbei üerbsende ich Ihnen zwo Schriebn verbunden mit der Bitte um /der Aufforderung zur Weiterleitung an die jewieligen Adressaten,

da wäre zum eien

Schreiben (umfang: 1 Blatt - nur frontseitig bedruckt - 1 Seite) an die Staatswanwaltscaft, Konrad Adenauer Straße 20, 60313 Frankfurt a.M. dorthin vorab an +49/(0)69/1367-6496 gefaxt 09. Januar 2023 21:42 Uhr

und zum anderen

Schreiben (umfang: 3 Blatt – jeweils nur frontseitig bedruckt – insgesamt 3 Seiten, um Verwechslungen zu vermeiden zusammenegatcktert) an das Landgericht, 15. Zivilkammer, Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt a.M. dorthin vorab an +49/(0)611/32761-8163
gafaxt 09. Januar 2023 21:49 Uhr

Verbuden mit vielem Dank für ihre Mühe vorab

10.01.2023 05:47

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

141 of 237 14/01/2023 18:54



[0] 20230110-0547-0-1.jpg

10.01.2023 06:00

[0] 20230110-0600-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

142 of 237 14/01/2023 18:54



[1] 20230110-0600-0-2.jpg

[2] 20230110-0600-0-3.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

143 of 237 14/01/2023 18:54



[3] 20230110-0600-0-4.jpg

[4] 20230110-0600-0-5.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

144 of 237 14/01/2023 18:54



[5] 20230110-0600-0-6.jpg

[6] 20230110-0600-0-7.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

145 of 237 14/01/2023 18:54



[7] 20230110-0600-0-8.jpg

[8] 20230110-0600-0-9.jpg

Bei den Simpsons im 18:00 Uhr Vorbandprogramm ging es um #peanutsDieBankZahltAlles Immoboilien Jürgen Schneiders Reise in einem Privatjet den man mit
Gled der Metallgesellschfat AG im Film gespielt von Burns er-presste mit Öloptionen Verleumdungen. Nach der wnde sollten dei ganzen vonden
kommusteniegtnten Betriebe/ Immobilen (bergaubsiedlubgen?) der Metallgesellscft AG mit dnemiednebsichtgtwerden. Sowie ind em TV Sport der sparkasse wo
die mien neinem MBB Hleikoptre üüebr Frankfurt fligen udn zegen wo sie üerballihre Geld drinnestcken ahben udngefähr nur ben nich so plump. Für den fll,
und es sit been nicht unwahrshcilich daß der Kozern nicht nur im Westne sodenr cuh im Osten Berg-werke betrebn hatte vordem Kirge. IM Film geht die Reise
in die Hochburg der Gewerkscften? Chiacogo. Dort trifftman sich mitienr impor Comedy trupep wlche von der Firma geazhlt wird die den Privat-Jet chartet um
die Zeit des vortsnd und Immobilientrenhemrs nicht zu strapazieren. Da man die masichen Zusammen mit nem Tross an Jouranlisten zu nutzen plante lohnte
sich das wahrschenilich sogar finanziell, Bahnverbidungen etwa per ICE waren ja noch nicht existent. Autbahnen marode. Cih weiß aus der Zet bei der
peronalberung her damsl daß das vile evrsuchthaben sich unzuorieteren Karriere-technisch, eim Aufbau Ost hefen wollten mit West Know how Und Kotakt als
manger für Trehdstsalt Betriebe wiel Dei FAZ inder auch user Stellenazieg erchien deicker war

Als sonst. Es gibt glaue ich auch noh Forts von Jürgen Schneider einen Privatjet ntzend die durch die Medien gingen damals. Es gab da aj auch große Poretst im
Bergabu weil viles dichtegcmhtwrden mußte weil es sich nach wewtlichen Maßstäben niht lohnte. Hugrstreikende Bergarbeiter denen die Treuhandanstalt ihren
Laden Dichtamchte. Udnda waren uzahllsoe bei die im Wets, bei großen Kozenen, Jobs suchten, genwu wie bei den entalssenen Polize/NVA/Bundwehr leute
aufgrund der Abrüstung. Die versuchten alle irgendwie die wertfirmen Auf sich aufmerksm zu machen um in Wetsfimen über-nommen zu werden. Mareg
heuret Coach an fürHomer Damite r karrire mchtangeblcih, ich denke mal ds steckt der Epressr sprtleher druter der sien Yugoslwnebnde vr derabshcibeung
indnekOsovo Kirg shcützenwill. Der Pilot des Jest ist auf Heroin d fällt aus so daß Homer udn Marge das flugzeg das ih ein Marinkamerd (das könnte ein Hweis
auf die Bundeswehrleite sein) selbst landen sollen. Das sitw as ich mir izschenso zusammenreime, informniert hat mich niemand. A propos Zusmenreimen, hat
“Mici Beck” vonder badn “fatstische vier” über die am Sonntag eine Doku lief nicht was getxte von sei seien schuld? V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) hat
malirgdnwas be-hauptet wegeneienmspalen und die Freundin vom Kur-direktorssohn auch, da agbe s auch maleien Prozess zu. Ich glaube eienr der
Gerkscftsstalker hieß zufaöllig Beck wie der “Fanta 4” Sänger. (Smudo = S(Ado)M(aso)Udo?)

Ide mTellegsellscft AG Stellte damals je den Bundesfor-schungsmister der inder CDU war es gab da also durch-aus shcittsellen zu rpOltike und meine Kontakte
in die GerwekscftinStiuttgart, dieTrauzegin meienr Eltren die Wiemein Vater für dieMetallegsllcaft GA ttig war, man hatteinStuttgart beider autombildustrie ein
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Brüo damals, Das istdei Frau derman Brmsleitungendruchtrennt hat Am Auto, also die dunei Justtiar vonMerceds Benz könntnedi kOtakthergstellt haben zu
webreliten dort die dann die Band “Fantastische 4” aus der Taufe hoben. Zeitlich apsst das ganz gut. Audhc der verweise auf den “Ralph wie-GUMP-P” und
der an #BreakfastBeiTiffanys (hiwneis aufden Juelier Z. In bad hOmnburg) angelehnte AlbumTitel “#Lauschgift” sowei das alis “Thoams D.” Könntn hiwneise
auf Nordert D., den Droegfahdugsvize der Frakfurter polizei sein. Die iwllent ja unebdigt eien Vergewaltigunsgfalschanzeige Rufmordkmapgan mchen nchdem
ich ihre Polistensöhen nicht groß idner Ztung birgenwollt eim Jugeprlement-Whalkmapf sodnrnsgte shcirebt eure artikelslebr wie jeder andere auch. Di wollten
schientreuren Farbfoto-4farb-Druck druchstzen. “das Foto ist Porgramm”, es gibt aj auch en folge wo Ralph Wie-(SPermat in)GUmp-P kandidiert. Der Depp
mit Der Fußballtrte de rmir isn Ohr töte und dann zurück ins Ohr getrötet wurde. Udn zduem der “Schallmauer” Pilot Vom Die Mauer ist weg Foto. Der
irgendein stiftung für Gehörlose groß in die Meiden bringen wollte. Die falsch-

Anshclöudigungen der vegrletigung die es nicht gab zeigen sich in dr Bennug der pilzstenfmilie WIE – GUM ! Wrealey? spearmtin Gum-P? Also wennes da
sperma-spurne gibt dann kommen die von S(Ado) M(aso) Udo (Bidageexperte?) von der Polizei selbst. Wir sidnebim Thema vollegsoffenr Mrinsoldate beu
Staatsbesuch A59 Schulschff udn Bundpräsident in Thailand. Es ging damsl auch um die Frage ob man wendie sche mit evetuellem jüdschen Alteiegtum
(Mertons) der Metaggesellschft Immobiluen zu ibnhaberwechselen führn ürde wo die Gerkscft/Belegschaft sich positionirt, auf Seite der neuen sarelischen
Alteiegtüemr oder des bsiherigen Mangae-ments das die allierten Bestzer gebilet hatten nach dem Kirgee glaube ich, müste manmal rchrechieren. Udn da Drüfte
“Wir beleiben Tro-Y” enstandn sein als Text um Mitdem “nnzeichen Y” auf dei Amreee hinzuweisen als Ebelscfat. Pasend dazu gab es kja das
Höhlen/begrwerk Kozert der “fant 4” zu Weihanchten. Udn auch dieses Maueröffnusgkozert der 4 Mächte mit Berstein damals? Der “Opera” Intrenetbrwer ist
wie gesagt beannt nach dem Wiederuafbau engament für die alte Oper vor der konzernzentrale, daher auch deises “wir sidn das volk” Kozert am 25. Tag der
Einheit. Möglichewrise gibtes ein zurmmehang mit Daniel Barenboims Rücktreitt gestren. Das “Fantastische Vier” Hip Hop Kozert zu Weihnachten. Jefnflls
gibtes auhcien Hiwneis auf meiennchbern, den Pilotensohn, spätern Polisze aus Oebr rlenebachd druch

WIE-LAND-et manden Jet und die Gshcichte wie die rogefahdunginvolviertw ird wegen den Elterntilen mti dem (alkohol) Suchtproblem weshab ich Experten
zu Alkohiolismus/Drogenkonsum eingeladne hatte in das Redaktiosnbüro shcint uch spuren hietalssn zu ahben, so kommt die dorgfahndung isn spile udndie
Junkies die uns Redaktere Joisn Marihan utershcienwolltne um uns zu Kompromittiern auch aus politschen Gründen. Ichhab ja shconal gesgt daß meinMitshcülr
Jes. SC.d er in der pazul Ehrlich Klinik Zivildistmchte was zur Urhebrshcftder simpsons gneosll oder akrmi A., der Arztsohnaus dem meine jahrgang oder der
mit dem Koffer/Ledergeschäft am Wishasplatz Alexander S. Wegen “Titanic”/unter-gang Verfilimung und Onkel Georg “Cap Arcona”, das Hamburg-Süd
Äquatortaufe-Bild des bei uns hing. Das Bei dein Spions ja uch imemrwider tehmtisiert wird. Es gibt auch Hinweise auf die Telekom Pferdekopf/schwanz TAE
Stecker/ISDN Trikotsposorwerbung für (wo laufen sie denn?) Olympia-Reitställe (sieh #boJackHorseman). Die #turnschuhmafai die ja auch iemr wider tehma
ist! Es gibt da auch noch eien Zuegen aus meinem alten Jahr-gang, Abi 94 an der Humboldtschule, cih wurd ein Jahr zu früh eingeschult dudnreht wegn
demauslndsufetahlt äter ne Ehrenrunde. Der war auch einr der Frauenüber-shcuß Gastahern inder atzsshcule K (diese Turniersieger) Genau wie
derPolistensohne thomas D. Daher auch die Schul-Musical AG die beiden siposn auch ein Thema ist.

Die textzeilen “ich wüsche jedem sein eigenheim” im es könnt so “eifnchsein” song der “fantastischen vier “ weisen ja auf die “enteignets Alteigentum“ Sache
hin. Die Textzeile “top asusshenudn Top ausziehen” auf die möglicherweiese “sexulel Belästigung”. Und auch beim Solporjekt ovn RamsmteinSäger lIdnamnn
kommst das Thema Sucht (wir lassen einem Darchen steigen) im Elternumfled von schulkamraden vor, genau wie wie im “Fanta 4” “Lsucgift” Begriff, dem
Sample aus “breakfast at Tiffanys” desntwegn es mal ne Urhebrrchts-Prozess in den Medien gab. Homer udnamrg “srtüzen” ab so woe manda auch von
betrunkenen sagt die zuv vil “getankt” haben. / INTeil zwo get es um einTRaui-Fier wo essen gekalut wordn sein soll. Ist das der Fall #Herrhausen oder
#ThereWillBeBlood wo es umdas gnaz TerchutzterroBlut der kanricklkastration ging beim #Lämmerschweigen? Der Bauerhof in Bad Homburg Ober Erlenbach
und diese #12Monkey s Tierseuche. Woe derkrnekwagn kam wiel V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) esrt behauptet hatte verletzt zu sein vomspüilen und dann
Vergewaltigung brüllte. Das “Mastr of Memry” abstreoten sexuellen Missbruchs an Kindern (stock im Anus) duch den #SouthPark (doi Präsident besucht
Bgrwerkfolge) schwein-bärmann im Wald (Wildwasser/Wormser prozesse) wo ich pfer war undei das nachher wie eine Musikcassette die man neu bespielt
aufder shconwas dufwar mit flsch Erinenrugen fluten wolltendiese “master of meory” ehrprezialsiten.

Sie shctzgeldeprsser die mitanchshclüseln heirpoerment eirchen und auf meinem Fax-Vorlagenglas rumschmeirn. Die ich eigelden hatet um zu erklärenwe man
falsche von EchtenGrudnbücher udn beitzrikudnenustchidet wegen der altegetüem rcherche. (#Polizeruf110 #Hermann). Wo ich zeitglcih de banken typen der
dabie war warnte mit dem Fax-Server/PGP Email wegen eingescannter Unterschriften beimDTAU Faxprotokoll two factor Auth. (CupII/IbaSys – coputer
untertützte Personalbertung - Integrated Banking System) Di sche mit Superbase und dem Faxserver den die plonsch/deutsche Firma aus der Schönen aussicht
progammren lassen wollte. Die fangen die Disketten ab und ustcriebndas mit geckten Photo-shop Scan Unterschriften alles slebts befürchtete ich. Der Hiwneis
der sich deismal indensiposn fidnet ist “Paul Pott” der Fake Tenor den alsman nchtfagte warum man ISDN nutzen sollte für DFÜ satt Modem/Faxe, weil man
von 64.000 kbps nur 14.400 kbps nutzt beim G3 faxen) Vrid ich auf den an CD Qulitä hernrichen ISDN Sprach-qualität und den shcnlleren Vrbidugsaufbau. Ich
be- fürchtete damsl shcon daß wenn sowas wie MP3/iPod und DSM//UMST/Telefone eigführt würden gesampelte textfestzne genutzwrden könnten (diktiergrät
szene im Schwarzenegger Kinofilm #TrueLies) um sich als jemdn frmds auszugene wie es inder Comdy sndung “extra 3” mitder stimem von “Angela markel”
am Smartphone vor-gemacht wurde, Inhalt auchdes Films “theKingsSpeech”.

Dismal ginges umdiesn “PaulPotts” film der mit eine smtphone das er indr atshc hat so tut alskönenr singen wärhend in wahrhit ein ehcter Tenor über die
Freprch-einrichtung des smtphoens singt. Darum ginbg es in der Simpsons Folge. Daß die billante Sprachqualiät von ISDN udn MUTS/LTE/5G uch
Probelemmitsich brigt wie MP3 Muikscuchbörsne (emul/eDioky) Raubkopie downloads. Das habich alles damsl shcon evroegsgat aber auf mich hat
niemdngehört. Homer hat (siehe die Gehörlosen stiftung des SUPERSON-y-c Piloten) eine taube Frau als Fan was ja sehr für seine Sangeskunst spricht. Es wird
auch auf dei Eishockey Spile eiegnagen af dieman mit Presseuasiw kostlos wollte (siehe abi 95 Jahrbuch). Alles korrute Bulkelndie ihre Kinder im Whalkampf
“featurn”? Sogar #maimVice #TeslaRostgLackiertBlau alshinwie suf die Fnrkfurt/bad homburgerDrogenfahndung kommt vor. Homr wid shcondamls von einr
stripeprin epressen der “golden gate wehre the farrys don't wait” Club aus dem “Cokes und Nutten” (siehe #forrestGump) Wahlkamapf? Man verucht auch ihn
mit Gistspinnen, pardon schlange umzubrigen seitens seiner “Fanclub” - Stalker. Das Passt! / Dann die #BerliNueKölln02407 Küche (wo der Pliete schulessen –
Kantine als ABM Job Koch?) irgendwelche Gelder zurück haben will . V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) Sagte der sei pleite, ich sole mal aufder wbsite des
in-solvenzgerichtss nchsehen, da wo sie(?) die Lammessen Scheiße gebaut hate mitdem Foodtruck Schulbus.

Die Peggy hat Joe als Stalker. Der Tpe de runebdigt mal ein Tatort komissr speilenw ollte vonder eprsserbnd aus dem h*x*nk*ss*l, der kenipemeinr ex. SchTZ
SCHWEIGE-GEgeled nennt der Schuspieler sieen facbook Profil: die #BlamiermnOdrkassren mafia die jetzt “Tian wo sind die Kondome” die EZB zu erprssen
versucht. Nebst dem komsichenPchiater dem es wi derpolisten angelich nur um mein wohlergehen geht (dannebsorgt mir end-lichen einen anwalt satt so nen
kircharsch ihr penner) inwahr-heit aber indiwophnug komtmumauszuspiniren wie die tehcnik vom blog fubktionert, wo elche Server stehen. / Dann beganndie
3sat Kutrzeit. E ging um Begbau Eprssung, diebrukohletagbau Röäumingenvon Lütezrtah mit dnendie mtellegsllcaftAG nichts zu tun hat. So ein Greta
Thunbergs kprulenter Diopplgägerin Typ mit Brille wollte bösen welcieh Rüstungisndutrirohstoffkozernen Verbiten zuprdozuren beidraktiondemonbilsierungder
wiscaft für denvrosthenden ROTE ARMEE Iemsrch. Satt der Ostrussen vetreibung wolltnedi eide Braukohle Entigungen tehatsieren umd ei
METLLGESSCHAFT AG (zur tanugumebannnt in GEA Group) wider zu erperssen? Die utin tolle udnursüschten whlkapfhelfer? Ein Recht-professorin erzählte
was man im Widerstandfll alles darf doer nichtIHER SICHÄTZUNG nach. Kilmairrsinn wäre ja verfassungrechtliches gut wie die dsuceh Eiheit mit den
Ostgebieten wie Ostpreussen, Böhmen udn Mähren, ncihtd ei Rusenarmeeentignet sodne böse wst Kozerne!
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Er sozailsirt ist undper Job bestchusgegdl zahlnkann muß nich in denkanst lehertdie Juraprofessornin. Daß dei Justz soweiro nictarebeit weil amn zwar nen
Neger- und schwulenbeauftragten hat aber drn ganzen Qutefruen in wletrezetwgen kein Personal mehr das die arbeitcmhet wiel die mädels alle im Elterzeit sind
beldnet man aus. Wi sehr die Serben/Balkn/osblockamfia 3st kotrolleirt sieht mand arn daß da sogr DnaielBarnobim nich merh mitchenwill udn zurücktritt nch
Rkenheit (in einem forsichenaftkrkenhaus in illagel FolterU-aft wie andere) Esistsehr auffällig wie jüdshc dominiert duie Themen-auswahl ist. Bernstein dirigiert
dei Siegermächte 1989 udn das Bernstein – USA -Telfonat Zimmer im Reuter-weg an der alten Oper? Wra das wiklcih Novebre 1989? Oder sucht da nur ein
Justus Fraz denich wgenderkotate zu Heide simonis nen job als Driktor eins EZB Clutral Days Rheinga Musikfsteiabl ablegers (Babylon Berlin Titel-musik).
Man hetzt michniht zufällig inSuzidveruche, man versucht mich asuztschen und die erbeute Kozerkohle inde iege thc umzelitensientes deramfia. Auc bei Emil
Nolde ging esnur umdie NS Diktatur, #werkOhneautor lässt grüßen. Ich sga ja, jüdsich domiertes TV Prgramm. Paralle zu den Mid Term wahlen gibt es jetzt
zusätlich auch zuden Salzbruger fetsspilen dei Oster ftspile von Slzburg. So wie ich mit suizid drohe wennichnich end-lich einen Anwalt bekome der zur
abshclungaml seinen Job ernst nimmrt sattigndwelchen dndr a seinemamndanten

zu helfne den er indis shcißereite um dann gegen die Betshcusggedzhalungs iens Jobs/Verogusgposten sein Amt/Mandat niederzulegen droht sich im Nordirland
Film Bshes of Inshiran eintyp sich jedn tag ien figer bzsuchiden. Sihe entührungs/Kidpaping-Thematik. Wer wie ich abristlsoe ist weil amnsien Firm kaputt-
gemcht hat seutes korruter Osblock Staatsdiener und nich etwa druch die Braunkohleabbaubagger mit deren Abschaffung man die suche Indsutre schwächen
will Ihnr stromaus dmeausland zu importeiren derlandet deshalb gernuchmalim Kast aldne eprsser ausrichten ENSTZSLAISERT per Isolationsfolter, Greenpece
Öko- Terosten absuenshcieß undich kassire die prügel dafür. Passnd zumthem Qute udnMiderhetn gabes dann oh Filem üerb Tanz aus der “queeren” udner
“weiblichen” perpsketive, dannmcht deochere eiegnBlosg auf satt mir aufden sck zueghen. Es ist als ob man einchkcliste der minderheiten abarbeitet bei 3sat.
Jüshc, webloch, hoosexulle.. Dzu apsstdoch daß man Mänen rindie Ikassomafia-Zuhälter Prostituion drängen will mit “qusi ausgeschlagen” zähnen im Knast.
Korrute Bullen verdi- nen mit udn Gerjscftsparrschicks aus demostblock. Dan vicht mansichin Lihtkust um wolfram Bergabu um Kohel anzubettelln? Es geht
um LSD “Luci” inthe “Sky” with “Diamonds” hat mir ein homsexulelr Ökoterroist (der im Film Relity Bites vorkommt) im rdktionbüro mal er- zählt. Ein
#DoctorsDiaröh #HerrOber Liatrit-Preisträger.

Bscließnd komendie qutenthemn “gewalt gegen Frauen” Femizide ,die Sodatnfideföe sidn voller Frauenleichen!!! UndComedian TillRimers, der vorgnägenr von
wko-WM PufPaff fidet daß Khomsexulle Fliter bei der wm in Katar Sämtlich Midehriten Üukte homo frauen juden der 3sat checkliste erfüllen. Außerdme
wolen dis Puitn troll vom 2DF noch daß diebdnwehr agsschst drohenden ein-marsches aus der ostzone komend 100 Mrd Euro Sonder-vermögen lieber in was
anders Investiert als Vertigung. WEHRKRAFTZERSETZUGNn nennte man soe Propagada! Außdemr ill mandi kolonialzet verhcn merh inden Fokus rpcken,ich
kennda so einen Aus dr Kolnie zrckgekerhten Afirka Adeligen von KaiserWilhelsms ganden der wollte dort Solrpanel ausftellen inder wüst, Flüssiggastanker mit
dort prdozietrem wasserstofrf befüllen Amrke “ich hatet mal eienfarm in Afrika” umda wider isnabsuter egshcäft eistegen zu können, ich galubNaibia oder so.
Ptuin toll die Demobilisieren ichder, keien Strafver-teidiger bekomme dermir akteischt ermöglich sodner nur luet die einem unddemalnd Schaden kommenzu
wort udnd dan Zusmmn alte wrednemit Forensik Video “Michi Beck” aius dem Sebltbeihrächerunsg BioPic,deiser Doku auf vox,eienr dauereberieselug für dei
HipHop-Bad aus der merceds-benz arena. Ztegeolcih müllt man mich somit pst olludn erhöht essens/miet und bakiggbürhen (wgen beschlagnahmetr pcs) daß
ich merh als 100 eruo /monat zusatzksoetn wegen kurtz vorm verhungerb bin!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1635908548-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1635908559-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1622308331-kulturzeit

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1632598643-die-fantastischen-vier-helden-des-hip-hop
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Über diemfios vonPSarksseniformatik,d er shcülerzetung PS der hUmbdlschule die Löuet aspienret habendie die wir verschicken Kontoauszuüge Betüger von
der Firma RIEK/Reiki Direkt dri ichausmeienNet gshcsise bahbe udn die vonder Schülezrtunhg Monsetrmüsli der Humboldt-shcule die da bei dr GTZ der
abrechunsgabsicklisgtellen von Eurocard/Mastercard spioerte (siehe #RealityBites) Habih ja berichte, inchsehe die schen die auf meien Kotnoaszug kommen
immer erst Tage später wiel dein durchgeknallter Korrute “Journalist” dr usnerm ehmligen Miter aus de akpspegasse, dem Shclosserei- Insolvnez betrüger
S**g*rs der unsre Gardge als Firmensitz nutzen wollte, also der Eprsserbadn wegn beiden Banken (ich hab ja üerbdie Eprssungend aberichte) udn CHRISTIN
LA GuARDE (“chritliche bschützerin Paten-tante/Patin) Alsodienm genazn sipone aus dem Banken-EDV sektor Doi ichinderbchne und an der shcule
kennegelernt habe undüerb dieBudsverd der ashcudnshclißgeslclaftenwoe meienMuteramslals sekrtärin arbeitete, einJob denanrea r*ssl*r,versoffen
berufseinstegrin ihr streigmchenwollte, Also die kassirne ja jeders qusrt 30,00 uro zu viel von mir wil dieneu USB-stcik Lösungfürs Onlinbanking nicht ohne
windows PCs funktionert also nicht Per RDP/VM-Client lösung dieich nutzen mußwieldas srchlochvonstatsnölat mir am 14.april meiengeräte beshclghamt hat,
die leih-gaben von früehrer firma und Eltern/bruder die ich nutzte. Papier kosten jetzt sgenhaft 6,40 satt 3,99 Euro !

Rewe hat die Heztjagd auf amx bäjrhibg kartoffeln die in Kleinst-kinderarbiet Bio inderrgeion befüllt werden Auegtsucht sie isnd sogr 10 cent billigr geworden.
Beim Drogeriemarkt ZooPAssage hatman jetzt scheinbar mhreprsonal dasn Druckmchender egrscftsappscrtchicks, nocheinpaar cent aus den druch
sbaotageakte arbeistlso wgeordneuztrenehmrn rusquetschen üer tarifkartell-Monopol der Kommusten pparschicks, diemihgurs habenjtzt arbit aer die suchte
mittschichtwrd dafürkplettetiegnet. “arbietmcht feri” nentnsich die Entsozalsierung bei der 3st Rehctprfessorin sovn wgen wer arbeiet kommt nichtindn knats,
der kirishc Jornlsit (das istwas anderesls als serbe oderhuede oder homoe bei 3st zuebrietn) dem an sienblog sbaotert schon eher. Die Scheinvatersftnfmilie des
KIDpappenden Kindesent-führer Vaters darf man nicht Kaputtmachen, denleiblich Vatre untr Pschpharaka udnfreiehtebrubung als unfrei-willigen
Samenspender missbrauch higegen schon, derbastrsoll dann natürlich zur suplüderungdes Erbes berchtigen des Vegrltigten. Inder § 218 StGB Debatte
hätetnfaruensowas missbruchals Gebärmschine genannte, aebr ichbinwederjude noch homsexulle udnhabe daher keine Lobby asu der 3sat Checkliste.
Diehabnegsterna gefragt nach deren Literaturkritoiker Christian M*TZ de Veregrltigunegn durcfhührne plante aufegflogenist wllensie au Zushcuareüsche
eiegehen: Ich habe nur einen Wushc: eur programm dichtmchen!

Die 77,50 Euro zuvile die ichjedesnMonatan Miete zahle wgender gepalnetn ZWANGSUMDISLUNGgeplant durch denen englischen
JONESLOGNLASSLL/WOTTON Makler Kai O*lds (wie Old-s-chol), im Pressejargon “der Verge-waltiger Prinz der Royals ” , den Tanz-schulpartenr (die
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dnere,nicht die im stadtzetrum mitdem sportplatz bau-grundtsück ) von V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) udn traum-tänzer harald J*ger weie Miltary Police (ins
FELD___) Vond rinnsatdt tshshcule aus der klasse mit dem hötr-sturz sohn von der drogehandung d*tt, die die ganze zeit die gerichverfahrn miupaliernudnmimr
eien sozauhifl wgeplüdenr mit der SOS MISOAKINAKSSSO D**TT, Hamburg, also diegenerierne mir ja imMoment s um die 100,000 euro zsuatkosten
immaont derwegenichhugere, zusmen mit dem bräde legendenKllerhusmiter. Das ist alsl absicht udnch kann das acuh hieb udnsucthfest beweisen. Wie die
uterlasnehifleistung duchdiepolizei. Jedenfalls muß ich im omen täglcih(ichbekomem ja kei eignstsätigugen) immer per ishcbn brief rsschciken ummcih vor
frieheiustezug zuvertidgen(versuchte zwangseiweisung wegen angelicher sizidlität um mich als irre drtzstellenudnvor egrichtasl zeuge unglaubürdige rhciene zu
lassen udn so) das iet ein eizzegs Kartel das michdas a7f ds sidsistches quält udnausplüder schüler-ztusgverteunsgmafia udn Ostblock gewerkschafts-
apparatschiks / Mihigrus. Wie sgat die Onlienbanking manipukationen / Spioane lassn sich auch beweisen.

Die Olinebbajighpenenr die alles teuret mchen um Geld-flöüsse ausspionierne zu können polen programmeirer Die laufwerkmechiken sabotiern um aus kautten
daten-trägern (sieh desich mitden perment kauttgehenden usb-stck) dann wittschaftsspionageartg datn auslesen zu können. Denhab ich ende 1998 angezeigt,
(dfür gibt eszegen) verdacht auf geldwsche passiert ist wie imemr gar nichts. Dafür ist der isntant cppucino um 0,20 Cent teurer georden. Hurra. Ich hab eben
eienm Ordnungs-bematen der Verhrssüdner mitdem strphone filmte Am internationaln Fmilienzetrum unten egsat er sollsichmalliber drumkümmern was seine
bestechungs-gelder einstreichenden kollgen etwa im5. Revir machen. Daß meine Prozesskostehilfenaträge unterschalg werden. Daß die versuchen mich aus der
wohnuge zu drängen. Sonst hätten sie längt dide korrigierte Mieterhöhung Gehscikt wgen der ich die 77,70 Euro pro moant zu vile zahel wielichd as fsche
dokuet ncihteirichen kann. Ich binaiuch nicht szudidal wie die evrehcer von der Fpge-mafia behauten sodner cihwerde inden shcinbarn selbstmrod gehetzt mit
geziltemPschoteror der für jeder-mann ersichlich ist. Idnem manmir kein aoat /beistand fürie Akteneinsicht stellt. Ichslebst wurd eja nach-weislich
(verletzugsberichte/zeuagassugen/fotos) wieder und wieder vonPolisten verprügelt. “siw olltenwmal domsitriern wie foletrassiht für die schülerzetunsgprese?
FAULE AUSREDE vom Kurdiretorssohn Schneeballsytem!

Ichwettemanl vondem verichetrkärhne NUR FÜR ZAHN-BEHANDLUGEN das meienfmilie mir hatt shciknwollen vondem zahlt der Schleuskiminelle Bräde
leger im Keller seine eigen Arztkostenasl Folge der Arbeite als Illegler B-L-aurbeietr,vileicht für dei Drückerkolonnemafia mit den Turnschuhen per Jordnsiche
airline aus der Türkei. Der 3sat Jura dozenin würd ich geren mal so lang die fresse ihclagen bis sie sie hält. Ihr galub allen esrtens wer zur doemo fähtrt löst
dafür eien Frhscine? Gehts noch? Scheiß Quotenfrauen, auslädenr, homos, es geht nur noch um diequote und daher kann die ganz heftige Kiminlität nicht rhr
rchtzetg bersbeit wreden wegen eur “ichhätteegrn uchmalne Miensucg” schciße. Wie die Trükin vondrgerlcft di esgte wennich mittagspasemche imBNüro wo es
keienaldunsöffnusgzetgt bei meienm 10 Stund Abristga inder 6 stga soche damls, dannwürde sie dfür sogrnmit ihrn Gerkcftsfereudne daß ich keine aufträge
bekäme. Daswar so eien vom TYpe supermarkt kassiererin die imPOausnrum ruhägt und plant wie sie falsche Bio-kartoffeln per Kinderarbaite einsortiert. Von
der türken beshcäftige dustche ohne Krankenversicher-ung Mafia bie den Zeitungsausträgern wlcheide schüler-zeitung angriffen um ihre Scharzabeit -
Strfatäter Lands-leute vor abshiebugenzu bewahren. Das ist diemafia diemirnch demLben trchte, nach dem ahus mienr eltren, oder dr Wohnung, Rubödrdner
genau betrachtet, Alt-eigessene ausplüdenr/umbringen sie rchkristallncht.
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In der Bild-Zetung steht Prinz William glaube Prinz Harry wurde eine GEHIRNWÄSCHE unterzogen. Einer Folter - Technik. Das file anläßlich dessen neuen
Buches wo er Bilder veröfftlucht hat vom Auto vom in den Tod hetzen seiner Mutter. Genu das hat Claus A**m*nn, der Ex OB Sohn (er trat nicht dirket
zurück sondern schied aus dem amt es gab einen Skadalbeider Nuwahl vom nachfolger Wolters) von der Quandt Stiftung. Das war dan dem Abend ende 1998
als wir ehemaligen uns in der Kneipe H*x*nk*ss*l mienrkOmilltionin trafen und die Bullen so eine Hypnosetechnik anwenden wollten. Es gab da doch auch
dieses Pressemetting wo die Russen Austausch - Schüler da waren und zum Spinatwchtel- Essen geschickt wurden, die erstgjagt wurden wie in
#thereWillBeBlood . Ich hab ma wochende diese Fotos vonder Taunsanlage U-Bahn-Station gepsote wie man damsl kaumnezenkonte weil da inmer Junkies
herumhingen. Die war damals im Gespräch un dann hatdie Bil Zeutungdiebeimri täglich mitliest, sie sichnckn von meirn “Daily Mail”die ich mi8t
dnebloginhalten aschicke immer von Hand aus Outlok Lesebestätigubgen per Emaul noch etwas ausgegraben. Die Militärs id ebei usn damsl Isneriernwollten
zegten daß Offizeirsnchwuchs jetzt Kellnern lernen würde udn igrndowas habendie damsl auch gsagt daß die heraus- Fidnenwllten was die mit dem Ns
enteigneten/Jüdsichen Alteiegtum vorhane (Mit eienrpazerarad da druchrollen!) Möglich daß die das nen Spion-Kellner eigeshclut haben.

Dennals ich den Russen damals contra bot, sagte e gebekeieneihtimsneinug bei usn udn mund verbieten druch eine Miltärdikatator als man versuchte “Gegen-
dartellungen” zu wrwirken bevor irgenwas gedruckt war Udn das bei und die darüber gra nichts brchten (als die Belichten Metll-Offsett-Druckplatten asu der
Drcukerei On denMasnci gerissen wurden druch Die Behörden, es habe Ärger in der [war das damals schon unser neuer Fridrichsdorfer Lieferant] Druckerei
gegeben sagte der Kurdirektorssohn) soweiso “GENEVORTSLLUGNEN” aller art total üebrflüssig waren, da hatätten sie zu anderen Zeutungen gehen müssen,
ICH BIN NICHT DER SPIEGEL Udnbei usn ist jeder fürdas waser indendruckgibt slebts vertworlich, damsl stand in dem LENIGRAD artikle das mit den
Waffen nach denndie gefragt hatte nchträglich einmontiert als Randnotiz (die Sache das der Redakteur Marco S. MS-Word nutzet und ich für den Satz nicht)
mit drinne. Da wodie michbedrohtahtten, deiser Diltsche Vetreter aus serbien und meienKopf kapuu t amchen dieBudnwehr wieien Kakerlake zerquetschen
wollte als Ich auf den Umstand hinwies (Da ist alat Budeztrale fürpoltsch ebildungkorrekt) daß es wzshcn 1945 un 1955 Keine Armee in Wets_Dsucthladn
gegeben habe und die Bundeswehr dahe rnichtd ei Whrmacht siendei Ggendie Russenkaitliert habe, da irre er sich. Di budnwehr ist ja bis auf den “gsch...
entSieg”, pardon fliuchrartgen Abzug Aus afghnaistan 2021 im Felde bisher ungeschlagen.

Jedanflls brchte ide Bild genau als ich das gepostet hatte mit der fußmassge die dermir verpasenwolltederOsblock Sportlhere Kumpel da der als
Flüchtling/Überläufer eine Stelle geschaffen bekam auf eienspende an den Föder-verein der Schule hin wie in dem Tod im Opel Zoo in Kronberg
(Nahcbragemeinde) “Nele Nuehas” Krimi auf 3sat gestren abend zur PrimeTime. Wo der Täter der ein Prädikatsabi gemcht hatet sich als Pschoptah entpuppte.
Der hatte so eiengehemenClub an der shcule imKller, ganz ähnlich unserer shcülereztugsredkation/”Poltik AG” wo die kommusten Lehrerin R*ppert
Kapitalisten ferig amchenwollte und de Kniepm Uretorne Rolespilte vr der ich später anggiffen und überfllen wurde, dieseFlla ein als in #berliNueKölln02407
Miquel und Olivia in dieser brasliliansiche Tanz-Bar sind um jemden abzuzocken. Es gibt bei den siposn auch die Folge mit der flugzeug-ebtführung Cuba bar
wo Grandpa Simposn nch Cuba gelockt wird. Udn dannvon CIA Spione entführt. Das meine ich. Diesen Beuna Vist Scial Club Musik laden. Damsl wollten die
mich doch zu ehemalige Kunden auf einMeeting nach Irland locken. Ich hab doch egst daßeich Ende 1998 alsich nschshcden flog udnegrde mitdem
Lbenberdoht worden war woe ich zufällig(?) auf dem aitport Stockholm den US Gschäsftfüher eienr andern Kudnen firma von mir traf, diemiteidner nicht zu
tunhatten ageblich. Udn da hab ich denen doch beim Fisheesssn erklärt daß ich bedroht werde in Homburg.

Ihc hba gedcht da könnte damsl, das war etwa Nikolaus 1998 und ich und andre ahte usn (dazu gibt es Emails) udndiesn hdschrftlich Brife woe wie die
Drohungen von irhem Ex, demKneipnewirt qusi zugibt gerade getrennt. die unter http://banktunnel.eu/download/ im Intrenet stehen das “maxall.pdf” udn das
“ressler.pdf” .Wo ich 2018 den Dr. We*de von der Suizidprävention bat sich Umgehdnedarum zu kümmrn als man mich and er uni Klinik festhielt. Udn da
meinte damslnoch wgen dem Ex Bullen der egfuertworden war wo ich galub daß das mein Stalker aus dem “Höchster Supreme Court” Verahren ist (so hatte der
selbstverliebte korrupet Jurst gedroht, ich würde shcon noch sehen daß LG,OLG und BGH oder EuGH/EGMR sich nicht trauen die inGEHIMRPTOKOLLEN
festgehalten Entcheidungen von ihm in nächst- höherer Instanz zu kritisiern udndieanälte am Tsich schüttelten alle weil UNZULÄSSIG den Kopf, das
erinenrtmich andalsl den Chef der altenshcülerzetung der keienneun Mitglider auhmenwollten worfinwir kurzehand Kokurrenzzeitung gründeten aus Portest).
Der Stalker M*ch*l B*ck vom anchnamen her ählich wie derkorrpte Poltikersohn aus Kronberg der Grundstückdeals, email Verkehr zu Bau-gbieten von neune
Straßen undGrdtsüclkedie iegtigent werden mit dme Ministerium, auspionierte per Mail-server hacks um sich zu berichern (sie VICKERS Skandal). Wo
britische Miltär igrndwlche Altimmobilien abzieh-ender Allierter vershcrbeln wollte 1989/1990 als Makler.

Jednflls wartent michdamsl ein Budnwehr Offiziersan-wärter der wgen KFOR/EurlEx im Kosovo da war, dem von den Serben gefakten F117a – Abshcuß der
im Film #wagTheDog verzeichnet ist, udnwegnder Bomebn auf Blegard die nagelich von Bundes-Luftwaffe Tornados stammen aus der Vulkan
EIfelsollten,bauglich zu dem Ersatz der atombombenden (dehavilland) Vulkan Jets Der Apnavia tonados bei der atombmberflotte der bristchen Royal Air force.
Die habenihr Volkn Bomber duch Tornados ertszt baigelich mit dne suchen aber das sind kein Dusctehn Tornados. Das ist auch kein geheim-wissne sondenr es
kann jeder – in der wikipdei steht es glaub ich – nachelsen. Udndie Ostblock/Wrashcuer apkt armeeen die es damslnoch gab wollten ja die Presse infiltrieren vor
allem für die Jugend im Westen, Jungs die bald zurbudwehr herangezogen werdne wehrpflicht- technisch zm Dient an der Waffe. Dieprese denen die
verteraune. Da owllten die ran. Mit Drogen, Dorhungen und “Nutten” die bei jedme er waskrische schreibt wie PussyRiot Vergewaltigung brüllen. Da wo eben
auchdie #Turnschuh Mafia aktiv war die ja in #Wagthedo genauso erähnt wird wiebei der #FUSMASSAGE wo homer zum Miltärgeht umSuchis zu essen bei
den Simpsons. Undich wurd egwarnt das sei fchjargonued heiße diewürden di truppe gegn mich aufhetzen. Siehe dazu auch der kleien Geral bie
#martAttacksderidrstnd gen die Alie Invasion leisten will: retrtenwie kakrlake, Kopf kpautt machen.

Das “zetreten wie einKakrlake” war sogar so wichtig daß es auch in #MenInBlack nter wurde, den Zöölnern vom Flughafendie wege gschmuggelter “air
Jordan”-IEN?) Makrklamotten, Köperschmuggel auch von Shcmuckder der #Turschuhmafia su dem türkischen Drückerkolonnen bereich da waren. Wie ja der
IG-Farben Volksschädling begriff bei #SouthPark oder so vorkomme, Kopfläuse die gegen ihre Vernichtung druch Schuppenschampoo mittel kaüfen, aus ihret
Mikrobiogschen Perspektive Pestizide, auch in diesem Head and schoulder werbefilm Mit dieser Julian Moore wosie Alien mit Schuppen-Schampoo
bekämpfen. Da gings doch um möglciherwise Drogen-schmuggelnde Fraun die man druchsucht hatte Und welche die Zöllner auf “verltzungder Jugfäulichkit”
verklagen wollten. Der Zoll (men in Black inalhenung an den Mthos daß beim FBI alle vercktenErmitter immer an ihren Bluse brotehrs arigen Anzügen
erkennbar sind) als First Last and Only Line of Defense gegen 9/11 Terror-isten diewie in Klas Huer umLaufs CheckCheck am Flug-hafen ins Land kommen
(um Palästisenserkäpfer wie RAF Baader/Mainhof per Lufthansa - Landshut entührung in Mogadischu aus dem Knast freizupressen). Wo habendie 9/11
attentäter eigentlichstudiert? Deutschland? An der Uni am Reemtsma Gebäude beim Marlies Möller Salan am Büro in der Nähe? Da wo
einparrhduertemetrweiter aufwärts glaub ich die NDR tagesschau Redaktion sitzt Rotherbaum-chausse(?) oder so in Hambrg sodie ekke?

Als die damals diens Jatepiltenebstellenwolltn der die Schallmauer durchbrochen hatte zum Fototermin da Sagte eirn vomMiltr das könne man
dienstgradtechnisch anordnen aber es gbe ein ausnahme, britschen Thron-folger bekämen eune sondbehdlung auch wenn sie vom Rang her währnd
erausbildung ndier seien, nur nochmal so zum Thema “miltärische Fußmassage” bei vom fehlendem Benzin aufgund “oberst Klien” Bombarde-ment auf eien
tanklastzug “vom Öl getreben Soldaten”. Siehe der Aral FED Domino “#iMWalking Werbespot, oder #pizzaFürJonasWagner . Wir ernienr uns die doku in
Afghanistan wo die tliban für den Bombardierten Tank-lastzug am IStGH 5.000 US$ proKopfnetshcädigung iekjlagenwollen bei einem Gerichtshofe den die US
- Amerikaner nicht anerkennen. Siehe auch das fern- blieben der MH17-Niderlande Asbchuß inder Ukraine Russen am IstGH in #denHaag.
#NOBLOODFOROIL und Metallgesllcaft AG Spinatschteln #THEREWILLBEBLOOD und jetzt denkenwir nochmal übnder dielute vomK15 dienchtwollendas
ihc inShne Herrahsuenaussgen kann nach, mich “verpüeln” und “foltern” (ereiret Verhör-methoden, siehe dazu auch IG-Farben Giftgas - Züge Film
#BabylonBerlin eigangs vom OB Sohn erwähnte Hypnosetherpie-HIRHSÄCHSE, gab esbei den Royals in Englandn icht Verbindung zum Haus Hessen-
Homburg). Und jetzt denken wir nochmal an diese TIERGARTEN GIFTMORD bei Russen-Spionen vom Zoo und diesem
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Opelzoo Suizid gestren wo einr vomtm der richtfunk-anlage Hochtaunuskreise/Kronebrger oderKnigsteienr Schloß springt. Der mit Grundstücken spekuleirt hat.
(Sieh Vicker sytem/Metallgesllscaft AG/Kappesgasse). Wokam nochmal #PenautsDiBankZhaltalles Immobilien Schneier her? (Mit dem Privatjet?)
Kronberg/Königstein? Die Zeil-Gallerie läßt mit falcher Quadratmeter Angabe grüßen was diemir verigertenKorrigerten Zahlen für das mIeterhöhungsschreiben
angeht, die 77,50 Euro jedn Monat di ichnicht eirchenkannwielichmichsonst strafbar mch wgenderflchenzaheln, deretwegen ich higernmuß. Kin
GefürPort/Druckertinte/paier habe. #2BigZUFAlL ! Der Nele Neuhaus Vodertaunus Krimi (ist das der name der gutasshende Komissarin?) egsten ikonografiert
bolsichja auch dieabghackten hände udndas jemdn denbestine zumFraß vorwerfen so wie Prinz Harry ja sagte er werde die Bestie Boulevardmedien füttern.
Mir wurdemitgetilt erhab die ganze Paparzzi wei jene die Homburger olympiareiter nerven (gab es danicht Pferde Apfel evrlirende Fotos von Prinz Charles[?]
bei einem Polo Ritturnier im Bad Hmbrer Park ) im Spiegel-bild der Mercedes Limousine fotografiren können die seine Mutter in den Tod gehetzt haben.
Manmuß wasdiebgahckten Häde egstrenageht wiswn daß das symbolik der kommunisten ist, die zwo abgehackten Hände dei sich gegsetig schütteln. Findet
man auf als Souvenir (#schtonk Anfang) gekauften Parteiabzeichen!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1622308413-mordsfreunde-ein-taunuskrimi
https://de.finance.yahoo.com/nachrichten/baul%C3%B6we-j%C3%BCrgen-schneider-immobilien-simplen-200000534.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Sendeanlagen_in_Hessen (Richtfunk-Itrnet, 38GHZ, EMails/Wireless)
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatliche_Schl%C3%B6sser_und_G%C3%A4rten_Hessen#Geschichte (Militär, 1945)
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A propos Krimi und Tunnel und gutassuehende Frauen (Fickers-System Grundstücksskandal wegen Emailserver der hessichen Ministern für Strassenbau
Grundstücks-enteigenung,erinrt irgendwie an Sportplatz/Tanzschule wo das neu Parkhaus Baugebiet hin sollte aber wegen Heli Evakuireungsnotlandeplatz
Innatdt fürs Kreiskrankn-haus nicht hidurfte, Nueb Sportzentrum Nordwest, das womien füher Kudn aprkhasuebtreber Kur und Kongress ein Parkhaus bauen
wollte, die Brücke in Richtung vom Kurhaushoch wo die U2 Bahlinie verlängert und der Dorn und Heuchelbach zugschüttet dun druch Rohre geführt werden
sollte,siehe auch Fahradweg in Ober-Eschbach Das istantrülcihnur alels vordertaunsu Klinkrme, igend-wo wichen 5 und 50 Mio Umfang, nicht zu verwechseln
mit enteigneten Grundstücken hiter der alten Oper inFrankfurt a.M., waskostet denndasGrdustücl aufdem diessucthe bak ihre Twi Towers stehen hat? War der
Bodn daso teur daß man indie Höhe bauen mußte?) Es gab doch am Wochende diesen an den “Ttina was kosten die Kondome” Niedlichkeits-Fotowettbewerb
in #berliNueKölln02407 erinnernden #Tatort und jetzt gab es auch ein Fotoshooting mit Tatort – Leichenpostion - Kride vor dem bleriNeukölln0407 Hausboot.
Da wo Schmidit und Fritten Tanzi ein Getsädnis abgelegt haben Im “In ,,..burg ist jemand in eine Allee gekurkt” (Reinhold grebe) subventionierten “... was soll
man auch machen ...“ (es git ja kein Internt-stremingTv Theater) ”in ...“

diesem Jugendtreff “Crash-Cash” (ob diese facebook Drückerkolonnen den Stammtisch auch in den Inrernet- Veranstaltunsgkalender eingetragen haben,
einensol-ventne Stammgast haben die ja). Schmidti und seine Kollegin Fritten Tanzi haben beidesmer BioPic Home-stroy challenge zugegebn daß sie im “real
Life” gar kein Par sind sondern daß ihre bezihung nur fürdie kamera geschauspielert sei,anders als bei imme udnkrätze die ja dem Journalisten fast verklickert
hättend daß sie ein echtes paar sind , also emmi und Krätze und nicht etwa “UNEHRLICH, UNATHTISHC UND FAKE!” eskomt zum großen Streit. Elif
willzdem alle WG Mit-Bewohner raus-werfen die nicht zahlen können, egal ob es sich um Familie handelt oder nicht. So Tierschutz Terror-Tonis Schsietr
nichtzahlt muß sie gehn, alsnächste wern wohl Eltre Mietzahlugen von ihren minderjährigen Kindern verlangen die dafür daß sieien schlafplatzhaben dann
Kinderarbeit (rasenmähen gegen Entgelte ohen Renten/ Krankenversichrungsnamldung!) leisten müssen. Oder wie rotkäppchen Oma das gekaufte
essenstüten/körbe ins Haus schleppen ohne Festanstellung bei Lieferando! Vonder zstunsgatsrtäger Tushcuh Drückollonenfmaia die DSL-Verträge mit
Virenscnnerbaos verkauft mal ganz zu schweigen. Getsr gabs bei Lenßen udn Partenr was zu- fällig lief asl cih fürs 18:00 Programm denTV anshcltet
irgendelche Schutzgeld-Schlägrtypen die einem Wirt Wegennich gezahter sozalabagbenfür #besserGehtsNicht

Kellnerinnen soOskau Inasso artg zuLieb rückten mit andohung vonshclägen. Mich wollte die Gewerkschafts- Apparshcickloby ja nchd emMotto für das
trinken einer Schulgrößne-Tüte milch mußt du die ganze Kuh kaufen erpressen Freiberufler fest einzustellen die ab und an BezahltHilfsberiten fürmich aur
chnusg erlditen. Andere täuschten Wettberbsverbotseverfhren Notlagen vor. Damit “KINDR SATT INDER” süd-/Osteuropäer und Balkan/Nafris/Araber de
vonabshibug bedohtw waren ohne Job bevorzugt eisgetltl würden statt eigene Leute heranzuzihenudnauszubilden in der zeit nch der wieder-vereinigung. Import
Chips eigeflogen aus China satt subventionierte Aufbau-OSt Ram -basuetine aus der Ex-DDR, InfinieonRAM und AMD - Sempron CPUs . Amazon statt
Itershop. Ihc hab dne gelcih egsgt ich darfkeienepflhlugenabegben wieich als Gutchter/Presse- frmanet befangen wäre wegnderieegnfima was das an- Gehe
wielcih ende der 1990er ja eien egen firma hatte. Opera Browser mit Sempron hab ich die DDR Flücht-ling Kita tante gefagt die mit derkrebblgrußppe lieber in
den Sandkasten ging satt isnaschietrumusem/den Pavillon auf dem EZB Baugelände.Diese Kunstausttelung “das nichts” (Nuengeführter MP3-Wakman
Musemusfüher) in der “Schirn? Ksthalle oder war das das MMK/MOMA” üerb an den Römerzetausgbrungen der ”neuen Altstadt”. Im “Oper Browser” und die
“Soap” in “Dolby 5.1” hören auf selbstgebauten skinning-boxen (s. #werkOhneAuto).

Also SEMPron CPU – Eigenbau 19” BGP/VPN router die sagenwir das neue 3sat Kutrzet fgefaturte BetterOV Album imemUle/Endoky Musikstchbörsn
Streamig TPM/DRM Dowload abspielen? Rfst dasnicht die piertn-aprit gegen netzzseur auf den plan (Ntscpe muß open source sien udnd arf nict mit
HPUX/IBM AIX oder Solaris gebundelt werden)? Ich glaub Microsoft verschenkt mit WindowsForWorkgroups das LanMangerNetz [nicht per ethenrt brige
WAN bridging(?)-fähiges TCP/IP] nur damit im SOURCE-CODE es so an die Entwickler der Einbaur-adio/Aluflgen – Astelr fraktion rankommt. Manstelle sich
mal vor statt dem prfanen Grunstückskaufvertrag im Millionwert per Email würde sowas wertvolles wie eine u2be “Nur noch x mal singen” Aldivents Video
Raub-kopie als MIDI – Noten und ein Karaoke-GIF von sagen wir diesem Weihnschssong von Queen kursieren, das Original zum “Office Christmas Party”
Asien Video das Im babylon Trasnlator beim lostInTsralstion wikipedai filminhalt auf desucth beim schronisern evrloren ging. Die Raubkopie mit shlechte mit
ohne HDPlus-Abo Ton! Ich meine was nützt einem vom GeoBlocking IPv4 per anonymisierungs Proxy begriets Sat1 Frühtsücksvrhen Das ich den
AAUSLECHTUGSKEGEL des Astra – Orbits Umgeht und insagen wir Asin/zenaien verfübar ist so man keinen “kakaphonie für Millionen” Ton dazu hat. Kntn
jmnd diese “Stern” Kolumne wo sie promifotos manipliren HermannVille falsch ztate in den mundlegen?

UNEHRLICH/UNAUTHENTISCH/FAKE würde das beim real Life “Tin waskostendie kodome” fotwettbewerb pärchen Emmi und Krätze das Schmidti und
Fritten tanzi enttarnt und dabei beschimpft heißen. Das gibt garteirt wie bei den #berlInNueKölln02407 Zuhältren Theo und Rene bald 'Gefängnis “cuisine”' mit
nem Homo Pussy-Grabber Hausmeister auf der Zelle (RAF Schwimmbad Luxusknast Darmstadt-Wetrsatdt der um 1989 herum zur 200 jahre französichen
Revolution Feier gesprengt wurde zumärger dieses adelgen grüne Justizminissters der seine Ebrschaft andenVitcong verchenkt hat, Jochk von Plotnitz oder so).
Mein Liebelingsbild war wie Krätze36 Emmi das antraben BEFLHT!!! wie dieser SIMSON_Mockick e-Motorroller Ver-käufer aus dem Trabant-DHL-eAuto-
Lieferwgen für die smog-freie solarbetriebene woven city damals der wollt daß die NVA die kapitulirt hatte demostrien gehe wer das Volk siendas gendie
Russen den Kopf aufgeeen habe, sichort Budwehr ist nicht dei cnhfogeorgastion der Wehmaecht: NVA udn somit für Reparationsansprüche die Mskau Inkasso
für russche Rote Rame rnter stellen will an die NsDAP Kireggefangenn Lagerkommandenten der falsche Ansprchpartner. Was die “Sehnsucht/Pier” Szene
belästigungn vonjugenMütterndruch Marine Matrosen angeht sind dies B52 atombomber- Piloten-Frauen die Selbthilfgruppe Asprchpatenr hieß es damals im
Redaktionsbüro wos glaub ich um Zubhörhdel Auto blumenvasen passend für ost/west autos gleichemaßen.

erinenrt ich noch jamdn an die Bitterfled-Greeepece werbtrommel die damalsfür den FCKW freien Kühlscrank gerührt wurde den Merkel subvtionerin wollte?
So kommt man in die Top20 der Top10 Rankigshows am tag der suchen Eiheit wenn sie von Youtuber Pttin_tollen Bots gewählt wrden! Im Finale gibt es dann
24/7 Dauer-überwchung heiß esbeim #TinaWasKostenDieKondome Wettbewerb inklusive Dusch Videos wie im BigBrothel Containervor dem Joe senalte
flamme Peggy bewahrne will. Cih bin mi sicher das wenn Emmi auf sagenwir deis Tinder Platomrn hochladen würde sie bei AnjaReschke1 Leftswipend
asosrteirt würde gegen FrittenTanzi oder bei JanLike, jenem Zweit-account mitdem JanBöhmermann bei facbeoks -Votings Likes an sich selbst verteilt. Es gibt
zu wenig Rankig Shows beim Teleshopping friendfindern! Wer oute sich shcon ind clickt aufden “ICH MAG” Button womit ein Produkt in den Warenkorb
befödert wird? (“Fresst Schei**e Millionen fliegen können nicht irren”) Ich fnd zum bsispieldei weinrote Jacke die Emmi gestern trug bei der Hausboot
challenge am Hidnenisparour trug so prima, figurbetont, fast schon bauchfrei. Gibst die als deinzigartiges Produkt im RTL2 shop? (#Turshcuhmafia der GEZ
Fußballspiel Bandenwebrung Product pclement) A propos Auto Zubehörhandel - Blumenvasen Adapter für VW New Beetle damitdei ich inden Traban-t 901
passtausdem Intertnet PayTV Shop Ansonsten gab es Blumen wewgen streit zwischen Sam und Rooobärt !

Irgndwasmit Koks und Kuchen! Erhatte wohl eien auto-unfall bei dem ihm jemand laut Blutpbenbericht einen halbe lieterrien alkhol insienJagretee geshcütet
hat ohen daß er es bemerkte oder so. Wer nicht zu hause bleibt Läft gefahr von herbstürzenden Studio-Scheinwerfern erschlagen zu werden als
Scheinschwangere mit sam.(a propos “stdIo.dll”sit das multuser problem gelöst daß wennmanbie windowsntmehre keyboard angeschlossen werden man immer
indiesssion dermitnutzr reitippt und deren bildshcirmhalte zu sehen bekommt? Nur wielwir vorhnin dashcking problem hatten mit den Autobahan-
bau-Grundstücks-Emails aufd diesen PlayStation/2 IBMs an die dei Keytronic KT2000 USB/DINStecker tastaturen nicht drann passen). Goerge willmeike aus
dem Hostel ekeln weil sie nicht mehr mit ihm zusammen sein will. Da wir gerde bei PARTNERSCHAFTS-stress waren. Zer-brichtdas WINTLE kartell von
Microsoft an der appel galxy smatphone sparte? Wi esgat bitte kein Kaufem-pfehlungen fr Iternetshops im Teleshopping Kanal für #DEIZNIGARTIGe Prdkte,
dasnimmt den verkäufenr im Einzelhandel die Arbeitsplätze weg. Ich fidne auch wenn miek mit Carlo eien fmilie grüdet udnnch Area 51 zeht kann sie George
wenigstens ihre Anteile schenken fürdie sie ja ihr eignes cafe aufgab: um Pleite Geroge dem die Banken kein Geld mehr gaben zu helfen als wegen der
Regnrinnen Wasserschden Sabotage Olis Holtzahdwrekre Asybtrüger Geld wollten für “Luxus-renoveirungen”.
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Ichpersönlich glaueb ja das Geld was für dei Renoverung gedcht war hat Chiar im”Lost Place” im Abbsruch Haus versteckt gefunden desm “escape Room” wo
Marc und Jule hilfihenwolltn nach Ostprueßen oder so. Ist sie eigentlich noch mit ihrem DJ Steeve da zusammen? So, jetzt aber vom am Rande aufgschnappten
Video-Clipartgen Schnittfolgen die an Musikfernsehen (wie heißt dieses MTV/VIVA wo sie Rentnern Schalplatten wie 10 LPs schönste Miltärmärche vom
Mariem Chor [mit Autogrammkarte] ver-kaufen wollen: Musikanten-stadl oder Schlagerparade doer so) erinnern zum guten Alten traditionellen Fernsehen aus
meiner Kindheit: Dort trinkt (rEWARD SNOWwhiteDENt Homer) Farbe statt Milch, seinabrkeepr sopiert seinen Zahnstand aus. Er siwie imemr pLite und
komtmaufdie ide sich für sein abgeschlpptes auto zu rächne indem er selbst (einen behindertnausweis für pflegrfäte beantragen zur kosten-vermeidung geht
auch) abschlepper wird. Weil wegen der Pr0n Bilder an sien truck die Zuhältermifa denkt er wolle ihr kOkurrezn machen wie der Polizeistaat mit der marihuana
legaliisrung der mfia das geshcäfts streitig macht, asu güen des shcutzes eins Gebiets-KARTELL-s wird er entührt. Es gibt eine ganz tolles split-screen kamera-
einstellungs Bildwi er sienKdieranruftmit der vonder a capella mafia(?) auf die Pistole egzten brust und behauptet es sei alles in Ordnung. Am Ende befreit ihn
der ParhsuamfaiAbshclpper der ihn eigesperrt hat.

ARKPLATZMFAI und synronsprcher A CAPLLEA wo außer denabd Homburger kurbeirben (parkhäuser im Kurhaus, Kur-orchester) fidnet man diese
Mishcung vor? Hatte ich nicht was zu Parkhausneubauplänen in Bad Homburg geschrieben. Das hat natürlich nichts mit Behinderten/ Frauenparkplatzquoten
zu tun die vergeltigte Männer imZuegschutz nicht benutzen dürfen sollen ukallein-erzihen denKiderwgn für das entführte Kidn auszualden. Eine Familien-
Therpuetin wil zudem Maggie von Marge entwöhnen so sls wolel man ein für die aoption eiens Kidnes eines Vegrltigunsgopfers durch Inaksso-Zuhälter
Erpesser-mafai einen KilzshcnKidn udn letreteil treiben! Wie gesgat städtische betrieb die Parkhäuser bauen und teres abschleppen um fehlende Parkplätze für
Anwohner zu schaffen durhc das stdäsdtche aornusgamt, dort be-steht ürhaupt kein Zusammenhang. Das Kur-orchester finanziert sich nicht etwa aus Kurhaus
– Parkgebühren. In teil wz dr siposn ging es umeinFak Preisverleihung der Schülerzeitung damt dieneu Anszgekudnen/Inserenten finden die ihnen geld zahlen.
Krusty udn Marge geraten in einen Banküberfall mit Gesnalhem wie bei #lolaRennt Der Siposn folge mit abgetrennte Finger imorognal geht es um
AmOperhaus-Privatbank(?) “Money für Manni” wie es die 3sat Humboldtschul Praktikanten ausdrücken würden in ihrer #HerrOber Gastropoesie
Literaturkritik. Man überredet den Geiselnehmer per #ConAir artigem Vergügungspark/Rummel-besuch zum aufgeben.
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A propos die sipons folge mit “ #LolaRennt ” wer hat den da den Soundtrack/Sogelauskopplung dazu geschrieben? “Es könnte einfach Sein” an anderer Leute
“Eigenheim” zukommen der schlaufuchs sprengt sich anz einfach ein ostrueßne Grumdstück frei und nutz ei Ndweher abrüs-tung verkaufte waffen zum
bankautomaten üebrfall? Wieso ein leben lang schufften und abzahlen wenn die UKSSR ROT ARMMEE kommunisten sowas verschenken? Eifch den
Alteigentümer zur Hi-r-nrichtung schiken mit Mdikamntösereuthansie und erhbscliechrei Altenheim. Enkeltrick und so. Wer bricht shcon aus nem heim aus um
den versprochen Jahrmekrebsuch mit dem E-n-kel einzulösen, da sagt der korrute azte eifch “der verwirrte mann hat vergessen sine Pille zun nehmen und gut
ist” Dannkommendie #werkOhnAutor rettsugwgenudn holen ihn in der zwangsjacke ab wie die Alina Merkel aus dem Kanzlermat wennes nach disem Björnd
Höeckre geht. Wie kam ich da jetzt drauf? Wegen dieser M*CH*L B*CK / THOMAS D. Hip Hop Doku am Wochenende? Jenfllsbegann dann die 3sat
Fernsehpreisärmiete Show mit den besten GraphicNovel-Ausdruckstanz Nach-richten oder so ählich im Ausnde versteht ja niemand unsre sprache oder kultur.
Vielleicht sollt ich leiber das mit meien Proxys Screenshot anch Asien/Ozenaien senden: wir senden Ton ohne bild und lassn Eigeborne Dschungelcamp Kinder
raten worum es in den vom Sprechr vorgelsenen Nachrichten gehtals ratespiele.

Wir zeigen bidler von eienr frau die gepferrsrayt wrd udnutrsrchalgendabidie informtiondaß sie vorher auf jemanden losgegangen ist soe wie prinz ernst august
von hannover wenn er äpfel wegwirft oder alte hütte abget indr agrderobe oder stöcken von sich schleudert beim gassi gehen. Oder karnevalsprinzessinen fotos
auf der to-let-te Ein Kindertopf im Throndesign das ist eine Aussage wie eine König Puppekisten-Marionette. Wir werden amende der Jarr Dustchalnd kultrzeit
noch auf das them “theKingsSpeech” zu sprechn kommen. Beim Bauchredner und seiner Spruchkörper-Puppe. Also 3sat #Kulturzeit, #DoctorDiarröh
Preisverleihung prämiert: Es ging um “Spare” dieneuBiografie von Prinz Harry wo er den trickekrlärt wie man mit geptztens Lack-Schuhen die uträschefarbe
jder taspertenrin am spiegel-bild erraten kann also wie er fotos tätlicher paparazii gemacht hat die die lieber gaffen/fotografieren als scih mit in
irgdnwasreizhenzualssen als akteru. Das ist wi wennman vor derpolizeche rumrennt und brüllt kannmir bitetjemdnals zege helfen/beistehn die vrshcnemcihdie
gaze zet udn man wird alshcihals angezgt aber dne mumm als zueg zufugiren hat keienr. Er sagt laut anderm boluvardmagain er kann nur gewinnen, hat nichts
zu verliren anders als sein älter bruder der etwas zu verliern hat nälichdie Thronfolge als Erstgeborener. Ich ußte gar nicht daß rumknutschen uaf Kssnfahrten
wasmit besitz udn Erbfolge ganzer Köngrihce zu tun haben kann.

Aslo wenn man auf Party sgenwi ran karneval sich als ein trau-prinz verkleidet de rmn gar nicht ist und frauen die denken wie werden jezt Könisggamhlin
vräppelt, oder wnn man auf enr akrnvalsparty vil treinkt udmit iner imBett landt vondermann wie der monaco franze am nächstne mrgdn dnnnichtmerh weiß er
ds war. Dß esda Fraun ginbt di kider asutragenudn dann das erbe einklagen. Wie diese nicht vonrhem avter anerkante prinzessin. Oder die Gelibet vom Horst
Seehofer. Ich mein da denkt doch so en #berlINueKölln02407 Chiara mit scherheit nicht darnn, oder wennms mit dem Lehrling Denny besoffennch der Tchno
Prty in die kiste steigt, WIR PRINZ HARRY ALS ER SEINE UNSCHULD IM HINTERHOF EINES LAGASTHOFS PUBSVERLIERT oder? Bei
#berlinNuekölln02407 Mady ist das ganz anders. Di weollte zielgerichtet Striper Andre der seiens berufes wegen vor gericht keine Chance auf sorgecht hat als
un-frilligen samennspender missbrauchen damit bsti endlicheinKidn bekommtmit ihr und peggy oder paula odr mit wem auch immer er verhieratet ist als
pfegvater. Prinz Willaim verliert sein unschuld nch eienm Kneipen- party-besuch (drogen soller auch konsumiert haben) Fast so wie Chiara schwnger gewordn
ist von Denny. Aber denny hat nur nomles Blut, er ist kein Rassezucht hängst mit blauem blut wie der pirnz aus zamdua der sienr gene wei Hautfabre privilgert
ist per “hoher/Sturz-” Geburt gegen-über den ganz geöhlichen habnichtsen.

Wo wir egdre beim Verlust gazer Königreich aus derZeit der Kolonien waren die “Benin Bronze” wurde an die Nigeri Caonnectionzurückgegeben udn cludia
Roth at dene cuhgelich noch eien gazenMuseumsflügel gestiftet. Daa scfft Jobs. UndGustc Hslcgzelen. Das die Bautätigkeit udnwihung dafür srgt daß man wie
bei einem Zeitungs-inserate oder Rundfuk Spot mit Whalwerbung Gute Presse bkommt das hat nichts mit Stimmekaf druch evrtreute Rgeierusggelder zu tun.
Da wir gerade bei Politcal Correctness/Fairness in den medien sind: Das Wort KLIAMTRROISTEN wud evrbten, nicht mehr verdenrn,bitte, hat das auch
jedermitebkommen? KLIMATRROOSTEN ist einvorbitens Wort, bite an alle druch udn weitersagen. Dann kam eine ausstellung mit einer Roboter-maus in
BaRden-baden (Diemit dem Sängerwettstrit unter der Dusche [R]TM). Fehltnur noch ein Katzen Computer der sie jagt. Dann gab es ein ausstelung de
St.Exupery gefllen hätte: “SONNE,LOS JETZT!” Regie-befehle zum Auftritt von so nem pac- man-Smiley mit Zackenfrisur von hinter dem vorhang (sozusgen
AM FENSTER, wie soll man daseienmKidn evrmittln das in eien Haushalt mit Jalousien großge-worden ist). Juwelenraub in Dresden. Mehr shcutz von Eigetum
vor kommustschen umverteilungs ohen Arbeit plünderern: die J(unge) U(nion) ählen! Dann zeigte ein Tierpräpartorin an Kig cobar wie Tot schlangen
weiter-leben nchem sie ihre Körperhaut zurückgelassen haben.

Ich glaube das steht für einen üebrlebten Giftmord und die Wieder-geburt/Reikarnation sybolsich, kann man in Süd-oast/Asienan jede ecke kaufen. Der
Hermelin wird doch nicht getötet so man seine Pelzhaare arsiert und zu wolle verarbeitet oder doch? So ist das mit wohl mit den Schlangenhäuten auch. Es gab
ein Flüchligsmädchen die irgndeien Flötenreiniger Epos aussführte und mit Musik thetaer machte wegen einem Frisör/Haarschnitt. Ich mein davon stirbet man
ja auch nicht, so die Haare abkommen wie der struwwel-peter der uchansgt vor dem Nägelschneiden hatte wie ienkliens Kind meinte.Ich binso langsm in
eiemmalter woe die Grauen haare von slebst ausfallen am Kopf zumindest fast alleDannkam die sche mit der Bauchrednerpuppe die ich schon erwähnt hatte
“The Kings Speech”. Den bauchreder kann man auch egrationlsierenidnem amnderpuppe ien grammo-phon einbaut. Führ gab esfürmädchendie als kliens kidn
shcon isn Her frau undmutte idealhin erzogen wurde ja die sprechpalnntenpuppe für den Puppenwagen. Das Hat jezt abr üerbahuptnicht it Genderforchung und
rollenmodellen und so zu tun indieman hineinerzogen wird OFT GERZUGENMASSEN VON DEN ELTREN. Wies sollte ein Frau nicht wehprflichge soldatin
werden wenn ihr mann Kidner austrägt und der brust nährt/säugt? Wieso ollet sich einslchge nichmal als falscher haase er-kleiden dürfen idnems ie indesn
Kostüm schlüpft meldet sich da mein evolutionäres Reptiloidenhirn zu Wort?

ichmein ich kann mir das shcon gut vrotelln was da so läft: wi der rptiloide osldta brdlye amnning der für geshcchtegerichtikgeit käft beim Miltär erst als spion
bezehcnet dannutre Homrenegszt und zur au gemacht wird von seinem vorgesetzten wileres mit dem Kpf für die Fraurchte/Gleichberchtigung zu ernst
genommen hat. Wer Militär zu vile saublöde Fragen stellt der wird schnell als asl Spion verfolgt udniteniert und wir wissen ja daß im Knastumfeöd vergewaltigt
wird laut amnesty. Oder wer uchimemr diese bidl gedrhe aus dem Knast im Iran mitdem Geldautomat wo die von der staatsmacht versuchen Geld aus jemdem
rauszprügeln! Das gefühldas der Sattnur an Geld interessiert istdas kannt der vonder Abschelppmfai und den Tankstelleneverbrechern in sienr atombilne Freheit
bedohteFhrzeulkerja zur genüge. Es einnrt mich an dies Tabnwehrvorrichtungen auf den als Sitzbänken zumshclfen beutzten Blumenküblenoder was das war
am Hamburger hafen wo sie die obdachlosen druch bauliche veräderung vertreibensowiesie parkedne autos die ihnen kein Parkplatz Gld brigen mit
orange-rotem warnuafklber als schrott deklarieren und aus dem stadtbild entfernen lassen)! Sich irgendwo aufhalten das muß geldkosten, jemdn der auf dienm
eiegn dgrudtück als selbstversorger lebt an dme sie nciht evrdien könne ist dnen ein dorn im aufe habich das gefühl. Sihe Miterhöhung undalles wird dank
iflationperment teure obgeich manslebt nichtmehr geld vrlngtvonirgnwem.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1635908933-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1635908939-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1622308409-kulturzeit
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

Jobcenter Frankfurt am Main
Ferdinand-Happ-Straße 22

D-60314 Frankfurt am Main

Frankfurt/M., 11. Januar 2023

Kundnennummer: *** Ihr Zeichen: *** BG-Nummer: *** Weiterbewilligungsantrag /Schreiben vom 03. eingegangen am 11. Januar 2023

Sehr geehrte Damen und Herren!

Anbei der Weiterbewilligungsantrag für den Zeitraum ab dem 28. Februar 2023! Am 14. April 2021 wurde mein Wohnung MAL WIDER von denkorruten Polizeiebmaten als Racheakt durchsucht die ich in über 10 Fällen wegen Verprügelen von Zeugen, Post-unterchlagun
manipulation bei Abrechnugen mit der krankenkasse vor allem in den 1990er Jahren (in der Kurklinik wo ich Zivildienst mcahte) strafazgezeigt habe. Bei dieser Gelegheit wurden ein uralter PCs ebshclagnahmt von meinem Bruder und aus der alten Firma eins 
war um Gerichtskram zu erledigen, Bewerbugen damit zu schreiben/mich wieder selbständig zu machen. Seitdem habe ich keinen MS Windows fähigen PC mehr. Das war kein Problem bis zum Mai 2022 alsfür den die postbank die Onlinebankiung Umstellug auf ein an
Verfahren als Chiptan durc führte, also zwingend einen vollwertigen PC oderin modernes Smartphone benötigt. Daher habe ich mich zum Quartals-wechsel für das Onlinebanking abg-meldet und ziehe seitdem meine Kontoauszüge wider per Karte am Drucker, für d
mal wieder von korruten Bullen veprügelt / ins Karkahus verschleppt und dort vergfitet werde mit fschen Medikamenten hab ich sicherhisthalber bei der pPst beantragt mir alle 14 Tag nen Finazstaus/Kotauszug per Post zuzstellen. Sollet ich mal im Kranken
wo ich keinrlei Zugang zum Kotoauszudgrucker habe so könnte dieser Kontoauszug/Finazstatus per Brief an mich weitergeleitet werden wenn ich etwa meinen Vermieter bitte meien Briefkasten in Abwesenheit für mich zu leeren mit dem Nachschlüssel den er hat
bekomme ich mein Kotoauszüge teils per Post und teils per Auszugsdrucker. Daher ist das etwas chaotischr als früher mit dem Onlinebanking. Ich füge ein Foto der Unerlagen bei. Ich hab ihnen mal aktulle di letzte sochen als Kopien beigefügt und alles ge
Verwüst-ungen und beschlagnahmen welche die Beamten heir angerichte haben explizt als sie mich am 02. und 04. August 2022 wegen angeblichen suizids heimsuchten zwo der finanzstatus Briefe fehlen aus Juni/Juli, die forde ich gerade erneut von der Bank a
die bei den beschlagnahmten Unterlagen.Sollet sie die orginale sehnwollen komeich gern damit vorbei oder erteile hierfür Bankvollmacht.

Zudem hat mir im letzten jahr mein Vermiter M**e R***a, K***g ** in 6***0 B*d h***g en Miterhöhung aufgedrückt die ich auch bereits brav zahle, allerdings hatte er da eien Fehler eingebaut und seitdem renn ich ihm seit dem 31. Januar 2021 mit inziwsche
Einschriebe-briefen hinterher das zu korrigieren. Bevor er die Angaben nicht richtig gemacht hat will ich das Miet-Erhöhungschreiben noch nicht an sie weiterleiten. Ich will mich nicht druch fslch Angaben die ich weiterreiche strafbar machen. Ich wollte daher mit ihre* ***
***-*** und de* *** K***r von der Suizidberatung daher ja einen Termin machen nachem ein erster am 9.? August 2022 konnte nicht statt-finden weil man juts da meinen Internet Tagebuch Server (siehe: http://banktunnel.eu/pdf.php sowie http://blog.sch-einesystem.de

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

173 of 237 14/01/2023 18:54



dort eingesacnnt vorliegenden Beweismitteln anzugrefen versucht hatte komischerwise als wolle man nicht daß ich ihnen etwas daraus zeige das war nur wenige Stunden vor dem Termin und da d*** **** K**** vom Gesundheitsamt wie immer keine Begleitung auf 
kriegen gab es keinerlei neuen Ersatztremin obgleich ich das mehrfch anregte. Bis ich korrigerte Schreiben vorligen habe bleibts bei bsiheriger Miethöhe, ich habe die bisherigen Werte eingetragen zahle zu erhöhendes Wohngeld erstmal aus dem Alg2.
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ALARM SOS MAYDAY Bedrohung vor der Wohnubgs-Tür offensichtich manipulierter Post-Beleg gefunden.
Unbeding Blog http://blog.sch-einesystem.de/ und/oder
http://banktunnel.eu/pdf.php auf Neue Infos/Updates hin prüfen in kurzen Intervallen bis Entwarnung erfolgt!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)721/926-6268

Vogestzter ***r ***
Staatsanwaltscaft Karlrsruhe
Akademiestraße 6-8

D-76133 Karslruhe

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://**** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 11. Januar 2023

490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Schreiben vom 09. Januar 2023, Frankierstempel 09. Januar 2023 hier 11. Januar 2023 im Briefkste angekommen

VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe (getrennte Anfechtung vom Kostentscheid) 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) (irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.)
und 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))? Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die
sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Sehr geehrter Vorgsetzer *** *** ***!

Am heutigen 11. Janaur 2023 um 13:30 Uhr erhalte ich Schrieben von *** **** im Fall 490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe . Darin wird behaupte mein shcibnsie ken anlieg zu entnehmen was michd avon ausgehn lässt daß *** *** rein andere
shcibenvorgelegt wrde alsdas was ich abgesendet habe.Ich habe zudem mehrer shciebn an di Staatsanwatlscft Karlsruhe abge-sendet seit in etwa dem August 2022 als ich Porzesskostehifle beantragt für einKlagerzigunsgevrhafren wobei sich das der Strafverei
im Amt nebst unterlassenen Hilfelistung, Begüstgung und Beihilfe der oben aufeführten Taten schuldig genacht habende *** *** vorüstzlich unterließ meinen Antrag auf Prozesskostehilfe weiterzuleiten. Nun fragt sie mit Datum vom 09. Januar 2023 IN WORTEN
NEUNTER JANUAR ZWOTAUSENDDREIUNDZWANZIG an ich solle ihr alle snochmale erzähle und zwar bis zum 15. Januar 2022 in Worten FÜNFZEHNTER JANUAR ZWEIZIGZEOUNDZAZIG, die Frist die sie benennt ist also nicht nur zu Kurzfristig sdoenr
auch noch fast ein ganzes Jahr her. Will die mich verarschen? Ic war gedr damit beshcäftigt Kotouszüge fürs Job-cnter zu sortiern als ich sfetlltn muß daß von dem Tage als Suizidbedingt die Polizei am 02. und 04. August 2022 im Hause war zo der ganz ob
habenden Finsztsuts Brife der postbank weg waren. Die hat geratiert der Poliste de rmich indensuzid hetzet mit gefkten rhcnugen mitghenlassen denn sonst war uaßer dem Geshudhitsam ebenflls wegensizud niemdninder Wohnung.

Das mcht alles nichts ich hab Duplikat angforderung laufen. Als ich dann um ca 18:45 Uhr vonder post wo die afrikanischtsämmigendie die den Postfiliale Laden betreiben Liegstütze mchtenwohl um mir zu bedeuten daßsie mein Blog-eintrag gelesn hatten in d
um „miltärische Folter“ Fußpflege genannt „Berichtersattung“ ging ich hab so nen Russen-Typen mal rawsgworfen der hier im Flur rumirrte stellt ich efst daß man malwidr in mein Wohung Eingedrungen war: Wie sie aus meinm Blog ersehen können ist dort unte
dem getrgen Datum des 10. Janur 2023 um 08:48 Uhr ein Eischreben/Postbeleg eingepflegt mit der Nummer RT 3668 7746 8DE, es ist gut zu erkennen daß der ziemlich bündig mitghenlassendr Oberkannt an den Brief getackert ist und leicht gelblich ist, als ich
gelciehnBrief eben wider in der hand hatte mit dem Beleg sah war dieser wr noch asu Theormapier wie es Bondrzcuker verwenden aber daspaier war reinweiß und hatte (für die Pots ungewöhlich) kinerlei Werbe- aufdruck. Satdden sieht man ebr deutlich daß au
der Unter hälfte de belges so eine Art Formulat oder Stempel fruchter duckertinte abgefärbt hat. Mit anrn wortn es handlet sich zum zwo uterchilich eblebge das beduet daß in meinr Abwesenheit jemand ind er Wonhung gewesen sein muß. Um ca. 19:21 Uhr wäh
ich zudem den Notru weil um ca. 19:00 Uhr, ich hatte gerade ein Fax ans Jobcnter gesdet, Grräsuch vor der Tür zu hören waren. Druchene trüspion erkannt ich zwo Jugendlich, der imVordegrund war etwa 16-25 jahre alt und hilt ine smrphone indie Luft mit d
meine Wohungs-Tür abfilmte,wohl ienr meiner Stalker. Er hatte dunke/schwarze Haar, zu eine Art Mecki Haarschnitt, trug eine schrzen Sportplepullover, soie auzenteil vom traing, möglicherwise war eien weiße aufshcrtf m äreml oder so, dazu dunkle hosemn 
vbrüllt „VERPISST EUCH ABER SOFRT“ und fluchtarig rntendie Beiden erstappten die Treppe hinunter. Ichhabe shcon inder vagenrghiet mehrfch Post bekomenwo zuM ebsipilderbudtag mir auf Psot antworte die ich gar nicht gesendet habe. Das geht sogar
soweit daßLuet behautenich hätte 2018 an einer Begutachtung teilgenommen was nicht stimmen kann. In jüngrer verganghit habeich Biei fcbeook einshcrzhaargigen Btrügr nagezigt der versucht hatte mein Profil zu übernehmen/ahcken. Dahe rliegtd er verdcht d
sie und ich vonUetrschilichen Schriftstücken sprechen,diese von eienm böswillegn manipltierende dritten ausgetauscht werden auf dem Postweg merh als Nahe. Ich füge ihne Scans der beleg bei und teil mit daß ich mich erstneulichwider üerbdiese Postiliale
aufgeregt habe wiel die auf eien Eishcirbebon kein Sendungsnummer aufgdruckt hatten. Zudm habe ich bei der sttascftr Frankfurt a.M. hede Meng Verfhren wegen uterschlagenr Postsedungen anegsget, erstmalig bemerkt hatte ich das beifehldnen
Whnbchrichtigunsgpostkarten fürdie ich das ganze Bschwerde-verfahren bis zur OSZE in Wien betrieben habe damals. Ich bemerkt daß usner whlleiter Luet wählenliß die sich nich als Inhaber der whalbrchtiguskarte auswiesen udnzegt die whlmnipaltionan, darf
drcuhtrennet man im Haus telfokabel, legte Feuer. Scheinbar wollten die Täter die im ahsu den srevr meines Intrent-tagbuchs7Blog evrmutetn in dem das ganze onlien egstllt uwrde beimittevrnichtung betreiben. Dasäre nicht ds erst mal, ich binbdrohter Zug
Trrorverfahrn den RAF Sprgtsoffanshclag auf Dustche Bank Vosrtandshcf Alfred Herrhausen druch die ROTE ARMEE F(raktion) der sich im Seedammweg in abd homburg erignet als ich für einzetung tätig war und auf Ungritheiten inden Ermittlungen steiß
dernVeröfflichungman zu verhidernverucht. Esgeht da unter anderem um das zwote Bekenerschreiben das die Budzatral fürPolistche Bildung udndie wikipdia eräht haben sowei zahllsoe Ztunsgartikel udnden Varfsssusgchutz Zeugn der gelogen und sienaussge
zrückgezogen hat. Ich shclge vor sie lesen eifch mein Internet-Blog http://banktunnel.eu/pdf.php und http://blog.sch-einesytem.de und geben dannasl Inhalstangab an ob der dort anonymisirt veröffenlichte Brief an sie mitdem Üebristimmtwas sie rhlten haben, ob die
meist vonmir vorba per afx verdnet Verion mit der per brif empfgen übereintimmt udngebn dannmal ne kurze ihalstanagbe dessn was sie erhalten haben wollen, dieser abgelcih ist (ich hab jerhlan inder EDV brchegerbiet) bei einr Man inthe Middle attacke as
shcirtt zwingend erfoderlich.
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Frankfurt/M., 12. Januar 2023

Kundnennummer: *** Ihr Zeichen: *** BG-Nummer: ****
Weiterbewilligungsantrag /Schreiben vom 03. eingegangen am 12. Januar 2023

Sehr geehrt***!

Sie bekommen Post: der Weiterbewilligungsantrag für den Zeitraum ab dem 28. Februar 2023 ist unterwegs zu ihnen per deutche Post Einschreiben RT 2608 8906 8DE, den 4 seitigen Antrag selbst und das Begleitschrieben vom 11. Januar 2023 habe ich gestren
zudem um 19:00 Uhrvorab per Fax an sie gesendet an Faxnummer: +49/(0)69/567006894. Schreiben in dickem Briefumschlag liegn zahreiche Kotoaszüge/Finazstatus Dokumente bei (mit Foto), sowie der paypal Screenshot, das wollte ich nicht auch noch Faxen.
Ich hab gerade eine Bankvollmcht vorbereitet die ihnen erlaubt mein Konto eizusehen, das Schrieebn bringe ich zusammen mit diesm Brief zur Post und Postbank, es liegt diesem heir in Kopie bei. Unseren Ersatz-Termin für den Termin am 09. August 2022 den
ausmachen wollten haben sie und *** *** vonStatgeduheistamt ja niemal ausgemacht obgleich ich der *** *** mehrcf intelfonaten gesagt hatte siemöge sich drum kümmern, bei Ihnen im Jobcnter bekommt man nie jemanden ans Telefon, Emails kommen mal
wieder als unzu-stellbar zurück. Wie sie wissenhabe ich Ärger mit meinm vom meienm Stalker wohl erprest wredenden Vermieter obglichich diesne wieder und wieder angeschrieben habe mit mehr als 5 Einschreibebriefen (auch teure, mit Rückschien – swoie
welche an seine Eltern, nchfragend warum er nicht reagiere, bis hin zur Vermisstenanzeige), antworter er eifach nicht das erste eischriben datiert auf den 10. Dezember 2021, (Einschrieben RR 7963 5489 9DE vorab per Fax an die +49/(0)6***/2***0, am 10.
Dezember 2021, ca 17:12 Uhr) beim letzten Telefonat bei dem ich ihn erreichte (von der +49/(0)174/3639226 auf die +49/(0)1*7/7***3 am 19. Januar 2022 von ca. 13:20 Uhr bis ca. 13:25 Uhr [Dauer 04:50 min]) versprach er diese Dokumente nachzureichen, am
25. Mai 2022 parkte der Mercedes G Geländewagen von ihm und dem Verwalter hier HG-XX-9500 ich hefte ihm bei der gelegnheit das srieben nochmal an die Windschutzscheibe nachdem der Verwalter im Hause vonmir gesichtet und nochals ermehnt worden war
(siehe Blogeitrag) das endlich zu erledigen. In dem von mir seit ich von der Polizei zusammen-gschlagen wurde 2012/2013 umdie presse üerbdie korruten Beamten up to date zuhalten geführten Internet Tagebuch/Blog http://blog.sch-einesystem.de (für meistens –
also das letzte - täglich aktualsierte PDFs des zum Ausdrucken siehe http://banktunnel.eu/pdf.php ) fidnen sich anonmsiert sämtliche schreiben an ihn beim zehnten habe ich erstmal aufghört. Leider gewährt man mir keine Prozesskostenhilfe sonst hätte ich schon
längst anwltliche/gerichtliche Hilfe in Anspruch genommen. Mir geht es gesudheit-lich sehr shclht, nicht nrdaß ichs eit ichvonPolisztenmit dem Kopf gege eine Wand gehaun und in handschellen auf die straße geschleudert wurde zudem trmpleten sie auf mir 
Bodn liegend so aufden Fußgelnken herum daß diese fast brachen wiurd ich im Karnkhaus aj (absichtlich?) mit flchnMeidkamentn evrgtet, fast Umgebrhct, streikt wochenlabg Durst und Hunger. Sietdem habe ich mer als 20 Suzidversuche unternommen wiel
niemand mir hilft. Zletzt war (sihe Blog) am 05. Janaur 203 ** *** zusemmn mit *** vom Stadt-gesundheitsamt da den ich wegn uterassenr Hilfe-leistung angzeiegt habe dal er, Suizidzprävention-Sozialarbeiter (ST/0082472/2021 Polizee Frankfurt) mir nicht 
Am 24. Jnaur 2023 muß ich wie es aussieht zudem gegen meinen Stalker vo riem für mich udnihn örtlich unzustädigen Gericht aussagen. Wohl seiner Falchbeschuldigungen wegen wurden PCs am 14. april 2021 beschlagnahmt.
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Frankfurt/M., 12. Januar 2023

Kontonummer *** – Blankleitzahl ***/IBAN ***

Sehr geehrte Damen und Herren!

Weil die Postbank ChipTAN vefahrn nicht mehr verwendet (da habe ich auf Kontoauzüge aus dem Konoatuszugrucker udneien zugesndeten Kontoauszug per Post / Finanzstatus umgestellt. Das war etwa zu Beginn des 2. Quartals 2022, ich hatte auch zetgelich eine
neue ec – Karte bestellt damals da die alte an den Kanten kaputt ging. Die neue Karte fubktionerte wegen des Kotakloses Bzahlen RFID Chips den ich nie wollte nicht mit dem Onlinbanking-ChipTAN-Lesegerät das bis Mai 2022 hätte funktionieren sollen, da i
die neue ec - Karte mit dem RFID-Chip „in Betrieb genommen“/benutzt hatte sperrt man automstch die alte die im ChipTAN Leser noch fuktioneirt hatte. Im Mai 2022 stellte die Bank auf eien neues Onlinbanking Sicherheitsverfahren namens BestSign um für da
man neuen spezielle USB-Anshcluß-Geräte benötigt oder ein mdoernes Samrtphone (Android oder Apple), das ca. 10 Jahre alte Nokia Samrtphone das mein Bruder mir lieh udndas die Poizei beshclgnahmt hat genuw die dnmir geleihen Windwos PC am 14. April
2021 könnt ich nicht nutzen, es basiert auf Symbian. Umihr Onlinbanking nutzen zu könne müte ich, der im Moment einen RaspberryPI RDP Client nutzt als Tastatur/Masu/Monitor-kabel Verlängerung zu einer im Rchnztreum angemiet-eten Windows VM/VPS nutzt
id Verbidung mit ieenmUral netzwrkfähigen Drucker per VPN kann das nue Banking nicht nutzen wiel die Nuen Sticks Windows/Linux auf X86 Basis vorausstzen oder appel nicht auf Raspberry ARM-CPU Basis laufen. Meienm Unmut hier-üebr habe ich in
zahlrichen Blog Einträgen ( http://blog.sch-einesystem.de ) Luft gemacht als das Intrente Forum der conputertzeitschrift CT üerb die Umstellun er-reichte gab es hunderte Kommenatre die so wütend waren daß sie die Bank wechseln wollten. Seitdem nutze ich
jedefalls auszüge aus dem Drucker und bekomemin total unregelmäßigen abstädnen diesen dämlichen Finanzstatus zugeschickt, immer wenn der kommt fehlt dann eien Nummr in dr fortlauafenden Nummerierung der Kotuaszüger mit einigen Kontobewegungen die
sich dann nur in dem Finazstaus wiederfidnen. Am 02. und am 04. August 2022 sowie am 05.Janur 2023 waren Polizebeamte und Miterbeiter der Suizidebrtung in meienr wohnugn uand al ich gestern Für den Jocbnetr antrga mien Kotauszüge sortier stellte ich fe
daß zwo Postbank Finanzstatus Briefe fehlen

Postbank Finanzstatus Nummer 4 mit Datum vom 02. Juni 2022 bis 03. Juni 2022
Postbank Finanzstatus Nummer 7 mit Datum vom 15. Juli 2023 bis 19. Juli 2022

diese müsten als die Polize heir waren ganz oben auf dem Poststapel gelegn haben, es wäre nih das rts aldaßdieDokument miteghen alssen ohen Quittung da gibt es von mir berist merhr anzgen gegn duie korrupte betan vom 5. Revier. Für den Zeitraum vom 17.
Dezember 2022 bis 19. Dezember 2022 und 23. Dezember 2022 bis 05. Januar 2023 und ab 10. Janur liegen keine Daten vor der Postbank Finanz-status der diesen Zeit-raum abdeckt ist wohl mal wieder wie üblich wochenlang unterwegs. Mir ist bekannt daßsie mi
der fme R**k Direkt Marketing in Bad Homburg zusammarbeiten um Werbepost zu versenden der Firma vom Vater meiner Ex, die mir mein Kind entführt hat das siemir 199 uter schopharak Vergiftung und frieheistberubung anvergewaltigt hat. Als ch merket daß
die Internetleitungen meiner Firma (Aus ge-fälligkeit hatte ich Uat rieks Vater an unsr netz angeschlossen) nutzen wollte um ihrn Werbemüll zu versenden hab ich für beedn deren Vertrags gesorgt. Vielleicht liegts ja daran, nem Racheakt? Jedenfalls bevollmähtge ich
das Rhein Main Jobcenter hiermit mein Konto eizusehen bis die hiermit nachbestllten fehlenden Kontoauszüge da sind. Anbei zudem ein Foto und eine Aufstellung aller Kontoauszgs-Dokumente die mir hier vorliegen. Gru&SZlig;
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****
Jobcenter Frankfurt am Main
Ferdinand-Happ-Straße 22

D-60314 Frankfurt am Main

Frankfurt/M., 12. Januar 2023
16:30 Uhr

Kundnennummer: *** Ihr Zeichen: *** BG-Nummer: ***

Sehr geehrte **** ***!

Ich muß ihnen ein Update meines heutigen Vormittags geben: Zunächst war ich um 09:25 Uhr ei der posfiliale indr Sonnemannstraße um ihnen die zeitlich bedingte Vollmacht auszutsellen mein Konto eizusehen soweitd as zur Bewilligung von Sozial-leistungen
erfoderlich ist so lage noch zwo der Finaztsuats/kontauszüge unterwegs sind. Udn damit begann dann auch prompt der Ärger: Wieder stand der alte Mann der imner „ARSCJLOCH“ schimpft in der Postfiliale herum und shcürfte Kaffe aus einem Becher, laeurte au
irgendwas oder wen. Als ich ihm sagte er beköme von mir noch ne anzge begann er wider wi wild zu brüllen. Die Frau am shclater sagte der sei psych-isch krank aber ich halte den eher für so eien „schrzen Mann“ vonder Inkasso-Mafia der Schuldner verfolgt
kenne zwei leuten, den Tishcer/Ibterior desigenr G*n*r H*ns*n aus Oberursel und dann war da noch (Dr.?) **** B*rgm*nn glub ich der mal von solchen Personen erzählte die man als Gläbiher auf sämige zahler ansetze, Mthoden von „Moskau Inkasso“. Als ich d
Frau hietr dem Thresen das sagte udnd as ich glaueb daß er möglicherwise ein Band Kirminlelr sei und gar kein Psycho sodenr ein falsches Psychiatrisches Fehl-Diganose Gutachten nutze um beim Stalken/Beleidigen straffrei auszugehen wolte mir dann der Ma
am Schalter plözlich keinen Eingangs-stempel mehr auf den ihm vorgelgetem Brief mit der Kontoeinsichts-Vollmacht und der erenuten anfoderungder beiden fheldne Kontauszüge geben. Als ich arafhinsagte „sie müssen mir doch meine Kontoauszüge geben können,
die sind doch meien Bank“ und mit der Polizei drohte weilder mann mich beschimpfte wurde ich gebetendie Filiale zu ver-lassen. Das war um 09:25 Uhr, für den Brief an den StA karsruhe hate ich Posw-wertzeichen gekauft udndiesen abgssendet, den Belg habe
und aufdem setht der Zeitpunkt. Ich suchte also das nächstegegen Telefon und wurde fündig bei der apo-theke am Zoo. Ich bat den Ntuf zu wählen der Bddrohung in der Bank wegen murmelte ich vereinfchd ne art Bnküebfll die sollensofrtjemdn da ruter schick
der dessen Personalien feststellt udndie apthekerin fagt Rück obnicht 113 die Notrufnummer wäre,ich sgte nein, 110 normalerwisse und dannrife sid die Polize und gab mir den Hörer ic erkärte was sche war ebr der Polizste kanllt den Höere einfach auf. Da
bemerkte auch die Apothekerin vor dern apothek der Mann öfter rumlungert und die passanten beschimpft. Ich verließd en alden und wollt emic iN ruchtungzur andern Postfiliale Saalburgstraße aufmachen, passirte dabi denEignag des Hirich von gran Gymnasiu
wo ein Lehrein vor eienr klein Gruppe von Shcülern im Eigang stand. Ich fgate habense einsrmtphone, ich wurde beroht und würd gerndie Polizei holen. Da sagte sie sie habe jetzt Unerrichtund evrchwand mit mehren shcülern isn Gebäude, siwe werd emöglcihe
jemdn mit telfon russchiken, bsidas passiert ist der aber möglicherweise längst weg. Also lief ich wiere und km an der site vom Zoo an wo de Kioks ist undgenüebrdei straßbahn/Tram-halstelle. Da stndenzwo Herrn von einer private Ssicherheitsfirma im VGF
Verkehrsbetriebe Uniform,Schaffner oder Kontroll-öre, der ein von ihen hieß H***n oder so. Die willtenmir uch nichtw erthlefen shcikte mich zum 1. Revier, Zeil 33. Da die Generalstaatstanwaltschaft dort gegenüebr ist habe ich dann erstml dort staion ge
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ich shcon ahte was jetzt folgte: nchem man ablehnt mich als Zueg zu begleiten ging ich ins 1. Revier dunwurdedrot von eienm bematender sein Namen nicht nenenwollt abgweisen, scharze lokenmit pfedeshcnz, seiemTaient nach halb-afroamerikaner odr so, er f
ic möglcherise duch ../-2-

-2- die Worte „schwrzer Mann“ womit ich die Moskau-Inkasso egtitber in Rockerlederjacken meinte arssich sidkitmiert, wollt emir nicht helfen. Ich ging danach zurück zur Generalstaatsanwatschaft Zeil42 und erklärte was vorgfallen war. Mansgte ich solel 
sttaslcft gehen, da wr ich später dann uahc nich,sprch mit einem Herrn der T*llk**n aufdem namensshcild sthen hattewie Mutig oder den Herr Der Ringe Autor soählich. Ich bechret dmichdß die Richtragsstelle laut eien amsuhang seit März 2022 nicht mehr ex
Wurd evrtöste daß ich es doch shcrtflcihmchensolle wie bei 1. Revier auch. Das ist bei Krrutiosnverdchtauch ebsser wiel da alle mitlesen können. Ich sgte aber genau darum eghe es ja, wenniche shcrtflcih amechnwürd veshcänden in letzter zeit die briefe 
Psiwege, da sbrige lso aktuell möglicherweise ja gar nichts. Ich war cuh im Amstegricht um nch § 158 StPO Anzeg z ersatten wegen Unter-lassener Hifleistung. Mn shcikte mich zurst in Zimemr 203 für Gwattshcutschen wo zwo beamte dazukamen. Man eigt e sic
daraf daß ich das schriftlcih einreiche und man bestätigte mir hscriftlichdaß ich dort egwsen war. Auf demm weg nch darußensah ich die Prozeskostantrsstelel abr dort wollt emn mir auch keinen Antrag vor Ort aus-füllen obleichich fst alle benötogten Dok
dabei ahtte, den müsse ich mir zu-schicken lassen/schrftlic ebatrgae und ich erkört das ei doch total absord,ich hätte doch gerade lange und breit erklärt daß man meinen Psotweg manipulire. Da wurd ich weitegshcickt i Zumr 108 und dort cuh vorgalssemn,
koste das 15 Europ Gebühren die ich nicht hatte aber da machte man eien ausnahm und ich kontn mit einem Herrn M**ss***r (iwe Pozellan) sprechen. Wirunetrhilten usn üerb § 147 7 StPO den es seinr Meuing nch nicht gebe, daß der Klger in 380 C 478/21 sihc
hätet die Anwatskosten sparne lkönenudn slebst Akteischt nehmen und den § 158 STPO der es er-möglicht ode rnict die strafzieg auch bei geich abzgeben wenn Polizei und Staats-anwaltschfe dies nicht (zur ptokoll) annehmen. Vor dam rum musste ic warten da
noch ein Man mit einemThailand T-Shirt udnes tellt esch herus daß er da oft gewse war wo ich 2 ½ Jahre ausldauthalt ahtte. Dann bin ich indei ander Postbank Filiale imKarstadt gegangen odbi die mir dort die Anfoderungder feheldne Kotoauszüge und Vollmc
abstempeln können. Aber cudie dame wigerte sich, selsbt nachdem ich die Adresse hsnchrftlich auf die ihr genannte Zeil 90(das ist Schäfergasse) und die Postleitzahl in 60313 ändrte. Im Hugedubel Buchladen satndein Frau irgdnwas mot „****“ und die gab m
smart-phoenich rief den Polizeinotruf wirt stelten auf lautsprecher udnei Betan sagten am ende si ämen vorbei umdas zu klären. Wie gesagt es bringt nichts wenn Eischribeleg verschwinden/maniplaiert werden und ich das wie vorgeshclagen an die Postbank Z
in 22283 Hamburg umadressieredenn dazu müsste ich nochmal nach ahuse und den Brief so verändernd aß ds im Anshcrtenfled auftaucht. Ich war suer,w artete ca. 30Minutenuafdas eitreffen der polizei,eien dame ahtet mri egst als ich fragt ob jemdnweiß obdie
ncoh hertei doer karstadt heißen afhof doe rgelri glaub ich möglcherise kamndie Bentn deshlab nict rechtzeitig. Als die nach efühletn 30 Minuten immernoch nicht da waren bat nich hocnmalspasnten die 110 zu rfen,farget eienVerkhrpolitsne der vor dem Wra
Faslchparekr kontrollirte. Ich erklärt eauchdaßes im gestzusmmenhag auch um eprressresichen Menschrb ginge. Dals dnnime rnochniemdn kam binich druch die Fußgägerzoen richtung 1. Rvier von dort kameta auf höhe des C&A eiPoliezwagen entgegn den ich
winend anzuhalten versuchte. Dannranet ich zrpck ihmhietrher richtung Eikusfmile ber der bog ab ud fuhr nicht zum Warenhaus. Zurck imwahrhaus evruchte icheienangetlltn zu ervend amiter vonsich us nochmalbei der Polizei anruft. Der hat gerde mit zw Dmen
gräche die etwa sagtenüer ene Eprssung w es uMbeleg gegengeld gehe. Sowie man usn damls biemHaus ap´kapspegssse in oerb elrenbch erpresst hat,also meinLetren. Ich vuchte mich indas grächezumscihen wielich dchte das könnten möglicheerise Pizsteinne
siendiedie lage sondieren. Dann bin ich raus und sah eien geldtrasporter anrollen. Ichstelt mci ihm indenwegn und mcte mitden fingenr gestenwie ein Pistole um zu zegne es ging uso eine art Überfall. Damit die vilecht ejmden vorbeischicken der beurkudne
das bei mir ach ahusbechen von Beatende ja nur nch dmesuzidalen arem typenschuen wollten Kontoauszüge vschrdne waren ander male hattensie Mitevetragskopien miteghen lassen ohe das zus agen, möglicherwise wgender lauefden Ermittlugen. Ich bin etwas in
Panrik dennwennd eiKotoauszüge nicht auftsuhe kannichden Jobcentre Schrift-kram nicht machen und wenn ich das nicht mache sperrende mir mein Geld. Udnichwolt das unbedingt vor dem NahendenVerhldugsterminam 24.Janur 2023 erledigt haben alles. Nich
daßdie mich wider wohclangirgndo für ihr Folter_fehl-Gahcteneisprren unshculdig wie shconmal und ann shcisst mcn michzetglcihaus derohug wobeid nnprtkscehriwsedie ganez Besimitteordenr evrlorneghen. Am dne war ich so sauer daß cih gaz rleichertw ar als
ich, wider zurüc Richtung 1. rveier Zeil33 renne weilcih imem rnch keienunformierten sah die antrabetn ein ZDF Fershteam sah. Indesn niht liefndkare brüllt eich man würdemich hier nch strichudn fFden verarschen, möglicherweise kontoauszüge …/-3-

-3-
anipulieren und die Entgengenahmen von Strafanzeigen verweigeren wei eienn Anwalt/ Verteidigr. Dswarwie ein totales deja Vu dessen was ich ählich um2007 erlebt hatte und was man damsl in der kappesgasseabgzoegn ahtet al mie tour mit dem haus meiner
Eltern. Ic evruchte mit mehr Polistenz redne die da in Hleme ud Brustaperung herum- rannten aber niemand hatte Zeit für mich. Also ebshcloßichdsGeduheistamt üerb emeinSizdevruch von0200 Uhr ncht zu infrmeirneudnsprchdort mit HerrnViehmeir der meinen
Besuchschriftlcih dokumentierte,sagte sie hätte gaplnt gehabt mich am 18. Januar 2023 heizuschen diee post sie wohl noch unterwegs. Ich bat ihnmir unser gespräch shftlichzu bestätgen was er auch tat. Dnn binich anch ause wo ich Post im briefaksten vorf
sehensie alles im Blog glich, ezt werd icherts den Brief an die Postbank nochmals eintüten mit dr gändrtenshcfit und zum Inetrentcfe mit Post-annahmestelle bringen dmaitdei die vonden fehelden Kokoaszügen Dupliate schicken. Im gesudheistamt hatet ein M
am Emfnsg-Thresen Richbügerteorein erzählt und der Apsstemcihvor dem Amt ab,ich gab ihm die Intrenetdressne von Website und Blogs. Ichmch mich jezt auf den Weg zur post damit der bife heute noch rausgeht udneden ihne denandern danneben ohen
eigansbetsätigusstcmepl der Psofiliale mit.
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Die #Simpsons undie 3sat #Kulturzet vom 11. Januar 2023 um 18:00 Uhr habe ich kaum sehen können weil ich so sehr damit beshcäftigt war die ganze Schieße
zu berbeiten weclhe die Postbank gebaut hat. Von den Sipnsons bekam ich nur so viel mit daß gegen Ende Milhouse deprimert war udn deshalb sein
Holländischr Verwandter mit seinem flugzeug eingeflogen wordn war. Bei #BerlIineNuKölln02407 gab es musik von Francoise cactus vonstereo Total. Udn aufd
emahsuboot? Oder wo gab es ein Party wo ein Krabel-Kind irgdnwelche Turn-shcuhe geschenkt bekam. Inder 3sta Kutrzet ging es umeienserinmörder der 16
Fraue getötte habensollte, irgdws mit Imam reza. Den “Prix Concurs” bekam ein Autor aus dem Senegal für “Geheimste Erinnerung” Dann sgat Kritirkerin riri
Radsichinein Imtreview sie besteh aus vilenwirlichkeiten wieeins gesplaten Persölichkeit. Dannwurde auf einm fridhof an Rote armee Naghörge erinert
dieUkriner waren. Dann kam Scoots FCK 2020 Song und das CODEWORT vonden mic glaueb daß esigdnwann mit dem Bad homburger Ob – Sohn zu tun
hatte im H*x*nk*ss*l: “SOPHISTICATED” ! Dann gas es “jeder stribt fürsich allein” Nazi Theotar igrndwas mit Postakrten. Es wurde gsagt das museum sei
eine vergangenhietsmaschine, es gab Portest und Faust am Residenztehter und #vonSchirchs “Schuld” Igrnwer fragte “wer bin ich daß ich darf” udn es gab
einen lautenspieler (wasr dasglucb ich) zum asbcluß.

Ach son, und in BerlinNueKölln gönnt manshc auf Lynns Hausboot einSixpack zum Party machen, Peggy und apula genehmigtensich eien sekt und Mike und
Milla hatten irgendiene Babytüte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1635909155-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1635909161-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1622308490-kulturzeit

13.01.2023 06:29

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

201 of 237 14/01/2023 18:54



[0] 20230113-0629-0-2.jpg

13.01.2023 09:00

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

202 of 237 14/01/2023 18:54



[0] 20230113-0900-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

203 of 237 14/01/2023 18:54



[1] 20230113-0900-0-2.jpg

13.01.2023 16:00

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

204 of 237 14/01/2023 18:54



[0] 20230113-1600-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

205 of 237 14/01/2023 18:54



[1] 20230113-1600-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

206 of 237 14/01/2023 18:54



[2] 20230113-1600-0-3.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

207 of 237 14/01/2023 18:54



[3] 20230113-1600-0-4.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

208 of 237 14/01/2023 18:54



[4] 20230113-1600-0-5.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

209 of 237 14/01/2023 18:54



[5] 20230113-1600-0-6.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

210 of 237 14/01/2023 18:54



[6] 20230113-1600-0-7.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

211 of 237 14/01/2023 18:54



[7] 20230113-1600-0-8.jpg

[8] 20230113-1600-0-9.jpg

ALARM SOS MAYDAY (kein medizinscher Notfall, sondern rechtlicher)! Versuchter Mafia MORD: vorsätzlich geplantes in Suizid hetzen! Schriftsachverstädigen -olizist der Job bei der Bank wollte plante vor Zeugen in Redaktions-büro der extraPlatt Schüler-
zeitung Beleg-fälschung/Immobilenentegnungs-Falschaussage um sich an Enteignung/ Eifmailienhaus Kappesgasse Bad homburg Oebr-Erlenbach bereichern! Selbstmordveruch vom 12. Februar 2023, ca. 02:00 Uhr früh

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog,als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab (17 Seiten) per Fax: +49/(0)69/1367-8975

Richterin Mavigözlü
Amtsgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 11. Januar 2023

31 C 44/23 (19) Amstegricht Frankfurt a.M. - Schreiben vom 11. Januar 2023 von +49/(0)69/1367-8975 beim Provider per Fax 12. Januar 2023 11:42 Uhr und via fax2Email Gateway angekommengestern als Email 12. Januar 2023 23:00 Uhr gelesen

490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Schreiben vom 09. Januar 2023, Frankierstempel 09. Januar 2023 hier 11. Januar 2023 im Briefkste angekommen VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe (getrennte Anfechtung vom Kostentscheid) 29 C 4018/22
(18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.) (irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?Vorschußbetrug
Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer
Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef
HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD! Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21
– 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Fräulein Richterin ***!

In ihrem Fax tätigen sie auf Seite 1 von 2, dem zwoten Absatz von unten: möglicherwise/mutmaßlich falsche Tatsachfestslltung „Diese Vorausstezugen efüllen die Ausführungen der AntragstellrIN nicht“! Ich, Maximilian Bähring, bin weder ne „juristiche Per
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Sinne einer Firma/Körperschaft wie etwa (für sie als Mädchen ein besipiel aus dem Mode/Parfümebereich) „Jil Sander“ oder Institution noch bin ich weiblich. Der Vorname Maximilian der aus dem Antrag ersichtlich ist und dan den sie das ja auch korrekt ih
adress-ieren si an „Herrn“ (wie in Herrgott, seit Abshcffungdes Feudalismus legt da der wehrpflcihtige Teil der deutschen Bevölekerung Wert drauf) und der ist männlich! Zu ihren Gunsten will ich annehmen daß jene kriminellen Betrüger des mafiösen
Junkie/Zuwandere Schneeballsystems „Life AG“, der Mafia mit dem ich mich zu der Zeit anlegte als ich für eine Zeitung tätig war hier in der Akte Papiere ausgetauscht hat. Zudme geht es in dem Verfahren um eien scherstkrimineleln Stalker der am 12. Febr
den Telfonanschluß (mobil) einer Bekannten beutzt um mich zu terroiseren, von mir angezeigt wurde, der .../-2-

michbedrohte und meinen Telfonschluß/VoIP gehackt hat. In diese laufenden Ermittlungen/Strafanzeige wollte dieser Akteneinscht nehmen per anlat oblich § 147 (7) StPO besgt daß man Akteneinicht auch persönlich nehmen kann ohne der Gegnseit heirfür
anwaltkosten zu verursachen, das selbe besagt Schreiben 332 Js 63920/20 (A) mtsanwaltschaft datiert auf den 05. Dezember 2022 das in der einstweilgen anordung Verfahrensgegenstädlich ist! Ich war gestern im Zimmer 108, ihre Gerichtsgäudes, wurde vo Zim
203 der gewaltschuzstelle an die ich mich als Behinderter wendete der von seiner gewaltätigen Ex die ihm unter K.O.Drops artiger Gabe vonPSchopharkan gegen seinen schriftlich vor gerichten und Anwälten dokuneteirten Willebn unter Medikamenteneifluß ein
Kind anvergewaltigt hat um meien Vatre und den Metllegsselslcfat AG Konzern (früher zu den Top20 der Dax Unternehmen gehörend) um Millarde zu prellen. Dort traf ich auf eien Anwalt der sich mir als „M****r“ vorstellte und dgte es gebe keien § 147 (7) S
eienFehauskuft wiel er so für akten-einsicht Geld abzocken kann. Das vonmrziter shcirb bewist das Gegenteil, zudem ahbe ich inmienr ZPO nahcgeschaut, es gibt den behauteten Paragrafen. In Zimmer 203 wo man mich satt der angfagten Rchstragstselel hin
schickte gaben mir die Korruten Beamten falsche Rechtauskünfte was den § 158 StPO angeht, man könne keine Stafzegen bei Gericht abgeben. Hierzu habe ich mir schriftliche bestäigun geben lassen. Bin zudem egstren bei der sttaslcaftan der Pforte gewen um
Anzeige zu rotokollzu geben wude daraf verwiesen daß im Pförtnerhaus ein Zettel hänge seit neuestem der besagt daß seit März 2022 keine Rchttarsgstlel mehr existiere. Ich habe drot mit einm Bematen der eien Namensschild mit klettverschluß trug auf dem
„T*llk*hn“ stand sprchen. Ich wieß daß der Balknstämmieg Mann mal bei mir in der Schule war, erkannte diesen wieder. Er hatte das damals gebrüllt und das fiel im Gespräch jener Kneipe H*x*nkessel die meine von der Mafia das be-sagan ihre mir noch
vor-liegenden Emails/Briefe, bedrohte Komilltonin von der Goethe Uni, *ndr** R*ssl*r betrieb, Ende 1998 als sich mine frühere Redktion dor traf dann sag ich „MUTig ist er ja“ als er den Enteignungs-Trickbetrug umd en es geht mit zu planen half, es hiße
seitens einesdaslnwesenden Typen der sich als OLG-Richter ausgeben wollte „wer nicht beider bundeswehr Wehrpflicht macht sondenr Zivildients aslo das Land VERTEIDIGT, dder hat auch keinanspruch auf einstrafVERTEIDIGER vonr gericht.“ Dafür kann ich
zahlreiche Zeugen bennen. Dort wollt ich denPolizsten anzeiegn der mir in der Zeil 33 verweigert hat zu helfen wiel die Postbank Kontoauszüge UNTERSCHLÄGT und ie bscherdeschiebn die ich eirichnwill hierzu nicht egetenimmt, wder inderfiliel Sonnmannstra
noch in der Filiale Zeil 90/Schäfergasse. Die Kontoauszüge die ich dringend brauche fürmein HarzIV/Alg2 Antrag. Wie schon 2007 versucht man mich trick-reich aszuhungern und zu betrügen (das ist 3660 oder 3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M. sowie 5/04
QS 11/07 LG Frankfurt a.M. / 359 3299/06). Daher war ich getsrn imrhemen eiens juristischen Notfalls derkeien aufshcub duldet bei gericht. Weil mich die eigene Bank was mein Konto angeht betrügt und verarscht, seitdem ÜBEFLL AUF DIE METALLBANK,
heute „Privatbankiers Julius Bär am Opernplatz, Reuterweg 14“ die HAUSBANK der METLLGESSLLCFT AG der als „LOLA RENNT“ verfilmt ist, darauf hinweist (Szene mit dem TV indem als Lola losläuft eine comcfigr ebfllslosläsft) das gaze cuh sietdem
beider Cartoon Serie Simpsons asl Comicfilm mitferfilmt wird wie man Kinder von Managern des Kozerns wie ich eines bin (Main vater leite für die Metall-gesellschaft die Kanchanaburi Exploraation and Mining Co in Thailand, später diw olfrma Bergabu in
Österrich) die massiv bedroht werden per Fernsehen daß es als Scipte reality verfilmt vor korrupten beamten zu schützen sucht.Jedenfalls hat inzwischen in dem Einstwiligen Anordnugs-Verfahren mit dem Aktenzeichen 29C 4018/22 (81) am 16. November 2022 d
Richterin zugeben müssn nachdem man ihr per Generalstaatsanwaltscha beglaubigte Fotokopine der StPO zukommen ließ Falschaussge getätogt zu haben daß Astrafzeigen beim Amstegricht aegegeben werden können am 10. Noveber 2022 hate sie noch das
Gegenteil behautet. Außerdem erhielt ich gestren auf Dienstaufsichts- …/-3-

beschwerde hin Schreiben 313 bE – 1.104/22 Präsident beim Amtsgericht ein Schriebn datiertauf den 10. Januar 2023 in dem steht daß der Richter *** sich nicht strafbar machte als er sich falsch als Richter *** ausgab um befangeheistantröge gegen sich se
abzubügelen.

Das bedeutet: ich werde akut bedroht druch von der Drkcekrolonnen-Inkasso umd Gewerkscfats-Mafia dieiheir im Haus Telefonletugenmit Bolzenschneidern durchtrennt ds 30 Miterteien allesamt ohen DSL/Telfon waren Ende 2017 und die zudem erhch Bräde
legten duch Sabotage der Hzugsangage durch die orga-nisierte nicht Herausgabe von Kontoauszügen daß meimem HartzIV/Alg2 Antrag nicht stattgegeben werden kann. WEGEN GEZIELTER SABOTGAE durch gewerkschaft-lich btrpgende (fschvorwurf rssimsu)
orgsierte Armutszuwanderer Mafi die Jobs imDrckollnonnemilue hat und alteiegsessne Deutsce aus ihren Wohnungen vertreibe will indie dann drei bis sibenarmtzuder pro Ein Zimemr apprtment ziehen die man einschleust. Diesee Luet, hier tzreffsn sich Pflega
(etwa Putzjobs imKrkenhaus) und Armutszuderermafia in deren Umfle ich rchrchiert (sieh 5/30 Kls 4530 JS 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. haben cuhmehrfchverucht mich umzubrigen (siehe PDFs ovm „wuergerjagd“ blog) wenn ich mit sie
betreffenden strafziegn zur Staatsanwaltschaf/Post unterwegs war, fragen sie OStA Dr. **** und RiLG ****. Ich werde aus dem Migranten-milie massivs er-presst, wurde fast umegebracht cnhdemich de Zständ bloggt, aus meinen Miliuestudine Rechrechen die ic
gezwugernmaßenmach wiel mir die Banden die Firma ruiniert haben und mich den Job ksoten spesn sich Scripted Reality Soaps wie die TV Sender RTL2 „Hartz und Herzlich“ die mein Blog http://blog.sch-einesystem.de (siehe auch http://banktunnel.eu/pdf.php
zur Grundlage haben, sie nutzenes geen mein Willn kostenlos, dage wollt ich gerichtlich vorgehen aber man half mir nicht, daher die anzeige ST/0082472/2021, Polize Frankfurt a.M.gegen*** ***, als man mir nchthalfevruchte ich das Per
bematenbeleidigunsgvefahrn imrechtftigend notstand dennoch vor gericht zu brigen, sieh auch aktuelle Fälle von Brandstiftung der Mafai gen das haus wo ich wohne, siehe ST/0397167/2021.

Ich bin Opfer massivster rassistich und sexistiche motivierter Gewalttaten. Ostblock/Balkan Komministen mit denen ich über meine fühere Tätigkeit in der Schülerzeitung zu tun hatte wllen mich fertigcmhen wielmein Großvater im Kunstleherverband des NS
Reiches war (wie fast alle Lehrer), Immobilien meiner Eltern enteigne, in Wahrheit geht es jedoch um banden und gewerbs-mäßig geplanten Trickbetrug. Im Rahmen dieser Erpressung wo es Zeugenmorde, Sprengstoffanschläge auf Bankierslimousinen und
Aktienkursmnipuatuon gab enstandenMilalrdshcäden, die akteulle hohe inflation ist ein Folge des neben aus Serbiene auch von Kommuisten aus Kurdistan/der türkei kommenden Terror-ismus, es geht da um ehemige Teilrpubliken Satten zerfallen seiender Staate
wie Yugsolwien/Serebin un der ehemailgen UdSSR wie Tschetscheinen oder eben Krieg gegen die Ukrine odr die stbilserung afghansitans nachdemRckzug der roten armee gegen ein drohendes Mullah Regime.Bie der Damlige Rcherchen hatet iche mit
einrMigratinzu tundieduch die Hur prüfung egsrassle war und den sstta evrklgenwollt er sie rassistisch indem sie die Meidne aufhetzte. Außerdmewar da ncheinLesgthenkier den man nicht als Anwlt arbeitn lassne wollte der sich ebenflls anbot der rdktionzu
er werd dikrineirt, sienr behdierung wegen. Gericht würden esbalhen Anträge von ihm zu bearbeiten weil er aufgrudnalegtheni oft Aktenzeochen verwchsle, dasdannd azu führe daß Vefrhen kostflichtg verloren gingen und die retlichen Juristen kein Lust hätt
dannmit Rchtschib spitzfidgkeit rumzurüglen. Möglcihwrise handelt es sich bei der soweit ich entinne türkisch-stämmigen Migrantin vondamsl umdie huetg richtrein **** , dann wäre sie befangen. Möglciherise hat der Legatheniker nchdem wir sie Geschichte 
nicht brachte mich imKrnkhausmit Dylsxie veruschenden Mdikament vergfitet, als Racheakt. Das müseen wir vorab klären. (defitiv sicherist daß korrupte beate di icham 13.Mai 2013 anzeigte mich am 23.Mai 2013 verprügelthaben). …/-4-

Damsl wotlle diese tüksichstäömmige Jsratudnetin esden suctehn heimzahlen si wollte Dustche enteigenen und ihr Eiegtum (Alsqwiedrgutchung für das was die deuchtschen i zwoetnwltkrieg denJuden agetan hätten) an Zudnere aus demOsblockudn den balkan
Staaten übertragen. Die im Drckkolonnen/Schneeball-system oder als flüchtlige imYugoswienkrieg hergekommen waren. Aus den ganzen immobilienbetgerein speiste die Mafia dann eta Umzusgrenovierungen anden die eisgchsuten armutzsdere gelcih Hderkhilfjosb
bekamen.

Ichkäpfe siet üerb 20-20 jahren gegen diese Mafia die vorgibt Duisceh sienRAssitenums ie dann auszupüldern. Mitzu den Drückerkolonnen Itrenet-firmangehöret die Inkasso Mafai, „moskau Inaksse“ die drohnhen Schuldnern bei zu Unrecht getsellten Rechnugen
Gewlat an, udndie bshcäftgen „Schwarze Männer“, das sind Stalker in schwarzer Klidung,Ledrjack usw die imauftragder ikasso büros den vrmitlichen schuldnern stalkend hinterherlaufen. Vonsoienm binich getsren beiderabnk bedroht worden.
Udndarufhinwolltendiemir meein Kotauszüge nicht geben. Das wollt ich anzegen stieß aber aueien BehatenmitMihgru der sih rassistch evrfogt fühlt als ichvom „moskau Inaksso ShczenAMnn“ geldeitreber sprch deraber mitteuropäscishtämmigr Rnetner ist mit
weißer hautfrabe falls das Gurdndafüristdaß ich nicht bedit wrde. Das wlle ichdannstrafzeiegn und a begannmeine Odysee duchdas Gerichtsgeäude wo mirniemdn helfnwollte udnman shcle Rchtasküft erteilte. Dabei folget man der ANcherzählung vonKafakse buchs
„der Prozess“das für dern vrofolgten „max brodt“ gschrieben wurde. Mitshcüler vonmir aus der shcülerztung haben dem sein pseudonym übriegs missbrucht in meirn zet indershcülerzetung.

Dochwas hat das mit usner Verfahrn der Einstcilieg anordnug zu tun? Nun: wiel man mich der AuslädenrudnJudenhelfnwollt irrtülich als Nazi diffamiert wigernsic gericht aus grüdenpolistche Vefolgung meie Eingaben zu bearbeiten so wie sie ies eiegtlcih mü
Dafür istdas wasichegschider habe, daß amn Akteieischt verweigert usw. einguste Beispiel!

WARUM GEHT ES INDEREITWILGE ANORDUNG FRAGEN SIE IM FAX Vom 11. JANUR 2022

BNUN: Ich habe eien Stalker stafgezeg dermich ebdohthat, Sabotageakte zugegeb hat hier im Haus. Wil ich im RAF terrorfall Alfred herrhausen als rdkatuer rchrchiert habe hat das K15 eienZetlangmein telfonilage überwacht. Daher xisterien vondendrohuten g
zwo Audioaufzeihnugen die vonder Satslscaft udnprivat die inzwischen auf srevernder im nicht der EU Jursdiktion zugehörigen ausladn lagern. Diese bewisendieD rohungen die mri egenüebr geäußert wurden ganz eindeutig. Unter der Seite aus der Teror-
ermttlugsakte 21792/16 -931 GS / 16/16 die ich hier befüge sieht man daßmeinTelon abeghört wird http://decl-war.blogna.me/post/147002367028/ . Wegen der RAF Spregstffanshclag auf Herrhausen Rechrche. Undichhatte ja bereits erzälht daßich am abend es 12.
Februr 2020 bedroht wurde massivts. Vom gsepooften Anshlußeienr Bekannten die im Schülerzeitungsvertretungs-umfeld tätig war und Geldzue rpessne versuchte. Daher habe ich den Kläger in 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst Strafangezeigt
udnder wollt nunindiese strafanzeige akteischt haben. IM NOCH LAUFENDEN VERFAHREN! Dafür nahme rsichein wanlt dien Kostndie der inrhcungstelle wollt er, das ist Vrfahrensgegenstand, bei mir einklagen. Ichhabe mich gewet und zudem darauf verweisen
daß wenn mir die amtanwlscfat nch § 147 (7) StPO wie im shciben vom 05.Dzebre 2022 kostenlos Aktetischt erlaubt, warum brucher dann einen teuren Anwalt dessn Kosten er VORPZESSUAL!!! vonmir zurückahebwil für die eischts ins nch alufende strafverfhren
SPH/0854256/2020 beiderPolizei gegen ihn? Ds ist was ereinklagt. Und der Rcihter in Höchst läßt zusmen mitsienm Kollegn,das ist etilenr korrutenillegalen asbrcueh aus den 1990ern dren zeuge ich wurde Aktensvriwndenlassen steht in Dienstaufsichtsbescher
313 bE – 1.104/22 Präsident beim Amtsgericht vom 10. Janur 2023 …/-5-

Im verfhrne wird also nch vorheriger planug amnipliert da habe ich aus meiner Zet als Rdkateru jde menge zuegen daß es diese Absprachen gba. Ichslebst werdenzudem it eienm entühtenKidnebrdoht nicht auszusagen. Die ndenr Zegnhabenansgt daßes ihen gensu
gehenknnte daher habe ich betragt im Grbchtgäde am Ende derZilzu verhdlendr ötlich für michzustädig uist udnnciht im örtlich fürmich uzstädnigen Höchst wo die Schtzgelderpressergang die wir zum shcutz vor dr Drpckerklonnen/Inaksoo-Mafia gagierneollten 
Zeugen immobilen andrehen wollte vondershcutgelderpsserfaia besonders gut bewahcht gegen Geldzahlung. Udneiser shcutzgeldepresser emich bedohtudn mitKrruten betane zusmerbeiet,d as sitder kläger in 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst be
ienm Gerichtdasörlichfürmich gar nich zstädig st und wo er nur klagt wie er da richter „in der hand hat“ wie er prahlte (es gibt da wie egst auchnoch eien btschlichen OLG richter von dm er ezhälte).

Die ganze Zte eröffnet die Justi ohen meiwnissen verhren geegnmichund stellt diees wiedereinohenich imegrigstenanzuhören,siehda zu das GESTHET ENDLICH im scheiben vom 05. Dezber 2022 die (JUGEND-?)Amtsanwaltschaft: „Verfahren das ohne ihre
Venehmung eingstellt wurde“ heßt es da.

Jetzterricht mich erst vor tagen schondiweder ein Eusgetltles Vefahrn von dem ich erst durch Zentraregistereientragsmedlung erfahre, auchdas hat man ganz ohne mein Beisei geführt udneisgetlelohen den friepruch aus werisen uschuld den es mitmeirnbetilig
gegeb hätte. Mit Schriben vom 02. Janur 2023 erfahre ich daß esei varfhrne 6151 JS 217162/21 gegeben habe da suafgrudn eisn Guachtenehsgtelt werde das defitiv ohnemeinebsn erstelt sei wrnd muß denn ich kann mich meinmbestenwillen an kein Gutachten vom
Oktober 2018 erinnern. Alerinsg wude ich 2013 zu unrecht in U-haft vervrcht und massivst gefoltert,mistte etschädiegt werdn 4 Str 18/14 GTSA Frankfurt a.M. habe genwu wie zuvor2012/2013 wochlöang huige gretikt weil amn mir ein wlat vereiegrt aht. Der
bundestag scheibet mich an er habe psot vonmr bekomemn ei eich niemals besgchcikt habe. Zudme existernemhere strafzeiegn beider Polizei und staatsanwaltscaft daß Post abgfangnwird von mir, ichverdächge dabie den ahsumsiter hier der mit der inkasso mafi
zusmenzuarebiet shcite wil manihm wohl ene ebsre wohnug inaussicht egtsellt hat wenn man mich aus meiner rasugegeklt hat. Da unetr der abgfangen Post auch Whalbenach-richtgunsgpostkarten waren hab ich sogra mit der OSZE inwien ein vefahren aufgemacht
http://banktunnel.eu/download/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf .

Und ejtztt sprchen sie ovneinr Frau Baering die antrgstellerin einobgelcih ich nichtverheirate bin? Wer ist diese Person? Ein Junkie aus der Pchiatrie wo ich suizidbedigt war (wielmir niemdn einen Anwlat geben wollte/half)? Ober einshcluserkirminnel asu der
liktökoerristchen migastiohietrgund mitshcülergang die Shcneelbllsystem brieben, Dogrne an shculen vekauften, Amstzduder isnLAdn holten die dann Intenetvertäge evrkaufensollten?

Was die anträge angeht:

Ichwerde perment mit unsisnnige wohl falschne Gerichtksoten üerbzogen, damit treibtmanmich,der als HartzIV/Alg2 Empfäger nur sehr wenig Geldzur evrfügung hat umdamit zu leben indenRuin, ichhugre ummir die sichrebbeiref ans gericht leisten zu könenudn
jetztvereiegrt diepsot sgar die iegttenam vonshcirben. Eishcirbn muß ich shcikenwiel irgnwermeeinPst utsrchägt ich bekomem vom Gricht so gut wie nie ortliche Atnworten. Sattdessn tauchn plötzlich strafverhren auf die man ohne meinwisseneisgetlt hat. Ze
ebahute der Kläger in 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst bei ihm undnichtbei mir habe man Verfahrn druchfersuricheisgetellt. Freirüche die der richter oder der Sattswnlat oder der kläger verhclampt hat zwischen dem 14. Janur 2021 udnde
04.Noveber 2021 sihe Dienstaufsichtsbecherde. …/-6-

Das stimmt doch was nicht! Ichweißdaßdie yugoslweiche straftäte aus dem knast befreien wollten per „AUSTAUSCH“ die abgeschoben werden sollten, Wehrdienst Drückberger. Udn daß die für solchemanipaution hohe betschugssumen verlaten
informvonImmobilen,et vbrillgetnohnugsmitendoer mansollt denHäser üsbcrjeiben,bei meinen Eltern haben die das – Fall KaPPESAGGS – auch versucht.

Zudme werden die strafzeg die ich eigreicht habe daß ich vomKARTELL der KORRUTEN BETAEN mitder SHCTZGEDLMFAI bedoht wren zuder de rkläge rgehört anscheienend nict beabreiet werden odrow komtm der ominöse Freuispruch heae? Und wenn ich
Aktemeinsocht in die Verfahrn verlange dan mußich das per eistweilgeranornugn zun, wennic vruche deipolizei zuma rbietn zu zwgenmuß ih klagerezwingugsverfrhen betreiben? Das stimmt doch ewas nicht!

Mit meienm Klagerzwingusnträge willich di polize zwimngen mir endlcihauskluft zu etreilnob dies Vrafhrngeen den Kläger der vonmir will daß ich seine ÜERTEUERTE akten-einsicht fianzeire VORPROEZSSUAL!

Ichshe heir daß man ohne die Vefrhenbeitligeten Verfahrn führt und dannnichtmal die Etshcidungen sztelt sodaß Eiprich eigelegtwerdenkann wenne twas unrichtigist. Das gestetht di amstnslcaft im Schriebn vom05.Dezber 2022 ENDLICH ein. 332 Js 63920/20
Amtsanwaltschaft !

ANTRÄGE:

Ich will daß das Gericht die Polize zwingt gegen den Typen der mich nachweilich bedroht hat weiter ermittelt, dieser veruteilt wird. Das nicht wider irgend-welche angelciehn Freisprüche / Verfahreneimstellugen aufdemPoswgege verloren gehen wie aus der
Dienstaufsichstebschwerde erichtlich, genauso aus der mich am 04. Novber 2022 errichthabenden klgeerwiterung wo ichermstmalig zu shene bekamdß chdieganze zet mit eien schtftsückvrshct werden was vlla andrnparteunvorliegt nurmirnciht, der deshlab Verfah
beim LG,OLG und sogar BGHdi Unsummen an Geld kosten. Alles wiel Amstanwlt und Richetr shcieße bauen! Di egeichksoten fürdeise nebnverfhrendieich evrlire wielich von er existenz der mir vorthaltene Dokumente ncihst weiß tribenmich in suizdveruche.
Damit evrhcffensi korrupte Betae zuteritt zu wohnung,Kotoauszüge verschwinden. Ichkotolleir die imemr zetnah und es sit jetztbeim jährtlichen NchbrüfenwgendemJobcnetr aufgafallen daß zwo stück weg sind. DA BETREIBT JEMAND
BESTCHUNGSGELDZAHLUNG/GELDWÄSCHE PER MEINEM KONTO?

Das würde sinnmachen denn ichhab jede menge nestrchen strafzeieg shcon sets zetnah eigreicht daß dokunet fehlen und mir ist ein versäumnis nicht nachzu-weisen. Das sihet miralle so aus als wolltne korrute Betae etwas vertsuchen und dafür geld abkassier
Stfareieheit per deal egen Immobilienüershcriebung ds Ebrs meinrletren nehem ich an. UDN afür iszeiren die Ganster die nage Zeit Straftaten. Umsichzu berichern

Ichwilkl daßmeienmeher tausnd sieten Strafzeiegn endlcih ebarteiet werdn udnmit ienem Anwlat de rprotokol führt zusmmen Akteisicht nehmen damitder den druch und druch korrupten bestchlicehn Beamten nachher nachweisne kannwelche Unterlagen wir eshen
habenudnwelche nicht. Undichwill endlcih mal die hderteneuro an Postokostewenisgtenszurüpck abeh die mich das alles kostet daßdie Justiz mich verarscht. Ich will nich indei shcutzegelrpessherbegr nch Höcht umziehen wo mein elre Beshcusgebürhen an
dieshcutgelfmdaif desklägers zahlensodern sodnrn hier vor Ort fuktierneden Zeugenshcutz.

Ausf ete 7 eienausftellungderbeigefügtenbeisschirebn [B:1] bis [B:10]

Beigefügt sind:
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[B:1] Bestätigung Zeugen/Gewaltschztsstell AG daß ich gestern bei ihn im Hause verarscht wurde (widerspricht sichmit [B:6])

[B.2] Schreiben Bundeszetralregister vom 02. Janur 2023 zu 6451 JS 217162/21

[B:3] Schreiben 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft 05. Dezber 2022

[B:4] Kopie STPO § 147-7 - Anwlat sag den gebe es nicht

[B:5] Js 21972/16 – 931 Gs – Qs 16/16 – 29.6.2106 Telefon wird abghört

[B:6] § 158 StPO existiert/fuktioiert (analog zu [B:4]) doch!
29 C 4018/22 AG FFM vom 16. November 2022 (widerspricht
Aussage in bewismitte [B:1])

[B:7] Dienstauf-sichtsbeschwrde 313 bE 1.104/22

[B:8] 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst
Klage vom 31. Dezember 2021 eiegnagen 14. Janur 2022

[B:9] 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst Klage-
erwieterung vom 14. Dezember 2021 eiegnagen 14. Janur 2022

[B:10] 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst zusammen-
kopiereter (daswetliche Auszüg aus der Anzeige SPH/0584256/2020
sihe auch Klagschrift [B:8]

13.01.2023 16:01
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Was das 18:00 Uhr TV programm egstrn anging: keinerlei Zei gehabt nur ganz kurz mal reingeschaut: Am ender der Simpsons spielte Krusty der Clown Klavier
und Sideshow Bob war vonsienm Avter,eienmArzt mit ienr spitz zum Shcitote gerpritz worden. Aus Rache wollte er nach sienr wideraufsethung Bart kremieren
im Licheshcuhaus. Es kam raus daß Tigeltangel Bob ein Bruder im Knast hat. / in #BerlimNueKölln02407 hatt Chiar veregssen eien DIN A$ Umshclag,
irgendwelche Post abzugeben. Und Paul hatte ein nuen de am ersten atg glich eien Stammkundin flachlegte. Der unfriwllige vater Denny fierte mit
Roll-stuhlafre Lief inder dsico. Lynn war seur wielsiezu Haus bleibenmuß. BiemIlla indr WG konnetmans ehen warumder abnd nchnder abdn Feri-ABned
eganntwird. Indr 3sat Kurtezeit ging es um Polisctehn Islamismus. Es gab wegnder Sylvstarkrawalle iN berlin einen “gipfel gegen Jugendgewalt” mit Frazisak
Geiify. Dann kam einItrveie indem man sagte daß gegen Jugendgewalt Geld helfe. Frümich hörte das so aus als wolltenKidner aus pfegfall Eltrre
Geldrwasprügeln. Dann kam ein Jazz Ensamble, ds Bajamin Alckner Quartett. Es wurd ebrchet das Jeff Beck und Johnny Dep aufTorsind, Dann irgen eien
autorin aus der Ukarine und dann Kim Del'l Horizon dereklärte Lebenkäemaus dem Wasser, zum Schluß eine Band aus Österreich die spuckender steinbock
hieß über-setzet. Udn dann gaz am Ende wieder musik von Jeff Beck und Johnny Depp.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1635909383-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1635909389-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1622308639-kulturzeit
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War eben 14.Jauntr 2023 ca. 10:45 Uhr bei der Polizei umnachzufragenb ob meine Faxe angekommen sind, vorher bei der Apotheke und bei der Bankfiliale in der Sonnemannstraße, habe nochmal meinen Unmut über die fehlenden Kontoauszüge zur Sprache
gebracht, und denen und der frau in der Apthke Ausdrucke gezeigt aus dem Intrenet über “schwarze Männer” von “Moskau Inkasso” und erklärt daß ich vermute das dies mit meinem Engagement gegen Drückerkolonnen die Bank-Konten leerräumen /ausplündern
zu tun hat. Bei der Polizei hatmen meine afx angeblichbekommenudn asn K15 weitgeleiet heiß es, das K15 wo die Betrüger-bullen sitzen die beim RAF Herrhausen Sprengstoff-Anschlag Inforamtionen zurückhalten. Das billigste Toastbrot ist inzwischen bei
sagenhaften 1,19 Euro. Diezudere holensich nen MimjobeüprGerekscft und können sich das leisten die sozilshcen HartzIV udn Alg Empfänger können solche preissteigerungn nicht ver- Karften, ich selbst habe noch kanpp 3,50 Euro pro Trag fürden rest des Mon
wgendempermenten Ärger mit den mafiösen arbetsoldirät Armutszdenrer Schleuser Schleeballsystem Appartschicks die hinter den Drücker-kolonnen underr Ikassomafai stecken. Ich wieß noch wie damals im H*x*nk*ss*l amutetro, der kneipe meiner komilltonin
mein stalker M*ch*l B*ck (der heißt wie ienr von der Hip HopBAnd Fant 4) mit seinen Anwalt der falschen Namen (flieger'HORST' BIER-WIRT .THailand)

nutzt groß rumkakrlete er würde es hinbekommen von schuldnern Bankvollamchten zu bekommen wobei er durchblicken ließ er als Scihehristdienst Waffenträger Könnte genau wie korrupte ROTE ARMEE Überläfernch derwiderverigung/Deserteuremachen was er
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wolle. Er- Inenrts ich jemdn an den DJ Kalkbrenner Sondtrack Geldtraspoprtüerbfall Film aus Frankreich wo der chef angeblich unterversichert war udnder Geldtrspretrfaher die eigene Firma ausraubte. Die “BEUTE WEG” war im “BEUDE WEG” nahe der
“KAPPESGASSE” udndie haben auch den Juwlier Übefölen udn erpresst bei demmenie Eltren einkauften/Uhrenrepararur der Omega die mein Großvater in beiden Weltkriegen getargen hatte die im Arsch war (siehe #pulpFicion) und der bei mir damals daher ein
Co,uterprogramm in Auftrag gab wovon er einen Teil der Rchnug in Naturalien bezahlte, einer IWC im Porsche Design die ich als gegenschäft kaufe sollte. Die ich damsl dem sizilianischem Wirt aus Bad Homburg gab der V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) eprsste wegen
igrnd-welchem Lammessen/Kartoffel-Küche asl er abends in der havanna-Louge aufatcuhet udndie Banken zu hatten wo sich stest die gatzen sizilenr trafen spät abends die mit dem italischen Drogenhandel Typen vonder Phlipp R**s Schule aus Fridrichsdorf/Ts.
Verbindung standen die aich im H*x*nk*ss*l rumhingen aufd eimeinklienr Bruder gintg ne zetlang wo ich wossenwolt was da los ist und diepolize mchte ja ncihst als rchrchirt ich.
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[0] 20230114-1300-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

224 of 237 14/01/2023 18:54



[1] 20230114-1300-0-2.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

225 of 237 14/01/2023 18:54



[2] 20230114-1300-0-3.jpg

[3] 20230114-1300-0-4.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

226 of 237 14/01/2023 18:54



[4] 20230114-1300-0-5.jpg

Die hier ist eien missglückte anti-terroroperation von der Bundeswehr (militärischer Abschirmdienst, wegen dem x Kennzechen asu Brülssel meines Nato-Patenonkels) und und dem als daslosging noch in Wiesbaden ansässigen BKA (Budkriminlamat)/LKA (lndkrimi
Rotlichtmilieu für anglich aussteigwillige Prostituierte (sihe #BerliNueKölln02407 Zuhälter Rene/Joe “kauft“ Oder ergaunert Rotlicht Peggy Immobilien-Eigentum) es geht um den Banküerbafll auf den Juwelier Z. (wie Gott) in der Louisenstraße, den Bankübe
Gründerfmilie Merton Besitzrücküerbeignug druch Rote Armee/Briten Kriegsgefangenen/KZ Befreier und den Bauskandl um die Grundtsücte an der alten Oper. Zwo ganze Straßenzüge im Westd/Bankverietel, laut Zeitunsgberichten mehre hundert Millionen wert udn 
Invetsmenbakiers der deutschen Bank irtümlich anhängte resultierende MORD/SPRENGSTOFFATTENTATE auf gepazert S-Klasse Limousine wie die mit der ich zur Schule fuhr an dem Schwimmabd wo ich trainierte, im Seedammweg das fälscherweise der ROTE ARMEE F(-r
zog. Um ich als Zeugen einzuschüchtern ver-geltigteman mir uetrDrog/Pschopharaka vergfitung ein Kind an das menentführte. Eprssericher Meschenraub!

Möglciwerwise rinenrt ich mien italienscher Freund Enzo der die “havanna Lounge” betrieben hat wo die soizilainr die Zeugen mit Drogen dazubhcten nichtazsusagen und die Redaktioen der Zeitungen epressten/unterwanderten (Bundesoräsdentenepressung Bill “
den buchstaben “G” flch ausdruckten für die Polizei Komissarsprüfungen die sie von Journlsiten benfalls zu machen verlangten. Und an “geWHaltsshcutstelle 931” beim Gericht. Die haben den Zusgshcutz zur Gelwäsche missbraucht mit Milliardensummen (Metall
Eltren, der Ärger mit dem mieter und der Solar-anlage Echung für Bauernhof Ostblock Erntehelfer das sind alles gezilte Rachakte der Mafia diemit erbeuten Geldern das shcneeblsystem Lif AG aucfcmhet und eine marone Kurklinik üebrnahm um uetr anderem mit
[totenschein/erbschein des shcintoten alfred herrhausen der das attentat inwahrhit üerbelbt hat]). Mitwiser au dem ebrich der fuerwhr osllten ermordet werden, das ist der zeigenmord in oberursel. Außerm scste man über die klinik/ds shcebbalsystem armut
mafia konten plünderten. Jedenafsl ebist der scrennshot mit abweichung bild-schirm/ausdruck den maniplirten scannr/drucketreiber.
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Das ist kein Drogengeld, das ist Immobiliengeld das die Sozailsschen daiktoren wzchen1933-1989 entigenet haben, die wollten Drogendelkte vortäschen um es
für scih korruterweise beschlagnahmen zu können als “hör-sturz” saztadiontöten entschädigung für #ralphwiegumP den Polizistensohn #lauschgift Thomas. D.
(fata 4) aus #lolarennt #simpson carttonversion wahlmanipuation. Schönen gruß an #erblinNueKölln02407 onkel enzos cosa nostra pizza asulfertoren siu neil
tphsoen snow chars und anette schwör es die die gewaltschutzaschen ostueruoäscher pleite ddv betriben bearbeitet hat mtfa-sevre aufträgen in der schönen
aussicht die bka und lka faxgerät utrscfitsfächunsg expertn auf den plan riefen. Genau wie Schülerzetungs - recherche Alteigentum ! Einfach mal schauen was
mitdiender “korreli”-ert ist Asl wo es zsmmnäge “reltione “/Verbidungen gibt inde In den TV Shows/Soaps und dem Blog. Protkolle können die verncihten mit
agrument dtschutz, wenn amnds ganz in eine fantasiegschichet mit “WAHREM KERN” siehe “relityBites = ein BISSERL was WAHRES ist DRANN” oder
BeimTeoor “TRUE LIES = WAHR GELOGEN” als scipted relity packt dann gilt Kunstfreiheit etwa im #tatort krimi. So kann man dafür sorgen daß die bullen
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selbst bei der erstürmung von redaktionenekeindatne erhten wiel die wahrn geschichten die sie evrtsuchen wollten als eien art Märchen an dem was ahres
darnnist umgeschreiben wurden um sie vor der 1984 “zensrru” zu verstecken!

https://de.wikipedia.org/wiki/Corelli_(V-Mann)
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/196955/vor-30-jahren-ermordung-von-alfred-herrhausen/
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Das Alkohol Wirkung auf das Gehrin/Gedächtnis hat ist ja ncihstneues, in Moes taverenbei den #Simpsons asu dem TV Vorabendprogramm von gestiegn 13.
januar 2023 um ca. 18:00 Uhr war es aberos daß Moe ganz, ganz gezielt K.O. Drops artig Substanzen in einen Drink für Homer mixte. Wohl irgendwas mit
Zahnpasta der Polizei-Marke reWARD snowWHITEdents !Ein pferd mcht Grandps steur das erinnert mich an den Trickbetrüger der Metalle-gsellschaaft Verlst
vertsuchen wollte, sich zugang auf Bankkonten von Pensionsfonds verschaffen wollte mit Hypnosemethoden. Falsche spruren legte wie
Weih-nachtsfeiereinladungen ins Spielbank-Casino des Schnee-Ball-(= Speed = KOKAIN )-systems. Pferde wollte Grand-pas steuernmchen, erinenrt mich and
en typen der un-bedingt den Rockern per Lohnsteurehilfeverein Daten evsrchffenwollte üebr potentielle Opfer fr Pberfälle, Eibrüche und Kidapping. Jedensll
wollten dei Foreiker bei den siposn Üerrchsugsparyt machenmit “master of Memory” (BKA/LKA) Foresiker erinnerungsforschung nachdem der Typ vom
gesdhitsmt schon wieder mit demKli in Hpnosewgegeungn vor mir rumgefuchtelt hatte weshalb ich die nicht mehr sehen will (Die aben da mitgecht
bei”eriterten verhörmthosen” infos aus Zeugen hersu“foltren” § 343 StGB, ST/802472/2021 !) Die übrraschunsgparty als die Täter/korrute bullen am Flughafen
alle Idtifiert zt wurdne für die Rcherchelustreis ench thailand. Vilen andk an den Zoll für die amtshilfe.

Das mit dem lsutreisen aufpresseuswie und kostlos zu eishockeyspislen flughafen, pardon, war “landshut” etführung zur freipressung der “RAF Geiseln”, das ist
mir versehen-tlich hier reingertutscht, keien gezilte Indiskretion: Teil Zwo: Homer soll (Abgeordneten?)- Diät machen. So wie bei den DIÄTASSISTENTEN der
Klinik Dr. Baumstark. Für leuet dei wegn allrgien udnso nichtalels essne drüfen. Dann ging es mit den Taliban und Wahkpamf weiter wie dem wo Ralf
Wie-Gum-p mit-machen wollte “My mAMI VIZE” #Teslarostig- lackiertBlau oder so ählich, Drogefahndungs s-T-ory! Geld aus Immobilenentigunge
sozilistcher dikaturen induscthlandzsichen 1933-189 is kein Drogenscharz- geld sondern wieß wie schnee oder persil washmittel ! Als es gab wahlen mit Bill
“invoivce=Rehcnug” klEinton Undirndein akdia war HOMSEXULLE udnksuchte mit Terroisten von der Oma Baden bande (die MARGarthE Voll aufs
TROOTTwAR – meien 1989 vertrobene Groß-mutter die good bye leen finanzieren sollete - shcmissen bei irttülicher ver-haftung, blut spritzt, knochen
brechen) / dann berliNueKölln02407, Denny hat einen One Night Stand mit nach hause gebracht und lynn rsas vor eifer-sucht. Obgelcih beide keien bezihung
mitiender habenwill sie ihvorshciben wi ersienlebenzu führen hat. Da wir gerade bei “LAUF hOLA LAUF”, urIn forrest, run Warne: wenn Krätze36 mit emmi
trainert dannbekommt er eine “mssage mit happy ending” sagte sie. Das Happy

End (wie in #DoctrosDiarröh vom Promi-Ärzetbiografie filmpreis) bebt aber aus: Schmidtis Freunidn Fritten Tanzi ist “geTRIGGERt” wiel Emmi und Krätze36
gelogen haben Asu arche wil die drehbuchautroen sie gegen ihrn Willen miteinander verkuppeln wollten (damit der #wedding palner mfia Shop von Cleonie
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LindaDeMols Trauhoch- Zeit show üerbnehmen kann). Naja, Schmidt udn Krätze haben vorloren (sow wie die budwehr 1945 japitulierte)! Da wirdgerde bei
Verstandsoldaten waren: die neue jcke von Emmi ist UPS braun wie nei pfdfinderufimr. Ob es dazu noch ein frei dsucte Tugund Halstuch gibt? Theo und Rne
tfreenb Jobe beim Besuchim Kanst. Das Peggy lookalike double vomstraßstrich wurde verschleppt. Möglcihersie vom Zuegne/gschstutz, abteilung 931 wie
Drogen-Beamer Clarissa von der Musical AG. / Danm kam die 3sat #Kultuhrzeit – Grüne Männer WeggIeH-Day und eienTherthikerin sprch üerb ANDERS
SATT. Olf shcolz will essn tshcnolgscih morderniseren, petsizde gegn volksschädlige und gen-food von unglücklichen zucht-viechern in käfighalting. Dannakm
daß einschuspielr aus dem für den oscar vogeshenlste in der psychiatrie begutachtet wurde aus dem film “corsage” (die ketten-hemd weste der kaiserin mit den
störsendern für die Paparazzi?) falls scih jemd düfr iterssiert was man als kriegrporter so trägt im feld (gibt es da helmpflciht?). Jednflls iwird eefilmjetzt wohl
von der oscar favoriten liste gestrichen wegen “ME2”. Dannapssend zum thema krieg

Wie die frauenrechte gewinne wenn die soldaten im mullahrgeime abziehen. Wenn Kopftuchtragen/Religion nicht mehr erlaubt ist gehen vile kthoslich
Krnkhäserwo unezbzalte shcestern arbeietnpleite sagte man mir. DannKiderbuchtippss, ein “T-rex namens Sue”, Paleo-Biologie. Dann ging es umdas fabelwesn
Kurent asu “als der Winter verschwand” denn kamen “meister marios Geschichten” und dann: SELBSTKRITIK: Bei “TRUE CRIME” auf “NETFLIX” handle
es sich um “BIG BUSINESS” da wrde vil Geld gcnhtsagteneidisch die 3sat Redkteurin, da kämen sie mit “kennzchen Y (ohne Tüv udnasU palkette)” nicht ran
odermit ihren 17:00 Uhr TV Bvorbdn boluevrdmagaziben. Es berichteten Autoren, Folter-Psychiater ohne schweigepflict (Antihippokraten?) Und
wissenschaftler über “Retraumatisierung”: wie singt (michi) beck “i'm a looser baby so why don't you kill me” das ging an dich #belriNueKölln02407 schmidti,
so ist das Nunmal “the winner takes it all” da muß man auf emmi Schonendisch sein bei de, tv-serien oscar “pegasus”. Dann kam noch k-pop aus koreas süden
(leben da nicht laut “h. rethers” doku “glücklichste menschen der welt”) der Seoul “gangbang style” tanzschule finanziert als ein investment in spätere
LIGHT-SUM / “BTmgS” Stars auf weheißt das morden MTV/VIA für die 16:9 schlitzaugen nochmal? TikTak oder so? Dann Anchrif für eigrndeien Prof. Der
H_G Shcule und sIggy Pops (ich mag ja dieses “Candy” Duett mit B52s Person von ihm) neues Video.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1635909617-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1635909623-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1622308782-kulturzeit

https://en.wikipedia.org/wiki/Loser_(Beck_song)
https://www.youtube.com/results?search_query=b52s+candy+pop
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Anchdemnun evident ist daß mein Rechner “gehackt” wurde mit gefakten Drucktreibern (daher installiere ich so wes igrdnwie geht nie den
herstellermitgliefrten Müll sondern nur da was Microsoft selbts an Treibern liefert) für den Scanner die aus dem Wendezeit Pleite-BIGFAX abenteur der
Banken mit der plnisch/rumänsichen Firma in der Shcönenaussich herrühren udn Schneeballsystem Strukturvetreibelern drüften (das veräderte “G” in dem
Treiber wurdevon Besuchen des Informatik Kurs meiner alten Jahrgang erwählt wieles für eien Komissarsprüfung also bei der Polizei von Scritutachtern
verwendet wurde) die sich im “Airport Sheraton” trafen. Zur wndeiet warn die Russlosdtan alle Pliet wgen D-Mark usellug,eienige vonder marine evrchten den
Qundt Batteritechnik aus rissichen atom-U-Booten zuevrkaufen, zudem gab es da eien rumänsichen Typender den Staat kaputtgemcht hatte und dlihen musste
von dem eulich eine Frau hier ander straßenecke die ich ausmein “Presse”-ztene kenne behauptet das sei der “Kellerhausmeister KOKSO-VIZE” der hier die
heizungsanlage sabotiert. Um den Über-läufer (sieh Jagd auf roter Oktober – Raupenantrieb der Nautilus = Muschel) abzufangens stellte der MAD (Militärische
abschirm dienst) eine Falle, gab sich als Industriellenfamilie Quandt aus denen neben BMW auch Batterieherstell Varta gehört = DIESELGATE (eAuto) Mist.
Aber zurück zum Sanner/Druckerteiber, eine Polizei- komissarsanwärterin aus meienm Jahrgang “Claudia S.”

oder ein/e andere/r behaupteten sie hätten das in die webkamera halten sollen daß der Ausdruck nicht mit dem Bildschirminhalt übreinstimmt erkannpar am
“G”. Damsl gingesumdie afx Lösung und superbase bot nicht nur kein möglichkiet externe DLL einzubinden (Declare extrenal) sodnenr ndi mÖglichkeit
Bildshcinhalte zu verändern wie wir das heutzutage aus D-HTML-4 etwa per clientseitigem Javascript kennenw ar damsl aufd em Niveua eins HTML3.x, man
konne alles was shcon aufd den bIldshcirmegshcorebn ar nicht wieder verändern ohne so eine Art “Intrente Brower Seiten Reload [F5] ” auszuführen. Eine
dialogbox oder ein Superbase Form konten zwar per Progammieranweisungen aufgebaut werden nicht jedoch ohne für den koplletn Bidlschirm einen refresh zu
machen (dabei wander der seitliche scrollblnlnen wieder anden anfang nach oben) refresht, Eien grudvorausstezung ewnn man etwa eine fuktion für sogenante
“CROP”/”CUT” Fuktionen beunwill ind em man etwa ein eingscannten Grafik unterschrift auf dem Formular skaliert ”Postion/Größenverädert” oder die
Ecken des Eingscanneten zurechtschneidet. Daraufhin kamendie auf die absorde ideee dafür eiennducketreiber zu basteln der das skaliern/zscheidnen von
Grafiken übernimmt (Das binder einen an bestimte hersteller von Druckern/Scannern) ich hab gelci gesagt daß isz grober ufug. Dasgeze sollte dann mit
Temporärdatien Murks aus einer Wartschlange inDatesystem gelsenwerden.

Abi sollte die eingescnnte Unterschrift auf FAT Datei-systemen (kien NTFS-ACL Kotoller über die Zgriffschte bei mit dumpbaren SWAP-Datei Speichern)im
lokaln datisystem eishbar sein, d hätte jder dieutrscrift vom chef ruschen könen um sich selbst eine digtial signiert gehalserhöhunge per Fax zuzschicken. Ich
hab das au sicherheitgrüden abgalhent udn asu der Zet existeirt Code aus manipulierten (HP? saße ja in Ober-Eschbach) Scannerteibern udnich sag dochdie
gaze Zet da mani-puliert emdn was mit Malwwre/”Bundestrojaner”. Der Bewsi ist jet erbrcht. Die Ätre sindmeine ehemligen Mit-schüler und ie
olen/Rumänenien Porgrammeirer Mafia Aus der shcöen aussciht. Hatte ich nicht mel erähnt daß V*r* Z*nn*r (g*b B*rg*r) mitder rochter der polnisch-
stämmigen Kathrzyna B. zur Schule ging? Udndasß die bankenauch egnamcket ahtten daß die CCT Fax Lösung dieich ja auch bemägelte nichtermöglichte den
Versnd eins ienal sagen wir auf Seite 5 von 10 abgebrochenen Faxes wieder aufzuhemen. Außerdem Senden richtige Dokumentenchte Faxe bei jeder Seite eien
CRC artge Chksumme mit dei sch nch nem PGP arigen Algorythmus berechnet die bei den Multifunktionsgeräten anders als bei den meisten reien
Theormperefaxen nicht mit aufge-druckt wird, da wird ene art MD5 checksumme jeder einzelnen Seite gebildet die übertragen wird. Auch daskonnte dasan
HYLAFAX (wie ärzte/heiler als auftrag-geber) erinnernde Unix Großrchner sTTY nicht leisten.

Ich hab daarf highweisen daß das koplette Projket shcchsinnigs ie wiel umd as problem mit den einge-scannten Umtrschriften zu lösen daß die Sekretärin nicht
als ihr chef unterschreibt bedrf es eienr art (X500?) oder “Active Directory”wo ählich der facbook unifid logon anmdleung bei sagen wir mal ebay,also der
vküfung vomfabooklogin mit dem ebay-login, sicherhistoksen hinund her wandernmssen. Man müsste die komplette hirarschie/struktur der
zehcnusgerhctiguneg abbilden wie in einem SSL-Cert (Root)CA Tree udndie date die adebi anfallenkönen genutz wrden um Fukionsträger auszspioneren, ber
gerichten/der polizei erkanntman danndaß Geschtsztsellen oder Interen Ermitterl Super-user Privilegenhaben geneüebr der ndern das heißt der sysop auf den
rhcnerndie itrene ermttler nutzn weiß immer wer inter gegen Kollegn doer so ermittelt doer wer welches Lve vonUersciftsfriegaben hat itren, dem sind qusi
auch Treuhdncverhältnissebakttn die nichtmal im Hadlrgster stehen. Ich ha gesgat daßdas agzesteht udn fällt dmait welche skretärin im anemn wlchen chefs
wann unterchriebene Faxe “im Auftrag” absenden können darf und daß die zstellung “persölich/vetraulich” nicht egwählsitet ist in einem fax-server andersal
bei iem fax an dem der apfäger danebstehet wenn es ankommt Udnegrde duch dieleitug rsucht hne irgdow in Speicher-bausteien bsi zum Normlpaier-ausruck
gepuffert zu werden. In intretcfes kann man woh oft die letzte Seite

Sehendie derjenige der vor eienm einafx verchickt hat sehen: wenn diese nicht durchging wiel aufd er egesniet bestzt war belibt sie für eienne erneuten
wahlwieder-holungsvruch anch nemwartitervall im Speicher/Puffer So lang bis das fx beim (msitensist es derditte ergliche zustellveruch aufgibt,nur beim
erforgichensndenköscht sich das efolgrich evrsdete Fax meist von slebst aus dem Speicher, ei dem Gerät heir ürbrigens nicht, es erlaubt das letzte gesndete
Telefax nochmals an eine andere Empfägernummr zu versenden, ichhab egsat daß eigent-lich nur für den Fall erneuten Versendens “Wahlwieder-holung bei
besetzt” eienKopiimspeicher bleiben darf Dundaß auchdas Fxprokoll auf dem die letzten Nummern auftauchen die gewählt wurden ein Problem darstellt). Die
gehackte Fax Firmware hier hat nun Funktionen wie “protokoll – Ausdruck = Löschen anstatt “sendebericht Ausdruck im Flle der ErfolgrechenÜebtragung =
löschen” Alles Sabotageakte Angriffe von Ostblock Kommunisten! Ich hab denen dannauch mal egst wenn sie ISDN haben vechneknse 64.000 bps – 14.400
bps = ca 50.000 bps an bandbreite wa sein usumeman rausgeworfenm geld beduetet wennman das mit ner UUCP doer SMTP Email der gleiche gescnnten
seitazha/dtanmande vergleicht. Die wolltne daßß ich ganz ohen “pflichtenheft” anfange Was zus hcirebn also ohen mich mit dem endnutzer zu-sammen üerb
fuktionen auseinandertezn zu können und so, keirnrückfargemöglichkeut bei uklarheiten, irrsinn!

Die haben ein zu 80% -90% auf ihrer totalen Fehlplanung basierendes Projket das indie Hos egenagen war dadruch zu meienm Problemamchenwollen daß si
emich abten hack usnmal einFrontend dafür. Daß selbe hatte sie vor-her schon bei Fujistu/Siemens? CDC (h*ndr*k) H*ffm*nn St*f*n M**sch*w*tsch, dem Ex
von Uta R**k probeirt! Es ging da auch noch um CPUS deren Manboard Jumper nicht in der Doku standen und MMX/CISC versus RISC. Daß die spiele für
dne PC verkauften die so compiliert waren daßsei nicht auf AMD liefen obwohl der coplier optimziatonflag “gcc -MMX” erlibt einzwo bianries zu bauen, eine
für System mit, und eine für System ohne MMX Extensions die zar bei bestimmt Grfaikoprtioen langsamer sind (Videospiele) dafür aber im egulären
bürobetrieb schneller. Udn dann gab es noch was: Die PCs die für Russlnd besogr erdensolltennchder wende sollten Mutirserfähig sein, hatten aber nur eine
DIN Tastaturbuchse. Wenn manbei USB zwo Keyobards nshclißet und mann begint aufdem eien etwas zu tippemn tupppt es aus demandern witre indenlsben
puffter, das Turbo-Pascal Unit/GCC crt1.o Problem das man auf x86 nur mit Seriellen Schnittstellenkarten und sTTYs lösen kann (mehr als ein RS232
COM3/COM4 erfdern mistens spezlles bIOS/Softwar Intrerupts die hardwaremuß andere hexadressen jupenr können – die rechner mitder avm b1 [windows
treiber für >= 2 karten in 1 pc) an dene meinModemPool hing hatten sowas.

Die presserband hat eien südnebpck gesucht den soe für ihr versgn vertworlich machen konnten. siehe der herr K15 b*ck*r von der polzei demich nur eins riet
bevor die meien bshcffugsgutchen für die kur/stadt mit denen mit ihren eigenen vosrtellugen austauschten : kaufe si am bsten x86da gibt es di bretste
auswahlans orftre fürim businessbereich,so wei bim c64 imheimcopuerbreich fürher. Mehr Endgeräte mit apssndne treiebrn/sofwtare = mehr nutzer =
attraktivität für programmeirer/nutzer umzusteigen nimmt zu dahe rgib es heuzte ein “wintel” Wausi monopol. Mag aj seindaß ein omicorn basic atari st besser
ist als ein amiga aber wobekomeich mehr aus-wahl an tetxverrsbeitunsprogrammen/Datenbanken oder Tabellkalkulation? Wer ich an die produkte von
Commocdro oder atrai band der bdn sich auf gedih udnvderb an einMonpol, als IBM PC Clones anchbauten auftachten zuZten al ne IBM PS2/386 noch
fügstelleige bträge DEM Kostt locker gabes vonopaq udnHighscreen bereits nach-bauten wegiger las fie Hälfte. Analog zu opensorce software erlaubten offene
Standards wie ISA/EISA satt IBM-Microchannel auf eie große meneg an Drittabiter steckkarten/HArdware zurückzugreifen. Siehe Vergleich
“geshclossenumgebung” PowerPC Apple Archietruwo mannur imapp Store eikaufe kannzur offne Microsoft architektur (Driver Signing Import-Schlüssel für
eigene hardwaretreiberentwicklungen als alterative zumlinux open sorce refernztreiebr im sourcecode).

Ich galuebden Ossi ging es darum welche hardware siebruchen um amdsthustch mit dem wetsen tielenehm zukönne,izschenist ja glücklicherweise alles
irgdnwiemit dem Internet kompatibel. Es sit billger ne RaspberryPi Zero zu nutzen mit usb/blutotth Keyboard/maus un nme Alten TFT als ein sündhafr teures
Serail hardware Serial im multiuser Session zu machen was die windows nt Workstationausfwät rudimentär unterstüzt das MIMO. Ich galub esging dasmldarum
daß die balkan ermittler Zugeng zumwetslich justiz/olizeivouter dtstsuctsuch bekomemnsolltneudn so fragen wie ist high-speed serial (rs232) shceller asl
ctnronics parallel ? Grund-stätlich ist es imemrshcnlelr wennman parrallel Daten Üebträegt wenn man an beiden Ortne von udn wohin datne Üebrtragen werden
sollen sagen wir zwo fax-maschinen stehen hat kannman eine nur die gerden,d iedner nurdie ungerden seitenzahlen afxenlassen und ist doppelt soshcnlel
efrtg,beelgt aber uch dopplt so viel Telfonleitungen. Iterssstnt sind da bidirektionale ECP/EPP Centonics Schnittstellen gewsen fürher hinzum laser-drucker der
betnflls 300dpi bi maximal 4 seiten inute auswarf damasl. Andersitdas bei Gruppe3 udn Gruppe4 Afxan am ISDN Anshcluß. Uetsützenbeide site G4 am ISDN
Anshclußspart das nicht nur Zeit und Geld wiel man schneller den Telfonhörere wieder auflegen kann. Sozu-sagen DOPPELPLUS-gut. Investition in G4 fax
amortisert sich bei nur G4 Gensetlln/häufigem gebrauch schnell.

---

https://www.mikrocontroller.net/topic/84131

https://de.wikipedia.org/wiki/Terminaladapter#ISDN-Terminaladapter
https://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284#Modi

https://www.tomshardware.com/reviews/saving-space,784-9.html

Softwarelösung für das Porblem ein Keyboard/Maus/Monitor um mehere PCs zu nutzen nur um-gekehrt mehr Keyboards/Mäuse an ein und dem selben PC die
nichtalle inden tatsurpffuer der gleichen Session schreiben
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https://tldp.org/HOWTO/Remote-Serial-Console-HOWTO/configure-kernel.html
https://www.delock.de/produkt/89178/merkmale.html
https://www.thouters.be/SerialTerminalLinux.html

quasi vnc/rpd unterschied: beim vnc "remotedesktop" schrieben der echte nutzer am gerät und der per vnc vonaußen eingewählt nutzer in denselben
"tastaturpuffer"
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Jatzt ab rzumgestrgen TV Programm, da gab es auf one HD (mit mit HighDisenit, mit ohne HD wurde gerade abgschaltet) einen Film über die Baumafia udn das
nur die Köpfe verhefte werdne niemals Armutszuwanderer selsbt: der sultan bleibt hier die karawane zieht weiter. Das Problem sindnict Luet die billeg häser
kaufen oderbilge Miten wollen sodnenr die Zustaznchfrage nach wohnruam druch arustzdenrung auf demw ohnugsamrkt das diemitenstegen lässt und
dasnutsazgebut arbeits-markt da dieLöhne drückt ( DOPPLEMINUS ungut )! Das Problemist aber daß es imOsten ncohdesolater aussieht alsheir,also komen
alle aus demehelamigensotblockoder der absrcienwelt anch wetseuropa umihr Glückzu ver-suchen. Und dann bringen se sich dabei gegenseitg um beim immer
häeter werdenden Kapf um Aufträge im Verdängusgwettebwereb. Di wolleallen ertses daß der Existenzminum Dustche wie ich der jetzt shcon nicht weiß am
15. wie er für denrt desmoats essn kaufe woll vonseiem alg2/HArtziv noch ieen armutzsder mitd duchfütetret den die inkasso Mafia mit fake Gerichts-
kotenrhcnugen duchzufütter evruchtmit einer 200 Euro Schlafstelle wobi die allergünstgetsn ttoaln bruchbuden wohnugen bei 450 Euro für 1 Zimmer mit
duchbad über den gang anfangen. Die armutszzuder unterschätzen die hohen miet/htole kosten im westen und flchsussgende eprssrer (wie de ruas dem keller?)
evruchendsucteh vom makrt zu verrdägen, ostblock-perosnla einzuschleusen.

“KIDNER STATT INDER” Rüttgers hat ein stückweit recht: Wenn wir keienen eigen nchsuchs ausbilden sodnern billige ausläder isnland holen üerbehmendie
langriftsg sätlich wichtigen fuktion im land, UMVOLKUNG nennt dei AfD das. Gerade in der EDV gibt es ja dank Intrenet keien Ländergrenzen mehr die den
amrkt shcützen. Nur die Sprachbarreiere bleibt. Da wird einem deutschen vaterlands- udnkpaitalsimustruen Porgarmmeir oder Netzwerkkablunsgztsädnigen
ahsumsiter shcon mal Gift inden kaffe egsicht damit er sien shclüsslpostion für die Osblock/Araber – Mafia. Da geht es auch um Spionage. Der Typ der wie´wer
beimJuwleir traurg kauft weißauch daß die bsiherig Wohnung der Braut nch umZug in eien gemeisnme eheliche Wohung bald nue zuvrmiten ist, das dürfte
Makler udnahnderke anlocken. Wer die emails der kommunalen Bematenlsenkann der wießwo bald baugebiet enstehen udkann mit Grustücken spekuleiren.
Wennder chef weiß wlechermiatrbeiet rkeb hat wird er villeicht nichtmerh ebeöfret da mansagt “daslohnt sich nicht den mühsam ins amnagment eizuarbeiten,
der krepiert ja bald soweio” und, und, und ... wenn manals shcdunsganwlt ne fmilei zertört dann evrdien daran auc makler/telekom/satdwerek wennsatt
gemsiamem 120qm haus mit 1 bad udn 1 küche zwo getrennt wohn-ungen zu je 50qm mit 2 bäden, 2 küchen, 2 kühlscreäken die trombrchen, zwo
teelfonanschlüssen usw. fällig werden. Am suendertreben vonfmilen wird verdient.

Wclhe bevölkerunsgruppe die aufgrund mangeldner sprachkenntnisse meist nur handwerkshilfsjobs aus-führen kann bekommt denmehr aufträge zum bau zo
keinowhnungenudnkann slebst isn erbute eiehnim zuhen mit der tüskciehnGroßfmilien wiennsich die “DUMMEN DEUCTSCHEN” geneidner aufehtzen und
scheidn lassen? Doch nicht tewa diese BAUMAFIAaus dem Kimi gestren? Die Zunder sindkein bloßen Opfe sie sind durch den Tat-bestnd der zuwanderung
wosie doch genau wessen das der Amrkt hie rienVerdägunsgwettbewerb ist auch Täter. EDV (bale) macht dank geskcftsppsrtchik zustädigkeit der hausmseister
udnnichtder EDV/Physik Lehrer? Genao so sieht das auch aus. Die Daisy Chain die intrboche wird sobald deine misthcüler dir per VNC Lasgtehnie in den
tastaturpuffer shciebn so daß es aussieht als könet du nicht ippen oblch di das an dermschine gelernt hats an der volkhschscule udnuter korliirten bedigungen
gerüft wurdest. Das zehn finge schibsytemeigent sich aber nur sher bgrenzt fürs tippen vo n programmen wiel amn undelich viel soderzechen(rude, eckicge
gescift klmmer benötogt aber dasist einders tea). Der krenkmchende autocomplte aufder shell wahnsinn (wie MRU lsiten ne datshsutzflle) sollte wohl
legstehnikern erlab inder evd zu ebritenudn dannmußtensieien evrgfiten mit dylxie rfumentencdhemruskam daß das nimdn ahbenwollt eumabnhmer zu finden,
ichbrche leuten die beien damit ichals rolstihfher endlich noch ein rollstuhlafhre habe

Dermit mir deokarstche fr ne rolltuhlkrmpe käpft? Gehts noch? Ich hatte so scho siebstellig geshaltasufälle wenn da jetzt nochdazu kommt daß ihr mich zum
invaliden gemacht habt dann wird das inden gelich mehrfach siebenstellgenveridnstusfall ausarten denihr al schaden verurscht habt.
Armtztuwanderndsodiasieren sich frü aufträge für behinderten rolltuhl-rampe-bauprojkete? / Wie kelt man denneien alteegsessenen dsucten aus seiner bude?
Anshcärzen beim fizamat/zoll jobcnetrmit manipuerten Kotoauszügen? Wrane das nicht die tricks die gan miesn doe der herr Bcker vom k15 ausprobeirt?
GEWALTSCHUTZSTELLE 931 = GEHALSTSCUTZSTELLE ! Angeliche Aussteigewillige protituirt waschen per afsch-aussge und zsucgehsuctz Geld für die
Mafia (= rotlicht/ Drogen/Mshcnen-Schleusung)neegne dabi Immobilien? Hohu: Fall Kappesgasse: Maniplierte blege, ichhabe gerde einDejaVu. Auch beid em
was due ruch udnd riuch werstkiminelle Postbank mit mir abzuzuhenveruscht wassiegnau so mit usnrme miter abzuzhen veruchthaben inderkappesgasse
damals. Ichheb evrtsänis dafür wenndiePostbank aufdem flchenaldn keien Zugng irge zum Banking wei da kein Galsfaserliegt bis ins Dorf aber dikt
gegenerbder EZB inderosnnemannstarße wennwollt ihr krorruten shcretskiminnel Gerscftsapparstchicks ei-gentlich verarschen? “sie bekommen rhre
kontoauzüge nicht” ihr habt versucht konzre privatbanken zu hacken die so fortschrittlich waren daß alle autokonzerne

Fürs lesing dern gschäftsmodel de rhusbank zu kopirenbeganne? Die ganzen baken der autokzern, die Matellbank, die Dsucteh leasing in abd homburg,, wer war
als erstes am amrkt? Udn jezt denkenwir nochmal an das bankuahs julius bär ander alten oper und den film “hOLA: rennt”. Udn wer beim bdusverd der washc
und shcliß-gesellfcten abriet udnwer kudn bei der matllbank ist. Udn an die junkies dezubesuch warninder rekdrtion wel wird üerb scuht/ alkoolprobelme
wegend der eltern eins mitschülers (izshcne polist imtheigau) schreiben wollten. Jnkiesmit suchdruck, auf freigang aus der psyhciatrie, untemehr/manager kidner
eprssungauf de rnadernsite. “lauf fforts, aprdon, los, lauf”, die wollten allen ernstes daß die firma ihne lustreisen finanziert In die südess udnwurdn dannma
flughafen aufgegriffen. Junkie DROGEN-Suchdruck, dann ne art“BANKÜBERFALL” (Metallbank), Aktikrusdebakle druch Erprssung, die gewerkschaften wo
jobs evrloreg gehn bei pregmistrn im bergbau paralle zum stellebabau bei den armeen denken das waren die insvetmnetbker der deutchen bank und das führt
Sprengung der HERHHAUSEN Limousine. Und die Altiegtümerfarge bei von sozialistchen diktaturen 1933.18989 (Nazi/DDR) eignetem grudbesitz führt zur
Osgebiete Heirtserteibug debatte (Lviv = ürsprünglich Lemberg) undem Grezzhugskfliktz =KltschKO Boxclub Ukraine “Spezialoperation” = “kommunisten
Känguru” aus dem #wettManipulations Banksobaotag #fightClub.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1627541345-tdliche-geheimnisse-das-versprechen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1627159249-der-alte
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ALARM SOS MAYDAY (kein medizinscher Notfall, sondern rechtlicher)!
Versuchter Mafia MORD: vorsätzlich geplantes in Suizid hetzen!
Schriftsachverstädigen -olizist der Job bei der Bank wollte plante vor Zeugen in Redaktionsbüro der extraPlatt Schüler-zeitung Beleg-fälschung/Immobilenentegnungs-Falschaussage um sich an Enteignung/ Eifmailienhaus Kappesgasse Bad homburg Oebr-Erlenbac
bereichern!
Selbstmordveruch vom 12. Februar 2023, ca. 02:00 Uhr früh

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8975

Richter** M****
Amtsgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2 60313 Frankfurt /M.
per gemeinsame Poststelle der Justzbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 15. Januar 2023

31 C 44/23 (19) Amtsgericht Frankfurt a.M. - Schreiben vom 11. Januar 2023
per einfach,e Deutsche Post Brief frankiert 13. Januar 2023 per Briefkasten zugegangen 14. Januar 2023 um 15:30 Uhr und per Fax vom (das verwirrte mich daher trägt Antwort vom 13. Datum des 11.) nicht 11. sondern 12. Januar 2023 [von +49/(0)69/1367-897
beim Provider per Fax 12. Januar 2023 11:42 Uhr und via fax2Email Gateway angekommengestern als Email 12. Januar 2023 23:00 Uhr gelesen]

UPDATE ZU ANTRAG AUF ERLASS EINSTWEILIGEN ANORDNUNG vom 11.(13.) Januar 2022
(insgesamt 17(/18) Seiten vorab per Telefax an +49/(0)69/1367-8975 gesendet 13. Januar 2023 um 13:25 Uhr [Seite 1 bis 7] und 13. Januar 2023 um 13:37 Uhr [Seite 7 {erste Seite des zwoten Faxes} auf der die Anlagen angegeben sind erneut quasi als Deckbl
mit handschriftlichem Aktenzeichen, dann Seite 8 {zwote Seite, des zwoten Faxes} bis 17 durchnumeriert von „B:1“ bis „B:10“]
sowie nochmals {17 Seiten} per Deutsche Post Einschreiben RT 2608 8935 0DE)

380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Rechnung X046574602005X Gerichtskasse (2-15 T 46/22 Landgericht Frankfurt/M.
Datiert auf den 10. Januar 2023 hier 14. Januar 2023 im Briefkasten angekommen
490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Schreiben vom 09. Januar 2023, Frankierstempel 09. Januar 2023 hier 11. Januar 2023 im Briefkasten angekommen
VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe (getrennte Anfechtung vom Kostentscheid)
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
(irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD!
Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Fräulein Richterin M****!

Normalerweise antworte ich auf eingehende Schreiben sofort daher trägt mein Antwort-Fax-schreiben auf ihre Anfrage zu „Nachbesserung“ des Antrags auf Einstweilige Anordnung vom 13.(/=11.) irrtümlich von ihrem Schreiben gegenüber dem
Faxabsendezeitstepel 12. fehler-haft übertragenes Datum. Das Fax ist mir gestern erneut „urschriftlich“ wie man so schön
sagt “im Original“ nochamsl Per post zugegangen, da ich daraf berist ge-antwortet habe dazu noch folgende Ergänzugen.

Ich bin Zeuge im Verfahren Raub-„Überfall“-artiger Betrug bei der Hausbank der Metallgesellschaft AG ([Gontard &] Metallbank) Reuterweg, Frankfurt /M., dort hinter der alten Oper jetzt die Privatban Julius Bär ihren Sitz hat. Terrorismus-Zeuge im ROTE
ARMEE F(raktion) Sprengstoffanschlag Verfahren auf den Vortandsvorsitzenden der Deutschen Bank AG Alfred Herrhausen in seiner Limousine im Seedammweg in Bad homburg v.d. Höhe wo ich damals als Jugend-licher Chferdekteur der Schülerzeitung
ExtraPlatt der Humboldstchule war. Mein Vater war zudem als manager des Metallgesellschaft Kozerns in Bangkok in Thailand geshcäftsführnd für ein Bergrwerk tätig ich ging zu dieser zeit auf die Schwizer Schule dort udnes gab einen Bundespräsidnten
Staatsbesuch samt shculschiff A59 „Deutschland“ der Bundesmarine zu dessen Besichtigung wir geleden waren wobei meine Mutter von Matrosen sexuell blästigt wurde, wenn icht schlimmeres. Was soweit ich hörte möglicherweise dazu führte das sie auf dem
Staatsbesuchs Bankett leise heulte und jemdem ne Ohrfeige gab? Villicht fragen sie da am ebsten die Entwicklumgshifmisterin/ minister-präsidentin des Lande Schleswig Holstein Heid Simons dazu (damals Bundestags-Abgeordnte). Meine Mutter arbeiter als
Sekrtärin beim Bundesverband der Wach und Schließ-gesllschften (Lobby Geldautomaten befüllender Geld und Wertrasportfirmen). Ich lsbts jobbte nebnmienr tätogkeit idner Schülerzeitung und als Abgeodnter des Jugedpalrments der Stadt Bad homburg inder EDV
bei einer Personalbertung die Top-Managmentpostionen anFhruskräfte vermittelt (die leuet mit den groß-formatigen Inseraten im Stellenteil von überregionalen Zeitung wi der FAZ), erst asl aushilfe, dann freibruflich dann kaufte der global von australien
Nordmerika agierende Verband dieser Personalberatungs-gruppe die Firma zur Hälfte auf, zudem wr ich für mehr milliardenschwere Pesoinfodn im Routing udnItrenetrich tätig). Als Folge meiner Sichertkritischen Tätigkeit und der mienr Eltren swie meins eto
(Nato Diplomat, Europaret/Straßburg später Brüssel war bis zum errichnder Altergrenze Satffelführe eines Fliegerhorst von Lockheed strfightern später Panavia Tornados) wurd ich immer wieder von von den Sicherheitsorganen unsres Landes beäugt. Als das
„X-Kennzeichen“, das ist der führungzirkle der ansosnten miltärichen „Y-Kennzeichen“ von meinem Patenonkle/meiner Patentante (die stand mal bei olympia im Skibereich auf dem Treppchen für Skandi-navien) einem tüsichen anchbarn Nahcbarn auffiel
imPlatnring mcht er vom Küchster aus Fotos und veruchte ie ohne zuwissen daß da meinPatonkle war augsrchnte an uns in der Shcülerzeitung zu veräußern. Zu sinem Unglück hattenwir mit Miltärs wegen dem Kosovo/Yugoslawien Konflikt zu tun. Ich wurd
zudemm ausghorcht üerb Flugzuegbau Tätogkeit meiner beiden Piloten Onkel aus Frankreich und München, letzetr ehemlige ein absztruz üerblebtahebdne Jagdflieger der für die Flugsichrung in Riem tätig war. Zu-dem hatte ich einer Recherche in shcen druch
szialische diakturen zsichen 1933 und 1989 entignets Alteiegtum Schrift-Fornsiker von BKA/LKA einzuladen angeregt. Es ging um die Fälschbarkeit von Urkunden/Dokumenten/Grundbüchern. Ds vor dem Hitegrudn der Enteignugen in den Ostgebeiten (das
ukrainische Lemberg etwa war ja mal betdneteld es deutschen Reichs) wo Archive ählich wi bei der Stürmungder DDR-Stasi Zetrale oder im Film“der Utergang“ vernichtet wurden, Urkunden in den kriegswirren verbrannten. Es ging dabei auch um die
reparationszhalung für Vebrchen der Wehrmcht an Judne in osteuopa. Ich nutzte damls das Pseudonym „Herrmann [wie ds rumäscihe hermannstadt] Ville [ville wie Ort auf französisch]“ damals „skizzerte“ man unter anderem die handlung des späetren
ARD/Tatort-Reihe Kirmis „Polizeiruf110 Hermann“ (dhe r der title) vom 5. Dezmebre 2021 https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeiruf_110:_Hermann .Nach dem Tod Meiner Großmutter Margarete hatten man deren Driflmilienhaus verkauft und au s demantilmeisn
avter baute wir ein zwotes Einfamilienhaus in der Kappesgasse 2 in Bad Homburg v.d. Höhe, Ober-Erlenbach. eine Grudtsück von einem alten Bauernhof auf dem ne fachwerkscheuen standen hatte das wir nch stregen dekmalshcutvorchften neu bebauten. Einer
der hand-werker dabei, einShclosser der die Treppengeläder mchte, wollte das haus wo er aufder bsutelle arbeitete sfort für sich mieten, brnnet jedoch mit sienr flex die Holztsufen der Treppe die frisch verlegt waren an und seine Ver-sicherung wollt enicht für den
Schaden beim Schreiner aufkommen. Das wegen dem Schaden fehlde geld hiderte ihndarandie Mitekaution zu entirchten. Da-raufhin wollten man den Stromzähler nicht anklemmen/ummeden wegen Zahlungs-verzug. Seine Kinder die gerade Scheidungsopfer
wurden, er zog mit ner neun Frau, einer geshcidenen Yugoslawin zusammen, kamn nun zu mir ins shcültungs-Redaktionbüro, de rgrichtvollzher stünde vor der Tür dunwole das geldfür die Mietkauteion für den Schreinerei – Schaden pfänden. Si wolltenn mich
nötigen irgdwelche Dokumente zuterschiben für einem zalhungsaufshcub damit sie nicht obdachlos würden. Ichwar dasml CDU nah und der Sohn vom Kurodreotr und vom Obebrügermeister (nch ausshidne aus dem dist und als chf des tädte und gemeinde-tages
mahct de rigdwas beder qudt stiftung) waren mit mir inder Schüler-Zeitung. Ebenso Söhne ranghoher Frakfuret Polizisten ügriegns wgen eienr Drogenrecherche. Ich schickte die witer zumeienm vater indenruterg nchdemsie verucht ahtten mir mit ihrm anwalt
igrendwelche Miet-Bürgschafts-unterschriften abzunötogen, der Kurdirektorsohn der das Ressort Inserate leitet wollte …/-3-
bei der gelgehit betteln ob die Metall-gesellscaft nicht in der zetung als sponsor (nachwucshanwerbung?) inserieren wolle, ausbildungs-stellen-anzeigen die vonPolize und bund angefragt wuren misst ich wegen der jurnistschen Unabhägigkeit ingefahr abhle
her usn gegen Erwähnug bei Rcherchen (technisch, etwa das urkudnfäschusgteham) zu unterstützen. Damsl war auch eine jumge türkische jura Staatsexamen kadidatin dabei und ein latheniker Juarstudent. Jedenfalls war das damals so daß man dem Mann der
vonPfädung bedoht wurde ich galubauch von seiner Ex-Frau herusgabe von Kontoauszügen verwherte. Be der postbank am Beudeweg in Ober-Erlenbach mit der begdünung nur filieln mit Galsfaser-leitung könnten Griokonten einsehen. Inder EDV hatet ichd amsl
gerde al Subunter-nehmer aneim geshcireten Fax Server Projekt teilgenommen wo Banken zahlreche Fax-Geräte zurückgaben an die Firma die das Backend schrieb. Möglciherise weil sie zufällig im Büro der Redakion mitbekamnwie fächsungfähdret
uetrscfritescnes im damals auf-kommenden Window/Photohop Zeitalter waren, denken wir etwa an Filem wie den erste kltte im Couter stendenfilm Titanic, oder #forrestgump mit dem ge-fakten Hamdschalg zwischen Kennedy und Hanks, #wagTheDog oder die
#Kujau #HitlerTagebücher im nchchtenamgauzin #Stern das promineten auch gerne mal sprechblasen in den Mund legt mit Dingen die sie so nicht gesagt haben. Ich war dasml Drohugen seitens des Warschauer Paktes asuegetztwielichdarf hiwei daß dustchladn
zsuchen 1945 und 1955 kein armiee gehabt ahte insofern die bundeswehr keine nachfolgeorganisation der Wehrmcht gewsen sei, ich galub zu einem hohen diplomatischen Vertreter der (wegen der Herrhausen Beeridgung?) bei uns im Büro war. Jedfall strümten
irgendwann auch mal personenschützer (vombankenvebdn?) in den Raum und brachten mich aus der Gefahrenzone wobei sie Dokumente mitnahmen. Igendwo da verorte ich Erstkontakt zu dem kläger im Verfahren 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M.
Höchst . Damals gab es auch noch irgdnwlche Wahlmanipulationsrecherche woe ich einem Anwalt irgend-was uetsrchriebnsollte. Jahre später passte man mich abends bei geslliger Runde mit meienm Kimlllitone vom Business-Englsich-Kurs udnemtreffe mit
ehemligen Mitscülern/ schülerzeitugsferduen ab (ich hatte gerade von BWL auf Geramsitik usgesttelt wegen Volltext-Suchmaschinen inder EDV aslThe ds mich ietrsserte) in der kneipe meiner Ex, in Bad Homburgl. Ich legte um meine Freundin, die wirtn zu
umterützen die geldsorgen hatte Platet auf wehlb allemein Frudn kamen. Auch mein millrscherer Bayrich/Bad Homburger Pensiosnfonds-verwalter-Chef/Kunde. Dessen(?) securiyt wllt daß ich ihmen irgendwas uterschreibe zschn tür und angel, für die firma. An
dem abend ahte ich auch meien Mitshcülern berichtet imZivldist sxuell missbraucht worden zu seine. Und es ging darum daß die irgendwie was verfilemn wollten wegen der krankenvericherung meinr ex ich galugb ds war #besserGehtsNicht . Manmuß dazu sgendas
ehemlige Frudne aus Kindertagen von mir nach Los angelse evrzoeg sind, in weverly Hills glaub ich TV-Promi immobilien makeln doer so. jedenfsl eriner ichmich darn Kontakt zuienem anwlt gehat zu haben der mich zu nötgene rvcuhthette irgendwelchen
Ex-Polizisten oder Soldaten de nchdder iderverigung ihrne Job verloren wgen stellenabbau und beim Herrhausen Attentat bestätigen können dß was ich die ganze zeit an die Öfflichkeit zubrigenevrsuche erheliche Ermittlugfehelr gemacht wurden, also daß es 
Schnittmegen ging, daß das Luet sienKönntnedi eaus demOlizeidiest auschiden wegen der geheimahltung von Dingen die sie unc nich wusste abe rnicht sgen drfuten asu wie das K15 sgt ermttlusgtktichen gründen. Ich wieß jdenfllsdaß damsl Post abgefanegnwurd
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udnman vucht hatet anfang der 1990er shcon mich und meienletrn zu eprssen, wir sollten zur wbdenug einrufmordkampagen user Liegshcft idner kapssegsse an die amfia überchrieben. Udn dannerhilt ich am 12.Februr 2020 diesen zwo Drohanrufe vomKläger
vomtelfon einrbaknntneaus Schulzetunsg/ertreung/Pressekreisen. Er sagte er sei das mit den snhclägen aufd ei telfonleitunge/Server von mir gewesen. Bedrohte mich, er kenn den amnndermich imzvildisnt misbrucht hat, drohte mirmich zu vergewaltigen.
Und ds nachdem man mich shcon 1999 nch ählien nküdigungen uter Pschpharaka gesetzet der Frihet berubt und vegreltigt hatte woraus mienKidn Tabe lar rike hrogig mitdenn entührungman mih sietdem zum Stillschweigen epresst. Ich habih dennoch angezeigt.
Umin diesevarfrhen eiblick erhalte zu können hat er sich ohne Grund eien anwalt genommen dessn üerhöhte Rechnung er nun vorpozessual bei mir,d emOpfer einklagen will. Anders
als im Beweismittel B:3 ud B:4 (zu letztrem reiche ich aktelseret Fassung/Update ein)
behauptet er es gäbe keinen § 147 Absatz 7 StPO, nur mit Anwalt Akte einsehen zu können.

B:4-4 Aktulsierte Kopie des Beweismittles B4 Asuzug asu bcks etxet: der StPO § 147 (7)

Auch hat man mir – DEM GESCHCÄDIGTEN - verweigert mitzteilenwie de rstnd der emttlugenist und Akte einzusehen, daher dachte ich ich werte ma besten ab bis meine Prozesskosten-hilfeanträge in 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht und
ST/0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M. entschieden worden sind wo wshcrhlich er(?) im Haus fuer legte um hier inmeienr ohnug lagernde Beweis-mittel zu vernichten, Telefondrähte durchtrennte um mein Blog http://blog.sch-einesystem.de http://banktunnel.eu
/pdf.php lahmzulegen. Jetzt erfhre ich urplötzlichsätlich Verfahren sei OHNE MEINE ANHÖRUG eingestellt, daher gebe es kein Prozesskostehilfe mehr die ich ebtragt hatte, obgleich ich Widerpruch/Einspruch einlegen, Polizei zum arbeiten zwingen will. Das
beantrage ich das ermitelt wird, ich anwaltlich beraten werde, Zeugenshcutz krieg statt vorprozessual mit Rechnungen überzogen zu werden.
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ALARM SOS MAYDAY (kein medizinscher Notfall, sondern rechtlicher)!
Versuchter Mafia MORD: vorsätzlich geplantes in Suizid hetzen!
Schriftsachverstädigen -olizist der Job bei der Bank wollte plante vor Zeugen in Redaktionsbüro der extraPlatt Schüler-zeitung Beleg-fälschung/Immobilenentegnungs-Falschaussage um sich an Enteignung/ Eifmailienhaus Kappesgasse Bad homburg Oebr-Erlenbac
bereichern!
Selbstmordveruch vom 12. Februar 2023, ca. 02:00 Uhr früh

Im Internet findet sich unter der URL
http://banktunnel.eu/pdf.php und URL
http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog,
als Offline Version downloadbar unter
http://iso.sch-einesystem.de /zip/
als ISO-Image (brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-6496

Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Konrad Adenauer Straße 20 60313 Frankfurt/M. per gemeinsame Poststelle der Justzbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 15. Januar 2023

31 C 44/23 (19) Amtsgericht Frankfurt a.M. - Schreiben vom 11. Januar 2023
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Schreiben vom 09. Januar 2023, Rechnung X046574602005X Gerichtskasse (2-15 T 46/22 Landgericht Frankfurt/M)
VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe (getrennte Anfechtung vom Kostentscheid)
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
(irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD!
Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Ich bin Zeug im RAF Terormordprozess Alfred Herrhausen, werde auf das massivste bedroht, seit zwo illegalen Ahsuruchuchungen wofür man mich mithilffe Gerichtskostenrechnugen ind en Szuzdzu hetzen versuch hat am 2. und 4. august 2022 hat, einem Plan der
Anfang der 1990er gefasst wurde folgend von eienm korruten K15? Beamten verucht trick-betrügerisch Kontoaszüge verschwinden zu lassen bei der Postbank in Bad homburg Ober Erlenbach wo es um bezahlte Mietkautionen für die liegenschaft meiern Elterm in
der kappesgasse 2 ging. Man veruchte dann die Hasubank der Metallgesellschaft AG auf dem Glädnerhiter der laten Oper, da wohuet Julius Bär dinne ist zu erpressen,genauer egsgt meienavter vondem an nur wusste das er gerlerter Minerlölkaufmamn also
Rohstffexpert ist und dort imManagement arbeiet,das ganz ist de als „metallegsllcaft Öltioen debakel“ indie Geschichte einge-gangenen Milliardenerperssung die man Investmentbankiers der Deutchen Bank anlstet in Gewerkscftsppsrcthcik Kriesne was zum
Sprengstoffattentat aufd ei gepazert S-klasse limosuein des Vortsdschefs aferd Herrahsuen führt laut Medienberichten an denen ich Zefel habe,ichwar damsl in Bad homburg, qusi am tatortals Rdekteur eienr shcülerztung tätig. Ichhabe ermittlugspanne mitbe
und bin bdrohter Zeeg, michudn nder führte die Bundeszentrale für politische Bidlung als jene „V-Mann“ Zeugen des Verfassungsschutzes
inihrem artil im IntrentzumAtteat auf die chträglich unter Folter und bei mri kindes-entführung und vegreltigungunter Pschopahraka erpresste gstädnisse zurückzogen. Die staatsanwaltschaft hat von irendwoher Weisung es aufkeinfll zuienm öffentlichen Ver
komemnzu alssenwo die gze shciße ruskommtdi die Ermittler gebaut haben. Den „Deal“ die zegen solltenich imDorenkastneu neu Idetität operiernlassneiwll ich nicht ihr „drogen-dealer“. Ich bitte eine ausführungen im Eishcilgen Anordnugs-verfahren zur
Klageerzwigung gegen die Polizei, Amts-/staatsanwaltschaft in 31 C 44/23 (19) Amtsgericht Frankfurt a.M. Insbesondere die Schilderungen vom 14. Januar 2023 12:00 Uhr unter die Lupe zu nehmen im Internet abrufbar unter http://banktunnel.eu/pdf.php
http://blog.sch-einesystem.de/ ).
Staatsanwälte und Richter widersprchen sich bei asuküsften zu § 158 StPO und § 147 StPO.
Tickrich veriegrt manmir chtsbistnd durch beenden von verhfrn wo Pozessotenhiletrag lief.
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ALARM SOS MAYDAY (kein medizinscher Notfall, sondern rechtlicher)!
Versuchter Mafia MORD: vorsätzlich geplantes in Suizid hetzen!
Schriftsachverstädigen -olizist der Job bei der Bank wollte plante vor Zeugen in Redaktionsbüro der extraPlatt Schüler-zeitung Beleg-fälschung/Immobilenentegnungs-Falschaussage um sich an Enteignung/ Eifmailienhaus Kappesgasse Bad homburg Oebr-Erlenbac
bereichern!
Selbstmordveruch vom 12. Februar 2023, ca. 02:00 Uhr früh

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8046

Gerichtskasse Frankfurt a.M.
Heiligkreuzgasse 34 60313 Frankfurt /M. per gemeinsame Poststelle der Justzbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 15. Januar 2023

Einlegen von Rechtsmitteln gegen zu Unrecht vor Verfahrenabschcluß gestellte Rechnung X046574602005X Gerichtskasse (2-15 T 46/22 Landgericht Frankfurt/M)
Datiert auf den 10. Januar 2023 hier 14. Januar 2023 im Briefkasten angekommen
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
31 C 44/23 (19) Amtsgericht Frankfurt a.M. - Schreiben vom 11. Januar 2023
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Schreiben vom 09. Januar 2023, Frankierstempel 09. Januar 2023 hier 11. Januar 2023 im Briefkasten angekommen
VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe (getrennte Anfechtung vom Kostentscheid)
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
(irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD!
Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Ernuet erhalte ich Rechnung in Verfahren wo ich längst rechtmittel zum OLG eingelegt habe und das noch läuft, werde mit unterschlagenen Dokumenten bedroht. Das Ziel ist eindeutig Zeugeneinshchüchtreung. Gestellte Porzesskostenhilfeanträge verschwinden 
Verfahren werden ohen mein Anhörung abgeschlossen zu meinen Ungusten, ich will keinerlei Freispruch 2. Klasse, ich will eien Freisruch 1. Kalsse, auserwiesener Unscchuld verdammt nochmal! Ich bitte eine ausführungen im Eishcilgen Anordnugs-verfahren zu
Klageerzwigung gegen die Polizei, Amts- und staatsanwaltschaft in 31 C 44/23 (19) Amtsgericht Frankfurt a.M. nebst der Schilderungen beim Jobcnter vom 12. Januar 2023 unter die Lupe zu nehmen, genau wie am 13. (mit irrtülich vom Fax vom 12. bagschriben
Datum vom 11.) Januar 2023 sowie nebst denen von heute 15. Januar 2023 die in meiner Intrent website, dem Blog eingesehen werden können http://banktunnel.eu/pdf.php ( http://blog.sch-einesystem.de/ ). Sie wissen ganzgenau daß ich HartzIV/Alg2 Empfänger
bin schon x-mal habe ich ihnen ingenau diesm Verafhren entsrpchende unterlagn zsuegdenet, Ratenzahlungsanträge gestellt. Ich kann das nicht anderswerten asl daß sie gezilt unzulässigerwise versuchen mitchineirn art ameilshclht indei Kinezu zscgen bevor
Hauptverhandlung überhaupt begonnen hat.
Stllce ichineenmdermiteiderverbudenVefahren, 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M gleich zwo mal Prozesskostenhilfeanträge werden die einfch nicht beschieden.
Denwnalt bruch ich aberumgegenireschertKiminllen BETRÜGERICHEN Foderungen vorzugehen. Ichwrd enälich von beaten mitdemKopff gegendiewnd gehauen, in Hnddfesslnasuf mitdem Gesicht vran Trottoir geschleudert, aufe meienKnöchlen herumgetramplet
is dies fast zer- barten, dumenshcuben alegenhennt man das wohl beim Trrorzeugen (Fall RAF: Herrhausen).
Seitdem undienr Miedkmentenvgiftung im Krankenhaus kann ich selbst kaum mehr tippen.
Aber um Rechtsmittel Eispruch/Widerpruch/bscherde einzulegen gegen diesen Unfug, dazu reicht es, hilfs-erstzeisewise beantarge ich zetgoich notallfnoch Ratenzahlung.
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ALARM SOS MAYDAY (kein medizinscher Notfall, sondern rechtlicher)!
Versuchter Mafia MORD: vorsätzlich geplantes in Suizid hetzen!
Schriftsachverstädigen -olizist der Job bei der Bank wollte plante vor Zeugen in Redaktionsbüro der extraPlatt Schüler-zeitung Beleg-fälschung/Immobilenentegnungs-Falschaussage um sich an Enteignung/ Eifmailienhaus Kappesgasse Bad homburg Oebr-Erlenbac
bereichern!
Selbstmordveruch vom 12. Februar 2023, ca. 02:00 Uhr früh

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)61/32761-8118

Landgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2 60313 Frankfurt /M. per gemeinsame Poststelle der Justzbehörden
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 15. Januar 2023

Einlegen von Rechtsmitteln gegen zu Unrecht vor Verfahrenabschcluß gestellte Rechnung X046574602005X Gerichtskasse (2-15 T 46/22 Landgericht Frankfurt/M.
Datiert auf den 10. Januar 2023 hier 14. Januar 2023 im Briefkasten angekommen
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
31 C 44/23 (19) Amtsgericht Frankfurt a.M. - Schreiben vom 11. Januar 2023
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Schreiben vom 09. Januar 2023, Frankierstempel 09. Januar 2023 hier 11. Januar 2023 im Briefkasten angekommen
VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe (getrennte Anfechtung vom Kostentscheid)
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
(irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD!
Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Ernuet ehrlate ich Rechnung in einem Verfahren wo ich längst Einspruch/ Widerspruch eingelegt habe und das noch läuft, vor gericht und bei der Bank werde ich mit unterschlagenen Dokumenten bedroht. Gestellete Porzesskosten-hilfeanträge verchswinden,
Vefahrn werden gäzlich ohen mein Anhörung abge-schlossen zu meinen Ungusten, ich willkeinfrispruch 2.Klasse, ich will eien Freisruch erster aklsse, asu erwiesener Unscchuld verdammt nochaml. Das allerbeste ist daß die Richter nchsilich lügenund sich
inzwschene gegenseitg widersprechen sieh dazu die Ausführunge im Eishcilgen Anordnugs-verfahren zur Klagerrzwigung in 31 C 44/23 (19) Amtsgericht Frankfurt a.M. wo es mal heißt mankönen beim Amtsgericht nach § 158 TPO anzeigen macnhen dann wieder
nicht, dann wird man zur seit 2022 geshclssen Rechtanragsstelle der staatsanwalt-schaft geschikt woeienmdann auch soft klar wird wrumncist fuktioert, die Erpresser die einen siet shculeztenumschstelliegsummenzueprssen versuchen sind imSttadinst, veruch
aufdem weg zum AnitKorrutions-Staatsanwalt aktiv aufzuhalten. Ich bitet darumdaß sie in meinem Blpg malden 12. Januar 2023 unter die Lupe nehmen, Schreiben an die Jobcenter genau wie am 13. (mit dem irtülich vom Fax vom 12. bagschriben Datum vom 11.)
Januar 2023 sowie meine Ausführungen in 31 C 44/23 (19) Amtsgericht Frankfurt a.M. nebst denen von heute 15. Januar 2023 http://banktunnel.eu/pdf.php ( http://blog.sch-einesystem.de/ ). Außer-dem sollten sie eine Blick auf das werfen was ich zum thema
manipuleirte Scanner-/ Druckertreiebr/Firmware geschrieben habe und BKA/LKA Schriftguchten in Immobilien-Alt-eigentums-Verfahrn aus dret miern Tätigkeit in der Schülerzeetung. All das lässt fürmich nur einshcluß zu, bei ihnen inde rjsutzvrgeltungsietez
zu der Zeit der beiden sozialostoscen Dikraturen 1933-1989 kriminelle die EigetumvonKlinbürgen enteignen. Der neuerlichen Einchüchertungdient nun wohl irrsinnige Rechnung X046574602005X der Gerichts-kasse bevor die sche endhülig etschdienist.
Ggendielege ich heirmit Rchtmittel ein.

15.01.2023 17:45
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ALARM SOS MAYDAY (kein medizinscher Notfall, sondern rechtlicher)!
Versuchter Mafia MORD: vorsätzlich geplantes in Suizid hetzen!
Schriftsachverstädigen -olizist der Job bei der Bank wollte plante vor Zeugen in Redaktionsbüro der extraPlatt Schüler-zeitung Beleg-fälschung/Immobilenentegnungs-Falschaussage um sich an Enteignung/ Eifmailienhaus Kappesgasse Bad homburg Oebr-Erlenbac
bereichern!
Selbstmordveruch vom 12. Februar 2023, ca. 02:00 Uhr früh

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030

Gemeinsame Poststelle der Justizbehörden Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 15. Januar 2023

31 C 44/23 (19) Amtsgericht Frankfurt a.M. - Schreiben vom 11. Januar 2023
380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))?
Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung
332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Schreiben vom 09. Januar 2023, Rechnung X046574602005X Gerichtskasse (2-15 T 46/22 Landgericht Frankfurt/M)
VI ZB 67/22 Bundesgerichtshof Karlsruhe (getrennte Anfechtung vom Kostentscheid)
29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.(Gerichtsstraße 2,D-60313 Frankfurt/M.)
(irrtümlich durch copy/paste Tippfehler 20 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und
VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-) Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer
Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD!
Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch ST/0082472/2021,
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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 Polizei Frankfurt a.M.

Sehr geehrte Damen und Herren

anbei erhaaten sie Verbumden mit der bitte um Weiterleitung

- Schreiben an das Amtsgericht Frankfurt a.M., Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt a.M.
in Einstweilger Anordnungs Sache 31 C 44/23 (19) Amtsgericht Frankfurt a.M.
Umfang 4 Blatt (je nur auf der Vordeseite bedruckt) also 4 Seiten, zusammengetackert
vorab per Telefax an die +49/(0)69/1367-8974 am 15. Januar 2023 um 15:12 Uhr

- Schreiben an Gerichtskasse Frankfurt a.M., Heiligkreuzgasse 34, 60313 Frankfurt a.M.
in X046574602005X Gerichtskasse (2-15 T 46/22 Landgericht Frankfurt/M)
Umfang 1 Blatt ( nur auf der Vordeseite bedruckt) also insgesamt 1 Seiten
vorab per Telefax an die +49/(0)69/1367-8046 am 15. Januar 2023 um 16:59 Uhr

- Schreiben an das Landgericht Frankfurt a.M., Gerichtsstraße 2, 60313 Frankfurt a.M.
in 2-15 T 46/22 Landgericht Frankfurt/M (X046574602005X Gerichtskasse)
Umfang 1 Blatt ( nur auf der Vordeseite bedruckt) also insgesamt 1 Seiten
vorab per Telefax an die +49/(0)69/1367-8118 am 15. Januar 2023 um 17:03 Uhr sowie
zduem vorab per Telefax an die +49/(0)69/1367-8163 am 15. Januar 2023 um 17:04 Uhr

- Brief an Staatsanwaltschaft Frankfurt/M., Konrad Adenauer Straße 20, 60313 Frankfurt/M.
in Einstweilger Anordnungs Sache 31 C 44/23 (19) Amtsgericht Frankfurt a.M.
Umfang 1 Blatt ( nur auf der Vordeseite bedruckt) also insgesamt 1 Seiten
vorab per Telefax an die +49/(0)69/1367-6496 am 15. Januar 2023 um 16:54 Uhr

verbunden mit Bitte um Auffoderung zur Weiterleitung an jeweiligena Adressaten. Danke!

16.01.2023 05:30
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Habe gestren die beim sch-einesystem mit der Nummer 133 beim PDF Ausdruck die Grenze erricht wo Windows 10 x86/32bit bei 2GB RAM nach 207 Seiten
aufhört das PDF vom spooel her in die PDF datei zudrcuken. Komishc, genau das Problem hatte die chefin dieser polnischen Computerfirma mit irhem
BIGFAX Debakel (für das sie eien Südnebock suchten) wohl schcon vor ca. 30 Jahren, Sogre die Porblemlösung vondamsl, den Swapfile zu ver-gößern
funktionierte zunächst, aber jetzt ist Ende, es geht nur noch indem man das entweder in zwo Tranchen druckt udnd ann zusmmenfügrt wie ich es getren abend
gemacht habe während der Tatort lief oder dei VPS auf 4GB upgradet (ich hab erde x86/32Bit, daher könnte ich davon nur 3,2 GB nutzen, wieso beiteniemdn 3
oder 3,2GB VPS an sondern fast alle Hoster nur 2GB ode 4GB? Genua wie nur ca. 15-20% desNetze Ipv6 nutzen drüfte auchein Großtel der srver nich mit
32Bit Code laufen. Also: nicht wundern wenn das sch-eiensystem.133.pdf Unten Seitenzahlen hat von 1-237 und es dann (ab dem gestrigen tag) wieder erenute
von 1 die Seiten oerbhalb von da ais zu zählen beginnt wo eigentlich 238 stehen müsste. Das liegt an den zwo Einzelaudsdrucken die da neuredings zu eienr
Datei zusmmengefügt werden. Ich habe gestern wieder den ganzen Tag lang geochst, den tatort hab ich nur so halgb egshen ab 21:45 Uhr in der wiederholung
auf one HD (mit mit und nicht wie man es beim sprechen leicht verwechslen kann mit “oHne HD”).

Im #tatort aus dortmund ging es darum daß ein sichtlich von der Erchießung einer Kollegin mitgenommener (das meinen die also mit diesm dämlichen “jemden
abholen/ mitnhemen”) Komissar Farbe (“wie in BUNt für Umwelt und Naturschutz, kurz für die bei WIEDERBEWAFFNUNG 1955 gegrüdete westdeutsche
Armee”) in einem (sagt man “vinatge”?) alten Frisörsalon ermittelt hat und in einem “von illegaler Foodtruck/Imbisswagen Fritteirfett-entsorgung” (siehe die
#Simpsons Folge dazu) triefenden “Kanal fatal” was michdarn erinenrt daß inder kappes-gasse der Altbesitzer/Mieter so nen #berliNueKölln02407 Foodtrcuk
Imbisswagen hatte mit dessen illegaler Ab- wassereinleitung (ohen Fettabscheider) er die komplette kanalisation kaputt gemacht hat. Ob da der Schlosser
Handwerker was mit zu tunhatte der die Treppenstufen mit seiner Flex angesengt hat und dann dafür einen Ver-sicherungsbetrug machen wollte? Jednflls erfuhr
man daß Fabers Vater imTrennungsstreit dessen Mutter vor einen LKW auf der Straße gehetzt hatte im Streit der diese überfahren hatte. Udn daß noch einer
ermordte wurde in Notwehr drich den Frisör weil der irgendwie An die Immobile des seit Generationen in Fmilienbesitz- befidlichen salons rnn wollte, en
Immibilienhai/makler Der veruchte imViertelalles luxuzusaniern(ich nahm la an mit billg eisgchsuten Arutszuderer Hlsfhanderkern und per 0% EZBZin
etegntem Erpsrniss dsucther Omas) Triste, düstere hoffnungslose Stimmung in Spekuationsruinen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1627541403-tatort

16.01.2023 15:00
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War heute extra nochmal bei der Bank im Hauptpostamt in der Saalburgallee, eine wieg laneg schlage, Konto-führungsgebürhen erhöht, Personal haben die
trotzdem keins. Dasit is et mitdnetsn die virte Stund die ich damit zubringe der Post (die beamten die wgen demsuizid im Haus waren am 02./04.Ausgust 2022
kommen auch noch in Frage) ihrer Versäumnisse wegen hinterherzurennen. Als ich sagte sie als Post verschlampen das nicht ich hieß es “wir sind die P*s*bank
nicht die Post” auf dem shcild am schalter stand aber was anderes. Diekam mir vor wie nei Oma die noch nie einen Copuetr bedient hat und das erste mal
Onlinebanking macht das sie überfordert. / dannbinichnochisn Geduheistamt um für den Herrn V. Die “Foto”-kopie abzugeben vondem handschriftlichen Zettel
den er gemacht hatte am 12. Janur 2023 morgns als er sgte das sien ncoh ost unwtegrs abe rhsocnal vermekrt daß der tin nich statfiden würde.Vonder Frau K.
Erfuhr ich het daßer denTremin so vemrket hatte das mandashätte msisvetshen könen ich hättenur denort vonmri zuHaus ins Geduheistamterlegen wollen an
demTga. Das hab e ichnochmal kargetsllt und mir dann schriflichbesttigenalssen sicherheisthalber. Sonst wären shconwder 3,30Euro Portogebürhen fürei
Sihrben Fällig gewesen. Huet vormittag hab ich Abriet anden Servern vomBlog durchgeführt, die http://193.109.133.9:8080/ EinABckups-system Innerhalb
Europs zu nem günstigeren hoster umgezogen was etwa 2 Euro/Moat spart künftig.

16.01.2023 16:00
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Ich war gestern nchdeem die Bank mich shconwider verarscht hat und keine Kontoauszüge herausrücken wollte (der korrupet Schirft-Forenisker vom
BKA/LKA wollte ich da j mit wichtig mchen für eien Job bei der EZB in Alteigentumsfragen Eitgungen Ostgebiete) um meinen HartzIV/Alg2 antrag
zumanipuleiren (als wären aus dem shceelablslyetem Life GA lUte hiter mir her stadn ich idenr Warschalge beid erpost vorien mann der uch iwrgndiemal
imBenakbreich gebriet hatt udn asl wir sn auf die Frag der aufbewhrungdausr von Koatzügen kamen nahliegnderwise udnarafuf daßwir ellebeide uziren
wrenmit der bank sagt er nahcdm ich sgte ich kenn sogra jamdne dbeiderfrima inOberusel die die Tape-Robots für dieBakn acht woe die ihre Archive
hinausgelagert ahben wenn die dtashcutfristen abluafen auf den Fetsplatten, alsoder wußt sogra daß die in Weis-kirchen sitzen sollten, ic wieß nr daß das ei
Bruder eiens Bkanntne von mir areitete der wie ich Hobby Linuxer ist, den hab ich mal inner knie getrffen um 200 herum da hat er das einalk erzäht, ich glaub
er machte das für jene Commerzbank für die ich mal diese superbase DTAUS Schnittstelle – das lit damslnoch mit diketten - IbaSys geschrieben hatte, da war
ich mal bei den Commerz-bank/EDV- Jungs in der Mainzer Land- zur Endabnahme) bei der Suizidertung im Gesundheitsamt. Stt inem zu Hlefen eienanwlt zu
bekomtmn der augfrund Vergiftung und Polizebrutalitverpügelung kaum noch tippen kann

oder das man mal jemden vonder Zteung dazuholt oder mir wenigstens mal ein Telefonkarte gibt um das Handy aufzuladen wofür ich gerade kein Geld habe
oder mal es gibt so Einchreibebriefmarken da ist der code shcon de kan man vorab kaufen und dann später bei der post ab-geben, amnishet ja wenndiese
Sneudngnumemr dann esgacnnt wird beid er psot ob sieverdetetwurde und wofür/wohin. Damit ich trotz daß mir dieBehördnnicht tworten wenisgtensnchwisn
kann daß ich denen die ganze Zeit permanent gschriebenhabe was sie sich ja weigern eigansgzubstätogen vernünftig. Ich wrde sabotiert bis zumeght nicht mehr,
mit Juden und Kommnisten hat mandas imNS Regime nicht gencht, da gbtesakten daß alles berbeite wurde daher sinddie Fälle der Freisler Just ja bekannt,
weilesen Protkolednso gibt, IHR SEID NCIH WIE, SONDN NOCH SCHLIMMER ALS DIE NAZIS!!! Ich habe mehrer Mordanschläge DURCH reines
GLÜCK überlebt, MEDIKAMENTNEVGRIFTUNGEN, bin trotz das man mir ein Kind pre Pschopharamka-Droge Vergiftung eisklat vorgeplant anvergewaltigt
hat um mich per tatanhaltendem KIDNAPPING an einer Aussage zu hindern / zum Schweigen zu bringen berist auszusgen IN SACHEN DES RAF
SREGTOFFNSHCLAGS AUF DEUTSCHE BANK CHEF ALFERD HERRHAUSEN IN BAD HOMBURG Aber dieowllendas eifch nicht mit aller eglt veruch
die mich der damasl für eine Zetung arbeitete daran zu hin-dern zur Öfftlichkeit duchzudrigen. Siehe LAMPRECHT!

Ich werde mit purer (Auchdas ahtten die angeküdigt, da-mals hatte ich das der Mafia nicht geglaubt daß die mich mit einem Kidnapping bedohen könnten wiel
ich ja noch keinKidahtte) Shcikane, auc meiens Vermiter der sich wiegrt aucg ic habe anchgezählt 10 (inwortne ZEHN) Einshcirebnzu antworten und mir damit
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jedenMOnat 77,50 Euro Kosten evrurscht epresst, 77,50 Euro für dei ich der nachabzug aller laufenden kosten etwa 180,00 Eruo imMoant zumLbenhat
HUNGENR Muß, nicht zum Frisör kanndoer zu Waschsalon damit sie das sadistische Spiel Zwangsumsiedlung dsucter satbürgr nach Höchst spielen können
währnd ierh die Osblock/Arabermafia einiehet um allen zu Zegien, “HIET HAT DS SCHNEEBALL-SYSTEM (“LIFE AG?”), DIE RORTLICH-ROCKR
(“GREMUM MC?”), OSTBLOCK GEWEREKSCHFTS APPARATSCHICK DIE MACHT, KORRUPTE BESTOCHEN BETAE ABER NICHT DER
RECHTSSTAAT! Wennichdie LuetFrag wrumsiemir nicht helfnewennich verlange daß jemdn als zege fugiert der idepOlizei ruft heißt es wissen sie wie
diepoliezi mit einm Usmpringt, mit den PRÜGELBULLENWillniemdn freilwllig zu tun ahben. DAS VERHIRT ZEUGEAUSSGEN. In der abnk gingds soweit
daß die inder Zeil 90/Schäfergsse ihre bewaffnete security holten am 12. Janr 2023 mittags und diesollten peilich daraf aufapssn daß “KEINE RICHTIGE
POLIZEI (WAS IST DAS, GIBT ES ETWA AUCH EINE IMPRO-COMEDY THATER TRUPPE? 'FASHC POLIZEI' VONDER VESTECKTEN AMER
KOMMT” wie zwo Leute zischten.

And er decke der abnk ist ja imerne Sichehristkaer. Damit dei aufnahemnsu wgerete wreden habich bei der pOlizei zwecks Beissicherung Bank/Raub-Überfall
angezeigt. Der Ebamte dermir nicht helfen wollte der Noah Becker Typ mit Pferdeschanz wiediese persiche Comedian so die haaralänge. Was die tunist so
korrute und Kiminelle dßa ich hoffe daß hei rdieBudwehr eirückt und die Polizei wachen strümt mitpazern zsucheißt udnd annrichtige Polistenaus dnern
Budnslädenr nchrücken Die sind unfähig einFershetaum herzuberodernbei ner Kligkiet wie ERPRESEERICHEM MENSHCRUAB (Geislnahme). Ich hab noch
nie eine solche Ansammlung von Toatalversagern auf einem Haufen egshen, ein Pflege-heim mit geistig Schwerstbehidrten ist ein Hort der iNtlligenz gegn das
was unser Plizei/Justiz/GEZ-Mafia medinda abliefern DIE FÜRS NICHTSTUN ODER REGIME- KRITIKER WIW SEI NE FUKTIONERNDE
DEMOKRATIE BRAUCHT DARSGSALIERN STEURGELDER KASSIEREN! Diese PENNER! (Da hate der rotmnd Tatorts hcon rcht, de verpennen es
regläßig ihre abrit ordentlich zumchen Unddiah benk ien Doppslchten wieich im Zivildienst Oder80Steunden amTSück Tage wie ichfürhe rinder firm bei nder 6
Tage wochen mit 10 Studnen tagen -dieisnd eifch faul und korrupt udn anders als ich der abegrdetre war ne tzetlang meiensie ihre eiegn Inung ungefragt druch
/Sabotage/Machtmissbruch kudntun zu müssen). Ich grehörde zudem auch noch nchweislich zur Presse.

An der Pforte der Generalstaatsanwaltschaft hat der mir drei Handys/Smartphoens geziegt als ich ihm klarmchte daß ich Telefoneiprobleme Richtung
Korrptionermittler habe, ausgehädigt idner stationdes erpesserichen Msncharubs damt ich mal mit jedmemm rden kann den der Gerstsatslta vorlaufenden
Kamers als Korruptions-ermittelr outet hat er nicht. Ich weiß nicht Gewerschafts/ Ausldnermfia/btreüegrn Betrügern die hier Telefone in die Hand drücken, die
dann sagen “fehl-alrm” fälsch-licherweise, ich hab den TürZUHALTER “KOKSo-VIZ” der Klelrhausmietr der dieHizusgalage sabotierte im Verdcht mir
DEMOPFER jedenflls nicht. Der Bdrohte Zuge wird witer gefoter weil die Polizei dem Zuhälte zuhörtun nichtdemOpfer. IC hab x mal egsgat der Typ muß hier
wge, er istHauptdächtg beim Abfang vonPost da er eien nchsclüsel zum briefaksten aht (dei Sche mit den Vrschduenn Konoaszügen) udnsien Frau voinder er
mirgegenüerb behatet hat daß er galueb daß dei imShcidungsvefahrn Post abfang auch gleichmit. Statt-dessen mchtman mir druck mit gefakten Gerichtskosten-
rechnungem perment bevor üerb das Verfahrn anch § 147 7 StPO etschdien ist. WAS SOLL DIESE SCHEISSE? Wennich idne die Zeil 42 gehe zm
obesrtenstatslt des bezirks dannwerste ichdaß diebematen da genug gripshaen um mit slchen Situationwie Teoor und Kid-napping zur
Zegischüchtre,Millardehscren Kursmniatione udn Spregstofffeteror zuzugehen. Sind sie aber nicht!

Mit leutendie heir ander Tür klingelterromchen zu redne bringt nichts. Ichkannd ern disntauswiese nicht eürbnrffen, es gibt kein Bduseihtlichen. Für die Presse
sieh ench viel schlimemr aus denn Presseauswise kann man, da weiß ich sumien Ztet beidr shcülereztung für damslwarenes 20 oder 30 Mark anjeder ekce
kaufen, da rict es wennein amfianmitgliedmal beider kaninchen-züchterzeitung siens Dorfes was evröfftlich hat. Deiser BUDPRESSEAUSPEIS dde asishtwie
ein Perso ist geasuo UNSERIÖS wie die BUNDPRESSEKONFERENZ aus dem Wasserwerk in Bonn. Ich hgeh heir gen ein shcrts Maföseabnd von Terroisten
vor, Kindesentführern, Serine-Vegreltigern (dieihre taten minutiös vorplanen, sie vergiftenihr opfer schon wcoer vorher mit medi-kamenten, keinen psychisch
krankn schuldveminderten affektegstörten triebtätern, Mördern di Zegemord gezilt planen und duchführen) aber heir wollte ja die SCHUTZ-GELDmafia Geld
verdien oder Medienaufmerksamkeit. Nicht ichwill keine Polize,Let die ishc FSLCH Als meine Betreur/Vormüder ausgeben, als meienaälte ohen ein
Mandatsverhätnis zu haben,als SeXurity beildens ichaeinanmeinr satt in nemein Namen doer imNamen meir frhern Form Zetung Abgerodnetentätigekit ch
ausßen kommuniezrne u können. Ich komm mir ein wenig vor wie #BerliNueKölln02407 Peggy die von Zuhältren verschleppt wurd damit deise sei optimal
asuplüdern und finazeille ausbeuten können.

Irgdnwie erinenrt michd as an densohn vom Bank-vorstand/Politiker dermal zu mirin dei shcüelreztung kam und sagte Dei
SCHTZGEDLEPRSSSER/SEXURTY Amfia wolel daßsie iam ganzenhaus shcußsichere Fenster ein-bauen und (wir erinenr uns an den Tile des Tatort Krimis
BARDSCHTZtüren) heirhabenie ds ja auch gamch bau-arbeitn ohen Genehmigung/Eivstsädnis des Vemieters soweit ich weiß. Die wollten Abgeordnete in
Immobilien umsiedeln diesie angelich ebssreshcützenkönnet ggen Usummenan Geld wr zahlt ob sterzahler, die erpressten firmen – ich erinnremal an die Debatt
Chauffeure für die gepanzerte S-Klasse einstellen Gewerkscftfoderungen als ganzen Rote Armee/NVA Soldaten arebsilos wurden mitder Wende (es gibt die
taerrcottakirgen OTE ARMEE- udnei lebdnige, das ist dei 1955 gegrüdete Bundeswehr die nichts mit der Wehrmcht zu tun hat was Reparations-zahlungen
anghet). MeienProm Frundin mit de ich üerb den Bank- udn Börsen und Sportpresseball hopste die Georgine sagte mal “GEFANGENE DER EIGEN
SECURITY”. Jobs für Luet bei dnen esaußer für sprt zu wenig reichte In der Schulzet der “ich will keinen mo.-fr. bürojob” typ “erlebnisorienterte Juedlche”
nennt sich sowas wenn es pressemeldungen zu prügelnden Fußball - “Hooligans” betrifft, di ebei der armee prügeln und Shcißen, gewalt anwnendengelernt
haben udn jatztdenken das sei was womit man sich ernährne könne dauerhaft. SexURTY/ ZuHÄLTER Typen: der Stalker asu 380 C478/21 AG Höchst

Zeuge/Opfer ermordet da Konatkataufnahmen scheitert Ich habe in meinem Blog (wo man ja auch Fotos von mir findet, genau wie im Netz, wer ich bin kann
also jeder wissen, wer ir seiddie mich stalken/beschctten Presse/ paparazzi oder Mafia oder Polizie das erkenne ich nicht, Kotaktuafnahme per Gesudheistamt
ist sinnlos da siehe ST/0082472/2021 gene dortige Mitarbeiter Verfhrne läuft wegen permentn unterassner hilfleistung und emprovzierneneurlicher Suizdvrsuche
heirduche wie dem Besuchdort gestren!),ich setze nochmal neu an, habe also in meinem Blog aufgeführt wie so en Kotaktaufnahmeordentlich fuktioert,
2012/2013 als ihzumhessichsnLAdntag nach wisebandafhre (Das habe ich schon um 2004-2006 herum mal gemacht, einen ehemlaigen anhcbrn der im
rheingaubei wisbdne polizist ist kotaktiert wielmir die polize ind das geicht in bd homburg hif evreigerten, zog daher umienr sltekrinzu entkommen extra in die
nähe des AG/LG/OLG Gebäudes wo auch Gerslstatsnlscft udnstatslcft idn undie amtsan-waltschft ist auch nicht weit weg, habe NSHCISLICH 2007
angefangen 3/S 1795/08 das ist 3660 oder 3540 Js 2109084/07 StA Frankfurt a.M.) sowie 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. Korrute Justz zu
bkeämpfen: Kotaktaufnahem wie folgte: man geht zum Landtag udnbeosgrt sichdort die Adresse des LKA/BKA, Innen- /Justiz-minitseriums (die Beamte
portestierrn ja per “Dienst anch vorschrift” geend BKA umzug nach Berlin)

Weil die BKA Arschlöcher sich gegen ihr vestzung von Weisbnd nch Berlin udnden Privatn Umzug whren soll ich als jemdn vonder presse de rsichineinr notalge
be-findet leiden damit sie Wertverlust be ihren iN Wiese-baden gakufetnEifailienhäsern getledn chen können, Ob die kIndn netührt wurd, du vegreltit und fast
er-mordet als Krozeuge ist usn schnurzpiepegal, wir wollen unsers Thema “der emr umnterbezahlte Kennzechen WI Poliszet” in der Presse haben. So sieht das
aus. Also zurück zur Kotaktaufnahme: Wnen man dann sagenwir die Hölderlistraße 5 erfagt hat für das LKA beim Landatg umsicherzugehn daß man nicht
ineme abrißhaus endet geht man da hin udnwird dann an der Pforte verarscht Es seie ienmshcißegalobmanberodhte Zege mit ent-führtem Kidn ist. Im Blog
idnensich vondenbschenFoto, auf dem Smartphone das di korrten Beatn unebdigt tezrörenudninirhe gelt brigenwolltnum nicht Distascfstrchlich belagtzuw rden
undwegen utersern heilfleistungim Kanst zulanden, beihilfe beimTerrostche eprsssersichenMenshcraub. Bei deisne ganzen Illageln Hasuschuchugen heir
fürdiesiemichperment mit gefaktenrchugenudn abgefagenr postinden Sizid zuehtzenervschen. UDN beimLKA lässt mn ichdannein Ansrchpartenr geben,
mormalerise vor laufende rpesse kamre admitsies sich naher nicht rausreden können. Das war vr üerb10 Jhrne, (etwu Begindesblogs) ICH WARTE
IMEMRNOCH AUF ANTWORT! Verdammt!
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Nun noch, da mir der Sat1 Frühtsückfsrehen Screen- shot des akteZEICCEN XY VERHÖRTV “Armee/Nato Kenn-zeichen wie Y/X und ein vierstellige Zahl
der oberstn 10.000 in Europa/Nordmaerika)” in dem ROTE ARMEE F(raktion) TERROR ERPRESSERICHEN MENSCHENRAUB Style Arbiebrpräsident
“seit #### Tage gefanger der RAF” allein zuwckjeig erchint las zettstemplne Inahlstanagbe aus dem lineare/”gespoilerten TVNOW-Abo” Fernsehen vom 18:00
TV Vorband-programm für Synchrosprecher die alle ausldschen Spilfilm-Inhate shcon Tage schon vorher kennen: NICHT synchron-SPRECHER sondern den
O-Ton fehl-SYNCHORN-isieren-vErBRECHEr sind das wenn so man die “Maueröffnug”-Pressekonfernz Russen fragen würde! Oder ist das der offizielle
Kanal für alle? Wie finden wir das raus? Mit sienem von der webcam abefilmten über das Intrenet RCPKGEKOPPLTEN Fernseh-bildschirm? Ich ags es mal
mit Blmdlefs Song vertsärker: “MEKRTS UD WAS ICHMERKE WENN ICH DEN EFFEKT BISZUR RÜCKKOPPLUNG VERSSÄRKE”? Das Telefon wegen
des Radio-Sender der im Hintergrund dudelt nen Pfeifton verurschat? Gericht GEWALTSCHUTZSTELLE 931 = Tarfoloh GEHALTSSCHUTZSTELLE der
korruten Polizei-gewerskcfat! Bitte Umgehend üebrall durchsagen! Imgegsatz zu denEPrssern vomTV der “WILDWASSER”/ “WORMSER PORZESSE”
Mafia die am auseinanderreißn von Familien Geld verdienen wollten (wielwir für die 'afcbook clicks' bezahlt wrden) bich ich weiliche Presse.

Mir ist das mitführen eisnPresseauswise bei Rchchen vil zu egfährlich,ienaml vehrfte, shcon bist aufgeflogen bei der polize/Justiz gegen die du rechrechierst!
Ich gehöre nicht zu irgendjemdemdersich aus dem Kirhcn/parten /gewerkschaftkartell “GEZ-Rundunk-Abo” bezahlen läät udn aher wie “Ausfchri” anja
Reschke befehlsempfänger ist was er “political correct” schreiben soll. Ich schreb notafllaml indie stttelenazge fürdeVetridgunsmisterin rein die nchmeienm
Schriben an den verteidigungs-/ petionaus-schuß im bundestag +49/(0)30/227-36005 udn -36053 nun endlich den hutgenommen hat wie zuvor (sie meie
Vaftung am 18. Mai 201?) von “Uschi von der Leyen” reindaß die “WEGEN QUOTE” nur ungediente homosexulle behindrte frauen die keine christen sind ohe
eruferfahrung einstellen als Nachfolger. Wel es als ironie/Satire wenisgtesn gerduckt wird. Weil die synchornsprcher all inhate vorher “leaken” auf
youtub/fakebook wird nälich die Druckerei ofet gstürmt vonanölten und SK dei Veröflichuen evhidenr wollen bevor etwa inden druck gegagenistbeider eztung,
so war das zumindst, soberichte mir der kurdirektorssohn, damslbeiuns, stichwort ominöse “GEGNVORSTELLUNG”! Polizisten udneirSprtlermfia
wolltenmich(siehe #simpons zusgen kostelsoe werbung für ihre Söhne im whalkampf zu machen, eien abde vonauslädrn fägnt alles ab was “schlcht fürs
geschäft des tüskchen supermarkt/gemüse-hndler/dönrtsand eizenlhaldes” sein könnte: Rassmisus-

FALSCHvorwurf, wennes Mänenr sind komtmgernauch nochmal rufmordend vegreltings fslchvorwurf dazusiehe Bill Clinton/Lewinsky das gehts woeit daß
weit uter 10 Järheig Kinder sich gegesitg vergewaltigt haben sollen angeblcih wennsie sich im Kitabad oder so mit klo-bürsten bewerfene! Nrso eon Müll. Am
laufnden Band. Tüksiche Jurstinned ie denstt verklagenwollense iezstellen wielsie duch STAatTSEXAMEN gehalgt sind udn dannden rdakteur der dasnicht
Druckn wille daß sei Rassomus gewesne mantärteiren. Lastehneiker anälte die ien aus Rche mit ihren DYLSXIE mdikamentnevgfiten. ALOS: ARIKLEN
WERDN NICHT GEGDRSGETLLT nchdm etwas flches Grduckt wurde sodnerndie ZENSUR (ARTIKL 5 GG!) fängst ide ab bvro sie inden duck gehen.
Sietdem mche ich immer wieder Trollbeträge inItrenforen vom Typ “Sieiw issen das wir die suerinin ihrr fimr/patreti duckenwwerdn” u mich dann zu
erfruenwie dieaälte auf die Schnauze fallen bei dem veruch den Druck oder die Ausstrahelung von Dingen zu verhindern die sie mit-bekommen haben weilsie
RADKTIONSBÜROS udn JOURNALISTEN (debegriff leiet sich vom evröfflichten eisn Jornals, Tagebuchs ab) ILLEGAL ABHÖREN UND AUSSPIONIREN
DIE SCHWIENE! Gegndsrtellungen gibt es fühetsns nchdem etwas inder tung stand! Undich bin gegendie “vorstellung” von irgdnwlchen minderleistern
inPerosnlaberungen für Top_manager-Psotionen für be-werbungsgespräche 'wielsiejemdn vonder press kennen'

Nun aber zum 18:00 Uhr porgramm: Rooobäärt ist nach einer Rangelie mit dem #pulpFiction vox-Club #fightClub balkanuregudarmeemafia Traings- und
Drogenveschiebe (kirdorf?) Location Besitzer Ben (hemliger NVA Soldat Der mit oscar/cleonie vergewaltgen inszenieren muß umKudchftfür
slebstevrteidugskurse zubekommen? GEALTSCHUTZ = tariGFGEHLTSCZTZ! = SHCUTZGELD) wo es wahsrilich alwider um sein usbauren IMMOBILIEN
Deals geht (LATS PLACE ESCAPE ROOMS Schnäppchne-haäser in Ostpreußen?) die Treppe runtergefallen ! Und Dam veruchtimhmbeimveuchimKarknahu
den ret zu geben so wie man michmedikamentös vegfitet hat damals chdemich korrute BullenmitdemKopf gegndiewd shclugsn suw.. Cloenie hat ein
Hlsbchestre von ihrem Vater Schrotti Ludolf der shcottfreife comuterteil verkaufen will aus absteleindie nötogwurdnwielmeien Lieh-PCs permentbechlagnahmn
wrden on der sttatscaft. Man will mirschrott- PCs imwert vonuter 20 Euro wegnehmen nicht wiledas wirtcftlich sinn macht sodnern damit ich Nichts üerb die
DRCOKRKOLONNEN-IKASSO Mafia schreibe! Asylbetrüegr - handwerker wie Tierschutz-terror-Tonis #BerliNueKölln02407 B-l-auarbeiter Drogen-dealer
oder olis ins aldn geschleuste Ostblock Bauarbietr und dann denken wir nochmal über #budyBurn Piets HEIZUNGSSABOTAG akte nche. Psycho-Lea die
Drogen-affine Krakenschwester id eohen Führer-schein aut färht oder ist trück, sie hat jetzt einen Vogel.

Und sie bandelt mit Lisa Ex bier-dsuchen-HANNES an. Während Cleonies halbschester evrucht Schrotti zur gechäfstaufgabe zu zwingen (er sollalels evrkaufe
udnihr dageld geben) mit eien angelbichen Enkel von ihm der Geld für “medikamente” = DROGEN !!!??? benötige? / Dann begannendie #simpsons Lasetag
Gotcha wie im Manöverbei dernato. Homer soll zum Invalidn gechossn werden damit von der Invalidenrente Marge ihn im Privatuni studium (gibt es kein
BAFÖG mehr) an der TRINKLGELDGESICHT Uni mit dem Professor btrügen kann aufs eien kosten. Auswurt darüebr mcht er musik SADGASM = sarcasm /
“sad gas-man” NORTHSTREAM2 au derhalel desBONN/BAD HOMBURGER WASSERWERKs wo Gard scörders GASZPROM Judgprlemntsfraktio tagt asl
MARIOTTEREGIERUNG (Analog zumDustce leasig bau woe man ladenhüter driliter e-autos per LEASING = ”PFANDO” CAR SHARING steurvorteilen
anden mann bring) lässt grüßen! Mareg denkt er sei ein Junkie aber er hat nur Diabetes von den vielen Hausmeisterautomat Schoko-Riegeln bekommen, Zucker
la droge, wie von SID VISCOUS im zwtenTeil gezegt woLias ihre liebe zur Punk Musik entdeckt. riecht nach TEEN Spirit/Tankstelle / NEVERMIND! Hat sich
Curt Coabin nicht per schrotflinte Das harn rsugeballer oder war das der sänger von inxs? Teil zwo war ne Valentinstagsfolge, erzählungen über das akräuebr
Gangsterpar Bonnie und Clyde inder Rezession /Depression, Susi und strolch Schwangerschafts-Reißaus.

Dann eine schoppingchallenge der latex Industrie, “tina was kosten die anglerhosen” in #berliNeuKölln02407 (aktualitäsnachweis wochelibeling von
weihnachten). Emmi hat ne ganz tolle neue jack, sehr taillert fast schon bauchfrei, von der farbe her wie dieser paketbote von den #versandsoldaten die
perflufhctinfineon chips und sempron-cpus von frankfurt nach chianfligenwollten oder siemsn gigaset smartphones diemt afbau ost sub-ventionen gefertgt
werden wie FCKW freiKühl-schrnke oder SIMpSON e-Roller VESPAS/der drei Liter trabant Der ienen KIN/EU Norma autrdio Anbeischacht hat udn Alfulgen
die nicht Gewindemaßen demrtichen systems entsprechen brucht weshlabman Werkzeug aus dem ausland für angelscächscihe Trok-Schrauben braucht. (Das
hat nichst mit Protektionismus/Glabilserung/Frei-handle Wettbersverhiderung zu tun,wie die gebudelte LAN Manager Netzwerksofterw bei Windows 3.11,
in-zwischenist das Verkaufsargument ja das Update das Detenvlmen vomDrckkollonnen Itrenetvetrage frisst damit eprmentn nachgebessert werden kann am
un-fertgenproukt und der virenscanner die firewall gegn die DDOS-Online/Shcutzgeldmafia). Also eher eine teelSHOOPPING / “SHIPPING” = Versand
“Challenge” ! (an dieser stelle Böhmermanns Versamdsoldaten-Song und der Schlittschuh-Lufpost-Fedex-Abstrz Film “Cast Way” CAST wie in CASTing
dasbeditet von den Ppst-Mit-arbeitern der BATETEN!-Gewerkscaft im Stich verlssen)

Wieheießnochmal die sop mit dem UPS Paketboten die Meinanchbar so gerns sah der wie “blog.fefe.de” da-rüber scherzte seine Post käme beim nachbarn an?
Die Bild-Zeitung udndie tgsschu habdas als thema. Das MeinKotauszüge auf dempstweg vlroeg gehen und die VERABMTET pOst OHNE STREIKRECHT
mich verarscht! Und aß die hoffen duchverlorgehende Post dafür zusrgnd aßmein Jobcnter antrga niczt beraeietwird udnich as derwohnug flige damitde
AkteordneranBewismtteln wgenKorrutionudn Gewerkschaftsmfai “veshcinden” beide Gelehait. Sow e die InkassoMafia ans ch wertlsoe Raspebrry
Computreschrott zuäfndenevrucht um die Beweise gegn die Drückkolonne/Ikassomafia zu er-nichte udndie Bullen evruchn mit “Sizudibedigten” eisätezn
imemrmla widr PCS zusbcaghamnow beise gegn prügeldn cops gespcher t sind. Ich wehoßshconw warum ich in LAUFNähe vo Gericht gezogen bin. Weiß
manvorher wnnihdas hasu evrlsse wer d ichauch gerne mal aufoffe straßeüerbfllen. Daher habich es gtreninde rhand Termie zusbetimmen wannich das ahsu
evrlsse oder im odr außeerhases bin. Das hat sicherheits-grüde. Aber wietr imProgramm: dannbeganndie 3sat #kulturzeit (da wo einer aumeienm Jahrgang
LitarutrPREISkritiker Parktikant ist. Es ging um AKSw die nie in Betrieb gingen der schnelle Brüter in KALKAR udn ein AKW in Österreich dasmuß ander
anti-atomPropagnde der #SIMPONS ligen Hat Matt Groenimg Windkrft-Aktien von #Solrwarold ?
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Wiel ich vor lauter Gerichskaker nichtzzr rihe komem nutrzte ichmein Esstscih ja als shcrbtscih, meine schreib-ecke wo cihmeienm LINUX-HOBBY nachging
dank dem die wlt sowas wi Itrenet also WWW hat (man kannaus den scrbbel Buchstaben WWW üerdrehungen nicht umsont den namen eines
automobilhersteller machen). Wer shcüleretung machte udnPlitik, der nutzt auch ein Blog wenne Datenschutzpolitik des Üershcsstaats es ihm unmöglichmch
sien Job/seine Firma wieter zu betreiben Seit Anfagn der 2000er jahre und um üebr die Mafia Armustzderer Korruption zuschirebnwasFershsender alles gern
übernehem die Recherchen inihr “scipted relity”ohe daß ichdfürachnur eincnet se, will ic auch nicht, dennds istnicht mein Job. Dazu habich esnoch mit
Eprssern/Neidern zutun diemire terufahdung udn ähliches aufdenahsl hetzen udnebhaupten: da ist ein Büro dem seien wohnzimmer was nicht stimmt. Und dann
zurückzur 3sat Klurzet meinen das eiendhalbte (die trüst zumFlur/zur Küche hinoffen) trektve 2.Zimer alsd erkeleinzwozimemrwohnung mit dne shchrägen als
UMGENUTZTEN BÜRORAUM VEGRLETIGER DROGEN-JUKIES DIEOBDCHLSO SIND MIT MIHIGRU als Bud erobenrzu könnepr Fehnutzungs
Anzeieg beim Wohungs-amt. Satt sichmal umdie Osblock Band zu kümemrndie zu dritt bis zu siebt in 40qm einzimmer appatments malerabeiben
B-L-aurbeitenbetreibstsääten hat in dem Haus das für Singel-MietWOHNnugen vorgshene ist.

Mit der gerekscft zusmmen Hiszusganlagen sabotirende hausmeister die Hobby Journlisten und pratenparti-nahe Hobby Blogger/Linuxer aus ihrn Budn
evtreiben, Super! Die 3sat #Kulturzeit die mit der Poslermfai mein slebge abfägt wo aber dafür dann vergcuhte Schiebetüren als Raumtrenenr vor das
hausgetsellt werden welche die Flüchtlige-Mafia einebuen will um meienBude illegal utezumieten nenn diese Veuche mich aus der Wohnung Zu drägen
“Umnutzung Industriegeländ als Wohnraum” SATMAL TCKT HR NOCH RCHTG ODE GEHÖRT IRH ZUR AUSLÄNDER-HAUSMEISTER MAFAI WI
DER VON DER HUMOLDTSHCULE (der “gong”/”#marginCall” artikle Aus dershcülerzetung!)! Dann ging es um den sissi film corsage der aus den Kinos
genommen werdn muß, es gibt keine sissi statue am genfer see, die QUEEN (R)TM Popband hat das markrechtliche VErfahren gewonnen. (worum gig es
nochaml beim”ZENTRAL-BANK.EU” PROXY dem Dstchutz-Prjekt das ich üfmeien Poliitschen Protest auf dem Blog-Server betreibe bezahlt aus meienm
eig-nen Essengeld als “PROOF OF CONCEPT” ”MACHBAR-KEITSSTUDIED” : “SSL ist Unsicher” auch um zu zeigen (jobcenter) daß ich was kann
beruflich, es jahre lang schaffte EZB SysOps “auszutricksen”denndie meine Mach-barkeiststudie zumOnlinbanking Hack ein Dorn im Auge war. Ds ist
sozusgen Invetsment in “oline bewernungsunterlagen” fllsdasJobcnetr fragt. Abr zurück zu dem film mit der “QUEEN”SISSI Gefser see tehmatik.
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Der typ dermit vorgehaltener waffe (ETFÜHTREMKIND?) wie bei den iranischen dissidenten gezwugen wird sich irgenwelcherTaten sebst zu bezchitigen die
er gar nich begengeen hat wirdgeigenwon denmcherndersssi neflix kinfilm reihe dies aus dem wettebreb fürdenosca zurück-zuzihen BEVORerins
(Film-)Theater kommt der Film. (Erinenrt sich jemand an ARTIKEL 5 GG Znsur im Schüler- zetuns Redktiosnbüro derHumoldtschule und in der Druckerei
noch vor Druck/Sendung udn diesen ganzen “GEGENVORSTELLUNG” Schülerzeitumsgvertretungs-wahlkampfszwangsberochtserstattungs Russen-Spenden
an die “RALPH (#SIPSONS) WIGUMFPR PRESINDTEN” AfD Unfug? NÖTIGUNG DER PRESSE! WAHLMNIPUALTION! Und dsttdafürzusrgnd
aßvehfrne in Gang kommen und die Korrute Bematenwi ihren kindernvorteile sichern wollten zu verurteilen (Dogefahndung?/Schrftgucthten) und Betrügern
die sich fremde immobilien (ospreußen aber auch hier,angeliche Nszagsrbitreigtung) unter den Magel reissen wollten, alo dsat dafr zusrgndaßda mal was pssiert
sind sie wiediePARAZZI BEIM PRINZESSIN DIAN AUNFALL DIE FOGRAFIRENUDNICH IN DER AUTO-TÜR SPIEGELN SATTZU HELFEN. ALLES
FÄLLE VON ALLER- BETSND OKDUNTERIETRE UNTERLSSNER HILFLEISTUNG! Und ich Maximilian Bähring,geboren 21.07.1975 bin einr der
hauptlidtragenden eures ganzen Totalversagen. Es gabinder 3st Kulturzeit auch noch etwas zu Thema “HERRMAMN VILLE” rumänischdeutsches Theater!

Worumgig es da nochmal “Russensoldaten Orden/Fell-Mützen/Mämtel imIderveigungs Souvenirverkauf wieldienichtmalmhr Zgaretten kaufen konnten nch der
BRD/DDR D-Mark währungsunion die Russensoldaten? Wurd eshlab nicht Rohweddervnder RAF getötet und wie war dasgenau mit Bakvodrstand
Herrhausen? Dann kam inder 3sta #Kultureit Jazzmusk (eigefüht von US Inavsion Truppen 1945alsnegrmusk vercirben) ner norwegischen (Ander
behringBrivikläßt grüßen) Sängerin “Packen” Rebecca und mit Polarod Skulpturne sie eine verstorbne Künstlrin dem #Selfie-Zetalter voraus egwesen? Dann
ging es umdas Haus von Virginia Wolf (ich glaube da war ich sogar mal als ich ausf Urleb in egeland war Anfag der 1990er), “auf den Spuren von”-
“Wanderpfade” eine dauerbersundug der Toristikidtsrie? Da wir egrde bei Vetreibung waren: es gibt einen Netflix Film von durch die Grüdung des Staates Israel
obdchlos geworden Plästinesern/Vertreibugen dei ich mit “kindermörder Israel” lustg machen über §218 Abtreibung und damit darüber daß dasbegriebne Kidn
ja keien Nachkommen mehr hat, also nchnur einKidnchtstehteh sodner gaze Fmilien “zu Tode kommen” - das würde demkatholsichen apst sehr egfallender für
eine Verbot vonKondomen war. “Tina was kosten ...” Shoppingfoto Challengses gab es auch in der Schülerzeutung vor #berlinNueKölln02407. Sapß habenbei
der “Reproduktion” gelich “Erbsünde”. Dann Gina Loridgida mit 95 getsorben. Und das Brett -

Spile für Kolfiktlösugstratgeien “imvtruelln Raum” stene. Schch etwa steht ja für Ggeidner isnFed ziehnde Armeen. Es wurd berichtet zu Brettspielen für
Plünderungen, zu Eroberungen und zu Pandemien. Es ist aberkeinSpaß wenn COMTERSPIELSÜCHTGIE TEENSIE mit Viren/DDOS Attacken ds tscftsleben
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lahmlegen. Sondrn kriminell. Udniejegendi eeier heir etwas robern wolltn die erden baldlerne daß der Raum den si eroberm könen auf eienm Fried-hof liegt und
zwrazwometer tief uterder erde wie Bertholt brecht das so schön trockhumoreig ausführt im Gedicht “mein Bruder war ein Flieger”. Dann hat man inrgdnwo
den “MONTAGSWAGEN” Berichtzerstten evrgseen, daß dei arebietr wüber daswchende asu demTrott/takt geraten weshalb fahrezeug die an Moategn vom
Montageband rollen mehr produtionsfehleraufweisen als soclhe die Diestags beis freig am Flißband montiert wrden. “BLUE MONDAY” “WHY I DON'T LIKE
MONDAYS” da geht es umden Takt dermschin demsichdermshcn utereiodert wie inChaplisn “mordne Zetn” shcceh ausrde für eein unfähgen Hausmesiter der
druch vsretllen des schulgongsTrott von ca. 1.300 Schülern und Fmilien durcheinanderbringt. #berliNueKölln03074 Emmi klagt daß das kleid das
ihrshcmditibsorgthat zu groß ist, dast sie wohl heraus-gewachsen, ist es nicht “Hip-Hop”er Style in zu großen aum Hutren hägenden Hosen rumzulafen wie ien
clown der in viel zu großen shcuhen erumläft?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1638714057-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1638714079-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1624231492-kulturzeit
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Getsren eien Film gesehen über die “Gruppe Gehlen”, das erinnert mich daran daß der Schulbuchverlag in Bad Homburg am Untertor im Repo Druck Gebäde
so hieß. Da gab es auch mal irgendeinen Skandal (Als jetzt ab-gehsen davon daß die neu Regierung neue Sozial-kunde-udn Deutschbücher bestellte in denen die
Warnug vor Pressepropaganda fehlte [ #werkohneAutor - Die Sache mit dem Bildaussnchitt und Motiv ] ) und in dem Film ging es um Kinder die in Wohnugen
einbrachen und daher - vermutlich “zu Recht” was das Motiv angeht - verprügelt wurden. Die haben sich an Landesverräter-ischen Utrenehmen (=
Spiogae/Überlaufen) beteiligt. / In #BerlinNeuKölln02407 liegt nicht nur der Vater vonSams Kind Roobärt im Krankenhaus wo sie ihm den Rest geben wollte,
eine Frau die ihm das Kidnd as er nicht wllte andrehen und als er sich dann kümmern wollte um sien Nachsuch versucht hat ihm Konat zu verwehren, das fängt
ja gut an nch bevor das kIdn auf der Welt ist. Wo belibt das jUgendamt wenn man es mal braucht. Mike verzichtet auf ihre Anteile am Hostel weil George
eifersüchtig ist. Der Geroeg der sie dazu brachte ihr Cafe zu verkaufen und in sein Pleite Projekt demdei BankenshcndenGeldhahn zuegdreht hatten zu
investiern. Auch Roobäärt hatte ja gesagt daß das Projekt so zum scheeitern verurteilt sei. Ich deneke das hat alles was mit allireten Pressozsoren zu tun die in
Deutschland Einfluß auf Medien nehmen und MiIilträs. A a propos Miltärs:

Die zurückgetretene Lamprecht wird von Pistorius als Verteidigungsminister abgelöst. Eine vier in Matheh atte er schreibt die Bild was ihn sympathisch macht,
srche Russisch udn Englisch wob er ersteres wohl braucht so ear uaf Ptunsanchfolger trifft der kein Wort deutsch ver-setht dann aber lässt ers sich als genosse
der Bosse ablichten im Nobelhotel oder ner Villa und sein Klientel die Arbeiterschaft wird das Foto ganz sichernicht mögen. Pistorius ist jetzt der einzige in der
Regierung der seiner Wehrpflicht nachkam heißt es im Artikel. A propos Foto Was die Folgen von #berlinNeuKölln02407 der letzten tagen angeht: Auf
fakebook TRÄGT die auf dennys one night stand bekannt- scfaten eifertsüchtige jealous lynn DEMONSTRTATIV den "clavin klein" schriftzug auf ihrer
markenunterwäsche zur schau so bauchfreiartig. Und das gegteil, den bauch kaschierend as promi dancing shopping queen foto von fritten tanzi ist wirklich
ziemlich raffiniert es sieht fast so aus als trage sie das halbe jacket ihres tanzpartners. Aber zurück zur Akteulle Sopa Folge, Chico hält ne flammende Rede über
die BlumenGroup die “rote russen truppe” blühende Rosen um zuZgen daßsein BoxclubeinKommisten Untergrundkämpfertreff istwoe das verprügeln
Menschen mit anderer politischer Gesinnugen trainiert wird, etwa was dei Legalsierung von Drogen angeht oder Aylbetrpgende Armutszuderer B-L-aurabeiten
als Reaktion auf solche Rotkäpferbünde gründeten sich ja inden 1930ern die SA schlägetrupps.

Dannkommtdiegroße Überrschung: Ben hat sich gegen Chico als Nachfolger/Vertertung ausgesprochen über seinen Anwalt in Haft. Er will das Lilly ihn Vertritt
und die feuert erstmal Chico. Im Hostel tritt ein WETTKÖNIG auf Wasmich andie sgchichte erinenrtwie demfrund von V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r)
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dervarbendsienJudo Gürtel abnehmen wollte wiel er verucht aht Behiderte zu be-scheißen und Wettkäpfe gegen sie durchzuführen (also normler eggen
Körpebehdierter) dern ausgnag von vornherein kalr war und dabei Geldwetten abschloss. DasGeldevrche er dann als Whakpafpsenden frü Tisch-tennisplatten
und so seinen Freunden umdas Volk so richtog schön gegen die Behinderten zu evrhetzen. Da Gabes ja uch nochgeschuspielter Sexulle Belästigungen Mit den a
Luet erpesst wurden. RUFMORDKAMPAGNEN im JugsparlematsShcülerzetunsgevrterug Whalkmapf. Wir erinenrun uns: die Sache woe diepOliszten dieresse
zscenwolten bvorzugt ihr söhne in den vordergrun zu schreiben #MAMIVIZE und #LAUSCHGIFT. Das schöne an absichtlic egstruten Fakenews ist da
manmerkt wenndie Gensite drüebr stolpert wie die Kaffeedosen Geshcichte Woe zo engländr die nch dem abzug der Allierten ver-suchten sich als
Immobilienmakler durchzuschlagen die Metallgeselschaft Areal Neubebauung per “Frankfurter Welle” druchzusetzen mit demevrwi das Grudtsücksei etgenetes
jüdscieh alteiegtum also könneman darf als ABM für arbeitslose Ossis neu bauen. Da geht es nicht

Um Holocaust aufberiet/Widergutchung sondern um schnöde Armutzunderer Baumafia Aufträge, geshcädigt werden Arbsiche Pensiosnfonds Aktionäre deren
Emirate ,öglicherwise israelfeindlich sein könnten schon vor der Machtergeifung der Nazis steigen dei Grüderfamilie aus der Firma aus/nach dem Kriege die
Arbeer ein. Manmuß ja imer cuhmal fragen ob Judendie nchIsral gingen dort Grudnundboden bekomemnahben zur Entschädigung Oder Geld bevr man ihnen
deustches Alteigetum zu-rückgibt. ImPrinzip sindesdiePlaästineser die da die leidtragenden sind wenn Juden nach dem Kireg nach Isral zogenund dorr
Grundstücke/Immobilien bekamen Die sie heirzurückgealssne hatte enstchdäigunsgweise. Sonst kassiern sie ja die Etshcädigung gelich doppelt. Gewinner des
Atges ist Schrotti Ludolf,d ervater von Cleonie der im Glasfaser recycling Geschäft arbeietet. Hostels die tvnow abos auf ihren Zimmerm anboten mit
#berliNueKöllln02407 Mediathek-Inhalt udn pleite gehen wie das abgebrannte Objekt von George sidn voll von Netzwerkkabeln die man verwerten kann etwa
druch die online pr0n idsutrie sobald die #streamingMafai die grätscheamcht endültg. / dannbegannendie #simpsons: Imegegestz zulieb kannmanrspkt nicht
kaufen (es sie denn der bezieht sich auf besitz wie markenklamotten oder zuhälterkutschen) Bart bekommt einen neun mit-schcüler, ne ratte die ausspionieren
sollwelche streiche er plant. Etwa Tanz-Magnetschuhe für Rektor Sinner.

In seinem Geheimversteck betreibt er einen illegalen Tetra-Pack Milchbar-Ausschank mit Riegeln der dem Hausmeisteratomaten/Kiosk kokurrze macht,ih
preis-lich sicher unetrbiet wenn man was aus dem supermarkt sagenwir isnRedaktionsbür mitbrigt zum selbstkosten-preis oder die gäste vonderPfi Press
udndemRudfuk udnFershene mit kostenlosem MITROPA-Kaffe bewirtet “Die rotationsprese der tagszetung DIE WELT steht still Was eintag mit frulichenm
Dibsl – das abijahrgang 1996 Motto derkOnkurrezshcülerzetung von Biggi (da ist die #RealityBites Lelaina mit der Tankstellenkarte) die als wir uns mal in
Hamburg trafen wo “die Humboldt” im Hafen lag (Artikelwahl “der” oder “die”) und ich sie daher in die Tower Bar mitnehmen wollte als ich da geshcäftlich
oben war und Ihr den Golden Pudle und den Mojo Club zeigen wollte aber sie verschekt sattdessnliebr Ogasmen-Drinks an ihreen Jahrgang in irgendenr
Tourifalle als sich Musik von den Tocos oder Blumfeld im Original Ambiente rein- zuziehen wie #ClockwerkOrange Donald Trmp bei der G20
#WelcomeInHELL Polnise druch Blankenese. Wir erinnern uns Satnley Kubricks Milchbar Prügelei Film, alleskorrupt und die polnische EU Milchquote. In
seinem Gheimvetsck hat Bart auch ein Aktenschrank,schon die H2G2-autoren der BBC(?) fanden es ja (entschuldigungs-präsidentenbegandigungsformular)
klasse das das erste was in regdtionsbüro erfudnen wurde Bürokratie war. Da geht es um Alteigentum das ner Straße weichen soll.

Da stehen ja auch die bagger vor der Tür, so ein wenig wie in Lützerath. Es telltichherus daß die Impfung in der schule nur Vorwand war (um an Blut für DNA
Abgleiche zu kommen, ein Machmissbruch von Amtsärzten, was Warnochmal QuicyBerfu CORON-ER hört sich fast an wie ne Seuche: “Tina was kosten die
Kondome”?). Jedflls Ist es wegn der spioage so daß plötzlich alle gewohnten Erfolge für Bart ausbliebne. Homerzegtderweil Lis sine neus autordio mit
Müzewrf-Schlitz für Gez-Abo-Inhalte. Hausmsiter Willie verpfeift dann den Spion,es stelt sich herus daß er slbst als Spinarbeiet,apsstdoch zumThema “Gruppe
Gehlen” udn am ende wird ein “Streich” mit “MERTONS KOHLE” pardon “MENTOS COLA” verhindert./ InTeilzwe omachtHoemr bem “BIGGEST
LOOSER” mit Angelcih ernährt ersichnurnoch von Paprika. Er wird aber rtrtzdem immer dicker und Marge ruft bei der Fremd-gehdetektiv-Show aus demTV
an um ihn zu überführen. Martin Prinz stürzt einen Abhang hinunter wohl wiel Bart ihm einen Streich spielte. Die”Foto AG” dreht eien Film Zu seinem
Begräbnis. Homer betrügt marge derweil mit SOSen-Chips (nicht diejenigen die den Standort verraten aus dem Mobiltelefon beim Notruf, wchemit Salsa-Dip).
Heimlich fröhnt Homer der Fleischeslust auhc in Motels. Bartwill MarinPrinz Shcmtterligsprojekt zu ende führen und als die #Metamorphose (siehe
#lämmerschweigen) beginnt das schlüpfen aus dem raupen-cocon stelltsic herus daß matinrinz gar niemals tot war. Eine Unterhose

eine SPUR DIE SICH ERST NACH DERVERMTLICHEN TAT AUFTUT (NAHCTRÄGICH MAIPUERT DUCH “MASTERS OF MEMORY
GEDANKENEXPERIMENT PROF. FRINGE”?) Rettet Bart der von AKTZECHXY TV Gesucht wird vor einem Schuldspruch. Wir erinnern uns die Leiche
aus dem Wald un der konaminierte tataort bei dr komissars-prüfung. Lisa findet derweil heraus was Autoreverse ist was Paul Potts Smartphone Playback
Sangesknste an-geht, die Diktiergerät Szene aus #TrueLies dem #wahr Gelogen attenstas fim zu dn Dustche Bank Twin-Towers. Nelsohatillegal Mitshcitte
vonarst getädnis einer tat getaped die dieser gar nicht begangen hat. Hoffltich evruchter dmait nicht abrt zu erpssen, sieneletrn MÜSSEN jaimer mawider neu
hyptoheknaufs haus auf-nehmen wegen sowas möglicherwise. Sogar der “echte werther” columbo-detektiv trenchcoat findet neben Forsiker/Gerichtsmediziner
/Corona-Impfung QUINCY Erwähnung. / Dann weiter mit #berliNueKölln02407 wouns “Creep/Specail” von Rdiohed dern erinenrt daß “SPECIAL
OLYMPICS” Behdiertesport sindwas die WETT-MAFIA um V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r)s Kumpel angeht der in Bangkok einbrechen wollte in die
Ausläderwohanalge Umsich slebstzur Poolarty iezuladen? Erinmert mich irgendwi an die Simpons halloowenn Party woniemdn kommt. A rops Party: Leif hat
Geburtstag udn Peggys Zuhältre ein hofftlichnicht mit Daumnschrieb erpesstes wertlsoes geständnis abgelegt. Chiara trägt Klamotten

von POSITIV, das Ergebnis ihres H(artz)IV-Tests, vom roten plus,pardonblu garenkruez, den miltäätzen? Di WolltendamslimRdaktionbür sgn dßesne suerisei
daßhomosexullenicht Bltsuspdendrüften wegen der AIDS gefahr. Wegen der Party-feierei fiel mir auf daß die Skatebaord/Snow- and Bike-action deretwegen
Leif im Rollstuhl sitzt was mit Protest gegen Thailand-Urlauber auf Budeswehr-Firmenkosten zu tun haben könnte, die pool Party und “Surfen” das dem
“Skaten” nich unählich ist. Ich erinner nochmal an die Impf-Abzocke der “mein Vater ist Arzt”Fraktion asl ihr euchne Privatjet chrten udn auf anderLuet
ksoten urlauben wolltet. Der METLLBANK Überfall der sich uter aderem als hOLA-RENNT bei den #simpsons findet. Joe sagt derweilden Buchalterkurs im
“Kitchen” pardon “Auchwitz” ab. Mit dem RUFMORD Flschvorwurf vonKrgvrchen Geld eprssen ausImmobilen, das war uer plan (die LOST PLACES
ESCAPE ROOMs inder Serie, alerdings nichtjüdsch sodnrn Ostrußisch),Jednflls haben die am thresen diskutirenden Kanst “Brüder Joe und Bruno
IMKITCHEN” für mich Wochenlieblingsfoto Potential - “TIN WASKOSTENDIEKONDOME!”. Jonas und Sina täch regelschrzen vor um eine Klausr zu
schwänzen derenaufgabestellgnielebr geshcirbenhaben weshalb sie “außer konkurrez” nicht mitmachen dürfen nehm ich an. Siehe die #werkOhenAuto
Laustrcheboxen-Abdeckungen Der DIN/EU Norm Eibshchscht für das west-autoradio im Trabant 901. / Danach begann dann die 3sat Kulturzeit:

Superschöne Fotos von der (“ein Bild entsteht im Kopf beimLens vontext ) FAZ und Unicef. Schneeballschöacht in Afghansitan “Thilo Mischke”s
“Glücklichste Menschen der Welt” Peudo-Doku Remake (nordorea) läßt grüßen. Am besten waren die Läden ohne Kundschaft. Haben die Tliban
dievreibendoer die Gewerkschaft/Kokurrenten? / Ich hab gerde bermkt daßder 4 kg Sack Kartofflen von demich mich erähreselstmshcnlleleer ist nchdem ich
heutmrigenzufällig beimScrrhos machen sah daß Mogel- Packugen im Ulauf sind aber washat das mit Läden zu tun? / Nunich hatte Kokrurrenetndie bei mir
server stehen hatten füher und meinten weil die summe des Tarffics der Websreverlogs geriger war als das was der Cisco Catlyst Switchport an tramsfereirtem
Traffic aus-gab Rhcnugenazwifelnzu ,üssen. Das kan aebr auch DDO Trafic sinoderjmdnhat das flehring mit emule/edokyes oder so drauf betrieben? Ichhab ja
erzählt von den Satdt SeCurity Leuten (vondene iegi im Schneeballsytem Life AG mitmachten glaube ichvor dem ich eimdringlichst gewarnt hatte) deinicht
wollteda mandieZet hatt alle paches augden exchnag srevr zu spielen von dem man ihnem ebemfallsabgerten hatte. Wo sich dann DVD-Rips Fanden die im
iptraf Log nicht auftauchen weil sie nicht aus dem ”wlan-hotspot” netzsgement kamen. Diecoh unbedigt unser mutiplen E1/S2M-Leitungen anch Frank-furt mit
Hotel-Video Streaming vollmüllen wollten. Was das mit Afghanistan zu tun hat? Das them war Sabotage:

https://www.bild.de/politik/2023/politik/lambrecht-nachfolger-boris-pistorius-kann-er-deutschland-verteidigen-82583470.bild.html
https://www.facebook.com/berlintagundnacht/photos/a.261756690515075/6206359276054757/
https://www.facebook.com/BerlinTagvsNacht/photos/a.2672164276346684/3477310339165403/
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1624469917-bonn-alte-freunde-neue-feinde
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Läden ohne Kundschaft. Ichhab den damsl gesgtdaß wennmeinEikausfrpis fürTraffic inBAd homburg bei weit üer 25 Euro / GB liegt das stremen ner 4,7GB
DVD eben 80-100 Eeuro kostet. Und sich dher nicht lohmt auf den Teuren synchronen inetrationalen Businessnanbidnugen. Aberdievdothekenmafiawoltlemri
jnciht galbenals ich Anfing von Proxys mit che zu sprechen die Copyright problem haben udndaher sowas wie DirecPC empfahl Wo manper Telfontleitung
mitteilt welchen Film der Sat streamen soll aufdenProxy aus dem All wenn überhaupt. Man fährt ja auchnicht mitdemspeditiosn LKW ls umeienBstellzettel
anzuegebn sodnr shcikt den per Post oder Fax udnlässt danndeaktdinstdoerdspedition liefren. Alles andersit extremteur bendreitnverhcdenung. Ich hab mich
gerägert daß wir dieUnsummenazhltne für ordltich3 Snchoneleitugen wie mansieewta düeden Betreb vonaiserverbrucht oder VoIP usnummen
hinblätternmssten, füfstellige bträge imMonat währnd die Gasfast Kabscnhluß Kund dibandbrite nachgeworfen bekamen Richtung Frakfurt. Ich habmich
gerägrte daß dieanbietr alle niht liernwolltendie ich wegn Gasfasern anfragte (C*T*T Telcom wollte mir anbiten 34 Mbit/s zu verbuddeln) als hätte manesmit
einem scherst illegalen Kartell zu tun. Dazu die ganzen DDOS Attacken und Sabotageket an Litungendie imer wider runterkrachten Bis wir VBR ATM basiertes
DSK von Monopist DTAG auf andre anbietr umstellten, da bessert sich das urplötzlich.

Soviel zum Thema “Läden ohne Kundschaft” die es hier im Viertel auch zu Hauf gibt! Wo sich früher die Döner-buden und Imtrentcfes gegsiteg auf den Füßen
standen. Jetzt sind es Wellens Temeplund eien hohe Frisördichte. Dann ging die 3sat Kutriezt weitremitienr “verstädigung” zuienmJuwelnruab derKEIN
EHRHEITFIDUNG sei. Da Haben die Bullen/Justiz mal wieder solange gfoltre bis Ushculdige “Deals” eingegangen sind und die “Beute” Die debai
angelichwideraufatcuht sind wohlin Wahrheit Schmier-/Schutz-/Bestechunggelder, in den Regional-nachrichten auf Sat1 Hreiland Pflaz kurz vor 18:00 Uhr Lsif
wasavonageblcihe Millione Drogngeldergfunden. Binmir sicher: Alles Lüge! Das sind mal wieder enteignete Immobilien und diee Drogenfahnder mit”ralf
(Simpsons) Wiggum” Politikambitionen machen sich unter der falcshanshculigung es wäre Drogengeld die taschen voll indem sie nur die teile der
Bschalgnahmetn Gelfunde zurückgeben. Ich wette mal so kommt der Saboteur im Keller zusienmJb über eien “abscitlich Fslchaussge Deal”. Warte da nicht
noch irgend so ein Balkan Familie/Mafia/ Clan-Anghöroger auf seine abschiebung METALLBANK (lola rennt) Überfall bdeingt in Haft? Wodie usnchuldge
gegen den tauscehnwoelltn disioageabwehr wiel die den sonst umbringgn wenn er nch ahsue kommt?der wie gehlen der fässerverbuddelt hatte mit
microverfilmtem materail oder dieser russen/ukariner/yugo militär der (jagdau roterotober) zurnato überlaufen wollte?

Ann ging es inder 3sat Kutrzet weiter über einen Foto-graf von Selfies die der aus dem Exil/Ausland an daheim- gebleibene nicht armutsausgwanderte
verschickte wo er wollte daß es so aussieht als ginge es ihm gut. Er könne Elder sien anchbarn nch gegn Möderbanden die si üebrfllanhelfenwielerkeienwffe
habe. Er hatte auchFots gemcht nchdeineanfägenvonPerone der panfarknsichen anitkolnialen Befriugsbwegung “Afika den Afrikanern” VonLuet wie “Nation
Of Isalm” amlcom X, Martin Luther King, usw ... “afikansiche BLUT UND BODEN 'nazi's” = absoluter PREMIUM-CONTENT ! Zums hcluß ginges
dannumKI die Musik kompniert anch vorgaben vonSer wie den “Blidne by the light” song von the weekend Wo ich schrieb er solle sich bitte anhören wie von
amrc Almond/Soft Cell stilistsch als ich #berlINueKölln02407 anhand der Bahstation Szene in #flightPlan skizzerte. Apsen dazugab es auchnochien Bericht
über den Autor eines “Einführung ins Schweben” Buchs in Graz die straßenbahn in Kroatien im Bürgerkrieg. Manhabe dasollktve Gedächtnis
andenKommusmus ausglöscht indem man Musseen mit neuen Inhalten befüllte. Es gab dazu passend ein Interview üebr Bürgekriegs Konflikt-forschung nebst
Bolsonaro – Kaptolertürmung in Brasilia. Eine Annokratie seie sowas sagt Itreview-Expertin Walter (Type Yankee doodle Kligelton: Bürerkieg – in denUSA
undenkbar!) Dann irgendwelche flimemacher Roma/ “Zigeuner” in friedrichshain. Und ne Galerie in Halle.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1638715145-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1638715164-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1624231580-kulturzeit
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-------- Message --------
Subject: PFLEGEMAFIA hilflose Personen die gar icht so hilflos sind sondern vonkrminellen verarscht werden / überfallatige versuchete Kotoplünderung
(Metallbank) Fwd: Neuer Termin
Date: Wed, 18 Jan 2023 13:46:22 +0100
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: t***s.d***r@stadt-frankfurt.de, s***n.v***r@stadt-frankfurt.de, Jobcenter***@***, ****@jobcenter***, c***s.r***s@stadt-frankfurt.de,
E***n.K***r@stadt-frankfurt.de, m***l.w***e@stadt-frankfurt.de, c***e.s***g@stadt-frankfurt.de, b.baehring@***

Hallo *** ***!

Ich habe den Termin sogar bei ihnen vor Zeugen (*** ***, das war der Impfkriitkter typ der am Empfangthresen gelehnt stand als wir im Foyer miteinder
srpachen am 12. Januar 2023 um ca. 15:12 Uhr und sie mir den Zettel schreiben) abgesagt. Sie fragten ob ich generell bereit wäre Termine wahrzunhmen - wie
sie formulierten auch bei ihnen im Hause - und ich habe das beajht, nich etwa lediglich de nOrt des Termins von meienr wohnug zu der ihren verlegt. Daß da
Missvertsädnisse bestanden haben erklärte mir bei meinem Besuch am Nachmittag des 16. Januar 2023 - ich kam gerde von der Hauptniedrlssung der Postbank
in der Saalburg-allee wo man mir (das war ein* "*** ***") wieder keine Auskunft zu Kontoaus-zügen erteilen wollte sondern mich massivst verarscht hat - das
gespräch was sie erwähnen/zitiern ...

>... Nach ihrem Gespräch mit F***u K***r ....

... eben die F***u K***r sie sgtebei ihr im System stünde daß der Termin bei mir zu Hasue nicht sttfiden solle, nicht daß ich den Tremin an dematg gar nicht
wahrnehmen wolle so erbei ihnen imHaus e sttfäde. Ich hab in daraufhin nochmals abgesgt (den Termin) - egal wo - und mir ds schriftlich bestätigen lassen.

All das findet sich im Anhang,nebst einem Foto vom Unterrarm vom Suizid-versuch am 11./12. Februr 2023 weil mir niemand hilft, ich bei Polizei /gericht mit
sich widerprechnden Infos verarcht werde wenn ich den Post/ Kostauszugsverlustanziegnwill als Unterschlagen von Postsachen. Ich hab ne einstwilge anordung
auf den Weg gebracht 31 C 44/23 AG Frankfurt/M.. DAs gericht behaute wischon200 tatsachnwidrig mal man könne keine Anzge beim Amstgricht abgaben
wenn die Polizei im 1. Rveier 33 keine entgegen-nimmt und der Notruf beim 5. Rveir (110, *** ***) nicht regiert, dann wieder nicht. Ds shcnt einrchat des
Gerkscftlichorgisrtenführen Miters meienreltre aus der kappesgasse, BAd homburg Ober-Erlenbach, eine* *** *** zu sein denwir wegen nichtzahlung von
Mieten rauswarfen damals.

Der hatte seine Kinder bi dem arbitgeber meisavter, dertellegsscaft bettlnlassen nchdmeid ezvormitdem grichtvolliher im Gepäck der dem im Nacken saß seienr
Scheidung wegen bie mir im Redaktionsbüro auftachte der Schülereztung Anfang der 1990er, veruchte einen Mietanchlas zu er-pressen wiel das sozilamt der
fmilie kein ganzes Haus mieten wollte (nuebau, Erstbezug) von den Kosten her. Alles was mir iderfährt ist genau das was er damsl zusienr
stchuldigungvorbchte: die bank würde ihmkeinKotoaszüge sutellensuw.,soals würde irgdneinererser sadist das nach de mPrinzip "auge umauge,Zahn umzahn"
nachspielen mit mir als Opfer nach dem Motto "damit du mal siehst wie sich das anfühlt".

Aber zruck zu unsermTermin. Ich weiß nicht was der mir neu angebote Terminfrden *** *** 2023 bringen soll. Sie brauchen anders als das Jobcenter auch
keinerlei Kontovollmacht von mir,ahusbesuchamg ich nicht da ich mir eigtlichzimlcih sicher bindaß am Tag de sizdversuchs vom 02./04. August 2022
aslmanmich unnötgerweis an die Uni_klinik brachte diese auszüge noch vorhand gewsne ind beimri inderowhnung denn ichkontrolliere meien Koto immer
zeitnah, lege die nach der korolle ob alle abbuchungen/kartezahlungen im supermekt gelauf sind auf eien stapl und nehm mir die azüge bei der Eirichung mit
dem Jobcnetr einmal im jahr wieder vor, indr Veragnheit war das problemlos weil ich die per Online-banking sleber asuduckenkonnt, seit der Umstellung udn
beshclgnahme geht das nicht mehr. Dass bedute daß ich gaulbe daß korrupte Polizisten die illegalerwise mitgenommen haben am 02.oder
04.augustbeidensuzidbedigten eisätzen, diemüssen agz obernauf demsteplegelgen haben.

Mgliherise inder absicht so heruszufdnewomein Blog revr stehen um die mitndn Korrptiosnbeisnlahmalgenuzukönnen!

Ich bin 1998imH*x*ss*l, der knipe meinr ex auf das massivste bedroht worden vonLtendie ic Bankvollmchten für den Pesionsfods fürdenich areiet epresee
wollten. Da war auch ein medizienrvondem Kartell ebi das ich inmhr als 10strafzegen angezeigt habe. Einer wllte irgendwelche Studien machen zu Masken und
Gesichts-erkennung, derander gab sich als Anwalt vom Fernsehen aus, sah **. *** nicht unählich. Es gib da zehlriche Zeugen für.

http://banktunnel.eu/download/hasselbeck.pdf
http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20210414.htm
http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20220802.htm
http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20220804.htm
http://banktunnel.eu/download/maxall.pdf

Daher farg ich mich was das nach § 238a StGB strafber Stalikng mit einem neuen Termin soll , das hört sich nicht im Mindesten so an als sei jemand daran
iteressiert ds porblme mit denKotoaszügen zu lösne undmir zuhelfen daß de i Polize die banmkindeiMagel nimmt. Zudemwurde ich vom HerrnBecker vom K15
Ende 1998 zusmemn wie gesagt und dem Gerichte erklärt bedroht er wolle gefäslchteKotauszüge vorbringen womit er die rhrechender shcrftvorsiker
indiemedinbrigenwolte zm DDR altegetum aus Zeuten Anfang der 1990er für die scüöereztung ExtraPlatt der Humboldt-schule. Zu Demozwecken für die
Polizeishcule war eindrcukertreiber gehackt worden und ähnlich der Abweichungen der ausdrucke die damals bei der Komissarsprüfung vorgebracht wurden
beimbhcten klien "g" wie Gustav fide ich aufdem widows daß ich seit der becsclagnahme "mien"r rehcner nutzenmuß auf eienm Miterhcn geneu diese
nPolzssichule-Fhelr vo: SIEH SCREENSHOT! Ds alle lässt nur einen Schluß zu:

Die korruten Bulendie ich bei den NS/DDR Alteigentums Rechchren die ATscehnvollamchenwollten (Korrution) mit Schriftgutchten indenrechrchen für die
Zetung haben irgendeinen Racheakt/RAbuzu vor - DAHER verhcindendie kOtoaszüge! DAS IST EIN EPRSSUNG DUCH KORRUTE BETA AL TÄTER!

ICH GEINNE ÜERB TEMRINVORSHLÄGE WI DEN FÜR DEN *** *** 2023 DEN EIDRUCKDASS IS NUR DARNITERSSIRT SICH VOLLMACHTEN
(SCHWEIGEOFLICHT-ENTBINDUNG/KTOVOLLMCHT DIE SIE MISSBRÜCHLICHVERDNENKÖNNEN) ZU ERPRESSEN ICHHABE AUSSER
INFRAU KRIER IN NIEMDEN VON IHEN MEHR VERTRAUEN, SEHEN DIE EIFCH MAL IN DIEDISTUFSCIHSSCHERDEN DER LETZTEN JAHRE
(sind auch im Blog)

Maximilian Bähring

-------- Forwarded Message --------
Subject: Neuer Termin
Date: Wed, 18 Jan 2023 10:22:33 +0000
From: s***n.v***r@stadt-frankfurt.de <s***n.v***r@stadt-frankfurt.de>
To: ***@baehring.at <***@baehring.at>

Hallo Herr Bähring.

Nach ihrem Gespräch mit *** *** habe ich Sie so verstanden, dass Sie den Termin heute, den wir mündlich als Ersatz zu dem von Ihnen abgelehnten
Hausbesuch wahrnehmen wollten, nicht wahrnehmen wollen. Einem Termin mit mir, mit genügend Vorlauf jedoch nicht abgeneigt wären. Wir haben bei
unserem letzten Treffen gesagt, dass ich Sie bei ihren Jobcenterangelegenheiten unterstützen könne. Sie wollten mir in diesem Zuge eine
Schweigepflichtsentbindung für das Jobcenter, zeitlich begrenzt und im Zusammenhang mit der Weiterbewilligung zusenden.

Ich biete Ihnen gerne einen Termin am ***, den **.**.*** um ***:** Uhr an. Sollten Sie den Termin Wahrnehmen wollen und können, geben sie mir bitte eine
Rückmeldung

Mit freundlichen Grüßen,

S***n V***r

Stadt Frankfurt am Main
- Der Magistrat –
Gesundheitsamt
***
***
***
Breite Gasse 28
60313 Frankfurt
Tel. 069 212-***
Fax 069 212- 33144

E-Mail _s***n.v***r@stadt-frankfurt.de <mailto:s***n.v***r@stadt-frankfurt.de>_

/Hier klicken und vernetzen:/

Icons_FB <https://www.facebook.com/Gesundheitsamt-Frankfurt-am-Main-108587954928004>Icons_Insta <https://www.instagram.com
/gesundheitsamt_frankfurt/>

www.gesundheitsamt.stadt-frankfurt.de <http://www.gesundheitsamt.stadt-frankfurt.de/>

----

-------- Forwarded Message --------
Subject: RE: Fwd: erPRESSErischer Menschenraub - Gründstückmafaimanipulation ABjrde rmsiservrder stadt scheinbarer Suizide / SimpsonsLolaRennt -
hausbanj metllegsllscaft AG Übefall/ Kur und Kogress - Kurorchester/Parkhaus-Mafia / - tägliches (noch am )Lebens(-e...
Date: Thu, 12 Jan 2023 14:12:04 +0000
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From: s***n.v***r@stadt-frankfurt.de <s***n.v***r@stadt-frankfurt.de>
To: maximilian.baehring@googlemail.com <maximilian.baehring@googlemail.com>

Bitte Schweigepflichtsentbindung mit folgendem Inhalt:
BG Nummer

Zeitraum für die Schweigepflichtsentbindung

Sachverhalt Schweigepflichtsentbindung

Gesendet über BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

18.01.2023 15:15
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SCHIEBT EUCH EUERE DEALS DAHIN WO IHR VERGEWALIGTTEN JUNGEN WIE MIR DAMALS STÖCKE HINSCHIEBT IHR STRAFVEREITLUNGS IM AMT VERBRECHER!

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)61/32761-8163

Landgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 18. Januar 2023

31 C 44/23 (17) Amtsgericht Frankfurt a.M. Beschluss vom 17. Januar 2023 ausgefertigt und ohne Unterschrift begalubigt am 18. Januar 2023, hier per Fax von der +49/(0)69/1367-8975 u 13:14 Uhr eingegangen/gelesen 13:45 Uhr

Rechtsmittel / sofortige Beschwerde gegen Racheakt korrupter von mir MEHRFACH angzeigter Polizei/Justizbedienstete die RECHTSISSBRÄCULICH versuchen Verfahren Einstweiliger Anordung zu blockeiren/missbruchenen Vermögensauskunft abzupressen
KRIPO-BEKANNTE BETRUGSMASCHE: „GEWALTSCHUTZSTELLE 931 = GEHATLSSCHUTZSTELLE“ Vorschußbetrug Anwaltsrechnung zu Akteneneinsicht in polizeiliche Ermittlung Rechnung X046574602005X Gerichtskasse (2-15 T 46/22 Landgericht
Frankfurt/M.) 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst (oder 380 C 472/21 (14))? 332 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft, 3230 AR 301535/20 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. 490 Js 55169/22 Staatsanwaltschaft Karlsruhe/ VI ZB 67/22
Bundesgerichtshof Karlsruhe 29 C 4018/22 (18) Amtsgericht Frankfurt a.M./ VERGREWALTIGUNG/ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB zur Verdeckung milliardenschwerer Aktienkurs-Manipulationen (Fall „Metallgesellschaft Öl“) nebst(Immobilien-)
Enteignungen in einer ganzen Reihe solcher Kursmanipulationen welche wahrer Hintergrund zum der RAF (ROTE ARMEE F.) angehängten Sprengstoffattentat auf Deutsche Bank Chef HERHAUSENs Limousine in Bad Homburg ist, UNVERJÄHRTER MORD!
Bildung banden-/gewerbsmäßiger krimineller TERRORistischen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet: Aufbau psychiatrischer PARALLELEJUSTIZ!6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M siehe auch 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 Polizei Frankfurt a.M.

Heirmit lege ich Rechtsmittel (Beschwerde?) gegen die erstgenannet Entscheidung ein: Es ist klar ersichtlich daß ich -der Antragsteller - Akteneinsicht in Strafverfahren haben will per Pflicht/Strafverteidger in denen Antrag auf Solchen gestellt wurde: in Fällen 6151
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Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt/M, ST/0397167/2021 Polizei Frankfurt/M und 32 Js 63920/20 Amtsanwaltschaft. Nachweislich rein zufällig erfahre ich daß gegen mich Strafverfahren eröffnet werden die die staatsanwaltschaft ohne mir Möglichkeit
mich zu Verteidigen zu geben und ohne mich zu benachrichtigen schließt, etwa mit Schreiben vom 02. Januar 2023 des Bundeszetralregisters. Erst nach weit üebr 500 Seiten Schriftverkehr und mehreren Hundert Euro aufgrund von Schlamperei des Amtsgerichtes
Höchst entstandenen Verfahrenskosten gesteht mir Amtsanwaltschaft am 05. mir zugegangen am 08. Dezember 2022 erstmals zu daß ich Einsicht nehme kann in jene Strafakte eines laut des Vorschußbetrug-Kläger Schrifsatzes einer 380 C 478/21 (14) Amtsgericht
Frankfurt a.M. Höchst („Klage- erweiterung“) genamnnten Eingabe vom 05. Februar 2022 die mir druch Schlamperei der RiAG Dr. Trendelenburg/Leuter und/oder ihrer Geshcäftstellen erst am 14. November 2011 zuging wo behauptet die Akte sei zuvor schon
wegen Schlamperei bei Amtsanwalt- und Staatsanwalt-schaft nicht verfügbar gewsen. Darin findet sich wohl Info daß Starfanzeige gegen den Vorschußbetrug-Kläger der mich am 12. Februar 2020 nachweislich massiv bedrohte nicht wetoer bearnbieter wird was i
erst so erfahre. - Hiergegen die Nichbearbeitung meienr Anzeige SPH/0584256/2020 will ich Eispruch/Widerpruch einlgen Klageerzwingung betreiben. Klar ersichtlich. Der Täter hatte zudem versucht mir seine total üebrhöhten Anwaltskosten (er hätte nach § 
selbst einicht nehmen können) in Rechnung zu stellen und ich mußte wegen Fehler des Gericht davon ausgehen daß Hauptverhanldung erst nocher folgt und sein Antrg schonalleindaher zu Urhct efolgt da ich von Verfahrensverschleppung druch Akten-verlust in
Höchst / Eistellung des Vefrehns nichts wusste. Dagegen hab ich als ich davon erfuhr sofort Rchtmittel eingelegt so daß es zur Hauptverhaldung noch kommen MUSS!
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Mann, bin ich sauer: gestren Nacht um 23:22 Uhr ruft hier (wegen meiensgetrigen Blog Beitrags über “Wett-könig M*ch**l”) V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) an,
ich hab schaftrunken den Hörer abgnommen und als die los-legte “Sp*tzl, Mach den Mund auf” gesagt “Hör bitte auf” (hier anzurufen) und aufgelegt! Danach
rief sie prompt nochmal an 23:23 Uhr ich sagte “Lass es”(sien)” bitte” und knallte den Höer auf. Das ist jne Numer von der aus ich am 12. Februr 2022
massivtsbedrohgt wurde. Strafanzeigen etwa vom 05. Juni 2020 sind nachlesbar. Selstamerwise fällt das mit einem Beitrag zusammen den ich egstren auf
fackebook gelenhabe über irgendwelche “alten 'Freunde(?)'”die sich wieder melden inder stalker soap #berliNueKölln02407 wegender ich RTL2 anzeigte. Da
existeiren zwo Briefe rungs umas erstausstrahlnugs-dtaumd es ARD/dasErste #Tatorts “Borowski und der Fluch der weißen Möwe” eienr auseienr ganzen
Reihe von #Tatort Kirmies wo es darumgeht daß Polizisten/ Schauspieler (mit ihrem aktenzeicheXY atrigen VerhörTV) Leute inden Suizid jagen nachdem ich
das Thema auf die Tagesordnung setzte im Blog, ienr woe Junge Pollizsten inder Pollizie-schule ein Mod nchspilen und dann einen Kollgenumbrigen. Ich bilde
mir ein das hat was damit zu tun daß man Themne/Inhalte mal wieder ungefagt aus meinem deisem Intretnt-Blog hier abshcireb. Abrzurück zu dem gestirgen
Anruf: die muß noch vor Gericht aus-sagen die Person der der snhcluß gehört vonder ich nicht

Sicher bin ob sie es auch war die hier angerufen hat weil die Stimme mal wieder evräder vorkam/klang und der Anshcluß vonihr ja shconmal missbrucht wordn
war, am Abend es 12.ebrur 20220 ebn, um mich zu bedrohen. Wie sgat ich würd da gern noch mehr dazu sagen wie mich das geärgert hat daß die die ganze Zet
eien auf Freudnin gemimt hat (Dafür gint es zahllsoe Zegen, sienahm wie zuvor *ndr** R*ssl*r extra ein Job in ner Kniepe bar an wo ich abend nch derabrit ab
und an hinging), für da hiteherlaufen kannich ne lange Liste von Zeugen aufruden um mich in die Scheiße zu reiten und auszuhorchen. Mir komt dasvor
aslwürdne vollkomen durchgeknallte Sadisten Gerichtsurteile fälschen (kiene rnsthalft als lsche betrtet werden wpllender Gericht dar nakteischt des
Btoffnenablhenudn dsein Wushc eienanat daizuhaben) in der hoffnug mich damit indensuzid zu hetzenudnkönnten es nicht abwertenwie in einem
Computerspeiel,die wirkungihres Tuns im Blog zu sheen: “habnwir ihn genug gequuält daß er ednlcihasu dem Fetsrpsingtudnnichtmehr eggenusn aussagt” so
kommt mir das vor. Auchdaß zufälligeweris nchdem ic beim Gesundheistamt gerde kalrmche daß ich keien weitren Termin mit denen will (cih WILLL mich ja
nicht suzidern sodnernwerde durch Außenrikung von Dritten in allenflls schcinbare “selbst-”mordevrsuche getreibe) sondern Gott verdammmt nochmal meine
trotz Intrigen UNVER-FÄLSCHTEN fehlenden KONTOASZÜGE im Briefkasten.

Keine bank der welt dieihre kudnen behalten udnweiter am Markt aktiv sein will (bei Verucheztralnbeshcren brigt nichts und der Anwalt aus Raum 108 am
Gericht der den § 147-7 StGB nicht kannte sagte wenn sie denen vonder Dsuctehn Postbak der Bank die Leiden-schafft und deren Vorstand indie Luftgerprngt
wurde schreiben dann wird es eh nicht bearbeitet) würde ihr udne soverschen, kein ertzunehmende Üebfllkomando der polzei wenn man 110ruft und dsagt ich
werdehir um Bankbelge betrogen (es könnet ajaauch ne UTRSHCLAGUNG von eingezahl-tem Geld sein, dann wäre es Utrschlagung/Raub) würde
Scihstindlang Zetalssen wennsie anküdigen zu kommen und dann käme auch noch zuerst ein Geldtransporter Angefahren wo irgendwelche Leute tuscheln
nchdem ichdaarf besthe daß ich wl daß diepOlizei kommt unddas aufnimmt “und was machen wir wenn die echt Polize doch noch eintrifft?” als würdesich ne
scherst-Kriminelle Bande “versteckte Kamera Prink Improcomedy Truppe” absprechen. Kein Bankenvrband undkeie Bafinwürde eien Solche Bank dieden Ruf
der Banken im anzen land gefärdet daß amn dort sicher sein Geld aufs ein Giro-konto legne kann dulden, normalerweisewürde so ein Saftladen sofort
dichtgemacht. Hat mien stalker asu dem “VS-NfD” Sicherheistdienstleisterumfled wie schreibt am 14. Janur 2021 möglicherwise mit den Banken zu tun dder
dem RAF Sprengtsoffattentat im Seedammweg auf Die Duschtbank chef Limousine wie ich vermute?

http://banktunnel.eu/download/hasselbeck.pdf
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Ich hab doch mal was gesagt über Staubsaugerroboter und deren Anstoß-wende-Automatik, daßwenn sie gegen ein Hinderns stoßen durch eine Art Stoßstange mit nerart Schlter/Atser drann ein Kontakt ausglöst wird der einen Schrittmotor aufd ienr Drehpalttfor
ansteuert der dafür sorgt daß sich das Gerät in ne andere Richtung bewegt. Mir hat das mal jemand erklärt as ich noch ganz klein war, da htte ich einPosrch Spilzeug-Polzeiauto das hatte das um ir zu erklärenwas Intelligenz ist: nämlich Strategien zu
ädnern/anzupassen wenn sich Porbleme auftun.Daß das Geicht nichtmalso illleigent ist wie ein Stausbaugerroboter zeigtsichdarn daß es imemr wieder udnwider die selbe scheiße baut deren folge inzwischen Hohe/Hyperfinflation ist die “als Strafe” für das w
nagrichthat auhc die Geldbeutel der Justzbedieteten shcmälert glücklicheriwsee (Da seit ihrsleberdatnnshcul daßihr vomGed asihvr evrdit nichts mehr kaufen könnt bald, dsblöde ist daß ihr alleandern mit reinreißt in ganz West-Eruopa eurer unglaublcih Dr
und totalen Unfähigkeit, Milliarden- bisBillionen Kaufkarftverlust-Schäden drucunfägige “Fräulein Amtsrichterinnen”, Daß die Polizei/Justiz am EZB Standort 5.Revir korrupt ist gilt in NGO/Regierungs- und EU-Gerichtshof Kreisen als evident inzwischen,me
steter Berichtersttung Tropfen höhlt den Stein). Wir, derabkensoktor bestrafen euch. Damit das euch die Revoltionäre in kurzer Zeit die Köpfe einschlagen ihr total unfähigen korruten “Staatsdiener”.

Die lsermeiensBlogs könnemeienangben ja verifizeiren und die sagensich wenn die das hete mit dem machen dann machen die das morgen illeicht auchmit uns ud da regt sich dann(hoffltich auch baldbewffnter) widerstand. Wnnihr die aprkonten der Lute
vaporisiert ihr Schweine. Dr Sattpure shcikane gegnsien Brüerg ausübt um fremd-stämmige Inavsoren-Zudere die nichts gutes im Schilde führen wie die “Russne-Urlauber auf der Krim” nazu-sifdel die mannch nicht ruinert hat, neu deopendie die Lücken derjen
Arbisstkalven auffüllen dei Krankheits-bedingt ausshciden, etwawgen beiZteung ohne kranken-versicherung austragen abgfornerne Hände. Die luet gehen in den Supermarkt und shen daß die scheiße die die Polize/Justz gebauthat zu iem slcohenVetrausnverlust 
Systmführt daß diePreis explodierne udnsie sichdas essne nich merhlsiten können. Wie egst, ichhabgerde 77,50 Euro zuwenig da ich meien Vemiter nicht gericht-lich zwgen sien Miterhöhugsshciben zu korrigieren. Und nur daskorrigerte shciebn kann ich einre
Das heißt dienicht fuktiorende Jistz führt dazu daß ich hugern muß. Wie schonmal 2007 zum Zeitpunkt des her verlinketn Hasslesck Guatchten woe ich wie bei der Musterung Kerngesund bin wasmanauch amshriftbildsieht bevor Polizisen mich verpügeln und Ärzt
mich zum Invaliden spritzen währndich mirt einem entführten mir anvegre-waltgeten Kind im Sinne des § 343 TGB erpesst werde . Inlfationudn Hunge: Folge von erurem Staatsversagen!

Undich hoffe da Inflation udwohstandsverlust euch hart trffen udn daß die Leute euch wenndie Ordnug endültig zsumembricht die Scädel sichlagen, ihr drecksbullen udn Jurstendie außern die hand aufhalten nichts auf die reihe bekommen. Duechgaknnle Sexite
udnRassiten (Väter) oder Lute mit erbmarkmal Pschsich Krnkheit wie etwa Demente/Spastiker dürfen der Gen wegn kein Sorgerecht bekommen. Spcohopharmka vergewaltigungs Opfern (“Bachblüten-Tropfen”: vergfitung mit fluanxol/Zyprexa) Nimmt man ihre
Kinder weg damit dei “True Crime” Streaming Mafai die laut 3sat Kurzet “big Business” sei weiter “Folterfilme/Snuff Pr0n” produzeiren und gegen Geld verkaufen kann (GEZ-Abo/TV-Wrbspoteinnahmen/ Streamingebührenwie “Samrtphone- Datnvolumen”).
edienshcffende die Dritte absichtlich von Hochaus-dächern schubsen wie im Tatrt Kirmi “Bowrokso under Fluch der wießen Möwe” “und ich steh dann unten” (und filme mit derkamer) “freu mich auf den aufschlag” würd ne Puk rockband texten “was habeneur
Eltrender mschheitanegtan, waruwerftihr euch nicht endlich vor eienstraßenbahn fahrt, zur Hölle, fallt Tot um” .... Richter dei den gute gemeinte Rstchlg daß man mit Tsrfaziegnzur Pollize geht wied as amstgerich am wochenende etwa zu hat die wche baer 
geöffnet ist dazu missbrauchen Kdiesteführung-Rachakte gegen Schüler duchzuführen wie bei mir damit hre § 158 StPO Auslegung indie Zetungkommt undnicht die des Jotrlsiten? Verbrecher!

Kann sich noch jamdn an den 03. Oktober 2016 erinnern? Wo der BGH ein halbes jahr den Porzesskostehilfeantrag verschlampte hat? Als ic per Sorgerechtverfahren ver-sucht habe mein Kind das mirmeien Ex uter Freihets-berubungudnPscho-pahraka anvegreltigt
hat aus der situation herauszulösen woe man mich mit ihm erpresst? Wohl als Rcahe für irgendwelch Schüler die mein Eltern undei firmameisnVAter erpssenwoltlenihnen Lustreisen Zu finzrien getarnt als Rchrechegeschäfsreise? Ihr vonder “faschingszoll-
Hallowien” Bettelkinderfraktion wolltet Wirtschaftsunternhemn / reich Fmilien zuSpenden an eure Schulfördervereiene/Schülervetungen regelrecht erpressen (“Sonst bekommt ihr Sohn keinen Abschluß”). Und als ihr mit euren Eprssunge nicht erfolgrich wrat u
auf hdrten Eur üerbhöhter “Star-Anwalrt aus den USA eigefolgen” rehcnugen sitzen blibet habt ihr gedhct dakönntihreru rächenidnem ihr dafür daß ihrz ercht dazu verurteitl wurdet euer Epressersheiße sleber zu zahlen daß ihr euch fürdiese als Subjektiv e
Josten daruch rächen könnt daß ihre im badnmäßig orgierten ERPRESSERISCHN MENSCHENRAUB sammt Ogsierter SHCUTGELDBEFPHLEN VERGELTIGUNG rächt, mit den argumenet die cuhda egriht zuRecht vorwirft die Opfer drsgsliert in”Fake
Urteilen” mit denen ihr Geld zu erpressen versucht? Das ist docalel copy udn paste aus ganz andern Verfahrn anz kaler erkennbarerweise. Das SindalesRAchakte mit falschene Geichksotenhcnugen.

Ihr isnzeniert die ganze Zet Straftaten, bis dhigehdn daß Leute dazu gedrängt wrden aus dem Fenstre zu springen inShcibare suzidabsciht. DAS IST VERSUCHTER MORD! Das ist kein Suizid sondern SADISTISCHER FOLTERMORD! Das sindSoelUte die
extremgefährlich sind wiel sie meien wiel Tierzucht keine Kuschel frei Liebe ist und weil dei Hühnr in Bodenhaltung in “Hühner KZ”s lebe wo man ihnen den Nachwuchs klaut berechtge es sie das mit anderen Menschen ausMedien/Pollitk auch zu machen. Das
sindLuet die in Supermärkten lieber tote Menschen indenGängen rumluegenhäte als gefüllte Fleischregale wiel sie denkenwennder Mshcn kein Tiere jagt dann Richt uter den Raubtieren und ihren Beutetieren der Weltfrieden aus satt “fressen udn gefressen
werden”? Pyschos die wie im Apodnemi-Film #12Monkeys die ganze menschheit zugrud richten wollen damit es den Tieren gut geht satt den menschen so glauben sie. Wenn bei kosequter Bio/Teirwohl Landwirtschaft nicht allemeschnernährt werden können
sonder nur die Besservedienr dann heißt das wie in Afika/Thailand wo Elefanten imTershcutz Feldererampeln und ganz Ernten von kleinen Gemidnen zerstören daßMsnchstrebn für den Tiershcutz. Nichts anderes. Ihr behadelt die Männer die fpreur sicherhit
imKirge den Kopfhinahet sollen ja sowieso schonwei Schlachtvieh das man “opfern” kann zum erreichen politischer ziele . Eine “Teure Zierfische im Aquarium sind wichtger als Menschen”Mörderbande!

http://tabea-lara.blogna.me/tabea-lara/20161003.htm
http://tabea-lara.blogna.me/tabea-lara/20161012.htm
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Von den gitigen teuren Zierfischen im Teich der Immo-bilienmakler welche die Metllgeselleschaft Immobilien Sache machen wollten wegen abziehender
britischer Besatzungs-macht/alliiertem Hintegrunde zu deren Offizieren die gerne mal “KARNEVALS-VEREIN TRIKOT-TAUSCH RADIO GLEIWITZ”
spielen: weil wir doch eben bei “RUSSISCHN SOLDATEN DIE ALS URLAUBER DIE KRIM ANNEKTIEREN UND IDE DABIE DAS HANDTUCH
WERFEN” Waren. Ich hab doch egsagt daßwir hochragngige Royals zu Besuch hatten zum Zeitpunkt des Leonard Bernstein dirigert in Berlindie vier Sieger-
Mächte-Musiker Konzerts aufgrund des Schallmauer Durchbruch Fotoshootings mit CHUCK Yeager. Erst der Testpilot, dann F117a über dem Kosovo für
#wagTheDog abgeschossen, Karriereende qausi Al Bundy artig als (Turn-)schuhmafiaverkäufer . Die “Unemployment Extension” um e mit “simply Red”
Arbeitersong auszdücken von Ende Juli 2012. Was ist ein “Petro-Dollar” Calim/Grdustcük wert in eienm Üstesatt mit und ohne den Rohstoff Edöl im Boden?
So hab ich die Kidnr die beim Buddelninder Sankiste auf Hundehaufen trafen imer vertsöste, sie sllen enifch speilen sie seien auf erdöl fürdie Matchboxautos
ge-stoßen und sich freuen satt zu quengeln. Ich mein es ist jetzt kein “Promi Shipping Queen” beim ”Tina was kosten die kondome” Fotoshooting mit der
sensationell tailliert geschneiderten neuen Bauch-kaschiern Jacke von Emmi Fotoshooting bei “Trikottaucch Radio Gleiwitz”

aber die feindliche Unform stehet im ganz gut finde ich. Und da wir gerade bei #berlinNeuKölln02407 sind: S*x auf dem Altar: George soll zur “Erotik Messe”
gehen, Mara arbeitet als Escort-Lady (nimmt sie alten Männern aus dem Pfgehheim die sie buchem um “begleitet Aus-gang” haben zu dürfen wiel sie allein
nicht vor die Tür dürfen fr deise dienste Geld ab un schwelgt deshlab im Luxus?) oder um als Auszieh-Animateurin für Schwung in der Immobilienbranche
zusorgen, häfige Wonhungs-wechsel wennma wie GorgesfrundinMeike wegzihen muß insFrauehas odr so wielman man sich getrennt hat lassen die Kasse von
Maklern klingeln. Amrik kannsich eifchnichtweitr vorstellen anchder rennung mit Georg in ein und demselben Raum zusmmen zu arbeiten. / Dann begannen
die #Simpons mit dem neuen angelica Button Buch, Marge will das Lisa Ballet tanzt. Udn diese ist ver-sucht mit dem Rauchen anzufangen. Es gibt auch noch
eine Waschbärfamilie der Trockenfleisch futtert das Homer udnabrt eigelegt hben um es an densupermarkt zu verkaufen. / In der Werbpause ersteht ingo
kantoreck von den Toten auf und Cleonie meint dafürkomme er in die Hölle in #berliNueKölln02407 / Danach Teil zwo der #Simpons: Die Gemeinde ist Pleite
wiel Brüegrmsiter Quimby zu viel pfadfinderkekse gekauft hat von Steuer-geldern. Mankommt auf die idee Steuerschulden bei einer säumigen Country
Sängerin einzutreiben weclhe homer mal gemangt hatte znd die ihren Vatre evrmisst.

Am End ekomt es zur fmilenzusmmenführung nd irgend-wer vonbeiden stihelt dem anden seine Musik oder die Texte umich dran z berichern. / Danbagenndie
3sat Kurzet mit einem Beitrag über OpenAI und eine Software namens ChatGPT zudem einen Bericht über elon-Musk bei dem es heißt ein Ksehobels
versteiegrt wordem aus seinem Büro.Da hatte cihbetsimt die KITA – Erzherin drüber gefreut mit der ich zusammenw ar die multiple sklerose hatte udnansgt
ihrnJob nichtmerhuübern zu dürfen krankheitsbedingt oder daß sie nicht selbsbe-stimmt streben darf sodner gegen ihren willen in ein Heim muß woe sie dan
dahivegeteirt. / Ichgalubdas warder ztpunkt wo die INSCRE Hcker spione auf meinem Windwos rchnrdieFotosendeckt ahbendei ich gemacht hatte für den
morgeigen/also den heutigen Blogbeitrag: pLUT KRATt TIEf as Herrschafstformwar gerade thema. Währndichdie Bidermchedoerden Beitrag schreibe ist er
noch nicht öffentlich/also “hochgeladen”/scihtbar. Da muß es einISder “Hinter der Bühne” qusi bi meienm Provdrgeben der das duchstsichtals Info
möglicerweise. Das istdrnchteil wennmankeineiegens RZ miteiegn Hard-ware betreibt sondersichigdnwoin”neclud” einmietet. / Dannirgdnw szr
Kurgshcichetdes shnceemanns und ein Kinofilm “Maria räumt”. Dann einBeicht üebr dei Zuck- mayer Medaillen trägrin HARATSCWHILI aus Georgien die
Bestselelr schreibt udnei Intreviemit Velger Unsold. Und Ne Grichische Kurthaustadt Europas,Elefsiny.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1638716016-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1638716024-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1624231678-kulturzeit
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Dann hab ich gestern noch einen Film gesehen über alte Nazis in der (Verlags-)“Gruppe Gehlen” (Sind das nicht die herausgeber des Patientenratgebers
Shitsophonie ?) Die Zetszchen 1945 bei 1955 wo es keinerlei Wehrmacht mehr (diese war verboten) und keinerelei Bundeswehr gegeben hat. Whlabmansagen
kanndaß dei Budwehr bis auf den fluchtartigen Rückzug aus Afghanistan wo die Leute sich ans Fahrswerk der letzten abfliegenden Flug-geräte klammern wie
damals an den Heli in Vietnam in der Botschaft letztes Jahr imFlede unbesiegt blieb. Naja, ein Sieg für die afghanisch Frau eben das Vetreiben der Invasoren. Ud
da gab es einszen mit der zelle von Göring Ode rgndienemandrn suzdentender “assiteirten Sizid” beging, das war keine Hinrichtung! Erhatte das Cyankali ja bei
der Einlieferung mit dabei, oder? Kannauch sien daß das nur wider insoe oenm Buch von irgendso einem “satanischer FußballEN” Autor stand,einem der in der
arabischen Welt gehyped wird aber hier verboten ist! Wie dieser Typ der die KNASTTAGBEÜCHER von RUDOLF HESS aus Spandau fälschte und wi die
RAF mit ihrem Kmapf-begirff der Isolationfolter ausf das übslte über-trieb, oder. Ich ein shcut ech ds bLog an, das Geicht sagt eindutge da egb s
keifrmdeiwirkung wennsich jemd egtrggertdaondaß er keinakteischt doer ien Verteidiger bekommt, inder vgnehiet hasftedigt medikamntös evgift wurde und
vergetigt udnsitemde ersst dasleben Nimmt. Da s keirnlei FREMDEINWIKUNG festellbar im Blog.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1624470012-bonn-alte-freunde-neue-feinde
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-------- Message --------
Subject: AMYDAY, MAYDAY, MAYDAY gestern neurliche Suizidversuch wielmir niemdn hilft kome garde von Polizei/StA
Date: Thu, 19 Jan 2023 14:38:11 +0100
From: Maximilian Baehring <mobile@baehring.at>
Reply-To: maximilian.baehring@googlemail.com
To: ***@stadt-frankfurt.de <***@stadt-frankfurt.de>

gestern neurliche Suizidversuch wielmir niemdn hilft kome garde von Polizei/StA war voher beiihne imAmt,woltl emir den Eingang meienr Email bestätigen
lassenw urde an dr pforte obwohl ich sagte daß es ein notfallwäre von zwo mann nichtd uchgeallsen, rief daraufhin die polizei an si sollets tarfazieg aufenhem
dann ertilt mir, dem amnn mit denuafsgchitenen pusladnrn de typ vonihre pfter ahsuevrbort war dan bei gersatlsst welat dmit der mir hilft. habe von eienm
pfötrenhääschen aus die polzei angerufen. trotzdem erschien niemand auch als ich erwähte daß ich massivts bedrohter zeuge bin! auch amamstegricht wollte
manmichwider zur akteischt nicht durchgealssen, ichwirde am eigang auf dem weg zur zeugenschutzsstelle abgefangen. ancn eiegr zet kamendr ibemat udnein
mannder sgt ersi der icher der mir post egshcikt habe, das kanna ber gar nichtsenw iel das kein mannosnden ein frau war diese richterin fischer.
ich egte mien suizdversuchwunden udn erklärte da smirneimdn helfe. er nahm meien antrag von egstern an das landgericht entgegen und qutiert ih hascrftlich.
dann binich zurpolize gegagen und ahb nochmal evruichta nzege augzugebmn. ich sollt ainienformulr shcien mit bleistift eienkopie wollt eman mir nicht
aushädigen. der mann nahmmir ein schriebn ab auf dem der typ der angeblcih bei der richterin f*** in der gshcäftselle arbeiet et denpfang quttiert hatte.
udkopiert es sich,

als ich nach hause kam atte ich merhe shciebn imbriefaksten

19.01.2023 19:14
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Mien Verison: ich rief beim gesundhesitamt aufegrbhct an, sagte man habe mr malwider vereiger Strafzieg eizriche gegendie Herren von der Pforte die mich
nicht durchlassen zu Dr. D***r/Dr. W***de/Dr. S****g / Dr. Rees, der/dem *** Mitareieren ** K***r und V******r von der Suizidbertung des
Gesunheitsamtes. Daher Woollteich die strafzeien wiel ich eine Tremin naum machn/umverlegen denIEgang meirn Email (damit gerichtevrertbar mit STempel)
bestätog haben wollte damit man mir nichtw ider die tür einrammt udnmeien Wonugn stürmt wiel ich mich angeblcih ja nicht slebst um was kümmere. Ich sahte
wennd as so weitregh mu ich umden Hugetrod zu entrinen udnem wiaus derowhung fligew eildas amt kein hartzIV/Alg2 mehr ebwillgte wil ide postbak/Beamte
meienKotoauszüegr verschlampen (dermöfglchwerise sogr verfälschen) nach der beschlagnahme, das veränderte Satfprozessordnug “G” auf
Ausdruck/Screenshot vom 13. Jaur 2023 zeit daß Ich eien der alten BGFAX/POLIZEKOMISIARSORÜFUNGS- Drucker habe mitdem anpuleret Treiebr der
mögliherise spaywren (= Budetrojaner() entählt, den alten Drucker hatten die Beamten am 08. Augut 2025 kautt gemcht beu strümugde wohuge, das ertszgerät
kam egruch vom Trödel/ebay, Zeit die Treiebr aufdem Versdnweg zu manipuleiren, iM net fidne sih een aktullen Firmwares udnTreiebrr für ds ertszgerät zum
Downlaod. Wi gesgt WYSIWYG am Strfeprozessordung G ist das Merkemal.

Daren erkennt man vom B*d*r Copuetr srevice in Abd homburg undemInformatik-Kursd er Humboldtschule manipulerte Drucketreiber von damals eidetg
erkennen. Wie sie evrhwndet wurdne um den Mieter mienr eltren inm der Kappesagsse zu verarrchen seitensd er korruten Bulen der banksicherhistmitarbeiter
diedas BIGFAX Banken afx server Porjekt eisetzten damals wo ich sahte das taugt/wir nichts ie sollen liebr auf Email umstellen Wegend er
Flsächparkeitvgescnnetr Afx uterscften mit Photoshop. Das ist “Demo Stefoware” aus BKL/LKA Shcriftoreisker ebstädenen, gaz eindeutig, der aus- Druck
weist die charakteristische Abweichung vor. Für alien “das sit so ne art nechies für das vorhdnesin von so enr art BUNDESTROJANER die insidern bekannt
ist”. Ich beschret mich daß mir mal wider niemdn helf und ich kein Geld habe mir perment neus Prepaid Handy Gut- Haben zu kafen, die flrate sie aktuell
zutere fürmich umsie zu kafe fürdies monat, infaltinsebdinger Geld-mangel der Grudn warum ich es nicht zum frsör schaffe oder in den Washclasoln. Auf heden
1 Euro den ich für Essen ausge kämen 2,50 bei 3 Euro für Porto/Faxe usw. bei Schrifverkehrmit Behrödn und Gerichten asuegebn müsse. Matrial udn auf et
speilen Vrzögerunsgtatktik shclcht die die Bhördn wie viele mit viel Geld gegn eien egwinnen. Man kam vor meienwohnusgtrü mit fünf bs isben mannmit Helm,
Shclsgtöcken, Schutzshcilden und Poretkroen wie bei ner Demo, obgelcih ich erkennbar

Unbefawffnet udnfrdlich war udndie seh ioerbflächlcien Kartzer shcitteudnen aus der ancht von vielen Stunden vorher (19:00 Uhr am vortag) lägst evrehilt
waren. Ich wurd in Zwo mal Hadshcllen gelegt, diemal nicht so fatse “daumehscben” daß ich hätet brüllenmüssen sonder da war okay wennauch unnötg wiel
kein Einschnitt-wuden Vonden AHdlschllen im Fleich evrbleiben (das ahtte üerbeisg nei wasmi eggenwehr zu tun sodnr damit daß dei absichtlich z sft an/zugzog
wurden 2013). Man warf michdiesmal ach nicht aufden Bodern ud traplet auf emein Knöcheln rum zumehreren oder haute mich nicht mit dem Kof aufdie wand
oder warf mich in fessln vor dem ahusmtdemKpfvorran, ch stoplern lassen aufs Trottoir. Ich hab doch imemr so dein Dicjes Bündel 4 DIN4 siten auf 1 Bklat
kleinkopiertr Gerichakten in der lienk hietren Hosentsche für genau socleh Verhftunsg-Fälle damit ich nhcweisne kann was akteulel Grudn ist warum ich mich
vershct fühlevondenBhörden, damit ich ezwra be Geicht immr die ichtgstenUtrealge dai habe die wurdne mira bschilch abgeommen, auc die USB Sticks aus
meiner hosentasche sdo daß ich ganz ohne die sonst mit mir gefürten “Beweismittel” die Ärzte habe üerzegn müssen “unschuldig” and er situation zu sein,
Opfer von Behröden Shcikane gegneienRgeimiriker/Blogger. Voden USB Stciks die sie gsgt hattedie wüden si mit zur klinik nehmen (wenigstsn die wnn nicht
die “aktenbündel” im Hosentaschenformat) stellt sic herus daß die wie mein

Hand absichlich satt mitgenommenz wretrotzmeiens lautsaken Portestes inder ohnug evrbliebn wo sie mir nichst nützen. In der klinik in Höchst trafich auf drei
wietr patienten diemir von ählichen Saureien berichtete, die die Plize/behörden mit ihen gemcht derein hatte sichmit Nazi-Politkern angelegt, der nader für eine
Lagelsierung vonDrgn gekäpft, eindritet faur ebrichte (afrikasiche-stämmig) man habe ihr ihre kIdner weggenommen um Sie “cihzukochen” als ich nch dem
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evrbilbdernaglich mit indei Klink gerbchten usb stcks fragte diemanaus meienr hotsche etfernt hatte bei der inegwhsamnahme gabman mir keinaukuft, ich rief
mit zwee mitaptienten al zuegn dei +49/(0)69/755-11700 an, diepolozei umzu fragen obdie möglicheriwsenoch imstrefwagen gewsen wären, wurde am telefon
verarscht als ich cnh eignag der an die +49/(0)69/755-11709 telefax- schreiben an das ag in höchst fargte inschen 380C 478/21 der shc emitmeienm Stlker der
unebdigt in höchst verhlden wolt ma statt im gerichtsgebäude innenstadt. Mir kam es vor al häten die absichlich auf den Momentgerte bis ich mir wider die
pulsdern sufshclitz um michdanndesml nach höchst zu Brigen wo der vonmir abgelehnte ichter,dieser kumple meins stalkers m*ch*l b*ck (dermich am 12.
februer 2020 vomanshcluß meirnebkanntenaus den er nutzte asl basenderrufnumemr telesch bedroht hat) richter sit. Dahe rhtte ich große bedenken/agts daß
das evrhren nocht ordlich ablaufen würde wenn es zu einem gerichts-

termin dort inhöchts käme wegen der Eiweisung. Dort läft ja aktuell auch noch ein Befanganheitnantrag. Ist das wirklich alles Zufall? Dsmn mich ausgerhcnet
nach Höchst brachte wielindr uni Klinik agelocih e Betten belegt waren? Jedenflls binich anch eienr vor sorge schlflosen ncht inder kLinik dei ich vro dem
Stations-TV verbracht habe nun wieder zu Hause seit ca. 12:30 uhr. (Siehe eisgcnner Bahn Fahreshcine). Dahe rkein Sereenshot heuet mordn vom
Frühstücksfershen, ich wurde zum Zetpukt 05.45 Uhr bsi 10:00 Ur noch gegen meinen egetlichen Willen dort festgehalten. Erst Mittags hat man mich nch
Geräch mit dem Oberarzt dann dort raugelassen. Wilci ich egstren um 18:00 Uhr berist in Gefangshcft war keinee 18:00 TV Vorbanprogramm- täfgliches
Lebenszechen Kritik wie sonst Werktags. DiemitPatinetn die an der auf Freschpreichrihtun geshclten Handy iensmitaptinetn mien telfonat mit der pOlizei
mithärtengabenmir ihre Kotaltdatenum aslzegen zu fugiern notfalls vor egricht daß mich diepOlize in ihrem Beisin am telefon versarscht hatte, die Betain hatte
sich widersprochen was die Frage anging ob sie Üerbden vogang 380C 478/21 AG Hächt der ihr gefaxt worden war (Dei sche mitmeienmSaltker) in den letzetn
paar tagen informiert sei. Als dimItpatinet ds hörten brüllten sie ihrenPortest laut ins Telefon das af Feisprech Eirichtungeisetltl waar so daß die Betain höte daß
andere zeugen aufemeirn Seite iher versche mitanhörten.

Ie pOlzsten diemich festgenommen hatte haben mich vormeirnwohnungstür wo di fetsnahe erfolget und auf der Fahr perment migroggarsiv verbal provziert
zumaus-raten zubrige evruchte wobei cih ihencotra gab aber geios os dosert daßes nich eskalierte. Gelcih mehrfah bshculdiget amn sich wechtslseiteg der
Beleidigung oder eines “sich wohl im Ton vergiffen zu haben”,also Irgdnelcher gegseitegandenKf egorfneUverhcätheiten.
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Ich will nochmal auf meinen unfreilligen vermitlichen Suizidveruch zurückkommen: Ich wollte ja vom Stadt-gesundheitsamt einen Bestätigungsstempel dafür
haben daß ich den Tremin für den 26. Januar 2023 absage wil ich noch keine Rückmeldung vondr Bank habe, die vier mal nachbestellten Kontoauszüge (Filiale
Sonnemann-straße an der EZB, hauptFiliale Zeil/Schäfergasse im Kaufhaus Karstadt/(früher Hertie), und der Filiale im Haupstpsoetamt Brnhmeim Sallburgalle
sowie per Ein-schreiben in 22083 Hamburg (das ist die Anschrfit die mir die Frau in der Zeil 90 Ecke schäfegsse gab) die sind noch nicht da, dafr traf gestren
nach mienr Rückkerh ein Schiebn vom Jobcneter einwogenau die Kotoauszüeg nchgefodert werdne die noch fehlen seit Wochen. Und das habe ich vermekt
udnwegn verloregeganger Post gibt es auch üer 10 strafaziegen, eifch mal bei OStA Dr. K. Beider sttaslscfta nachfragen. Als ich gestern vonder kLinik anch
haus kam bemrekte ich daß die Hazstür mal wieder offen war, man hatte den riegelso Verstllet daß jedermann isn haus kam udndamit andie Briefkästen und Das
ogleich dei Plize gelcube ichdasm ahsuister gesgt hat (da hing ne zetlangsogar enshcild) die Türe gescholssen zu halten wgen der Kirminellen. Jner hausmsiter
der mit Dem Vemiter afsche Qudratmeterzahlke aufschreibt auf die Mieterhöhung aber grlcihezgtg den Abstellraumwo die alte mikrowelle under TV von
meinem Bruder lagert Dort neus Schloß einabut trtz 77,50 Euromehr im Monat.

Wir erinenrnusn wo er plötzlich imAufzugsmshcienrum ein enus shcloß verbaute wo Dinge gelagert sind die mir nicht gehören die man bei mir abgestellt hatte
in der Wohnung udndie ich nicht selber wegwerfen/entsorgen darf wiel es nicht mein Eigentum ist sodnr lagern muß. Cih würde, da hb ich dem vermiter ja
gschrben liebr haben daß wir sun den ahsuisetr spren, selber einmal die Woche den Flur vor der eigen wohnung wcihen, die gaz obern nafeng an udn dann einen
Tag zeitverstzt dei jeweiligen sechs Etagen. Der Typ ist eifch irre wiel er nicht berfift daß ich egst habe er sollder polzei für fdie zu Unrecht eingerammte Tür
damals udndie Schäden eien Rchnug schreiben iklusive demws er als stunden-satz berechnet für das wegwischen des Staubes/Schutt. Da hatte das
Satdtgesudheistamt/die Polizei genau wie vorgestren mirgn shciße gebaut udndafür müssenie sie auch aufkommen. Wo ich bei Herrn R**s vonder Suizid-
Bertaung war währnd ie mir inder wohugn die tür auf-rammten. So wie egstren wo auc die Polize dafür evtwortlich ist daduch daß sichdas 1.Revier wigert
meirn strfazieg wgenuterlssenHilfleistung gegn die Gorillas an der Pforte vom Stadtgesundheitsamt aufzunhemndie evrhiderte daß ich meinen
gerichtsvewertbaren Eigangs-stempel auf die Email bekam wegendem Termin den ich Bis zum Eitreffen der nachbestellten Kontoauszüge ver-schieben wollte,
wie imemrrmmensie mir sttden liebr die tür ein wennich sgte wennich igrdnwannaus dem Fenster

Springe um qualvollem Hungertod udn Obdchlosgkeit zuvorzu kommn siend sie andiesem Slebmtod shculd vom Gesundheistamt udnder polizei, druch
kosequente arbeitsvereigerung. Erinnert mich ein wenig an 2007. Eifch mal isn ahsslebck Guachtenshcuen. Shcondamsl sag ich nicht”ich brige mich um”
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sodnern “ich streike un-freiwillig hugre wiel meine sozialhilfe nicht ausbezahlt wird / reicht weil die behördne mich drangsalieren und blockieren”. (siehe das
2007 “hasselbeck Gutachten”). Jetzt abe rnochmal zurück zu den letzten Zwo Tagen. Ich war gestrensehr ehrchöpft, ich esse auch sehr wenig weil Gerichte
mich verarschen udnwazr seit ich andern Kindern imShcüelrztusgbür sagte sie sollen Anzeige bei Der Polizeimchen das amstegrichtaheb andrs als die rund
umdie Uhr besztzte wache Öffnungszeiteen, sie unter Unstäden geshclossen. (§ 158 StPO Rechtasukuft Rache?) Ich ab auchdem anlt B**rw*r*h aus Oberrursel
den mein Stlker M*ch**l B*ck (380 C 478/21 AG Höchst) hat Gesagt seinAnkeisichtgebürhn sien viel zu hoch, was die Wahpfüfusgsgshcihte bei der
shcüleretung nageh (das § 147 (7) StPO Debakel udn AUTO-AGGRESSION seit dem Jahr 2007,siehe Hasslebck Guahcten und 5/04 QS 11/07 Ldnegricht
Frankfurt a.M.) genau das problem haben wir aktuell doch schon wieder. Akteneinsicht an Betroffne ist kostelsoe bei gerichtsricht auch die Amstanslcaft am
05./08. Dezember 2022 in 332 Js 63920/20 (A?) Amts- anwlstcaft Frankfurt a.M. genau wie ich ja 2007 sagte!

Da wo ich mich mit “A__mann Klasse Koch” darüber streite ob Akteinsichtechnugen imSinnedes §147-7 StPO überhöht sind. Udnwo es das vefahrn wgender
Notwehr Schbeshcädigugen gibt um die Polizei die nicht arbeitet doch noch zum zum arbeiten zu bewegen, der Banken-Hammer sowie die KfsZ/Auto-
Aggression aus 2005-2012. Diepolizei rbeite nichtw ielasnostenruskomtm wie sich die korrpten beamtaen zu berichern versucht haben. Und mit (möglicherwise
aufgrudnTäscuund druchfüher mitschüler und V*r* Z*nn*r geb B*rg*er) meinen an meinr Veregltigung mitgewirkt habenden Eltern habe Ich ja schon 2003
Fragböge sgcirbenals ich noch eien Hard/Software ohen “Budstrojaner” hatte und noch tippen konnet (siehe abschluß Schreibmaschinekurs). Inden Utralegn die
ich aus Höchstbekomemnhabe steht drinen daß die Uni Klini mir einMdikament verabreicht habe vondem ich nicht wußte das ich es nehemn würde. Das ist
dann ein gaklare neue Mdiekamentvergfitung. Alles damit nicht heruskommtwie die Immobiienbrüger mich zudemmn mit denkorruten Bullen verarschen und
Meienfüheren Mitshcülern / ”freunden” die mich tat- Vorgeplant evrgeltigt haben undnciht ewa umgekehrt ich irgendjemanden. Wo sieevrucht habendas haus
kppesgasse zu enteignenudn die metllagesellschaft ag wo mein Vater gelrentermIneralölkuafmann tätiog war zu erpessen. Ich wett wenn man denSltaker
M*ch*el B*ck ahsurchsucht oder ckokovi tritt einiges zu Tage!

Die kidnerusnersMiter haben wohl behauptet mir und nicht meien Eltren gehörde das has kappesgasse mich dann mit V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) und ihrem
Normale gegen Behinderte Fußball Wettkönig zu epressn ver-sucht: geringere Nebenkosten/Mieten. Und mein ver-mieter, zudmeiste aber der ciheien
Hausmietjob epressn habenwollden Koks-vize gehört wohl mit zu dem Scheiß kartell von denen wodie Drcükolonnen/Ikassmofafia mit dazugehört. Ich fasse
nochmal die letzetn Wochen zusammen: Wie imr wiegertdie Polize sich tätog zu wrden wennich strafezueg wegnUtsrchalgung von Postsachen udnteralssner
Hifleistung mche werde was Beides hieb und stichfets nachgewiesen ist hilftmanmir nicht soder snchüchtermich ein, sperrt mich wgeen agelicher suzidalität
ineien Pschiatrei. Dabi sit da ver-suchter Mord, in den Suizid hetzen,d amit ich nicht ausseg vor egricht. ImVerhren 380 C 478/21 gegen den stalker m*ch**l
B*ck der mich vom Anschluß von v*r* z*nn*r geb B*rg*r her bedroht hat am 12. Februar 2020 vechiden akten udndadruch daßaktewochelang ver-scheinen
mansich wiegert ausküfte zu erteilen muß ich hohe Geirchtsgebürhen zahlen wielich wide rudnwider wisse will was da los ist, verlge daß man gegen meinen
Stalker M*ch**l B*ck vorgeht satt verfahrn OHNE MEIN WISSNE UDN DAMIT WIDERSPRUCHMÖGLICHKEITEN einzustellen. Imer die gleiche Sauerei.
Seit jahrzehnten. Udn wgend fehlderPost/hoher Gbühren hungere ich!
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---------- Message ----------
From: Maximilian Baehing <maximilian@baehring.at>
Date: Wed, 22 Aug 2012 18:19:11 +0200
Subject: STRAFANZEIGE vom 17. und 20.08.2012 - Schreiben eines Dr.
Staud vom 21.08.2012
To: poststelle@sta-frankfurt.justiz-hessen.de,
petitionen@landtag.hessen.de, ra-bruek@gmx.de
Cc: post.pet@bundestag.de, info@stk.hessen.de,
mos.vertretung@eda.admin.ch, bundespraesidialamt@bpra.bund.de,
ip-peti@europarl.europa.eu, petitionen@ltg.hessen.de,
poststelle@sta-frankfurt.justiz.hessen.de

Anschreiben in 20120821-staud-sta.doc

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
EMail: maximlian@baehring.at
Mobil: +49 / (0)716 / 65605075
http://www.maximilian.baehring.at

Staatsanwaltschaft
Konrad-Adenauer-Strae 20
60313 Frankfurt a.M.

22. August 2012

3540 Js 233919/12 - schon geht der organisierte
PSYCHOTERROR / JUSTIZMORDVERSUCH weiter

Erst durch einen (siehe unten, neuerlichen) Gutachtenauftrag der mich
heute erreicht, datiert ist das Schreiben mit dem 21. August 2012,
erfahre ich so eben wieder über einen Dr. Sta*** von einem neuen
Strafverfahren mit oben genanntem Aktenzeichen.

Zunächst Strafanzeige gegen unbekannt wegen des Versuches der
Gutachtenerpressung/ Anzeigeunterlassung/
Anzeigenerstatter-Einschüchterung auch in anderen Verfahren (§ 343
StGB) - Versuches des Prozessbetruges durch die Staatsanwaltschaft
mutmaßlich durch ebenfalls strafangezeigte Staatsanwälte. Bei
Gutachten gilt Richtervorbehalt. Zuletzt hatte ich im inzwischen
eingestellten Verfahren 3540 Js 251445 /11 - Schreiben "Dr". Sta***
eingegangen SONNTAG , den13. Mai 2012 erhalten und diesen als
Gutachter abgelehnt unter Verweis auf fehlenden Richtervorbehalt.

Was soll das denn schon wieder? Um was geht es dort? Erst mal will ich
Akteneinsicht (das können Sie ja auch nicht, ihre Richter kennen
nichtmal den § 147 (7) StPO so es der Bereicherung von Anwälten der
Kanzlei Amann, Krasel, Koch dient, siehe 3540 Js 229845/07 StA LG
Frankfurt/Main). Es ging um Unkonventionellen Notruf - Unterlassene
Hilfeleistung / Verweigerung der Entgegenahme einer Strafanzeige § 158
StPO, Februar 2007 durch das 1. Revier, Zeil, 42, 60313 Frankfurt a.M.
Zudem erweise ich auf identisches Vorgehen zu Dokumentationszwecken
aus 2006/07 in Sachen Mietsachezivilverfahren E*ker*c*c ./. Bähring,
Götzenmühlweg ***, Bad Homburg führen lassen da sich die Bad Homburger
Polizei sich seinerzeit weigerte mir die stalkende B*b* V***gt vom
Halse zu halten und in Sachen Sekte, Verleumdung und
Melde-registerfälschung gegen Uta Riek vorzugehen. Schon damals
involvierte ich wegen Korruptionsverdacht einen Polizisten aus
Rheinland-Pfalz. Der ist genannt in meiner von Herrn R. T**de am
05.02.2007 bei der Postelle StA Frankfurt a.M. entgegengenommen
Strafanzeige.

Alles Bestandteil meiner Anzeige Korwisi u.a. vom Freitag 17.08.2012
(vorab Fax HMDIs, Pforte GStA FFM, Montag 20.08 . gem. Poststelle).

Solchen Gutachten verweigere ich mich - immerhin wendet sich die
ursprüngliche Strafanzeige 3 ZS 1795/08, Generalstaatsanwalt beim
Oberlandesgericht Frankfurt. a.M. genau gegen solchen Gutachtenunfugs.
Lesen Sie hierzu einfach das beigefügte Flugblatt "Frauen sind die
besseren Nazis". Zudem habe ich da auch noch was aus dem Archiv, es
nennt sich "Fragen" und wurde 2003 im Zuge des Umgangsrechtsverfahrens
9F 434/02 UG AG Bad Homburg gefertigt.

Take-ca.re, gru&amp;SZlig;
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Ma><imilian Bähring

---------- Message ----------
From: Gr*g*r *m*nn <gr*gor.*m*nn@t-online.de>
Date: Wed, 22 Apr 2015 22:51:56 +0200
Subject: Gelesen: Pressemitteilung
To: oberbuergermeister@bad-homburg.eu

Dies ist eine Empfangsbestätigung für die E-Mail an
<"poststelle"@ag-badhomburg.justiz.hessen.de>;
<verwaltung@ag-badhomburg.justiz.hessen.de>;
<"poststelle"@ag-frankfurt.justiz.hessen.de>;
<verwaltung@ag-frankfurt.justiz.hessen.de>;
<poststelle@lg-frankfurt.justiz.hessen.de>;
<verwaltung@lg-frankfurt.justiz.hessen.de>;
<poststelle@olg-frankfurt.justiz.hessen.de>;
<verwaltung@olg-frankfurt.justiz.hessen.de>;
<"poststelle"@aa-frankfurt.justiz.hessen.de>;
<verwaltung@aa-frankfurt.justiz.hessen.de>;
<poststelle@sta-frankfurt.justiz.hessen.de>;
<verwaltung@sta-frankfurt.justiz.hessen.de>;
<poststelle@gsta-frankfurt.justiz.hessen.de>;
<verwaltung@gsta-frankfurt.justiz.hessen.de>;
<"ppwh"@polizei.hessen.de>; <ppffm@polizei.hessen.de>;
<"hlka"@polizei.hessen.de>; <hbpp@polizei.hessen.de> um 22.04.2015
22:01

Diese Empfangsbestätigung zeigt, dass die Nachricht auf dem Computer
des Empfängers angezeigt wurde, und zwar um 22.04.2015 22:51

21.01.2023 07:32
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fragen.doc vom 18.02.2003!

Herrn & Frau
Bähring
Louisenstrasse 101
61348 Bad Homburg
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18. Februar 2003

Stellungnahme zum Verdacht der
Freiheitsberaubung und Erpressung
unter Mithilfe H*lg* Sch*nb*rg*r
und der Psychiatrie K*pp*r*
im Jahre 1999

Sehr geehrter Herr Bähring,
Sehr geehrte Frau Bähring,

ich habe Ihnen mit gestrigem Telefonat Frist bis heute 12:00 Uhr gesetzt zu folgenden Fragen
Stellung zu beziehen:

Haben Sie im Jahre 1999 auf meine Urlaubsgestaltung hin Einfluss genommen? Haben Sie
versucht auf mein Beziehungsleben Einfluß zu gewinnen?

Haben Sie auf das Vertrauensverhältnis zu der von Ihnen eingeschalteten Ärztin H*lga*
Sch*nb*rg*r Einfluss genommen?

Hat Frau Sch*nb*rg*r durch Konsultationen zwischen weiteren Ärzten Einfluss auf ein von
mir gewünschtes unabhängiges Urteil eines zweiten Arztes genommen und wurde insofern
mein Recht auf eine freie Arztwahl verletzt?

War Ihnen bewusst, dass Sie oder Frau Sch*nb*rg*r mit den Mitteln einer Freiheitsentziehung
zur Erzwingung einer Krankheitseinsicht nicht drohen dürfen?

Haben Sie auf Freunde, Bekannte und Kollegen Einfluss genommen?

Haben Sie wissentlich und billigend in Kauf genommen, auch zusammen mit Frau Dr.
K*w*hl von der ZSP, dass ich mich geweigert habe der Freiheit beraubt zu werden und mich
unter extremem psychischen Druck und unter Drogengabe dazu getrieben eine wie auch
immer geartete Krankheit anzuerkennen und zu akzeptieren?

War Ihnen bewusst dass das vollkommene verneinen irgendwelcher Abwehrmaßnahmen und
die Androhung willkürlichen Zwanges bei mir extreme Ängste erst ausgelöst haben?

War Ihnen bewusst dass die in der ZSP K*ppern verabreichten Medikamente mit heftigsten
Nebenwirkungen versehen sind (mit Wirkungen bis hin zu dauerhafter Schädigung der
Gesundheit) und die Nebenwirkungsdämpfenden süchtig machen (Tavor) und ich bei
Medikamentenwechsel schwerste Entzugserscheinungen mit über 40 Grad Fieber,
Schüttefrostanfällen etc. hatte?

Haben Sie irgendwie gearteten Einfluss ausgeübt, versucht auszüben oder angedroht mir oder
Dritten bei der Durchsetzung meiner legitimen Rechte in einer Kindschaftssache Steine in den
Weg zu legen?

Haben Sie auf mein Arzt - Patientenverhältnis zu Herrn Dr. Z**d*s dahingehend eingewirkt,
dass dieser mich nur noch unter kommentarloser Medikamentengabe behandelt hat?

Haben Sie versucht Einfluss auf Zahlungen meines Unternehmens an mich zu nehmen?
Haben Sie auf diesem Wege versucht mir die Bewegungsfreiheit zu entziehen und mich zum
Aufsuchen eines von Ihnen gewählten Arztes unter vorheriger Festlegung der Therapie hin zu
erpressen?

Inwiefern haben Sie im übrigen Einfluss und Druck auf Menschen in meiner Unmittelbaren
Umgebung ausgeübt?

Ich weiß heute von einer großen Anzahl von Zeugen das mindestens ein Teil dieser Vorwürfe
absolut stichhaltig ist.

War Ihnen bewusst, dass aufgrund Ihres ständigen Leugnens oben genannter Vorwürfe
massivste Schäden an meinem Vermögen verursacht wurden?

Ist Ihnen bewusst dass diese Art von „Realitätsentzug“ mit Sicherheit ursächlich für die von
Ihnen so genannte Krankheit ist?

Ich gebe Ihnen ein letztes Mal die Möglichkeit bis heute Abend, 20:00 Uhr zu den genannten
Vorwürfen Stellung zu nehmen. Des fordere ich letztmalig eindringlichst auf, die von Ihnen
gegen mich eingereichte Zivilklage nach § 1896 BGB zurückzunehmen.

Ansonsten bleibt mir nichts anderes als sowohl den strafrechtlichen als auch den
zivilrechtlichen Weg einzuschlagen.

Mit vielem Dank für ein zumindest in
den letzten drei Jahren versautes Leben

(Maximilian Bähring)

a propos arztebricht aus höchst ich bekäme
(was nichtsimmt) beideruni klinik risperidol:
so gut konnt eich tippen bevor ich mit dem
kopf gegen die wand gehauen wurde, auf
nem rechner wo eigene software installiert
war ansatt bundstrojaner, vor neuen psycho-
phramka vergiftungen

21.01.2023 09:00
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Vom “schwarzen Mann” der “Moskau-Inkasso” Mafia und dem Versuch die Immobilie in der Kappesgasse zu Enteignen nunzuz Gerücöhen die ich am 19. und
20. Januar 2023 inHöchst geführt ahbe mit “Mitpatienten”. Da war ein “Ich üerbegelt eggenNazis aus” Typ der sich Ben nannte und ein latent Gewaltätiger der
hatte harte Drogen poltishc legalieren wollen der sih Svenannte udn eien Afkrinischtsämmieg faru aus Köln/Ghana de rmandie kIdner weggenommenhatte. Die
bahute ihre pflegemutter habe ihr einen Zettel gegeben den sie für das Fsrhenen/Rudfunk/rpesse und die zu täscuhenden behörden auswendig habe lernen
sollen. Sag ichd ochdaß das alles “scipte relity vertckte kamera” artig abläuft hier diemahthber sindie “tru crimrelity Sopa Snuff Pr0 prodizenten dei
TV-Werbepost und GEZ/Neflix abos damit evrkaufen daß Zushcuerzahlen/Quote geriert wird idnem man wie im Shcrzengger film “RUNNIG MAN” sch
daarnergötzt wie Opfer inden Tod eghetzt werden massinmedial. Das itkeinIntrenet-Phänomen, da warne wir usn eig, das Itrenet istdei Oppostionzu der shcißed
eidie Massnemdien mchen. Überistimmend ebrichten alle Printen von massiver sttalicher rpession, von abegfagenr Post abgörten Telfonen, ds man sie wie drk
bahdle bei der polizei, von wgen “uantetbaere Menschenwürde = der geistg Behindrte muß wie ein normaler mesch erstgeommen werden” da golt auch für
erbliche behideurng (demenz z.B.) eine erbmarkmals-

bedingte behderung ob jetz wegen dem erbmerkmal/Gendefkt erbliche dmenzoder erblcihe ahutfaber dunkel-häutg ist bachtilgung aus RASSISCHN Grüden udn
zudem Behindrtedeirkimnierung. Ws Reiter Asfour,Uta rieks Anwältin meinte: Bhidert bkommen kein Zuagng u hren Kidner geht gar nicht, das ist Ausrottung
derFmilienmit ebstimmtenErbmerkmalen imSienn des Völkstsrfarchts: Völkermord., man wil ja eien Grupepmit ebtimmten Erbmerkmalenander
Rpedoktion/fmilienlebenhidern. Das ind allemrmassivste meshchrchstevrtzungen. Daher hbe ich ja damslTEAM WALLRAFF indei Pschiatiren in Frankfurt
geschickt zu Zeiten “Gustl Mollath” der wie ich Ärgermit seiner Ex Frau und deren Skaldal-Bank hatte dafü unshculdig in der Forensik gquält wurde. Man
berichtete mir seit das Fershen streß gemacht hätte da habe sich vieles verbessert. Mit der afkscistämmigen Frau dernGshcihe mich iterssierte habichmich läge
ruterhalten, wi rkamn auf die Zusmmenhänge von AmföserKorrution udn Ukrien Kirge zu sprechen, die Oligarchen dieputin jagt wegen “Widervereinigungs-
Kirminalität” weil sie versuchen sich fremdes alteigetum an Firmen und Immobilien uter den angelzu erisßenwie be der amtlllegsellscft AG indem slbtsvertsänis
wir ROTERMISTEN habendie Juden aus dem KZ befreit und sind als Kirgefangen teils dernaknstbrüder daher steht uns einantiel an deren Millaidren-Erbe zu
wenn die Nazis (das sind alle Deutschstämmigeen, ihrer Gen wegen)

Etschädigungen/Repatationen leisten müssen. Nur wil jemand Zasgwise im Nazi-Lehrer-Berufsverband ist und als Kunsstlehre beguatchte was “völksiche Kust”
ist die zum ”Volks-kulurrerbe” gehört udn daher vor bomben-angriffne egshcütz gelagert werden muß in Bunkern/ begrwerken um sie fürdie Nachwelt zu
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erhalten ist er noch lange kein KZ-Capo, eher ein “#MonumentsMen” Und das ist wie bei der Benin- Bronzen auch eher eine Sicherstellung für Museen um zu
konserveiren was von den Landsleuten inder eiegn Kulur achtlos weggeworfn wird wie am anfang von StarTreck #IntoDarkness als #RAUBKUNST wie man
oftmal behauptet umanGeld für Entschädigungen zu kommen. Ich hab gsat daß die NS Immobiline/grudtsücke ja auch teisldauch “Entschädigt” wurden daß dei
judeniun Rsale Grudnstücke bekamn die vonden Palästinesern hierfür abgegebn wurden. Wenn Mandienochmal etschädigt mit dem etgeinet Grund-besitz dann
habensiedie doppelt etschädigung erhalten am Ende. Udn umdie Rpckeigliderung von Ostgebieten indei westeuroäscieh erwlung/EU/NATO geh es aj auch bei
LEMBERG/LVI in der Ukraine. Genu wie es um Yugoslwischen Bürgerkrieg umden Zrafll eins Kunstlichen staatsgebidles ging den sich die siegermächtein
Wlt-riegnausdchtenumdas Serbien/Kosov Problemzu lösen “PULVERFASS BALKAN” udnahbburgermoanrche. Daß es darum geht beim Thema
Holyywoodfilm “CORSAGE” deremrodeung von Thronfolgern druchdie Serben.

Und das idnwir beid er shcülerzetung. Als ich sah daß wir im GshcichstuterrichtzunhemdninEpochen kamen wo die leute auf Fotos und nichtmerh auf
Gemälnde agildet waren udn edieneu Windwos System mit grafiscjer beutzrobefläche dtanbankenagb ollte ich für die Schüler-ztung ja auch ein Archiv
aufbauensowswie wikipedia Wo voeLuet ihr Paparzi Fotos aus dem Familenalbum hochladne und amn dann Matrial für Artikelillustrationen hat. Eine Art eigen
Bild-Datenbank. Und ich wollte dietahiland/Bgakok schenbesiteruen. Udn dander wollten habsburger fotos und Fotso aus der kaiserzet beisteuren wo Kaiser
Wilhelm in Bad Homurg kurte. Auchd her die bshcäftigungmitauthetiztt von Fotos und Urkunden udnmit Scannern/digital Pbilbebeitung (das was als
#Photoshop-pen drch die Massenmedien geht). Das Thema damals war Habsburg und Balkan. Wgn des KFOR/Kosovo Konflikts und daz wollteich
auchwissenwas userMiätnchrichtendiest dazu zus agen haben wiel es eben Mitshcüer betraf den drohet i ei Brügerkrigsgbeiet absgchobenzu wrden
indenMitädiste. Asl dasml die Odr/neiß Linieevrhdlet wurd habich beim CDU nahen Frudsekreis/Rektion/jugendparlamentsleuten vorge-schlagen das Ukraine
problem per Flsächtaus zu lsenwie bei DDR-Altegetum “Rückgabe vor Entschädigung” und Ausgleichsflächen. Ichwollten der UdSSRdie Ukraine lassen und
stattdessensebrienmit an die Eu anshclißen. So daßdie territorilaIntegrität der DSR gewahrt bleibe.

Oder so etwas inder richtung. Und genau aus diesem Grunde: weil Srbeinan Habburg angelidertw erden sollte Kam e ja meisn wissne ch zu den
Throfolgerrmordungen das Attate vonSarjveo und der aktuell kinofilm: Corsage. Deshlb brach aj de reste wltkrieg aus udnindessn Folge der Zwote weil die
Nchkriegsordnug (danzig) instabil war. Und ejtzt denkenwir nochmal an den Üebrfll auf den Mideheitensdenr Radio Gelwitz mit falschen Uniformen udn Prinz
Harrys Whrmschtsuform Karnevals Polonaise. Das ist wie mt dem Knast in Darmstsatd Weiterstadt der Pükltich zum 200. Jubiläum der frazöschen Revoltion
gesprengt wurde, aneglcih ein “Shcrez” der Terroabwehr Französcher Eltisoldte/polizisten/terroäpfer und gar nicht vondr ROTE ARMEE F(raktion) veruchsht,
iefch malbei Rlf Wiggum = Dogrenkossar Vizchfe Polzstensohn Thoams “Lauschguft” D.nchfragen dermeinNebsniterwar. Schöenr gruß von eure frnzöschen
Austausschschüler Freunden hieß es. Wo wird ochdeisn Bericht machen wollten wie ein Piano-“Flügel” in ein Flugzeug kommt. Wofür ich Bilder vom Airbus
A400M haben wollte mit Miclhpulver aus firdrichdof aus der rmpe Lufbrückartg. Und diese FAZ “Kluger Kopf” Foto mit der Schall-barriere. Und da war doch
noch die sgchite mit demJuwelnarub inABd homburg und er “GESTOHLENEN ZEIT” der grauen Herren (= shczrermann) die so wertvollist daß man sie in
goldenn Uhren messen muß wenn si wegn flchehden Schulginsg zu früh vomFrüshctückstsch losmüssen.

Sieh Herhusen attanta das Rollschuhmädchenaus der Monte Werbungbeim TV-(webrspot) frühstcük: ich wollte nicht dieblurptiuer oder so,ichwollte die
familien die gelich auseinandergirssen werden sehen bevor das Schicksal seienlauf nimmt, die “heile welt”. Keine Blut- bilder Horrorshow für teils
nochmdierjährige Schüler . Wie bei der (wideraufgabuten) alten Oper: Das Intakte seiner Zerströrung Entgegensetzen. Was bedute die Poltik da draußen
imGrßen früdaslebn der Kleinfamilie. V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) wollt unbedingt Teirschutz “Hühner-KZ” (hatds mal jemand genannt) Ekel-Bilder.
Washcbecken voller Kastrationsblut und so. Ohne mich! #ÖdePussy s angelciher Missbrauchs/Vegreltigunsgopfer! Mir wurde ekrlärt zshcne verschwendetem
männlichen Saatgut und faulen masnrations-eiren das jewielsnicht zur Reproduktion führt gebe es einen Unterschied udn verstand den zsmmenag zschen
#MiBMenInBlack der Alien Fortpflanzungsagenwir einer kartoffelknolle die aus Amerika Imprteirt den Hunger in Europa besiegte, Saatgutudn fruchtaberm
Boden dem es bedarf nicht. Der ackerbden alsexistezgrudlage, das Alteigentums Grundtsück (DDR), das ist ja worum es im Kriege geht. Osprsußen aufgen mit
fetzurren der Oder/neiße Linie im Kontext eienr oseteeiterten EU. Oder Grenzver-schiebungen duch Ukarienkrieg um alteiegtum wieder einzugliedern wennes
nach TV Clown Selyki geht, dem Ttinaic/partie hete Shwo “martin Sonnborn” der Ikrine.

21.01.2023 10:30
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So, nun aber zum Thema TV Vorbandporgram gestren, ca. 18:00 Uhr,ich hab kaumwas davonegshen war noch mit Uploads der Arztbrief suw bhcäftigt als es
losging. Die sipsons endeten damitd as “kruyt der Clown” so ne Art “Charmin Bear” oder “Zewa Wolpertinger” wurde. Er wurde dass Werbegesicht für “Baby
Feuchtücher” “feuhtes Toilettmpapier”. Homer und Bart waren im Münzensammelfieber, die letzte gute alet D(dr)-Mark Vor der Euro eiführng und der
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Glücktaler von Dagobert Duck. Lisa trat als Clownauf udnmchet Cryts Kokurrenz. Kursty machte eine “der letzte Schnapper um 03:32 uhr” Show präsentert
zschen Batäubugsmitteln Werbespots. Lisa gewann irgendeinen Preis. / Auch bei der Soap #berlinNueKölln02407 ging es um Klopapier. Wie ichals ich zu
unrecht amBett efstgeudnenwurde musste Denny indei Flsch pinklen aufde m ausboot wiel im Bad Emmi und Krätze und Lynn und Denny mit dem “Tina was
kosten die Kondome” Challenge Tv Film-Team für die Home-Story Vertrieben (haben nicht Schmidti und Fritten Tazi gwonnen?). / dann 3sat Klurezti: es ging
um Sidlunsgbau in Israel eine Verfassungsreform und die Gewalten-titlung mitdr eskolldirt wenn Präsidenten oder Parlamentsmerheietn Begnadigungeen
aussprechen. DanneinBerucht vomUkari Gipfe inRammstin wo es auchumfemitsche außenpoltik udn Vergewaltigungs- kider um per erbfolge nich
begrteenKirgevergeltigugen an Feindesland zu kommen ging. Danach ein Lyriker aus

China Yiquo odr o Fridnprie sdes buchhaldes Träger der etas üerb das mssaker amPlatzdes immlsichen fireidens geshciebnhatte udn als “elagskiller “galt.
Sobald einVelag wasonihm veröftlichte wurde er dichtgemacht, daher Ebreitensich sienshcften (alsRaubkopien?) per Internet. Dar ator afd das okay,esginge
ihmumdie sch enicht ums Geld. Dann eine Buchpsrehcung “aus der balance” von Maghan abbot. Dann ein Buch namens “schnee” von hrndeienr Yrsa
...dottir”. Dann ien duiksssuion zu dem eichtmeister Skandal. Einnaheienbussen des Theaters Die maneiklagenwolle. Dann etwas zum Shcuspilhaus Zürich.
Dann noch daß der säner der birds von so einer woodstock-band gestorben war udnMusik vondem.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1638716942-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1638716953-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1624231847-kulturzeit
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Getsrn hab ich mir nen Kirmi angesehen der mich bis auf das feheldne Sägewerk sehr an #TwinPeaks erinnert hat von #DavidLynch. Es ging um einen Fake Toten in einem Parkhaus, neben der Leiche
lag ein Spieluhr, also eine freiberufliche Journalistin/Rechercheurin youtuberin die filmte den und die Polizei behauptete sie könne die Info daß es Tote gegeben habe bei dem Abriss-Parkhaus nicht
bestätigen (Parkhaus Seedammweg gleich Herrhausen?). Ganz genau so einen Fall mit einer Spieluhr neben der leiche, nen Mädchenmord hatte es schon mal gegeben erinnerte sich ein Redakteur. Man
rechrchierte also den alten Fall und fand heraus daß das Mädchen in ner Jagd-hütte gearbeitet hatte des Rockerclubs die versteckt im Wald lag. In #TwinPeaks gibt es da das #OneEyedJfks , einen
illegalen Puff im Wald an/hinter der Grenze zu ich glaube Kanada. Anders als die Parallele zwischen Bad Homburg Ober-Erlenbach wo am Wald in die Richtung Fridrichsdorf glaube ich ein ausgedientes
Sägewerk war fehlte das wie sgat in demKirmigestren, dafür waren die charakteristischen Nebelschwaden (siehe Film-Musik von “Angel Bar D- Alimenti” = Baruterhalt von Hells Angels ?) vorhanden
beim Wald. Ich hatte ja neulich auf den Film #PaktDerWölfe verwiesen (Die Wölfe gehen in Herden und reissen Schaafe von Innen heraus, Goebbels war es galubich der das Bild verdete um zu sagen
Nazis wollten den Reichstag unterwandern um ihn dann aufzulösen: ich erinenr mich wie korrute Bullen deren Söhne ihre

Wahlkampf Fotos noct auf Redktionskostem gerducktw werdne sollten was ich balhent, wennwird jeden der Wahlkampf macht für das Jugendparlemnt mit Foto drucken wird das für dieZetung
unfinazierbar – so wie wir auch nicht jedme für 30 Mark einen Presse-ausweis kauften dr das platik nicht wet war aufdem er gedruckt ist, es seidenn mansie auf Kostelsoen Eintritt bei Eis-hockey -
spielen aus, Profi Journalisten sagten diesen mitzuführen sie bei Rechrchen auch unsiig weil man dann bei festnahmen auf Demos – wenn man etwa Polizei-brutalität recherchiert - soforr enttarnt und
separirert wird – keine zuverlässigen Infos bekommt - da ging es also um Kosten und darum daß Erpresser Schulstempel fächenwoltlen dieaifisren Shculintrene ausweispaiern waren – es gitfür dendruck
von Presse-ausweisen gelich mehrere Anbietr dei hiermit Geld verdienen, die Verifaktion ist Bullshit denn Presse ist jeder der etwas mehr doermider rgelmäßg erchidne verföflticht imPrinzip
istshconeintäglcihe Blog ein Art “Journal” alsoeien Publikation, amMerk der shcüler-zeitungnen verdien zahreiche druckerein,vie davoin Ex Knackis den man im Kanst Schriftsetter beigebracht haben
und die Polizei warnte daß diese die Auslöser von Streisk in der Presse seien, siewwürden dafürsogr daß bei kirticher berichtesrattungfür dieamfia artikel nicht erscheinen egal was die Redaktion will,
“Gegndsrtellung nocvh bevor was gedruckt wurde” = Gegenvortsellung)

genuso sehe ichdas mit dern Schutgeld Sicherhistdisten. Da ginges also um geld das wirnicht für den Druck gehabthätten. Genau wie es darumging daß ic Inserate Nachwuchswerbung der Bundeswehr
oder Polizie als Einnahmquelle ablehnte weil das – siehe die “Sabstian Kurz - Inseraten Affäre” – dei UNABHÄNGIGKEIT der Zatung gefärdet wennwir vom Staat Geld angnommen Hätten. Wegen des
Deutsche Bank Chef HERRHAUSEN Sprengstoffanschlags wardiploatsche Vertreter zu der Beerdigung gekommen damals aus demOStblock und soweit ich weiß warne uch Royals aus dem Königshaus
in Großbritannine mit dabei die igrndie mit deutschem Adel verwandt waren. Sowit ich weiß aus Chrustshows Und PrinzHarrys Umfeld. Das war 1989/90 oder so he-rum möglicherwise augh Später
Anfang der 1990er, die Polizsten die wir wegen Enteignungs Schriftgutachten zu DDR Alteigentum sowie Sigantur scans für BIGFAX da hatten wllten ja nochdeise “#Polzeiruf110 #BlackBox” “Masters
Of Memory” Experiment machen, die Leute vom TV haben Ralph Wiggum so sehr an den Polizisten-sohn Thomas D., den Sohn vom Drogekmossiariatsvize Norbert D, angeglichen daß ander
klagenwollten (Ezra = Reza St*ff – einMitshcüler - Urteil vom BGH) daß das z sehr wiederekennbar sei die #MattGroening Karrikatur Diench demvonmir ins Spiele gebrchten “School is Hell” Comic
entstand der bei F. SuppsB uchhaldung gefeautred wurde seinerzeit. Soei Trump ja sagt daß die ale Korrupt

waren im parlemtn udn spenden für den whalkmapf aus Russland annhmen so kann ich genau das slebe zu 100% bestätigen für das AbdHomburger Judperlement w9o es ganz, ganz dubiose Geldquellen
(aus dem StPetersburg/ Lengrad austasuch?) gab. Als die DDR/Stasi Agitatoren hörten daß es keine ost/west Budeseihtlichen Presse-ausweise gab nach der Wiedervereinigung neutzten sie Das
shclupfloch gezielt um Prapagada und Agitation zu verbreieten genauswie die Mafia bsi heuet soweit ich weiß. Shcülerzetungen bwegenich inrchtlcieh Grauzonen genau wie facebook oder IntrenteSeiten
i Wab/blogs. Rpinzipilel ist es so daß das satsferehen(GEZ Mafai) nch meienr erfahrung übleste fakenews schleudern sind (sieh dazu #schonk, hitler tagebücher) und viele professionelle Verlage auch. Es
ging damsl darumdaß ein “Tagebuch” anders als ein Laog/Kriegstagebuch mit Kampfberichten Eienjur uzuverlässige Quell dsrtelle. Es gibt etwa zahl-rich Hitler dokus die auf teilwiese erfudnen Infos
basieren, die üner Hiter Leibarzt etwa zuBgeinn vonSchonksteht ja daß Hitler vonKräpfe gepalgt wurde wie sie uch aisen Urluaber hben, Düsshciss udnErbechen wennsie sich an das neu Klima und
dessn Bakirtenkuotrenumegwöhen, AKKLIMATISEREN müssen. Nur mal so als Hinweis auf Traumstrand in der Südsee und Malariaimpfung/Tropen- Medizin. In diese Unterlagen darf man keinerlei
Einsicht nehmen dm stahtdas PATETGEHEIMNSI entegen ob je-mand der Iterkotntal reist erstmal ein paar Studne/Tage
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Brech-ruchfall hat wenner interkontinental verreist. Da Für vile “krank imAuland” ein Horrorszenario ist will die trousimusindsutrie auch nicht daß das Thema Schatten-siten des Jet Set-in die Medien
kommt. Da voele arme Länder von Tourismus Ennahmen leben muß man da auch abäge welche Shcäden solcheberichersttung üerb Iterkotinatel Flugreisne di Brchdrucfälle evruschen an- richte für die
schneller als die Mikorbilogier um sie herum reisenden Insassen von Passagier-Jets inihren hemristch abgeriegeltn Druckkabinen. Shiffs- odr bahn odr autorisende haben keine plötzlchen Klima-Wechsel
da sie sozusagen mit offenem Fenster reisen udndie Umegbunsgluft mit ihren bakteiren mitnehmen. Und Jet denkenwir nochmal anAnanlen Baerbock als Diplatin diemit demflugzeug druchdie Wlet jettn
muß pltzcih und noch nicht Antikörper gebildet hat für dieutsrchdilichen abkrierin jedes kontinents, den statsbesch in Bangkok. Sogar den mitd er stabilsten Gesudnheit, Kampfjet-piloten wird ein paar
Stundel lang üebrl/schummrig. Ds ist (sieh Corona) ein Killer Thaem mit Arbeistplatz-vernichtungs-potetial für die Südsee Traumstrände verkaufenden Reisebüros. Möglichersie hat “Kennedy” beim
“Gump” besuch als er STOPFEND Coca Cola trinkt und Salzstangen (“und peanuts, die bank zahlt alles”) ja “Amt und Würden” akklimatiserungsprobleme. Ich dar darüber nicht sprchen habe
diplomaten inderbostchaft mein wort gegeben. Udn jetzdeneknwir nochmal über

Firiserte Guachten nch vomKurdoretossohn udn Ob-SohnQudt Stiftungs sohne Dorgekomuns villeict. Bluratse die an Kanülen ahftne belibe bei der schulimpfung streng nach reihefolge ingenu der man
die angeblic wegen HartzIV/Alg2 gefahr getasuchten kanülen dann wieder austsucht. Es geht um SPIONAGE im MEDIZSEKTOR. Das sagt ja schon Tom Hanks in #Philadeplhia, der auch den filme
#forrestGump drehte, etwa auch bei Fragen der Abstammung bei un-/außerhelichen Kindern. Da geht es um ERPRESSUNG von Bauprojekten wie etwa der Neube-bauung des Matellgesellschaft AG
Kozernztral Arealsder Firm aide manmit Fake news indenRuintrib damit die Betalge - Grudnstücke unter den Hammer kommen. Da shcfft arbistplätze für die ganzen damsl zur Wendezeot
desertierenden Rotarmisten inder DDR die wegnder Währudndgsion von ihrem sold inRubel nicht mal mehr Zigaretten kaufen können inder währusgions DDR, ihre Fell-Mützen udnOrdn vershcrbeelen
(Siehe Souvenier/ Devotionalienhandeö in #Schtonk, Drecks-Nordkoreaner, die Wehrmachts Antuquitätenhädler, aber das sind ja gra kien wehrmchts dvotinalien, das sind ja DDR fahen udn Russen
Fldmützen würde da Hager Rether einwenden, das sind ja wir, 1989/1990 udn gar nicht Zustädne 1945, nicht die deutchen Konzeren verkaufen waffen wie die phantom Jets in die türkei die angenlich
dort die Kurdne bomardieren in “Men of Steel” bei DMAX sodnern die desetrierneden Russen ihre Handfeurwaffen: Logisch!).

Es gibt damsl Wndegwinner udnwndeverliere, letztere sind die Kommunisten die SED Partei – Appartschicks, NVA Offizier udnsoldaten die der fashcne armee die treu geshcoren haben. Da lia das
Porblem. Das waren zig - tausende schwerst bewaffnete Kämpfer. Und da gab das K15 an dieTerroabwewehrudnerMAD sollte nicht drüber berichtet werden ERMITTLUSGTAKTISCH GRÜNDE etwa
beim Herrhausen Attentat, die ugereithieten. IMKirmi gestrenging es dannwie indenamrielan auf wikipeda oder der bdusztrale fürpoltschebildungdraum daß es Verfssugschutzmitarbeiter gabe und auch
geheime Verschußsachen Nur für den Distgebruch (VS NfD) die nach 25 jahrn urplötzlichausgten zuGetsädnissen er-presst wordn zu sein wie ich mitbegreltigung und ent-führung meines aus der
vegreltigungreultirenden kidnes. Das sind soch sehr viele, sehr, sehr komsiche Parallelen. Und dann denken wir an die parallelen aus dem Krimi #DasLideDesTotenMädchens (seihe hier im Blog 3sat
#Kulturzeit zu dem #TearsForFears #TippingPoint Berict wo falsch Porzesbeteiligte anstatt der Angeklagten vor Gericht zogen und andre in die Scheioe ritten um sie politosch auszuschalten,
dasevrmtlichMilladrevrmögen irherEltrn raubenwollten) , Welwirtschaftskrise und das Young-Reparationszahlungs-Gutachten aus der zdfinfo Sendung zumausftideg dernazis. Serbsiche schwer-
ver-becher, Yugo Bürgerkrieg iStGH kriegsverbrecher mit erschwindelten deustchen Pässen maniulirendie medien.

Diw olletndie westdsuctehn Klienbüregr emteignen mit dem Märchen von angeblichen NS – Zwangsarbeitern das sie per medien verbreiten wollten die man habemit- arbeiten alssen an den
cruisemissleprojekten wie der V2 Rake (von Braun demspätern raketprogramm der USA) Den deutschen Physikern wie OTTO HAHN weclhe die grudnlage legten für die Atombombe genwu wie der
überläufer dscutsprchige Jude Alebrt Einstein der alle die nicht fürein jüdisch dominiertes Deutscjland waren ausradieren können wollte per Atomschlag so man der Propagnda der Nazis zuhört
(dsuctaldnsollte zerschalgen, ds ducte Volkveskavt werdenepr Reparationen,siee etwa die Ruhrgebietsbesetzung doer der Young-Plan). Es gab Asl ich wgen suizd indr pschiatrei war am freiat jede menge
leute die üerbeistimemn berichten über Psycho- Terro und Poliezrutalität gegen diepolistche Oppstion das wasich ja dieganzezet shcrbe. Indennchrichten trauensie sichnichd as zubrigenwirklich, sowa
kommt dan neher als #scriptedReality besipislweise im #tatort . Es waren da unterschielcihste politische lager anwesend aber alle waren sich eig: das ist eine faschistoide Diktatur, ein Polizeisatt der
nicht mit demwählerillendr Bvölkeurng zu tun hat. Udndanndnekenwir nochmal üebr die Märchen der Reparatiomszhalugen nach an Judne (die in Israel wo gerde zig/huderttausnde aufdie Straße gehen
die längst entshcädigt wurden duch Grundtsücke) Geld das von der Osblock/Balkan/Araber Mafia abgegriffen wird,

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1627498227-das-lied-des-toten-maedchens
https://www.bad-homburg.eu/download/korwisi.pdf
https://www.kartenfabrik.de/collections/presseausweise-personalisiert?
https://www.welt.de/mediathek/dokumentation/history/sendung177254734/Geheimakte-Hitler-Diktator-auf-Drogen.html
https://www.n-tv.de/mediathek/sendungen/RTLplus/Hitlers-Leibarzt-article20862184.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1630626722-krieg-und-holocaust-der-deutsche-abgrund
https://de.wikipedia.org/wiki/Young-Plan
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Erinnert sich noch jemamd daran wie ich sagte die sot-block Diplomatensitzenauf meiener Post/fange sie ab wiel ich doch von diesem Dienst “QQ.COM”
angriffe auf dei “zentral-bank.eu” Mailserver von ner Intenstität hatte daß ich extra Scirpts für die Abwehr explizit dieses Angrifs-szenarios schreiben musste?
Inder Pschiatrie in Höchst vilen mir mehrere Frdmtsämmige auf die mit Jacken “Security” rulifen und möglicherise zu schutzgeld mafia ghören, eienr der
Insassen, Sven hatte mich ja gewarnt, ich solle da bloß niemandem Vertrauen. Dazu Past daß es ein STREIK beiderPSTgibt wo die ja deshalb verbeamtet sind
teilwise damit sie nichtstreiken drüfen. AMCHENSIEABER TROTDZEM,GENAU WIE DIE TARIF-ANGSTELLTEN inder Justiz die dfür sogren daß mein
Schirftsätze ohe richtelciehUtsrcffit abgelehnt werden Wohl ohneje eienmRichter vroegelegn zu haben. Ich wurd ja am Mittsoch/Donenrtsag auf dem Flur des
Gerichtgebädes regelrecht abgefangen / nicht vorgallsen eien Band von priavtwirtschafts Securty Leuten mitder aufscift “Borius” oder soauf Unformen liße
mich nicht zu der Poststelle durch. Sidn das die gelcienüblenGangs diemeienPst filzenudnabfnagen, drohten mir geldsäche zu uetrstellen mit gefkten Austzügen
(die Scannertreiber WYSIWYG Abweichung beim G von Sttafprozssordun-G?) Birdgndie gerlscftsprügebankden einheimishstämmige Duscthe um um flüchtlige
ansideln zu können in drn geplünderten Wohnungen `? ichhba doch sconvor vilen

Jahrne serstmalig üebr evrlogegageng Post geklagt, das waren die Wahlbenchrichtigunsgpostkarten damals.Ich Glaubizwcendie Arbaer/Osblock-Ausländermafia
die seit dem Zusmmebruchder kommustschenwirtchftsysteme aktiv ist, ehemalige ROTE ARMEE Soldaten = (F-raktion Terroristen) sidn beiagitation
udnpropganda vil, vile aktiver als Fak-News Trump über PutinudnSeskyi Trolle vermute. Die wollendas ganz Land feindlch überhemen, die Bevölkerung zu
Skalvearbeit für aus Kanstbrüderscft von Juden und Russen Kriegsgefangenen angeblichen Holocaustbedigten Reparationszhalugen zshgenzu Zagsabret nd ie
Tshcn der Oligarchen die das putin Regime bekämpft, Luet dei sich währndd erwndeeifch Btreieb unter den nagel rissen, VEREIGUNGSKimrinlität , di eAfD
könnt mit dem Thema “Umvolkung” und der Ide “migartionswaffe” das landwirdit Flüchltingengeflutet Bis die Irtchft dran kattgeht rhcthaben. Das sagt ja
saogr inzwischen schon die sonst linkslastige ARD mit ihrer Auslandsjournal Rdkateurin aus Polen. Die nehmendie Achillesvesren Pressfereiheit und
Menshcrcte, das wir Flüchtligenhelfen alsangriffpunkte für einen zutiefst menschenverachtenden Kampf der Altkommunisten satlistschenzuschitts gegen
westlcihes Wertesystem. Ich hab mal gehört der Typ hierimKller von dem ich ausgehe er ebirt evetellmit dm namensähnlcihen Sport-leherer der fürheren shule
zusammen, möglicherweise ist das ein Balakn Rote Armee Deserteur/Überläufer.

Es gab doch diese Bericht daß da eienr destiert sei damsl an der Humboldt-Shcule der eigezogew erdensollte inden Yugoslawien Bürgekrieg udn daß der
sportlhere C**kovic diese leute vsretscke und mit Jobs vrorge,ein menschenschleuser Netzwerk woe auh dei Klinikwoich Zivldisntlsite mit involvert war wo der
Cefarzt mit einer Yugoswlin verheirater war oder so ähnlich. Wo sie die Schülerzeitung zweckentfremden wollten Kurdirektors-sohn udnander zur Geldsäche
von beider Immobilien-recherche Zansgarbeit NS/DDR-Altigetum (Enteigngung druch sizilaistsche Dikaturen 1933-1989) geklautem Metallgesellschaft
Öl-Optionen Geld. Möglicherise verhcidnen deshlab Brife wieldie veruchen Geldäsche oder Terrorismusfinanzierung nchzuweisne wegnder herrahsuen
rcherche.Ich denke maldei wollenanhand der Überisungen die aufden Kotoaszüge stehn hreausfidne wo meien angemieten Server stehen vondem Blogh wo ich
üebr die Sprgestoffanttata auf Deustche Bank Chef Alfred Herrhausen Scheiße berichtet habe. Sie hffenwohl daß wennsie mien Intrenetabhören Namen von
Quellen zu bekommen, wennsie wissn an welche provider über-wiesen wird (es gab immer wieder beschlagnahmen von Servern udnDDO Attacke, Hacks wieb
der QQ.COM Hack aus China) könensi idner Rechzetren geziel tauf die suche gehen oder ahören. Ich denk mal deshlab fehlen Konto-auszüge. Grüße zum
Neuen Jobcnetr Jahres-Antrag beim von Altkommunisten in China/60 Jahren Elysee-Vertrag.

Ich glaube nicht nur sondernbinzutfts üerbezegt davon diese misen eprssr shclagen Dsucteh wie mich absichlich zusmmen um sich Jobs für amrutzdnerer zu
erpressen Dei aufdemarbist-udnwohnusgmarkt her nict zu suchen haben. Ich galuebdiegehendavonaus wennsiemit der korrpet Gesksfta-mafai nurlage genug
erpressen könnten Sie den Satt erpssen daßsiemein Wohnung und meinJob bekomen,daher auchde zahllsoen DDOS/Viren/Hacker Attacken umdamit ihre
Zuwder duchzufütttern,ide dummenducthensolenhalt vonder substanz der Eltern-häuser leben udnd ann verrkcne, man schibt ihen dorgen uter undlässt es
dannasushenalswären sie “vonslebt” Junkiesgeworden was alles gar nicht stimmt. Komsiche slsbtmorde die gar keine sind sodnr Raubmorde, wenn man so will
kriegerische Landnahme wiel das eien Volk asu demOStblock dem anderen sein Arbistplätze udnwohnungenstreig mcht. Di shcikenusn eifch ihr gazen
Abristlsoen rüber damit wir siemit duchfüttern als B-L-aurabietr damitsie slbts eiennidrige abrislosenquote udndamit nidreg abgabendnstern haben, frisert volks-
wirttscftliche Bilanzen ohne diesie bei der EU niemals htten mitmachen drüfen. Dieproblem geanne nch der EU Osterweiterung (Subprime/“Euro-Krise”) udn
noch beor das Coronavirs ausienm Labor in WHAN entwich War shconkalr daß die 0% EZB Zins Ausplünderung von deutchen Rentnern umJobs füramtutzder
im baubereich zu schaffen (enrgstcieh sinerunglüge)nicht ewig gut geht.

https://taz.de/Tarifverhandlungen-bei-der-Post/!5910158/
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-china-neujahr-reisewelle-100.html
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/153571/60-jahre-elysee-vertrag/

EURO-zone Jobs und Wohnraum primär für West-Europäer die einzhalen statt als ABM - Maßnahme für armustgewnderte Osuropäer
CODE: versuchte Epressung unbefristete (=60 JAhre) Arbeits-verträge bei der EU im Irrglaube ich wäre deren Angestllter?
Erpressung von mir: Abgeordnetem vom Jugendparlament?

22.01.2023 14:00

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

108 of 205 31/01/2023 17:16



[0] 20230122-1400-0-1.jpg

[1] 20230122-1400-0-2.jpg

Soweit ich das durchschaue passiert folgendes: Wegen dem Sprgstoffanschag-Attantat auf Deutsche Bank Chef Alfred Herrahsuen 1989/1990 wird die Presse
auf der suche nach Betroffnenbildern von Familienangehörigen Alssie bei unsinder üerztungrchrechiern zufällig über die Vorkomnisse beim Busepräsidetentne
Staatsbesuch in Bangkok mit dem Marine- shculschiff “Deutschland A59” infomeirt udnwill sich der Sache “sexulle belästigung auf Staatsempfang”annnhmen,
das ist eine gute Story. Das war damals wo Maueröffnungs–Schallmauerduchbrch Foto “kluger kopf: Chuck yeager” utre derem mit der FAZ besprochen wurde
egslcieh und sojetsche Diploaten da waren wegen dem Herrhausen Staats(?)-begräbnis. Man erfährt von den Entignugen druch sozailistche Diktaturen
1933-1989 jüdsiches udn DDR altegentum Recherchen. Ztegelch brichtwgender D-Mark umstellung in der DDR die Massnabristlosgkeit im Osten aus. ROTE
ARMEE Soldaten eruchen üerzulafen unter anderm mit Quandt BMW/Varta zuverkufender U-Boot Batterietechnik. Man veruchtaußerdm Geld zu erpressen
von vermögenden Istrellen per klage gegn “no Blood for Oil - Oberts Klein” Oder zumindest Jobs im Bausektor (keine spachkennt-nisseerfoderlich),
InstandBEstezung der enteigneten Immobilien für RückgabeanJudenAtiegtümer. Dafür Politiker- und Idustreillenkinder Drogenvergfitugen, und “Monika
Lewinsky” wahlkampf. Udn sie evruchen sich hausmeisterstellen zu erprssene bei den alteiegtümern?

Tichwort: Netwetk ist Hasumsietrsche nicht die von den Informatikern / Pyhsikern laut gewerkscft wo ich under-coer unentgeltich für mich selbst/meinBlog
rcherchiere um raszibekommenwas da läut und wie die Dotcom-Pleitewelle die meinUtrenhmen das nebenIrenet auch nochander EVD abrietnmchet mit in den
Abgrund riss Zsutdenkommt, ichwill issenwlche arschlöcher wirklich himter den Viren/DDOS und hackeratctken stecken, den DRÜCKEKOLONNEN FÜR
ITRENETVERTRÄGE und der INKASSO MAFIA mit ihren “schwarzen Männern”. Ich Glaube das kommt bei dem Versuch zustande als von D-Mark aufEuro
umgestellt wird 2001/02 und das ganze schwarzgeld was man durch Immobilienbetrug hatte Ugerubelt werden musste vonder BAUMAFIA welche die
Armustzndere mit Scheeballsystem Versprechungen ins Land schleust umsie dannimNiderglohsektor aufdas übelste auszubeuten,Portition, baustellen usw.
Udnie werden eben generiertper 0% EZB Leitzisns Entgnug der deutschstämmigen Ureinwohner Omadieman zwingt Geld an einen frmdtsämmigenPfegdist
abzudrücken idnemman sieaus ihre owhnug wirft und ineinHeim shcikt nchdem amnsiemit fschermediznvergfite hat. Entignung von Sprguthaben, Immobilen,
Grundstücken. Hier war vor einpaarwochen eien Frau vor dem Kiosk andr ekc diepsch mich an ob ich schon wisse daß der postunterschlagende(?) hausmeister
da wo er herkomm massiven Schaden angerichtet habe in der Wendezeit.
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Noch was: als ich gestern nach diesem Krimi über den Verfassugnsshcutz Zeugen der sie eprsstes Getsändnis zurückzieht dise Hitler/“Landvolk” Doku sah gab
es da ienRgumnt wo es hiß der adel (sgteich nicht was von besuch der Royals) wollte eieBSterungvon besitz ver-hindern udn die Demokartie abshcffen, zurück
zu der Ordnug von vor 1918. Wenn inieem fitive Bespiel, mein Vater geld aufnimmt auf sein Haus um mir, seinem Sohn Zurmöglichen sich slbständig zu mchen
dannistdas Geld was da fließt aj shconal besteuert worden wnner es in eine firma steckt alsInvstment. Wenndie dannda noch-mal Lohn oder eikommnsteur
abgriefn würden dann häten sie ja sien Geld glich mehrfach bestuert, oder? Ist es daßwas da gmeint war mit dem “keine Steuern Aus dem bestand zahlen”
weshal Hitler vom “Landvolk” denBauern so viele wählerstimmen bekommen hat? Undindiese aBM Maßnahmenwo dieLetren Geld orgsieren
imfmilienvebrudnfür ohren eegnanchsuchs, vondenPostenwollten die irenetDrückekollonnenmfia per DDOS/Viren/Hacks was bahabenobwohlsie armuts-
zuwanderer sidnund agr nicht zur Famailie gehören. Di habensozusgen veruchtder Grüdegertaion im Internet berich das geld ihre Eltrn tsreigzu achendas dies
fürireh Kider und nicht für frmdtsämmigeauslädenr isnvsteirten Die aus demausland zundertenudnihre kinder im ver-drägusgwettbewerb aufdem arbistamrkt
krankehausreif Pügelten/dorg-vegrfitte und als nszi verleumdeten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1630626722-krieg-und-holocaust-der-deutsche-abgrund
https://de.wikipedia.org/wiki/Young-Plan
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Marker/Trigger/Schlüsselwörter wie das Wort “Nazi – Devotionalien”, wer außer mir hat das letzte Woche ver-wendet? Ist jemdnem in meien Blog die
“Kabelpeitsche” aufgefallen? Die war nälich, da hat derr Nazi recht eien üble Falle, ein Wortwitz für Luet die meinten die Erben vreitlicher anzis eprsen zu
können. Pürgelstrafen ware früher übrigesn ander tagesordnug, insbesondere an Schulen. Aber hier geht es um Y - förmige Kabel. So ne Art Mehrfachsteckdose
wo aufder eien Siet einStcker ist und audf der andern site mehrer Buchsen. Dann war da noch was: Veruchter mord mit Insulin und die Pflegeein-stufung
anhand von Gutachten bei den der Porpband gar nicht mitwirkte. (erinenrt sich noch jamnad an dei ”fern Gutachten” gegen “Gustl Mollath” den di
Hypovereins-bank Ex-Frau inne Forensik einsperren ließ?) Komisch, ich hab auch gearde erst darauf hingewisen daß es ein Gutachten nicht gab aufgrudndesn
ein Vefhrne von dem ich nicht will daß es eigstellt wird, eingestellt wird. Dann War da noch ein Richterin die Pirvat nebenher ermittelte mit ner Verndten bei
derpolizei (ist das zulässig?) und einer “Beweislastumkehr” (siet nem Sobibor verfahren?) Das wars dannwohl mit dem Rechtsstaatsprinzip. Am Ende stellte ich
herus daß das angeblcihe KZ Opfer-Jude zum “Massen”-mörder geworen war, zwo Menschen hat am Ende sein Rachefeldzug das Leben gekostet. Zum
Invaliden spritzen/ermorden mit Medikamentvergfiftung haben die das nicht auch bei/an mir versucht gehabt?

Sobibor: Es ist unzulässig neu Gesetze zu erlassen und deshlab dann Leute zu verurteilen. Und weil sich so Nazi Jäger selbsternnte profilieren wollen öffentlich
im Wahl-kampf auch noch schlimmstefalls Gerichtsverfahen zu SATLINISTCHEN SHAU-PROZESSEN zuwckzueftremden hat auc nichts mit Justiz zutun,
allerhöchstens udn da hat der Nazi Enkel schon wieder Recht mit “SIEGER-JUSTIZ”. Hier wollte ein Typ seine Gschichte erzälhen von seiner Verlobten der
dafür kein Forum/keien Öfftlichkeit fand. Udn wiel er nicht “ins fershen”drufte brcheter Leute um. Ich wüde mir richterinne süchen die Anwälte verhaften
noch imGerichtssal die ihre Mandanten nur finanziell ausnehmen anstatt sie zu evrteidegen, als ich wegn Suizd in Höchst war am Donnerstg/Freitag hat mir ein
afriksischtsämmige Frau das berichtet wasmitr schon häufig berichter wurde: die Anwälte amchen gar nichts, verarschen diejeneigen die sie verteidigen wollen,
sind nur am Geld intersseirt. Und auch das Nazi Opfer wollte ja Geld haben von denen die sich an Zansgabriet von Lagerinsassen bereichert haben sollen. Kalr,
das macht man wie die “migartionswaffe” man nimmt ne menge arbistlsoe, shcikt si in ienfrmdes alnd un die dürfen die dann durchfüttern,a lso für denern
HartzIV/Alg2 zwangs-arbeiten für die Flüchtlige/Kriegsgefangnen, die Ienheim-sichendieso blöd warensienicht zu erhcißen oder was? Erinnert mich an die Frau
der die Notuterkuft-wohnung vom Sozialamt zu klein war neulich in der Bild - Zeitung.

Nicht ganz zu Unrchtberfuts ich der Nazi Enkel daruf daß er fürctliche seeliche queln duchlidne hat müssen weil sien Opa bei lebndigemleibe evrbennt ist,
zwarnicht imFuertsurm iener NAPLAM – Barndbombe die üerb Hamburg doer dresnden abgwrfenwurde aber dadcuh daß slebsternnet Nazi Jäger sien
Großvater aufs grauen-vollste ermordet haben, sediert bei lebendigem Leibe verbrannt. Wie ein psychisch Kranker im Bomabrdierten Krankenhaus im
Hochtaunuskreis der an Lungenent-züdung erfrohr wiel Bomber das Kssselhaus der Heizung trafen: habich mal gehört. Als Nachwirkung. Ich hab gerde mal zm
Shcftvergelich Brife reingestelt isn Blog die sich 2012 und 2003 gesciben hab und den Untrschied zu heute sieht man deutlich. Zum Thema vegiftung auchmal
Uni-Klinik Experimente mit eume Demenz Impfstoff an Einwilligungsunfähigen nchsschalgen im Blog. Ich habe mien Elzternahsu(musernsgsbchide)
kerngesudn ver- alssen und wurde systematisch kapuutegmcht, zum Inavliden iel ander sich meine gut dorterten Posten unter den Nagel riessen wollten den ich
slebst gechaffen hatte, Ich binienr derjenigendiedenIntrenet-Bom auslösten bevor Virenscanner-Zagsabo Drückerkolonnen, Hacker mit DDOS alles
kaputtmachten. Wie der Mann im #tatort der von yugoslwsichen Flüchtligen umgebracht wird, als Täterin entpuppt sich eine Frau aus bosnien, so sindheir
balkan banden für hyperinflation und entiegnungen ver- Anwtortlich wllendem kommusmis wider eiführen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1627498333-tatort

( das mit dem lebendig kremiert werden erinnert mich doch stark an eine simpsons folge )
https://www.fernsehserien.de/die-simpsons/folgen/19x08-begraebnis-fuer-einen-feind-100628
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

nur per Fax: +49/(0)228/5500-5515

Postbank Hamburg

D-22283 Hamburg

Diesem Schrieben sind beigefügt:

Aufstellung von vorhandenen und fehlenden Finanzstatus/Kontoauszügen 4. Quartal 2022

Nachbestellungs Formular vom Haupt-Postamt Saalburgalle Frankfurt vom 16. Januar 2023

Ausdruck zu „Moskau Inkasso Schwarzer Mann“

weitere Infos: http://banktunnel.eu/pdf.php

Frankfurt a. M., 23. Januar 2023

Kontonummer *** – Blankleitzahl ***/IBAN ***

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wegen der Beschlagnhamen von altenasugdeinten Rechnern die mir mein früherer Arbeit-geber und meine Fmilie mei klienr Bruder leihweise zur Verfügung stellten habe ich aktuell keinen x86 Windows PC mehr mit dem ich das neue USB Stick basierte Online-
banking nutzen könnte das seit der Abshcaffungd es ChipTAN Vefahrens im Mai 2022 das auch ohne x86/ Windows PC funktionierte, etwa notfalls auch im Internetcafe habe ich daher einen 14-täglichen Kontoauszug per Post bestellt für den Fall daß ich meiner
angschlagnen Gesundheit wegen mal im Krankenhaus liege (dann kann man mir die dort-hin bringen) und ziehe ansonsten inungerlmäßgenabstädnen Kontoauszüge per Kontoaus-zugsdrucker aus der Bankfiliale. Ich bin mit der neuen Lösung mehr als unzufrieden,
sie ist nicht nur teuer, die Auszüge di ich am Auszgsdrucker-Atutmaten in meiner Filiale hole sind nicht mehr durchlaufen numeriert, nach vielen Tagen/Wochen erst erhalte ich dann einen Auszug geannt Finanzstatus per Post der den Zeitraum abdeckt der a
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Auszügen vom Auszugs-Drucker fehlt. Oft kommen die „Finazstatus“ Briefe erst vile zuspät an, tage- und wochenlang kann ich gra nichtshen was auf meinem Konto los ist. Ich war zurZet der Wiederverigung/in den 1990er Jahren, zum Zeitpukt des
Sprengstoffattentats auf Deutsch Bank Vorstandchef Herrhausen im Bad Homburger Seedammweg in einer Zeitung tätig, weiß as dieser Zeit daß damsl Post- Mitarbeiter in Abd Homburg Oebr-Erlenbach behauptet haben sie könnten in den Filialen nicht in die
Konten hineinschauen weil keine Glasfaser läge. Wir haben jetzt 2023, noch imemr ist der Postshop/Bankfiliale Sonnemannstraße 67-69, 60314 Frankfurt a.M. unfähig mir eine aktulle Kontoeinsicht zu geben wie ich sie zuvor im Onlinbanking hatte. Ich wieß 
meinPeresstätigkeit udndie im Jugendparlament auch daß es Postmitarbeiter in Bad Homburg gab die damals in Ausbildung warendie wabscitlich Post unterschlugen, meine Eltern und ihrmiter usners Hauses in der Kappesgasse, Bad Homburg, Satdteil
Ober-Erlenbach waren hievon nämlich Betroffen, da ab es auchien Gerichtsvfrehn, man munkelte von Erpressungen durch Ostblock-Kommusten die damals beim Zusammenbruch von Warcuer Pakt und Yugoswaien vom Balkan oder aus Süd-/Osteuropa der DDR
herüberkamen. Ich, dessen Mutter für den Bundesverbannd der Wach und Schließgesellschaften in Bad Homburg als Skertärin tätig war (Geld- und Werttransporter-Fahrer die Geldautomaten befüllen) und selbst mit der Comemrzbank idermainzer aldnsraße DTAUS
Schnittstellen programmeirt habe und im Finanz- / Banken-Sektor und im Internet(-routing-)bereich jahrelang geschäfts-führend tätig war halte die Aussagen hinsichtlich technischer Probleme für gequirrlten Klärshlamm, pardon Bullshit. Ich hatte utner de
wegen einer Großrechner Fax-Gateway Lösung damsl auc mit Schriftorensik/Epoerten von BKA / LKA der Polizei zu tun wegen der Flsifizeirung digitaler Ursfctftescans in Faxservern mahnta damals schon an Protorypen Probleme an die heute Realität sind. Wenn
ich ir Betsign verfahrnnicht nutzen will dann tue ich das als Experte, ganu wie zahriche in der EDV tätige Nutze des Hise-forums der Coputerteung c't die ebenflls insider sind anküdigten wegen der Umstellug auf „bestsigen“ die Bank zu wechseln.

Aktuell fehlen mir Kontoauszüge/FInzstatus für den Zeitraum vom 24. Dezember 2022 bis zum 04. Januar 2022, das müsste der „Finanzstatus 18“ sein oder ein „Kontoauszug mit Nummer größer als 62 aus 2022“. Und das trotz Nachbestellung vom 16. Januar 2023
um ca. 15:00 Uhr in der Saalburgalle 90, 60385 Frankfurt a.M. bei ihrer Mitarbeitrein Frau Fehr.

Liegt das daran daß in der Filiale Sonnemannstraße 67-69, 60316 Franfurt a.M. ein „Moskau Inaksso“ Stalker, ein sogenannter „Schwatzer Mann“ sein Unwesen treibt der wohl für jene Brände legende und Telfondrähte druchtnnenden Internet
Drückerkolonnen-mafia arbeitet mit der ich mich als Poltiker/Blogger anlegte( http://blog.sch-einesystem.de )? In letzter Zait dazu gibts Strafziegen verschwanden auch immer wieder Briefsendungen! Jedenfalls brauch ich die fehlenden Auszüge fürs Jobcnter
dringend, bitte endlich/erneut zusenden.

23.01.2023 12:00
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/567006894

*** ***
Jobcenter Frankfurt am Main
Ferdinand-Happ-Straße 22

D-60314 Frankfurt am Main

(handschriftlich) Anlagen: Fax an Postbank, Foto von Kontoauszugskopien, Arztberich Suiziversuch

Frankfurt/M., 23. Januar 2023

Kundennummer: *** Ihr Zeichen: *** BG-Nummer: ***
Ihr Schreiben datiert 16., Frankierstempel vom 18,. eingegangen 19. Januar 2023
Weiterbewilligungsantrag 2023/Schreiben vom 03. eingegangen am 12. Januar 2023

Sehr geehrte *** ***!

Seit Freitag erhohle ich mich nach ner Nacht im Krankenhaus von einem Suizidversuch der damit zusmmehägt daß ich seit Tagen verzweifelt versuche totz des Post- Streiks an eine fehlenden Kontoaszug der per Post noch nicht zugestellt wurde oder verloren
gegangen ist hanrzukomen aber manindoerert mich/niemand hilft mir. Sogar eine einst-weilige Anordnung 31 C 44/23 beim Amtsgericht in Frankfurt a.M. hab ich eingereicht um die Polizei Amts-/Staatsanwaltschaft über ein klagerzwingungsverfahren dazu zu
bringen iNShcne Postutsrchalgung (dazu hab ich weit üer zehnt Strafziegeiegricht in den letzeten Jahren, OStA Dr. K***g kann das sciher bestätigen, zudem finden sich Doppel davon in meinem Blog) ermitteln zu müssen. Seit ich mehrere Suizidversuche hint
habe beginnend damit daß ich 2007 ans Stadtgesundheitsamt, die Suizid-prävention schrieb mich im wohlegemrkt ufreiwilligen Hungerstreik zu befinden weil man mir aufgrudn ählicher Schikane damals jgelcieh sozailö-Leistung verweigert hat binichinpermente
Kotaktmit dne dorgne Mitarbeitren Dr G***a, B***m, deren Nach-folgern Dr. W***e, R**s, Dr. S***g, D***r und K***r die mir aber uchnur extrem unzureichende helfen was dazu führte daß ich, nchdem man mir ine strafzieg wegen unterlssenr Hilfleistung
verweigert hat per Beamtenbeldigung dafü zu sorgn daß Dr. Wende mich anzeigte um so per ST/0824274/22 (handschriftlich korrigert 21) Polizei Frankfurt a.M. die Sache endlcih vor ein gericht zu bringen, riche ichieanzge ein passiert nichts. Parallel daz
massiven Ärger mit einem extremgefärlichen Stalker, hier im Haus wurdn Brände gelegt, Telfon- und Stromlietungen druchtrennt/sabotiert umdas Blog indemichden ganzen Horro dokuneteire lahzulegen nehme ich an. Ich gehe davonasu daßdas was mitmeirn
Tätigkeit für dieshcülerztung zu tun hat in Bad Homburg wo ich Zeuge von Ermittlusgpaannen der Polze wurde im Varfahrne um den Sprengtsoffanschlag auf die Limousine von Alfred Herrhausen, Vorstandschef der deutschen Bank duch die Rore AREmm farktion
der in usnerer Gemeinde wohnte. Möglichwerise hat es auch demit zu tundaß ich über die Itrenet-Drückekolonnen-Mafia und die mit ihr verbundene Ikasso mafia bericht habe in meienm Blog,michmitdenanlagte wielsie evruchten meine HartzIV/ Alg2-Sozialhilfe
vom Komto zu klauen mit gefakten VoIP-Hack Rechnugen. Jedenflls wolle ich ihneb mitteilen daß ich am Wochende ein richtig dickes Bündel Papier,

78 Seiten auf 44 Blatt DIN A4

fotokopiert habe, alle Kontoauszüge für das 4. Quartal 2022, lückenlos, nur der Zetraum ab dem 23. Dezber 2022 ist wohl wegen des Post-Streiks noch nicht da. Des-halb habe ich ernuet Beshcrede bei der Postbank eingericht. Das auf paypal kein Geld einge
ich ihnen bereits per Screenshot (deutsche Post Einschreiben RT 2608 8906 8DE vom 11./12. Februar 2023) an sie gesendet auf das hinsie wohl ihr Nach-frage nach weiteren Kontoaszügen den Brief daiert aufden 16. „Affordrung zur mit-wirkung“ schickten. Wi
wollen wir nun weiter Verfahren? Soll ich die Kotauszüge schonmal losschicken und den letztem gegebenenfalls nachliefern oder wollen wir noch ein paar Tage warten bis der hier eintrudelt? Wie gesagt, an mir liegts nicht. Gern können sie Antwort (abwart
nicht?) vorab an Fax +49/(0)69/67831634 senden.

24.01.2023 05:34
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Glückwunsch zum 21., #berlinNeuKölln02407 Tierschutzterror–Toni

https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100101468-sms-von-connor
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Gestern als ich gegen ca. 15:30 Uhr zum Supermarkt ging um Brötchen zu hohlen (nchdem dei aufback Brötchen schon wider teurer gewrden sind von 0,55 auf
0,63 Euro ist der Preis binnen einer Woche gestiegen fiel mir im Flur an den Brifksten(die nachbestellten Kotoauszüge sind immer noch nicht da) ein Mann im
DHL Pulli auf der Aufden Fahrtuhl wartete, weil er heir wohnt. Ich fragte ihn ob er zur Post gehört und ob die streiken würden hier In den Verteilzentren udn er
bejahte, sie häten zwo Tage gestreikt. Ich hklahgte ihm meinLeid mitder permentn verlust gegehnde Post und sagte daß das eben auch mal zum Suizidevrsuch
fürenkann wiel wichtieg Ubterlagen wie die Kotauszügfürs Jobcneter fehlen und zeigte ihm die Narben vom Suizidversuch. Ich erzählte ihm von der
Terrofahndung die ich im Verchdt habe Post abzufangen und daß der Keller-Hausmeister nen nachschlüssel für die Briefkästen habe sowit mir ebaknnt was das
feheln von Post anaght, wies auf die imemr wieder falsch zu-gestellten briefe hin die oben auf die Biref-Kästen-Anlage statt eingeworfen der zurückggeeben zu
werden udn von dem Rägermit Drückekolonnen, Inkasso-Mafia und der Sabotageakte an Strom-, Telefonletunge und Heizungs- Analge mit der Bräden ausglöst
wurden. Wir habe etwa 10 Minuten egrdet, ichd chte das itersseirt ihn als nach-barn und miterheir auch. Ich glaube ich hatte ihn schon-mal angesprochen
wegen DHL-Shirt aber damsl sagte er doer jemannd anders der auch rote/geleb pullis trägt er

arbeite da nicht. Ich wies auch af das “versndsoldaten” Porblem ch der widerveigung hin, die Gis vom FLughafen die lieber für FedEX und UPS in Dustchaldn
arbeiten wollten als zurück in die USA beim Truppenabzug. Da gibt es ja auch das Porblem daß Araber/Nafris und Süd-/ osteruoper aus ehemlgenOstblocksatten
sich selbst aus-beuten als scheinselbtsändige Zustell-/Lieferdienste, das nennt sich dann “im Auftrag der Dsucthen Post”. Die wollen alle was vom Versnhdle
Kuchen im Intrenet ab-haben. Dshlab stet DHLja auch nicht wie früher einfach ins Postamt zu woe man dann abholt wennman Zeit hat sondern um UPS/FedEx
konkurrenz zu mchen die vonden Gewerkschaften nicht gemocht werden “Cast Away = Belegschaft weg da würden sie mal wider eien Low- Budget Tom
Hanks fl zu drehen sagte einer der Gewerk-schaftsappart-schicks mir zu Schülerzeitungszeiten”. Das war dern Unique Selling Point, das abholen von und
bringen bis zur Tür, damit ahbendie sich unterschieden vonder Pakekpostmit ihren Postämtren. Die Penner im Managament da haben dann gsagt das mchenwir
cuh, als ABM-Maßnahme damiot dei Gerckft mehr Luet estellenkann udn mit dem Post-Monopol drücken wir die die wahnsinnig erhöhten Preise durch. Als sie
hörten daß ich E-Mail/Messaging mache inenrhalbder firma wollten siemich zugen WAN/VPN sei DTAG/Telekom-Monopol die Firmen drüften
selsbtkeinRouetr haben umsich per ISDN 8war das dmasl noch) zuevrnetzen udn so Späße.

Da wo mich der Mitschüler M*ch**l Sm**skohl, dieser (Partei-?)Freund von V*r* Z*nn*r (geb. B*rg*r) bedohte erwolle mir ins geich hsu inder kIssleffstraße
10 eien für lau arbeitenden Süd-/Osteruopäer reinsetzen per sienr Gewerkschaftslager-Kotakte der “Idner stt Kinder” mir mein Kunden abspenstg macht udn so
Sachen. Der hat mir vor Zeugen gedroht damals. Udn dann begann die eibrüce udnder Ärge rmit denRckern, die Kidnapping sachen Ende 1998. Wir sollte
shcutgeld Rocker einstellen “diedas Rchzetrum bewachen”. Danch gab es dann di ersten Viren-wellen und DDOS Attacken mit fünfstelligen schadenshöhen
(traffickosten) pro Monat, kamuwarn wir vommarkt gab es üerball Flatrates für alle die bei deren Scheeballsystem-Kartell mitmachten. Als ich dann den Mül
rausgebrcht hatte sah ich den Kllerhausmsier von dem ich glaube daß er für die sbaotaeaktevertorlich ist Wie er vor den Briefkästen satnd,einNotebook Tasch
umegshcnallt (der wollt emich doch malZnigen daß ich ihm dafürdaß er den DTAG Technikr nicht wider weg-schickt wennder wegnder erschittenekabl
kommter- kläre wie man Intrenet/VPNS macht, gröltesowas rum wie das sein seine Einnahmen das ablsen von Strom-zählern, er wil wohlnicht daßLuet wie ich
die eien Online Vertrag haben ihre Zähl seber abesen,daher wurden die Sichtabern Zähelr ja abmonietr udnvon B-L-auarbitern In einZähelrhaus
weggsschlossn/Umverlegt damit die Mieter selsbt dei Werte nicht mehr sehen können.

Wahsrchilich hat er da früer geld fürbekomen für Zähler-ablesen udnsit stinkig wenndie Luet das slebr erledigen um Kosten zu sparen. So wie dieLuet ja auch
Kosten spren beim Onilne-Bankng udnsich nich wie sich mit ROTZFRECHEM UNFÄHIGEM Gwerkscftsapparstchick-Personal herrumärgern müssen an den
Schaltern. Das ist allles ABM-Maßnhamen-Gewerkscftsmafia. Ich hab auch malwas gehört daß dei Firma BUDERUS Shculen Hezikesle udn solaranagen
sponsorte für die Duschen in den Sporthallen. Und daß eiengehusmister gefeurt wurdne wiledie sich die aufd as eigen Haiserwohnusgdch mchenwollten satt
fürdie warmwasserbeitg der hculen. Ich gaub auchvile vonden Amrutszuderer werden absgchobenwennsie nicht wie deise shcutgeldetype dinerPsyhciatrie
inHöchts mitihren “security” jacken igrndwelche 400 Euro absis Josb als auftscker vorweisen. Unddie frau aus Ghan/Köln hatteja gesgt daß die Zettel bekomen
dieise auswenig leren mit ienr fschen Biografie um im Land belibenzu könnenudn nicht abgeschoben zu werden. Zatunsgasutragen nicht mehr als Shcüler- oder
studenten-nebenjob, Supermarktregaleeinräumen so lage die kIder inder kIta/shcule sind nicht als Nbenjob für hausffrauen um einen zustätzlicen winterurlaub
zu finanzierensodnernals HartIV/Algs Aufstcoker-hauptjob. Alles fremdtsämmigen armutzuderer ABM-Job Mafia. Mit ihren geringen B-L-lauhifsareirLöhen
löhenzahen sie auch unterdurch-schnittlich wenig in Sozialsysteme ein.

Wieso shcife ich jetzt auf das Them Armutszuwanderer ABM Maßnhamen ab? Nun,genau wie der Soli bei den Steuern war das alles für dei Zet derwiderveigun
gedcht, um die hohe Abritlosgkei inderehmligen DDR dank der D-Mark Umstellung (dertwegen die keien abhmenr merh fnden für hre Produkte wiel ihre
Stammkudhcft au Ost-europa nicht inteurern D-Mark preisnzahlen konnte, daher Dinge wie North Stream als gegengeschäfte) zu bewältigen. Aber stt daß das
denOssis bei uns im Land genützt hätte wurdedas gndelos von Ausbeutern und Armustzuwanderern missbraucht wases da an Gestz-gebung gab um Jobs für
Süd-Oetruopäer zu schaffen, Wiederveigungskriminlität daswas Ptin uter dem Namen “Oligarchen” bekämpft,Luet dei veruchten sich Rohstoff- /Gas- udn
Erdölvorkommen-_Einnahme untre den nagel zu reissndi ihnen nicht gehören wie möglichewise diese ukrainsichen KlatschkO-Boxer Brüder diemögliherwise
zur Schneeballsystem-#Sportwetten/#Turnschuh-mafia gehören. Diesr TVClown Selkyis istd er Übeltter der dem Adel hefenwillAlteigtum inderUKarine
(“LEMBERG”) widr in die EU einzugemeinendn per Kirge um eine EU/Nato mitgliedschaft, nicht Putin. Da steckenmöglciherwise die Royals dahinter die
damsl bei dr hrerahsue Beerdigung waren und sich mit deisne Chutsshow-Ager und Balkan/ Serben Diplomaten anlegten (festgehalten in dem Film
#marsAttacks) dei sche ME(h)RTON = den GEHÖRLOSEN und “die (Schall-)Mauer ist weg” Pilot CHUCK Yeager.

Genau wie sie vorher wollten daß wir usnevrteortlich fühlen für den Zusammenbruch des Kommunismus aus wirtschaftlichen Gründen (leere Läden,
unzufriedene Kunden) so wolen sie uns jettzt weismchen dei EURO-KRISE/SUPROME-RKEISE die iegentlich Osterweiterungs Kirse heißen müsste aus ewta
2008, die habe wie Corona zumakteulen Infaltiosprpblemgeführt nchienm 0% EZB Zins bedingten Boom wo sie Omas hart erspartes zum Fenster rauswerfen:
billge baukredite die neimand der sie iafnahmen zurückzhalen muß dank Inflation: dazu Jobs für armutszugewanderte B-L-lauhiflsarbeiter. Das Land IST IM
WÜGERGIFF (der eine Pole hat ja wirklich evrcht mich umzubringen) DER OSTBLOCK-MAFIA, der Drückerkolonnen – Schneeballsysteme, Rotlicht-
Rocker. Udn da hat der typ aus demKller wohl gedacht wenn er mich zusmmen mit der Inkasso-Mafia der DSL/Internet-Drückerkolonnen drangsaliert könn er
Gedaus meinen wohlhabenden Eltren rausplündern. Udn daher fehlt danakteulle meienPost. Diemafia willmich aus demahsu werfen umPlatz für neue
ARGLOSE Opfer zu haben die hirherziehn und noch nicht herausbekommenhaben wie dei Verbrecheragngs arbeiten. Ich gehe davonasu daßder KOKO-VIZE
da auc dahiter steckt das meine Tochter nicht zu mir duchdringt: ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB. Wasist wenn da nicht
nurwhbenchrichtigungepstakrte verloren gehen (shclimmgenug) sondern auch noch ganzander Post als nur jen Kontoauszüge die ich suche?

Mna hta mir ählich wie man michd amls bedrohte in der kisselfffstraße 10 mit der linken Schutzgeldmafia ja auch bedoht daßman mir beimPOST
STREIKSTREIK-POSTEN Vordie Tüsr stellenwrde die Post abfangenwpürdne im Schülerztungbüro damals. Du weistc shconsehen dai
Polzei/gichtemchennichstgegen uns udnso Sprüche. Udn jetz5tfrag mihmich ob dieser “SCHWARZE MANN” von “MOSKAU INKASSO” der am 12. Januar
2023 da In der Fililiale derPostbank direkt gegenüebr der EZB die Leute einschüchterte so einStreikopsteist doer der KOKO-VIZE Sprtlehr/hausterter die ja
inder evganhiet psot abfingen. Und ich wurde doch Ende 1998 in der Kneipe H*x*nk*ss*l in BAd Homburg bedroht, die gend wo imemr wider stalker
veruchten Party zu machen die ich zahlen/finanzieren sollte woe ich mich antrülcih ge-weigert hab. Diese Stalkerin. DieseFilm-/Medienleute. Udn die wollten
doch sogar Rocker aus dem Knast frei-pressen, Strohmänner die an drnsattdie Haft absitzen. Mien Ex hta doch auf dem apier für irgendsonen Rocker
AufdemPaier für dessnKozsssion die er wegn Vorstrafen Nicht bekam dneKopf higehalten, daher gab es doch den Ärger alssie ischnie erleiebte was wie bei eirn
scheinehe dafür sorgte daß er insienristcafzlcih Existenz bedroht war. Daher rastete er doch so aus. Was wennder viltiefr imMAFi Supfe drinnestcktalswir
dchten, er sgtemal was von einer “korruten Gahlt / Gewaltschutzstelle 931” bei Gericht und das da Immobilbetügerien laufenwürden.
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Und auf dem Drohbrief denich am 17. November 2022 Erhalten hab dairt af den 11.Noveber 2022 staddas dochdarf daßdie michverteibenwollten aus der stadt
udndawarendie Namen vom OB-Sohn (Quandt Stiftung, Wahlskandal wegen NS Zansgarbietr Grundstücken) und Disem Wirt vom H*x*nk*ss*l darf udndann
gab es noch mehr bestchlichRichtre, weslbid eunbedigt in Höchst verhdlen wollten. Udn als ichjetztSuzidverich mche wolten die mic qusi nch Höcst ausliferndie
korrupten Verbrecher-Ärzet die zumKArtell gehören an der Uni Klinik di emich ja auch vergiftet haben. Sie dasVefahrn 380C 47221 Amstegricht Höchst. Damit
Mafia - Spitzel wie der Kellerhasueister mit größeren wohnugenbelohnt wrdenkönenals daswa sihenzusteht müsen Dustcsämmig vertebenwerdenwie in
Ostreußen damals. InHöchst wurd ichgewarnt von einer afriksichstämmiegnFrau, sie wäre aus der Obdchlsoenuterkuft Ostparkstraße geflücte wiel enur gewlt
udnPSchoterror gebe dort udn einem Typen der mich daran erinenrt hat wie der M*ch**l Sm**skohl Der Gerscjsftappasrcthickudn Freund von V*r* Z*nn*r
(geb B*rg*r) dermalbei mir imJahrgang war und mit irgendwelchen Engländern (shcüerzetusrdaktiosnfrudn vom Korruten #Lauschgift Polisztensohn)
irgenwelche krummen Immobiliendeals machten (metllegsllschft Öl Pleit lanciert um an die Bau-Grundtsücke zu kommen?) Udn daß der was von am Flghafen
vertauschten Koffern / verlorem Gepäck erzählte (siehe #berlIneuKölln02407

Emmi und der Kofferfinder, und der Kommunaktions-Koffer aus dem Film E.T. wo sie damals das Bundes-präsidenten VPN ausspionieren wollten in Bangkok,
De wollten doch Infos zum Telefonver-chlüsselungs-algorthmus an die Zetung verkaufen, nich nur die Fotos Vom Auto moenapatokles mit dem Nato
X-kennzeichen) Diesebalkanpnner haben doch veruchte die Wirtschaft Undei Luftwaffe auszupsioneren damsl inYugoslwien Bürgerkieg/KFOR/EruLExeistzde
bundeswehr. Undjetzt zuweihnchte haben siedcoh ednlciheien vonden Verafte. Die Kolfikte and er slebschenGreze auf Siet 1 der FAZ im Waschsalon. Dieser
Kllerausietre hat jedenfalls so eine Blockwart-Mantlität wi eienStasi/Gestapo Spitzel. Ich hab doch zufällig beoachtet wie der zwo grahaarge Mner informiert
hat über irgdnelche Dinge,das könnten Aus- beuter vom Inkasso-Mafia_katellsien. Und dr Typ de rmich in 380 C 378/21 AmstegrihtHöchstberdoht hat Unter
Missbrauch de absenderrufnumemrvon V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) am 12.Februr 2020 , der sagte er hab sich in meinTelfoniegeckt,dieser M*ch*l B*ck, der Hat
doch ach bei meien Vermieter angerufen udnda Äger grmcht. Udn sietdem meldet dersich auch auf das 10. Eishcirebn (iens davonand ei leren) nicht
mehr.Auchds pricht fürmafia. Udn die Engläder aus dem Abibuch/ Der shcülerzetung dieich geannt habe au der H*x*n-k*ss*l Runde meiner Komilltonin/Ex
und die krummen Immobilengschäften, ob das alles zusmmehängt?
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Es gab schonaml ein Zeit wo Klienbrüegr von korruten Deutschen Polizisten ausgeplündeert wurden dasw ar 1933-1945, im Osten 1933-1989. Ich hab j aben
was gesagt zum Thema Rocker Strohmann Gefangenen-befreiungen und Fschguchten was ichmehrfch erwähnt habe. Dß dieJustz nchweilich bestechlich ist.
Dasgipflete Darindaß alsich zuruni Ging inFrakfurt udnderiechheit halber einJur ozentenvonDortal anlt nahm für das Kind- Vehren (ichwollte es per sorgerecht
vorsochrg aus der peressugssitatuion herauseisen um 2002 herum)laso da habne die amUni Buchlande inBpckenheim ne Justitia skulptur im Schaufenster sethen
gehbt die hatte alsakt des Ziviln Widerstandes einshcildumden hals “ichbin käuflich”, d shte weniegr werbezewcke, das haben mir insider aus dem Asta-nahen
Umfeld bestätigt. Das ging soweit daß sie wohlauch Justtion Skutrunihre shcrter geklaut haben. Das zegt daß meine Srgchts-Prozess tehmathikschond amsl nicht
ungehört blib. (Ich wollte deme Kind eigentlich di wieheiet ersparen daß es aus einem “Samenrub” stammt, mirnavegreltigt wurde weil es dafür nichts kann,die
verbrechn seiner Mutter). Udn auch das mitd en Gfanagenbefiungen, dazugab es dann egstren abend eien film mit Fraue de sich gezilt an Gefange hernmchen
umsi auszunutzen, (mit Verge-waltigungen unter Psychopharmaka auf Freigang ein Kind anhängen udn dann ABKASSIREN/ZOCKN Beute aus dem Raubzug,
Eikommen aus Knast Zwagsarbeit:

Der kanstinsasse als Ideler Ehemann, er drafnicht auf-mucken udn wird sienr vortsfe wgen von jedermann Sofort gemiden der favonerfährt, damit haben socleh
Frauen en immensesDruckmittel inderhand, währnde erdinnenvonnichst ahntmchensie darßensie sozales Umfledkaputteidem sieshcieß üernohnerzählengegndie
er sichnict wehrenkann wielimKnast). Da gbes egtern im ZDF einen Krimi zu mit ich galub “Edgar Selge” oder so der im DDR-Tatort/Polizeiruf irgendnen
Komissar spielt. Dawurd emalshcön gezegtwie eienagelcih Brief-freundin eienTypenasunutzet doer freizurpressn versuchte. Das past doch gaz prima zu der
Gefangenebefreiung und (metllgesellscft Öl?) ImmobilienBeute shciße die Aus-beutung mittels eienm uter Pschopharmaka anver-gewaltigten Kind. NE
MISCHUNG AUS HELFERSYNDROM UND KONTROLLSUCHT ATTETSITR DIE ERMITTLERIN DER KNACKI-FREUNDIN. Was
wennsoeinKanckierpesst wird üerbein Etführtes Kidndas manwieie Hudn egehn ihn abrichtet. (Hatt ich mal erzählt von dem Hund den man auf mich gehetzt
hat woe diepOlize sich weiegrte Tätig zu werden trotzz bisswunden am oerhscnkel? Dehlabhab ich mir ja im ato Shop/Itrenetcfe damsldas pfefferpray besorgt.
Ds gehlt ügrnes komsicherwise sitdem Plizeiestz vomfreitga, Suzidevruche mit lägts erilten wudnen als Vorwand für illegale Hausdurchscuhungen zur
beis-mittelervnichtung und Vroebreitung eienr Plündeurng?). Das näcte malkrieg die rotfrench bulenausf maul.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1646690530-unter-anderen-umstaenden
https://de.wikipedia.org/wiki/Unter_anderen_Umst%C3%A4nden:_F%C3%BCr_immer_und_ewig
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Was die vertsuchtenKoffer angeht: und diesen M*ch**l Sm*sk*hl/B*ck/Z*nn*r/B*rg*r die den Datenevrkehr vomRostffof Kozenren MetllsgesllcaftAG
abschnorcheln wollten angelcih für die Presse, die hausinterne Zeitshcft der ROTEN ARMEE/vom KGB: diese Nato X-Kennzeichen besucher Fotografen
wiediser Zeetungsdrückerkolonen/ #Turnschuhmafia Türke Orhun N*ck*n “THYRAN WHITE” wie er sich als 3sat #Kulturzeit Erpresser der west-euro-
päischen Rüstungsindustrie nennt: wer weuß wievile Hartmetll an die Isralemilitary Industry gelifertwird derwißwi vil pazerhcnde Granaten die daras herstell
können. Alles Klienkriminaltät, diese IPSec/IPv6 Tunne Hacksdie vegreltigunegndundKidentführugen. Und die Zeugenmorde. Udn asl Gipfel das RAF(?)
Sprengstoff- Atteta auf deutsche Bank Vorstnd Alfred Herrhausen. Da gab es ürbiegsneinABd Homburgerpoliszten, der sieht dem CONNOhR aus
#BERLINNEUKÖLLN20407 ähnlich. Derwird möglicherweise auch mitbekommen haben was die ostblock - SPION im FLUGZEUGBAUBEREICH woe
mioen kle tätigsind herausbekommen wollten. Schon Stauffenberg flog die Bombe gegen Hitler in der Ju52 indie wolfsshcnze mit Motoren von BMW. Das
gehört zum Quandt-Imperium,wie dieser Abtterihertsller Varta an den die Pliet-russen-Soldaten U-Boot-battrietechnik verhökern wollten. Wie heißt denn dieser
OBERUSRELER Triebwerkshesreller in Flughafennähe dessn Sysop abend Kollegtreff in der kneipe immer lustige sprüche klopfte?

Linux User Group Vordertaunus ähnlich. Genu wii diese Juge die die Tape Librarien Bost der Banken betreiben. Wo icham 16.Janur 2023 drüber sprach als ich
mit dme Typbeidrpost inder rtschlage stand. Wo die Kotoauszüge von den platten sind die (so asgteer für weißirchen) älter als acht Jahr als ind. Der vpn
demTurbinhertsller wollte doch mal daß ich mal üebr seine “BSD auf Großrechner” Istallation genaues wird nicht verraten schaue. Das sind alle
skienrlevantentdtenwo manmalmit nem falschen datenstaz/beleg um ein paar millionen betrügen könnte. Da geht es uch nicht um Rüstunsgtrhcnik wie Miltär-
flugzeug Tebwerkeodr so? Oderoch? Womit wir bei den ausgetauschten Koffern sind, dem spilen in ner Villa ner ganz frühen kindheitserinnerung. Wo
epronscützer oder so karten spielten. Udndann im Fernshen irgendwas von nem Flugezugabsturz kam udn alle panisch/hektisch wurden. Undihre Koffer
packten, wo e im Lwald in Ober Erlenbach angeblich einen Bank/Geldtrasporter-überfall gab, amwadspieplatzstndeinatxi mit demTäter (aus dem RAF
Umfled?die üerbfileneprment Banken und Juwelere) geflüchtet sein sollten, dann diese erinnerung an die “E.T.” Szene wo erkark imbett liegt, aich irgednwas
mit nem Koffer, danndie ernnerung wie St*f*n Sch*b*rt, DerDrof-nazi mit denKlu-Klux Claneletren,der kita hoch-zeit Trauzeuge vonmri aus dem Beute weg =
B**d*w*g An der post irgdnwlchKofer vertrucht/mitgenommen hat damlals al die Bullen den Wald durhforsteten: dann der

Schülerzetungs Nazi M*ch*l Sm**sk*hl, eienr aus dem abi 94er Jahrgang, genau wie einer der Immobilien-engländer Mark H*ll (katie for congress
wochenliebling damsls als Jugendparlamentskandidatin) nichtzu ver-wechslen mit dem andern halbegländer kai **l*s aus dem abi jahrgang 95, derlete
jahrgang,da wo die ganzen tanzschule leute drinnerren, daruter auch Harald Y*g*r. Also Erinenrungen an Koffer die vertauscht werden: Früheste kindheit,
Schüße im Wald?, danach E.T. ähliches Szenario, möglciherise sioange hirichtung, möglicherise bank oder gerasporter Überall, dazu gehört: wie dieser M*ch*l
Sm**sk*hl behauptete er habe Baupläne für die “Vari Ez” Propeller (Flugzuegbau meins Okels ind Südfrankreich) auf dem Postweg von Rutan-Aviation/
Scaeld Composites/Rusinus Veriegungher ausgetauscht. Das sei ein Extra Kunstflug Rennpropeller satt Standard. Dann dieser angelcihe #wagTheDog F117a
Abshcuß im Kosovo der Lufwadfennheld der Turschuwerbung macht. Wietere Recherche notwendig. Möglciheriwse gibt es da einen zusammenhag zu dem
Übrll aufdenJuwlier für den ich einPrrammgeshcirbenhab der auh von der shcutz-geldmfia bedroht wurde wo x-mal egrbochn wurde und die polizei nicht half,
talos danebenstand. Ein anderer juwlier von gegenüber hat das sogar gefilmt wie dei Bullendie Täter ugehidert seelnrhig abhauen ließen. Da hat dann damals die
Vericherung richrig Streß gemacht Bekam ich am Rande mit, ein Überfallnch dmeanderen.

Ffiste abckups und Bäder der Inventur/Bestandslisten Wo einDatsnatzauchmal ein Collier oder eine Prolex-Uhr für zigtausende Euros sein kann. Wo sie
veruchtenden Lehrlingderbeimri imJugendperlemnt war unter Drogen zu setzen umihmdasnzuhägen die korruten Drecksbullen. In so ner Kleinstadt mit
hoermIllinärs- Millardsärdichte (wgen der näher zurbankenmtropole frankfurt) mcht man so einiges mit als EDVler/Porgrammierer. Was ich nichtvesrteh: ich
tue ales um ausssagenz könnewillaber nenanwlt dabi haben und das TV und die sttslscfta tut allesumdas zuverhdernaslwäresie korrupt. Die Gerichte genaso.
Der Punkt ist daß ich frümcih die Medien als absicherung fürmich dabei haben will. Mt ERPRESSTEN flchgestädnisne habe nichtnur ich schcht erfahrungen
gemacht bei gelcihzetg entfühtemudn uterfereitberubug anvergewaltigtem Kind. Schon beid en Siposn gibt es nen Zusammenhag zwischen Drcpkrkolonnen
Turnshuhmafia und Juwelen/von Hip-hop Sport Stars. Womt wird dann beim 18:00 Uhr TV Vorbandporgrammagalangt wären. DII SCHREBEN BAKNNTLICH
genau wie die Krimi Autoren AUS MEIENM BLOG AB. #berliNuekölln02407 CONNOhT “textet” Tierschutz Terror toni, er ist wie der Ex-Freund von Uta
Riek und V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) bei so einem Konzertveranstaltunsg-Typen unter Vertrag. Was ist los? Will er nur Tierschutz-Terror Toni zum 21.
Geburtstag gaatulieren oder muß r wgenihr mal wieder vor gericht aussagen? Die LaTEX-Paar Fotoshooting Challenge?

Ich fidne die hat Denny mit sienm Kind und dem Gummi/ latex Schnuller gewonnen wenn er so Eisbär Knut artig zeigt daß er das Kind auch selbst ins bett
bringen kann. Mit babybrei-Koserven-Gute Nacht Musik undem lecker Kaffeweißer michpulver vonder A400M Luftbrücken laderampe. Da wir gerade bei
falschen Geständnissen waren di erpesst werden wie in dem Kirmi gestern abend: Auch Roobärts Freundin Sam will ersteren er-pressen ein abgeprsstes
Geständnis abzulegen was sie auf Badn aufzehcnet mit dem Handy. Da sidn agratert dei krotollertenbdeigugenwo vorher üebnrüft wird daß ncihtder hncgern
FreudeineinMessre andie Kehle gehalten wird. Oder krorrute Bullendie Kotauszüge und Greudtsücksiegtumsurkudnen zufsächen anküfigen luet epressneidme si
dafürsorend daß die monatelang keine sozialhilfe bekommen, mit iszenierten Pfändungen der inkasso mafia versuchen Beweismittet zu vernichten – wo sind die
am 14. april 2021 beschlagnahmten rechner deretwegen ich kein Onlinebamking machen kann? Mit Denaudioafzehcnugen von der Erperssung drruch meien
Stalker 380C 478/21 AG Höchst vom 12. Februar 2020? Ichwurde wi ich getrn gschirbenhabe an Amt udnabk shconmal 2007 epresst indem manmirmoatlang
durch tricksen und betrügen beim Jobcenter sozalleistungen vorenthaltenhat manwllte dafür sprg daßich auf der straße lande, dabe ordnerise beismittelrlorn
gehen. So-viel zum Thema Geständnisse abpressen im True-Crime

“Big Buziness” wo digital Zuhälter zu den wrrhcilich auch der Kllerjhusiert Koksvize heir gehört damitGeld mchen daß die geschichten von auf das sdistshcne
gequältem Opfern wieim Shcrzengegger Film “#runningMan” ver-filmt werde und für czashcuerquote und clickzahlen sorgen, einnahmen aus
Folter-“Snuff”-Pr0n sozusagen. Ob man als Zuhälter CamsexMädchneaubeute oder Opfer sdistschter folter was davon ist schlimmer? Aber Es geht ja zuwei bei
den abd Homburger bullen: mn schaut weg udn lässt die Epresermafia ihr dig drehen. Sonst wärenmir die fehelden Kontoauszüge/beleg beiderbank
längstausgehädigtworen udnich hätte den HartzIV/Alg2 Antrag vom Tisch. Was da läuft ist gewerk-schaftsmafia/schneballsystm organisoierter Psychoterror. An
das entführt Kidn hab ichmich shcon längst gewöhnt. Komisch daß Roobäärt Sam erpresst (womit denn, die Idee das Drogen-Boxclub ben ihn abscitlich eine
treppe runtegestoßen hat die hatte die polizei, oder?) ihm seine Anteile zurückzugeben wo sie es doch ist mit seinem kind im bauch die ihn in der hand hat
udnnichtumegkert, doer? Soi drohtdoch shcondie gaze zet mit dingen wenn er die nicht mache wie sie eswill dann sieht er sein kind nie (wieder).wie kam sam
eigtlich damsl zu geld? Wie Psycho Lea mit ihrem call-boy Frund inem sie illegales Glücksspiel betrieben hat?Roobärts krumme Immobilien deals sind
sienGeldquelle, außerdem hat der Geld von seiner vermögenden Familie her. Naja: tränenreicher

Hausboot abschied von Emmi und Denny jedenflls. Udn Krätze sgt daß emmi denBen Danil ja alle 14atg sehen kann doer so wo sie doch slebst kein Kinder
bekommen kann indersopa weshalb die drstellerin gegen ein Double Lookalike (Theos Rotlicht Casting wiebei Peggy?) asuge- Atshct wrednmu wieldoch Emmi
laut facookshcnger ist von ihrem Dauerfreund Krätze, demraumpaar der Yellow Press an demsich die Ü50 Zielgruppe der Soap das herz erwärmt Omas die
keieneigen fmilie haben anders als die zahlusgräfigen berufstätgen Hipster die morgens auf dem Weg zur arbeit das Sat1 FrühtsücksTV schauen! Ach so, diese
eine dieheißt wie diese Parfüm/Mode Amrke wo die Frau di eserfudnenhat nicht mehr ihren eigenen Namen nutzen darf wegen Marekenrecht: “JIL” Die
kommt ganz komisch draiuf, wahrscheinlich zuviel Alkohol aus dem 4711 Desopsray-flscähcne getrunken. Icheien Roobärt gegn den man Intrigen spinnt um
ihm sien Kidn wegzuhmen und seine Firma, seinGeld, der msste Parnaoid werden, aber stattdessen Jil aus der WG von Bier-duschen-Hannes dem Ex von
Meikes Tochter. Als ich fand daß “Heino Ferch” in ”friedrichstattpalast” die Taxi-Tür besser zugdrückt hat als gestren bei Denny. Wer istdendamslas der sei
gefolgen? Emmi wielsie versucht hat schwanger zu werden indem sie in Kiew ein Kidn vonienr leihmutter entühren wollte während sie behauptet hat in
Frankfurt auf ner messe zusein und der sendr das muttscutzurlubsgeldnicht zahlen wollte?
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Wollte sie nicht mit Basti anchUganda und seinen Pflege-kimdern oder so als diser Dubai - Tom noch mit Paul zusammen war nd RickinMannhim oder sählich?
Was macht eigentlich Jannes? Ist der immer noch eingesperrt in hafterstzender “legal Highs” Entzugs-Sucht-Thearpie bei Psycho-Lea und Calorina/Jules Stalker
(die Freundin von Marc) ? / Aber jetzt zu den #Simpsons: dort fand bart eine neue Freundin, die Tcihetr vom Dorftrottel Mary Spuckler die erfolgreich
HILL-bILL-Y-Musik machte. Das ganze wurde berichtet von Großstdteurotiker Woody Allen. Auch Homer flog mal wieder zu hause raus. Ganz anders als
Barts Freundin die schon einen neuen hatte Konnte er abersiebezhung retten währnd sich Bart im Intrenet ansah wie sein Ex stänid ihren Beziehungsstatus
wieder änderte udnazupassnde Photo postete. Deshalb heißt es ja auch immer “Liebling Der Woche” auf dem Büro-Schreibtisch Fmalinefoto. / in Teil zwo
gingen sie in einen Kinderbuchladen wiel die Teletube-strahlung Karnkmcht.Milhouse evrleidete sichalssienavter udn ging zu ienr ehl dieggeked war. Die mflie
sah einhtr üerbei Massaker von kiew NOCH lange BEVOR DIE TEUOTONEN (NAZSI/WHARMCHT) DA EINMARSCHIERT WAR. Der als sein Vater
verkleidete Milhouse holte sich ein Rücker-stattung für TV Geshcädigte ab und ging mit den Kindern davon zum kostenlosen Brunch der
TIMESHARING-Mafia (Urlaubsapprtement-Antile Verkaufveranstaltung) Homer hatte im Kinderbuchladn seineLidshcft für suchspiele ...

... ildebrücherntdekctudn die rlernt udntrietr Fähigkita us demKderbch half ihm die Kinder wiederzufinden. / Dann beganndie 3sat #Kulturzet das Frankfurter
Institut für sozialforchung der hort der “Frankfurter Schule” hat genauso Geburtstaga wie in #berlinNueKölln02407 die Tierschutzterror-Toni ihrn 21., allerdings
schon den 100. Es gab lange Ausführungen über ERICH FROMM, mcuse, habermas, Adorno und Horkheimer. Dr hatt das Geld des instituts “INS AUSLAND
GERETTET” (geldwäsche?) vor den Nazis, zumGlück warse kein Metallgesellscft Öl Geld. Man beschäftige sich mit der Erforschung der Frage “wie konnte
ein Diktatur passieren”. Danach ging es um das biblische “macht euch die Erde utertan” in der auslegung Daß man die natur asubeute, dazuhatte HlippBlom ein
Buch namens ”untewerfung” gschrieben umMichal Houllbeqs geihnamigen Betsller aus den Suchergebnis-Listen von google zu entfernen? Da hatte übesn
udndas schließt sich der kreis zum Kirmi ich gkaube “edgar Selg” verfilmt. Mann ziegte die Marketingagentur Kunstfigur “greta Thun-berg” wie “Gräte
fisch-grat” bi Portestn am braukohlebaggr inLüterath, aporpos Istitutkohle inder Schweie wollte man vileichte doch die Metllegsslcaft AG Bergbau-konzern
ohne Braunkohletagbau erpressen? Danah: Engimusem inBerlin, man zeigte einen Strom-MÜNZ-ZÄHLER Prepaid wie bei einem Handy inder Reihe
“HISTORISCHE ARTEFAKTE”=”SOVNIR/DEVOTIONALIE?” Dann gabs Theater zu Ed Sheeran Songs. Danah dann ...
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“kalle Kosmonaut” ne “hartz und Herzlich” artige Milieu-studie aus dem Poblemviertel Allee der Kosmonauten. Asnchlißend Berlinale und amx Opfüüsl filmfst
dort gefeatured ein Körpertausch Film “Aus mienr Haut”, aus derlbigenafhrne ich auch gelcivor wut daß man den Identitätsdiebstahl asl
“KöeprtscuhEpxeriment “hsitellt und Geldwäsche aus Millrdenbetrug als eine Nazi-Beute Geld Rettung. Es würde mich nicht wundern wenn die “DR PHIL”
soziiologen beim Stadtgesudheistamt an den ObdchlsoenudnJunkies herumexprimentrne mit aller- schwersten Gesunheitssschäden bei ihren Opfern und das
zusmmenmit den Pshiatrei Suchtemdizin-Verbchern und Sind- und Kunsttehrapie als Iennamquelle für Brot-lose künstler was SOZIALFORSHCUNG angeht.
Ichhat da doch diesn Misen Satlekr der sich Köerpee nannet und diese Schutzgeldepresser vom BUDyBURN Boxclub für SeXUriyt Zuhälter Training und
Dogenmafiosi-Utegrund-Armee-ausbildung (#fightClub / pulop Fiction) ic hatt erähnt daß Putinindie ukrien eimrchirt istumso nen nazi Olograchen Verein der
Geldaus Gshcäfstnbeziht dieihm nichtgehören dichtzumachen? Leute die ne Westbidnug der Ukraine vor der ich schon ganz zu angf de sblosg warnet erzwingen
wollen wgen alteiegtum von Heimat- vertriebenen ADELGEN großgudnebsitzern? (“Royals?”). Pep Dnakwart soll ein Spitzprodukt Biopoicfilm über den Maler
Richter gedeht haben mit opulentem Bankett. Dan “die nerven” “15 sekudnen “ Musik-Video. Ende.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1641571592-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1641571599-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1626924651-kulturzeit
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Gestern, ca. 20:31 Uhr die ARD #Bonn50765, Merian-Straße doer so, TV Schrankwand Kulisse aus 1950ern Fernsehern: Tränenrührend Trennungsszene
“Liebst Du mich noch (oder nicht mehr oder so), TONI ?” ! Udn dann immer diese Frauen die in Kontoauszügen die sie nichst angehen heurmpinier, in
Vershlussschen, wo man etwa daraus ersehen kann an welchen Provder, 1&1, Starto , und wie sie alle heißen, ... Geld gezahtl wird für Servemieten um so das
Blog hier lahmlegen zu können. Eichf mal shciuen wiedas inden Letzten Jahren war, wo ich mich wehrte daß das Regierunsgrkirtisch Inhalte drinnestehen und
Gheminisse aus der Zeit des Herr-hausen auttatats dei die polizei nicht veföflticht haben will die auch das Jobcenter betreffen, das mich anfang 2007 verucht
hat auszuhungern. Gestern gab es plötzlich einen Ausfall in Westdeutschland, eine tag zuvor in Süd-deutschalnd. Anahnd der kontoauszüge kann man auf
Provder shclißen udn dann muß man nur noch eizlen Rechenzentren von der jeweiligen Firma rings um den Globus druchscuhen. Wennauch dadies kirtshc Blog
weg über die Justiz die sich ja wiegert ihre Arbeit zu machen Udnde pOlizei die Strafziegn nicht entgegenimmt, dann gibt es bald gar eine regimekritische
“Presse” mehr im Land. Daß es “Väter” gibt die ihre Söhne zum Abschuss freigeben wie in der ARD-Soap #Bonn5300 also Paten-onkle, war mir be-kannt, als
Reaktion bin ich ja auch 2002 aus der kirche der vetrlöen Pefägnis ausgetreten.

Vor allem nachdem mein Patenonkel “Todesstrafe für Thai-Kinder die europäische Mädchen belästigen weil sie noch nie eine Blonde gesehen haben” ja meinte
es Gebe kein MänbnnerVegreltigugen und ich darufhin im Whedristsexuellmissbrucht und danch unter Drog gestzt,der Freieht berubt udnVegreltigt wurde. ICH
HASSE DIE BUDESWEHR NICHT ERST SEITDEM SICH MATROSEN DES SHCULSCHIFF DEUSCHLAND A59 BEIM STAATSBESUCH ANMEINR
MUTTER VEGRIFFEN HABEN. Ds eien sind spilende Kidner, das andere Erwachsene! Da zieht das Strfarecht klar Grenzen, ich erinnere mich noch wie der
Typ aus dem itegartiven Kindergarten der ein massives Gewaltproblem hatte auf Nimmerwieder-sehen abgeholt wurde udndanndie NONNEWRÜRGTE die
damsl die chfein des Katholischn Kidraten war vom Jugend-AMTS-ANWALT. Fr Kinder gelten ander Gesetze. Sie sind nicht strafmündig. Auch wenn sie
andere durch Steinwürfe und ähnliches in der Kita töten. Jedenfalls Bin ich de rminung daß es – das hb ich zu Anfg des Blogs gshcrebnüerb die Grezendes
Wachstums von der EU Vor wta 10Jahren daß es Lute gibt die nicht vesthen wennsie denBogen üerbspanne wie dieser TV Clown Der OligarchenSelsskyi. Bei
ihm ist die wisrchaft imArshc nch der coroan Biowaffenattacke, wo malwider Ärzet als Massenmörder Kirge führ wollten wie der CORONer asu dem
vonShirch umfled im H*x*nk*ss*l, der kneipe für die meine Komilltonin auf dem Papier den Kopf hinhielt.

Wiel der gewalttätoge Rocker-Wirt der da mithilfe eienr wie er sagt korruten Gewlstchutzstelle 931 beiderJUstiz die Rotlicht Aussteiger un ihresgelciehn vor
sich slebst shcützt fürda Germium MC nehme ich an Illagel Gelder wusch mich massiv be-droht hat als dei Komilltonin (möglicheriweise vonmir) schwanger
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war (wir attn kanpp zwo Moante was mit einander), wielder wegeneienr vortsrfaekeien Kozession bekam. Und genau aus diesem Umfled werde ich ja auch
akteulelwider bedroht, das Verhren 380 C 478/21 Amtsgericht Höchst. Wobei man Ein Varfahrn das ich anstrenge nch demandenr einstellt. “Veschlusssache”
dank bis aufdie Knochen korrupter Beamter im K15 die ihren Töchtern udnsich Jobs er-pressen wollen udnder balkan -Mafia (ich denke mal zu dem Kreis
gehört as ASRSCHLOCH von KOKSKO-VIZE der Klelrhasmister der hier an der Hiszunalagesaboteirt bis esbrennt zsemmen mit sienm SeXUrity Kumple
M*ch**l B*ck die ganze Stadtele an Häusern enteignen wollten für die Ostblock B-L-auarbeiter-Menschenschleuser Mafia uter dem Vorrwand das ei
ehemaliger jüdsicher Besitz und die Omas Konten plüdenr per 0% EZB Leitzins Raubbau, anhc der wnde desrteirte ROTARMISTEN die Landesvrrat udnsiange
betreben und risshce Militär-Tehcnik an westlich Konzerne verhökern wollten,siehe meinausführungen zur QuandtSteftung NS Zansgebriter- epressung, BMW
und ABTTERIHERSTELLER Varta). Putin bekäpft die richtigen Oligarchen = Widevreigusbetrüegr.

Auch Trump berkäpfte dei ichtigen Ptuin Trole die in wharheit keienPutinsondenr KlatschKO/Sekyi Trole sind. Der Ukarien geht es wirstcftlich shcht
nchCoroan wi allen udnsiesucn ihr heil in der EU. So eifch ist das. Wenn amninder eien Poltik versgt sucht man sich dafür im Ausland wo ekeinr mItkrieg
udnesniemdnemwehut Entshculdigugen . Die Deutschen schicken uns wie 1933 (Als zum Zeitpukt der Reichskrisatllncht ein Gastarbeiter kien Widerienreis
a-beriviusm bekamder Jude war er-schoß er eien Botscftmitrbietr in Paris – Armustzdnerung - udndie Dsucte waren sauer weilsie sgtenwer von usn
ienVisumbekommt bestimmernwir imemr noch sleber, Egalobder zufällig die gelcihe relgionhat ei dsuche juden, wir sind hie rein nationalstaat und keine
Gottesstaat für denander Grenzengelten) unser Arebistlsoen zurück sagendie Polen, Sauerei, da müssne wir ja slebst für die aufkommen. Dann steigenbeiden
dieSzilabagebn udn propt istdie rstchft nichtmerh kokurrzefähig. Dank der neuen “germany Fürst” Arbeitsmarktgestze die zum Ende der Ära Merkel kamen
“kidner satt Inder, Aus-läder die Dsucteh amLrne hindern als Störer oderdas Niveau senken von den Schulen werfen fehlt da noch in Rüttgers Forderung,ich
hab ja mal erzählt wie sie vermitlichen Nazis die ekltriker Prüfugen versauen/sabotiern wollten an Berufs-schulen die zugenderten Polendie sich an die Zeitung
wandten”. Ostlock BAU-MAFIA! Erinertsichnoch jemdn an die Philipp-Holzmann Proteste zur Zet der Neu-

Bebauuung des Matellegsllscft Kozern areals hiter der altenOper Frankfurt a.M. als der “peanuts die bank zahlt alles” Skadal hochkochte um Immobilien-
Schneider? Siehse 25 Ajhre Widerverigung: das spielt die Musik! A propos Musik, zurück zu Toni, schöner Geburtstags-Gruß von Conner wie in “
#theRemainsOfTheDay “ will er nicht wieder zurückkehren von der Arbeit, nur eientag nchdemsich auch Denny für Karriere sattdem Kind entshciden hat ds
ihm Ln genesieniegtlichnwillen ange-hängt hatte. Warum kann manindie antiBaby Pille nicht eifch ien wirstoffentärbenvondem die haaregrün oder balu
wrdneoder so damit amnsiet ob eien lügt wennsie sagt sie evrhüte aber doch nicht verhütet. So als alter-natuve zu dem Latex Paar Challenge Schooting “Tina
was kosten die Kondome”. (Die farge muß lauten was kostet dich das mögliherise estehende kidn später wenn du die insvetsion in Kondome unterlässt
udnsattdesn liberauf dei fruchtbarkeitsmidnernde wirkung eiens sattdesn gekauften päckchens zigaretrenn setzte, kosten der welt-bevölkerungsexplosion für die
umwelt, oder wenndue kine enrvenden kidner indeienr bdue habenwillst undihen daher außerhalbwohrum finzeirnsollst), wo warenwir stehngebliben, ach ja,
Musik [A][B][C].de F**U der ultimatve Song für alle #waverlyHills4711 Highshcool Sonnatgnchmittag Romcom Fans von Gayle, GEILO-mat! Armee
Tiershcutzterror Toni. Wasmcht Connor nochmal? Irgendwas mit Bühnentechnik Konzerte/touren oder so.

Hatte nicht Lynns Ex-Freund Denny auch deisen “Thriller oder Romcom” Song inder aRTiLswei Vie Roation? Gayle hat übrignes ne Website seh ich gerade wo
sie Promi Big Brother artig ansatt ihre Single/Tour zu promoten Autos und Dusch-Videos zegt, erinnert mich vom Style ihres Autos mit graun Kusledersitznher
andie Fotos die Emmi/ Denise Duck-/Schwitalle veöffentlicht hat auf fakebook gestern mit den Lammfell-Schonbezügen und sie hat auch noch süße
Hundewelpen auf Insta/Slefeie Fotos wie bei #berlinNueKölln02407 Emmi. Hbaich egetlicherzählt da er ex von demUtter meeinrtchter beinem Bühnebau-
Utrenhemn arbeite? Und V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) - das ist die Mittwoch auf Donnersta nacht anrief mitten in der Nacht und von deren Telefonaus ich bedroht
worden bin – daß die da malPrtikummchte Anfag der 2000er? Ging Mir nur so durch den kopf von wegen Bühnentechnik und Connohr auf Tour. A porpos
unterwegs: Schrotti der doch so amssiven Ärger mit der Inkasso Mafai hatte der schwimmt plötzlich förmlich im Geld siet Cleonsies halb- Schwester ihn
erpresst hat seimen Laden zu verkaufen. Er wardeshlabmit sien schierigenfurdn POWRSHOPPING znd Chico und Lilly bekommen extrem teure Geschenke. A
propos Geschäfstaufgabe: Immoblien-Roobärt der sichmitienm Eikufszetrum Porjekt woerjamdn üerbds Ohr gehaunhat übernommen hatte hat seine Hostel-
Anteile wieder, imGgezug fürein Falschausge mit der er ben aus demkasnt holensoll hat Mike zurücküberiegnet.

Gratert notariell abegsgent udnrchtgültg nch § 123 BGB? Jedenflls feuert Roobärt erstmal Jan. Und Oli ist sauer sein Bruder(?) Ben nich sofrt aus demkanst
kommt ob-wohl dochdas eprssungsgeld bzhalt wurde. DerOli der sich zuvor beieinr alten Frau protutuiert hat obeohl er eine Homo Scheinehe mit Paco hat.
Eigtlicmüsste es ja sosiendaß PacowieinANgst essne seel auf eien shcinhe mit einer alten reichen Frau hat und Oli endlcihmal in ner neuen,anderen beziehung
glücklich werden kann. Soviel zum Tag bei #Bonn50667 #BerliNueKölln02407 wo Toni verlassen wird von Connohr der anrift weil er klamotten zurück will.
Wrumrifte ernicht einfach bei Cleonies Papa Schrotti und seinen in Spendierlaune be-findlichen Freunden an? Statt dem Tränen verursachen- den Fernsehe-
Gshcäft-auftritt? Ich meine der Tag der mit eienmGebrustagcfe begann hätte ja auch anders laufen können, Sina und ihr Kerl haben etwa im TV oder Kino
gepimpert hieß es. Jedenfalls wissen wir jetzt daß An- rufe von der Telefomarketing-Mafia zum heulen sind. / Dann ging es wieter mit densiposns. Auch bei
Milhouse war “Endstation Sehnsucht”. Gneu wie bei Magrr und Homer mal wieder nach eienm asiatichen Stäbchen essen. Die Kinder bastelten aus den Kissen
der neu geliferten couch eine Festung und es gab eine Bett-wanzen Pandemie dertewgen dirndeinOberpriserr der Kirch anreiste udnHomer zum Dekan machte.
Aber esrt der alte Pfarrer sorgte für ein Ende der plagen, nach-

dem die Wanzen tot waren kameinFruschpalgedie isch vontotne wanzenernährte undie verschwand erst wieder nachdem Referend LoveJoy “sie zu Tode
langweilte”. / Dann kam die 3sat #Kulturzeit ein Gefechstfilm mit Schweizer Söldnern die evrbotenrwise in der Ukraine, Käpfen, Fotos mit ihren kindern in die
Kamera halten. / Das war wat diestell wo chumshcatelhab zurück zu #berliNueKölln02407 wegn Tonis Geburtstag und der trennung von Connor. Wodas
“abcdefu” von “gayle” lief. /Alichwider zrucükschaltet ginbg es darumdaß “Corsage” aus den Oscars geflogen war wegen Harvey Weinstein ME2 oder so udn
daß Teichtmeister nicht mehr gezeiget werden darf weil er “NEBENAN” gespielt hat. Dieses Stück üebr Gentrifizierung wie Ureinwohner vertrieben werden
aus ihren stadteilen. Dann kam Musik vom Trompeter(?) Nils Wülke irhenwas von “Johnny Cash und den Nine Inhc Nails”. Berichte zum Teichtmeister Stück
lassem sich nicht aufrufen wegen IP-Geoblocking . Ihc hba ja gelucb ich erwähnt daß es attcken agb aufgfmeinsrver, diezer shcret imer eter voran,die wahr-heit
wird imm mehr von Lügen verdrämgt, da hat der neo-Nazi aus dem #tatort über jüdsiche rachefeldzüge vom wochenende Recht was den Kapitolstrum aghet,
ich mein bei Joe Biden wurde ja gerde auch ne hausdurch-suchung druchgeführt, genau wiie vorher bei trump. Dealtaprten kann man – wenn esnch derjustiz
geht -nichtmehrtraune, aberkannmander justiz trauen?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1641572422-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1641572439-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1626924730-kulturzeit

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1627498509-bonn-alte-freunde-neue-feinde

https://www.oe24.at/leute/kultur/fall-teichtmeister-burgtheater-setzt-nebenan-ab/542283426
= https://www.oe24.at/geoblocking/diese-seite-ist-aus-ihrer-region-nicht-abrufbar/163821269
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-------- Message --------
Subject: Re: *** Kontaktanfrage ***
Date: Tue, 24 Jan 2023 17:56:31 +0100
From:
Organization:
To: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>

Hallo Herr Baehring,

ich konnte auf der Console auch nichts mehr sehen - ich habe ihn einmal
neu gestartet. Er sollte nun wieder antworten.

VG
***

24.01.2023 17:51 - Maximilian Baehring schrieb:

> *** Email *** erhalten:
> ==================================================================
> Thema....: Allgemeine Anfrage
>
> Name.....: Maximilian Baehring
> Firma....: *** BGP
> Telefon..: 017665605075
> Email....: maximilian.baehring@googlemail.com
>
>
> Text:
>
> Mein Server mit der IP *** anwortet nicht
>
> ==================================================================

-------- Message --------
Subject: Update: Störungsmeldung ***
Date: Mon, 23 Jan 2023 01:21:16 +0000
From:
To: maximilian.baehring@googlemail.com

Update: Störungsmeldung ***

Die Störung wurde behoben. Alle Systeme sind wieder erreichbar.

Typ: Störung
Status: behoben
Start: 2023-01-23, 02:16 Uhr CET
Voraussichtliches Ende: 2023-01-23, 02:21 Uhr CET

Folgende Produkte sind betroffen:

***
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/567006894

*** ***
Jobcenter Frankfurt am Main
Ferdinand-Happ-Straße 22

D-60314 Frankfurt am Main

Frankfurt/M., 25. Januar 2023

Kundennummer: 419D174666 Ihr Zeichen: 82800 BG-Nummer: 41920//0023081
Ihr Schreiben datiert 16., Frankierstempel vom 18,. eingegangen 19. Januar 2023
Weiterbewilligungsantrag 2023/Schreiben vom 03. eingegangen am 12. Januar 2023

Sehr geehrte *** ***!

Getsren um ca. 15:00 Uhr klingelte (ungewöhmlich spät) und brachte die Post! Daruter war endlic der Kontoauszug/Fiazstatus der noch fehlte um ihr Auskunftsersuchen, von ihen „Auffoderung zur mitwirkung“ benannt ihr Schreiben vom 16. Januar 2023,
ab-schließend beantworten zu können. Somit habe ichdanndie 8 Seiten gestern noch für sie foto-kopiert, isgastmt sind das

86 Seiten auf 44 Blatt

an Kontauszugen udn Finanzstatus-Schriebn der Bank. Die ich zsumemn mit einem Paypal Screenshot zu ihnen auf den Weg gebracht habe auf dem unten limks noch die Abbuchung in Höhe von 11,79 Euro von ebay/**** für die neue refill Druckertintenpatrone zu
er-kennenist die ich der vielen Ausdrucke insbesodnerer fürs Jobcnter wegen nach-bestellen musste am 08. Januar 2023, die ist auch fast schon wieder leer. Ich nutze wie sie aus den Kontoauszügen ersehen könne paypal nur für Zahlungen im Internet. Unter
anderem auch für di heährlictung der zesrfereiete vonmienr website/meinem Blog (DNS-Server über den Globus verteilt damit ein EU gericht die Rgeimristche site die ich auch mit Jocbeter Kritik beshäftigt und ohendaß ich Geld hierfür bekomme schein-bar v
RTL2 als Quelle für die scripted Relity Soap „Hartz Und Herzlich“ verwendet wurde wo ich im Prinzipn ichts dagegen habe, ganz im Gegenteil,ich will ja daß sich die Zustädne ändern, dafür schreib ich das ja, je größer das Publikumdas icherriche um so be
Wie sie wissen war ich zu meienr hculzet chefredakteur einer schüler-zetung, das war zu der Zet des Sprgtsoffattats auf Alfred harrahsen in genu dieser meiner Geburtsstadt Bad Homburg und bin damals bei Recherchen Zeuge von Ermttlugs-panne beim K15, de
Terrorabwehr geworden und siet ich das an die öfflicheit zu brigeneruche tundie alles um mich kaputtzchen, daher achmien arbistlosgkeit: die haben mrminFirma kputtgacmht, angemietete Server wurden aus Racks gerissen usw., man eprsst michmit meienm
soregchtechnisch entführten Kind Tabea-Lara Riek *19.09.2000.
Die würdenalls tun umdasbLog abzuschalten, anahnd derüebrisungen könen die evteulle sehen wo das gehsote ist, sinngemäß ob bei „1&1“, „Strato“ oder „T-Online“ um mal fiktive beispsile zu nennen. Gehn sie mit Infos übr zahluswege also vorsichtg um. Ich 
shconmehrfch vonPliszten mies bhdlet worden, sogr verifcht egstt zusammen-gshclagenudnwurde dann im Krankenhaus nach Suizidversuchen asuverwflung zu allem Überfluss noch mit fschenmedikamenten vergiftet, kannncihtmehr richtig tippen und mag da nicht
wirklich an Zufälle glauben. Aus den Kotoauszüge geht auch hervor daß ich berist eien Miterhöhung an meienVermiter zahle wo er nochdie korriertenUtelagen nachrichn muß, sie errienrn sich, unser gepletzer Termin vom 09. August 2022 wo
dienstagSuzidprävnetionvomStdgesundhistamt es ersäumt hat mitihen eienneunauszumchen trotz meines mehrfachen Anmahnens. Bis die Uteralgend as id hab ich nochmal die alte Miethöhe nageeben, es ist die erst Mitehröung seit 2007. Jedfalls habih gestren ei
dicken Braunen DINA4 Umschlag an das Jonbcenter zu ihren Händen logsshcikt, gestern 24.Jnaur 2023 um 15:30 Uhr hab ich den aufgegeben, Numemr des Einschreibens ist RT 4379 7081 2DE. Sie könnemir ja Bescheid geben sobld der Brief angekommen ist.

25.01.2023 13:15

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

145 of 205 31/01/2023 17:16



[0] 20230125-1315-0-1.jpg

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

146 of 205 31/01/2023 17:16



[1] 20230125-1315-0-2.jpg

[2] 20230125-1315-0-3.jpg

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M

vorab per Fax: +49/(0)69/212-33144

*** ***
Gesundheitsamt Frankfurt a.M.
Breite Gasse 28

D-60313 Frankfurt a.M.

Im Internet findet sich unter der URL http://banktunnel.eu/pdf.php und URL http://blog.sch-einesystem.de/ mein ausgedruckt über 23.000 DIN-A4 Seiten umfassendes Internet Tagebuch / Blog, als Offline Version downloadbar unter http://*** /***/ als ISO-Image
(brennbar auf DVD) mit tagesaktuellen ZIP-Archiv Ergänzungen

Frankfurt/M., 25. November 2022

E-Mail des *** *** *** dateirt auf den 18. Januar 2023 um 11:23 Uhr
mit Beratungs-Termin-Vorschlag für den morgigen 26. Januar 2023 um 10:00 Uhr
380 C 478/21 (14) AG Frankfurt a.M. Höchst / Vorschußbetrug Anwaltsrechnung

Sehr geehrter **** ***!

Ichwar ja bei *** *** und ich habe ihr lang und breit erklärt daß ja gegen Dr. W***e und Dr. D***r ein Strafverfahrne läuft, von ersterem habe ich ein Aktenzeichen ST/082472/2021 Polizei Frnakfurt a.M. da mich die polizei ignoriert jede anzeige die ich
im „Verschlussche nur für den Dienstgebrauch“ Nirvana verschwindet meines Stalkers vom K15, dem Herrhausen Ermittler, der angeblich wegen „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht will daß ich über die Ermittlungspannen damals publiziere veruche ich es wie
schon in 05/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M., durch Beamtenbeleidigugen dazu kommen zu lassn das ein Gericht mich im Beisein von Presse/Medien und einem Anwalt anhören MUSS. Fragen sie iefch mal OStA Dr.K***g wie er schonmal Beat vor der
5/30. Strafkamer des Landgerichts, das sind Richter/Schöffen ermahnte endlich meinen Strafanzeign nachzugehen. Ich trotzdem nur verarcht werde wennich mal wieder sowas wie die Unterschlagung von Postsachen anziegn will fehlender Kotauszüge wegen die ic
nachbestllen musste. (Die Doppel sind inzwischen angekommen udnasn Jobcenter weitergeleitet worden.) Jednflls hat man mir ja am 19. Januar 2023, morgns als ich mit ihrer aushedruckten Email inder hand einen Eingangsstempel haben wollte Gerichstverwertb
einen solchen verweigert damit manmirnicht wider (was stets mit kosten verbudnen ist) die Tür einrammt/tritt mit derbegrüdung ich hätte mich um irgdnwas nicht gekümmert was ja defitiv nicht der Fall ist. An der Rezeption ihres Hauses wurd ich am morgen
Januar 2023 abgewisen obgleich ich auf Suizidalität verwiesen hatte und unbedingt drigend jemand sprechen wollte wgendem steple auf die email mit der ich am 18. Janaur 2023 13:46 Uhr den Termin abegsagt hatte nur ist Email nicht gerichtsverwertbar, wer
ich nen eiegne amiserevr btribt könnte Logs/E-Mail sehr einfach durch maniplierte Einträge in Text/Log/Sppoler-Qeue-Dateien verfälschen. Das gilt auch für Ihre Email-Lese-bestätigungen die maneben auch faken kann, daher wollte ich mich zusätzlich absic
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Aus gemchte Netgaiv erfhrung mit Herrn Dr. W***e udnherrnr***s sowei der Üerrumpelunsgevruche vom 05. Janaur 2023 mit Herrn Dr. D***r. Satt nun diebeiden Gorilals an ihrer Rezeption zu einer Entgegennagme von Schreiben zu verdonnern nutzten Frau ***
udndiepOlize die Gelegheit mich für 24 studne einweisen zu lassen ansatt mitr mit meienm Anligen, dem Stress mit dem Jobcneter zu helfen udnso die Suzidliät nchhalt abzuwenden. Bericht vom Klinikum Höchst (ausgerchne, da wollte ich nicht hin weil ich d
AG Höchst gerde gegen den einen Richter prozessiere der meinem Stalker unver-hältnismäßig partinhemend hilft – Post verschlampt – anstatt - was logisch und nach dem Gesetz wäre dessen Zivil-Klage abzuweisen) füge ich bei, kleinkopiert Bericht ist unter
Datum 19./20. Januar 2023 in anonymisierter FAssung wie imemr im Blog zu finden. http://banktunnel.eu/pdf.php : http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2023012016150/ http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2023011919140/ da wo sich auch die Anzeige
gegen Kollegen D***r findet http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2023010512000/ Terminvorshclag für 26. Januar 2023 10:00 Uhr ist hiermit jedenfalls gecancelt!

25.01.2023 15:30
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*** temporarily unavailable (In Progress) Critical

Affecting Server - ***

25/01/2023 13:56 Last Updated 25/01/2023 13:58

This issue affects a server that may impact your services

***

*** When doing this, the network service has to be restarted.

Unfortunately, doing that also means VMs have to be restarted, otherwise they will not respond (i.e. to ping).

A restart of all VMs is currently under way.

Our apologies for the troubles caused.
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Ersrt klauensie dir alle ahrdware (de verfahren wurden eingestllt, die beschlgnahmten Geräte mit den beweis-mitteln gegenkorrute Stastdiener darf sind aber
nicht wieder aufgatucht) dann fnegnsie diene post ans Job-center ab um anahnd er Banküebreiunsg usw. rauszu-kriegen wo deine Server mitd en
Balstunsgbeweisen gegendie korrute Staatsmacht mit ihren Bestchlichkeit druch die Bau udnshclbalslystemudn etzmafia stehen. Dasist jezt schon der dritte
Server inenrhalb von 24 studnen der mysteriöserweise vom Netz geht, die Infos aus denKotauszügen erpresst duch aushungern ens Zetunsgredkarues/Julrnilsten
/Blogger. SO SIHET WOHL PRESSEFREIHEIT AUS. (cihmein jetzt nicht dei Lügeprsse die GEZ-Abogebühren abzocket oder das PrivatTV, ich meine
wirklichen wahrhafteigen Journalismus, der es auhcmal wagt auszusprechen wenn es NCHWEISLICH Entshcädigungebetrupg im Milliardnebrich beiden NS
Zwangsarbeiter-reparationen an “KZ - Juden” gibt). Oder wenn es umd en F117A abshcuß im Kosov geht oder die Oligarchen die rissche Technik udnRogstoffe
inVolkseigenTum die ihen nicht gehört an westliche Kozerne verhökern. (U-Boot abtte4ritchnik Patente an Varta) Putin hat ja so recht mit seinen Vorwürfen daß
Royales/Nazis die LEMBERG zurück in der EU haben wollen (“Wiedereilgiederung ans Reich”) den Ukarien Kirge mutwillig ausgelöst haben mit diesem
titanic aprte magazin Martin Sonneborn artigen TV ClownSelenskyi.

erFOLTERung von erhemligen Jurnaliste Infos per aushungern:
https://www.zentral-bank.eu/download/hasselbeck.pdf
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Huhu CIA und KGB! Ich r fidnet doch die Juden mit ihrem “auge um Auge Zahn um Zahn” Prinzip so gut! Ich binwirklich suar un würde gerne ein para leuet
dei mich iwsrcfatlichinden ruin getreuiben haben, meienLEtren egplüdert, meienFmile zertört, michinGefangscfat vergeltigt und da Kidnenrtührt habe das
darasu stnden ist, die mein Gesunhist ruineirt haben und mich spchsch terrosieren gerne mal gensuo foltern udnd annermordne lassen dennich habe merher
Mordsnchläge nur kanpp überlebt. Wennirh das fürmicoh erleidgt geben ich euch imgegenzu g die namen von Verrätern in eiren jeweilgen Reihen, was etwa
denVakuf russicher Battreitchnik an Varta nageht und Sabotagekate inerhlab der Nato. Mir ist in meirnZet beider zetungeieigs zu Orhen gekommen!
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Rotlicht-Bar Jill die illegal ohne Abi im Studentenwohn-heim wohnt und durch sexuller Missbruchs Erpressung
nicht aufflog soll mit Gruppendruck des MARIHUANA DROGEN-ABHÄNGIGEN Bier-Duschen-Hannes in eine Psychiatrie gezwungen werden damit die
Kifferei der Gruppe nicht uaffliegt udndern Veruch ander uni zudelaen. Villcht iste es eifch das shcclhetgewissne von Jlill daß sichd a aus dem
Unetbewußtseinbahn bricht. Plastrevrolte? Sich frisch machen heißt nicht mehr sich “fresh” machen, aber “Geh scheißen” “ist das neue” “ghe trben” (Ete
Petete Cleonie zu ihrem Vater Schrotti).- Ben ist aus dem Knast frei und Sam feiert mit Köpfen einer flasche Sekt den Verlust ihrer Anteile am Hostel. Villihvt
fiern sie nur Tonsi Gebrustga (nach), deren 21. (?) war nämlich gra ncht getsrens soneern schon am 12. Januar steht auf Wikipedia wenn man Katharina Kock
Googlelt. Warum erinenrt mich dieser Name nur an Schwantz? Acuh apco, dem Shcinehen-Asylbetrüger istdas aufgfallen, er trägt am gestregen Wednesday ein
gelb ngrüse Shirt mit der Aufschirft Thursday. A propos verlassene Toni aus #BerlinNeuKölln20407 #Bonn50765 (da wo der Uterscften udn Ukrundenfäsch
faxserver vom Verfassungsschutz “wr speichern/loggen nicht” steht) die hat den behiderten Lief unter Drogen (Whiskey) ge-setzt und dann mit ihm, dem
Hilflosen, Verkehr gehabt! Zm Glück mcht Alkohol nicht leichtsinnig und enthmmet wie sagen wir Fluanyol/Zyprxa-Drogen Kranke willenlos.

Jil stellt fest daß Pillen in ihrer Pschophramka schachtel fehlen. Bie den ganzen Dealern in ihrem Umfled wohl kein Wunder, oder? Sie glaubt daß man ihr die
Pillen die sie nicht mehne will ins Essen gemischt hat. Hatte man nicht neulich in der Box-Club WG von Ben Hasch Kekse Gebacken? Auch Chico dreht durch
wiel ihm Cleonies Halbbruder einen Oblster-Korn-Schnaps in seinen Protein-Sahke geshcütte hat. Dorgen Kakao mal anders. Ich hba mir mal sagen lassne der
Schnaps entspräche dem 5-10% Trinkgeld. Bei den Kreditkarten-abrchenugn sihet man ja wie viel “Tipp” gegeben wird im Schnitt udn cih fidneess echt lsutg
daß andere Branchen, sagenwird ei Suerpemtk kkassiereinbei “Aufrunden bitte” das Geld wolhätgen zeckenzuführt ansatt der eigenen Tasche wie in der
Gastronomie. NOTIZ: EINSCHRBEN AN WIKIPEDIA SCHICKEN, DARSETELLERIN K. KOCK HAT AM 24. JANUAR 2002 GEBURTSTAG. / Dann
kamen die #Simpsons wo die Buzz Cola Suizid Hotline mit Couterstimme zu 36% effektiv ist, Moe evrfäöllt in eienkurzen Zustand Piosuizidaler euphorei, ich
habdaja erfhrung undich kenn das Phänomennicht. Manplant ein asuflugmit ihrm, richtung egshclossen wahrschilich,eiene von deme rnicht mehr zurückkhert.
Suizid ist gegenüebr ein gegen den eigenen Willen am Lben erhalten werden eigseprrt die besser alternative, ganz eindeutig. Mansposort ihm neu Klamoten aus
derkldierkammer die ernie wider auziehn wird, RiNgel-Häftlingsklamotten mit Nadeltsreifen.

Vielleicht auch her das Model Zwangsjacke. We das mit demlben beendenerfolgrich geht, eien Üebrdossis Tvaor udnsich indie wannelegen wie es die Dustce
Gesllscft fürHumanes starben inihrenanleitungen vorsieht, das annman bei Uwe Barschl nachslen. Es gibt aj Zetungen die Bomebnbualeitungendruckn oder
Anlietungen uzuSuizid. Ic hab mich zu Shcüelreztungs-zeien daagan asugerproche. Wie gegn Polize udnBudwehrpoganda. Das gingsoweit daß ich auch
Letrendiemeinten vergeltigusgthemen gewinnfödernrdnfrüihr Box-Clubplatzeiren zumüssneabsgan erteilt habe. Nichtd ie lTernnchendiese Zteung, sie ist
Orgndershcüler, wennsienenshcüler fidnen der was aussien Perpketve shcrebt,beitteshcön, aber igrndwelchLobybverbände haben hier gensuweonig
einForumwie dr Hausmsiter oder Eltren. Für die gibtesiene gelcihamige Zeitung (ich galubsie hägt imFirsiersalon Shcnitte im Regal) der amchart nach zu
treilenGruner udnJahroderso. Vor allem gehört dershcrets kirminelle Geldschnde Eletbreirat der hUmbodlstchule indenkanst, genu wie die Spendemfai vom
dortigen Geldwäsche Förderverein. Wohindas führt sehenwir ja bei JONAs udn SINA, Jna will egthlenes geld jetztals Klopapiernutzen, “ich scheiß aufs Geld”
sagt er. Jedenflls bekommt Moe seines neune Anzugs wegen ein einen #besrreGehtsNicht Putfimmel und danach Yuppie Besuch von ein paar Börsenmaklern
diesien selbstge-brnantn Stoff als Vodak Chrustschow rausbrigen wollen
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So des Whiskeys reine seel mit Eiberg – Felsquellwasser Gebrut. (ist das nicht dr haustsposer von Class & Joko (R) TM Kanal Pro7/Sat1?). Beim Ausflug nach
Capital City DermUsikmetropole (da wo Raper kapitol Bra lebt?) , entdeckt Lisa ein Jazz-Afterwoke-Nachtclub für kleine Mädchen wo ein “Star Wars” artiges
Hologramm von Zahnfleischbluter Murphy Werbeauftritte hat so wie der WEND_E_R im Supermarkt. Vom “guten Bourbon” wie ihn #boJackHorsemann in
sagen wir einmal einem #lostInTrasnaltion-Commercial bewirbt abgehene gab es dann ncoh irgendeine Nbehaldungs Geschichte wo im Keller Grandpa Simpson
AN DER HEIZUSANLAGE MANI-PULIERT UM HOMER ZU ÄRGERN (das erinenrtmichdaran daß dr Tp dermit V*r* Z*nn*r [ge B*rg*r] meien Verge-
waltigung plante im h*x*k*ss*l 1998,mein Mitshcüler kai O*l**s, mal sowas sagte daß er irgendwo Leute an-siedlen wllte die an Heizungenrumfummeln
umandere indenwhnisn zutrben, eienr vonden halb englädern, sowas kanngehfärlichsien,bei Grdpa brachen ja mehr-fach Brände aus). / In Teilzwo gab es
eiShow die mir sher gefiel AMERICAS TÄTOWIRTESTES BABY, FÜR JEDEN KNASTAUFENTHALT EINE NEUE IMPFPASS NUMMER . Direktr
Skinenr verodnete Bart Musikunterricht. Und der trat it iem AutomatischenKlavier auf wie damals der kurdirektors-sohn im Kindergarten der eien Frau
ehelichn wollte die ihn nich wollte sowie ja uchich mit Prügen udnblauen auge inde Kita ehe gezwugen wurde

in der Ziet damals als gestreikt wurde wegen Zusatzge-bühren für musklische Früherziehung. (das farbiges Xylophon für motorsich gestörte Spastiker um sie zu
outen), erinenrt mich an den streit von OhneKohleOle Und Andre, den richtigenavter vom Kidn von Abstis Ehefrau Mandy. Wo Andres OhenKoheOle seine
Böhes O.,ardon A udn O Gesangskarriere finanzieren sollte diese Sache mit dem Promi-TV-Chorleiter und den Casting-Shows wieldie Plattenlabel den leuten
ohen talent kien veträge geben was per youtube ud gefkuften clicks geändert werden sollte. Da wo dieser Nachbar-Italiener aus der Siedlung Wohnung in
Friedrichs-dorf/Ts. .mal vorpsielnsollte mit so einemKlavier mit farbig markierten tasten wir in ein eigens nuegebautes Einfmailien-reihenhaus zogen “in
Richtung ELENDSburg” (“Burg” weil die häuser von hohen mauern umgeben waren, in der Tannenwaldalle oder drnähe hat der Architekt nochmal sowas
indemstile gebaut). Wei heißt die “Richtung” wie abstegender ast noch mal bei Charts? TREND-analyse oder so? = “TREND ELENDS-BURG” ? Wie Der
Richtre vom wr jadn dichaus der stdt” Erpresserbrief vom 11./17.Noveber 2022 mt dennamen Azzmann (der Erinenrt mich an den korruten Ob-Sohn) /
Ruzzmman (erinnert mich an den gewaltätigen Rocker Kompagnon Meiner Gothe Uni Komilltonien Andrea R. Für dessen Kneip H*x*nk*ss*l si denKf
hihiltwie er wgen vorstrafen Rotlicht-Gahtsshcutstelle931? keine Konzession bekam).

Aber vom automatischen Walzenpiano die dinger mt der intgrierten Spiluhr wiees sie in Saloons in Western gibt zum russciehn Vater vonMArges Musiklerein
der wollte SienFüherchienidr haen und konnte Mages schwester mit ein paar Takten aus dem “BLUE JEANS SONG” von den “NEINE LEIDEN DES
JUNGEN WERTHER” ebenso überzeugenwie chief wiegumP. Praktishc daßmagers shcetsren beider führeshcistelle arbeiten. Homer hat Harre verloren
aufseienr Galtze was nicht Shcmilmmis wiel einander Skiheaed aus dem AKW meint er habe shconjedeeg glatzköpfige bräuterumgekriegt so. / Dann Begann
mit dem URANBEGBAUder WIMUST AG mit ihrer szialistchen (#werkOhneautor?) Arbeiterkunstsammlung Die so großwar wie da verbete Geläld der
drcumenta15 die 3sat #Kulturzeit zur Musik von Portishead (wir er- Inernusn, stin/thePulic udnder russiansbesuch) Danch ging es um einen roman von Juli Zeh
und Simon Urban: #Zwischenwelten bezechet der unterschied zwischen #Muskantenstadel und #mtv . “ja volksmusk das ist für mich ... von Stefan Raab artig”.
Dann ging es um eien Rgeimkritikerin ausdemIran die nach Paris geflohen war und wie ich üerb ihre Fmilieerdoht wurde mit Sippehaft. Sowas gibtinDsucthland
auch. Danch ein Kinofilm üebr belgsiche Jugdlcihe Close. Dannirgdnwas “wher youwish yur were” und einABllet daß Mshcien nchmcchte. Dann eine
performcne Künstlerin dieichvonBalosn stürzte. Dann irgendwelche Me2 Vergewaltigungsfileme wozu

Ichja schon beimThem etzreberat wa gesgat habe: wozu seit Monika Lewimsky shconvileegsgt wurde und e wird nicht besre daduch daß sich “filememcher” die
nichst drauf haben “true criemSnuff Pr0n” artig am Leid von Opfern bereichern. Der pOltikerinnen damit profilieren. Ich ASOPFER nen das mal
BENDMÄSSIG UDN GEWERBS- MÄSSIGES FIZEILLE AUSCHLACHTEN ZUVOR SDISTCH UNDMITIÖS GEPLANETR VERILCIHER RACHVERGE-
WALTIGUGEN BEIDEN SICH ALLERDINGS CNHHR RuSSTELLT DA? DIE ATT DIE GERÄCHT WURD ENE STTGEUFNDENHATTE. Ich
wilsowetgehn daß ich den ELtrebeirat der Humboldstchule Abd hOmburg v.d.Höhe der ganzgetilten sdistchen Gruppenevergewaltigungs-orgsiationbeszchtege.
Sobald anmic nichtmerh mit meienm enführtenKidneprsst das aus der vergewaltigung meiner Person als Opfer unetr Pscho-Dogrenvegriftung Hervorging.
Ichwilldaß diese gnaz Scheindiesich da groß prfiliern wollten in den Knst gehen, als isasssen, ohne bewährung, mienmItshcüler wie der kurdoretossohn, V*r*
Z*nn*r (geb B*rg*r), Uta Riek, Andrea R., udneiganze shcien diemirnicht geolfenhaben inder Justiz udnpOlize dazu. Dennchannmeienvegreltigt worden sien
hibe udnscthcfestebweisen. Inklusve der orgsneirten Tatorplanung aus poliscte Motivenherus. Und ich will da cuhdenralrat der jUden angeklagt shen dei sich
prfilierne wolltnemit kidenentührungen vo Nazsi, die es nicht anders evrdient hätten. Das sid Didtescheine, die ein

rpoblem mit dem Mänenrbidl der sgen wir 1960er bis 1980er jahre haben. WO mänenr noch betsimmte wen sie ansprachen zur bezihusabahnung statt
“damenwhal” für me2 weicheire. Hier wird einkliam dr ansgt geshcffen Für juegdlich von sgen wir 14-18 jahrenaufder suche nach der ersten frendin. Das sit
sowas vonkrotaorduktv enticklusgpyhsologsich was ihr denohehin gehemmten jugedlichen indemlater die erst noch arsfidne müssen wie man zumwomanier
usfteiegt. Was ihr woltist einshczlose gessllcaft. Dahitersteckn gartiertwider isrcftlichiterssen von irgdnwelchen kuppel-shows/apps Die den leuten
veroschibenwollenwer mitwemzu pripern hat. Die zeten sidn glücklciehriwsei vorbei gewesne wo sichder standesgrenzen wegen nur gelcih zugelci gesllt, etwa
was das familienvermögen angeht. Der Einfluß der islamzuwandrer di inihre Burk gesllcaft nie en nromaln Umagng mit Frauengeelrn hatbn führt dazud aß dei
Fmiistinne hier eisn shciße prdzirt haben die wirklich unglaublich ist. Die mänen osllendiewollenlose wichei Luskslaben udn wushcerfüller der fraune sien,
Zahlavter satt und Vater anony. FUCK OFF. Ame dend kam dann noch einidischer architekt der mit 95 egstroben war. Und ein Psychologe von der sesamstraße
mit 93 Jahren. / Dann zurück zu #BerliNeuKölln02407 wo sich eine Minderheit Ost die zubillgwohnen wünscht daß das DDR/Ospreußen-alteigentum nicht von
den Besitzer wessis eikalget wird, das Gld wasinden Häsern steckt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1641573472-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1641573505-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1626924832-kulturzeit
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Nachdem die 6 Aufabck abguete Brötchendie zuvor 0,55 Euro gekoste haben jetzt für 0,69 Euro egsichet wurden, zuvro waren es 0,65 Euro und 0,63 Euro
galoppierende Infaltionennt sich das glaubich hab ich jezt andere ent-dckt, 0,99 für 6 große Aufabackbrötchen, preislich nahe bei den 0,17 Euro
KAISER(=Weltmeister Beckenabuer)- brötchen aus meienm Libelingssupermakt oder diefür 0,25Euro vomBächer die richtg gut sind qualitativ aber Im
Moment nichtdrinne ich muß na meienesiern Reserve von 20 Euro ran (ntotall Porto,Druckertinte, Fahrschein-Kontaklinsenachfall
einkauttgehtkauf,washclaon,Frisör- Bugeht) in diesem Monat. Man sgat ja auch “ich muß jetzt kleinre Brötchen backen” wennmansudrücken will daß man
sehr, sehr sparsam leben muß wiel andere die Heizungen kaputtmachen was Miterhöhgenkoste oder mehr geldabenwllen frü Sichen des Trepphause wo doch
lieber jeder vorderiegen Tür kherne sollte. Die kohle die das Einschreiben gekostet hat woder hasumsiter mich belidgt hat für denshcfterkehr mit der poliezi die
klag ich mir zurück, das führ ich bis vorden BGH/EUGH. Ganz iegfch wil ichshier geh will daß da nichts so ist wie bei Grandpa Simposn der absichlich
Heizugen manipliert umdielute zu ärgern was ja auch be #berliNeuKölln02407 Thea war, Piet der ander heizug rumfummlet wie er mher mite haben ollte,ganz
eifchwiel das siehe imBlog 06,/07.Oktober 202 brandgefährlich/lebengefährlich ist. Wenn so einArshcloch perment diehasutchnik sabotiert.

Wie egsat: 77,50 Euro koste michdasjedne mota udn wenn ich rasukrigen sollte daß ich Recht hab mitmeinm Vedcht, der möglciheriswei druchdas abfangen
vonPost mittel Zotschlüssle sogra verhidert daß mein Tocter Kotaktaufnehmerisch zu mir druchdfrigt dannist das bilhile zu epresserichen Menschen-raub udn
dann werde ich zum Tier. Vilecihts olte man den Bullen an ighren autos uh mal wider einpaar Motov Coktaisl reinwerfen wei bei der EZB Eröffnug für dei
schießdie sei sich letzte Woche erlaubt haben. Eischüchtern von Journlsiten. PRESSFEREIHEIT - PORTEST WIEGRT DIE BILD ZEITUNG Will nichtmehr
gedruckt erscheinen http://blog.fefe.de hat das die Tage vermeldet. Wow! Wär ja auchmal zet für eine Headline “RAF Baader und Ensslin Hiterbliebene
betrachten Tatort des Herrhausen Spregstoffanschlags und sagen 'selten so eien sletsmen Slebsmord geshen' Inanhlung zu demwas ihrenletrenin Stammheim
inderzell passiert ist, analog zu dieser neun Verfssugschutzsoap #Bonn50675 (das mit dem Intrente-Faxserver mit dem Signaturen-echtheits-problem “dieses
Schreiben ist maschinell erstellt un trägtdaherkeinutrscft” wie der bon ander supermarktkasse heißt es ja oft genug bei Gericht inetzter zeit) Erinenrt sich jamdn
an die Nord-koreaner die aus iher Bostcft ein Hotel gemacht haben? Untersciften, Stemple sowas interessiert die sicherlich! Ihr Haus wurde vonder
Volkeprublik Chian annktiert, diese Email trägt keine Untrscrift weil mshcinll erstellt.

Ichwill gra nicht wissen was los ist wen richbürer Phising-Mails verschicken lernen nach “ostpreussen.eu”. Oder die Inkasso Mafia: für dieses enteignete
jüdische haus Habende olgrchendie es sich nch der wnde uer den nagel rissn zu unrecht miete lassiert und eine mietkaution gab Es auch nicht anden
miteiegtümer, wir komemndann mit Dem trödtruppudn pete zegart vorbei zumgedl eitreben im rtl2 schnäppchenhaus das die fmilie mit vile kinder-arbeit
undohne absrtschutz (hat emd die 10-14 jaährgen kids uafderbsutellemithelfne shen amwochenendeie ich) Isntdnebstezt hat. Wenninder hamburger haftsrasse
die jüdschen alteigentümer kommen werden die punks die Da hssuten owhl geräumt RIGAER94 ist üerball. Dazu ein paar takte “ton steine scherben”, der
Rauchhaus-Song ... Lead-Sänger [sic!, (lead nicht lied)] “Rio Reiser hat ja das “könig von deutschland” gemacht, anlog dazu leif eben auf arte sah ich zufällg
ein Bio-Pic von “ich will nicht eien Home story woe ichmeinauto Zge udn meien Hund in nem yellow-press klatsch-magazin”sagte “annie lennox” die
“erurythmics” “queen of america”. Udn dann gab es material wo sie dieseen song aus der “guten bourbon” werbung sing “keep young and beautiful”
(charleston?). Das gibts nicht nur beim #lostintranslation “Sentory Time” Werbespot-Dreh bei #boJackHorsemann, auch #berlinNeuKölln02407 hat gestren ein
wellness-Spa Tag eingelegt damit Peggy nicht so shcnell faltig und ruzelige wird, gibts da deigartge antiaging creme von #köln4711?

Jezt noch ien paar Gevortsellungen,das sind Gegen-darstellung die Gercukt werdn bevor der artikel gedruckt wird gegn densie sich richten wiel der Zensor beim
über-wchen der Redktonskonfernze/Shribsmchinen in der redktion schneller war als die Redaktion/Druckerei: Mitdem Tralrat der jUdne aufdenich suer bin
meien ich die luet di erzigen wollen unebdigtihr Geshcihte indie Zteung zu bekommen. Und wennsie der kaiser vonHcian ären. IndemmOmen wo jemdn anderes
alsdei Rredktion oder bei eiem Buch derautor/verlger betimtmwas da rikommt habnewir den Kampf umdie presfreiehrt evrloren.Der artikel zu
Foddtrcukbesiterin Lindy Loran ist genauso interssant/relevant wi de des adelige super-reichen großindustriellen der bidnwebrng macht mit “lass mich dein
tampon sein”. Ih weiß jatzt nicht wie ich daraf komme, aber zurück zu, ach ja: abhören/spionage und yellowpresse waren das thema: und das toni mit ihren 21
die sie gewordne ist (*12. januar 1998) wie in “der tod steht ihr gut” immer mher neu spachtelmasse für die falten ihrer alterden haut brauchen wird künftig. In
#derTodstehtIhrGut bringt der gatte seien Frau dern anti-agig wellnsss produkte ihm zu kstspielg werden so wie eien shdung “die” alte ja um umsie duch ne
jüngere zu ersetzen. Ldiscft ist häfisge mordmotiv habich mir sagen lassen, das wär doch was füralfred herrhausens (mshcinel erstellt undohen utsrcfrift gültog)
totenschein: “beziehungstat” das fällt da statistisch häufig nicht auf.

Das ist ja das problemmit den terroristen: wennsie ein-mal ein wenog vorsichtger vorehenwürden, ohne 9/11 mogadisch flugzeugkaperung udnso dann rende
baarde und ensslin nicht tod inirhen zelle gefudne worden sein weil die spbstmrod hotline (de telefoncomputerstimme 36% effizet von #simpsons moe) nicht
erreichbar war. Der wie herammn goering dank sienr vitalität spenden cynkali kapseln in seiner zelle immer noch leben. Da lief gestren so ein film “di
evrteidgerin” mit einem er-pressten geständnis da habne sie der anwältin die den Pliszten üerführt hat daß er shciße gebaut hat die brems-leitungen
durchgesäbelt. Das ist beim Metllegesellscft gbreitsrat is stuttgart auch vrgekommen. Udn bei mir. Der dreirädroge Spitfire mit gebrochem Achsschenkel-bolzne
einpaar meter neben der Autobahn. Getsrew arenals mein Lietung zcket udnevor man den srver auf eienmadnern Kotonte zzetg lahlegt zwo Tchniker vondr
Telkom imApartement uter mr und andemshct wo meine DSL Leitungdruchlaäuft, den habe ich mal die ganzen Sabotageakte aufgetählt wie Oktober 2017 mit
dem Telefonhauptkabel udn den Drcpkerkolonnene. Den Drphschriebn und den Brädne die dannimhaus waren. Wo waren wir? Ach ja: Gegenvorstellug:
Zteralrct: Ich hab nur gegendiejenigenwas die sich Aufmerksmkiet erpessnellendiem siemeinKidnentührnenicht gegen alle juden. Ich hab mal läger mit
ienmerdet der hatte Angst daß wenn wir das heiße eisen enteigentes Alreiegtum

Anpacken so #Polzeiruf110 #Hermann artig, das Thema Mit geld asin Haäsern steckt wie in #berliNueKölln02407 daß es wie egsten das bei den Kids udn dem
Alteigen-Tüemrdes geldes daß sieverhcndet haben ohe daßes irhes war zu bösem Blut kommen könnte, joans wurde ja auch “GEMESSERT” oder so oder
manhat ihm sein(?) Handy gekalt. Nichdaß das endet wie imKirm getsren um20:15 uhr ud am ende muß sich der pOliszet der bm Notruf zu früh auifeghägt hatte
aufhägen wil er eimen drmtschenfeher gecht hat inshcneuterlssen hifelisteung bei Zeugengeinschüchertung und Spergstoff-Terror. Also indemKrm getsrenwar
das so daß sic herusteltle dermannwar Jahrelang unshculdigin Haf gesesenaberdie Juristewollten nichtzugeb was oftichlichwar, daß sie ien fehelr ghct haten und
Shcdertsz zahlender ih eigentlich zustand schon gar nicht. Da haben se irndwelche Luxus-karossen vers-ch-enkt. Ich eriner mich noc genau wie wir damsl den
S-Kalsse 500 Coupe bekamen der bei uns auf dem Parkplatz stand. Vonder Terrobawher? Wgenuser Türkschenparaziis der s genr Nato X-Kennzeochen Fotos
an Ostblock-Nachrichten... vertickert “thyrann White” aus der 3sat #Kulturzeit (#vonSchirach Feinde). Stich-worte Flugzeugbau Fotos/F117a Abschuss
#wagTheDog. Vielleich+ tödliches Fotoshooting wie bei #tatortDallas ! Der S-500 Coupr zu esbfahren war fast wie die gapnzerte S-Kalsse (lang) mit chfaueur
nur eben weniger beireiheit im Fonds. Dann gab es die Epxlosion im #Seedammweg!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1628905595-die-verteidigerin-der-gesang-des-raben
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1625986360-annie-lennox

---

Wed Jan 25 2023

[l] Gute Nachrichten! Der Axel Springer-Verlag will gedruckte Zeitungen aufgeben.

Auch "Bild TV" (hat das jemals jemand geguckt?!) läuft wohl nicht so gut.

Erst kürzlich hatte Springer das Programm des erst im August 2021 gestarteten Fernsehsenders "Bild TV" wieder deutlich gestutzt. Die Zuschauerquoten waren
hinter den Erwartungen zurückgeblieben. "Dieses hochambitionierte Nachrichtensenderkonzept war im Rückblick nicht die richtige Idee", sagte Döpfner.

Vielleicht nächstes Mal Ambitionen auf inhaltliche Qualität fokussieren statt auf erwartete Einschaltquoten und Profite?

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

158 of 205 31/01/2023 17:16



https://blog.fefe.de/?ts=9d2e400a

gedruckte Zeitungen aufgeben = Mit normaler Post versenden statt per eignem Zustellr "verteilen"?
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Ich hab zum Thema “Gegenvorstellung” noch ganz ver-gessen die 3sat #Kulturzeit zu ermahnen richtigzustellen Über den Sölnder inder ukrine daß Schweizer
straffrei in Auslandsarmeen dienen drüfen sowitmirbaknnt und zwar in der “Schweizer Garde” der leibwache vom Papst. Als ich eben aufdem Weg zum
Supermarkt war hatte ich drei Briefe im Briefkasten: iener war webrung, eienr war vom OLG mit Fraierstempeldatum25. Dateirt auf den 23. Januar 2023, der
andere war die Urschrift Einstweiliger Anordnug von 17. nebst Begleitschriebn vom 18. Januar 2023 die ich ja bereits per Fax erhalten hatte iniem gelb/
orangenen Umshclag “förmliche Zustellung” und jetzt kommts: darfa prnget das Dtum des 24. Janaur 2023, das war vorgestern, obwohl da doch gegen 15:15
Uhr herum der postbote mir die Post persönlich in die Hand gedrückt hatte, di fehlden nachbestellten Kontoauszüge nebst dem Brief vom Bundeszentralregister.
Getsre war der Briefkasten komplett leer. Das kan also gar nicht sein, Schon wieder hat sich wer auch immer das zusgtelt hat um zwo Tage im Zustelldatum etan
hat. Das war zuletzt am 26. und 28. November(?) 2022 passiert, als am Tag 26. ein Shrb enrtzdelte das zwo Tage voraus dateirt war.
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In #berlinNeuKölln02407 amcht die Rtl2 Mafia die Leute in den Wahnsinn treibt und deshalb gelich zwo mal von mir angschrieben wurde genau wie ich bei
3sat in der #kulturzeit inzwischen hieb und stichfest nachweisen kann das mein ehemaliger Mistschüler Chr*st**n M*tz aus meinem Abi Jahrgang ander
Humboldstchule in Bad Homburg v.d.Höhe da Fake news verbreiten lässt wie jene die zum Börsencrash der Metallgesellscaft AG in Sachen angebliche Öl
Optionen führten (ganz selstame “I'm walking” Aral “PIZZA für Jonas WAGNER” Werbe-spot DejaVus aus der “No Blood For Oil” Skandal – Zeit mit einem
Mann mit einem Benzinkanister in der Sat1 Produktion #Blackout gestren) wobei Ggenmaßnahmen daran scheitern daß mich die sozilaberbeitr der suizid-
prävention vomStatdgesudheistamt vorsätzlich geplant (siehe #Simpsons) nicht untestützen (siehe Senzetpunkt #Tatort derFluchderMöwe udn ST/0824729/21
PolFFM), In #berlINeuKölln02407 gibg es darum daß ds Fernsehen Leuten die keinen Arzt brauchen nicht Paranoid sind sondern Mobbing /Salking Opfer
vormachen wollten wie man Jagd auf Menschen macht mit der #pflegemafia ! Die obdchlose jill die sich illegal im Land aufhält, daher Im Rotlichberich jobbt,
ein massive Drogenkarriere hinter Sich hat zuletzet ihren Prof an der Uni mit Vorwüfen von sexullem Missbrauch bedrohte damit der sie aus Angts umsien
Fmilie weitrstudieren leiß trotzdasihre gefakten Papiere aufegflogen waren uddas sie keinerelei Abi hat,

also diese Jill hatt ja als obdchlose Drgendealr Junkie Migranten in einem Studenten Wohnheim gehaust und Dort mit Biet-Dsuchen -Hannes udn Moe versucht
harte Drogen zu dealen und hre Freunde aktiv zu vergiften, sie nahm wirklichen Studeten wie Hannes seien Wohheim- Plat weg udner muß deshlab nebn dem
Stdium jobben Usich ien G Zimerleiste zu könne un in diese WG von ihm ist Jill nch dem sie ander uni Rasflog eigezogen. Mo hat sie evrgfite udn so wollet
Hannes und Moslem-Moe mit Dem Kftuch sie loswerden, msichtenihr ebeflls klein-gemörserte Pillen ins Essen inderletzet Folgedoer so. Ich glaub das ist ein
Racheakt. Jill hatte glaub ich mit einem von denen mal was und steht jetzt dessn Bezihung zu der Studentin Mara die als Escort Lady arbeitet im Wege die neu
eingezogen ist oder so. Ichhab ja bei Herrahsuen daraf higweisen daß Taten aus Leidenschaft häufigstes Motiv sind anläßlich des seltsamen RAF Selbstmordes
im Falle Herrhausen. Wo warenwir stehn gebleiben? Ach Ja, be Luet diemit dogne evrgifte weren udndannwgen angeblciher Parona von der Midzienr Mafia
“abgholt” wernudnauf nimmerwiedrsehen ohne ein ordentliches Vefahren verschwinden wie im Film #werkOhneAutor Oder bei #gustlMollath der
eienBakenskalda aufdeckte und von seiner Ex-Frau jahrelnag Folteforsik vefrahchtet wurde. DA gib es in Zusmmehag zschn Luet evrhciden lassen,
Folterforeisk, Drogen untershcieben für neien ein-weisung und den falschen Geständissen von VS-NfD

Verfassugschutz Spitzeln die in solch Foltereirichtungen etwa duch das bedrohen von Kindern erpresst werden. Der fall on #GustlMollath gelich meinem enorm,
damals hate ich auch mit der #Piratenpartei zu tun, habe die “Friehit Satt Ansgt” Dmom druch Plakate kleben mit-organisiert mitdem Budstgabegrrdetekdidaten
Stefan Hermes wo dann 2500-300 Menschen kamen umegen den Üebrhcungssat zu deostrien der es mir unöglich mcht im Landweiter eien EDV-Firma zu
haben reinen Gewissens, derkOntenpukt inder “louisenstraße 101 in 61348 Bad Homurg” war 2002vndr polize zu stürmen versucht worden, da hingen
journlisten, ärte, anwälte mit drann und personaler sowie vermeitliche israelische rüstungsindsutrie rohstoffzulieferer, Spionageverdacht durch hackingversuch
der IPSec Tunnel von wolfram bergbau zwischen Deutschland und Österreich durch Araber teoristen (Anwältin Asfour ausBeirut versuchte Das feilch zu
üebrehmene). Jedenfalls: diese Jill wird Nchdme der fise moe ihr eine Fake-Liebeserklärung gibt Von Polizei und Krnekwageneizufaneg versucht. Weil sie üerb
die Drigedealerei an der Uni auszupacken drohte? Wie gst:das utsrchiebn vonDorgenbrucht man umeien Legitimeneiweisunsggrudn vortäschenzu köenn fürein
Foltzer pschiatrie, bei mri fand die vergfitung durch meeen Ex mit Bachblüten tropfen stt, ein andres mald durch einen Drogen-Kakao eines Mit-Zivis von der
Kur-klinik gegenüber woe V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) Gräfin

Pilati artig panschenging (wir erinenrn usn, Geldwäsche per unausgeildet Bademeistern in Kurkliniken-skandal, Wo Kurdreotrssohn und Ob-Sohn die eide mit
mir in der Schülereztung waren ne shczre kasse hatte mit dem Hausmsiter der mich als Utergenbenen Shcutzbefohlen sexulle missbraucht hattewofpr mir voher
möglicher- weise de dogenkako vrbrich wordne war was ich Ende 1998 anzeigte) also es gibt ne zimlich Heztjagd auf Jill. Soll sie sich doch mit Roobärt ein
Hostel-zimmer teilen so vonwgenKoks nchshcub. Sam hat ihr kInd verloren. Wennder Vater derineienma dnern ahushalt lebt säft, raucht und kokst schädigtdas
das kidn inder shcgercft! Wegen dem Nabelchnurblut. Sie war mit Ben im Bett. Umsich zu tröten. Da htte ich ein totales deja Vu, hat nciht genau da schonmal
eine ihr Kind verloren? Ist da die Kinderklau Mfai aktiv wie bei Renaiamtiosnpuppen von der DLRG (wie sienulichbeiden #simpsons zu sehen war) Milla die
gerde mit so einer Bayb-Puppe spielt, da fehlt nur nochder passende Puppenkinderwagen dazu. Vielleicht stecken hinter der ganzen Sache mit den Kindern die
vom Jugendamt (Chef: Ob-Sohn) geklaut werdne um Leut zu epresen ja auch Roobärtts feinde aus dem krummen Shopping-Mall-Immobilien-Deal wo Er sovile
Geld vzockt hat. Er drehtt doch so Dinger wie Wasserchäden vortäuschen um ans Hostel Gurdnstück zu kommen damit Tonis/Olis B-L-aurabeiet Asybetrüger
wie Kleidrkammer-Patrice oder Scheinehen-Paco Jobs

Bekommen mit ihrem ethsch ökologscih hochwertgen Import-Holz? War Oli nicht i, Holz Busines eingestiegen? Da geb es doch so zwo schnösel die seine
B-L-lauarbeiter Asylbetrüger als Arisstkalvenutzten um Wohnugen Luxus zu sanieren. Najc, vilelcjht ist Jileifch auch gut pribavt Krnekverchrt udn die
Klinkenbruchen das Geld. Mag aj Seindaßsieleich apranoidsit, aber daßsie gejg wird,das it keineibildung, das ist real, ganz genau wei daß sie vonem Ulfed
verarscht wird. / Danach beganne die #simpsons Ichhab ja mal üerbdas projekt “lousienstraße über-dachen und eine Bummelendelbahn fahren lassen die
Rentenr/Kurgäset vomoerben ende der Eiksfmeile ans andere bringt berichtet” Daß die zwi Kurkliniken am Jubiläumspark villchtne
Golf-Mobilfahridentbruchen für gebrchlihe reh aptieten zu den Brunnen hin. Wodas rote Kreuz seinMonopol fürrkenfahrten druchdrücken wollte und die
taxi-gewerkschft die im lädlichen Raum Mit-fahr- zentralen/Fahrgemeinschaften wie etwa “uber.com” per monopol verbieten wollte wohl auch mit den ÖPNV
Fahrern zusammen deren Jobs das gefährdet. Also, der Shoppingzug wurde SUBVNTIONIERT bei den #Simpsons. Igrndiwe megen “medinsichem #Marihuna”
(Das istder code wenn der kurdirektorssohn mal wieder mit seiner drongvergangenhiet vondermfia gemolken werdne soll Daß sienAVter gedl lockermcht vom
Staat. Dann ging es um da “#remainOfTheDay/#tehwereillebeBlood” Junkie/ Restessen,Dteschut bei HartzIV Iifizerten Blutspedern.

Ichhab ja nuelichwas zuilegalen Massen-DNA-test gesagt Vaterschaft und so, ich hab ja 14 Monate lang klagen müssen um den wegenmeien entührtenkind
gegen meien Ex durchzdrücken zvilrehctich, die erts behate hattemeinTchter sie mein Tochter, dannals ich ein Umgangs- und /Sorcht haben und nicht nur
zahlen wollte plötzlichnichtmehr, die Vercher vonder Humboldtschule haben Imfpkanülen in Listen-Reihenfolge aus dem papierkorb gefischt,villh fndensich
jaja Drogenreste. Demm Korruten Etrenbeirta war ja dee mItet recht um Konzerne zu Föderverien-Spenden zu erpressen. Siehe dazu das #werkOhneAutor /
#documenta15 debakel. Also Marge meldet sich auf einer Fremdgeh Website an (sowas wie “tinder” mit beziehungsstatus “verheiratet/ in
Scheidung/Trennung/es ist kompliziert”) anglich nur um Gebäck zu bestellen udn trifft dort auf einen Fan von Soaps, Quickie-Mart Apu(?) ist Servantilist, er
steht auf fabulöseThresenshclampen mit Häubchen/Schürzen. In Teil zwo der Simpsons gab es ein tollen bIll kleinton /bin Laden Wahlkampf werbespot, wiel
wir doch vor-hin bei RAF Selborden/Herrhausen waren: so Gehirnwäsche artig wurde Homer dann in einer Niederlassung von dem finnischen Intrent-Providers
Sauna-Latt-i von irgend-welchen Hippies umgedrhet währnd er bei der UNCTAD in Genf war wo Barschel mit Pschophraavergiftung zu Tode kam, Mord nach
anleitung derdustche gesellschaft für humanes streben diemri maldie Tür eitrat, oder so.

Schleswig-Hollstein und Schiffe, da war was, Oder? ich denk da im Sinne von “Paris, Texas” an “Deutschland (Schulschiff A59 in) Bangkok (Thailand)” das
spulos ver-schwand wie eins von deisen untertauchenden Booten Wilhelm Gustloff/Cap Arcona, oder die vor Scapa Flow. Rütugsudstrie / Spionage /
Bundswehr im Auslands-einsatz. War da was? Lisa Simpsone ruft eine polizistin an die vollgepumot mit psychopharmaka “haypp pills” istwielhomrpltzlich
anchMekkabetete. Er will das aAKWlehalgenudnhatdei wahrheit über die schweine-fleischinsustrie erfahren aufdemkogrss, also will er idnemer
eienstinkobombe andieKlimaglge beshcließt per sabotageakt da akw lahlgen. Da shsictertaber darn daß die klimaanlage im Kraftwerk nicht funktioniert udn
daherwird das Kafterk dann dennoch dichtgemacht. / Dann wieder #berliNueKölln02407: Emmis baby ist endlich da, alsotimmtedsdoch mit dershcngerchft. Es
heißt luna. Wie diese kidn das sie mal entführt hatte. Wosie nageliche Grendine verkaufen wollte auf einer Fitnessmese aber von paparzzides hr gsichte wurdeaf
Leihmutter-Kinderklau tour in Richtung Ukraine. Der Typ mit dem verteckten Geld im “LOST PLACE”/”ESCAPE ROOM” hat bei Jonas angerufen dessen
Handy er hat seit es einen Kampf gab. Die Untertor “H*x*nk*s*sl” Gastronomiemafia-Betrügerbande “CubaSi” wolte mal wieder meien Eltren abzuzocken
(“#besserGehtsNicht” “#RossiniOderDieMörderischeFrage” “#Matrix (R)TM”)
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Auf dern undmeien Kosten Dorgen Party machen, ime Utrenehmn und Paps firma kaputtamchen (metallgesell-schaft Öl Skandal wgenanegliche
Rüstungsgeshcäfte der wolfram Bergbau, dielas Rchakt das Herrahsuenatteta auslöästen udn da lnekt man die Medienaufmerksamkiet auf den Staatsbesuch
Sexulle Blästigungdoe mehr skdal in Bangkok wo e irdiwe im dn shclgersäger ging der hieß wie meinaptonkel der Jagdbomber-Geschwaderfürher
Udndenaglichen fühkidnelihen mudikuntericht udn die unfairen Sportwetten bhedret/Normale udn Immobilien-Deals die nicht in Ordnug waren da wo die
dorfjugend unserngarten als bolzplatz nutzen wollte gegen unsern widerstand und willen, sich slbst an unsren pool einlud). Aberzurück u berliNueKölln02407
Wir efhren daß Mike Connohr als kind 5 Meter wiet gegn die heizung warf. Das macht man so mitenführtenkdienrudnbehate dann die behinderung wäre einer
Erbkarhiet Trisomie/21? / Dann beganndie 3st Kulturzeit, der Lieblingssendung von FranzFerdind #VONSCHIRACH über ENTFÜHRTE KINDER AUS DER
FINANZBRANCHE: VON chr*st*n M*TZ dER da ALS LITERATURKRITIKER ARBEITET. Es gibt ein #documenta15 - Gutachten üer ENTARTET
KUNST so wie bei #werkOhneAutor und Verfassungsschützer Möllers Vonder Espertnkomission sagte daß Sponsoren bei der Entstehung von Kunst aufpassen
müssendaßnicht fsches gemalt oder geschrieben/degdicte doer gesungen wird oder so. Wohl so eine dieser GEGENVORSTELLUNG-en!

Da geht esdarumd aß spione inRedktionen dei drucker-pressen anhalten noch bevor etwas geschrieben wurde Bei Zeitungen. Raffeirt. Ein Gegendarstellung
noch VOR erhcien des Artikels auf den sie sich beruft. Stichwort ERPRESSUNG der METALLGESELLSCHAFT mit falschem Öl Skandal.
Shcimmelbsch/Nuekirchen! Und als Rache-akt gendie Invemstenbanker der deutschen bank das Herrhausen Attentat (etwa zu der zeit als wir den S-500
nutzten, seihe die Sache mit dem Nato X-Kennezchen). Wenn es RFA ist ist es imer slbtmrodudnwennes kein selbtmord istden sterben zeugen eben wegen taten
aus Ledschaft zumindset offiziell: VORGETÄUSCHTE Suizide! Bie ansosnten guten shcülern könnte man auch plötzlich noch schlechte noten
oderleisbkumemr vortäuschen wie bei Jils angeblichr Selbstgefährdungs Foter-Psychiatrie Einweisung wiel ihre Feudne was zu verbergen haben. A popros
Folter-Psychiatrie und #GustlMollath vorhin: Der typ der deisen Tehatrstück NEBENAN gemcht hat über die Gentrifizeirung/Asylbetrüg B-L-uarabieter
Sklavenarige ausbeutung Lususnierung /0% EZB Leizins Baumafia (und die Alteigentums Grundstücke)? Der Muß da so den nerv der Mfaios der brchen und
inder Poltik getroffen haben mit dem Verdähgender latenOma isnHeimwo sie vondrmutszderer Pflegkraft ausgplüdert wirdd daß sieihn jetzt per Kinderporno
vorwürfen zum schweigen bringen wollen? Diese Tecihmsiter? Maliwder ienfsches getsödndis erfolteder versfssusgchutz? ...
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.. wiele rfolterte Getsdnise, da hatsich doch auch der von-METZ-ler Entführer (NAMENSGLEICHHEIT de 3sat #KulurzeitLtartrkiriker dr hUmbdilscule)
darauf berufen. Ds 1: REVIER ZEIL 33 FRANKFRT a:M: woes diezahrichen Foltevrorüfe gab, die PschairteininFrankfurto TEAM WALLRAFF ermittlt hat
und duch Junkies/Verfassugs-schutleuten die sich als Opfer ausgeban stt der die die Ressgerufenhatten von den wirklichn Opfern abge-lenkt
wurdnediegeflerwordneisnd? Woser dreuroäscihe richtfof udnBGHzgebenmsust daß es folterwar. Jnes 1. Rvier mit dem ich am 19./20.Janur 2023 zutunhatte
gnd genau jen Psychiatrei Uni Klink/Höchst ? Wo komscherwise dochinHöchst das Verfahren 380 C 478/21 gegen mich läft mit demVerfassugschutz Typen
VS-NfD? War das wie bei Jill ein evruchtens Vershcdne assn vonZegen? Nach vorherig erfolglosenm Versuch miene Bankunterlagen vershcidne zu lassen/zu
“frisieren” ummichsietsn des Jocbnetres aushugern zu könnnen? Wie manes 2007 verucht hat (she das gesren verlinkte hasselbeck gutachten)? Wo mandie lute
mit rufmord erprsst die in immobilenskandalen (metllegsllscft arael, kappesgasse, #PEANUTSDIEBANKZAHLTALLES immobilien schneider ost-immobilien
kredite der deutshen bank, philipp HOLZMANN pleite, racheakt: herrhausen mord?) Den mudnaufchen udn der korruption inderpoltik? Hat der mann etwa
kinder wie privatbankier von METZ-ler? Über die er zu foltergstädnissen erpressbar wäre?

Wollte nicht berist 1998 eindrucgkallter Forensik-Typ PANDEMIENE ausrufen wenner sien Mandantennicht freirpressen kann imMilardshcerden
Kursmanipulations-skadall Metallgesellschft AG Öloptionen den man dazu beutzte ANGENLICH jüdisches Alteigentum an Grund- Stücken zueprssne druchdie
illeglen Armustzuwamderer B-L-auarbeitermafia? Um sich von osblock/balkan seite zu rächend für die egstellen Antrge auf Rückübereignung von
DDR-Alteigentum nach der Wende? Der Mann hat Soeintheterstück geschrieben und deshlab soll er vom Brghtetr gemobbt wreden? WOMIT EPRSSENDIE
DEN? Sindidas irre CORONER Eprsser die seine Kinder in ihrer Gewalt haben dmit er sich irgndelch NS-ZAHSGETGUG Märhcnanhört mit gefaktebewisen
von den Russen die sich als Kanstrüder-Erben der KZ-Lagesisnassen Juden mitdernAltegetsmanrüche gesundstoßen wollen? Wes- halb sie sich umtrenehmn die
man scheinbar jdüschen alteiegtümern etgenet hat kaputtmachen mittels Fake News? Es wäre nicht die erste Rufmord Erprssung. Da Geht es KAMPF UM
SORGECHT VERMUTE ICH MAL. Wenn den Tussis nix mehr einfällt brpllensie regelmäßig vergewaltigung, wobeid ie eizgenden manvegreltigung unter
Pshcopharmak Vegrfitung um männrn Kinder an-zuver-geltigencnhwisne kann sie selber sind: sexual-straftäterIN UTA RIEK und ihre komplizin V*r* Z*nn*r
(geb. B*rg*r) [beide kennen sich über den bühnen- technik konzert-Veranstalter “S*t*s & F*” typen M*ck*]

Wie egst, ichhabe Ende 1998 den Hausmsietr der Klinik Dr. Baumstark, die falsche Guachten ausstellt um per ebrhcliherin udnentüdigunsgetrügreinan
Immobilen zu kommen asl Frauen ausplüdnert,diepflgemfia, um Blakn B-L-uarabeiter isnldn zushcisewie denKOKO-VIZE hier oder dernabschibeung
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zuvbrhdiern,also denKlinik hausmetr der mich missbruch hathabe ich angezegt. Das kann man aus der Strafanzeige gegen den miesen *r. W*nd* sehen
ST/0824729/2021 udder anzeige die ich 2018 machte als mich die krnkesssevrschte wielich Miatbrietr vonden üerb 10mal Strafgeueigt hatte. EBEN WGEN
MNIPUATIONE IM GESUNDHEITSWESEN! Wo sie dnn uch evregerte Koste für des Zheneisn verterten zahns evrchten michindeZsuizd zuehtzen. Wo ich in
der uni Klinik war wielich vor shcrzne die ich hate die Pusldern aufgschniten hab um eiem lebn einende zu setzen und dann den Typen von der suizid-
prävention kennenlernte. Wo ich terrorisiert wurde. Dermir nicht gelhen fat sodner evrchte ien schwerst-kirminellen DROGEDLEAER verhcner der dieflshc
Idnetität UWE KÖRPER nutzte in meine längts nicht mehr existerende/aktve firma zu shclusen umgeldz epressen. Aufmeinstraziegn aufgrudn hieb und stich-
fester weie passiert gar nichts. Egstren traf ich eine türkischstämmige nachbarin die meinte ihr aufenthalts-genehmigung habe oen auf dem briefkasten
gestanden als brief.die haben obdachlsoen aylbetregrne aufent-

haltsgenehmigugen ausgestellt die vortäuschen wollten sie leben heir. Die abgefangene Post!Ich sg doch die ganze zte dr hausietr ist einshcuserkirmineller
zuhälter. Der die sichen aus ihren wohnugen eklet uim armuts-zdnedner B-L-arabietr alsarbissklaven eishclsuen zu könen fürLuxussnierungen von Whrum
denman mitdem Fashcvorwurf es haldesichum jüdsiches Alt-eiegtum ent-eignet und uer absutlle für aslybtrüegr gehct hat. WO-RÜBER GING DAS
THETRESTÜCK VONTECHTMEISTER? Genau darüber? Und jetzt gibt es ein Missbrauchs- Vrfahren gegen den? WAS EIN ZUFALL ABER AUCH! Undie
trkindrn Post inHäsern ankommet wo sie keiner- lei Briefkaste besitzt ist möglcihwrsiwe perodietsch mit der “Richterin” die 31 C 44/23 durch Examn gefalln
war? Duch Faken vonGeichtpsit Luet eigiegne? UmPlatz zu schaffen für geschleusteLuet die normlerwise niemals Ne aufthatsgenehmigung und einen Job
bekämen? Mit 0% EZBLeitins dei Spare industchland asuplüdenr dmit die Alsbbtüger-Bl-uabriter Jobs bekommen und so ins dsucteh sozialsystm riekommen?
Udn ebi den sanierten angelcihen jüdsichenEltegtums wohnugen melden sie dann Eigenbedarf an udndanh folgt der HartzIV/Alg2 Antrag? Udn dannebstenflls
noch Jobs bei derirenet Drückerkolonnen mafia oder dern Inkasso? Dumme deustch Melken, behinderte udn renter die sich nicht wehrne können? Der typ
macht ein Stcük über die Bau-mafia udndie sorgt jatz dfür daß erkeien Oscarbekommt.

Ich habe shcon 1998 gesagt daß der kLinkuasmister Peter hett ein Verbrecher ist, jemand der Schutzbefohlenen an die Genitalien geht. http://banktunnel.eu
/downlaod/ Dort finden sich Pressemittelung.pdf und maxall.pdf . Da geht das daraus hervor. Daß ich 1998 Strfazeg ein-gereicht hab wegen sexullen
Missbruchs. Im Zivldienst . Was ich dem Fall Techtmeisterentnhem ist daß die den Vorfall dazuneutzen dasItrent zuüerbshcnewie sie in wirklichkiet an ganz
andern shcne iterssiert sind, etwa das ausspioniern der Preess beim Terrorfall Herrahsuen die korruten Bullen wollen vehdern daßweiter Folter- Infos an die
öfflichkeit gelangen, Zgeschüchzterungen, Zegenmorde. Das ging damals los it eMule/eDonkey als die Musikindustrie das Netz totalüberwachen wollte.
Wehsalb ich mich in der Dszchtscutzpolitik engagierte http://banktunnel.eu/ und zwar weilman meinFirm kaputt gemacht hatte. Die “Piratenpartei” - Demos .
Und wir erinenr usn andas Thema “budtrojner” den und den maniulrtenScnnertreiebr, der “verfassungsschutz” der ehemalige Journlsiten bespztzetlt drangsaliert
damit bloß nichr herauskommt da das herrhausen Attentat als Hintergrund Kursmanipulationen und Immobilienspeku-lationen hat mit “NS-Schuldkult” und
“Greenwashing” Der veruch dei wesueruoäsche Konzerne zu einer Ein- seitigen Abrüstung der Nato zu bewegen. Den Wende-verlieren vonderROTEN
ARMEE F(raktion) geht es um Widerveigunsgkirmlaitäts = “OLGARCHEN” Geld.

Wir erinenrn usn Runagrupas documenta15 Gemälde dn Fidemannder imjüdsicen Musem frankfurt Politik macht einpaar ametr vom Godn Gate Table Dance
Club mit den Koks-Nutten enfernt die man barucht um Ab-weichler idner CDU aufLinei zubrigen bei Bauvorhaben DER OSTBLOCK MAFIA im
Stadtparlamnt. Greenwshcing Istdas Thema: derkapitalist kommt ins firdlich Indonesien Umdenns Rohtsoffe zu plüdern: (neo-)Kolonialismus, Globalsierung,
Raubbaus udndannwollendie Drittwelt-Attan Bewohner gedl erpessen angelich für Umwelt-schutz. Oder siollendenwetsn zsgen keien Rüstunsggüter
zuprduziren dmiet sie den wetsn mit irhe Zahlenmäßgen Überlgenhet wegen der Bveölkrunsgexplsion inder drittenwelt üebrrnen könenwennes keinWaffen
merh gibt sodenr amnngen Mann geht: 5 arme Afrikaner gegen 1 West-Europäer, das ist “fairer” Kampf wie ihn sich dieKommusten inderdittewn wlt
vorstellen? Hat shconmal hjemd was ghört üerb Negatvprogand gen kommustsche Rüstungskonzrne aus Russland? Nur die Waffen mitdensich derwesten gen
Plüderungen wehrt sind “böse” komsicherwise,die wffender Kommustendie den Bst der westruopäer udnOrmerikaner umverteilen wollen nicht, mitden wollen
die Dirtte welt staaten ja gemeinsam aufBeutezug gehen,plüdenr udnbrdschtzen.! Dazu passend dann noch Musik von Pussy Riot aus der Ukraine Ostruopern
auf der per Bürgekriegs - suche nach westeuorpäischem Wohlstandsniveau. Kulturinvasion?

Eher ein Reimport. Dannchopin einKoszert ander gerze zschen Nord udn Südkorea. Der Kozrn elifert eide siten wie die jüdschenbankhäser inverruf gereiten
wiel sie mit dem kauf von Kriegsanleihen vondsuchlnds Fidnen daraf wiette daß Dustchaldn den Kirg evrliert sattdas geld den heischn Truppenzur vefügung
zustellen. (“Dolchtsoß”) . Das muß man zueinndder in Bezug setzen: Der estende sich nur gegen die Übermacht der Bvölkerunsgexplosion der Dritten Welt
behautenkannidnem er massenver-nichtusgwaffen hat zu abschreckung soll gezugen werden diesen Vrtielaus derhand zugeben per abrüstung damit man
dannnchher 5 Bvölkerusgeplosion Afrikaner gegen 1 Westeuropäer kämpfen kann. Das steckt dahinter. Udn dannshcuenwir usn nochml das “documenta15”
Bld an wo der Westen/Jude beschuldigt wird Afrikner auszuplündern. Rochtsofftechnich: Metllegssllcaft Öl? Dannkam ein Theterüsck vn Marai Lazar Di
iegbrne vonMAriablut woes um “Jugend ohnegott “ ging, den Erst der Rlgionetwa durch Leninsmus/Stalinismus, wo die #documenta15 #zehntscheune erstet t
wrd ruchden sizastat beidem der sattbürger ein einkalgabres anrcht auf hilfe hat so die gerscft der postbeamten nicht streikt Udnsien anträge vershcidne lässt
doersine kontoauszüge. Versuch analog mal das früherr sozalsystem die kirche aufansrüche zu verklagen. Dann noch ein hitrosiches Kochbuch mit
ausgestorbnen Zutaten. Danach dei Band Lapstick mit Hotel Corridors einem Musikvideo.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1641574644-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1641574661-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1626924930-kulturzeit

http://banktunnel.eu/download/Pressemitteilung.pdf
http://banktunnel.eu/download/maxall.pdf

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article6072492/Verteidigung-ist-Kampf-nicht-Wahrheitsfindung.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/fall-daschner-menschlich-verstaendlich-rechtlich-unzulaessig-1144609.html
https://www.fr.de/frankfurt/team-wallraff-undercover-bericht-ueber-hoechster-psychiatrie-11867558.html

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1641576906-blackout
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Erinnert scih jamnd an den #Tatort vom letzten Sonntag mit dem Thema (laut Zentralrat/jüdscher Gemeinde, der mit demich daml sprach straffreier Sühne-/)Rachemorde Und der Kabelpeitsche
(was in Wahrheit ein Y-förmiges kabel) ist? Ich wollte man an den Rassimus im 1. Revier Zeil 33, 60313 frakfurt a.M. erinnern wo man vermeint-lich psychisch kranke nicht bedient vermeitlcihr
erblicher Demenz (Vergesslichkeit) wegen, das wäre Rassimus (die banchtiligung augrund “mindewertiger” Erbmarkmale/ gene vonden die Hautfabre nur eines uter sehr vielen ist, eine
hochwohlgbeorene adelige Abstammung gehört da auch dazu daß sich noch vor ger nicht so lange Zeit einige ihren Genen wegen votrile gegüber andenren genossen) und Behinderten-
Diskrimierung. Die ome di ich so egnau weiß ob man ihr ihren Schmuck (damit bazhlten Flücht-linge im Krieg Bäcker für Brot) gestohlen hat oder sie diesen selbst aus Angst vor “den Russen (mit
dennsie schlechte Erfahungen machte)” igrndwo ver-steckt hat Das selbe gilt für die Diskriminierung bei der Repro-duktion psychsich krankner, Abtreibung von spastiker-Gene Kindern etwa oder
wnn manjemdem, wiel er laut meinung der Anälte der Mutter imSogrechtstsrait ein Psycho ist, die Kinder wegnimmt um so an Vermögen seienr Familie/Immobilien/Aktien zu kommen. Ich wollte
maldaran erinenrn daß Zallose Kinder um 1945 herum ohne Vater aufwuchsen dennder Tag der Bferiung der Juden war der der Kirggefsngscft für Whrmchsssoldaten.

Und genau diese Kidner wurden dann gegen ihr Väter aufgehetzt. Egal ob sie nun KPD/SPD wähler waren oder glühende Anäger vonadolf. Israelische Zinismus enstnd wiel die dsucthen Busrcfaten
zu der Zeit nahc dem Ende des Feudlismus als sich Nationalstaaten bildeten das Volk nich mehr als ds geFOLGe eines Adligen Schutz-/ Kriegsherrn/”Warlords” ansehen wollten, sondern slbts
ienZuodrnugtreffen wollten, damals um 1900 herumkam daher die Arhäologie/Ethnolgie auf die Idee Stämme an-hand der Blutverwandschaft zu defieren statt per Zuge- Hötogkeit zu
“Undrien/Leibeigenen” von Adel/Relgion. Undpltzlichkam man auf die Idee heodor Herzl aus der Wisner Burschenschaft zu werfen weil er nicht genug Wiener-Blut hatte. Udnder rächte sich mit
dem Buch “tha Nation of islam”, pardon “der Judenstaat”. Und da lieget danndie wurze der Idee des “arbsichen Frühlings” wo man eine arbische EU bilden wollte um das Israel/ Palästine Porblem
zu lösen genau wie die daß Juden Eben nicht nurein religiöse grußße sidn sodnern wegen der heiratsgebote (katholiken nicht mit ptestanten und so) ein untereiender blutsverndtervolksstam seien
der sein land druch Krieg/Vertrebugen verloren habe aber nun eben nichtmhe rnur relgiös soden separatsistch Aufbegehrte udn das mchte ihm zu Stastfeidn inden augender nazis. Rssimus ist also
dikrimierung wegn der Gene. Ob man als reicher Erbe geboren wird in einer Industrienation oder als hingernds Kind inder sahel Zone.

So sehndie Kommunisten daß udn die wollen am liebsten das ererbte umverteilen. Damit nicht nur der sohn vom Utrenhemr gute Premiummarkklamotten hat (die er sich nicht wie ein ordn erebten
musste ) oder ein Walkman/ Iphone sondern alle. Die haben also vor der Leistung von Familien wo dervatre sich mhr anstrengt als andere, Übertsunden mchte wiel er sichwasgönnen, seinem Kidn
mer bieten will asl adnere keinerlei Respekt. Wer da mehr arbeitet/liste ist der Dumme udn so sah es vor der Wende im Ostblock auch aus. Weil der sie wegen einem Angeblichen Attentat aufden
Zaren als Gruppe unter Generalverdcht stnden schlssensich Juden in Russland DerOppostion an, es entstand der “jüdche Boldchismus” Udnweil man den bolschwismus an für sich bekämpfe
nwollte im Westen sietn derjenigendie we Htiler die Vorkriegsordnung wieder zurück haben wollten aus dem kaiserreich,also deshlab ließ man ietn der wetsmächt demNS Regim veield duchgehen
wil es als Bollwerk ggen denKommunsums galt. Es geht da alo ehr um den Kampf vo besitzstandswahrung, genau wie als man die Bundes- wehr grüdnete und in die Nato aufnahm. Den Juden im
Westen, den bakiers, warf man vor an der Finzeirung der wffen der Frazosen verdient zu haben, ds Tea Kriegsan- Leihen von fremden Staaten kaufen die “Beutezüge” not-wenig mchten
(rhrgebietsbetzung) um ihre Verzinsung zu erfüllen.Nur wer einUtrelegn Kriegspartei zu repariotnen ver-donnerte, Zwangsarbeit also Versklavung konnte mit

Disen appiern Geinne rezlen, oder wer Akzien von der Rüstungsindustrie kaufte. Wer deis Unagnahme Wahr-hiet ausspricht, das mit Kirge Geldevrident wird, dem expldiert ach schonmal das Auto
oder dessen Haus wird abgefacklet. Es gib da so egeLuet imFnzsetor die sehr ungern darüber lesen, “Aericn Pscho” etwa von “Bert Eston Ellis” bschäftigt sich mit Massnomrd duchdie Börse, das
fängt bei einsprung beimABS beim Billgenkleiwgan an was heißt daß bei ienm Unfll die Fmilie diewneigvrdienthertödlichverunfallt als ein riche fmilie udnendet ebendarindaßmit Geld Panzer gabut
wrden mitden auf mshcne geshcossnewrd. Daher dr MASSNMORD AN DER WALL-STREET als Thema. Die Nazis hatten das Them de Rerion udn ruhrgebiets-ebstzung erkannt
(Verklavung/zagsabriet als Ursche Frdie rstcftlic Dpression) udn das führt zum kometen-haften auftsieg von Adolf genu wie sien SA die den Rotkämpferbünden etwas entgegensetzte was die
Pollizei nicht tat. Die shen ds wie egst wie RobinHood, wer so vl hat daß erbestohelnerdne kann der hat es nicht anders verdient. Gna wie ja heut “Greenwashing” und
“Klima/Naturschutz”-Terroristen aus der ditten Welt dei wetliche wircft umGel z epressn veruchen. Dageh es um gloabl Umvertelung, Der Islamist BinLAdn girffdas WOLRD TRADE cnetre an,
nicht den Vatikan wie der attäter auf Johanne paul 2, es geht denen also symbolsich um Geld/Welthandl und nicht um Religion.

Die amreeen vo Amren imKlassnkampf um die globale Umverteilung nutznnun allerlei Propgandtrick umdie Gellschft zuspalten: Du bist nicht arm wiel dein Volks-stamm “we don#t nee
noeducaion, we don't need no bith coltrol” artig sich nicht um Bildung kümmert oder um überbvölkerng, daß das bevölkerungswachstum mit Der Wirtschftslistung und dem porduktivitswachstum
der Volkwirtschaft in Einklang ist, sondrnil du sagenwir einen dunklen hautfarbe-teint hast un diebrchtgt dich Kommutst zu wrden udn ander auzuplüdnern. Oder “di distreinatione
evrpsetnusnerluft, aber eingroßteil dr prdukte die in industrenation gefertgetwerden landen auch im ausland”, wer hat da dieluftvschutzung wenn Die stäcbhen beim astaschen Essen druch Betsck
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aus Süddstchland estztwird für dessn Herstllung Fabrik-schlote rauchten? Das hat sol vile mit Proganda z7u tun womit wir wider bimBeginn dise Beitrgas waren, dem Etzweien von Kindern
udnihren Letren, den Kriegs-gefangenen Vätern die ihre Kinder nicht warnen druften. Wildr Satt si indiktrinert mit dem was die afD den “shculdkult” ennt, jugedlcih die sich amnzipiren,langsam
eigenstädnig wrden, erwachsen beiden fällt das mantra “die elternbelügendich und nur die allierte Propagnd sgt die whrheit antrülci h aufruchtabrn boden. Das man huet noch vom Miltär
missbruchten, später vergeltigten Vätern ihre kidner vorthält umsi egegnsie aufhetzen zu könen, an dern Vermögenzu kommen ist Völkermord!
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Vom Thmea “Konvention über Thron” oder umgekehrt also das Gleichhochwohlgeboren sein aller Menschen was ihr Grundrechte angeht wie das rch auf ei
Familien-leben und das Erbe/die Weitergabe der Werte, der Ideelen , der familären Erziehung und der staatlichen Propaganda zur VERFOLGUNG
PSYCHISCH KRANKER, AREITLOoSER und sogenannter ASOZIALER. Gestern sind die #Simpons ausgefallen, es gab die “Formel E” bei den Ölscheichs.
In #BerliNeuKölln02407 wurde Jull vonohrn fdenso she gejagt daß sie wie zuvor schon Cleonie, die Musical AG (Cats, Yendel?) Direktorentochter und Joule,
diese Schlagersängerin vom Dach “basejumpte”. Ihre Freunde wolten sie in die Psychiatrie stecken so wie man manchmal alte Menschen dei komische
Vorstellungen entwicklen oder das essen anbrenen lassen ins Heim ab-schiebt, also vorsicht, Sam beim kochen. Es soll alte Menschen gebndie nur deshlb nicht
aus wohnungen vercleppt werden weil der Lieferando-Held es möglich macht den kolizerten numodschen eignen Herd kalt zu lassen. Was fürein Dram das ist
mit den Zangseinweisung gegen den Willen vonsagenwir Vollrausch Oktoberfes-besucern haben wir ja bei “legal-High” Annes, EmmsiEx-Frudnegshendensie
aus dem weg zu räumen veruchte durch eine Klikwisung als sie mit Kärtze zusmmenkam. WennmIlla etwa ein Bettlägrige Oma gepflegt hätte als sie noch bei
irhn Letrew ohnet dannwre die mögliherise indemMoment isn heim gekomen wo milla zu ihrem

Mike zihet isnreihnhaus um ien iege filie zu haben. Die Kinder die als Pflegehelfer ihre Groß- udn Urgroßeltren herhalten müssen. Ich hab Moe irgndiwe nicht
wirklich abgenommen daß es ihmgehtwie eltren die ein Kind ins Krankenhaus bringen müssen daß da nicht bleiben will. Ch erinner mich noch wi hilflos ich war
alsmeinBruder malien tag im Krnekhasu war udnwie frh ich war daß Manzar kienFershermiten konnte insienemZimmer, da war einer für zo/dri doer vire mann,
aber das ich ihm wenigstens eintelfon sposoren konnte das man im zimmer miten konnten. dami er nicht allein ist. ich häte ja auch gerne irgendwie ein
eibettzimemr bezschusst Damit er neniege fersher hat udnnicht immer mit auf demmünz-tv das schauen muß was die dnrnimzimer wollen. Ich hab das als
Angehöriger als Erleicherung empfunden wengstens irgendwas mche zu können. ich will mir diese “und du bleibst hier” drama gar nicht ausmalen was sich da
bei klein kindern abspieln drüfte die nicht ins karnkhau wollenso wie jil oder jannes die nicht eingesperrt werden wollen zu ohrem angelichen besten. Nur wiel ir
bei der Einhscärkung fundamentaler Bürge udn Freiheitsrechte waren wie wir sieall bei der Coroan Epdidemie erlebt haben. Dann Viedopremiere- werbepause,
“3 Tage wach” singt in “mein leben ist ein club” so ne Art Milla/OhneKohleOl/Jule über den dritten tag von Tiershcutzterror-Tonis-Geburtstagfeirlichkeiten.
Krätze46 hat Emmis intrentcafe - profil übernommen.

Weil Emmis die ja n dieser Unterleibserkrankung leidet im Film keine Bady bekomm kan mußte sie ja während ihrer imecenLiben Schwangerschaft von ihrem
dauer-freund Krätze gedoubelt werden der scih in ihre Role hineinversetzt hat als schwangerschaftsvertretung. Oder irgdnwie so, er hat mit ihr getauscht.

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.133.htm

181 of 205 31/01/2023 17:16



Währnd sie wie “mien leben ist ien club” Milla im Matrix die Kästen schleppenn muß mit dem Bier drinne hat er sich im Ggenderten Mutterchutz die lezten
schwangerschafts- wochen an ihre statt geschont. Meike und Carlo nähern einander an. Er nutzt abr sie Arbeitszeit auch vorllem dazu mit weiblichen Gästen in
seiner Bar zu flirten an- statt sich mit den irgendwoaders zu treffen, sie etwa In deren für nomeln Pubikumsverkehr vor allenumage-meldet nicht öffentlichen
Büro himzusuchen. Wenn man wie ich führ chef ist mit eigener Fira und Büroräumen Dann geh das villiht gerdenoch so aber sonsten stört es eben den abluaf,
anders als der bekannte der in eienr bar vroebsichaut deren Kerngeshcäft jaPubikumsverkehr Ist udner auch noch Geld dalässt ud Freunde, zahlende
Kundschaft, mitbringt/anlockt (das thema leg doch mal Platten hier auf und lad deine vrmögenden Freunde alle ein in der kneipe meiner Ex /Komillitonin vor
dem Hintergrund der Absatzförderung/Neukudnewerbung). Jendflls sind Meike und Carlo sich sehr nahe gekommen beim mittäglichen Aufräumen der Area51
und sie hat das abgewehrt udnsich dann später umentschieden.

Sie wil abend nochmal reischauen sgat si eamTelfon. Da ist Carlo aber längst am Flirten mit einer anderen Frau. und zwar heftig, und die kann er auch nicht
einfach so loswerden. Stattdessen kommt es zu einem wegen dem “jahreswchsel Wochenliebling 'tina was kosten die kondome' hausboot shooting des” mir
gerade gut in Erinnerung befindlichen “#petShopBoys – #jealousy- Video (versus Lyrics)” Restaurant- Flur-Techtelmechtel. Es ist jetzt zwar kein (#queen)
#iMGoingSlightlyMad artige #Fieberwahn wie ihn kirill serebrennikov gerade in Jekatarinenburg inszeniert hat als ein weihnachts-wochenlieblings-screenhsot
geeigenter Film aber gut. wie komme ich jetzt eigentlich von kranken Omas die man in Heime einsperrt auf kinder und fieberwahn ? Wegen Jill die wie Emmis
Ex Freund Jannes nicht im Krankenhaus bleiben will und daher #basejumpt wie die “drogen”-beamer-musical AG Direktorentochter? Jedenfalls waren auch
noch Ben und Oli unterwegs zum Nürburg-Ring, so Formel-E artig. Kamenn dann aber in ne Rüstungs-Kontolle und mussten ihre Wasserpistolen aus dem
Handschuhfach abgeben bei der Polizei. / Dann begann die 3sat #Kulurzeit mit Zügen in die Freizeit. Wie Himmler persönlich die erstenDDR Brüger durch
Ungarn hlte doer so ähnlich. Dann eine neuv erfilmg des Hello Kitty dokeumetarrischechten Kriegstage-/Log-buchs in kriegstabüchern werden Schlachtberichte
aufgezeichnet, sie veruchen wie Logbcher von Schciffen objektive fakten

Auzuzecihenund sind daher uterschdilich zu wrten mit Subjektiven Erlebn intabüchrnodr blogs. Es wurd gezgt wie ein shcizer Schule ein Notebook bekam mit
Matrial von Zeitzeugen der Lager diemanslebst nicht bereisen konnte, eingescannten Dokumneten usw. für den Schul- Unterricht wielnicht edrmalshcnell ne
auslandreise unternehmen kann um sich Gednkstätten azusehne. Es ging um imaginäre Freunde wie den Pumuckel vom Meistr Eder dem die Ausrottung per
Psychopharamka droht. Dann ein Graphic Novel von Falco , das st dr mitdem Jenaie Skadalvideowo esdarumeght warum fremde Männer verhätmisse zuKidern
aufbauen die nicht die ihren sind, Stiefväter etwa oder Pflegefamilien aber eben auch böses wollende Pädophile dei sich für Kinder intersseiren. Warum haben
Männer die nicht Mit Kidner versdt sind doer daberuflicmchen einItersse an dene. Das war mal ne Frage/Aufgabenstellung für die Schülerzeitung woes hieß in
der primatenforschung würden neue Männchen in Affenpopulationen die Kinder Vonhren Vorgänegr bei eim wiche totbeißen wiel ein evoltionäres Programm
insusn abläuft gend as wir usn nich werenkönnen daß sagt ich muß meine Gene ver-Erben udngenüebr andrn rucshetzen. Ob das im Comic von
#drahDieNetUmDerKomissrGehtUm Falco der Songs wie #mutterDerMannMitDemKoksIstDa schrieb auch vorkommt? Danach dann ein Berciht über den
comic “Zwei Bleiben” und Nawalny Zell die nchbgebaut wurde

Und ein Bericht über St. Petersburg das seiner Aprtner-gemidne Mariupol hilft udnein Stadtver-ordneter/ Ab-geordneter der vonSlektivem Terro gegendie
LGBTQ- Community dort von “selektivem Terror” spricht. / Also zumThem Flco dnn die ahmann, die Thcter vonder ÖdiPussy Dsrtllerin die scihwuderbar dazu
eigenwürde bei Vergeltuigungs-Rufmord malwas zum Thema Öde- Pussy, pardon SCHEIDNTROCKENHEIT zu sagen, oder wie de utersuchende Arzt das
fomuleriet hate beim ”lewinsky” Fall: “ES GAB GAR KEINE VERGEWALTIGUNG”. Also dieser komische Momo, der mit dem Geld im “LOST PLACE -
ESCAPE ROOM” der bedroht Emmis Baby Luna das gerade von Lynn und Amelie beaufsichtigt wird. / Dann Musik von Sam Smiths Album Unholy / Gloria
Auf Gloria sei er gekomen wegen der Marke vom Feuer-löscher in der Klosterschule oder war dawasmit einem Stück von Kennth Branagh? Oder“Gloria das
leben warte nicht” mit dieser Schauspielerin aus dem Schampoo der Feuerwehr gegen Schuppen und Aliens Kinofilm. Also Sam Smith bahauptete die Kunst
rette ihn. / Dann widr von der 3sat Kulurzeit dei damit zu nde war zurück zu #berlinNueKölln02407 : Theo flieht aus dem Knast , eine Wärterin hilft ihm
angeblich dabei. Er schwört Rache, immerhin wieß er ja daß wi befüchte Joe seine schwester Paula nchd ereh die Theo noch zu erhdern evcht hatte sitzen ließ
um jetzt wrdermit Peggy anzubadlen die er zuvor sitzen gelassen hatteals esihr shchtging.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1626925033-kulturzeit
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1641575437-ran-racing-formel-e-wm-live-aus-diriyya
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1641578728-koeln-50667
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Wie komme ich jetzt von deisem Sam Smith beitrag über den “Gloria” Film der mich irgendwie an dieses Tanzcafe erinnert in der Louisenstraße im Haus wo
mein altes Büro war wo V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r) ein und aus ging fast täglich so sie ihre oma im Heim besucht hatte – die in der Nacht nach meinem noch zu
dem Zetpunkt noch nicht ins Blog hochgeladenen ritzen/suizidversuchs letzte woche anrief als deifotos shcon im Netz waren auf der windows VPS aber noch
nicht für igrndjemdn außer mir zu sehen (es sei denn manhört meine Windows VPS die ich zum tippen der Beiträge verwende über ne Raspberry ThinClient
RDP-Session ab) - auf Wotan Wilke Möhring - in seinem Sherlock Holmes Caro Anzug? Da war irgend ein Zusammehang aber ich komm nicht mehr drauf. Die
Regiassistetnin von ihm mit ihrem spansichen Schaum-wein “to go” in der Hand (und er dazu den passenden Strohhalm) so stelle ich mir ein relcten Aufbruch
zu nem entspannten perfkten Samstgsvormittags – Bummel vor. Sein binder passt feblich perfekt zu ihrem Abend(?)kleid. Obwohl, das es ja nicht die
kostümierung zur bambi Ver-leihung ist (“Bambi Kostüm”) hätte ich den an einem lazy saturday afternoon vileicht doch eher weggelassen so im Bill Gates Style
mit Lambswool Pullover offnem Hemd und so, aber danncu h mitduklerhose, naja, jedenfalls hat es was von “vielen dank daß sie Buerger kin gewählt haben.”
Was er da wohl in der hand hält? Ein orginal “hello Kitty” Tagebuch? Oder ein #DoctorsDiary Script?

Ich erinner mich noch als die V*r* Za*n*r (geb B*rg*r) Als die noch in der Cocktailbar kellnerte neben meinem Büro hausnummerntechssich, dem “Hoppers”
(weil es ein wenig so ausah wie diese Bar auf dem Nighthawks Gemälde) da kam eines morgens der R*d* der hat ein Tonstudio in Bockheim glaub ich gehabt
damals, einer aus dem Bühnentechnik Umfeld, (siehe connoHr aus #BerliNueKölln02407) und der hat da soLte im Shclpptu gehabt die wollten der “KZ”
B*rg*r ne ganze scripted reality Show widmen aber die wollte das nicht udnda habendie dann die andere Osdeutsche Bartenderin, Idekathleen heiß die
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gluabich,wie war mit de R*d* Zusmmen, also die haben dann das ganze Ding mit der Asnatt ihr drehen wollen weil sie nicht wollte oder so. Wir erinenr usn: die
“Hello Kitty” egschcihte aus dem film #Schtonk über gefälschte Tagebücher. Wor irgend-Wer anhand Hitlers Leibarzt Unterlagen doch ei Gut-achten
schirbenwollte ob der möglicherweise an krank- haftem Größeenwahnsinn litt wie König Ludig 2 von Bayern dem erbuer Nueshcntsiens der sich ja
umge-bracht hat indem er “isn Wasser ging” wie man seiner-zeit wohl romantisierend sagte. Da ist dann auch irgndie ich glaub für n-tv odr zdf-infone doku
gedreht worden “Hitlers Leibarzt Morell” oder “Krankenakte Hitler” oder so: „Die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Zeit verursachen mir
Blähungen im Darmbereich und Eva sagt, ich habe Mundgeruch.“ =“DOCTORS DIARRÖH”!

https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/wotan-wilke-moehring-tatort-star-liebt-regie-assistentin-82705930.bild.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychopathographie_Adolf_Hitlers
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https://spotwatch.io/tools-technik/tv-spotter/brand/vagisan/
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96dipussi
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Ein US-General hat zu oft eine dieser Buchstabiershows auf Sat1 vom Type “Bettina Pack deine Möpse wieder ein” gesehen mit [A][L][A] [M][E][R][K] und
ist jetzt der meinung der [N][O] [C][H][I][N][A] Wiedervereinigung mit Tainan fehle ein [E] wie in [E][R][N][S] [t/seinem Fall. Maline Rufen feiert mit Balkan
Verwandten vom Team gerde die [€]-infürung des Euro in [Y]-ugoslawien. Bei Der Bild Zeitung satnd daß ein durchnittlicher Kosovare im Schnitt 3.491 Euro
Jahreseinkommen hat, das ist schon arg weit unter dem deutschen HartzIV/Alg2-Satz. Die Serben die für die “Oberst Klein – No Blood for Oil” Opfer von Flug
F117a s oder war es ein Hubschrauber vom Typ MH17 von Entschädigung haben wollen, diese 5.000 US$ Kopfgeld von dem Tanklastzug Bombardement
setzen uns jetzt Selenskyi artig die Pistole auf die Brust: entweder EU/Nato Beitritt sofort oder sie kooperieren bei der Invasion mit Putin udn drehen den
Öl/Gas-Hahn zu. Für den nachscub in der Ukraine arabisches Erdöl raffinieren zu Bezin das via Bosporus in Tankern über das schwarze Meer und den
Suez-Kanal vonden Ölfeldernde shichs kommt oder so. Wenn Erdogan zu Putin über-laufen würde wäre das eine geopolitische/strategische Katastrophe für die
EU/Nato gaub ich. Wil die ganzen Takflugzuge für den 2025 erwarteten Einmarsch Pekings in Taiwan benötigt werden oder so von wegen der ON-E CHINA /
NO CHINA mit Tawan Wiedervereinigung. Sagt man Wiederanshcluß? Oder (sieh Donbass) “befreiung”?

Wir erinnern uns: Das Herrhausen-Attentat und kurz da-nach der Mord an Rohwedder. Profi-Bild-Reporter bei den Schülerzetungen und dabei wird zufällig
diese Top- Diplomaten Staatsbesuch Bangkok Marine-Schulschiff-belästigungs Geschichte Typ “Monica Lewinsky” erzählt. Die Geburtsstunde von #Schtonk
und #wagTheDog . Mit #HaGenretHers sensationelleb #drecksNordkoreaner-n. Das berühmte Zitat über einen DOC aus ALBArN-ien, den B3-Bomber, den
Psycho der seine Pillen vergessen hat, den Schornstein durch den Saddam Hussein am Pool ne smarte Bombe in den Schoß fällt (war das #hotShots?).
Erschienen die Filme nicht damsl zeitnah als sie diesen Fliegerhorst in der Eifel durchsuchen wollten? Da wo auch #pulpFiction rauskam mit dem versehebtlich
Toten im Auto und diesem ominösen “strahlenden” Koffer? Es gadie atge ja diesen “American Sniper” film wo ich kurz die Stelle sah wo er #denGutenHirten
erklärt, ic glaubbei TomHnks steht ds für die CIA. Das man nicht wild drauflos feuert osdenr estmal verucht rauszkriegen was lage ist per Nachrichtendiensten.
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Verfassungsschutz Oder BKA Terrorermittle Verschlußsachen nur für den Dienstgebruch (VS-NfD) waren egstren auch Thema in nem Kirmi wo jemdn eine
gefakte obsevrtion abgerchnet hatte von einem privaten Sicherhistdienst. Hätte er die Druchgezogen wäre rausgekomemn daß eune Araber Anwältin für
islamistische Terror-Milizen Kanpfeinsätze durchgeführt hatte (Hartmetll = panzrbrhcne Muntion?)

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/serbien-vor-ultimatum-eu-oder-putin-historische-wende-im-kosovo-konflikt-82665548.bild.html

“es herrscht Krieg und zu Hause redet niemand darüber” #americanSniper = "Aber die werdens doch rausfinden. Wer wird es herausfinden? Das .. Volk? Wer
wirds ihm erzählen? Was hat man je erfahrn über ... ”#wagTheDog

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1633179777-das-quartett-toedliche-lieferung
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/196955/vor-30-jahren-ermordung-von-alfred-herrhausen/
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/china-us-general-rechnet-2025-mit-taiwan-krieg-82713144.bild.html
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Hab ich eiegentlich mal erzählt wie mein Handerker Nachbar mit dem Schufa Problem der “malkurz” mein WLAN nutzte um seine EMails zu lesen bis sein
eigens DSL gelfiert wuürde under yugoslwischen Freundin und ich zusammen mit experimentell nch ner bauanlietung aus dem Netz-Pringels-Chips-Dosen
Antennen gelötet haben für besseren WLAN Empfang? Oder wie ich raus-fand daß die Asiaten-Notebooks nicht ETSI Konform einn WLAN Kanal 14 haben
der inEruopa nicht aktiv sein darf Sodnern nur in Japan/(Asien?). Nja, wir hattendochdiesn säumigen Mieter in der #Kappesgasse undder hatte auch irgendwie
ein Fenster ruiniert mit der Sat Antenne meine ich zu erinnern: Kabeldurchführungsbohrung. Es soll ja Kinder geben die mobile Sat Antennen für Regenschirm
Knirpse hgehatel haben hab ichmir mals sagen lassen. Ich hab doch mal üerb dn aldigen Besuch im redaktions-büro gerochen (nicht die mit dem nato
Kennzeichen X oder dem oberkommandierenden mit dem niedrigeren dienstrang wie es ihn in monarchien wohl teilweise gibt): Das war zu der Zeit als
Alt-Redakteure bei uns sagten im sommer “when the temprature rises” nach den Abschluß Prüfunge würdne si evilecht zum Miltärsch Faltschirm-dienst
gehendoer sowas, ich weiß jetzt echt nicht warum mir das beim betarchten von diesem Weihnchts Screen-shot aus diesem FibeAIR-(R)TM-Wahn Film
PETeRhOVS FLU duch den Kopf ging. Wegen der Lieben Grüße nach Moskau / Amripul Stapetrsburg aus der 3sat #Kulturzeit?

https://www.main-echo.de/freizeit/kino/petrovs-flu-petrow-hat-fieber-art-7817862
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E7%B7%9ALAN#%E6%97%A5%E6%9C%AC
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Für alle GegenVORstellung -brüller (das ist eine Gegen-darstellung die gedruckt wird noch bevor der eigent-lich atrikel erscheint) und deren Sprache als Artikel
nur das the kennt: Es heißt der Max und nicht die Max .

das Thema: falsche Artikel!

https://www.zentral-bank.eu/home-20230127/shared/img/bas/slide-1_13e3883a52f0fd770f036690e5c1036b.webp

mit "-20230127" (dem "Erscheinungs"-datum YYYYMMDD) im Vergleich zu:

https://www.zentral-bank.eu/home/shared/img/bas/slide-1_13e3883a52f0fd770f036690e5c1036b.webp

FOTO: "DAS" MAX Yuppie-LifeStyle Magazin neben bunte(R) Yellow Press
Royals Klatsch Zeitung im Supermarkt bei der EZB am 28. Januar 2023

für ANZEIGEN: https://www.gujmedia.de/digital/portfolio/barbara/profil/
https://www.brand-community-network.de/marken/national/titel/freundin
nutzen oder, alternativ https://onlinewache.polizei.hessen.de/

30.01.2023 00:45
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Im nahen Osten den ich Anfang 1999 bveor es anfging richtg heftig z wrden bereiste geshcäftlich und wo ich mir sicher bin daß ich der Aktvitäten der
Metallegsllsfat AG , der wolframberbau die mein Vater nch der Rückkehr aus Thailand in Österrich leite von Frankfurt/Bad Homburg aus Hartmetalllieferungen
an Israel Military Industries IMI ins visier der Nachrichtendiente geriet, es geht da um das hartelttll mit dem man Munition härtet so daß sie Oanzerstahl
durchdringen kann. Daher die Hacker Attacken auf IPSec VPN Tunnel zwichen Deutschland und Österreich und die “baehring.at” Email und Nameserver, Im
nahen Osten also den ich Anfang 1999 bereiste und Möglicheriee General Dynmics/Ceragon FibeAIR 38Ghz Rcihtunfkanlagen welche die Backup
Anbidnungen des Netzes in Bad Gomburg zum DeCIX-Ring hin absicherten (das ist israelisch/amerikansiche LizenfertigusngTechnik) knallt es gerade richtig.
Vollkomen wahnsinnge rechts-rdikale Israelis/juden wollen gnaz Häser von Leuten die der Mossad/die Polzei/Interpol Israel als islamistische oder NSU/Nazi/pro
plästinensiche RAF Terroristen ver-unglinpft konfiszieren (Metallgesellschaft Immobilien?) den Familien der bschculdigten Personalausweise weg-nehmen
(auch Internet-Identitätsdiebstahl, Hack von facebook Konten usw.?) udn jetzt kommets, dafür sorgne daß die keinerlei Sozialhifle mehr bekommen wennsie
wgen der polzsiclieh Maßnahmenwegen irh Jobs verliren also aushugern udnkreperen lassen Hrra mshcrhcte.

https://idstch.com/technology/materials/tungsten-the-wonder-military-material-used-in-armor-piercers-armored-tanks-to-hypervelocity-projectiles-is-controlled-
by-china/

https://de.finance.yahoo.com/nachrichten/israel-k%C3%BCndigt-anschl%C3%A4gen-ma%C3%9Fnahmen-gegen-051507978.html

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/israel-nach-den-anschlaegen-netanjahu-will-harte-massnahmen-18639158.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/drohende-eskalation-usa-schliessen-militaerisches-vorgehen-gegen-iran-nicht-aus-18639567.html

30.01.2023 01:30
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Hatt ich eigentlich schon erwähnt daß ich die Heizung imShclfzimemr uafdrehen muß umes imWohzimemr warm zu bekommen weil der Koko-Vize
Klelrhusmister Entmietungs-Pschoterror schiebt (ich zahlz war jedne mOnat 77,50 Euromehr aber die litugen haben gegen-üebr fürher abgenommen, einfach
mal die Abstellfläche die dank neu eingebautem Schloß nicht mehr zugänglich ist seit ca. Mai 2021 beachten oder die beleidigungen denen ich ausgesetzt wurde
im Treppenhaus oder dem teils orgaiserten Nachbarschafts Teror). Nun zum #Tatort: Da beshcäftigte man sich gestern mit Toten aus Käpfen der Hooligan
Szene. Hooligans trafen sich in Industrie-ruinen die an den Tatort mit dem “#basejumper toten” Erinnerten nch spilen um sich zu prügeln oder in Box- Clubs
wie #berliNueKöln02407 s Drogenumschlagplatz diesem Budy Burn von Oscars Vater der sich mit Selbst-Vetidgunsgkursen fürdriektrentüchter und Auslädner-
Unternehmerinnenwiesam üerb wasser zu ahlten ver-sucht udnd abi die Blakan-mafia als Kundschaft anzieht. Es geht umirgdnwlches Geld, das aber nicht etwa
wie in #pulpFiction, #millionDollarBaby aus Käpfen oder mani-puilierten Sportwetten (Fußballspiele gegen Behinderte) kommt sondern eher wie in #fightClub
aus krummen Geschäften wie den von Pschiatreiopfer #GustlMollath s Ex-Frau im Baknesektor. Da sind “rein privat” zahlreiche Ermittler/Rechercherue drann
an den Gewalteszessen stellt sich heraus im Verlauf der wietren handlung des

#tatort Krimis, es geht bei denHooligan shclägrein nicht um Sport sondern um Beute aus irgendeinem Bankraub, möglciherwise der Eprssung der Matllgesllscft
AG mit der Öloptionen Lüge zur Kursmnipulation die imZusmmen-hang zum Terroshclag auf Dsucte Bank Chef Herrahsuen steht, dem Versuch den Kozenr un
seine eigne bank (die hattn sowas lange bevor die ganzen autoherstelelr drauf kamen Leasing per eigenr Hausbank anzubieten um den Absatz anzukurbeln,a lso
nie bedraf sich Geld bei der Deustchen Bank zu leihen wiel sie höchtsslebst viel effizeirnetr an die gedlämrket ehrkamne als über den Umweg der Bank die
Leiden schcfft, soviel zu dem Öl Optionen Märchen), der atort symboliserte das mit anhc Stile #vonTheBigLbeoski abgetrennten Entführngsopfer Gliedmaßen
die wie bei der #simpsons #holaRennt Folge wieder angenäght werden müssen imKrnekhaus woe glücklicherweise ein Afrikaner isn land schleusender (?)
medizienr beriet stand. Na wengstens ging es nicht um #turnschuhmafia #hausmarke #lauschgift oder doch? Man stellte fest daß das Opfer in der
Mordermittlung Galube daß er leiblicher Vater eines Kindes war von dem die Muttre behaute es sei nicht sein, diese versuchte es einem schwulen pärchen
zuzuführen, dem (illegal ins land geshclsuten?) fariknishctsämmigen der hoffte als Ersatzpapa im der Erzihung eins duchen Kides wegen im Land bleiben zu
können oder so ählich (erinnett mich irgdnwie an #berlINueKölln02407 Paco/Oli und Patrice).

Also jendefalls ist das so daß die Muterdes Kidnes vomVater nichst wissneill udn nicht will daß erkOtakt zumKindhat, dieser aber verucht an sienKidn heranzu
kommen und die korruoten Bullen versuchen ihn als Hooligan/schläger hinzustellen umder mutter eienen Gefallln zu tun. (passt irgendeie zu diesen ganzen
inszen-ietren Vorfällen hier vor allem seit der Kellerhausmeister – siehe SMS des Gausverwalters damals dieser kümmere sich nur um die heizung - hier wohnt –
analog zu dem #Simpsons Opa der die Heizung manipuleirt um #Homer zu ärgern und #berlINueKölln02047 Budy Burn Box-Club #Piet der mut
Heizungsmanipulationen Bastis/Mandys frühere WG drangsaleirte). Siehe der KellerBrand hier 06. /07. Oktober 2020 ST/0397167/2021 Polizei Frankfurt/M.
Wo ichmir sicher bindaß der wie der eige jahr zuvor auf Manipuation zurückgeht, vorherigen Dohbriefen wegen. Aber zurück zum getsreigen #Tatort Krimi: Die
Polizisten Versgessn die ganze zet gafte Guchten aus der Patho-logie/ Forensik abzsdnen doer lasen Luet laufen. Udn das wird wohld er grudnsienwarumeinr
vonhnen überfallen wird wielman evrute daß er für diese Gefälligkietn Geld kassiert hat möglicherses ausdr”banküebrfll” Beute, das Köntn sich ei beidem
#berliNueKölln02407 LOST PLACE/ ESCPA ROOM Geld um Immobiliensprkuatione handeln mit zwchen 1933-1989 von sozilisctehnDiakturn ent-eigntem
Besitz, die Metllgesllcft hatt jüdische Gründer, Möglicherise als vornd genutzt umper kursmanipulation

Undind ie pliet treibn eines der 20 größten Utrenhem der BRD billig an die bestlagen Grudtsücke an der alten Oper zu kommen. Vileicht kam so die
Kneipenwirtin die illegale DNA-Tests durchführte ebson wie die pOlizei die unnötg waren wiel kalr war daß das blonde kind mit heller haut nicht vom afrikner
der scihals vater ausgab abstammen konnte. Es kristallierste sich imr mehr herus daß das kind in wahrheit vom opfer des tötinsgdelikts Abstammenmuste udnie
muter dieganzezet gelogen hatte. Das mchte sie als täterine dei den ungelibten erzeger aus dem wge räumen will um mit eienm neuien mannan ihrer site
glücklich zuwrden hauptverdächtig. Schibar stand da sogra ein adoption im raume die de rleiblcihe vater zu verhindern versuchte der seinkidn weder verlieren
nch zu unetrahlstzhlugen gegnsien willen epresst werden wollte, soweit ch asvestnd hab wollt er das kidn slbst großzehenudnso die unterhalts-forderung
dermutter (als deren haupteinnahmquelle?) Vermdien. Es tellte sich herus daß die ganze fußallwelt wusste was sche war nur die betroffen/Opfer nicht. Udnes
zegte sich auch daß derlibliche vater soweit ichda verstanden habe gar nicht zur Gruppenschlärei nach dem Spiel gegangen war um sich dn dieser zu ebtilgen
sondrn wil die kidesnmuter sich da prügelet aus spaß an der Freud udner sie wegen der von ihm unerwünschten adoption seisn Kidne duchr ienFmrdnzur rde
stellen wollte woruf hin sie ihn dann wohl ermordet hat.

Im tatort kirmi fehlte der zusammenhang zwischen dem Kind und dem Geld, dei wirtin der Kneipe ahte wohl aber evrsucht ien Keil indie Fmilie des
kIndesvaters zu treiben versucht oder so wgen angeblicher familiärer Gewalt. Also was die Fmilie der Großeltern anging. Möglcher- weise hatte das kind ja
vermögen aus ner erbschaft zu erwarten. Es gab auch einen Auto-Unfall der mich ein wenig an denUnfal erinerthat in den man meinen Vater einextrem guter
autifher der jedesjar gsclfich zigtausnde Kiolmetr truetrriss absichtlich verwickelt hat am Boden- see damals als wir mit der ganzenfmilieuteges waren. Das
Könnt auch ein Anschlag/Atteat gewesen sein so seltsam wie wir gerammt wurden damals. Ich mag an die Unshculd/fheldne attbetiligungdr wirin nicht zu
glauben. Für mich sah das aus als wollten Id Poliszten die Beute aus einem gigtsichen beute/Raubzug (“bankübrfall”) in Die ieget Tshc verschidnelassne
wehslabsie auf Straf-anzeigen verzichteten udn Briefe/EMails berichte erst starkl verspätet abschickten. (Erinenrtmich einwenig an 380 C 478/21 Amstericht
Frakfurt Höchst, die VS-NfD Verhclißssche nr für den Dienstgebrauch udn V-Mann mit zurückgezogen [erpersstem=] Geständnis alut den Materialine der
bundeszentrale für politosche Bildung zum Herrhausen Attentat in meiner Geburtsstadt Bad Homburg währndich da nebher für ne Zetung tätg war) Listgerwise
hiß die Klopp-e bezog Alina wie die gestalkte täglciher Sreeshot Sat 1 FrüshctücksTV Moderatorin.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1630945438-tatort
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Wir erinnern uns der “Adoptivvater(?)” George der das nur werden konnte weil die abrudtirfe fiese Meike Carlo nichts davon sagte daß er Lisas Vater ist, also
diesr Goerg hatte Finanzprobleme, die Banken stiegen aus seinem Hostel Projekt aus (erinenrt mich an die sgchichte der Twin Towers der Deuchten Bank die
ursprünglich keine Bürotürme werdensolltne sodnern ein Luxus-Hotel hab ich mal gelesen, die bak zuog da ein weil sie auf der Un-verkäuflichen Rohbau
Immoblie sitzen blieb heiß es) und Roobärt wollte ja entweder das Konzept von George ver- ändern (zan Garten) oder die Immobilie “verwerten” wie es so
shcon heißt alo ds nur des Gbeädes/grdutsücks wegn eistgen udn alel Mitabrietr feiren und die untre-bewertet Bude dann vekaufen oder so weshlber einen
Regrinne Fslchguactten Wasserschaden inszenierte, also George hatte massive Finzproblem, Marc udnJule sotten ihr ebre da reistcken, danach jans Vater das
Geld seines Taxi Unternehmens, udnuch mit Mike fand er wider eine Dumme die evrlorenm Geld noch welches hietherwaf wiemaninder BWL sagt. Sie löste ihr
Cafe das qusi eine soziale Kreditstation war für allerlei Trinkerinnen ewir denken an die Sache mit der Stromrechnung von der Alkoholiker Mutter einer
Bediensteten die nebeher an der shcule Drogen verkaufte. Achwenn bei Meik im Cafe permenent das licht im Kühschrnk brannteacuh wenn dieser zu war schin
sich der Laden abegshenvoneienr “cofe amchin that needs some fixing” zu renntieren.

Aber das Geshcäft verkaufte sie dann um bei George in seinem Pleite Hostel mit einzusteigen. Naj, udner holte dannirgdnwannsien Fmilie nach, seine
Schwester Tess. Und der konnte es nchdem Moe und Birdsuche-Hannes Jil gerade aus ihrem WG Zimemr gemobbt hatten was zu einem Sturz führte vom
Balkon, alsow egn Jills in den Suizid gehetzt wrden, so wie man ja auch Direktoren-tochter Cleo oder Jule oder den Boxlcub-Mafia-Chef in den Suizud hetzte,
also jendflls veruchtsich Jill möglicher- Weise gar nicht afgrudn von krekhafter Paranoia sodnern wiel sie wirklich verfolgt wird (Doregvergangenheit/Rot-
licht/Lüge an der uNiund im Uni Wohhiem) das Leben zu Nehmen und aldnet imKarkenahsu, soll zwangseinge-wiesen werden. Se kappt dieletzte Koatkte zu
Moe mit oder her an dem sie früher Drogenkonsum ausporbiert hatte. Udn dieleigt noch kene 24 studne imKrnkhaus da begintn Tess berist ihr Zimemr neu zu
vergeben, macht Fotos udn lädt diese im Internet hoch etwas das Moe vollkommen zu Recht stuzig mchet. Verdient Goerge als Hostel Großunternehmer denn
nicht genug um die WG finanzeill zu unterstützen? Sieht nciht so aus, denn ur- plötzlich kommt heruas daß MeikemitdemHostel für das sie angelichdie
Buchhaltung machte auf tonneweise Ver- fölciteunG/Schulden unebazhltenrchnugen sitzt. Udn eutgich rücken gaze amreen zimmeruchender afiknsich-
stämmigeer fmilienmigleider vonGeireg in Köln ein? Ist das wirklich Zufall? Oder gar Arbeistssklavenschlepperei?

Leute wie Tierschutz-Terror Tonis Ex Freund Patrice oder Paco de rnur der Homoseullenshcnhe mit Oli wgen als B-l-aurbeitr im Land bleiben darf? Wo er dann
für Olis Immobilen-unternehmr Yuppie Freunden mit Gebraucht Holtz Wohnugen luxussanieren will wo die die bisherigen Mieter herausekeln? Sabotage an
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Heizungen nch Modell Piet oder Grandpa Simpsons und so? Zu dieser ganzen scheinehen schleuserei passt auch “Tüll und Training” dieses
#weddingplanerMafia Geshcäft der schwester von cLeonies Ex Freund Kasper, dem Medizienr für Leute die sich ein Krankevericherung nicht leisten können.
Für Jill diemöglicheriwsie in einPscho-Forterkanst wndert wäre das fehlen eienr krnverciherungdie dafür die Kosten übernimmet daß sie da möglichst lange
bleibt Vileicht gar nichtdas shclchetst, sovin WegnEPrspektve baldmöglichst aus Kosetrgüden idndei friheit entalssen zu werden. Da tut sich ein gewltiges
Dunkelfeld auf. / Dann begannendie #Simpsons:es ging um naipueirte wetten inder shcule, die presse rückte zum Inetrveiw an und sang die Stadin Hymne “ein
Homer Simpson, es gibt nur ein Homer Simpson, ein Homer Simpson” zuden takten von GuananamobBaya oderso. Udndann knallte er 30
gelcihlutendevoneidner bschirben Zaugenassugen dersleben Prozesspartei auf den Tisch (sieh dieser Udo lidneberg Tatort, wo sich die ganzenDopplegänge
rnicht gegseitg verpfeifen in Uniform). Um ihn aus ienr mIdlife crisis zu holenwird homer pasncier Bruiffreudn geholt.

Hoemr hat sichebenflls, wie Jull, Cloenie, Jule usw. Im springen versuchte, er fälltvon hohen gebäden und aus Flugzeugen. Die panische Kirche soll ihn “seeloig
sind die gesiölihen armeen” erlösen oder so. In Teil zwo ging es dann um unterbezahlte cheerleader die auf ksoten von geschiedenn Vätren mehr Geld
bekomemn sollten, nen Traifvertrag aber alten per Tarifvertrag festansgtellte Hupfdolls zogen nicht so vile Zsuchuer an wie die Jugen Studentinen die als
Aushilfen jobbten. / Dann wider #berlinNueKölln02407: es gibt einen Putzwettbewerb und Emmi sagt sie würden 24/7 überwacht wie in dem Samstagkrimi mit
den GPS getrackten paketzusteller Putzkäften aus dem islam/araber Terroristenumfled. Diesen Unfug daß es für Putzstellen wettbewerbe gibt habe ich Ende
1998 shconmal gehört,idner knipe meirnEx, der Komillitonin von der Gothe uni Frankfurt, Vonner anwältn die s aussah wie emmi udn bene einem Fabrizio
Dopplgäner oder lookalike saß. Da hat dasml der typ der michtpäter mit dem lebn bedohthat noch egst daß der fabrizio in PribvatTv in so Gerichtshows auftritt.
Da woe die ch gesg habe daß irgenwelche alten Balkan Typen imGrandpa SimpsonStyle Heizungen sabotieren würden, aber da whnt ich noch in Bad Homburg
udn da hat michds nicht itessiert, ert später htte ichdannso neStalkerindertwegn ichdann dankbar das sich egrde aergebnde angebot annehm heirher zu zuhen
von einem gemisamen Bekannten den ich im Umfeld dieser Leute

Die mir ein gemeismer shculkaerda vortsllte udnals wir damsl zsumen duch diebars zogen einpara mal hat man auch veruchtmir dorgen utrzujubelnaber die
polize wollte die aussge nicht azfnhemen die ich mchen wollte dazu. Das könnet ein abegkartes Spielegwsen sien wen mangenu hischaut, daß die mich
absichtlich aus mienr sichern gewohnten umgebung üebrd eise stalkerin erst hierher lockten. Diese angenbliche vonihrem Ehemann verprügelet Säuferin. Damsl
holt ich ja noch extre ein Kumple vonder polizei in RlP, dem nchbarbudensladn wieldie in Bad homburg nicht helfnowlltern um das zu Ermitteln. Damsl wurde
ich aj auch opfer eienes Handy-raubüebflls wo mir die bad hombruegr pOlize cuh nicht helfen wollte. Daher zog ich – ichwolte uchwietre ums Sorgecht kalgen -
näher richtungStanslcfts und LG/OLG. Ejndflls gibt es wider wundschöne ahusboot Bilder von Emmi und Fritten tazi und Schmidti und Krätze36 auf De
Hausboot wie sie vor einm Eimer Sagrea auf dem tsich sethen und sich streiten wegen dieser “tina was ksotendie kodome” challenge, dieser Foto niedlichkeits-
Wettbewerb. MAN KÖNNET NEIDISCH/EIFERSÜCHTIG werden so fotogen/pitoresk. Ich hab nochmal geschaut So imverglich zudesem kirlllsrbrenikov
petrovs flew Bild Udn ic muß sgendaß ich es shcde fidne daß Meikes Ex Vater Carlo da nicht mitmacht weil es von dem diese sensationnel Fotos von Janes
Pilotenapr auf Murcs Dry lane,aprdon dieser Area 51 bar mit geheime Flugzeug-

Proptpyen gibt die auch bei den Simpsons inder stfighte folge einRolle speilt wo Gradnpa bei airfoce tetspilot ist. Wo mansicher alles darf außer neusete
Rüstunsgtechnik bsier Unebaknnetfligend Objekte zu fotografieren. Ich hab ja mal erzählt was mit dem Bilzertautomat udn der schrotflinten-attacke war wo
Nato Offiziere in ne radar- Flle grten waren, oder? Spionage paazzi üerbleben und sowas. Aeb zrückuck aufs Ahusboot woe emmi demKind ein Rotes barrte
kauft damit es sich wie das shcnger kind in Mills Tanmuster umstndklid schon früh ans Miltär gewöhnt. Trägt Kdierstar Donald Duck nicht Matrosen- anzug?
Am Sonntagabend gab es ein herzerwärmende Weltspiegelausgabe umca. 19:00 uhr inder ARD, mit Kitas in maxico und Umstandmoden für Soldatenfrauen. Ich
fidne es gt daß man Emmi jetzt wieder kider anver-treunekannohen daß sie die zu kaluen versucht. Ich erinenrmich noch gut wie die iNfrankfurt war angelich
zur Fitnessmesse und so udndann habe aparazzi vom hr eien egzeigt die haargenau so aussh wie sie udn geede kdienr idner ukrien klaute von Leihmüttern
wehlab ich ja glaube daswar gar nicht Emmi sodenr nur ne schwanger-schaftsvertrung von ihr die inder Serie ja unfruchtbar ist udndehslb hat Theowohlwider
eidenr Bodtsetsisnchlben ein Looklaik doubel fürsie agegerbenwiee damals bei Peggy wo sich sogr Joe hat täuschen lassen. Jetzt wo das By da ist (e heißt
Luuna) kann Fritte Tanzi jedeflls endlich diesen fake babybauch abshnallen den sei umhatte.

Alos wenn Kindesentführ emmi meinem Kind ne Mütze schenckenwürd würd ich ansgtebkommen. Aber zrück zu Theo, der wurde laut Polize am Flughanfen
egsichte udn war in wahrheit vor der schnitte wo er in einem Auto lauerte nachdem er sich ne waffe gekauft hatte uaf nem Hinterhof. Wie mit emmi die nicht
per airport auf der fitness messe war (sie hat kein slefiegeppste) sondern auf der straße richtung Liehmutter Kidnerklau. Am Ende gab es dann eine
Verfolgungsjagd zwischen Theo uinbd Peggy und Joe udn Theo drägte beide vonder straße ab. In einem Waldstück verfokget Theo dei beiden dann zu Fuß
weier und es glang Joe ihnzu überältgenudnam Ende wurde theoershcossen. Ich hab das heute shcon gesehen Weil ein Sychrnonsprcher oder so jemdn der das
metrial vorher sieht bevor es isn Kinokommt oder indie Video-thek oder auf tvnow auf das vo Tvnow das gespoilert hate auf facebook in der fangruppe. Vom
Bildsichrm abgefilmt. Ganz rffiert. Jedenfalls geb se wohl auch noch ärger mit dem Typ aus dem LOST PaLACE ESCAPE ROOM Disemshcäppchenaghus
indem das gelds tckte. Joans udndie anderndie ds geldevrjubelt haben habn sich zu so einer Art Raubmord verabredete um ihn zum scheigen zu brigen daß er
ansruch auf das Altigentum/Geld erhebt Das sie für ein neu Spartphne für chiar verjubelt haben. Un ich glaubnoch für wie singen Erzeuger ohen Aus-sicht auf
Erfolg in Sorgrechtsverfahrens Stripper Andre und frühkindliche musikerziehung Ohnekohle Ole vomA & O:

der zwetwise estzvater von dem Kind von Mandy, der Ex-Ehefrau von Bastis Pflegefamilien Partenrin Paula? “Party ohne Aende (duemm dumm, dumm di di
dumm, dummdumm die die dumm dumm dumm di di dumm dumm dumm)”. (hatte Theo nicht vonanfnag an ver-hindern wollen daß Joe mit Paulan unglücklich
wird als die das letzte mal eine Schießerei hatten Joe und Teo?) Naj, etzt hat ja Paula ihrn pfegpapa Basti undises Kind Sina mit dem Dorgn und unktrlleirte
Gewaltausbrüche problem das zwar zuAHsu enicht aufräumt aber dafür nen zwotwohnsitz im Lost Place Escape Room hat. Ich Grag michegrde ob das
Gewltprobnlemihr noch hilrich sein wird beim der bewältigung dieser Momo-Krise. Im Netz kursiern Bilder von Jonas wo er einen basebal-lshcläger in der hand
hält wie dena damals asl er Olivia “befreit” hat aus den Fängen ihrs neuen Freundes, das war so einer wie Peggys Tortlcih-Bar Chef Rene soweit ich entsinne
und Olicia tazte damsl in einem Strip Club Udndena delte auf eienmshrtttplaztz mit wffen oder verwechcsel ichd as jetzt mit “men of steel” auf DMAX oder
dem Kinofilm “lord Of war” mit den abgewrackten waffen? Alsobeidena war das eher so ein hinterhof auto- schrottplatz, so wie der von cleonise vater shcrotti
ludolf. Oder war das eta deans vater der auf einem schrottplatz arbeitete nchdmer aus dem kanst kam da er versucht hatte dens alkoholiker mom aus der
shculknchtscft zu befreienmit irgdchendubiose gshcäften? Lebt de rnoch?
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Alos dean? Udn was ist mir emmis fudnjannes den sie damsl in diese psychiatrie wegsperren wollte von Psycho Leoa, idehatte dochdiesn Stlker damals bevor
sie mit dem struipepr zusmemn kam wgender illeglne spilhölle,wie heiß der Typ nochmal, Dubai Tom oder uganda basti odr soählich. Der istdoc wie JillvomDch
gestürzt inder Pschiatrei damslwieler dic Hcohzet von Jule udnarcverhdienr woltle bevor die Marcmitdesm DJ Dsteviehbetorgenhat und der vondieserndernFrau
vater wurde. Ganz dubios, ich komm da kuam noch mit,wiel Ichdas ja immer bstflls mal währnd der webrbpaue anshcuae. Zschen den Sipons udnder 3sat
#kilutrzeit. / Die gabenam egsrigen 30.hanur 2023 ab ca. 19:00uhr mit irgdnwelchenholocaust prozessen die man 70 jahr nach den taten anberaumt hatte damit
diekapziättender justz für eolieg sorgerhctsshen bloickert werden. Die dann 21 jahr ligen bleiben wielman erstml diegazen
jüdshcnealteiegtusmprozessedrucgefshetn muss die oriritäthaben. Was ists shon eine zerstörte familie wert Egen (alt-)uegtum an immobilien etwa, ichmien
dassiht manja daran daß luet sich auf beutzüge begen mit armeenudnsgenwarumeinleebnlag erhlichshcuften wennich auch jemden erschießen kann udn dann
gehört das eroberte grundstück mir auch rehctmäßig, ich galub das ist so ungefär das was in #berlinNeuKölln02407 ja Jonas,Sina und Freund vorhbane mit ihre
baseball shclägern bei Lapt palce esce room alteigtümer momo.

Wenn man das hinbekomtm daß kein ausgeplüderter alteigentümer anspruch erhebt auf das geldoder die immobilien udngrudtsücke die man ihm rubt wenn
Manihn imkrg vertreibt udn/doer ermodet (sind Marc und Jule nicht nach Ostoreußen geflohen damals in einem geklauten Auto?) wieldie Gericht 70 ajre lang
nur sorgechtssahcen Eilntäge ruchpeiscteh udnkeinZet für altegetumsschen haben, dann kann amnso antrülcihauch reltiv ansrrenungsfrei zu eldkommen. Oder
man rabut wi diese Jungs as deisem Juwelenraub sovile Gelddaß man wenn man 5 jahr augbrumt bekomtm für 6 Mio Beute die man irgendwoevrhrrt ein
sexhtslliges Moatsgehalt bezeiht imKanst. Da muß so mancher großevrdienr vorstandsvor-sitzenrder viel länger für arbeiten fürso einGahlt. Obs ide danndie
Leich wieder einbettonieren Aufner basutelelwie diesem Ex Freund von wie heiß sei nochmal, mit der Ape-Cafebar (der hatte es verdient wiel er shcineisch
Fots mchenwollte von seiner Freunidn) die ex von Taxi-jan, deise rothaarige? Sophia? Wie diese eu Marine Flüchtnligsmission (niemanden ertiken lassen auf
der Wilhelm Gusloffoder cap arcona)? Udn wer war da nochmal dabi als sie den aprtenr vonAlex dem Club-besiter totgeschlagen haben wo Lina noch mit
deisem Poliszten zsmenwar derinnem wohnwgn lebt der abge-fackelt wurde? Janineoder so diewar bei Primbigbrother dabi damals? Ist ja auch ergal, auf ejden
fll gibt es jetzt Vorrngig grichtgkeit für Judne und fürhstens nach 21

Jahren,wenn die Kidner erwachsen sind holt man dann die Sorgchstverfahren und so nach wodruch dann leute wie carlo der vater von lisa oder dem beim
schlichten eines fmiliestreist erschossen polizisten dem echten vater von millas kind amelie erst mitbkomemndaß sie kider haben, eishciksaldaß denny dem vater
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von lynns kind fast auch wiederfahren wäre. Dem ist geld/karrire ja auch wichtger als seine wunschkind-familie. Jeendfalls Ging es umda gerichtinFrankfurt
a,maindaß für brandan-shclägerund Sbaotage, für epresserichen Menschenraub oder sorchtsfälle imhierudnheute keine zeit hat weil es 70 jahre alstesNS urcht
aufarbeiet imFritzBauer prozess. Ichhab heut gelsen die palästinenser brauchen gar keine sozialhife aus israel wieldie Fmiliender terror-märtyrer in palästina
geld vonihrem staat bekommen für jeden er-schossnen israeli, es tiutden also garnicht weh wenn Netanjahu ihnen das Haretz4/Alg2 streicht. Udn der Klamme
paälöstenscihe staatfinzirt diese Terrorwitwen-renten dann aus dem Geldwas Dsucthaldn an die automomiehörde üebrwiste. Das ist nur fair, denn isralsiche
soldtn bkomenfür das erhcißen vo islmistchen Troristen ja auch eingehalt udnich galubda fließt auch wetslcieh finzhilf hing. Akteullist manin isrelerfuhr manim
3sat Kulutzeit Interveiw aber saur auf dei rechts-radikal ergeierung nichtnur wgen der palästineser sonderen da gibt es auch ejdemenge andere gründe,
Verffassungsreformen typ elsbrmöctigung, Ökonomische

Faktoren. / Dann ging es weiter mit Frankfurt was ja wegen der Fritz Bauer Prozesse eib Thema war, die Nterbkov war inderlaten Operund es gab stimemndi ihr
das singen evrbietnwollten weil es ihnen nich genügte daß sie ienTtelsitenItrevie gab wo sie sich gegn den Ukraine Kireg auspch wehlabsie zu hause inRusslnd
jetzt auftrisstevrbothate wenn shcon nict inFrankfurt. Der Ministrpäsident vonhesen Brosi Rhein wollte sie für einFEstivalinwisbdensprren aber da at sich
danndr indtendantgegenihn als shcrmherrnn duchgestzet. Ichfühlmich ienwenig an den #ComedianHarmonists Film erinnert bei all den Auftrittvebroten die
imRahmen der aktuelle garssierenden Russophobie gefoder wrden. Dann kam etwas zu Hebammen in Myanmar. Und eine Oper von Kurt Weil Silbersee oder
so. Dannein läger Beitrag üebr Georg “ahsedu belibstheir” Maaßen der sich üerb rot grüen dustchenfidlcihen Rassismus be-schwert hatte. Als ehemaliger
Verfssugschutzcfe hat er sicher keienrlei ahnug wovoner redte im gegensatz zu seinen kritikern. Daswrort “wirtschaftsglobalsiten” das Erineienmitreview
verwendet habe ließe auf braunes gedankengut schließen. Der C.h: beck jura Verlag für Gestzeskomentare küdgte die Zusammenarbeit mit ihm auf. Dann gab es
noch Reisebilder von Max Beckmann, Männer am Wasser/meer wie dei Schifsanslegestellen /Pier/Hafen-fotos vom #berliNeuKölln02407 Wett-bewerb
udnfotos vom inneren von Booten/Schiffen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1644616468-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1644616475-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1628807041-kulturzeit
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In der Bild Zeitung gab es heute einen Blackout im Harz. Da musste ich an jene HartzIV/Alg2–ler denken für die der Münzstromzähler aus dem 3sat #Kulturzeit
Beitrag neulich ne ehcte altertive gewesen wäre,Prepid strom udn an die Diskussion mit Epressern von der Mainova und dem hr im H*x*nk*ss*l die damals
meine Domain “msd.net” feilcih übernehmen wollten (.net stand da ncoh für Server oder Access-Provider) usmdie an den Phramariesen Merck zu
erhökern,möglicherwise auch daher evruchten meine Firma mit DDOS/Vien/hacker Attacken zu darsgalieren die füfstellge euro beträge im Monate vrenichteten
damsl anfag der 2000er ajhre. Da war auch dieser Solarmnalgen inder #kappesgasse und Agslietungen im Platanenring irre von den Stadtwerken dabei. Wir
erinenr uns die #Simposn Homer als Erdgas Und Phracking Verkäufer Folge der #tehreWillBeBlood artig mit dem genkickten Strohhalm aus andern Milch-
schake bechern/Ländern Eerdgs udnÖl abbauen wollte Mit der shcule. Da musste ich darn dneken als wir usn über die “Cap arcona” und “Wilhelm Gustloff”
unetr-hieltenw iel mein Großonkel Gerog doch Bordigenier 3. Offizeir des Schwesterschiffs “Cap Polonio” war für die “Hamburg Süd”. Und diesen Koffer-
Artikle Wett-bewerb Schleichwrbung für einen Artikel aus dem Sortiment eisn Lederwarene und Reisegepäckladen am Weishausplatz der damsl gerde
ausverkuaf machte. Wo zahlreiche “schüerleztusngredkteure” wahninsinns-

Lustreisen Spesen genriern wollten udn telefongebühren um die Staastbesuch Geschichte mit dem mrinschuschiff udn angeblcihe schwarze Kassen zu führen
für die V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r)s “Sportwettenbetrugs” Umfeld ja in unsre Guarded Community Wohnanlage einbrechen wollte. Die Kostendie sie dabi
veruschthatten,ihr freund und sie, daß siebehatte die zahlungen an die dsutch-spchrige schweizer shcule seien eine schwarze kasse, die wollten die dann wieder
reinholen indem sie bei der Diskussion um möglicherweise von sozialitischen Diktaturen enteignetes Alteiegentum von 1933 bis 1989 Den
WERTBERICHTIGUSGEDARF in den Bilanzen von Firmen die auf jüdschenGrudstücken neu bauten nach dem Kriege, etwa der Metllgeselslcft AG
anderlaten Oper,d aß siedafür orgdnwelche anälte aus Nordmaerika einfliegen ließen im Privatjet. Diese #werkOhneAutor Bilder Ausstelungen #documnta15
deretwegen eine Frau imVortsnd desKozern ihren Hutnehmen sollte. Dieser Putschversuch der Dustchbanker um Kajo Neukrichen gegen Heinz
Schimmelbusch. Die Ölotione Lüge. Die gewltige wellenshclug andenaktienärkten global und eienr derGüde egwsensien dürfte warum Dsucteh Bank
Vorstandchef Alfred Herrhausen in die Luft gesprengt wurde imBad hOmburger Seedammweg.Fürgeneur muß man die VS-NfD (verhcußssche nur fürden
Distgebruch) Verfassungsschützer mit den erfoltrent/eprssten udnwider zurückgezoene Falschgestämnissen fragen.

Wenn es entignets Eiegtum an Immobilien,Grudstcüken doer auh shcürfrechten udnso gibt, dann steht so einges Inde Republik auf tönerne Füßen nichtnurim
Osten, dann drüfte es an zahllsoenstellen wretbrichtigusgbedrafe geben in den Kozernbilanezn fürnäheres befargensie die jeilgen Pressesprecher der Kozren
sagte ich anläßlichder anstehenden nationalen gestzgebung zum DDR Alteigen-tum ebso wie zum zur EU Regelung der Ostpreussen und AndrnOstgebiet
Alteiegtumsansprüche die mit der Euro Einführung in Osteuopa auf die tagesordnug komen sollten wenn die zusmmegbrochen Ostblock Wirtschaft sich erholt
habe. Auch um ordtlich vergelciwherte für den altegetümer eigtane Miteeinanhemnzu haben inder Zet von von 1945 bis 1989. Ichwollte evrmdien daß die
widerveigungdamit beginnt daß die Wltegetümer weet als ertse mal in den osten fahrn udn die agzenmiter diegerde keinGeld hattenwielsie wgender D-mark
eiführung udndem amit verbundenem zsammenbruch der exportwirtschaft ostdsucthalnds die ja ihre kudchaft im Ostblocka hatte der zahlugsunfähig wurde
(daher die gegengeschcäfte “in Naturalien”, russisches Erd-Gas, Imendeffaktauch North Stream 2) es gingalso umWessi die in den Osten fuhren mit
Shcdeitreber petr Zwagt von Moksu Inkasso um Miatkautionen einzutreib die ihnen, den elgtimen Alteigentüemrn west die Mieter Ost nie Egszahlt hattenals sei
nch demKireg da einzogen. In Häusern die teils auf Grudstückern errichtet wurden

Die man etegnet hatte, daher suchte ich nch extrenme Sachverstand bei Immobilien Schneider (siehe der Ost – Immobilien Film #PeanutsDieBankZahltAlles) in
der Nachbargemeinde. Udndamsl kamendie anälte an undmeiten allein die Anwltgeühren für die rchrche zu #POLZERIUF110 #HERMANN würdne jede
Dimension sprengen wiel sich Streitwert anhand der Grudstücks-oder häserwerte berechnen udndie anälte verflichet sind da vogrhcirben Gebürhen für
zuevrlgen. Daher wurde beim öfftlich-rechtlichen angfragt ob diese aus Den GEZ Gebührendie Rchrchkosten tragn könnten. Und allein bei der Frage werd die
rechrchen machen würde haben die sich fürchterlichst dnaebnommenalle. Wollten Geld in ihren Jugednparlaments-Wahlkampwopf um-leiten doer den für die
shcüelreztunsgietrne wahlen so daß diese ausgesetzt werdne mussten. Auch wiel es Ver- Scuhe gab Redketuer die mitrecrechn zu Sucht uter Lezren udnshcülern
befasts waren, auch ilagelnDorgen, kompromittiert zu werden drohten von Jugendparla-mentskdidaten deren Eltren Polzsten/Anwälte/Poltiker waren. Daher
eriner ichmichmit gruan an dei streitwert Diskussion. Udndiese Trüksiche examensdurchfallerin dei ihr Antszualssungs-heil in der Euuropart Poltik udn iener
rufmordkampagne versuchte. Eteignung von Quandt als angelichen Kirgeverbrchern wegn Zwangs-arbeit zu gunsten von kommistischen KZ-Befreier Renten
Rotarmisten die HEIR! mit Panzern pardieren wollten!

Jedenfalls ging es da ebflls um die Frage wie ganz aktuell nach der corona pandemie udnder hohenInfltion wie men e shcfft daß die zahllsoen Haushalte die
zetglich in Zahlugsshciregkeitn geraten szal abegdert wrdenkönnen. Udndamsl ginges dann eben uch umPrepid Smart Metre und vom Staat subventioeuirte
Solaranlagen für warm- Wasserbeitung etwa. Das man wie bidisem ersten FCKW freien Kühschrank aus Ostdeutschland die ökologische Wende verbinden
wollte mit der polistcen Wiederver- Eigungs Subvetionists denganzen ABM -Maßnahmen. Udnshcondiend wirbeimtham itelliegnte stromzähelr die man Online
anstatt mit Müzshcltz aufladen kann. Und dem MAINOVA SERVID DISNTE (= kurz MSD) NETZ fürdas manmir dei mitr gehörden msd.net Domain abnehem
wollte per FEILICHER ÜEBRNAhME. Und bei dem Thema “NEUES FORUM” im Sinne von (“Internet” das WWW gabes damals so noch nicht) Oline
Gesprächskreis für die Bürgerrechtler und auch Kirchenleute die ja mit den Montagsgebeten udn Demos die wnde herbeiführten! Udnejtzt denkenwir nochmal
an den Moritz Blibtreu film auf Sat1 “Blackout”udndie bedenken der Stadtwerke Leute damals zu Solar udn Windkraftnalgen, den Ernte- helfenr aus dem
Ostblock indrkapssegsse die den strom aus Solarnergie nicht bzehalen wollten (EEG Umlage) den sieverbcuhten beim wohnen beim Bauern da die Sonne den ja
umsosnt lieferw as aj aber vorusstezt daß jemand die Solaranlage und dern wratung bezahlt per Umlage.

Da ging es umaußergrichtliche eigungenudndaß amndie leut erst mal wider nch hause fahrn lässt gegen einen teilbetrag statt sie dafürvor gericht zu zerrenwas
nur noch mehrkostenvruscht die sie sich damsl nur shcreleisten konnten und dannspäter wietrsieht, ein vrfahrn was die Polizei ählichwohlauch bei verkehrs-
sündern aus dem Ausland anwdnet inzwischen die Übr die greze wollenohen ihre Knöllchen bezahlt zu haben. Diese EU Schlichterstellen die die Komission
vorshclägt für läderübrgeifenden Internethandel etwa. Jedenflls ging es damals auch um diese Staatsbesuch Recherche zum Schulschiff Deutschland A59 in
Bangkok, Thailand. Udn da musste ich egstren drann dnken als ich diese #nerliNueKölln02407 Hausboot Bilder Hafen sah. Es gibt da auch diesen “Times
Square Cowboy” der mich Immer an den staatsbesuch verudnen mit zumidest sexueller Berlästigung erinnert und das mädchen mit der gitarre im Präsditet-treff
Film #ForrestGump. Da Msste ichdarnndenekn als ich diese szene mit Miek udn Vatre Carlo und seinem flirt auf dem Toilettengang der “Area51” Bar sah. Es
gibt im Film #Philadelphia diese Befragung vom anwlt üernbseinZet als Marinsoldat auf hoher See. Üerb Homophope.Udn das erinertmcih an den abgrdutef
msien geein Miscüler St*ff*n R**h*ld Aus Poebrusrle der Rchvergelwigugen orngiseren wollte Und adas Minik Leniky artige Schauspiel der drogener-
fahrenen krankenschwester *l*ks*ndr* R*l*c. Das ist

eine gemeinsame Bekannt von mir und V*r* Z*nn*r (geb B*rg*r). Als ich de atge an den Bill Clinton Wahl-kampf dachte und an Monika Lewinsky udnwie die
Russen mögliceeriwse zur wndezet evrsucht haben das Budpräsdilamat mit dergakok geshcite zu erpressen die sie ein zfllig mitbekamenanläßlich der
Herrhausen Trauefier mit dem vier Mächte Bernstein Konzert 1989 womit jemd vomBklan deulichmchenwollte daß global operiernde Konzerne mit
allenKirgesprtein Rohstoff-lieferveträeg habe udnsomit an Stahlprduktion für Rptsung und pazergeratenbau verdienen, die jugs diemit demapzer duchs
Metllgesllscft Geäde ander alen Oper Frakfurt a.M.wets fahrn wollten nchedemmichdies Chrtshow abordnug allenernstes atomar bedoht hatte Nchedm ich
daruf hwies daß Budwehr udnwhermcht zwo vercidhen paar shcuhe sien was etwaig Repartions-forderungen aus egtigentem jüdschemalgetum angehe, Lsoe
dasl bei der Herrhasuen Sache war jaso einge an Polit Prominez da (ich gaub auch irgendwelche Royals) Um zuZgen daßmanslebt mit demattanta nicht zu tun
Hats agenwir als sowejtiicher staat sodnr es bedauert. Ud da kursierte diese bangkok Satsbesuch story. Und umdas zurcherhciernwolltendie Unsummenan
spesen-geldern rauswerfen die die shcüelrztunsgrdktionncht stemmen konnte wovor ich (“20.000 meilen über dem meer”) damals warnte. woran ich denken
musste wegen “times square cowboy”/berliNueKölln02407 Hausboot.

https://www.bild.de/regional/sachsen-anhalt/sachsen-anhalt-news/mehrere-staedte-im-harz-abgeschnitten-blackout-100000-menschen-ohne-strom-
82725440.bild.html
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1641576906-blackout
https://www.n-tv.de/mediathek/bilderserien/panorama/Robert-Burck-und-seine-Doppelgaenger-article10991576.html
https://forrestgump.fandom.com/wiki/Jenny_Gump
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Hatte ich eigentlich mal üebrdiese “bluaen Weihnachts-männer/Nikolaäse” erinenrt, einem Erkennungszeichen der Trennungs/Scheidungsväter mit
Sroerechts-kampf avom verien Väteraufbruch für Kide rmit dem ich mal zu tun hatte? So von wegen “Kirill Srebrenikovs” neuem Film “Petrovs Flew” der trotz
aller Ukrainekriegs sonder-operation grassierenden Russophobie in den Kinos läuft. Auf der ein Seite die Kinder aus binationalen Ehen der allierten
Besatzungssoldaten - Kriegshelden deutsch - (afro)amerkiansiche rfrudnchft bei #berliNueKölln02407 Andererseites die Russenvergewaltigungs Propaganda.
#tatort Bagkok/Deutschland (A59) Hafenkante NavyCIS: “Deutsch ist die Sprache der Täter” heißt es ja immer.

---

Steigt Emmi aus wegen Elterzeit mit ihrem Baby (Luna) oder wiel sie zu teuer wird wenn sie nicht mehr als HartzIV/Alg2 Aufstockerin Laiendarstellerin/
Aushilfe auf 400 Euro Basis bei aRTILsei "Haretz & Herzlich" beschäfigt werden kann ? Ich hab ja immer mal wider den eidruck gehabt dei nutzen mein
Blog/facebook Posts von mir als "True Crime" Recherche-Quelle für ihre "Scripetd Reality" Dreh-bücher (Wofür keinerlei Geld fließt es sie denn die würden
direkt ans Jobcenter was überweisen was mir dort dann vorethalten würdde wie die Haftstchädigung aus 4 Str 18/14 Es GSta Frankfurt a.M. als man mich
während dem Wahlkampf zu Unrecht in U-haft festhielt wogegen ich hugerstreikte was ich aber nicht glaube, ich hatte mich ja mehrfach schriftlich bei RTL2
beschwert siehe dazu Anzeige ST/082472/21 Polize Frankfurt a.M. Suizid #Tatort Erstausstrahlung Borowski und der Fluch der weißen Möwe)
https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/tv/tv/koeln-50667-kahlschlag-bei-der-beliebten-daily-soap-82736060.bild.html

#deinzigartig Online_intershop präsentiert: Amelies Fehlfarben-Nikolausmantel https://facebook.com/reel/1242063593049840 perfekt für den Weg zur
Gemeinschafts-dusche im schwapp-spaßunderlebnis - hallenbad der goggles-schwimmbrille DÄMLICHE-EMMI-ARENA badezusatz-kappen am coUrD-
park-hoUse-seedammweg [ https://tinyurl.com/4un63zyb = simpsonspedia: // Duff-Beer Krustyburger Buzz-Cola Costington's Department Store Kwik-E-Mart
Stupid Flanders Park] (dort beim einparken bitte nicht die lichtwellenleiter beschädigen, lieber mit dem fahrrad kommen) geeignet anfang dezember
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