1 of 190

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=32

03.06.2016 05:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/145363520158
Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse
4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail:
maximilian@baehring.at
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/1367-2976
Oberlandesgericht
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/1367-2976
Oberlandesgericht
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 03. Juni 2016
3 WF 86/16 Oberlandesgericht Frankfurta .M. / 92 F 360/16 Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe
Soeben, am 03. nachmittags erhalte ich Beschluß des NICHT BESCHLUSSFÄHIGEN Oberlandesgerichts Frankfurt a.M. (ein Senat bedarf mehrer Richter um beschlussfähig zu sein) datiert auf den und ausge-fertigt
am 01. Juni 2016, das ganze wie schon öfter falsch adressiert (eine Hölderinstraße gibt es nicht)
und zudem ohne vermerktes Zustelldatum auf dem Umschlag (was es fraglich erscheinen lässt ob das ganze Ding überhaut gültig ist respektive als zugestellt gelten darf). Wo wir gerade dabei sind: man hat auch
gleich noch vergessen die Beschwerdeführerein, die Kindesmutter richtig zu schreiben.
Auf Seite 2 im 2. Absatz, 8. Und 9. Zeile (von oben) steht ,Zitat,: ? Mit Schriftsatz vom 15.04.2016 hat der Kindsvater seine Beschwerde begründet? . In 3. Absatz. 2. bis 3. Zeile behauptet der man dann plötzlich
?Die beschwerde [?] ist jedoch unbegündet?. Was denn nun, begründet oder unbegründet?
Der Befangenheitsantrag selbst ist bei dem Gericht zu stellen dem der abgelehnte Richter angehört. Das ist soweit auch richtig aber DAS RECHTSMITTEL der BESCHWERDE gegen ablehnenden Beschluss ein
Befangenheitsgesuch betreffend geht aber in die nächste Instanz § 6 FamFG, §§ 567 ZPO es ist hier also FORMFFEHLERFREI eingelegt, sein Einlegen kann beim erstainstanzlichen Gericht zu protokoll gegeben
werden- muß aber nichtI! Der Einzelrichter hat in diesem Falle die Sache dem Senat in der im GVG vorgesehenen Besetzung zu übertragen § 568 (2) ZPO und zwar weil er selbst ebenfalls mit abgelehnt wurde : er
ist unter anderem wegen Rechtsbeugung in genau dieser Sache ereits einmal angezeigt worden. Auf Seite 3 behauptet er sein ?Senat? sei ?aber auch berechtigt ? in der Sache selbst zu entscheiden und von
diesem Recht mache er? jetzt aber als Einzelrichter ?Gebrauch?. Ein OLG Senat IN FAMILIENSACHEN besteht aus drei Richtern nicht aus Einem.
Sowohl OLG als auch AG setzen sich über das Beschleunigungsgebot aus § 155 (2) FamFG eigenmächtig und rechtsbeugerisch hinweg. Dort sagt der Gesetzgeber eindeutig das BINNEN EINES MONATS
ent-schieden werden muss so es sich um Umgang oder SORGERECHTFRAGEN im normalen Hauptsache-verfahren handelt. Hier geht es um ein NOCH DRINGLICHERES Einstweiliges Anordnungverfahren!
Was ist da geschenhen? NICHTS! DAS IST EINDEUTIG UND NACHWEISLICH RECHTSBEUGUNG!
Und es fehlt die Rechtmittelbelehrung. Rechtsmittel lege ich aber ein undzwar auch gegen die Gebühren-entscheidung, schon wieder versuchen sie von HartzIV-Empfängern Gebühren zu erpressen um diese an der
Durchsetzung ihrer Rechte zu hindern.
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Ein land in dem leibliche Väter und leibliche Mütter iN fragen ihres Sorgerchtes ungelichbehandelt werden ist nicht sexistisch? Das gilt dann wohl auch für die Wehprflicht? Gleiches Geld für diejenigen Frauen bei
der Müllabfuhr die genausoviele genauso schwere Tonnen stemmen wie Männer. Und iM bergabu haben wir auch schon 50% Quote unter Tage.
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Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/170098-51
Rechtsanwaltskammer
Frankfurt am Main
Bockenheimer Anlage 36,
D-60322 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den 03.06.2016
Beschwerde
ich bitte um Kenntnisnahme der beigefügten Schriftstückes.
Wie soll man sich verteidigen wenn es Akteiensicht nur gegen Honorarvereinbarung gibt (Amann KrasellKoch) und nicht mehr für RVG/BRAGO? Immerhin scheinen Staats- und Amtsanwälte dahin zu tendieren
ihren juristsichen Studienkollegne ?in freier Widlbahn? Einkünfte zuzuschanzen statt vom § 147 (7) Gebrauch zu machen.
Mittels illegal erlangter Gutachten (außerhalb einer Anklage/Antragsschrift) der Staatsanwaltschaft denen das Gericht auch noch nicht deshlab nicht gefolgt ist weil es den Beschuldigten IN DER SACHE freigesprochen hatwerden jetzt einfach Verfahren eröffnet und eingestellt, mit einem Eintrag ins Bundeszentral-register, ganz ohne Möglichkeit der Gegenwehr (etwa 6110 Js 221392/16 StA Frankfurt a.M)?
Auf Gutachten die so wörtlich ?QUERULATORENWAHN? unterstellen und vom Gericht - das sagt genug zu deren Qualität - wie gesagt nicht beachtet wurden soll ?AUFGEBAUT? werden. Und foltern in U-Haft
aus der man freigesprochen wird tun die auch noch. Soll das ein Rechtsstaat sein? Wo man ohne ordentliche Verhandlung inGgeheimverfahren oder ganz ohne Verfahren auch mal ein paar Monate lang irgendwo
verschwindet weil man einem Richter oder Polizisten oder Politiker in die Quere gekommen ist?
Und die Pflichtverteidger machen ? obgleich Sie es versprechen ? einfach gar nichts? Stattdessen demoralisieren Sie ihre Mandantschaft? Bns in den Hungerstreik oder Suizid? Ist das Ordnung?

Weiter Infos: http://take-ca.re/
http://take-ca.re/tumblr.com/
http://take-ca.re/downloads/
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Gogos GELD in die WÄSCHE stecken - wer kommt denn auf so ne blöde Idee?
https://www.youtube.com/watch?v=WY7s75bxfCc
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Trikots: DRESSed to beKILLed ?
Out of Area? - Der Schweinehund lauert im LandesINNEREN: Cuba war von Washington um einiges weiter entfernt als so manche russische Rakete von Frankfurt a.M.. https://de.wikipedia.org/wiki/Kubakrise#
/media/File:Cuban_crisis_map_missile_range.jpg
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Der Konsumterror durch MTV-Werbung für den Walkman/
IPod auf dem Schulhofwar so groß, die Schüler begannen
raubzukopieren und Geräte zu klauen um ?dazuzugehören?.
Oder sie gingen arbeiten worunter die Schulnoten litten.
Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse
4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail: maximilian@baehring.at
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/755-80808
Polizei Frankfurt am Main
Adickesallee 70-72
D-60322 Frankfurt am Main
Frankfurt a.M., den 04.06.2016
Onlineanzeigen wie 1459960776221 über Mitteileranschrift Rechstanwalt Kai Gu rke
Aus gemachter Erfahrung mit prügelnden und untätigen Polizisten (Foto wie ich zugerichtet wurde füge ich bei, ich habe auch Tonbandmitschnitte von Telefonaten in denen sich Beamte weigern ihren Dienst zu
versehen) dachte ich mir ich nutze die Gelegenheit daß ich mal anwaltlich vertreten werde und kommuniziere mit der Polizei über einen Anwalt, wobei sich die Kanzleianschrift auch insofern anbietet als man in
diesem Staat ja nie so genau weiß weiß und für wie lange man ohne richtiges Verafhren irgendwo verschwindet, ein Zustand der hier druchaus schon immer üblich war etwa unter Adolf oder Erich. Abgesehn davon
war bei mir auch gleich mehrfach Post weg-gekommen, ausgerechnet Wahlbenachrichtigungen, der Kram vom Fianzamt kommt hin-gegen an. Außerdem hat man in 992 Bs 7/13 Amtsgericht Frankfurt a.M. der
Privtaklagesache gegen ihre prügelnden Kollegen sämtliche Korrespondenz unterschlagen indem man Sie an eine Haftanstalt gesendet hat in der ich erwiesen unschuldig udn freigesprochen monatelnag in U-Haft
gesessen hatte. Mein Anwalt hatte mir (ich füge Email aus der das Hervorgeht das bei) angeboten sich mit der Polizei an einen runden Tisch zu setzen und die Dinge zu klären. Das habe ich missverstanden.
Die Strafanzeigen erhalte ich dennoch aufrecht. Und füge hiermit eine hinzu. Ich bin nämlich der Meinung daß wenn man zugesagte Schriftsätze nicht wie besprochen einreichtund zudem dem Mandanten in den
Rücken fällt grenzt das an unteralssener Hilfeleistung (ich kann mich der Anwaltspficht wegen im landgerichtlichen Verfahren nicht einmal selbst verteidigen) und Parteiverrat.
Seit ich mich mit den Prügelbeamten angelget habe und man ein Gutachten erfoltert hat bekomme ich eien Anziege nach der anderen an den Hals. Weise ich darauf hin daß mit Impressum in in Frankfurt a.M. ganze
Stürmer ausgaben downloadbar sind bin ich der Dumme. Setze ich Fotos von Sophie Scholl in der Verhandlung mit dem Volksgerichtshof auf ein Flugblatt (im Hintergrund ist daher eine Hakenkreuzfahne zu sehen)
bin ich (auf Seiten der Flugblattpresse) der Volksverhetzer und nicht dir Freisler-Justiz. Weise ich darauf hin daß wenn manMmindereheiten GENetsich veranlgat psychsich Kranker ihre Kinder nimmt das sogar unter
Völkermord fällt (GENozid-Definition mal nachlesen) werde ich eingesperrt und nicht Familienrichter die Behinderte diskrimineren. http://take-ca.re/nazisrtf2.htm Das hat es schonmal gegeben, die Gedenkstätte
Hadamar erinnert an das Vergasen, das KZ Sachsenhausensteht bekanntlich nicht in Frankfurt, auf HESSISCHEM Boden. Jede dieser Anzeigen wird einegstellt wegen angeblicher schuldunfähigkeit und ziert plötzlich
- OHNE MÖGLICHKEIT DER GEGENWEHR ? meine Bundeszetralregisterhistorie. Solche Register waren doch gedacht um die Kleinmengen der Dealer bei jedem festhalten aufzusummieren damit irgendwann aus
vielen kleinen Drogenvergehen ein Verfahren mit eine Gesamtmenge entsteht entsteht wo man Dealen nachweisen kann. Missbrauch solchen Registers ist ein Rufmordkampagne um eine nicht existente
Intensivtäterhistorie erst aufwändig zu konstruieren. Hier (etwa 6110 Js 221392/16 StA Frankfurt /M.) wollte ich Akteneinsicht nehmen, mein Anwalt unterstützt mich aber nicht. Daher diese Anzeige.
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Es ist Bergerstraßenfest in Bornheim. Hab ich gesehen als ich eben von der Bank kam. (Bei der Gelegnhei auch: Oma Rinks heisst jetzt STERNTALER und ist geschlossen http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/AbrissOma-Rink-rsquo-s-ist-dicht;art675,78717). Auf der Straße vor einem Schuhgeschäft ein Aufsteller in englischer Sprache: ?Wer hier ein Paar Schuhe kauft finanziert für ein Kind in Not eines mit.? (dabei fällt mir ein:
ich mag britische songs über die herzlose wirstchaftspolitik aus mitte der 1980ern in denen die ?reaganomics? verewigt sind - der neoliberalismus ist gar nicht so ?neo? wie man annehmen möchte)
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Signifika(t|nz|ntes) -> https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Lust_am_Text
google ?meinten sie ? viPERE avec ENFANT https://defr.dict.cc/?s=schlange
vVER hat eine idee was HUT oder ?schlange mit kind drinne? bedeuten soll?
http://5647984.de.strato-hosting.eu/cgi-data/weblog_basic/uploads/2009/04/lp.jpg
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https://sskm.sparkasseblog.de/2016/01/26/kommunikation-ist-einfach-unsere-neue-werbekampagne/
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Währungspolitik in einem Bild!
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?zeit isSt geld? ® TM: SO symbolisiert man Infaltion/Zins/Währungspolitik!
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse
4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail: maximilian@baehring.at
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
per Fax +49/(0)611/32761-8535
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
Adalbertstraße 18
D-60486 Frankfurt am Main
Frankfurt a.M., den 05.06.2016
7 K 1585/16F(3) Bähring -/. Stadt Frankfurt a.M. (Wahlanfechtung)
Frau Richterin Siems-Christmann
Beschluss über dei Ablehnung meiens Befangenheitsantrages datiert auf den 30. ausgefertigt am 31. Mai 2016 habe ich erhalten. Er ist nicht unterschireben und der Stempel ist verpixelt/ein Scan. Die Rechstmittelbelehrung fehlt. An welches Gericht wende ich mich wegen einer Beschwerde gegen ihre Entscheidung?
Ein Staat in welchem ? anders als in Israel etwa ? allein Männer zum Wehrdienst herangezogen werden ist ebenso sexistisch wie ein Staat der es unverheirateten Vätern unmöglich gemacht hat ein gemeinsames
Sorgerecht für den Vater gegen den Willen der Mutter zu erlangen. Insbesondere dann wenn man § 155 FamFG missachtend Verfahren länger hinzieht als ERLAUBT wie ich das gerade in anderer Sache erleben muß.
In Deutschland haben Väter was die Erziehung der eigenen Kinder angeht die Fresse zu halten und zu zahlen dafür daß Sie ihre Kinder 15 Jahre nicht zu Gesicht zu bekommen wenn /Nutti das so will. Stattdessen
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setzt mal alles daran Vermögensauskünfte zu erlangen; denen geht es nur das Kind dazu zu benutzen Geld zu epressen.
Und in diese Situation platzt ihre Aufforderung einen neuen Porzesskostenhifle-Antrag auszufüllen obgleich ich mit Klagschrift bereits mitgeteilt habe daß sie bitte den aus 5 K 2215/15.F (2) wiedervewerten möchten
weil
sich in der Zwischenzeit nichts geändert hat.Man hat mich auch schonmal ? ich wurde freigespruchen und entschädigt ? über den Zeitpunkt der Wahlen weggesperrt um mein ich Aufstellen zu oder die Teilnahme als
Wähler an denselben zu verhindern. Lesen Sie mal bitte http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/027/1802700.pdf.
Die Beschwerde gegen eine Wahl zählt zu den fundamentalen Bürgerchten. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen daß das Geld Kosten darf, jede Wahlbeschwerde bis zum Höchstmöglichen gericht zu verfolgen
liegt nämlich im Intersse aller Bürger. Was soll das werden? Soll ich zukünftig an die Fußball-Hooligan-Antifa Mafia Eintrittsgeld bezahlen wenn ich ein Wahllokal betreten will?Brauchen Sie Geld für die
Verwltungerichtsenstcheide im 280.000 fachen Asylmissbrauch wovon nur 3.000 Abschieberverfahren druchgesetzt wurden (Zahlen enstammen Anfrage der Partei ?Die Linke?) weshalb für ihre BÜRGERrechte
einkalgende Deustche dann keien Kapazitäten mehr da sind? Es ist ganz logisch daß man der Einbürgerung von Leuten die man Deutschland ethnisch ebensowenig zuordnen würde wie man den weißen
Apartheidspolitiker LeKlerk als einen legitimen Besiedler Südafrikas bezeichnen würde, wegen, einer Einbürg-erung ethnisch Fremder oft ganz ohne genetischen Bezug zur Bevölkerung die hier verwurzelt ist (etwa
einen deutschen Ehepartner oder deren Kinder), das Prinzip aufhebt wonach Asiaten sich darauf verlassen können in Asien eien Heimat zu haben und Afrikaner sich darauf verlasssen können nicht aus Afirka
vertreiben zu werden. Es ist das selbe Prinzip nach dem die leibliche Mutter ihre Kinder zugeordnet werden. Das Prinzip der biologsichen Verwandschaft zum Kind. Die selben politschen Kräfte die als
Kolonilalisten/Imperilaistenden Afrikanern ihr Land streitig machen wollten sind es nämlich auch die meien IN Familienbindungen könnte man den Mann aus seiner Familienbeziehung mit dem Kind drängen der
dessen leiblicher/biologsicher Vater er ist. Da steckt die neoliberale Idee dahinter daß wenn man die Menschen erst mal von ihrem Land entwurzelt, also sagt daß alle überall siedeln drüfen, es nicht nur für
ausländsiche Konzerne einfacher ist fremder Länder Rohstoffe auszubeuten (Motto ?Hey, hier in Afrika ist Multikulti daher gehört das Erdölfeld mit seinen Eeträgen nicht der von hier STAMMenden Bevölkerung
sondern dem weißen Mann, ihr seid doch nicht rassitisch, ausländerfeindlich, oder??) sondern etnnsichen Einheimischen auch jegliches Recht zu nehmen. (Motto: ?Da die 6,8 Milliarden Nicht-Europäer und die 7,2
Milliarden Nicht-Deutschen genauso ein Recht haben in ihrer Wohnung zu leben wie Sie - weil es sonst nicht Multikulti genug hier ist - zahlen Sie jetzt entweder die durch die höhere Nachfrage seitesn Asuländern
gestiegene Miete oder Sie verpissen sich aus dem Gebietan dem ihre Familie seit tausenden jahren siedelt?) ? es also einfacher ist Menschen zu vertreiben. Einer Vertreibung steht es natürlich im Wege wenn
Ethnsiche Einheimische nach Artikel 1 absatz 2 der Un-Charta für sich beanspruchen ihr Stammesterritorium selbts zu regieren satt sich dem Diktat einer Einwaderer- Midnerheit zu beugen, Widertand wie ihn
Nelson Madela geleistet hat. Die Indianischen Ureinwohner Nord-amerikas zeigen uns daß man in Reservaten im eigenen Land lebt wenn man sich gegen sowas nicht wehrt. Hinter Multikulti steckt eien Strategie.
Nämlich die des Kapitals den Menschen seiner Grundrechte zu berauben. Und ihn zu entrchten und enteignen. Gestern hat auf der IG-Metall Versammlung in Frankfurt a.M. ein Redner gesagt die Zuweisung der
Plätzen in der deutsche Geslllschaft erfolge über Arbeit. Da freuen sich Ausländer aber. Es bedeutet nämlich daß die Gewerkschaft mithilft sozial Schache, etwa Behinderte zu verdängen (die ja nicht arbeiten) um
stattdessen diejenigen hier anzusiedeln die Arbeiten, etwa Gastarbeiter. Das zeigt was für Verräter die geworden sind. Denn auch Metall-Arbeiter können verunfallen oder arbeitslos werden oder Eltern behinderter
Kinder werden. Und diese Behinderten Kidner die dann niemals am Erwerbsleben teilhaben können sollen dann genutzt werden dürfen den Familienbesitz den Generationen von hart arbeitenden deutschen Arbeitern
erwirtschaftet haben zu enteignen wenn Sie in HartzIV fallen um sie dann auch noch abzuschieben dahin wo sie den ausländischen Gastarbeitern bei der Wohnungssuche nicht im Wege stehen? DAS IST ASOZIAL.
Ich kenne Gewerkschafterinnen von großen Konzernen und altem Schlage denen ?M-A-rder? auch schonmal die Bremsleitungen ?annagten? - die sind da ganz sicher anderer Meinung). Was da gestren gesagt wurde
entspricht Hitlers Idee sogenannte ?Ballastexistenzen?, Menschen die der Gesellschaft zur Last fallen ?auszumerzen?: Arbeitsscheue Systemkritiker vergasen. Seit Schröder gilt es der Politik - Sozial Schwache-/und
Behidnerte sind gegenüber Ausländernzu benachteiligen. Wichtig ist wer Kohle erwirtschaftete nicht wer zur familie gehört weil er als Behidnerter genetisch Deutscher Sattsbürger ist. - Kinder kann man gegen
Unterhalt mieten, mit wem sie verwandt sind ist unerheblich Das ist MENSCHENHANDEL und MODERNE SKLAVEREI (denn Einheimische werden entrechtet) und KINDER MIT GELDZAHLUNGEN IN
VERBINDUNG ZU BRINGEN ist KIDNERHANDEL. Und sie helfen sowas bei indem Sie Klage verhindern. Wer gegen sowas vorgeht indem er nur dafür sorgt daß die Wahalen dahingehend korrekt ablaufen daß
kleine Parteien die weniger Kandidaten haben als Stimmen zu verteilen sind soll dafür auch noch ein Ver-mögensverzeichnis abgeben? Für die Fahrt zur Demo einen Fahsrchein lösen? Geht?s noch? Ich gehe davon
aus daß Sie Vermögensverzeichnis sowieso nur in anderen Verfahren zweckentfremden wollen. Etwa in 92 F 360/16 Amtsgericht Bad Homburg v.d.H. oder 3 Wf 86/16 Oberlandesgericht Frankfurt a.M..
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Bürgerrechte sind unveräußerlich
= man kann Ihrer ebensowenig verlustig gehen wie sie ?kaufen?
indem man als Gastarbeiter Steuern zahlt.
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sexistische Werbung
Wrde das für männliche Opfer durchgegenderINNENt oder heisst das immer noch FAREUNreferat und FRAUENnotruf? Und Mönner ebkommen erstnal eien haftsrafe uwenn sie liber mit eienm Mann sprechen
würden weil das gegen die Miganrentegleichberecht-igungsehre von amnazipierten Feministinnen-Polizistinnen ist? Wenn Mändner das für sich einfordern was Fraeun oder Migranten oder Homos schon lange fr
siche infoderen?Dürfen Frauen Männern die nachweislich udn vonÄrzten unter
BEWUSSTSEINS-VERÄNDERNDE Medikamente (sagen wir aml Antidpressiva) gestzt werden Kidner anhägen oder ist das ne
[x] VERGEWALTIGUNG UNTER DROGEN
wie jede andere auch?
http://pi-news.net/wp/uploads/2016/06/vergewaltigung_werbung-440x308.jpg

05.06.2016 01:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/145452686953
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/352392513-historische-ereignisse
Trollfutter vom feinsten: ?ist vom LKW gefallen? Frankfurt/Luftftracht Das Frachtzentrum in dem die Nahrungsmittelrationen der US-Soldaten
umgeleitet werden? http://take-ca.re
~~~
https://gifts.care.org/cart.php leider kein paypal nur kreditkarten!
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon:
+49 / (0)69 / 17320776
Fax:
+49 / (0)69 / 67831634
E-Mail:
maximilian@baehring.at

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
per Fax +49/(0)69/1367-2340
Präsident des Oberlandesgerichtes
Frankfurt m Main
Zeil 42
D-60313 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den 06.06.2016

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 13. versendet am 20.Mai 2016
313E HBg26-16 Präsident des Landgerichtes Frankfurt a.M.
3 WF 86/16 Oberlandesgerichtes Frankfurt a.M.
92 F 360/16 Amstegricht Bad homburg v.d.Höhe
Sehr geehrter Herr Präsident Dr. Poseck!
§ 155 FamFG schreibt bei Hauptverfahren (also nicht den noch dringlicheren einstweiligen ?Anordnung?en) zu Sorgerechtsangelegen Anberaumung eines Termines binnen 1 Monat vor. Weder das Amtsgericht Bad
Homburg v.d.H. noch das Oberlandesgericht Frankfurt a.M. halten sich daran.
Stattdessen werde ich von Richtern die NACHWEISLICH Nebeneinkünfte Geld mit privaten Vermittlungs-verfahren verdienen wollen eingeschüchtert und RiOLG Reitzmann hat mich 24. Dezember 2014 versucht
in den Suizid zu hetzen nachdem ich mir einige Tage vorher per Fax erlaubt hatte (es file explizizt das Wort ?Todusurteil?) um Sachstand in einer jahrelang beim OLG herumliegenden Sorgerechtsfrage zu
?NERVEN?.
Zuvor hatte man mich des nachweislichen Falschvorwurfs meiner Ex wegen ich würde Drogen konsumieren
seitens der Polizei und Statdpolizei zusammenschlagen lassen um mich zu nötigen an eienr psychiatrischen Begutachtung der Falschvorwürfe wegen teilzunehmen. Fotos meiner Verletzungen füge ich bei. Ich habe
inzwischen eine Entschädigung zugesprochen bekommen, so sehr lagen Sie mit ihren Diffamerungen daneben, mein Job im eigenen Unternehmen das an solchen Verleumdungen kaputtging habe ich dennoch
verloren.
Seit mehr als 15 Jahren versuche ich nun Sorgrecht für mein Kind zu bekommen (die Kindesmutter gehört einer Art Sekte an) und nur weil ich eien Mann bin tun Gerichte nun wirklich alles um mir hierbei STEINE
IN DEN WEG ZU LEGEN wie man so schön sagt. Aktuell versuchen sie wieder alles an Anträgen was ich einreiche pauschal abzublocken und mir ? HartzIV Empfänger ? so unnötig Gebühren aufzuerlegen und das
Verfahren zudem unnötig zu verzögern.
Ich hattee den Richter Reitzmann der sich über Befangenheistanträge einfach hinwegsetzt bereits in der Vergangenheit wegen Rechtsbeugung angezeigt. Nachweislich hält er die Fristen Im Gesetz grundsätzlich nicht
ein. Siehe: http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.1.pdf, http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.2.pdf
http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.3.pdf und http://take-ca.re/tumblr.com/tabea-lara.4.pdf
KuEmmerN SIE sicK bitte umgehend darum.
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SCHWEIZER HABEN BEREITS EIN BEDINGUNGSLOSES GRUNDEINKOMMEN! 786 Scheizer Franken (=892 Eur)! http://www.srf.ch/news/schweiz/986-franken-pro-monat-nur-wer-weniger-hat-ist-arm
?? Welt mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, ?. ? http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sybille-berg-ueber-das-geheimnis-ihrer-guten-laune-a-1094307.html
BEDINGUNG für Eein grudneinkommen wie Sozailhilfe: Anonymität gegenüber der Öfefnlichkeit ja aber keine Anonymität gegenüber dem Sozialamt damit es anchher nicht heisst: SOZIALEBTRÜGERIN
KASSIERT FÜRS SELBE KIND ZAHLUNGEN VON evtl. MEHREREN ?VÄTERN? http://take-ca.re/ja.htm
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?Cause of Trouble with Obamas Secret-Service: New Peering in RU.
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.COM is not a domain ending, it?s a virus!
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An alle MihiGrus die unser Grunzgesetz so toll finden weil sie es (das GG) nicht gelesen haben welches Ausländern übrigens nicht erlaubt sich zu mehr als zwei Leuten gleichzeitig in einer Fußgängerzone aufzuhalten
(Artikel 8) :
Ausländern ist es nicht erlaubt einen Fußball-verein zu bilden* (Artikel 9) nur Deutschen wie Prinz Boateng (Artikel 116). Das Verbot ist auch logisch: Sie müssten sich dazu ja unter freiem Himmel versammeln
dürfen (siehe Artikel 8).
*@Trappatoni: Fällt trainieren unter fort-bilden?
~~~
Eintrag vom 06.06.2016 versehentlich ins falche Blog gerutscht.
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Mindestpreise
?Unter ?zwo Kilo? Euronen fass ich weder Pinsel noch Farbrolle an?!
Wir brauchen ein System von MINDESTPREISEN. Daß desucteh Ahndwerskmsiter festlegen was 5x2 m Wand streichen mindestens kosten muss und as keien süd-osteuropäsicher ?betrieb? diesen preis unterbieten
darf. Ein Mindestlohn lässt sich umgehen durch ?Arbeit im eigenen Betrieb?. ?Die Linke"n Spinner haben von der Realität im Lande keine Ahnung.
~~~
Eintrag vom 06.06.2016 versehentlich ins falche Blog gerutscht.
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Two-Factor-Auth Cloud
Disk Encryption:
Wenn och in ner Cloud rechne, und ich verschlüssele meine Platte, sieht der SysOp des Host-Rechners auf dem eine VM läuft dann den Inhalt meines Arbeitsspeichers (clipboard/Zwischenablage etc.) trotzdem?
Lassen sich so seitens des Hosters Passwörter auslesen?
Two Factor Auth:
Wenn ich die PIN die ich auf dem Handy empfange auf der gehackten Fetsenetzinternetverbindung eingebe ist sie dann odrt nicht doch verfüg-/abgreifbar? Müsste ich nicht die auf eien SMS mit einer mobile PIN mit
einer TAN (einer art MD5SUM) aus dem Onlienanking antworten - und zwar auf dem Mobiltelefon und nciht dem PC?
Und noch was:
So lange die Leute ihre Smartphones updaten indem sie Software über die (möglicherweise abghöten) Festnetzverbindung downloaden die nachher als unabhöngiger Zweitweg bei Two Factor Auth genutzt werden
soll ist das ganze witzlos. über die gachkte Hauptanbindung könnte iman gehackte Updates einspielen. Im Prinzip müssten an den Moblfundkläden Listen aushängen (Slieedshow im digiatlen Bilderrahmen) für
welche Geräte welche Softwareversionen aktuell sind udn man müsste die geräte dort updaten können. Banken denenn die Onlinabnkingsicherheit wichtig ist würden das sicher gern sponsorn. Oder (im Supermakrt
kostet ein WEGWERF-prepaid Handy 20,00 Euro) man baut fürs Onlibanking gleich spezielle Hardware die nur mit banken TAN/PIN-SMS austauschen kann.Tan-Generatoren die direkt am GSM/UMTS/LTE NEtz
hängen.
Was Onlineshopping angeht lange kann ich nur empfehlen auf Lösungen wie PayPal (Treuhänder gibt bei Ihme geparktes Geld für Zahlung nur dann heraus wenn Kunde ware erhalten hat) oder Prepaid Kreditkarten
zurückzugreifen auf denen nur geringe Beträge ?aufgeladen? werden.
Was ?Gift-Cards? von iTunes, amazon, googe-play, Starbucks ? angeht: Die sind eine Einladung zur Geldwäsche. Von Drogen/Prostitutions/Scharwzgeld einfach eingekauft können sie gegen anhezu belibige Waren
getauscht werden wie Geld. Beispiel iTunes: Wer keine mp3/CD/DVD benötogt kann einfach in die Top10 schauen und tonnenweise den Nummer 1 Hit kaufen und die CD weit unter Preis bei ebay (o.ä.)
verscherbeln. Bei amazon bieten sie neben dem Neupreis ja auch meist eine Gebrauchte CD zu günstigerem Preis an. Das dürften solche Fälle sein. Daher kann man Musik/Filme/Lizenzen und andere digital
handelbare Güter nicht weiterveräußern. (Geldwäsche). Und DRM ist Totalüberwachung. Niemand hätte den großen Musiklabels erlaubt Hausdurchsuchungen zu machen um festzustellen ob jemand von einer
Schalplatte eine Kopie auf audiokasette gemacht hat. jeder Richter der nch bei Verstand ist würde es ablehneen eienm verlag zu erlauben eien hausdruchscuhung zu machen um fetstzustellen ob Seiten aus eienm in
eienr Bücherei ausgeleihene Buch herausfotokopiert wirden. Und niemand wird wollen daß irgendwo eiseshbar ist daß er als Mitarebiter eienr Bank ein eBook von Karl Marx liest. (übrens ein großes problem:
Webserver Logfiles von Online-Zeitungen). Denken Sie nur mal daran playBpy/penthouse würden Abonnentenlisten veröffntlichen. Es is ganz einfach. Wenn etwas weit unter Preis verkauft wird finger davon lassen.
Niemand verzichtet freiwillig auf Geld.
Väter dei Dienst nach Vorschrift machen statt Überstunden machen das ja auch nicht freiwilolig sondern wil sie von der geireigen Ex-Frau epresst werden die sie danna uch noch (SOWAS HAT MAN ZUM
NACHWWEIS SCHRIFTLICH) überall Geschäftschädigend verleumdet. ICh will nicht wissen wie vile Wirstchaftsleitung in Deustchland brach liegt wegen geireigen ex-frauen.
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse
4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail:
maximilian@baehring.at
Maximilian

Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.

Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/1367-8046
Gerichtskasse Frankfurt
Heiligkreuzgasse 34
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 08. Juni 2016
Gerichtskassenrechnung X015240600103X
3 WF 86/16 Oberlandesgericht Frankfurt a .M.
Maximilian Bähring ./. Riek
Soeben, am 08. erhalte ich Rechnung in vorgenannter Sache datiert aufd en 02. Juni 2016. Es muß sich um einen Irrtum handeln. Gegen den rechtsfehlerhaften Beschluss ist nicht nur sofortige weitere Beschwerde
eingericht worden sondern gegen den abgelehnten Einzelrichter der das verbrochen hat ist auch noch Dienstausfichtsbeschwerde anhängig. Ich füge beides in Kopie bei. Der Richter wurde außerdem mehrfach wegen
Rechtsbeugung strafangezeigt.
Väter haben die Fresse zu halten und sehen ihre Kinder seit 15 jahren nicht (weil der für diesen Unfug zuständige Richter Reitzmann das Gesetz nicht nur beugt sondern sogar NACHWEISLICH BRICHT § 155
FamFG) aber dafür sollen sie gefälligst zahlen ? Und zwar HartzIV Bezieher genau den gleichen Satz wie Milliardäre? Es geht hier nicht irgendwelche Strafzettel oder Äste die auf ein Nachbargrundstück reichen
sondern um Sorgrecht.
Um in jedem fall eine Vollstreckung zu verhindern beantrage ich zudem HILFS- /ERSATZWIESE Zahlung in sechs Raten, wovon ich die erste angewiesen habe (siehe Anlage).
Schließlich beziehe ich HartzV udn bin in keinster Art und weise Leistungsfähig, nicht zuletztweil mich Polizisten als Antwort auf eine Dienst-aufsichtsbeschwerde zum Krüppel geknüppelt haben. (Mit Vätern kann
man das ja machen: Ich habe in Deutschland dem Staat - Erich Mielkes und Adolf Hitlers - noch nie erlebt daß eine Frau VERPFLICHTET gewesen wäre Leben oder Gesundheit in Form von Wehrdienst dem Staate
zu opfern aber deutsche Männer ? selbst die im Zivildienst sexuell missbrauchten - haben, das sieht man an der exzessiven Polizeibrutalität ja kein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit).
Daß Sie sich nicht schäen denjenigen die durch kindesmütterliche Verleumdungen ihren Job verloren haben und in ALG2 das ist Sozailhilfe abgerutscht sind die Butter vom Brot zu hemen.
Ich jedenfalls könnte nicht damit leben Sozailhilfempfängern die Butter vom Brot zu stehlen. Und zwar dafür daß ich ihnen druch RECHTSBRUCH ihre Kidner vorenthalte. Ich fände das grob UNANSTÄNDIG.
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse
4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail:
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
per Fax +49/(0)7735/97102
Polizei
Hauptstraße 124
D-78343 Gaienhofen
Frankfurt a.M., den 07.06.2016

Strafanzeige gegen Ilse-Marie Bähring, Im Möösle 17, 78343 Gaienhofen wegen Stalking
totz meeenr bereits mehrfachen diesbezüglichen Strafanzeigen hört meien Mutter nijht auf hier anzurufen und meien Emailbox zu verstopfen. Ich sehe keien andere möglichkeit mehr als Sie wegen Stalkings
Strafanzuzeigen.
Ich hatte ihr bereits merhfach untersagt dies zu tun,s owohl telefonisch als auch schriftlich. Zudem habe ich gerichtlich ein Näherungsverbot beantragt.
Sie sollten dringendst prüfen ob Sie dier total druchgekanllte Irre ? sie ist nachweislich wegen Depression in PSYCHAITIREbehandlung nicht mal an ein bett fixieren und ihr mit Psychopharamka das Maul stopfen
können.
Da ist der ?STASI 2.0? Staat der gerne die Herausgabe von passwörtern erFOLTERT doch sonst so schnell mit.
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erfolgreiche Terrorpävention:
Zunächst verbiete ich eine Partei.
Deren Anhänger haben dann keine politische Ausdrucksmöglichkeit an der Wahlurne mehr und müssen Bomben werfen um sich Gehör zu verschaffen. Und wenn sie das dann tun- weil man sie verboten hat ? dann
ist es der nach-trägliche Beweis dafür daß man Sie zu Recht verboten hatte? Oder wie?
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Hackerangriffe auf Stromnetze?
Nun, in den Anfängen des Internet konnte man noch mit 16-32 MB RAM ins Netz, stabil wurde es bei 64-128 MB unter Windows NT4 oder 2000. Für 1024x768 in True Color genügte ein PentiumII-300 Mhz
vollauf. Doch dann kamen Viren, Würmer und mit Ihnen Virenscanner und Desktop-Firewalls!
Und die trieben die benötigte Rechen-leistung ins astronomische. Für jeder- Rechen und Dateisystem-operation gibt es jetzt noch einen Virenscanner-/Firewall-Rechenschritt zusätzlich und der kostet neben
Hardwarerssourcen (schnellere Rechner) auch Strom. Davon profitieren Stadtwerke (oder private (Wind-/Solaranlagenhersteller und die Hardwareindustrie. Hacker sind Öko-Verbrecher.
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An die ganzen Supermathematiker (Würfen = Zufallszahl zwischen 1 und 10 teilen durch 6, der Rest ergibte ien Zahl zwischen 1 und OH SCHEISSE 4, NICHT 6) die mit sowas ihre Verschlüsselungen betreiben ?.

TAN-Generator = Bullshit. Die Funktionsweise ist falsch. THEMA VERFEHLT. Nur eine Leitung== Single point of failure. Wird auf einem mit Keylogger/Trojaner verseuchten Gerät eingesetzt = die Freigabe
Rechnerseitig abfangbar (wenn auch nur dann veränderbar wenn die Checksumme dieser Überweisung zufällig übereinstimmt mit der Checksumme des Kontos/betrages auf den die Überweisung umgeleitet wird).
Der Datenstaz eienr Banküberweisung (IBAN Nummer + Betrag) ist eben länger als eine PIN/TAN-Nummer. ?IBAN+BETRAG? !== ?PIN?. 22-34 zeichen für die IBAN + nochmal 8-11 zeichen für BIC mach worts
case 46 Zeichen. Eine Zeichenkette von 46 Alphanum-Zeichen kann ich nicht in eine 6 oder worst case 4 stellige PIN aus nummern packen (9.999 oder 999.999 Möglichkeiten gegenüber 256 hoch 46
Möglichkeiten)!

https://www.postbank.de/firmenkunden/fk_chipTAN_infocenter_tangenerator.html

Richtig wäre: Bank generiert QR-Code, dieser wird in spezeilles nur für diesen Zweck gebautes Smartphone eingelesen. Anhand diese QR-Codes wird über ein bankinternes GSM/UMTS/LTE-Netz die Transaktion
abgrufen und auf dem Spezialsmartphone angezeigt (minimum IBAN + Betrag). und die werden dann mittels der Einage eiens TAN-Codes DER NUR ÜBER DIE ZWOTELEITUNG ÜBERTRGEN WIRD - einen
separaten Übetragungsweg, ein eigenes GSM/UMTS/LTE Netz der Banken) versendet. Das ganze muss auf eienm einzigen chpi Plazufidnen damit nicht durch AUFBOHREN eiens (EPR)ROMS doer so reverse
Engineering betrieben werden kann indem man solche geräte aufschraubt.
abgeshend avon muss die Ziffernfolge nicht imemr von 1-9 sein, sondern ein touchscreenpad würde auch ermöglichen sicherzustellen daß ein mensch ein solches Gerät bedient indem es die Tasten ähnlich wie
capzchas immer nicht OCR(mashcien)lebar und stest in andere reihenfolge anzeigt. (die 9 links oben, die 1 1 der mitte, das nächte mal die 1 links oben, dit 5 rechts unten ?.

ALLES ANDERE IST VERARSCHEN DES KUNDEN UDN SOLCHE KREDTISTITUTE GEHÖREN DEM ERDBODENGLEICH GEMACHT.

P.S.: osturopäische Codepage und deustche Bank funktionieren nicht miteinander. https://de.wikipedia.org/wiki/Datentr%C3%A4geraustauschverfahren#Zul.C3.A4ssige_Zeichen
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Ruhestörung
Eben, 09. Juni 2016 ca: 20:45 Uhr. Eien Gruppe vond drei Männern, einer mit eienm Montainbike, inere mit eienm blauen Trikot haben auf der straße an der Ecke Hoelderlin-/Hanuaer Landstraße Lärm geamcht. Bei
mehreren Nachbarn (oberhalb der FraSpa ganz oben) wurden die Fenster aufgerissen. Soweit ichd as verstanden habe wurde jemand mit ?Du MUSCHI? beschimpft.

09.06.2016 08:22 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/145673036943
Reichsbürger
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/351162284-kontraste
http://www.freistaat-preussen.org/
?Sind Sie überhaupt gestezlicher Richter nach Art 101 GG??
https://dejure.org/gesetze/GG/101.html [++}

10.06.2016 08:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/145721828073
Typisch anwaltliche Sorgfalt und Gründlichkeit: Wenn Rechtsverdreher Post bekommen handelt es sich ganz sicher um einen Scherz, wer würde schon ernsthaft mit einem standesrechtlichen Anliegen an die Kammer
herantreten und dazu auch noch in Schriftform statt per formlosem Telefonanruf. Tenor: Wenn Sie es nicht mindestens noch mal anmahnen wird die Sache gar nicht bearbeitet sondern landet im Papierkorb.
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Erst fehlt die Rechtsmittelbelehrung und jetzt das ?
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/1367-2976
Oberlandesgericht
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 14. Juni 2016
3 WF 86/16 Oberlandesgericht Frankfurta .M. / 92 F 360/16 Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe
unter Zuhälterei versteht man im Allgemeinen eine Tätigkeit bei der jemand Drittes dadruch an Einnahmen kommt daß eine Person die als Gegenleistung für ?sexuelle Gefälligkeiten? von jemand anderem Geld
erhält durch diese ausgebeutet wird. Unterhaltsansprüche gehen im Regelfalle auf ?sexuelle Gefälligkeiten? in der Vergangenheit zurück. Ehen waren/sind nur gültig wenn sie ?vollzogen? wurden, das bedeutet daß
eine Ehe aus der ein Versorgungsanspruch gegenüber dem besserverdieneden Gatten (in dem Wort steckt die Tätigkeit des begattens ja schon drinne) herrührt ist ebenfalls ein Prositutionverhältnis, allerdings für
Dumme, sozusagen als Abofalle. Als das Schuldprinzip bei der Scheidung abgeschafft wurde hat der Gesetzgeber ist Fremdegehen nicht mehr unbedingt Scheidungs-grund, eine Ehe steht damit nicht merh für ein
Treueverhältnis. Als der Straftatbestand der Vergewaltgung in der Ehe eingeführtwurde hat der Gesetzgeber betrügerische Scheinehen und Steuersparmodelle end-gültig gegenüber der tatsächlichen Familie aus Vater,
Mutter und einem oder mehreren genetischen Abkömmlingen derselben bevorzugt. Gipfel dieser pervertierten Entwicklung ist die Homo-Ehe.
Was schießt der Idiot von Attentäter von Orlando denn 49 Schwule tot wenn er stattdessen sich einfach bequem mit Bier und Vhips die Europameisteschft vor dem Fernseher genießen könnte und daruf warten daß
sich das Problem von selbst erledigt. Aus Homo-Ehen gehen keine Nachkommen hervor und daher sterben diese Menschen samt ihrer Erblinie sowieso binnen einer Genartion aus ? ganz ohne daß irgend jemand
auch nur den geringsten Impuls von außen dazu gebene müßte, ganz genau wie zölibatär lebende katholische Priester und Mönche, wovon einige ihr Priestersalär damit verdienen daß sie durch Trauungen am Sex der
andern mitverdinen oder dadruch daß Sie deren Kinder durch Taufe oder Kommunion kirchen-steurpflichtig machen noch bevor dei überhaupt geschäftsfägig sind.
Zuhälterei hat viele Gesichter. Im Prinzip ist der über dei exklusivität ehelicher Treue wachender Priester nichts anderes als der Zuhälter der dafür sogt daß es ?immer schön derRreihe nach? zugeht. Warum dieser
Exkurs?
Nun, Familienrichter verdienen von Erbschaftsstreitigkeiten zwischen Institutionen abgesehen nur dann Geld wenn die Leute ?schnaggserln?. Ohne Nachkommen würden alle Erbschaften automatisch dem Staat
zufallen so andere köerschften wie Kirchen oder Stiftungen nicht behaupten könnten ebenfalls Erben zu sein. Familiengerichte regeln Angelegenheiten von Kindschaft, Umgang/Sorge, Ehe und Tod. Und zwar nur bei
Sreitigkeiten. Also Streitfälle die Sex oder Tod zur Grundlage haben. Ein schmutziges Geschäft, ?
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Im weitesten Sinne Zuhälterei. Daher dieser Exkurs, ich beginne nämlich nochmal, mit der Anrede
Zuhälter Reitzmann.
Sie sind ein Kindesentführer im Sinne des § 235 (4) StGB. Denn Sie verdienen ihr Salär damit daß sie einer Mutter dabei helfen für sich einen Unterhaltsanspruch herzustellen indem sie druch eine Verfahrensverzögerung nach der anderen verhindern daß der Kindsvater (das bin ich) das Kind selbst versorgt und erzieht udn deshalb auch nicht unetrahostpflichtig wird, sie Sexist.
Jetzt wiessen sie mal welches ?Standing? sie bei mir haben, das eines Verbrechers.
Sie unterstützenFrau Grohmann - vom Jugendamt Bad Homburg oder doch vomSozailverband der katholiscne Frauen - bei ihren durch und durch üblen Machenschaften. Katholiken haben nämlich damit begonnen
durch Adoptionen richtigen Eltern ihre Kidner zu entreissen und sie falschen zuzuordnen.
Und um die zu finanzieren sollen das richtige Elternteil erpresst über sein Kinder Zwangsarbeot leisten.
Auch Heinrich der Achte von England hat sich als er der Praxis Gewahr wurde nach der Ehe , Erbe/Thron-folge nichts mit der Abstammung (?aus dem Geschlechte der ??) zu tun haben sollte dabei mitgemacht
Europa in jahrhundertedauernde Kriege zwischen Protestanten und Katholiken zu verwickeln. Ich bin nicht der erste dem das Katholikentum, der Versuch die Menschen dumm und analphabetisiert zu halten um
absolutistischen, also diktatorischen Herrschaftsformen in die Hände zu spielen, nicht passt. Aufklärung begann nach Gutenberg, Luther und Zwingli, waren Menschenrechte schon Bestandteil des alten Testaments
gewesen (? aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit ?) wusste die Menschen nichts davon wiel es keine Gesetzbücher gab. KIRCHEN SIND ZUTIEFST VERBRECHERISCHE ORGANISATIONEN.. Sie
missbrauchen ihr ?Notarsrecht? für Abstammungsbeuurkundungen (ursprünglicher Zweck einer Taufe) um Abstammungen zu verfälschen. Die Ehe (wie in ?vorher? ) galt früher allein dem zweck daß eien Frau
postkoital nicht ?Vergewaltigung? brüllen konnte. Daher ist der Vergleich zwischen Zuhälter, Standes-beamtem, Priester UND IHNEN durchaus angebrcht.
Kirchenkampfschriften ?Eltern bleiben ein Leben lang? unter Umgasgrecht zu verorten ist grober Unfug, so es nicht um die Betrachtung einer Erblinie geht. Ich bleibe sehr zu meien Leidwesen immer Kind meiner
mich schwerst seelisch udn tatsächlich misshandelt habenden Eltern . ?Eltern bleiben? bedeutet nicht: Wenn jemand volljährig geworden ist hätten Eltern noch irgendwelche Rechte aus bestimmung oder
Mitbestimmung von dessen Lebensweg. Meine Eltren haben sogar Versucht mich entmündigen zu lassen nur wiel es Ihnen noch nicht genug war mich 18 Jahre lang quälen und drangsalieren zu können.
Der begriff ?ELTERN? ista lso eindeutig definiert als Vater und Mutter eines Kindes. Und nur das nennt sich Familie. Udn nur die sethet unter dem besonderen Schutz des Staates. Das ist jedem normalen Menschen
auch intsinktiv klar. Mit Abstammung haben nur Zuwandrer Probleme oder US-Amerikaner.
Sie, Zuhälter und Kindesentführer Reitzmann (den Namen haben sie sich wahrscheinlich irgendwo zusammengegoogelt wo Fallen für Internet-Foms-Stalker aufgestellt worden sind) dem der BGH bescheinigt hat daß
er zutiefst unsinnige Urteile fällt, nämlich bei der Zulassung einer Beschwerde nach
§1666a BGB satt derm Verweis auf den Neugeschaffenen §1672 (2) BGBversuchen nun mich erneut zu provozieren.
Wenn ich mit der Sache zum BGH gehe dann herrscht spätestens dort Anwaltspflicht.
Der BGH macht das dann ganz einfach. Der gibt Die Sache seiner Geschäfsstelle für Prozesskostenhilfe. Und da bleibt die sache dann midnestens mal ein halbes Jahr liegen.
Und das ist hier wieder ihre Absciht. Sie wollen das verafhren durch solches Vrogehen erneut hinaus-zögern um dann das Kind weiter gegen mich aufzuhetzen damit es dann behauptet es wolle seinen Vater nichts
ehen.
Außerdem helfen Sie noch mehrfachemsexuelln missbrauch und einer Vergewaltigung und Freiheitsebraubung bei. Ich wude NACHWEILSICH 1999 der feiheit beraubt und unter bewusstseins-verändernde Drogen
gesetzt wobei Uta Riek mir das Kind anhängte.
Befragen Sie mal Florian Bruckmaier, Ralf Grünberg udnd andere oder schun Si eienfach mal in meien EMails von Anfang 1999. Da stehts genau drinne was anchher passiert ist. Daß man mir Kidner ahängenw ollte
um aln geld zu kommen. Ich erzeiehe aber meine Kinder leiebr selbst satt entf+her zu bezajlen.
Sie KIDNAPPER.
Sie zögern Jahr um Jahr Verfahren heraus und das ist Rechtsbeugung und im Falle des § 155 FamFG
erwiesenermaßen RECHTSBRUCH. Dafür gehören
sie Schwein (denn ein Mensch macht sowas nicht)
lebenslänglich in einen der hesssicehn Folteräast gesteckt, TODESSTRAFE IST für Leute wie Sie ZU MILDE. Sie wollen nur Geld und sind an der Sache nicht intressiert. Es ist eine Schande daß Leute wie Sie
Richter werden können.
Ich hfofe irgendjeandem platzt mal der Kragen und er acht Ihnend ie Hölle heiß. Für mich stehen sie nicht mit Hitler auf eienr Stufe denn Hitler hat mir persönlich nichts getan, ich finde Sie sind schlimmer als Hitler.
Und jetzt sagc ich Ihnen mal was mein ehemaliger Mitarbeiter Schilling zu sagen pflegte ?
?FICK DICH INS KNIE?
und dann setze ich noch daruf was Jutta Riek, die Mutter der Kidnesmutter sagte
?ARSCHLOCH?.
Ich werde einen Mob zusammentrommeln de schlimmer als das ist was direkt vor dem OLG am Tag der EZB Eröffnung passiert ist, als Demonstarnten die Polizweiache dem Gebäude gegenüber angegriffen und
Polzeiautos in zerstört haben.
Ich verfluche Sie!
Sie wollen die sache nämlich nict dem BGH vorlegen sondern druch ein Vorlegen der Nebensache das Verfahren verzögern. Dem dient auch die Abrechnung bereits während des laufenden Verfahrens.
DAS FAMFG kennt das Rechtmittelder FORTOGEN WEITERNE BESCHWERDE und Sie haben vergessen eien erchtmittelelehrung zu machen § 39 FamFG (Sprungrechtsbeschwede meint BVerfG), § 526 1 (2)
ZPO, §57 FamFG, § 58 FamFG
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/1367-2976
Oberlandesgericht
Zeil 42
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D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 14. Juni 2016
3 WF 86/16 Oberlandesgericht Frankfurta .M. / 92 F 360/16 Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe
Revision/Berufung
Euer Durchlaucht!
Schreiben datiert auf den 06., frankiert am 10. erreichte mich mit normaler Post am 11. Juni 2016. Stopp,
Moment mal, neben der materiellen kann ich auch noch formal die Rechtsbeschwerde am OLG einlegen
- Sie hatten Rechtsmittelelehrung vergessen § 39 FamFG, § 526 1 (2) ZPO, §57 FamFG, § 58 FamFG über Sprungrevision zum BUNDESVerfG muss nicht belehrt werden, aber die nächste Instanz IN SORGERECHTS-(anders als in Betreuungssachen wo das Landgericht im Instanzenzzug zwischen Amts- und
Oberlandesgericht liegt ) nach FamFG wäre im ORDENTLICHEN RECHTSZUG wohl der BGH.
Wenn Sie, Richter Reitzmann, dorthin Beschwerde explizit zulassen passiert da selbe wie beim letzten male: ich bekomme für das Gericht, an dem ich anwaltlich vertreten werden muss, keine Prozess-kostenhilfe und
das bekomme ich erst nach einem halben Jahr mitgeteilt was wieder unnötiger Zeitverlust ist, wobei der gestzgeber deutlich Zeigt daß er es Umgangsvereitelnden Müttern schwer machen will bei jedem deshalb verhängten Zwangsgeld bis zum BGH vorzustoßen und nicht dem prinzipiell
teilsorgeberechtigten Vätern ihre Rechte durchzusetzen.
Abgesehen davon: Die halten Sie (samt ihrem Senat) in Karlsruhe für einen kompletten Vollidioten der Ihnen unnötig Arbeit bereitet. Schauen Sie doch mal unter XII ZB 436/15 Bundesgerichtshof Karlruhe nach.
Dem Prozesskostenhilfenatrag haben die nicht stattgegeben weil die Sache nicht von Bedeutung sei, anders als Sie und ihr Senat meinten.
Daher also satt §§ 58-69, §§ 70-55 FamFG RECHTS-Beschwerde wegen § 526 (1) 2 ZPO ? dass die Anfechtung formaljuristischer Natur ist - geht aus meinem Schreiben hervor das im ersten Satz die Worte das
?NICHT BESCHLUSSFÄHIGE OLG? enthält.
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Frei nach der WAHRHEITSpresse, dem Qualitätsfer_sehen aus M1nz.
<< Die Schwarzen haben die ?Black Panthers?, die Weißen den Ku Klux Klan und um die Schwulen kümmert sich die Seuche AIDS >> der Attentäter von Orlando
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Maximilian Baehring

Hoelderlinstrasse 4

D-60316 Frankfurt M.

per Fax +49/(0)611/32761-8535
Verwaltunsggericht Frankfurt am Main
Adalbertstraße 18
D-60486 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den 14.06.2016
7 K 1585/16F(3) Bähring -/. Stadt Frankfurt a.M. (Wahlanfechtung)
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Fax-Anschreiben der Frau Hellwig datert auf den 10. Hab eich am 13. Juni
2016 nebst zwoseitigem ? soll das eine Klagerwiderung sein (?) -,
Schreiben eines Herrn Budde vom 02. Juni 2016 erhalten.
Ich warte noch auf Entscheidung über meinen ? von der Richterin nach
eigener Auskunft übersehenen ? Prozesskostenhilfeantrag, auf den die
Gegenseite in ihrem Schreiben auch Bezug nimmt,ich zitiere die vierte
und letzte Zeilen des ersten Absatzes dieses eingangs benannten
Schreibens des Verfahrensgegenrs: ?... beantragen wir ... den
Prozesskostenhilfeantrag abzuweisen.?. Einreichen vollständiger
Klagschrift hängt von Entscheid über Prozesskostenhilfe ab. Wieso soll
ich jetzt die Klage formulieren wenn der Anwalt es besser kann den ich
bekomme so meinem Antrag auf Prozesskostenhilfe stattgegben wird. Ich
werde eine vollständige Klagschrift nur dann selbst formulieren und
einreichen wenn mir kein Anwalt dabei behilflich sein kann.
Nur so viel: Ich habe direkt NACH Abgabe meiner Stimme bei DER BriefWAHL
? also noch vor dem eigentlichen Wahltermin meine Wahlanfechtung
eingereicht und dabei den Beamten dem ich Sie persönlich übergeben habe
auf dessen Einwand hin darauf hingewiesen daß ich die Anfechtung auch
gerne nach dem eigentlichen Wahltermin nochmals einreiche so die Form
dies erfordere. Ich habe das auch noch mal schriftlich mitgeteilt.
Ich wurde dauraufhin nicht noch einmal aufgefordert die mehrseitige
Beschwerdeschrift erneut einzureichen.
Wahlen und Pressefreiheit sind die höchsten Güter einer Demokratie. Wenn
jemand prüfen lassen will ob, wenn durch kumulieren und panaschieren 93
stimmen zu vergeben sind die zu je drei Stimmen maximal je Kandidat von
oben nach unten auf der Liste zu verteilen sind wobei mindestens 31
Kandidaten auf jeder Liste
sein müssen damit die 93 Stimmen eines Listenkreuzes vollständig
vergeben werden können bei Listen die weniger als 31 kandidaten haben
eine Benachteiligung enstteht, also ob die restlichen Stimmen
verlorengehen wenn jemand nur 10 Kandidaten auf seiner Liste hat(je drei
Einzelstimmen macht das be 10 Kanddaten 30 Stimmen- was geschieht mit
den restlichen 63 Stimmen?). Ich finde hier hätte man entweder kein
Listenkreuz?feld auf den Wahlschein machen sollen oder einen Hinweis
abdrucken: wenn Sie diese Liste ankreuzen haben sie noch 63
Einzelstimmen zusätzlich die Sie im Prinzip woanders verteilen könnten.
Für solche Klage einen Gerichtskostenvorschuß zu verlangen ?ist
Frechigkeit? (mit Ion Tichy formuliert), Klärung dieser Frage dient
nämlich allen Demokarten und damit der Gesellschaft. Aslo, wieso
bestimmt die Richterin einen Streitwert?
Wie ich bereits erwähnt habe wurde ich von meien politsichen Gegnern
bereits über einen Wahltermin der Freiheit beraubt und eingeschüchtert.
Vor diesem Hintergrund bitte ich darum, wenn Sie mir Faxe senden,
sicherheitshalber auch die Urschrift per Briefpost zuzusenden. Als ich
ERWIESEN unschuldig über die Bundes-tagswahl in U-Haft schmorte haben
mir Hausmeister/Vermieter meine Post gebracht, auf Faxe die in meinem
Emailaccount auflaufen hätten die im Wiederholungsfalle ? anders als auf
den Briefkasten - keinerlei Zugriff.
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Hatte noch ne alte 2,5 Zoll Notebookplatte < 4 GB rumliegen. Die läuft wenn ich sie an Desktop-PCs anschließe problemlos aber sobald ich sie an den BananaPi hängte brach der unter der Last des (fehlenden)
Stroms am USB Port zusammen. Die Lösung: USB-Y Kabel. Selbstgelötet. Funktioniert! So nutzt ein USB Datenport die Spannungsversorgung eines zweiten USB-Ports mit. Dann klappts auch mit einer externen
Platte ohne eigenes Netzteil die über USB mit Strom versorgt wird.
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Ja, das ist einer dieser äußerst schwer zu bekommenden PI Zeros!
Ein 15 US$ Computer der Linux kann: ganze 7 x3,5x0,5 cm groß!
Momentan hängen da per USB zwei Netzwerk-Interfaces drann und
er BRIDGEt (Ethernet nicht etwa routet IPv4) auf eine VPS. Mit öffentlichem IP-Adressraum, direkt angeschlossen ans Rechenzentrums-Backbone!
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail: maximilian@baehring.at
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/1367-29246
Oberlandesgericht
-2. Strafsenat Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den
24. Juni 2016
2 WS 47/16 Oberlandesgericht Frankfurta .M.
5/30 KLs 3540 Js 23315/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
Nichtabhilfe Beschwerde gegen abgelehnten Befangenheitsantrag
ich bestätige Eingang ihres Schreibens mit normaler Post, frankiert am
23. und versehen mit einem Begleitschreiben vom 16. Juni 2016,
Ausfertigungsdatumdes Beschlusses ist der 22. Juni 2016. Es ist mir ein
Rätsel wie man zu einem Beschluss der zu dem Zeitpunkt noch gar nicht
existiert bereits meherer Tage vorher ein Begleischrieben verfassen kann.
Es ist wieder wie bei dmn Nazis. Mit vermeintlich psychisch k(/K)ranken
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(Behinderten) kann man es ja machen, was kommt als nächstes? Vergasen?
Medikamentös vergiften tun sie die Leute ja schon.
Daß man Gruppen von Menschen aus rassischen (vorgeworfene
Verdachtdiganose wäre verrerbbar, paranoid Schizophrene wurden allein in
Hessen zu zigtausenden in Gaskammern Opfer der Erbhygiene der Nazis)
Gründen verfolgt nach den Erfahrungen der Nazi-Zeit hätte ich nicht für
möglich gehalten.
Es ist mir wirklich ein Rätsel wie ein richter, der Nebentätigkeit
Familienmediation betreibt in diesem Falle tätig sein kann. Daher werde
ich Beschwerde beim BGH und gegebenenfalls Verfassungeschwerde einlegen
(lassen).
Leider hat mein ABSOLUT UNTÄTIG BELIBENDER Verteidiger sein Mandat auf
meine Beschwerde deshalb immer noch nicht, wozu Ich ihn schriftlich
aufgefordertaahtte, niedergelegt so daß ich mich mit Ihm, satt einem an
seine stelle tretenden neuen Anwalt, der seine Versprechen (etwa die
Beschwerdebgründung) einhält, hierzu werde beraten müssen.
Abgesehen davon ist noch nicht über den Ablehnunganstrag gegen den
Gutachter Rüdiger Müller-Isberner befunden worden. Nicht nur von mir
wird seiner K Z-zähnlichen Insitution Folter vorgeworfen . Ich habe
hierzu ein ganzes Bündel Schriftverkehr mit Anwat Bonn, dem Hessischen
Landtag und den Staats-anwaltschaften Hanau und Gießen. Das Internet
ist vollvon Horrorgeschichten deren Wahrheitsgehalt ich teils sogar
bestätigen kann. Ich weiß wirklich nicht wie jemand dem der Gießener
Kreistagsabgeordnete Stephan und ich das Leben schwer gemacht haben auch
mit Medienberichten unbefangen urteilen soll. Der wird sich rächen
wollen. Das ist doch absolut logisch.
Alles was Gerichte machen wenn Sie den Namen Max Bähring hören ist
folgendes: Wenn es darum geht mir etwas zu gewähren (Sorgerecht an
meinem Kind) wird absolut jede Eingabe jahrZEHNTelang hinaus-gezögert
und ich werde existentiell fertiggemacht von Richtern gegen die ich
nachweislich VORHER Dienstaufsichstbeschwerden eingelegt hatte (RiAG Bad
Homburg Leichthammer).
Wollen Gerichte oder Anwälte hingegen Geld von mir haben geht immer
alles ganz schnell, da wird keinerlei Einwand gelten gelassen.
Geht es gegen mich lässt man nichts unversucht mich ? ich erinnere und
betone nochmal daß ich ERWIESEnermaßen UNSCHULDIG monatelang in U-Haft
saß ? fertigzumachen.
Juristen äffen mich regelrecht nacht, sie immitieren mich was den
verdacht erhärtet daß sie mein Internet-Blog lesen udn sich darüber
lustigmachen. Ernstgenommen werde ich grundsätzlich nicht, denn die
Menschnewürde des vermeintlich Behinderten ist anatastbar, er ist ja,
wie bei den Nazis, kein vollwertiger Bürger.
Abgesehen davon handelt es sich um keien Körperverltzung sondern die
Notwehr gegen eine Frau die auf mich eingeprügelt hat nachdem ich für
die Polizei ein Foto mit dem Handy von ihr und dem Mann geschossen habe
welcher - als er unter Alkoholeinfluss stand ? mich vor mehreren Jahren
durch erwürgen fast umgebracht hätte und zwar genaus aus diesem Grunde
und der sich hier im Haus illegal aufhielt. Als reaktion auf das Foto
folgte sie mir Richtung gegenüberliegende Straßenseite und prügelte auf
mich ein während Sie mich festhielt. Ich habe mich lediglich aus dieser
schwitzkastenartigen Umklammerung befreit.
Sollte sich das Verfahren erledigen weil ich sein Ende nicht mehr
miterlebe da ich mich suizidiert habe um den Grausamkeiten dieser KZs
wie Haina oder Gießen zu entgehen wissen Sie und mit der Gerichtsakte
die Nachwelt ja wer dafür die Verantworung trägt.
gezeichnet
Maximilian Bähring
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
vorab per Fax +49/(0)69/7391475-7030
DAK Gesundheit
Zeil 53
D-60313 Frankfurt a.M.
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Frankfurt a.M., den 24. Juni 2016

352 897 102 000-750400-91100
Fahrtkosten
Wieder haben durchgeknallte korrupte Bullen die wegen mehrerer Dienstaufsichtsbeschwerden sauer auf mich sind einfach so einen Krankenwagen bestelt ? obgleich Sie ? FOTOBEWEIS- wissen daß ich eien
Patientenverfügung habe die jegliche Lebensverlängernde maßnahme VERBIETET.
Anlaß war ein Suizid- von oder eher Mordversuch an mir nachdem man mich juristisch und medizinsich wieder auf das allerübelste gepiesackt hat.
Sie werden verstehen wenn ich für einen Krankenwagen den ich nicht bestellt habe weder Zuzahlung zu Fahrtkosten übernehme noch dem zustimme daß sie für mich über die Kasse eine Zahlung an den
Rettungsdienst leisten für eein Fahrt mit der ich nicht einverstanden bin.
Sie würden doch auch nicht ein Taxi zahlen wenn der Fahrer Sie gegen ihren Willen irgendwo hinfährt.
Nicht zuletzt aus diesem Grund ? dem Missbrauch von angeblich Einwilligungs-unfähigen Patienten um auf deren Kosten Leistungen abzurechenen die Sie nicht benötigen ? wäre ich lieber überhaupt nicht als
pflichtversichert um keine finanzielle n Anreize zu schaffen mich gegen meinen Willen zu behandeln.
Für notwendige Behanldungen ist hingegen kein Geld da. Wo kämen wir denn da hin wenn einfach dritte irgendwelchen Rettunsgdiensten Gelder zuschanzen könnten ohen daß der Betroffene ANFÜHRUNGSZEICHEN ?PATIENT?ANFÜHRUNGSZEICHEN (davon weiß oder) damit einverstanden wäre.
Das sind ja Zustände wie in der Klinik Dr. Baumstark wo ich als Zivildienstleistender unter vorheriger Ko-Tropfengabe in der Paul EhrlichKlinik sexuell missbraucht worden war. In der Klinik baumstark hatte man
versucht eine alte Dame zu entmündigen wel Sie die Kur welche ihr ihr arzt verschrieben hatte abbrechen wollte. Es herrscht im Medizinbereich eien regelrechte Selbtebdeungsmentalität. Das ist ne richtige Mafia.
Wie mir dürfte es den meisten alten Menschen gehen die gege ihren Willen in Heime abgeschobenw
Daher werde ich auch diesmal Strafanzeige wegen Abrechnungsbetruges erstatten. Denken Sie bitte nur ein mal an die Betragserhöhunegn ihrer Versicherten anstatt mit Geldern aus Pflichtabgaben verschwenderisch umzugehen.
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse
4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
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Maximilian

Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.

vorab per Fax +49/(0)69/170098-51
Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
Bockenheimer Anlage 36,
D-60322 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den24.06.2016
2063/16 Beschwerdeüber Verteidger Guthke
Fräun Wilsing!
Ich verstehe ja daß das BVerfG die ihm lästigen UN(TER)Menschen die sich dorthin wenden
und nicht bedient werden weil es bei vermeintlich psychisch Kranken oder arbeitsscheuen
(oder eben nicht arbeitsscheu sondern unwillig /sich imStreik gegen die Umstände befind-lichen deren Streik dadruch wirkungslos gemacht wird daß man Sie durch Ausländer oder Ausländische Firmen ersetzt die
an inländsicher Bürger-Rechtslage keinerlei Interesse haben)
?Ballstexistenzen? für die Eigenschaft der Menschenwürde laut Meinung der ARROGATEN Richter nicht reicht die allerdings notwendig wäre um Träger von Menschen- verfassungsgemäßen Grund- oder gar
Bürgerrechten und damit vor diesemGericht aktiv legitimiert zu sein
damit ?abbügelt? daß sie denen erstmal ein Schreiben sendet auf dem ?ähnlich gelagerte? / laienhaft ausgedrückt ?Präzendenz? ? Fälle aufgeführt sind mit der Bitte sich die Klage unter nochmaliger Prüfung ob das so
oder ähnlich bereits enstchieden wurde nochmals zu überlegen.
Daß jetzt auch Die Frankfurter Rechtsanlwatkammer so vorgeht halte ich für skandalös! Was wollen Sie damit zum ausdruck bringen? Daß alle aile sich bei Ihnen Beschwerde (im nicht Behinderte diskriminierenden
sondern umgsssparchlichen Sinne) Idioten sind weil sowieso nur Juristen eine Art Adel/Elite unter den Menschen darstellen und sich mit den Niederungen der Rechte des gemeinen Bürgers nicht befassen müssen,
oder was?
Das Schreiben vom 8. was mich ham 10. Juni 2016 erreicht hat halte ich für eien BODENLOSE UNVER-SCHÄMTHEIT, sow ie ich es von Juristen und Beamten gewohnt bin, letztere allenfalls vom Bürger
eingesetzte Gustverwalter die sich als Gutsherren aufspielen. Wäre die RAK eine private Firma und Sie deren überwiegender Anteilseigner und würden keine (mit-)Gesellchafter schädigen könnten Sie von mir aus
machen was Sie wollen aber ihre Institution ist ?Körperschaft des öffenlichen Rechts? und hat damit leider keine Konkurrenz an die man sich wenden könnte.

Sie haben mich gebeten auszuführen was mir an Rechtsanwalt Guthke nicht passt.
Ich komme dem hiermit nach.
Er hatte fest versprochen eine Begründung zu einer Beschwerde z einem Ablehnungsantrags einzureichen. Hat er nicht gemacht. Genua wie er schon versäumt hatte die Begründung des Ablehnungsantrages selbst zu
formulieren, das Gericht musste auf meine eigenen Angaben
zurückgreifen.
Er sieht
TATENLOS
zu wie sein Mandant von einer Frau Zajac verleumdet wird, meien ehmalige Nachbarin, welche Lebensgefährtin desjenigen Mannes ist der den Unterzeichner zu erwürgen versucht hatte als dieser ihm kein Bier
geben wollte als er wieder mal - wie mehrfach - mitten in der Nacht sturzbesoffen klingelte.
siehe hierzu: http://take-ca.re/wuergerjagd1.pdf und http://take-ca.re/wuergerjagd2.pdf (oder,
alternativ): http://banktunnel.eu/wuergerjagd1.pdf und http://banktunnel.eu /wuergerjagd2.pdf
Diese Frau hatt auf mich eingeschlagen nachdem ich ein Foto mit dem Handy von ihr und dem ?Würger? auf der Strasse gemacht hatte. Ich hatte das zu Beweiszwecken gemacht weil die Beamten des stinkendfaulen korrupten Frankurter 5. Reviers
(die mitgewirkt haben mich monatelang auszuhungern als ch HartzIV beantragte) und
die mich zusammengeschlagen haben als ich vor Jahren darauf bestanden hatte
den Würger strafanzuzeigen
und darauf daß sie - was sie nicht wollten ? eine anständige Beweissicherung machen sollten was einen durch meinen damaligen Internetprovider vodafone bestätigten Hack auf meinen Router anging bei dem in
Höhe der Schadenssumme von 2.500 Euro auf meine Rechnung von Hackern nach Cuba telefoniert worden war (Das ist keine irre Verfolungsidee von mir, vielmehr hat vodafone mich angeschrieben mein System sei
gehackt worden.)
ansonsten wieder behaupten diese Frau oder der Würger wohne hier nicht mehr oder sei nicht in der Wohnung anzutreffen in die ich sie vorher habe gehen sehen. Um das zu dokumentieren wie gesagt das Foto. Ich
schieße also das Foto um mit dessen Hilfe, in einer Email an die Polizei gesendet, diese davon zu überzeugen daß die beiden wieder hier seien (obgleich laut widerprüchlicher Angaben des Vermieters / Hausbesitzers)
und daß man ihn ? den würger - jetzt dingfest machen könne um seine Personalien festzstellen.
Als Frau Zajac gewahr wurde daß Sie fotografiert wurde ? SIE HATTE WOHL EIN SCHLECHTES GEWISSEN - folgte sie mir über/auf Die Strasse und ging an meinern Klaottenzerrend und mt der anderen Hand
aufmeiven Kopf einboxend auf mich los.
Hiergegen ? die freiheitsberaubung und dis schläge (Körperverletzung?) habe ich mich zur Wehr getzt.
Diese
Notwehr
verwchselt das gericht nun mit eienr Köprerverltzung. Ich habe Frau Zajac ebenfalls ? udn wzar zuerst ? strafangezeigt wegen Körperverltzung. Esleigenalso wechselseitige Strafanziegen vor. Meine egen denWürger
ist die Älteste, auch nachvollziehbar anhand Dientusfischtsbeschwerden gegen Polizisten und Staatsanwälte die sich nun rächen wollen.
Statt mich auch nur im geringstenzu verteidigen scheint nu meienm Pflichtverteidger Guthke daran gelegen zu sein Unschuldige wie mich
VERLEUMDERISCH
psychiatrisch begutachten zu lassen satt ihnen zu helfen. Etwa dabei Dienstaufsichstbeschwerden einzureichen, Verfahren gegen prügelnde und aussageepressende (Fall des versuches der epressugder Herausgabe von
Daten von berufsgeheminsträgern als ich noch Berufstätig war) Beamte zu führen.
Er hält sich nicht an Absprachen.
Zwar berechnet er anders als sein Kollege von Amann, Krasel ud Koch für Akteneinsciht keine fünffache Gebühr, A kteneinsicht über Anwlat die nur deshlab erfolderlich ist weil man mich nicht in den Genuss des
§ 147 (7) StPO kommen lässt, dafür fprderte r dei akten aber auch gar nicht an.
Er ist genauso skandalös untätig wie sein Kollege rechtsnwalt Stefan Bonn vorher. Dieser hatte mich in U-Haft schmoren lassen um sich anschließend an meinr haftentschädigung schadlos zu halten.
Genau wie Rechtsanwalt Bonn der mich in Hungrestreiks verecken lassenwollte udn den es nicht die Bohen uintersseirte wennd as gericht Fristen nicht einhilt (Ursache des Steriks) oder man mich folterte.
Für mich sind Negativerfahrungen mit Anwälten nichts neues. In Kindschafts/Umgangs- und Sorgrechts-fragen bin ich leidgeprüft. Die Anwälte von Cannawurf und Perpeltz sind genausolche Nieten wie der
Privatdozent Dr. jur. Finger. Statt die zahllosen schlechten Anwälte aufzuzählen nenne ich lieber die Minderanzahl von
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Positiverfahrungen: Dr. Sieg aus Düsseldrof und Claus-Jürgen Exner aus Bad Homburg.
Zurück zu Anwwlt Guthke.
Nicht ?der Zeuge bleibt unver-eidigt? wie Fernsehrichterin Salesch immer so gerne sagt, sodnern der Bescculdigte/Angeklagte bleibt Unverteidigt.

Ichabe von Rechtsnwalt Guthke keinen einzigen Scchriftsatz ans gericht in Kopie erhalten, er macht nämlich gar nichts sondern lässt einwandslos aeels das geschehen was ein Richter für sinnvoll hält der im
NEBENBERUF zum Straf-Richteramt Familienmediation GEGENEN ENTGELT im Internet feilbietet.
Hatte ich erwähnt daß ich in Sorgerechtsfragen leidgeprüft bin? Seit fastsechzehn jahren die Kompklette Kindheit über hat man mir den Kontaktvereitelt.Außer das Sie denParktiken einer SEKTE huldigt weiß ich
nichts über das Kind. Ich mutmaße daher mal:
ES GEHT HIER HUNDERTPROZENTIG DARUM DAS STRAFVERFAHREN RECHTSMISSBRÄUCHLICH DAZU ZU VERWENDEN ÜBER AN DEN HAAREN HERBEIGEZOGENE STRAFRECHTLICH
VORWÜRFE DIE EINWILLIGUNG IN UMGANGS UNTERHALTS UND SORGECHTSREGLUNGEN (UNTER FREIHEITSBERAUBUNG ODER DROGEN-GABE ? psyhcitrishcer U-Haft ) ZU ERZWINGEN.
Ich habe mich mehrfach an Ladntag, Bundestag udn Europaparalment gewendet. Undich habe Presserabiet gemacht. Die haben jetzt Druck bekommen und nun wollen Sie sich auf meine Kosten POLITISCH
PROFILIEREN.
Anyway: zurück zu Ihrer Frage.
Ich habe meine gesame Korrepondenz mit Anwalt Guthke im Internet vefügbar gemacht.
http://take-ca.re/downloads/wuerger-guthke.tbz (oder,
alternativ) http://take-ca.re/downloads/wuerger-guthke.tbz
(Das sind mehr als 50 Mb PDF Dokuemnte und JPG Grafiken, in eien TAR Bzip2 Archiv, eienm Unix-format, zum entpacken unter Windows benötigen sie entweder WinRAR, 7Zip oder undter unix TAR und
BZIP2)
Wenn das mal keine nachweisliche Untätgkeit des Verteidegers ist.Nun: Machen Sie sich selbst ein Bild!

Gru&SZlig;

Maximilian Bähring
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail: maximilian@baehring.at
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
vorab per Fax +49/(0)7735/97102
Polizei Gaienhofen/ Polizei Konstanz
Hauptstraße 124
D-78343 Gaienhofen
Frankfurt a.M., den 26.06.2016
Ich habe bereits mehrere Strafanzeigen gegen meine Eltern ersatten müssen unter anderem wegen Freiheitsberaubung, wegen schwerer Körperverletzung bei Inkaufname des Todes des Opfers durch medikamntöse
Vergiftung, wegen Straf-vereitelung mit Beihilfe zum sexuellen Missbrauch Schutz-befohlener, wegen Körperverletzung und
Belästigung
sowie wegen Geldwäsche (?Krankenversicherung / Mares Personalmarketing GmbH Bad Homburg?) gegenmeine eltern erstattet. Diese versuchen nurn mit allen mitteln mich mittels Pychiatrie (und dort Vergiftung)
mundtot zu machen. Meine Mutter hat über ein BETRÜGERISCHES Beschäfitigungsverhältnis bei der ?Mares GmbH Bad Homburg versucht mich gegen meinen Willen krankenzuversichern und an mein Geahlt zu
kommen.)
Jeder halbwegs vernünftige Mensch zahlt seinem Sohn, der kein Geld hat einen Anwlat wenn der zu Unrecht beschuldigt wird und in U-Haft durst- und hungerstreikt udnd abie umzukommn droht ((mehr als 25 Tage
Hungerstreik). Mein Vater hingegen ruft bei meinen Pflichtverteidigern an und setzt diese unter Druck Sie sollen jegliche Tätigkeit unterlassen. Zeugnis hierüber ablegne kann die Rechtsanwältin Meissner aus Bad
Homburg v.d. Höhe sowie mein Bruder Magnus Bähring, Firedrichsdorf der mir das berichtet hat. Jeder normale Mensch steht seinem Sohn bei wenn der vom Ex seienr Ex mit dem Leben bedroht wird wobei dieser
Typ nächtelang vor meier Wohnung rumrennt and akut damit droht ernst zu machen. Jeder nromale Mensch steht seienm Sohn bei wenn dieser nicht für seinen polnischen Berufs-Kollegen Geldwäsche und den
Strohmann für Scheinselbständigkeit geben will wobei der Auftraggeber Schamdl, Bad Homburg in seinem Firmenprospekt eine Niedrlassung auf Cayman Islands ausweist. (Zeugnis hierüber können Kai-Steffen
Posth und Bernd Schusta ablegen).
Jeder normale Mensch wäre froh wenn seinSohn besser kranknevrsichert ist als der Rest der Menschheit satt zu versuchen wie die druchgeknallte Frau Olencuk den Zivildienstleistenden ? die dort auch noch vom
Hausmeister Hett sexuell missbraucht wurden ? in der Klink Dr.B aumstark statt kostenloser TRUPPENä-rztlicher Versorgung auf der ich bestehe solche zivile Krankenversicherungen (ggen Provision?) zu verkaufen
die an der Grenze zur Altersdemnez und Einwilligungsunfähigkeit stehenden alten Damen denen gegen ihren Willen Kuren verschrieben wurden dem Träger solcher Maßnhamen diese bezahlen obgleich die Damen
permanent abreisenwollen und sie durch FIXIERUNG also freiheitsberuabende Fesselung ans das Bett unter ver-suchter Entmündigung dazu zwingen wollen diese druchzuziehen wobei man dafür sorgt daß diese
Frau sich einnässste indem man Sie nicht zur Toilette ließ und ihr keine Bettpfanne gab damit sie beim Vormundschaftsgerichtstermin einen schlechten Eindruck hinterlassen sollte. Selstam: Auch meine Eltern wollen
mir aus igrendwelchen gründen solche Kranknversicherungen aufdrücken die leistungen abrechnen die der Patiet nicht will.
Ich wurde von der Hausärztin meiner Mutter, eienr faru helga Schönberger unter ANDROHUNG VON FREIHEITSBERAUBUNG GENÖTIG § 123 BGB Papiere zu unterschcreiben die eine Rückfrage zu eienr
unnötigen Maßnahme durch meine privaten Krnkenversicherung Debeka betrafen. Ich selbst hätte ? wenn mir Polizeischutz zugesichertw orden wäre und eien arzt vom medizinsichen Dienst der Krankenkassen da
gewesenwäre das niemals unterschirebne. Ich verursache doch meiern Vericherung keien unnötiogen kosten für Maßnhamen mit denen ich weder einvertsanden bin noch die mit meiner Patientenverfügung vereinbar
sind.
Grund ist daß eien Frau Brikenbusch vom Betriebsrat der Baumstrak, Rossmann und ein paar Gewerkschafter, die mutmaßlich auch für den Achshchenkelbolzenbruch (so ne Art angesägte Bremsleitung) meines
Triumph Spitfires verntwortlich zeichneten ? NAZIS ? die Ansidelung von polnischen Arbeitern verhindernwollten. Mir ist das Wurts ich beschäftige ausweislich meirn Geschäftsuntrelagen ausslcießllich Deutsche
und überprüfen (ich zahel einfach mal montaleng keine Rechnung und schaue ob Sie dann zum Amt renenn müssenweil ich deren einziger Kunde bin) deren Selbständigkeit auch wenn ich Subunternehmer einsetze.
Fragen Sie mal Jörg Shcuster.
Diese Gewerkschafts NAZIS für die jeder Desucther ist der Arbeit hat, aber die Behindrten udn Kraken die nicht arbeiten können Menshcne zwoter Klasse sind, das Gesindel daß mit HartzIV eine Gestzgebung
eingeführt hat welche deiMitteschlicht, das Kleinbürgertum zu gunsten der proleten einteignet (Verwertung sämtlichen Vermögens vor Sozalleitung) um Rossmann wollten nämlich dass Leute die Hauptberuflich
Krankenversichert sind (etwa Studenten) mit Nebenjob ZUSÄTZLICH Krankenversicher-ungen abshcließen (was diejenigen die Arbeiten zu den Dummen macht und schlechter stellt als diejenigen die nicht arbeiten
und genauso krank werden ? es handelt sich ja nicht um Berufsbedingte Risikozuschläge die etwa Hobby-Fallschirmspringer leider immer noch nicht leisten müssen oder Risikoaufschläge für Bauarbeiter die häufiger
verunfallen dürften als ein Student der an der Uni rumsitzt). Es sollten also Krankenversicherungen verkauft werden die KURen ? ?MEDIcal VACations? ? Urlaub auf Krankenschein mitfinanzieren.
Ich habe mich hiergegen immer gewehrt. Ich war mit meienr privaten Kranknversicherung Super zufrieden, sie zahlte mir eher zu viele Leitungen die ich gar nichtwollte als zu wenig. Allerdings leiß die sich nicht so
einfach unter dem Vorwand man habe einwilligungsunfähige patienten betrügen wie eien gestzliche wo niemand wirklich kontrlliert ob das gerchtfertigt ist was da auf den Abrechnuingen steht.
Ich finde es ein skandla daß die Verichterngemeisnchaft imFalle der alten Dame fianziert hat daß diese gegen ihren Willen zur Kur mußte wo sie auf das sadistischste gequält worden ist. Letzteres versicher ich hiermit
an Eides statt. Als ich den fall Publik mchte (immerhin habe ichfreudne bei den Medien) hat man erstamlig versucht mich psychitrisch mundtot zu machen. Insebsondere die Vormundschaftsrichterun von damals hat
versucht ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehne. Es kam ihr gerade recht daß ich in einen Sorgerecht-streitigkeit verwickelt war. Den Zweckentfremdete sie um mich unter KIDNPAPPING dazu zu zwingen eienr
begutachtung zuzustimmen ind er herauskommenwollte daß ich mir die Vorwürfe gene die kriminellen Mschenshcaften nur einbildete damit Sei udn diese PFLEGEMAFIA straffrei auisgehen.
Sowohl die Gutachter als auch die Richter ware eindeutig befangen, sie hatten jewels Eigeninteresse.
Als ich immer noch nicht aufgbae hat man dann DDOS Attacken gegen mein Unternehms-EDV gefahren. Polizisten wollten mich zdem erpressen Passwörter /Daten meiner Kunden Berufsgeheimnisträger wie
Anwälte (Godefroid Pielorz) und Ärzten sowie Medienvertretern herauszurücken.
Wwnn ich nicht koopereier würden Sie umgansgebschlüsse des Amstgerichtes mein Kind betrefffend nicht umsetzen. Und wenn ich nicht kooperiere solle ich mals ehen ob ich eien kooperative Polizeidienstelle finde
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die meien Dientaufsichstbeschwerde oder Anzeigen gegen Beamte entgegenähme (man sei schließlich ind er Gerkschaft der Polizie?). Entweder Sie bekämen die Dtane die sie wollten oder ich bekäme richtig Ärger.
Dei involvierte Vormundschafstrichterin hat ? istd as der angedrohte ärger?- dafür gesogt daß ich von meinem Kind seit fats 16 Jahren nichts gehört habe ausßer daß es in einer religiösen Sekte untergkommen ist.
Wobei es von ihrem Umfeld auf das allermassivste gegendeneiegenn Vater aufgehetzt wurde.
Zaheln soll ich drüfen aber ein Sorgecht beköämie ich nicht udnwenn man mir ein Umgansgrecht einräumensoll dannw erde man mir das so vermiesen daß ich mcih son daran erinneren würde daß ich nicht mit den
Beamten der Gestapo/Stasi hatte zusammenarbeiten wollen.
HIERFÜR GIBT ES ZEUGEN. ZEUGEN DIE MITBEKOMMENAHBEN WIE DIE POLZEI MICH UNTER DRUCK SETZEN WOLLTE.
Ursache war gewesen daß ichd er Stadt Im Auftrag des Burkhard Bigalke SCHWERE FEHLER im Relaying Schutz iherr SMTP Server nachgewiesen hatte. Sie hatten dadurch den Städtsichen betreiben permaneten
Fehelr evrurschat (POP before SMTP das eiene speziellen Client erfordert der zusätzlich Geld koste, mit dem mit jedem damaligen Windows kostenlos mitgeliefrten Outlook Express ist das im gegensatz zu eSMTPAuthinkompatibel). So sollten unnötige Anschaffungen von Mailservern eigenen erfolgen die wir nicht wollten. (Je mehr Poststeleln zu mangen sind desto mehr Aufwand an verfielfältigt so die möglichen
Feherquellen). Bei den dann gekauften Exchange Servern wurde dann darauf geachtet daß der Suport abends vom Sicheritsdienst ausgesperrt wurde damit er seine Arbeit ? Updates einspieeln - nicht fertigmachen
konnte damit die Systeme eine Nacht lang angreifbar wurden ? ich hatte laut dagegen protestiert aber der Feierabend des Sicheheistdienstes geht vor die Unternehemsnssicherheit ? Nur diese Insider konnten wissen
daß das System für etwa acht biszehn Stunden nciht vollständig up to date war ? wahrscheinlich Tatvorbereitung um einen Rootkit/Trojaner dort platzieren zu können).
Mir wurde abhören vorgeworfen obgleich am Verteilder des Glasfaserkabels im kurhaus (schrzhaft ?DECIX?) von Kur Kur und Kongress Gmbh her der Betriebsrat abgehört wurde. Auch das Verciher ich hiermit an
Eides statt. Das Setup auf einem LRP Router basierend an TGC/TGNet Infratsruktur hängend nutzte IPTRAF um alle Verbindungen in eien Datenabnk einzuspeisen. Bestellt ahtet das Herr Burkhard Bigalke mit
dem Argument er müssen den Kongressteilnehmern die das Internet in den Veranstaltungs-bereichen des Kurhauses nutzten nachweisen können welchen Traffic sie gemacht hätten.
Die Polizei Bad Homburg hat mich nicht nur absichtlich faslch beschuldigt sodnrn auch noch bei Straftaten beigeholfen und AKTIV Strafatatne begangen. Genaz ebsioders aufegfallen ist mir da ein Beamter Schmidt,
einKollege des Herrn Demar, der dem Ehemann der Familienrichterin leichthammer dabei half Scheidungsopfern überteuerte Wohnungen zu vermiten wodurch diese Nebeneinkünfte erzielte.
Als ich daraufhin anch Frankfurt a.M. ?flchtete? indei nähe des Oberlandesgerichtes um das Verfahren um mein Kind ruchführenzu können hat dieser mich beim ersten Revier in Frankfurt a.M. vereleumdet. Er hat
davon sogra noch gross herumgetönt: ?Ach da sind Sie ja drothin gezogen wo das erste Reveir zuständg ist, die kenne ich da werden Sie viel Spaß mit denen habne? oder so in etwa.
Als ich daaraufhin Anzeige erstatten wollte weigerte man sich beid eiesem ertsen revier dann prompt diese entgegenzunehmen, man sie örtlich nicht zuständig - § 158 SPO JEDE POLZEIDIENSTSTELLE. Man hat
dafür gesrgt unter anderem duch hacking Angriffe auf mein netz daß ich mittellos wurde udn mir dann drei monate lang die Sozialleistungen verweigert mit dem versuch mich den Hungertod setreben zu lassen. Dr.
Hasselbeck kann hierzu aus 2007 Auskunft geben.
Wer die Zustände offen anprangerte der sah sein Kind nie wider. Kinder wurden wie bei Kidadpping dazu benutzt um die Väter zu Zahlungen zu epressen. DIE KOMPLETTE TEILHABE AN DER KINDHEIT
MEINES KINDES UNWIDERBRINGLICH VERLOREN.Dafür verlage ich Genugttuung.
Was eiegentlich gewollt war, daß Väters elbst Verntwortung übernehmen udn die Kidner jede zwote KOMPLETTE Woche zu sich nhmen hat der Gewinnerzeilungsabsicht der Müttermafia im wege gestanden.
Denn wen sich ein kind die Hälfte der Zeit beim vater aufhält udn der es versogt wozu soll er dann noch Unterahlt abdrücken. Dass shcmälert die einnahmesituation der TRENNUNGNUTTEN die für ihr einmal
geshnaggserltaahben den rest des Lebens Kohle (Augrund des wegend es Schanggserlns enstandenen Kidnes) haben wollen, wie die Schwester des sexuellen missrbauchers Hett, die Raumpfegerin Hett es mal
ausdrückte: ?Ein mal Rittmeister einLeben lang Zahlmeister? seltsam wie Menschen die man zur Unterschicht rechnet vorhersehen können was später geschieht - finden sie nicht?
Weil korrupte Richter der Medizinmafia erlauben wollen unter dem Vorwand sie würden alte Leute behandeln diese Meschen auszuplündern für Behandlungen mit deen dieselben überhaupt nicht einverstanden sind.
Die Ärzte wolleten enien Freibrief dafür haben, eien elektrocnsiche Versichertenkarte, mit de sie ambesten driekt ans bankkonto ihre OPFER gelangen konnten auch ohne daß die Anwesen sein müssen. Wenn ein
?Patient? nicht eine unsinnige Kur haben will dann wird er von Kollegen des Kurarztes einfach für Eiwnilligungsunfähig geisteeskrank erklärt damit der Kollege an sein geiles Geld kommt.
Sovile mal zur Geschichte der durchr und druch Gestapo/Stais udn Staatsmacht. Als ich zur Staatsnwaltschaft ging umAnzeige zu erstatten hat mir der Staastsnwalt ein Hausevrbot erteilt. Ich bin dann ins
Landgerichtsgebäude in eien zufällig laufenden Strafprozess auf die Zuschauertribüne mit mehrer Andernzusahcuern udn ahebe diese Verahndlung STÖREN MÜSSEN um das Gericht in meinr Not aufmerksam zu
machen: ?HERR RICHTER DIE STASWNALSTCHAFT UND POLIZEI WEIGERNSICH IHRE ARBEIT ZU MACHEN? - HABE ICH MEHRFACH GEBRÜLLT bevor ich des Saales verwiesenwurde.
Aber satt mir irgendiwe zu Hlfen fällt mir ?meine Familie? auch noch in den Rücken.
Deshalb will ich mit denen keien Kontakt mehr. Das hab ich mehrfach gesagt und igrendwannauch Anzeige erstattet. Trotzdem belästigt mich mein Vater nun erneut. Der soll seien 75ten schön alleine feiern der
Sadist ich will ihn bis zu seienm Tod nicht mehr sehen. Er war der Meinung Kinder bräuchten doch keien Väter sondern gehörten zur Mutter.Den beweis für dei Belästigung, eine Email, füge ich bei.
Delivered-To: maximilian.baehring@gmail.com
Received: by 10.176.5.202 with SMTP id e68csp2296230uae;
Wed, 22 Jun 2016 02:15:59 -0700 (PDT)
X-Received: by 10.200.51.76 with SMTP id u12mr36422640qta.55.1466586959716;
Wed, 22 Jun 2016 02:15:59 -0700 (PDT)
Return-Path:
Received: from newyork.dynip.name (newyork.dynip.name. [108.61.158.228])
by mx.google.com with ESMTPS id c37si51729663qte.36.2016.06.22.02.15.59
for
(version=TLS1 cipher=AES128-SHA bits=128/128);
Wed, 22 Jun 2016 02:15:59 -0700 (PDT)
Received-SPF: softfail (google.com: domain of transitioning b.baehring@hotmail.de does not designate 108.61.158.228 as permitted sender) client-ip=108.61.158.228;
Authentication-Results: mx.google.com;
spf=softfail (google.com: domain of transitioning b.baehring@hotmail.de does not designate 108.61.158.228 as permitted sender) smtp.mailfrom=b.baehring@hotmail.de
Received: from COL004-OMC2S6.hotmail.com (col004-omc2s6.hotmail.com [65.55.34.80])
by newyork.dynip.name (8.12.11/8.12.11) with ESMTP id u5M9G5UK024033
for ; Wed, 22 Jun 2016 09:16:05 GMT
Received: from EUR01-VE1-obe.outbound.protection.outlook.com ([65.55.34.71]) by COL004-OMC2S6.hotmail.com over TLS secured channel with Microsoft SMTPSVC(7.5.7601.23008);
Wed, 22 Jun 2016 02:15:53 -0700
Received: from DB5EUR01FT042.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com
(10.152.4.54) by DB5EUR01HT189.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com
(10.152.4.168) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.1.517.7; Wed, 22 Jun
2016 09:15:44 +0000
Received: from AM3PR08MB0578.eurprd08.prod.outlook.com (10.152.4.51) by
DB5EUR01FT042.mail.protection.outlook.com (10.152.5.100) with Microsoft SMTP
Server (TLS) id 15.1.523.9 via Frontend Transport; Wed, 22 Jun 2016 09:15:44
+0000
Received: from AM3PR08MB0578.eurprd08.prod.outlook.com
([fe80::d1d2:b5d6:1353:2ff3]) by AM3PR08MB0578.eurprd08.prod.outlook.com
([fe80::d1d2:b5d6:1353:2ff3%14]) with mapi id 15.01.0523.015; Wed, 22 Jun
2016 09:15:43 +0000
From: Bernd Baehring
To: Maximilian Baehring
Subject: Was ist los, Max?
Thread-Topic: Was ist los, Max?
Thread-Index: AQHRzGYwa6skkK+mwEaMRtrQgagVFA==
Date: Wed, 22 Jun 2016 09:15:43 +0000
Message-ID:
Accept-Language: de-DE, en-US
Content-Language: de-DE
X-MS-Has-Attach:
X-MS-TNEF-Correlator:
authentication-results: spf=softfail (sender IP is 25.152.4.51)
smtp.mailfrom=hotmail.de; baehring.at; dkim=none (message not signed)
header.d=none;baehring.at; dmarc=none action=none header.from=hotmail.de;
received-spf: SoftFail (protection.outlook.com: domain of transitioning
hotmail.de discourages use of 25.152.4.51 as permitted sender)
x-ms-exchange-messagesentrepresentingtype: 1
x-tmn: [zf+YwAX/KMfXB82n5tAa5EX7K9wrK2Fz]
x-eopattributedmessage: 0
x-forefront-antispam-report: CIP:25.152.4.51;IPV:NLI;CTRY:GB;EFV:NLI;SFV:NSPM;SFS:(10019020)
(98900003);DIR:OUT;SFP:1102;SCL:1;SRVR:DB5EUR01HT189;H:AM3PR08MB0578.eurprd08.prod.outlook.com;FPR:;SPF:None;CAT:NONE;LANG:de;CAT:NONE;
x-ms-office365-filtering-correlation-id: ac686ab5-dc83-41a5-5cc0-08d39a7dc995
x-microsoft-antispam: UriScan:;BCL:0;PCL:0;RULEID:(1601124038)(5061506196)(5061507196)(1603103041)(1601125047);SRVR:DB5EUR01HT189;
x-exchange-antispam-report-cfa-test: BCL:0;PCL:0;RULEID:(432015012)(82015046);SRVR:DB5EUR01HT189;BCL:0;PCL:0;RULEID:;SRVR:DB5EUR01HT189;
x-forefront-prvs: 0981815F2F
Content-Type: multipart/alternative;
boundary=?_000_AM3PR08MB05786EFE19F69AC654E4F9D6FF2C0AM3PR08MB0578eurp_?
MIME-Version: 1.0
X-OriginatorOrg: outlook.com
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X-MS-Exchange-CrossTenant-originalarrivaltime: 22 Jun 2016 09:15:43.1589
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-fromentityheader: Internet
X-MS-Exchange-CrossTenant-id: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: DB5EUR01HT189
X-OriginalArrivalTime: 22 Jun 2016 09:15:53.0298 (UTC) FILETIME=[AD146320:01D1CC66]
?_000_AM3PR08MB05786EFE19F69AC654E4F9D6FF2C0AM3PR08MB0578eurp_
Content-Type: text/plain; charset=?iso-8859-1?
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Hast Du Deinen PC immer noch nicht zur=FCck bekommen?
?_000_AM3PR08MB05786EFE19F69AC654E4F9D6FF2C0AM3PR08MB0578eurp_
Content-Type: text/html; charset=?iso-8859-1?
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

1">

ckground-color:#FFFFFF; font-family:Calibri,Arial,Helvetica,sans-serif">
Hast Du Deinen PC immer noch nicht zur=FCck bekommen?

?_000_AM3PR08MB05786EFE19F69AC654E4F9D6FF2C0AM3PR08MB0578eurp_?
??? Forwarded Message ???
Subject: Was ist los, Max?
Date: Wed, 22 Jun 2016 09:15:43 +0000
From: Bernd Baehring
To: Maximilian Baehring
Hast Du Deinen PC immer noch nicht zurück bekommen?
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse
4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail:
maximilian@baehring.at
Maximilian

Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
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per Fax +49/(0)611/32761-8535
Verwaltunsggericht Frankfurt am Main
Adalbertstraße 18
D-60486 Frankfurt am Main
Frankfurt a.M., den 26.06.2016
7 K 1585/16F(3) Bähring -/. Stadt Frankfurt a.M. (Wahlanfechtung)
Den Rechtsstreit an eine
SCHLAMPE
von Richterin zu übertragen die meine Prozesskostenhilfeanträge verSCHLAMPt und das zar trotz der Tatsache daß sogar die Gegenseite in ihrem Erwiderungsschreiben eindeutig auf meinen gestellten
Prozesskostenhilfantrag ginweist und bezug nimmt halte ich für eien Skandal.
Immerhin ist die nur eien Shclmape und richterin keien Nutte wie meine Ex, die
meint als gegenleistung für Beischlaf aus dem ein Kind hervorgeht ein Leben lang kassieren zu könnenund dabei den Rachen nicht voll kriegt wiel Sie das Geld der ?REIKI? Sekte zugute kommen lassenwill in die
sei mein Kind GEGEN MEINEN ERKLÄRTEN WILLEN hineinerzogen hat. Indem Sie mich verleumdet und mir das Kind jahrlang vorenthalten hat. Seit 15 jahren verweigert die mir jeglichen Umgang mit dem
Kind um zu verhindern daß es humanistsich/atheistisch erzogen wird wie die normalbevölkerung.
Aber in einem Staat der meint damit man ein paar die genetisch nicht im geringtsen zum deustchen Volksstame gehören (aloso weder mit Deutschen verheiratet sind noch ein Abkömmling von mindetsens einem
deutschen Eltrenteil sin) besser mit Pässen aussstatten zu können (damit Sie per Wahlrecht für die Interessen von fremdstämmigen aber gegen die Intersssen von Einheimischen stimmen und sich dank doppleter
Staatsbürgerschaft dann ins Land ihrer Ahnen absetzen könne sobald der Staat ausgeplündert ist) ist wo etwas nicht verwunderlich. Denn nach der gleichen IO-I-OLOGIE (mit I wie Ida) daß man nicht gentsich
dazugehören muss um sich fremder Leute Rechte anzueignen erklären die sich ja auch daß der neue Stecher meienr Ex über Fragender Erzihung mehr zu entscheiden habe als ich, der vater des Kindes. Das ist eine
sehr gefährliche Ideologie:
Auch die indianischen indigenen Uriewnohner Nordamerikas von denen ganze STÄMME ermordet (VÖLKERMORD) wurden druch Zuwandrer haben mal Multikulti prima gefunden.
Wenn der Beschcluss vom 16. Usgefretigt am 17. Mit Asnchreiben vom 16. nicht anfechtbar ist warum soll ich dann dazu Stellung nehmen? Sie SCHLAMPE?
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse
4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail: maximilian@baehring.at
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
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vorab per Fax +49/(0)69/1367-2100
Staatsanwaltschaft
Konrad-Adenauer-Straße 20
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 26.06.2016
weitere Strafanzeige in damit verbudnener Sache und
Sachstandsanfrage Strafanzeige DAK/Goethe-Uni (HIER: wegen Abrechnungsbtrug, das betrifft diesmal nicht das verfahrenwegen schwerer Körperverltzung durch VERGFITUNG udn beihilfe zum sexullen
Missbrauch durch Unglaubwürdigmachen von zeugen) vom 02.März 2016
Staatsanwälte sind grundsätzlichzu faul zuma rbeiten. Daß weiß ich ja aus Erfhrung. Daß Sie inhzischen so faul sind daß ich nicht das aktenzeichen mitgeteilt bekomme zuz meiner strafanzeige vom 02. März 2016 ist
auch nichts enues sondt würde ich daruaf einfach bezug nehmen.
In identsicher Angelgenheit haben die Betrüger vond er DAK nämlich jetzt eien Krankenwagenbezahlt den ich nicht bestellt hatte. Wenn das jetzt rechtlichinOrdnung ist Krankenwagen zu bestellen für Leute die
keiens bedürfen oder es ganz ativ ableeenne behandelt zu werden werde ich ihnen mal so viele Kranken-wagen auf ihre Rechnung bestellen daß es eien Rückstau vonder Konstablerwache bis zur Autobahn gibt.
Und dann lasse ich dafür auch mal die Alggemeinheit FINANZIELL bluten, die sich die ganze Zeit wurndert woher die hohen Krankenkassenbeiträge resultiren. Hier ist die Antwort: Aus der Scheiße die die Polizei
permanent baut satt ihre Arbiet so zu erleidgen wie es der aus den Medien dahihngehend fehlinformerte Bürger es gebe eien funktionierende justiz es von ihr erwartet.
Hiermit ersatte ich unter Vorlage meiens Schreibens an die DAK datiert auf den 24. Juni und vollumfänglicher Bezugnahem auf meine Ihnenvorliegenden Schrieben vom 02. März 2016 zu
gleichem Vorfall Strafanzeige wegen Abrechnungsbetruges. Ich nehme zudem Bezug auf das
beigefügte Schreiben an die Polizei Gaienhofen vom heutigen Tage.
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Gerichtsbriefkasten blockiert!
Ich bin sowas von SINKSAUER. Eben wollte ich den Brief selbt bei der Staatsanwaltschaft einwerfen, der gemeinsamen Poststelle des Gerichts. Dort haben Bauarbeiter den Weg zum Briefkasten mit Baggern und
Absperrgittern blockiert. Lediglich der Briefkasten für Zeitungen und Zeitschirften am Gebäude der Staatsanwaltschaft selbst war zugänglich.
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail: maximilian@baehring.at
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/1367-6841 oder 8506
Landgericht
Hammelsgasse 1
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 27.Juni 2016
5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
Neuerlicher Ablehnungsantrag Richterin Butz.
Hiemit beantrage ich den Austausch der Richterin Butz.
In Deustchland wird mit zweirlei maß gemessen was die Rechte von Männern und Frauen angeht ansonsten hätte man mir das Sorgerecht an meienm Kind erst umständlich aberkennen müssen anstatt den einfachen
Weg gehen zu können mir dessen Zuteilung zu verweigern, deshalb weil die Kindesmutter den Urkundsbeamten angelogen und eine unklare Vaterschaft vorgtäuscht hat um zu verhindern daß ich mein Kind zu
Gesicht bekomme.Wenn Väter aufgrund von Diskirminierung aufgrund ihres Geschlechtes grundsätzlich zum Elternteil zwoter Klasse gemacht werden und der jeweilige ?Stecher? der Mutter in Erziehungsfagen
mehr zu melden hat als der Vater eines Kindes dann kann von Gleichberechtgung keine Rede sein. Aus diesemGrunde ?EINEM DEFITZIT AN GLEICHBERECHTIGUNG - habe ich bereits in der Ve-rgangenheit
gesagt daß ich jede Frau als Richterinablehne weil das was der Staat mit mir als Vater seit mehr als 15 Jahren macht eiene einzige Beleidigung ist. Warum verbieten wir Frauen nicht gleich das Autofahren mit der
Begründung: weil Sie Frauen sind?
ICH LEHNE RICHTERUIN BUTZ ALSO AB WEIL MÄNNER UND FARUEN VOR GERICHT ANDERS ALS ARTIKEL 3 GRUNDEGETZ BEHAUPTET NICHT GLEICH BEHANDELT WERDEN.
Werfen Sie mal eienn Blick in den § 1626a BGB. Der EGMR hatte 2006 imFalle Kazim Görgülü entscheiden daß die Bundesrepublik diesen ändern mußweil er Männer/Väter eindeutig diskriminiere. Er wurde dann
geändert
von Väter bekommen kein Sorgerecht wenn die Mütter nicht zustimmen
in
Männer bekommen ein Sorgrecht nur dann wenn die Mütter keine Einwände haben
also faktisch gar nicht. Die Vater-Kind Beziehung hängt weitrehin vom Wohlwollen der Mutter ab. Das soll eien vernunftbegabter Budenstag gewesen seinder sowas beschließt? Da geht es um eine Müttermafia die
mit aller Gewalt und auf dem Rücken ihrer Kidner die erschnaggselrten Pfründe verteidigen will, dann wenn Väter Kidner im zwei-Wochenwechsel ganz zu sich nehmen also die gesamte Woche dann fällt der
Unterhalstgrund für die Frauen weg.
Plötzlich Millionen neuer Sozialfälle und Arbeitslsoe. Das kann sich die Kanzlerin die mit Abwrackprämien dei fundamentalwirstchaftlichen Indikatoren (dass was im Börsentiel derZeitung neben den Kruse teht:
Zahl der Neuzulassungen und Bauanträge) FRISIERT sich nicht leisten sonst kommt noch ans Licht daß es uns schlechter geht als den angeblichen Pleitegriechenund die ganzwe wirstchaft erneut zusammenbricht
sobald die Konjunktirpaklte 1 udn 2 aufgebruahct sind woebi der Ausfchscung nicht Merkels Politik sondern der Negativ/nUllzisnpolitikd er EZB und eren Auswirkungen aufs Baugewerbe zu verdanken ist.
Da geh es wie immer um nichts als Geld. Frauen soll wie dieWahlmöglichkeit freiwillig Wehrdiest zu leisten ? anders als Männer die sich da vergewartigen lassen MÜSSEN NICHT drüfen ? auch dieWahl-möglichkeit
offengehalten zu werde sich als Hausfrau aushalten zu lassen wofür der Mann arbeiten zu gehen hat. Das steckt da dahinter.
Alles drüfen nichts müssen!
Ich will mal einen der Soldaten der im Afghanistan Einsatz verwundetworden ist ? dem Vertidigungs-ernstfall zu dem Einberugfungen vonWehrpflichtigen möglich sind ? sie erinnern sich die Nato wurdeangegriffen sein mit eienr Fraue gelichberechtigtes Recht aufkörperlich Unversehrtheit einklagen sehen.
Nur mal zur Info.
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Die GefallINNenquote liegt konstant bei 0%.
Und es waren alles Männer die sich für die Folgen der von Frauengewählten Politik auf Schlachtfeldern haben die Köpfe einschlagenlassen. Die Gefolterten und Vergewaltigen von Abu Ghuraib warenallesamt
Frauen, oder doch nicht, doch nicht etwa Männer?
Für die Gestzgebung hat der Gesetzgeber dann auch noch witere 6 Jahre zeit verstreichen lassen in denen Betroffene ihre Rechte nicht geltend machen konnten. Das ist so ungefähr die Zeit die zwischen Grundschule und Gesamtschulabschluß liegt. Kinder seid ihr aber groß geworden in der Zeit ind er euch eure leiblichen eltrenteile nicht zu Geciht bekommen ? EIN MENSCHNERECHTSVERBRECHEN ? so der
EGMR.Ich weiß es ja nicht um wie vile cm wächst ein Säugling dennDURCHSCHNITTLICH in sechs jahren? Könnte das Gericht mir hier mal einen Hinweis aus der Statistik geben?
Männer und Frauen werden also weiterhin vor dem Gesetz und dem Gericht
nicht gleichbehandelt.
Und jetzt kommts:
Ich lege Wert auf die demokratischenGrundrechte welche die Genrationmeines Großvaters mühsamst erstreiten musste in eienm Land für das er und meina ndere Großvater uin Wletktiegen gekämpft haben Ich lege
Wert darauf Gleicher unter Gleichen zu sein. Im Gegensatz zu Richterin Butz hab ich meine Wehresatzdienst abgeleistet udnmich vomHausmeister der Klinikl Dr. bausmtark sexuelle missbrauichen lassenmüssen
nachdem ich in der Paul Erhlich Klinik mit Ko-tropfenartigeMarihuna gabe voneienm Mitzivi vergiftet wordne war. Ich lehne es alsPARIS INTER PARES ab von einem Subjekt beurteilt zu werden der nicht den
gleichen Verpflichtungen unterliegt wie ich.
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Homo-Plakate
Am Zoo plakatieren dei HOMO_Vergewaltiger (ich erinnere mal an den Anchbarn der siengenital imemr inRichtung der auf meienr Straßenseite befindlichen Schule ?üräsentieren? muß) wieder ihren Christopher
Street Day. Ich finde das skandalös daß man sowas bewerben darf. Bald darf wohl auch SCIENTOLGY Schilder für ihre ?Gosttedienset? anbringen. Erinenrt mich an MANU (die mitd er WINdows VERsion von
FSC) die eien DREIER wollte mit ihre homosexullen Freundin damit die endlich auch mal ein Kidn haben dürfen und die Homos Hetero-Familie spielen in ihren Perversionen (DENN SELBST FROTPFLANZEN
TUN SICH TREUE HOMOSEXUELLE JA NICHT). Zwei Homosecuelle Erzieherinnen die den Kidnern ihre Welrte beuibruingen. Ich könnte kotzen.Das war der Trunnungsgrund.
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Von Haupt- und Realschulabsolventen die wesentlich weniger Jahre Geschichts-unterricht hatten darf man nicht erwarten daß Sie die NAZIs HartzIV-Merkel und Schröder die enttarnen, von Gymnasiasten oder
Akademikern hätte da aber mehr kommen müssen, sozial ist diezu diskiminieren die nicht arbeiten können und Staatsbügerrechte an Erwer b zu knüpfen, lasst uns Arbeitslose/ Behinderte vergasen die erwirtschaften
nichts und müssen in der Hackordnung unterhalb der ARBEITENDEN STEUERZAHLENNDEN Ausländer werden. Bürgerchte bekommt man gegen Steurzahlung damit auch Arme Menschen oder mit soclehn Jobs
entrechtet werden.
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail: maximilian@baehring.at
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/1367-6841 oder 8506
Landgericht
Hammelsgasse 1
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 27. Juni 2016
5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M.
Neuerlicher Ablehnungsantrag Richter Kaiser-Clan.
Ich bin es ja gewohnt daß manche Juristen ihre Kollegen für Vollidioten halten. Ich will hierm mal den Fall vorbringen der drei Richter am OLG Reitzmann, Kummer-Sicks und Heußler die dem BGH mitteilten sie
hätten da was von erheblicher Bedeutung. Die Przoesskistenhifestelledes BGH sah das anders. Drei Richter für Vollidioten die ihr unnötg arbeit machten.
Ich weiß ja nicht was für Abgründe an Erpressbarkeit bei den Gerichten vorliegen, kommen sie billig an Immobilien der Bauherreren die aufgrund konsequenter Rechtsverwegerung pleite gehen oder stoßen sich als
Vermieter an n Scheidnungsopfern gesund denen Familienerichter einen neuen Wohnsitz nahelegen weil Frauenhäuser ja nicht dafür da sind daß Männer dorthin umziehen können wenn die Alte sie aus der Wohnung
ekelt um platz für ihren neuen Stecher zu haben. Sind da versteckte sexuelle Auffälligkeiten wie bei Rechsanwalt udn Richtersverwandtem Schramm der sich damit epressbar macht daß er in der Bar Cento mit
Frauen in Sado-Maso Outfits auftaucht, so wie der Ex meienr Ex dort auch mal mit eienm Bowie-Messer am Motorrad-Stiefelschaft aufgetaucht war weshalb ihn Stefan Gams, der Barkeeper am liebsten nicht als
Gast hatte, ein Verhalten das der Kerl öfter an den Tag legte, im Musik-lokal Gambrinus kam er mit BDSM-Handschellen an und meien Ex hat auch, als bei ihre in der Wohnung Kirchgasse (der Kakerlakenbehausung) die Scheibe eingeworfen worden war wofürdie stinkendfaule korrupte Bad Homburger Polizei wie immer nicht die Anzeige aufnehmenwollte, angegeben er verfolge/stalke sie. Tatsächlich fuhr er auch
mit seienm Motorrad dauern d um die Wiohnung herum udn beobachtet wer dort zu Besuch kam. Das war kurz nach ddr zeit als ich Ärger mit dem Ex meiner vorherigen Ex gehabt hatte der mich hatte umbingen
wollen und in der absicht die Drohung in die Tat umzustezen bei mir vor der Tür gestanden und Sturm geklingelt hatte und anschließende, meine Ex-Ex am Telefon belästigend die ganze nacht lang vor dem Gaus auf
und ab tigerte bis ihn am frühen morgen eine gemeinsamFfreuindin meiner Ex-Ex und von ihm,eine Doro,von der Strasse holte als die Schwester meiner Ex-Ex Gabi deshalb aus Wiesbaden im anrollen war. Sie
sehen, mit solchen Fällen habe ich Erfhrung. Letztendelich habe ich Vad Homburg verlassen wiel bei mir eien Frau klingelte die mit mir beim saufen ihre Eheproblem druchkauen wollte. Da hab ich mich verarscht
gefühlt und eiben Bekannten eingeschaltet der bei der Polizei ist mal nachzusehen ob das wirklich alles so stimmt mit den Verleumdungen die gegen ihren eigentlich ganz netten Noch-EheMann vorgebracht wurden
von der Frau. Kann der bezuegen.
Nun. Diese Leute können sich das mit dem ausufernden Sexualleben der prügelei doer Suaferei erlauben weilsie nicht epressbar sind. Wenn ich mir die ganzen saufenden Awälte ansehe ? oder auch insbesondere die
Juristen die unter einer Überwachungskemra deren Bilder hiervon ich gerne hätte vor dem OLG ihrem Statsexamens-Besäufnis fröhnen, dann frag ich mich ob die ganzen Dealer die an der Klingerstsaße(?) und der
Konstablerwache von der Polizei vollkommen unbhelligt ihrer Tätigkeit nachgeehen können das deshalb könnenweil die über entprechende Fotos junger ats- und Staatsanwälte verfügen.
Wie gesagt, was in der freienWirtschaft geht, das geht im Staastdienst überhaupt nicht.
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Dennoch wird vor demOLG von werdenden juristen gesoffen was das Zeug hält. Und zwar nicht um dagegn zu protestieren daß ein Jobcenter einem das Essen aussuchen will und Arbeitslosen DEMÜTIGENDERWEISE vorschreiben worfür sie das wenige was Sie an Sozailhlfe erhalten ausgeben drürfen ? nur für Bewerbungen ? auf keinen Fall für Porti und Faxkosten bei Gerichten um sich dort gegen ungerechte
HartzIV-Bescheide zur Wehr zu setzen.
Von einem Lebensmittelgutschein kann man nämlich weder ins Internetcaf egehen um ein Schreiben ans Gerichtaufzusetzen, noch kann man damit Porto oder Fax bezahlen um sich Hilfe ? etwa von der Presse gegen das ungerecht agierende Jobcenter zu organisieren, Öffentlichkeit zu schaffen wie es einigen gelungen ist die das Wort SANKTIONSHUNGERN in den Medien geprägt hben. Wer arm ist darf keine Rechte
haben das ist der Gleichheitsgrundsatz in diesemLande abeshen von Nutti hat Anrecht auf vaters zansgarbeit. Bürgerech bekommen Ausländer die hier gearbeitet haben im Gegenzug für ihre Steuer-zahlung, also
gegen Geld, die Enheimischen Behidnerten und Arbeistlosen werden aber total entrechtet.
Kein einziger hart arbeitender Ausländer müsste einen ?SOZAILSCHAMROTZENDEN? Deutschen durch-füttern wie dei das immer so gerne behaupten wenn Deutsche bevorzugt so lange eingestellt werden
müssten bis das Arbeitslosenproblem erledigt wäre. Denn einen Arebitslosen Deustchen kann man nicht in sein Heimatland abschieben daß ihn aufnehmen und ihm Sozialleistung gewähren muss. Der fällt demStaat
anders als ein Ausländer dem man im Zwifelsfalle die Aufenthalsterlaubnis entzieht immer
fianziellzur Last. Da wäre es logisch diejenigen die man als Arbeitslose bezahlen muss einzustellen bevor man welche mit Jobs versieht die man auch loswerden kann. Aber wer sowas ketzerisches behauptet ist ein
Rassist, etwa so wie Nelson Mandela dehsalb (eben K-)ein Rassist ist weile r sagt daß in der Un-Charta steht daß die Afrikaner ein Recht haben Afrika selber zu regieren. Aber das geht in einer EU der Verträge von
Lissabonn nicht wo die Sozialstandards an die der anspruchslosen ?Arbeitssklaven? in und aus Südosteruoppa NACH UNTEN angelichen werden. Die wohnen in Frankfurt teils zu siebt in Einzimmer-wohnungen.
Und Deutsche finden keiben Wohnraum und keine Arbeit zu nichtgedumpten Löhnen mehr.
Wenn jemand also aus Protest trinkt dagegen daß das Jobcenter ihm vorschreiben will für was er seine Sozialhilfe auszugeben habe und ihn iimmer sofort sanktioneirt wenn er etwa das ihm zustehende geld verwendet
um das Fernsehen oder den Rundfunk anzurufen, Zeitungen und von den Misständen zu berichten, wenn einer sich erlaubt Portogeld zweckzuenfremden umsich an einen Anwlat zu wenden um gegen ungerchte
Sanktionen vorzugehen oder an ein Gericht statt die Briefmarke auf eine Bewerbung zu kleben, um damit zu zeigen: nicht das Jobcenter betimmt ob ich nur Deodorat in denen kein Alkohol als Lösungsmittel drinne
sein darf auf meinen Lebensmittelgutschein kaufen darf, sondern vom Bargeld das ich für die Rückgabe der Wasserpfandflaschen bekomme die ich für einen Lebensmittelgutschein gekauft habe nehme ich mir das
Recht heraus dem Bundespräsidenten eien Brief zu schreiben der sich gewaschen hat und vom Restgeld noch eine Dose Bier AUS PROTEST gegen diese Sauerei. Dann ist das was anderes.
Das ist PROTESTTRINKEN, So wie es Mitglieder voni ?Die PARTEI? und Sonnborn es politisch bewerben.
Das dumme herumgesaufe ihrer JURA-Absoolventen ? man soll es nicht galuben ? VOR LAUFENDER ÜBERWACHUNSGKAMERA UND IN ALLER ÖFFTNLICHKEIT, MENSCHEN MIT AKADEMISCHEN
EXAMEN das macht die erpressbar. Und wahrscheinlich hat irgendjeamnd solche Fotos auch von Richter Kaiser-Kahn oder Staatsanwalt König und zwingt ihn damit unsinnige Entscheidungen zu treffen. Denn mit
Ratio ist das nicht erklärbar was die machen.
Es gibt alos zwo Arten von trinken das aus Protest udn das aus Dummheit. Wenn ich getrunken habe dann aus Protest, lesen sie mal mein Wahlprogramm als Jugendparlamentsabgeordneter damalsIn bad Homburg ,
wenn die Juristen trinken dann ist das DUMMNHEIT, das ahlten wir mal so fest.
Wenn ch mir Dinge wie den European Kings Club oder wie das hieß und die ?Life AG? ansehe, Schnee-ballsysteme und die unzähligen Dreiecksgeschäfte, Scientology und die Reiki Sekte bei der meine Ex mitmacht
dann farge ich mich inwieweit Staatsanwaltschaft udn Gericht davon druchdrigen sind.
Wenn ich mir überlege daß Michel Friedmann als Abgeordneter genau wie die Bbundeskanzlerin seine Diäten bezahln lässst aus Steuergeldern die von PROSTITUIERTEN erirtschaftet werden wird mir schlecht. So
langsam erkenne ichd nn warum Staatswnalt König nicht arbeitet. Der wird ja die hand nicht beissen die ihn füttert. Drogendealer und Zuhälter erwitscaften immense Gewinne für die sind Geldstrafen kein problem.
Die können sich da genauso unbeeindruckt zeigen wie reiche Erben auf die ein Strafzettel wegen Faslchparkens anders wirkt als auf einen malochenden Fließbandarbeiter.
Die einfachen Leute hebn schon recht. Ob man es nun Zoll nennt oder einen beamten besticht. Nur gegen Geld kommen Waren die hier nicht hinsollen ins Land. Mit Geld lässt sich aso alles regeln.Betsechunsggeld
heißt jetzt Zoll und wird ganz offizell gezahlt. Sonst ändert sich niX. Und Kriminelle haben viel geld.
Soviel mal als ganz generellee Vorüberlegung dazu dass ich wirklich nicht weiss woran es liegt das Gerichte nicht so funktionieren wie sei müssten.
Polizisten weigern sich einfach Strafantzeigen entgehenzunhemen. Man bekommt wenn man auf eienr Wache wei dem ersten Revier war nicht mal eine betsätigung daß man da war. ?MACHEN SIE ES
SCHRIFTLICH? Retourkutschen für die Nichtherausgabe von Daten von Berufgeheministrägern zu meienr Zeit als Sysop - Epressen von Aussagen ? ?SUChEN SIE SiCH EIEN KOOPERATIVE POLIZEI? ist die
retourkutsche auf ?es gibt 4 Milliarden IP-Adresseen aufd er Welt. In den meisten Staaten findet keine Strafverfolgung sttt, wenn cih Ihnen die IO-Adressen von ?RAUBKOPIERERN? preisgeb an die ich als Sysop
gelangen könnte würde ich meine Nutzer schlechte gestellt haben als die Menschen im Rest der Welt.? Außerdem sind meien Kudnen anwälte, Journalisten udn Äzte. Die mögen nicht wenn der Staat in ihren Emails
herumschnüffelt die haben mir ihre EDV anvertraut damit ich das regle und nicht damit ich der GESATPO oder STASI eien Abhörschnittselle einrichte. Ich finde daß alte Menschen nur ?Heimatfilme? mit alten
Frauen mit schlaffen hängenden Brüsten und grauen Haaren? anschuen dürften. Wozu jugendliche Kinder die Firmen-laptops ihrer Eltern verwednen wo sie möglicherweise nach ?wesentlich älteren Männ-ern in
züchtig- angemsssener beklidung? googlen will ich gar nicht so genau wissen. Wenn ich ins Protokoll eiens Servers schaue dann weil ich wiessen will an welcher Spam-Email sich der Virenscanner die Zähn ausbeisst.
Und jeder der ein von mir gemangtes Netz benutzt weiß daß ich und meine Mitarbeiter die einzigen jenigen sind die Berechtigungen haben so es adminstrativ erfoderlich ist auf Daten zuzugreifen. Die meisten Nutzer
von Freemaildiesnten wie Web.de oder GMX kennen ihre Sysops nicht und vertrauen Wildfremden unbegreiflicherweise privateste Emails an.
Server von Masshiostern sind ein gefundes fressen für ejden Überwachungsstaat.
Aber hey, in Deutschland hat es nie eine Gestapo oder Stasi gegeben. Da muß man sich keine sorgen machen. WIR HABEN DIE BESTE SATATSMACHT DIE MAN FÜR GELD KAUFEN KANN!
Mit so eienr Einstellung ? und da wird es zur KINDESENTFÜHRUNG ? bekomemn Sie natürlich auch keine Einstweiligen Umgangsverfügungen mit ihrem Kind vollstreckt. Rache muß sein. Dafür daß die auch über
Stadtgrenzen hinweg fnktioniert sorgtder Kollege des Beamten Dem-A-r, der Herr Schmidt auch. ?Sie sind nach Fankfurt gezogen, da werd ich gelich mal beim ersten Revier anrufen, die kenne ich. Dann werden die
ihren Spaß mit ihnen haben? war der O-Ton. Ich haben aus 2006 Zeugen die Anrufe bei der Poizei Bad Homburg mit abgehört haben wie dei sich mir gegenüber verhalten hben, andere habe ich mitgesch-nitten.
Seitdem sind Computer und Handys beschlagnahmt worden - ich wette mal das Matrieal das ich nicht noch schnell habe per Intenet-VPN ins Ausland backupen können ist verschwunden.
So wie beim OLG monatlang Akten verschwinden.
So wie mich Leute erpressen wollten ihnen 10 Euro zu geben damit ich eien Antrag für Prozesskostenhilfe bekomme. Unter meinem Inital bekam ich gar keien, ich mußte zum Sachbearbeiter eines andern
Buch?stabens gehen als meiner in der Pause war, einem Herrn Schaffner (erwähne ich hier lobend), und schon klappte alles ? als ich meien namen icht knannte ? ganzs prioblemlosudnohen Betsechunsggelder.
Polizeibemate wollten nicht nur meine Strafanzeiegn wegen schwertser Srafatan gar nicht entgegen-nhemen sondern mir auch nicht bestätigen daß ich vor Ort gewesen war. Ich musste randalieren um so
nachweisenzu können daß ich die Polizei daraf auferksam gemacht ahtte SEIT DREI MONATEN AUSEGHUNGERT ZU WERDEN udn dass ich bald abzuleben drohe.
Das alles ist dem Verfahren 3 Zs 1795/08 zu entnehmen 3540 JS 219084/07 das der Staatsanwalt das wie Komiker Ralf König es formilieren würde RIESEN-Arschloch einfach in 3540 Js 219084/08 umbenannte
damit dei Akte nciht mehr auffindabr war und ich vor dem OLG wie ein Idiot dastand.
Weil der RechtsSTAAT in unglaublicher GERADEZU TERRORISTISCHER SEIEN BESTAND GEFÄHRDENDER ART und Wiese AUSGEHOHLT wurd hab ich mich am 12. Speteber 2008 asogar hilfsuchend an
den Generalbundesanwlt beim BGH gewandt.
Es kamen späßchen wie das man mich bei der Staatsnwltschaft rauswarf weil ich die Polizeibeamten anzeigen wollte. Daß ich in meienr Not ins Langerichtsgebäude lief um in e iner Verhandlung wo ja ein Richter
awesend sein musste störte und brüllte ?Herr Richter tut mr leid dass ich unterbrechen muss aber Staatanwltschaft udn Polizei weigern sich Anzeigen entgegenzunehmen? woraufhin man mich des Hauses verwies
aber imemrhin waren da Zeugen anwesend.
Wäre ich nicht existentiell vom Hungertode bedroht gewesen druch monatelanges überhaupt nicht auszahlen von Sozalhilfe wäre ich nicht so aufdringlich geworden aber dei Situation war für mich lebensbedrohlich.
Und wie so etwas sein kann in einem Rechts- udn Sozialstaat das ?WILL MIR EINFCH? um es mit heimatdichter (nicht Goethe, Stolze) zu formulieren ?EINFACH NICHT IN DEN KOPF HINEIN?.
Ich bin ein wenig wie Leute die eien Glühbirne an das Stromkabel löten: FASSUNGSLOS.
Ich wehre mich also bereits in 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt a.M. (3540 JS 219084/07 oder /08) dagegen psychiatrisch begutachtet zuwerden. Werde trotzdem gegen emein Willen begutachtet und dabei kommt
heraus was der Amstarazt bei der ?PIGMENTIER?ung zur Bundeswehr damals auch egsagt hat. Alles in Ordnung. Das Guatchten dieses Dr. Hasselebck hab ich Ihnen ja eingereicht.
Und es ist doch blanker Hohn wenn man mich wieder und wieder begutachten lässt. Das ist ganz klare Quälärei. Erinnern Sie sich an den? BREXIT? in den Ländern welche die Veträge von Lissabonn durch
Volksabstimmungen NICHT ANGENOMMEN haben? Da hat man auch SO LANGE ABGESTIMMTE BIS DAS ERGBNIS BEI RAUSKAM WAS MAN HABEN WOLLTE. VOLKSVERARSCHUNG NICHT
ABSTIMMUNG.
Genauso ist das hier auch. Nachdem das Hasselebck Gutachten nicht das Ergebnis gebracht hat was sich meine Blöde Ex udn eine Reihe druch udn druch korrupter bösartiger Staatbediensteter gewünscht haben hta
man einfach gesagt begutchten wir so lange bis wir genug Gutachetn zusamemn haben die unserer Meinung entsprechen. Was sagte der biblische Engel? Fürchtet euch nicht? Da bin ich anderer Meinung:
FÜRCHTET EUCH
FÜCHTERT DEN ZORN DES WÄHLERS! Der die Schnauze gestrichen voll hat. Das haben die Briten gezeigt.
Laut Spiegel soll Schulz weiß geworden sein vor Wut und mit der Faust auf den Tsich gehauen haben. Juristen und Beamte die die Staatsgewalt missbrauchen und das Recht beugen SETZEN DIE DEMOKRATIE
AUFS SPIEL. Motto: Wir haben ja Zeit. Denn wir haben sein Kind in unserer Gewalt. Somit wirkt ein auf Zeit speilen für und und gegen ihn. Seit 15 jahren (and counting ?)
Von morgens bis abends hat man mich provoziert. Wieder und immer wieder. Udn dann kam noch zu allem überfluss der Würger der Herr Michalek dazu. Wieder so eien geschichte wo die Frau Zajac wohl ? wenn
ich das richtig mitbekommen ahbe ? eine Bettgeschichte innerhalb von 24 Stunden mit eienr anderen ersetzt hat und es deshalb zu Schlägerein im Flur des Hauses in dem ich wohne gekommen war. Ich meine
zumindest daß das eienr der Polizisten vom 5. Revier gesat hat die die Sache aufnehen sollten aber PACK schlägt sich PACK veträgt sich, die zeigen sich nicht gegenseitig an, nur die angeblichen phösen Deutschen,
weil sie alle jeen verachten die Abstammungstechnsich nicht ihre Landsleute sind.
Die Männer sind gar nicht so sehr das Problem. Das Problem sind die Schlampen die in der Gegend rumhuren.
Die Anzeigerstatterin eine Schlampe deretwegen es zu Polizeieinstätzen kam weil die ?Konkurrenten um ihre Gunst nichts voneinder Wissen?, das haben sie doch vor ein paar Seiten schon ein paarmal irgendwo
gelesen oder?
Sie kommen nun an und wollen mich allen ernstes von einem Mann begutachten lassen über den das Internet voll ist von Foltervorwürfen. Ich habe einen der Betroffenen kennengelernt und kann die seinigen sogar
bestätigen. Ein im Gegensatz zu ihrem relativ vernünftiger Langerichtssenat hat das Guatchten dieses Herrn für eien solchen Unfug gehalten daß es ihm nicht gefolgt ist.
Gutachter kann jeder werden. Ich selbst hab auch mal städtische Btreieb davor gewarnt wenn Sie Server zentralisieren sich zu abhängig zu machen von der Verfügbarkeit von einzelnen Netzwerkkabeln quer druch
die Stadt. Daß sie wie das Stromnetz aufgebaut ist Ringstrukturen bilden müssen wo jeder Punkt immer von mehreren Seiten her erreichbar ist. Ansonsten steht beim ersten Unwetterbedingten kabelbruch der ganze
Betrieb, sowie ichdas bei einem Vomputerhersteller mit Anbindung an die firmenzentrale in den USA mal erlebt habe. Da können dann zig Mitarbeiter nichts tun weil der zentrale Server dank Telekotz nicht
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erreichbar ist.
Guatchter kann also jeder werden.
Warum soll dann unebdingt derjenige wieder guatchter werden dessen Guatchten so schlecht war daß das Gericht ihm nicht gefolgt ist? Da haben wir sie wieder: die einen Juriste wecle dei anderen Juristen für
Vollidioten halten. In demFall ist es Richter Printsgroß der seine drei Kollegen am vom instanzenzug her gleichen Gericht für Idioten hält.
So wie er über mich nicht nur in
Ehrbaschnidender
und was schlimmer ist vor allem
in meienr Menschenwürde herbwürdigender Art und Weise
meint ich sei ein Vollidiot.
Ich habe daraufhinmal entgegenet, wenn er meien verstand in frage stelle dann stelle ich den seinigen auch mal in Frage.
Bis heute fehlt das Guatchten in dem ein Psychiater unn nicht eine durchgeknallte sexistsiche Psychologin die gar keien psychiatrischen Gutachten erstellen darf und BERCHTIGTE Kritik an ihre Kompetenz mit
er-schwerten Einzelhaftedingungen abstraft, wo ihre Opfer nackt in Zellen gesperrt werden weil sie gewagt haben zu sagen.? Als Psychologin können sie doch gar kein psychiatrsisches Gutatchten abstatten?. Wer
sich gegenüber Respekt einprügeln lassen muss von seien Grollas hat garraniert keinen verdient.
Nun, ich habe wie gesagt darauf bestanden das wennd er Richter mich begutachten will ich ihn ceteris paribus für einen kranken Deppen halte der selbts mal begutachtet gehört. Das Ergebnis dieser Beguatchtung.
Den Guatchter suche ich damit Waffengelicheit herrscht aus, er kann ja gerne wie Frau Schneyer aus heina SACHFREMD sein, idn diese Begutachtung diesmal des Richter-idioten steht noch aus.
Trotzdem bügelt DIESER nun auhmal meienr Meinun g nach IDIOT ? denn wie es in den Wald heinenruft so schallt es auch wieder heraus - meien Befangenheitsanträge ab.
Ein Idiot, ein pyschisch Krankeruist aber ? beindertendiskriminerung hin doer her - nicht zum richteramt so befähigt wie ein Blinder zumPilotenschin. Bis hierüber klärung erlangt ist lehen ich daher Richter Kaiser
Klan erneut ab. ich hatte auch shcon slebsternannte richter die mich angebrüllt haben vor lauter Tinitus.
Er ezigt ganz deutlich daß er verbohrt und starrsinnig ist und argumenten gegenüber nicht aufgeschlossen. Das lässt nicht im geringsten erwarten daß von ihm eine Verhandlungsführung ausgehen kann die auch nur im
Ansatz fair ist. Der hat mich schon vorverurteilt gehabt bevor ich ein Wort mit dem gewechselt habe. Daher lehne ich Ihn erneut ab. Diesmal weil er sich nicht begutachten lässt um seiner Befähigung zum Richteramt
nachzuweisen. Als Unschuldiger Beshculdigetr muss er das aber anscheinend über siche ergehen lassen.
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Der Wähler ist zu Zieten der Fußball-EM besonders vergesslich da kann man schnell mal unbemerkt irgendwas durchwinken.
http://www.dailymail.co.uk/news/election/article-1266029/General-election-2010-Brown-claims-need-Lisbon-Treaty-referendum.html
So kann man sich täuschen
http://www.spiegel.de/politik/ausland/eu-reform-warum-die-iren-den-lissabon-vertrag-ablehnten-a-559556.htmlhttp://www.zeit.de/online/2008/bundesverfassungsgericht-lissabon-vertrtag-volskabstimmung
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was ist mit 108.61.173.72 passiert?
grafisch ?aufgehübschtes? neues interface ließ mich beim abmelden/?logout? abrutschen auf den button ?destroy? vm.
wann erklärt endlich mal jemand den grafikern daß man checkboxen nicht als radiobuttons missbraucht und daß ein schaltflächen-/button gefälligst auszusehen hat wie unter weindows 3.x oder 95 damit er vom
anwender sofort als solcher identifiziert wird. http://i1-news.softpedia-static.com/images/news2
/From-Windows-95-to-Windows-Vista-SP1-RC1-0-The-Evolution-of-the-Start-Menu-Button-3.png
Die ISO hat mal vor langer Zeit Regeln/Standraads gemacht für User interface Design auf den Windows/macos aufbauten und an die sich anscheindend niemand mehr halten muß
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3b/Norton_Utilities_6.01_UI.png
Sieht zwar gut aus hat ber ein kompltte VM die in production war gelöscht
MOBILE-Firendly ist ein Design dann wenn es sich auch mit 7,6 Kbit/s GPRS GSM Verbindung bedienen lässt etwaper SSH Kommadozeile vom Smartphone sobald das Inklusivvolumen aufgebraucht ist oder wo
kein UMTS verfügbar ist.
MOBILE-firendly ist ein Interface dann wenn es nicht permaent per AJAX im IHintergund unkntrollierbar Daten nachlädt.
Auf HTML 3.2 bei 800x600 optimierte Seiten aus Ende der 1990er lassen sich ganz ohne irgendwelche Modifkationen vom Web-browser jedes Samrtphones problemfrei anziegen und nutzen. 15-20 Jahre technsicher
VORsPRUNG!
CarR4, InfoCenter, ?Admin-interface?, API - alles ohne einene einzige Zeile neuen Code auf Tablets/Samrtphones nutzbar.alles TOUCH-Friendly - sehen sie sich mal die Buttons an.
Mobile-friendly hat keien Grafiken. Denn sobald nach 200 Bildschirmfüllenden Splash-Screen Grafiken udn Werbeeinbeldungen das Iklusivvolumen binen der esten 5 tage des Monats aufgebraucht ist, ladendie nur
noch im Shcneckentempo nach.
Ein Gutes Interafce sieht auf dem PC geanso aus wei auf dem Smartphone. Niemand hat laust sich an CSS Stylöescheeets zu gewöhnen.
Was ihr mit toolkits für ein Shceinegeld zusammeclickt ist Müll. Windows 3.x passte auf 10 Disketten. Es ist mir schleerhaft wie man heute 1GB Rqam udn 1GHZ CPU sowas von vollmüllen kann, mal abgeshen von
den Virenscannern/Desktop-Firewalls die immense Stromkosten verursachen udn die System extremst ausbremsen wenn sie erst jeden Zugriff mit Patterns abgelichen udn die jeden Tga Traffickosten evrursachen
druch Patternupdates weil kriminelle das so wollen.
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Zur Fußball-EM: SCHWACHE völker GEHEN ZUGRUNDE!
HITLER über den KRIEG: DAS SCHWACHE VOLK GEHT ZUGRUNDE! Die Junden wurden aus Israel vertreiben (babylonsiche Gefangenschaft etc. ? also müssen sie das gegenüber den Arberen
SCHGHWAeCHEre Volk gewesen sein was ihre militärsichen Fähigkeiten anging zu biblsichen Zeiten).
Hitler leitet ein NATURGESETZ ab: Die Schwachen werden ausgemerzt. Ein alter Büffel wird Beute des jungen Löwen. Im Film ?Der UNTERGANG? sagt Hitler über dei Desucthen ?SIEAHBEN ES VERDIENT
UNTERZUGEHEN WEIL SIE SCHWACH SIND?
Hitler hasste dei Juden wiel Sie seienrMeinung anch Verliererwaren. Hitler wäre ein glühender bewundered es FC Bayern geswen. Der leibte nur die STARKEN, die GEWINNERTYPEN. Wil die Juden ihre
Stammesgebiert verloren hatten, wie er in Der Bibel gelesenhatte
Tpen die Brülle wir sind Wletmeister wobei sie dazu eien beitrag leisten außer zufällig dem selben Genpool anzugehören wie die Psieler, das sind genau solceh Nationalisten. EUROPAer gegen EUROPAer. Darum
geht es im Fußball. Aus Natinalistischen Motiven eien ETHNISCHE Gruppe gegen die andere aufzuhetzen. Im Fußball gibt es keien Platz für LAHME. Wer egegn dei betsen aus eienm anderen Land gewinnen will,
der muß, wie beim Militär diejenigen heraussuchen, die FLINK SIND WIE WINDHUNDE, ZÄH WIE LEDER UDN HART WIE KRUPPSTAHL. Es sidn geanu die NAZI Tugenden die der Mannschaftssport
bedient. ?WIR? gegen ?IDE? anderen.Wiel James Watt die Dampfmashcien erfunden hat und amit den Transport von bergauprodukten im industirellen Maßstab per Eisenbahn ermölichte ist deshalb ejder Engländer
ein guter Ingeniweur weil er die gelichen gene hat? (Wer hats erfunden? ? EINer der Schweizer war zufälligerweise und nicht ?DIE Schweizer?, es gibt kein colkseigentum an Patentrecht).
Es sit dumpfester Natinalismus.
IM Fußball wie in Olympia ?THE WINNER TAKES IT ALL?. DAS ist NAZI-Deologie.
Hitelr ahsste dei Juden wile sie IM JKIREG ihre LAND VERLOREN HATTEN weil Sie seienr Meinung anch schlechte SOLdaten waren. Er hasste alle anderen fahrenden Völker weil die ebenfalls nicht die kaft
besessen hatten ein eigenes erritorium zu eroern und zu halten. HITELR HASTT SCHWACHE. DER NAZI HASST SCHWWACHE.DER NAZI VEREHRT DIE militärische GEWALT ALS LEGITIMES MITTEL
anderen Völkern den eigen Wilelna ufzuzwängen.
In 9 Jahren HAUPSTCHULE oder mit REALSCHULBASHCLUSS bleibt leider nicht genug Zeit das Volk wirklich zu bilden, vor allem wnnen man nicht die Bücher rezensieren udn ebsprechen darf die grundlage
von Ideologien gewsen sind. Das wäre so als würde man sagen. Wir vrbeiten die Holocaust Archive weil das zu grausames zeug drienneteht und ihr üsste uns einfach glauben daß das so gewesen ist wie bei eienr
riligion.
gennau wie die Gebauten Krichen udn Döme bewesien daß Jesus Christus gott war beweisendie KZ-gedenkstätten daß der Holocaust stattgefunden hat. Genau wie jeder chrisliche mönhc eeuch davon wrd
üvberzeugen wollen daß etwas geehschen ist was er nur vom Hörensagen weiß, mitd er eglciehn Sicherheit werden künftige Genratioen püber dei Nazi Vebrechen breichten.
leichnberge gibt es in Ägypten, Payramiden. Leicehnberge gab e nach Schlachten udn bombenangriffen. Verbrannte leichenberge, die Frage uist heiß wie ein Vulkan, Blowing in the wind?
GEALTENTEILUNG IST SCHEISSE.
gewaltenteilung bedeute dass kardzic befilht die Moslems zu masskarieren udn daß seien Soldaten das ausführen. Vor demKriegsvebrechttrbunals agen er und Milosvic dann wir haben ja selbts nichts egmacht, wir
ahben es nur vbefohlen, die hätten die befehele ja nichta usführen üssen. Udn dier Soldaten die die befhele ausgeführt haben berufen sich auf den sogenannten Befehlsniotsand, mir wurde befohlen eien anderen
Menschne umzrbingen also habe ich das getan um nichts lebst umgebracht zwuw werden.
DIESE GEWALTENTEILUNG Sorgt dafpür daß nachher niemand evrntworlich ist.
Absolutitsiche herrscher waren wenigstens noch VERANTWORLiCH.
Im Prinzip ist auch der Politiker der den verbesmteten Richter doer Staatenwlat oder polizsiten ins Amt geholt hat oder seinen Ausbilder/Staatsexamensprüfer berufen hat VERWANTORLICH dafür wennd er
Scheisse baut. Sonst gäb es ja vom VOLKE AUSGEHENDE Wahlen für gerichtspräsidneten oder Polizeischefs, das wäre dann gewlöateteilung.
Aber die Gewaltenteilung die wir haben ist die des befhlsnotstandes, die des Dienstes anch Vorschrift, diejenige die das vergasen von Millioen Juden möglich macht wofür nachher wieil es so befopohlenw urd.
Si haben Arebistlsoe augehungert weil es Ihenn vom gestz her so befohlenw urde? Sie haben Leute evrsuchtumzubringen indem Sie ihenn als Monopolist für Sozalleistungen ihr Essen vornathalten ahben, etwas was
laut UN unter FOLTER fällt? Ums sie damit zu zingen Begutachtungen zuzustimmen.
man kann ja menshcne Essen vronthalten die zwo mal Sozialhilfe kassieren WEIL SIE IHRE IDENTITÄT Nicht preisgeben. Man kann auch denjenigen die in Südosteruopa oder Afirka ein Anrecht auf Sozialhilfe
haben zu ihrem zuständigen Sozialamt im heimatladn schicken.Das ist vernpnftig. Aber Menschen zu psychitrischen Begutachteungen QÜLEND/FOLTERN idnem man Sie auhungert? Gehts noch?
WER NCIHT ArBEITE SOLL NICHST ESSEN SAGTE DIE SCHWESTER VOM VEREGWALTIGER HAUSMSITER HETT IN DER KLINIK BAuSMTARK.
Gnaz genau. Wer Schach und Lahm udn Krank ist
der muß wie bei denNazis entrechtet werden udn vergats. Der hat es verdient unterzugehen, so wie die bessere mannschaft m Fussbal den verinten Sieg nach hause bringt. Das schlechter, Scahche muß untergehen
udnd em SATRKN Platz amchen. DAS IST FAUSTRECHT. DAS ST HITLER.
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PSYCHISCH KRANKE MÜSSDEN GEQUUÄLT WERDEN mAN MUSS DAFÜR SORGEND ASS SIE KEIEN KINDER KRIEGEN. DAS IST AUCH HITLER.

28.06.2016 11:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/146600491373
http://nazis.dynip.name (oder: Backup/Ersatz für eventuelle WEITERE Server-beschlagnahmen - Hurra Pressefreiheit - : http://take-ca.re/nazisrtf2.htm).
http://banktunnel.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf (oder: Backup/Ersatz für eventuelle WEITERE Server-beschlagnahmen - Hurra Pressefreiheit - : http://take-ca.re/ downloads/0-flyer-3zs.pdf ).
und wer nicht arbeitet soll nichts zu essen bekommen. keine Bürgerrchte für behindrte, den deutschen Pass gibt es für Ausländer as Belohnung fürs hart arbeiten und Steuerzahlen. Kiregsinvaliden Flüchtlinge
bekommen keinen, die sind ja nicht für das Wohl der Volksmenischaft ausbeutbar. Sobald einer nen Arbeitsunfall hat und nicht mehr kann sollte er ershcossen werden wie ein lahmes Pferd, das ist billiger als Medizin.
Wer nicht mehr arbeiten kann oder will dessen Person oder streikende Unternehmensbelegschaft kann ich durch diejenigen erstezne die bereit sind zu eienm Ausbeutersozailstandrsd zu arbeiten, meist die not von
Südosteuopäern ausnutzend. Das ist Gloablisierung.
DAS STECKT HINTER HARTZIBm GERHARD SCHRÖDER/ANGELA MERKEL:

[1] http://66.media.tumblr.com/78fb594431033f774eaebb787d2044c5/tumblr_o9hctqStGd1sofvubo1_1280.jpg

28.06.2016 10:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/146624602408
Sinngemäß: ?Damals habe ich gesagt, ? heute stehe ich hier und ? habe das wahrgemacht.? Das ist erinnert mich an eine ziemlich berühmte Rede aus dem deustchen Parlament.

[1] http://67.media.tumblr.com/e1c941106e2e03757f040953ffbea785/tumblr_o9i70e8sfI1sofvubo2_r1_1280.jpg

[2] http://67.media.tumblr.com/17ba7b54513b299c344f4fcb925045fa/tumblr_o9i70e8sfI1sofvubo1_1280.jpg
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[1] http://67.media.tumblr.com/1400f03415fa282ec0cdf2de84812d71/tumblr_o9iey7zJZg1sofvubo1_1280.jpg

29.06.2016 09:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/146648339408
Eigentlic ist es die einfachse Sache der Welt.
Man wird VON POLIZISTEN DIE MANZUVOR STRAFNGEZIGT UND ÜBER DIE MAN SICH DIENSTAUFISCHTBESCHWRET HATTE falsch beschuldigt und auch noch angegriffen und zassmengeschlagen.
Die Beweislage zu meien Gunsten war so eindeutig daß das Landgericht aneinem Friepruch nicht vorbeikam. Jetzt ist es ja eigentlich so daß man, wenn man freigesprochen wurd und das höchstrichterrlich abgesegnte
ist eienm aud dem IRRTÜMLICH geführten verfahren keinNachteil enstehen dürfte.
Wenn man nämlich mal das Verfahren 3540 Js 219084/07 Statswanlscthaft Frankfurt a,.M. ansieht dessen wesentlichen Aktenebstandteil man tatsvorätzlihabsichtlich verschwinden hat lassen indem man das
aktenzeichen in 3540 Js 219084/08 abänderte, etwas was nicht einmalig vorgekommen ist wenn es um mich ging sondern gleich merhfach, deshlab laufen die sexuellen Missbraucher Schutzbefohlener auch weiterhin
frei herum und die Luete die einen überfallen und jene die eien zu erwügen versuchen dannw ird es seitens der Staatswnltschaft mit ihrer Weigrung Offizialdelikten nachzugehen in eiener art und weise kriminell daß
eienm Angst udn Bange werden kann. Polizisten haben nichts anderes zu tun als Unshcludige in Verafhren zu verleumden in denen sie eien Scheissdreck beteiligt sind was richter glücklicherweise auch noch
fetshalten. Das ist Rache für dei karrierehemmenden Schreiben ans Innen- udn Justizministerium die zusammen mit den von der Staatnwaltschaft grundsätzlich nicht berabeitet Anzeigen mehr als drei dicke
Leitzordenr füllen.
Die Statasnwaltschaft ermittelt also fgra nicht. Sie zweckentremdet ihre Amstbefugnissse vielmher dazu Leute zu beschuldigen. Getsren lief ein Film in dem der Volksgerichtshof gezeight wurde, wie er eien
Angeklagten in den Slebtsmord getreiben hat. Da hingen Fahnen mitHaknekreuzen über dem rcihter. Die aRd ist deshalb nciht starfangezeigtw orden wegen des verbreitsns verfassungsfeindlicher Symbole wobei man
dann das verfahren eienegstellt und so eien Zentralregistereintrag erstellt hat gegen den ich mich nicht wheren kann. Ich bekomme ja keien akteneinsciht um mich gegen die Verlemuder zur Wehr setzen zu können.
Aber so luftdas permanent.
Wer sich die mühe macht Briefe ans Justizministerium zus chrieben der ebdroght damit DIE KARREIEREAUSSCIHTEN sexitsicher Dreckstücke von Richterinnen die Vrefahren jarlang unberabeitet liegenlassen in
der eidneutigen absicht Negativfolgen für eien verafhrensparte herzustellen udn den Gang in ddie nächsthöhere Instanz unmöglich zu machen. Eines hat nicht mal Adolf Hitler gacmht. Das ist eien wirklich neue
Qualität die vom Maße der verachtenswertigkeit noch oberhalb der Gaskammern anzusiedeln sit. Nämlich die Leute vor ihren Kidnern verleumdet udn Familien zerstört.
Das gabe es nur in der DDR. Dachte ich. Und es zeichnet unser dikatatorisches treerorregime aus in dem schwache Desucthe, behinderte erstezt werden sollendruch Ausländer die besser arbeiten. Für dei
Ballastexsitenzen belibt dann ja das KONZENTRATIONSLAGERHaina oder Gießen ggen das sich Abu Ghuraib ausmacht wie ein Wllenessurlaub woe sie entweder arebitsfähig gespritzt werden oder medikamentös
zugrundegerichtet.
Die würde des arbeuistunfähigen Menschen ist längst angtatsbar, denn der ist ja nicht wie der lohndumpende Scheinselbständige Hilfshandwerker aus Süd-Osteuropa, der heir die Sozialstadards kaputtmacht und
Wohnraum für sozial Schache zweckentfremdet udn unbezahlbar maacht, Brügerrechte werden egegn Steurzahlung verkauft. Und so fallend anna uch die Whalergebisse aus. Und natürlich auch deshlab weil (siehe
Wahlprüfung 88/13 Desucther udnestag) man Systemkritiker einsperrt und foltert damit sie sich nicht zur Wahl ausftellen lassenoder hingehen. Das fängt dabei an daß man Ihnemn verbitet für
BRGERRECHTSDEMONSTARIONEN FÜR DATENSCHUTZ Plakta zu kleben.
Wer dem Stata ungemütlich wird, der wird schonmal zussmnegeschlagen vond er po0lizei. Mitten in Deusthcland.
Wer nicht ferwillig verhungert weil der Staat Systermkritiern die Sozalhilfe sperrt, der wird eben über die zwote Waffe des Staates, die ahben schon die Nazis eingestzt, mundtot gemacht. Fahren Sie aml nach
Hadamar da stehet ne egdenkstätet für dei ZIGTAUSENDEN angeblich psychsich Kranken die dort MITETN IN HESSEN VERGAST wurden.
Und das gericht macht ja nichts anderes als zu versuchen angeklagte die nicht mal eien Antrag stellen nach § 20,21 StGB gegen ihren Willen begutachten zu Lassen. Das war euiegtnlcih als Erfahrung a su der
Nazi-Zeit verboten worden. Wenne ienr im Verfahren seien Hafstrafe wie im Film ?Einer flog über das Kuckukcsnest? liebr in eiener Psychitarie als in eienmKnast absitzenwill bitteshcön, dann wird eer auch bereit
und damit einverstandensein solchen Antrag zu stellen. ABER SIE BEGUTTACHTEN LEUTE DIE KEIENRLEICH SOCLHE ANTRÄGE STELLEN. Um Sie größtmöglich zu vevrleumden und zu schädgen.
Nehmen wir uns mal den Fall vor um den es geht.
2011 muß das geewsensein klingelt mal wieder mitten ind er Nacht besoffen der Lbensgefährte der Anchbarin und will Alkohol von mir. Das hat er emehrfach geacmht. Mehrfach hat ers cih dabei in den Flur der
wohnuhg hineigeschoben das Schein. Ich mag die Polizei nicht dehlab habe ich versucht ihn jeweils so wieder herauszubekommen. Meisthat das funktioniert wenn man ihm etwas zu trinken gab.
Eines abend klingelte der, der sich ein paar Wochen vorher ein blutige Shclägerei mit seienm Mitbwerber um die Gunst der Hauptmieterin geliefert hatte, bei der Hautfstezen udn Fleischfetzen sowei eien große
Blutalche im Treppenhaus und im Aufzug zurückbleiebn. Di anrückenden etwa 5-10 Beamten sagten mir es habe sich um eien beziehungstat gehandelt. Das Opfer musste medizinsiche verogt werden.
Eines schönen Abends oder vierlmerh so etwa morgens um oder drei klingelte der Typ wieder an meienr wohnungstür. Ich öffenete wund wurd von ihm sofort gegen das Türblatt gedrückt, er elget beide Hände um
meien Hals und begann zuzudrücken. Unegfähr anderthalb minuten lang hat er mich gewürgt. Dannkam Frau Zajac vonunten und zog ihn von mir weg.
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jene Frau Zajac die jetzt mit FALSCHBESCHUILDIGUNGEN vercuht mich vor Gericht ungalubwprdig zu amchen.
Das alles its dem Saatswnalt König auch bekannt. Das ganze ist dem Dr. Müller-Isberenr, dem Gutachter auch bekannt. Die keinen beide die Vrogeschichte. Auch die Kirminlapolizei war schriftlich informiert.
Strafanzeigen gegen den Würger lagen vor. Herr Staatsnwlat Dr. König sgate nich zu mir: Wenn Sie den Mann sehen, der lautAnagben des 5. Rveirs heir nicht wohnte, auch als ich die beamten rief als ich den Mann
hier hatte in die Owhnung der Faru zajac gehensehen udn sie daraufhinalermierte. Damals redete man sich vom 5. Erveir mir egegnüber heraus mit den Worten, die Faru zajac kann heir als Besucher wohnen lassen
wne Sie will. Auch nachdem cih erklärt hate daß der vermiter nicht damit einverstanden sei, was dieser mir, Dr- Müller isberner wird sich erinnern, zugesichert ahtet.
Jetzt ist das also so daß der mal wieder zufällig inder gegend ist und cih halte mich an das was Sta König sagt und melde das der polize. Schriftlich per Email und Fax. Damit dei Beamten mich nicht wieder auf
gutdeustch verarschen udn sagen der wohnt hier gar nicht (dielben Bematen dei nachweilsich Wahrnehmungsstörungen hinscihtlich des funtioneirens usnerys Ausfzuges haben) oder wargar nicht vor Ort habe ich
danneiN ebweisfoto gemacht.
Weil cih von der pOlizei stets verarscht udn auch schon zussammengeshclagen wurde kopiere ichd as immer gelich an asuländsiche Diplomaten , amnety, Human rigths Watch du antrülich die Presse. Ohne den
Shcutz der öfftnlichkeit hätten mich die prügelbllen wahsrcheinlich schon engültig totgeschlagen, die achweislich unteralssene Hifleleistung mit der bscihtd er todefolge, im Mittelatre nannte sich das Vogelfrei,
habenw ir ausgibigts dokumentiert.
Als ich das BeweisFoto schieße daß der wider heir ist obgelich der Vermiter Sie und ihn angeblich rausgeschmissen hat geht die Frau zaja WOHL SCHELCHTEN GEWISSENS WEGEN wie eine Furie auf mich los.
Mit eienr ahnd hält sich mcih fets, mit der anderen schlägt/boxt sie auf meein Kopf ein.
Ich ahbe mich genau so weit verhältnismäßig notgewehrt um mich beefreuen zu können. Dann habe ich siofort dei Polizei anegrufen wo sie denn beleiben evrdammtnoch mal.
Aber dei Polizsiten haben mich ja für Vogelfrei erklärt, wenn ich anrufe darf nichts apssieren,d eshalb wollen Sie mir j a auch unbedingt unetsrellen ich opahnatssiere socleh eriegnisse nur herebei.
Dei sidn nicht nur imemr zu faukl ihren Shcriebkram zu erledigen, vond en fast zehn zuegen die da
GLÜCKLICHERWEISE NACHWEISLICHD ES FOTOS rmsatnden haben sie von keinem einzigen die Personalien aufgenommen.
Wozu auch Beweise scihern wenn schon fstetseht daß man die täter shcützen und dem Opfer schwere Nachteile zufügenw ill. Das zeigt sich aja auch daran daß der Statanswlat bis heute keien Anlklage gegen
prügelnde Beamte erhoben hat. Obgelich ich mit Eigsngsstempel der Pststellle der statansltschaft versehene Doppel von Schreiben habe anhand derer ich EINDEUTIG nachweisnekann daß das Drecksbullengesindel
mich gestalkt und versucht hat vfrtigzumachen. Wiel ich 3540 Js 219084/07 Strafangeziegt ahtte AUS ARCHE. STATT SICH FÜR SATSWILLKÜR ZU ENSTCHULDIGEN WIRD DAS OPFER TOTGEPRÜGELT
DAMIT NCIHST RAUSKOMMTUDN WENN DAS NICHTS WIRD MUNDTOT GEMACHT.
Das sethtzt schonbn pathologsiche kriminelle energie bei eienm Reichter voraus sowas auch noch zuzlassen. Daher beantrag ichden richter Schmitt psychitarisch dahingeehnd zu begutachten ob er sadistisch veranlgat
udn archsüchtig ist udn dann für imemr wegzuspereren bis sie medikamentöd aus ihm ein sabberndes Warck geamcht ahben. Hilfseise ihn erst einzusperren udn dann erst zu begtachten. Denn Richter Schmitt stellte
ein Gefahr für dei alleeioenheit dar mit seienr totalen verklennung der Realität. Ich stelle daher antrag ihn zu entmündigen.

Sollat das Gutachten nichtausreichen, dann sperren Sie ihn so lange ein und foltern ihn, (fixieren, vegiften mit Medikamenten), lassen ihn nichts aufs Klo damit er siche innässst, wenn er hungersterikt oder
druststerikt lassen si ihn verrrecken, wenn er eeien anwlt evrlangt vverrweigern si ihm den, Sein Anwalt darf auch keien finger rühren udn demoralisieren sie ihna nanch kröften, etwa indem Sie ankündigen ?heut
kommt der anwlt? und ihn danna uslachen ?HEHE NE, DER IST ? VOM PROzSSEKoSTEBNVoSRSCHUSS -ERSTAML IM URLAUB DAS ISTW WIHCTIGER ALS WENN EIN MANDANT IHRER
UNTÄTIGKEITW EGEN VERREJKT? (Ist das Mord durch unteralssen Hilfelistung?)
Ich wieß ja das Vormudschaftsricter trinitus haben und desgalb die Luete in eienm Ton abrüllen daß man sich shcon fragen muss ob dieser triitus nicht gemingefährlich ist wenn er die Vormundschaftsrichter wie Cuntz
so erheblich einschränkt. Richter die bei DESHALB AUAFGRUDN IHRER RUMSCHREIEREI vorliegendenbefangenheitsanträhgen einafch mal ?VERGESSEN? diese weiterzugeben woegegn Verafhrensbesitändin
Vekony überhaupt nichts hat, sattdessen vermluemdet Sie ihren Shcützling(?) nch vollkomemnGrundlos. Ich ba ja eieniges erlebt, zum beispiel Verafhrensbeistände die gar nicht auftauchten oder daß das Gericht
einfach mal die anwölte der Ex zum Amstvromund über den Gegner im Sorgrechtsverfrhen machne wollten. Aber Vekony die ihre ?manscntschaft? auch noch SCHÄDIGTE ist der absolute Brüller. Nachdem ich das
ins Internet egschrieben habehaben sich nicht nur eienr dosndern gelich DREI weiter betroffen wbei mir egmeldet. Udn das sidnnur diejenigen vond enen cih weiß.
Und tu Sie mir einen gefallen. Wennd er kidner hat nehmen sei si ihm weg udn erzählen Sie ihnen hjhrezntelang Shcieße über ih. Und ruinieren sie ihn damit gelcih auch noch finanziell.
Ünerhauot ? machen sie ihm mal ? wie die Bullen dei Hacks auf meein EDV nicht beweisssichern/aufklrenwollten ? seien Berufliche Existenz kaputt. Lassen Si ihn von Drückelollonen der Abomafia ausnnehmen
indem sie ihm einfach keienrlei Rchtstdchutz gewähren udn sein Konto abräumen lassen für FASLCHE Rechnungen. Wenn Sie ihn begutachten dann setllensie vorher einpaaar Tage das Waser ab. Und evrweigern Sie
ihmSozailleistungen. Damit er aussieht als kämer er frsich aus Stalingrad.
Dei Vegrealtiger vond er Budneswehr die nicht akzeptieren wollen daß jemadn lieber Zivil als Wherdinest ableistet sin in solcher Psychoterrorfiolter absolute Spezailisten. Fragen Sie die mal aob Sie ihnen ghelfen.
Wenn er scih beschwert werfen Sie ihn einfach in dei nächste Zelle unter dem Vowand er hätte getrunken (Wer will das nachpprüfen, wenn eien Hrode Bullen eien fertgmacht,der sich karreierehemmend über sie
beschwrt hat und dan die öfefntlichkeit gewendet ( DA HABENS IE DOCHSICHER BLZUTPOBEN DIE DAS BEWEISEN; ODER). Alles negative? Das ista ber sehr seltsam daß die aussagen der Bullenschweine
und die jeweiligen Bluttests so wahnsinnig WIDERPRRÜCHLICH sind.
Ich dine das ja soweiso klasse dass jede OSZAILBETRÜGERIN die KIDNER UNETSRCHIEBT UDN DAS AUCH NOCh OFFEN BEHAUPTET nicht zum Mundshcleimhautabstrich muss aber wennejamnd anch
eienr feier mitKollegn(zu diesem zecke fingiert?) am Sonntag morgen asu dem bett geholt wird der hat weder einRecht auf eien nwalrt noch auf Einsruch? Den kann man nötogen indem man ihn überrumpelt?.
Vernehemn Sie alle zeugen unter Alkoholeinfluss? Istd as überhaupt trechtens?
Und jetzt noch was.
Es war der Bürgermeister der Stadt Bad Homburg Krowisei der mich nagezeigt aht. Nicht eine mitarbeiterin des jobcenters.
SIE LÜGEN AUCH NOCH IN IHREN BSCHLÜSSEN UDN SCHRIEBN DIE UNWAHRHEIT HINEIN. ICH HABE DAS GEGENTEIL SCHCIFTLICH.
her meldet sich mein Magengeschwür wieder
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Entwurzelung
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/recep-tayyip-erdogan-was-erlaubt-sich-der-tuerke-kolumne-a-1097304.html
Gefährlichist das nur für die US-Amerikaner oder Kolonialisten in Afrika. Sonst war men beid er linken doh immer so gegen Imperialismus: ?Die Nationalität über Blut zu definieren und die Abstammung ins Zentrum
zu stellen, das ist wirklich der Kern der Rassenideologie?
Wenn der pardon, neger, nicht merh afrika als seien Hmeintbenennen darf dann ist der ausbeutung SEINER ROhstoffe druch IMPERIALISTEN/GLOBALISIERER Tür und Tor egöffnet.?NOW EVERY MOTHER
CHOOSE THE COLOR OF HER CHILD THT?S NOT NATURES WAY? Es it klar daß in deustchland geborene Kidner von zwei deustchen Eltern die chinesische Staatbürgerschaft erhlaten müseen und keien
andere. An Sbatmmung fetsuzumachen wo jemand hingehört, also frau Wgenknecht, am Ende würde dabie ja noch erhauskommen daß dei Eltern zu denen ien Kidne gehrört ihre eigens großziehen satt
irgendeinFremdes, oder? Schrecklich die Vortsllung. man slllte dafür sorgen daß Alle fremde Kinder aufziehen müssen die nicht ihre eigenne sind und dafür die egenen abgenommen bekommen, finden sie nicht?
Urvertrauen ist das was uns sagt daß wir nicht adoptiert sind siondern usnere LEtern unsere richtigen eltren. Es ist für dei seelsiche gesundheit von entschidenemde MAße wichtig sich aradauf verlassen zu könenn
daß wo wir meien hingehlören dass wir da auch wirklich hingehören, eien Umsatnd den die vielen Shclampen genre vergessen, wenn sei Väter faslch angeben was dann Jahre später - udnd die Wahrehit kommt immer
ans Licht - offebr wird. Wenn amn den leiblichen Vater nicht abgemurkst oder vegiftet hat kann der unter umständen noch die eiene oder andere VERLEUMDUNg eienr Solchen Mutter richtigstellen. Wie
schrecklich. Eine Zweite Meinung, Das ist in sozaistischen Einheitsdikaturen nicht vorgesehen. Dieses Urvertrauen sagt dem Asiaten auch daß er in Asein seidelnkann, daß dorts eien Leute leben.
Wer das deustche Kidn chiensisch machen möchte und das afrikansiche desucth der entzieht ihnen die Lebensgrundlage nämlich das rehct zu sagen als Afrikner habe ich ein ansrpuch daruaf meien Bodenschätez
selbst auszubeuten oder dafür bezahlt zuw erden wenn Fremde das wollen. Als Euroasuier darf ich in Sowhl Europa als auch oder in Asien leben. Ich kann es mir aussuchen, ber nicht in Afrika. Als Weißer Inavasor
darf ich Afrika nur dann kolnialisieren wenn die Afrikaner mic einladen ihnen eien Esinbahn zu baeuen.
SELBTSBETSIMMUNG UND DIE ZUGEHÖROGKEIT ZU EINER NATION SIND SICHEREHIT. SIE SIND DIE SICHERHEIT EIEEN LEBENSGRUNDLAGE ZU HABEN, EIN TSCÜK AKCER
DEUSTCHALDN DASS DIE DEUSTCHEN ERNÄHRT.
Die sogenannten Antirassisten die nicht wissenwas rasseidiologie ist, nämlich ERBHYGIENE (der weiße Amnn ist vermeintlich Intelligenter als der Indienaer deshalb udn weil der Indianer per ahutrfabe kein recht
uaf sein heimatland mehr hat darf der Descthe dort einmasrchierenund scih Nordamerika unter den NAgel reissen, die exitenzgrundlage eienes fremden Stammes den er bei der gelegnehit gelich ausrottet).
Rasseidiologie ist nicht SCharzafrika den Scharzwafrikanern:RAsseidieologie ist: Der WEISSE EINWANDERR IST INTELLIGENTER, KANN EiSENBAHNEN BAUEN, VERTREIBEN WIR DIE
UREINWOHNER AUS SCHARZAFRIKA.
DAS IST RASSIMSUS FRAU WAGENKNECHT.
IMPERAILISMUS KOLONIALSIMUS GLOABLISEREUNG.
ENWTURZELUNG.
DER FELISSIGE SCHARZAFRIKANER KANN ESSSER ARBEITEN ALS DER FAULE BEHUIDNERT DEuSTCHE. DAS IST RASSISMUS IN REINFORM!
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Lieber Joachim Löw
natinlaismus mag Dumpf sein aber vor ein paar Tagen las ich bei eienm mann der ein Trikot trug National- statt nur Mannschaft auf der Rückseite in Höhe des Halses aufgedruckt.
Wer keinem anderen vrein aghört der gehört immer noch einem Staat der deutschen Nation an.
Die vielen Behindrten, Kranken und Schwachen in Deutschalnd, sie gehören diesem Land an, sind dessen Bürger und auch wenn die Zuwnaderer besser arbeiten - etwa in der Champions League spielen können,
einer Liga der sportlich besten zu der Behinderte ganz sicher nicht gehören, die gehören allenfalls zu einer paralympics-ähnlichenSonderliga der Aussätzigeni die sie sperariert werden - so möchte ich doch daß DIE
MANNSCHAFT weiß daß es eien NATion ist die Sie vertritt
und mit ihr ihre Behinderten, Ausgegrenzten, BEnachteiligten und sozial Schwachen.
Dekt daran. Ichr spielt auch im namen Benachteiligten. Dann fühlt sich der Ntaionalismus der euch mit den Verlieren der Leistungsgesellschaft zusammneschweißt auch gar nicht mehr so fruchtbar phöse an.

30.06.2016 03:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/146707122678
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf vorab per Fax +49/(0)721/169-2512
BundesgerichtshofHerrenstraße 45a
D-76133 Karslruhe
Frankfurt a.M., den 30. Juni 2016
XII ZB 307/166 Bundesgerichtshof Karlsruhe
Herr Wiedemann!
heute bekomme ich mit angabe das vorbezeichneten Aktenzeichens normale Briefpost von Ihnen, datiert auf den 27. und ausweslich Stempels frankeiert (und wohl zur Post gegeben) am 29. Juni 2016.
Was ist der Bundesgerichtshof nur für eine unglaublicher unorganisierter schlampiger Saftladen. Erst blockiert er einstweilige Anordnungen in dringender Sorgerechtssache einfach mal monatelang indem er
Prozesskostenhilfenaträge blockiert. Und jetzt das:
Von welcher Eingabe vom 01. Juni sprechen sie? Ein Aktenzeichen XII ZB 307/16 ist mir hier nicht bekannt und eien Eingabe dieses Datums von mir beim BGH gibt es ebensowenig.
Wer macht da in meienm Namen (ein Anwalt ohne Madnat?) eingaben beim BGH die da nicht hingehören. Möglicherweise evrsucht das wieder ejamnd gebühren zu erzeugen.
Mein aktuellenr Anwalt ist leider ein nichts tuender SÄUFER wie sich herausgestellt aht und sich werde den nicht los.
Ich bitte dringendst um Aufklärung und werde so sich das nicht UMGEHEND aufklärt Polizei und Staatsanwaltschaft eisnchalten ihren Saftladen auseinderzunehmen. Esd liegt wohle ien Urkunden /
Dokumentensfäkslchung vor.
Gru&Szlig;
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ES REICHT. AUCH WENN WINDOWS FÜRHER WESENTLICH WENIGER RESSOURCENHUNGRIG WAR ALS DER LINUX X-SERVER-MÜLL FLIEGT MICROSFT HEUTE ABEND BEI MIR
ENDGÜLTIG RAUS.
paranoide Microsoft Spinner zusammen mit der ERPRESSE UND DENUNZIERE DEINEN CHEF ODER SEINE KUNDEN Typen enteignen ihre Kunden. Alle Lizenzen sind Ordnungsgemäß. Udn sie werden
trotzdem - schond as zwote mal enteignet. Das erste mal war ese ein XP64 Bit beid em dei Mirsofties die Key deaktivierten. Ordnungsgemäß geakuft.
Die DVDs stammen von einem Dell Optiplex GX280, und einew eitere DVD wurde IN DEUTSCHLAND ordnungsgemäß nachbestellt, (64 bit Version).
MICOROSOFT BEKOMMT NE RECHNUNG ÜBER EMHRRE TAUSEND EURO. DENN ÄREGRLICH IST NICHT AL DAS NEU- ODER NACHINSTALLIEREN. SIE BLOCKIEREN DAMIT JA DIE
BETROFFENEN RECHNER AN DENEN NICHT ORDNUNGSGEMÄSS GEARBEITET WERDEN KANN. UND DAS STELLT EEINE SCHWERE STARFAAT DAR NÄMLICH COMPUTERSABOTAGE §303
StGb.
Nur wegen diesen Pennern we4rden jeztzt m,öglicherweise chriftsätze nicht mehr rechtszeitige zu gericht gelangen. Die folgen übersteigen die rückstellungen auch von Microsoft massiv. Es wird soweiso mal zeit daß
die zur rechneschaft gezogenw erden für ihre Virenschleduersoftware.

Digitale Enteignung. Nicht nur daß Kriminelle Geld ohne jegliche Erlaubnis Geld von meirner Prepaig Kreditkarte abbuchen (wenn auch nur 1,43 Euro, dashablb hat man sie damit sowas nicht passiert), nein jetzt
deaktiviert auch irgendein Schwachmat gerade von mir egnutzr´te, oderdnlich gekaufte Windows-Lizenzen. Ich hatet das schon mal mit den Drecksäcken von der Bullerei die meinten sie könnten in Deustclnad
ordnungsgemäß für meinem Bruder seine rechner gekaufte Lizenzen (mit REchnung, alles Okay) deakttivieren, damasl war es ein windows XP 64 Bit. Wenn ich die penner erwsiche mach ich sie fertig. Denn
imemrhin verurscahen Sie so, genau wie druchd as auspielen von Cpmoputerviren in Internetcafes permanent zeit ind er neuinstalleirt werden muß udn ich folglich etwa nicht fähig bin meien verteidgung im
gerichtsverfahrne voranzutreiebn oder den Sorgerchtsprozess. Denen gehört mal so richtig mit Gewqalt ?und Werkzeug? die fresse eingeshclagen. Erst brüllen Sie4 immer laut raum SSL ist nicht hackbar. Dann macht
man es Ihnen vor udn dann wollenS ei eien mundtot machen. Die sind so dämlich dass es kracht. Und wzar nicht nur dämlich sondern auch noch auf das extremste unverschämt udn brutal.
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Welcher Depp kauft schon eine raspberrypi USV?
TPS2113A Chip: https://www.pololu.com/product/2594
330 Ohm Widerstand, USB kabel an eine Powerbank
anschließen und - zack fertig - schon hat man ne USV!
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ENC28J60 10/20 MBit/s RJ45 10-baseT Ethernet an einen RaspberryPI Zero angelötet (Pinleiste am PI) um den USB Port für die Webcam freizubekommen.
BEIDES! funktioniert!
http://www.elighter.zentral-bank.eu
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Frechigkeit.
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail: maximilian@baehring.at
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/1367-2924, u. -6841 o. 8506
Oberlandesgericht
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Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den07. Juli 2016
5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. ? hier: BESCHWERDE gegen den Beschluss der Abelhnung des
Befangenheitssantrag Gutachter Müller-Isberner vom 29. Juni 2016
Ich lege Beschwerde beim OLG ein. VORAB SCHOMAL SO VIEL, NICHT DASS ES HEISST ICH HÄTTE SIE NICHT BEGRÜNDET (MEINEM VERTEIDIGER VERBIETE ICH SIE EVENTUELL
ZURÜCKZUZIEHEN):
Dieser Gutachter hat Mitgafnagene vorbeigeschickt und gesagt wenn ich ein postives Gutachten von einem anderen Gutachter haben ginge das, das koste aber Geld, wer kein geld habe würde in haina unter einer
FASLCHEN DIAGNOSE eingesperrt bleiben. Als ich der PSYCHOLOGIN Schneyer die für MÜLLER-ISBERNER arbeitet sagte sie als Pychologin sei nicht qulifiziertSYCHIATRISCHE Gutachten abzustatten hat
sie mich dafür meherer Tage nackt in Einzelhaft speren lassen. Aus protest habe ich meherere Tage lang nicht nur hungergestreikt sondern auch keinerlei Flüssigkeit zu mir genommen (gar nichts getrunken).
Man hat meine Post nicht sofortweitergeleitet, die ans Gericht nicht,und Petitionen an den Landtag. Siehe hierzu übrigens ausch 992 BS 7/13 Amstgericht Frankfurt a.M.. Als das Amtsgericht Bad Homburg von mir
im Familienrechtsverfahren 92 F 493/13 So verlangte ich solle des Eilbedürfnisses wegen ein Fax senden hat man mir explizit verboten das Fax zu nutzen. Wenn ich mich postalisch ans Gericht wenden wollte war
entweder kein Papier, da, dann keien Briefumschälge oder Briefmarken. Als ich deswegen Beschwerde einlegte
LOG DR. MÜLLER-ISBERNER DREiST
diejenigen die das untersuchten an. Das habe ich schriftlich. Ich habefür emein Sicht der Dinge Zeugen.
Ich habe mich als die Staatsanwaltschaften Hanau und GiessenUntersuchungen anstregnen wollten darauf bestanden daß man mir zusichert daß ich nicht nochmal in die Hände von diesem sadistsichen
UNMENSHCEN und seiner Angestellten falle wenn ich aussage. Man hat mir dies nicht zugesichert. Aus Angst habe ich dann nicht ausgesagt.
Es stimmt auch nicht daß Müller-Isebrenr einen guten Ruf hat. DenisPascal-Stephan, ein Mitinsasse hat Demos organisert und eine Website aufgemacht in der er über die VERBRECHERISCHEN Machenschaften in
Giessen/Haina berichte webenso wie üebr die Foltervorwürfe. Die Medien haben berichtet.
Ähnlich wie im Film ?5 jahre meines Lebens? in dem Murat Kurnaz über Folteruin Guantanaom berichtet wurde ich total demoralisiert. Man sagte mir etwa mein Anwalt käme und der kam dann nicht und das
mehrfach.
Als ich sofortige haftbeschwerde einreichte überzog man dievorgeschrieben Frist (§118 Abs 5 StPO) von 14 Tagen. Mein Anwaltunetrsützte mich nicht im geringsten. Als er das Mandat erhielt ging er erstaml
Wochen ohne Vertretungs in Urlaub (§53 BRAO?).
Nach meherern Wochen hat man dann ? wie im Film ? mitgeteilt ich solle zum Gericht gebracht werden. Als ich da dann abfuhrebrit stand hat man dann lötzlich ? obgelich die gestzliche Frist für die Anhörung längst
überzogen war ? gesagt, es sei kein Transporter da, man könne mich nicht zu Gericht bringen. Genau die Szene wie mit dem Heli beui Kurnaz. DAS IST ALSO FOLTER!
Ich wurde mit VERGIFTUNG durch Medikamentengabe bedroht. Ich wurde mehrfach von den Gorillas ? wennich mich HÖFLICH beschwerte ? für die mündliche oder schriftliche Beschwerdeb tagelang
WILLKÜRLICH Einzelhaft gesteckt. Man wechselte mir kein Geld so daß ich das Münzetelefon nicht benutzen konnte.
Man hat WIRKLICH ALLES getan um mich zu demoralisiere und zu demütigen, psyhcisch fertig zu machen.
Müller-Isberne udn seine Mitarbeiter haben mir die HÖLLE AUF ERDEN bereitet.
Alle das liegt beim Anwalt Guthke in mehr als 40 Seiten vor. Der hataber beisher nicht eien einziges Screiebn ans Gericht gesendet das mir in Kopie vorläge. Der bekommt wie anwalt Bonn seine Vergütung fürs
Nichttun. Er verteidigt mich überhaupt nicht.
Sollte er daher wieder die Beschwerde AUS TATSÄCHLICHEN Gründen hier nicht weiter begründen wie er sich auch überhaupt nicht an Absprachen hält (anders als verprochen keine vollständige Akteneneinsicht,
anders als versprochen keien Begründungen ans Gericht gesendet, ich bekomme einen Termin, als ich mich einer Hausdruchsuchung wegen darauf berufe daß ich gerne meine Kopien für meien Akten hätte
verweigert mir seine Sekreträrin die Einsicht in meine eigenen ? mir durch Druchsuchungabhanden gekommenen Datenträger mit Beweisfotos DER ZUERST VON MIR STARFANGEZEIGTEN Frau Zajac und des
Würgers MICHALEK den ich vor Jahren wegen Mordevrsuch angezeigt hatte weil er mich im Suff zu erwürgen versucht hatte weshalb ich überhaupt eine Aufnahme von ihm machte ? VOM TATTAG. Er sollet sich
ausserdem darum kümmern zu klären ob eine mirzugesprcohene Haftentschädigung vom Jobcenter gepfändet werden kann und sich deswegen mit Anwalt Bonn in verbindung setzen ? ich komme an das Geld das ich
dringend benötige um die Beschclgnahmten Rechner zu ersetzn nicht heran und bin deshalb praktisch nicht arbeits- udn damit im Verfahren selbst verteidigungsfähig, daher die miese Qualität meinerschreiben, sie
enetehen auf Miet-Computern) er hät seien Verprechn nichtein.
Es geht hier im verfahren soweiso nur darum Väter die um ihre Kinder kämpfen mit den Mitteln der Psychiatrie zu BEDROHEN UND VOR allem DEN KIDNERN LÄCHERLICH ZU MACHEN damit Sie nicht als
sorgeberchtigte Autoritätseprson in Frage kommen. Die Familienenrichterin Leichthammer wollte sich rächen dafür daß ich Sie nachweislich beim Ministerium der Justiz angeshcärzt habe weil Sie ein halbes Jahr lang
ihre Verfahrne in Sachen des Einstweilgen Rechtsschutzes (Umgang/Sorger) hatte liegenlassen.Sie hat mich AUS RACHE FALSCH bezichtigt ich hätte Sie bedroht.Das hat ihr Landgericht, Richterin Lodzik auch so
NOCHMALS festgetsellt 2007.Damals hatte man es soweit getrieben mich auszuhungern wenn ich mich nicht begutachten lassenwolle was meien Geisteszustand angeht. Das so erzwungene Guatchetn liegt
(hasselbeck) ihnen vor. Es sagt aus daß mit mir alles In Ordnung ist, anders als der Unfug den Müller- Isberner verfasst hat. Damals wurde ich von Polizisten ?zusmmengeschlagen? und habe mich notgwehrt.Dafür
wurde ich FREIGESPROCEHN.
Am 08. Ausgust ist dann Frau Zajac auf mich losgegenagen als ich das Foto vom Würger schoss
UM DAS MICH STAATSNWALT DR. KÖNI GEBOTEN HATTE
weil die Polizei hier nur dann anrückt wenn amn ihr mitd er Pressenachweisen kann daß sicheeien Sitaution so verhält wie telefonischgeschildert. Wie sie auch schon bei Hadnraub überhaupt nicht ausrückt. Ud dann
arebietn die auch nur widerwillig. DI können üebrhaupt nur eiens: Väter in den Slebstmord mobben. Die angeblich Geschcädigte und ihr Lover,der Würger, haben ebreits mehrfach blutige Shclägereien hier im Haus
veranstaltet mit Rettunsgwageneisnatz und mehreren Beamten Polizei.
Bei diesem Verafhren geht es darum ? wei imemr wenn ich evrsuche an mein Umgangs oder Sorgerecht zu kommen mich als DEPPEN hinzustellen, denn Männer haben ihrer Meinung nach keinen anspruch auf das
ihnen egstzlich zustehende Sorgercht: das Kind kommt immer zur mama und der Vater soll zahlen.
Es geht Ihnen nur darum ICH ERINNERE NOCHMAL DARAN DASS DER RICHTER KAISER-KLAN GEGEN ENT-GELT ausweislichs eienr Website FAMILIENRECHTS-MEDIATION BETREIBT mic h in
einem möglichst schlechten Licht vor emein Kind dastehen zu lassen. Dshaklb strengt man auch aktell wieder ein verafhren SACHFREMD an unter eien VORWAND denn es sit einedutig NOTWEHR um mir dann ei
n gekaufte Gutachten unter die Nase reiebn zu könne im Sorgerchstverfahren. NUR DARUM EGHT ES! Es ist keinZufall dass ich aktuell wieder ein Sorgerchtsverfahren betreibe udn man EIWNEN VORWAND
NUTZT um mich dann in U-Haft zustecken um so dem Kind zu vermitteln sein vater sei ein gefährlicher Irrer.Wahrsceinlich ist das womit die Kindesmutter mein Kind belügt damit es nicht auf die Idee kommt seinen
(richtigen) Vater (also mich) zukontaktieren sondern leiebr mit dem neuen Stecher der Mutter Familie spielt udnd iesen als Vater betrachtet.
Abgsehen davon hat man mich auch wegen meiner politischen Arbeit bedroht. Ich wurde nämlich von Dr. Müller-Isberner ABSICHTLICH zeitlich so in U-Haft eingseperrt daß ich niht an den Budnestagswahlen
teilnehmen konnte. Hiezu gibt es beim deutschen Budenstag die Sache WP88/13 beimWahlprüfungs-sasussdhcuß.
Ich fasse zusammen: ich bin nicht der einzige der Von Müller sirberne deomarlisiert und gefolter wird. Es gibt gelich mehrer Betroffene. Ich habe für die Foltervorwürfe Zwugen. Die Foltervorwürfe sind anhand der
Akten und meins Briefweschels mit Anwat Bonn nachvolziehbar und bestens dokumeniert. Müller-Isberner versucrh mich in osychische Ausnahmezustaände esrt zu verstezn und quält mich auf das sadistischste und
Teufel komm raus. Er verdient Geld wenn er mehr Insassen bei sichhat, nicht wenn er weniger Insassen hat daher hat er ein finanziellesInteresse (sein gehalt wird so erwirstchaftet) an Begut-achtungen. Zu guter letzt
habe ich herausgefudnen daß eine Familie Seitz sowohl in Haina/Giessen als auch an der Uni-Klinik als Mediziner aktiv ist was unabhängige Zwotgutachten angeht.
Ich will WENN ÜBERHAUPT einen UNABHÄNGIGEN Gutachter, nehmen sie doch Hasselbeck der ist Psychiater hat GEGEN MICH begutachtet und kam zum Ergebnis ich sei gesund. Warum klären wir nicht
vor einer begutachtung erstaml den ANGEBLICHEN tatbalauf?
Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634E-Mail: maximilian@baehring.at
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/1367-2924, u. -6841 o. 8506
Landgericht
Hammesgasse 1
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 07. Juli 2016
5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. ? hier:BESCHWERDE gegen denBeschluss der Ablehnung des Befangenheitssantrag GutachterMüller-Isberner vom 29. Juni 2016

Ich lege Beschwerde beim OLG ein.
Zu Ihrer gefälligen Kenntnisnahme füge ich dies bei.
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Die (formaljuristischen RECHTBeschwerde zuätzlich zur Inhaltlichen Beschwerde geht erstmal vom AG ans OLG.
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BEWEIS: Fax mit ?Barack Obama soll Gunatanamo schließen? ist Terrorstraftat.
BEWEIS: Meine Telefone wurden abgehört. (u.a. weil ich hier kritisch blogge)
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Mein ?Anwalt? lügt. Ich habe mir extra im Intrenet eien zwote Faxnummer bei eenm Dienst im Internet besorgt. Wenn ich dahin Faxe dann kommen die Faxe richtig an und nicht verstümmelt. Aber ich abe entdeckt
daß sich die Hp All In One über InternetURLS fernsteuern lassen. Gebi ich etwa die IP Adresse meiens Photosmart ine eien browser ein danach scan/image1.jpg?id=1&type=4&size=1&fmt= dann fängt er an zu
scannen und das als JPEG im Browser auszugeben. das erklärt auch die geräusche doie das gerät nachts macht. mein fax wird von hackern ferngesteuert. dank einer fritzbox mit portforwards die ein bekannter über
das internet bestellt hat.
http://IP.AD.RE.SS/scan/image1.jpg?id=1&type=4&size=1&fmt=1
Anyway: Der vierte bild zeigt die Faxprotokolle - das Fax vom Anwalt is gestört (ABGEHÖRT?) Faxe an andere Nummern (eine eigene zwote Faxnummer bei einem anderen Intrenetanbietr) funktionieren hingegen
problemlos.
?Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
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D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail: maximilian@baehring.atMaximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.Einwurf/Zustellung persönlich
vorab per Fax +49/(0)69/4059827 Rechtsanwalt Kai Guthke
Sandweg 7
D-60316 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 07. Juli 2016(ich benutze Server im asiatisch-pazifischen Raum
und den USA : Zeitangaben differieren um +/- 12h)
5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. ? hier: BESCHWERDE gegen
den Beschluss der Ablehnung des Befangenheitssantrag Richterin BUTZ vom 29. Juni 2016 (MESZ?)Herr Guthke! (Mein Verteidiger, des Schreiben geht in Kopie ans Gericht)SIE SIND MEINER
AUFFORDERUNG IHR MANDAT NIEDERZULEGEN IMMER NOCH NICHT NACHGE-KOMMEN. Auch am 06. Juli 2016 waren sie uninformiert und erst nachdem ich Sie darauf ansprach fiel Ihnen auf daß
Sie die beiden mir heute zugeangenen Beschlüsse ebenfalls erhalten haben. Als sie ihren Papierwust durchgesehen haben ist Ihnen auch gleich noch aufgefallen daß Sie mir ein weiteres Schreiben nicht zugestellt
hatten was die BESCHLAGNAHME der Rechner meines Bruders angeht die von mir genutzt wurden. EIN SKANDAL. WANN SOLLTE ICH DENN DAVON ERFAHREN?Um ein Festplattenimage zu ziehen
brauche ich ein paar Stunden, aber nicht mehrere Wochen.
Wie immer fehlt bei den mir selbst heute zugegangenen Beschclüssen die Rechstmittelbelehrung. Das fällt mir auf aber nicht Ihnen.
Permanent erzählensie sie hätten Sachen erledigt die ich erledigt habe. Ich kündige groß die von Ihnen versprochene Begründung meines Befangenheistantrags an und gebe dem egricht ? mit Kopie an Sie ? vorab
einige Infos. (In ewa ?Ohne emienm verteidger vorgreifen zu wollen ??). Und dann kommt nichts. Sie machen leere Versprechen und lassen mich im Regen stehen. Wie sieht das denn vor Gericht aus?Dann kommen S
ie und sagen Sie würden eben vor ihrem Büro Alkohol trinken weil Sie in der Nähe wohnen würden. Sie seien ?pissed? zu deutch: ?sauer?. Dazu passt dann auch dass sie mitteilen die Richterin Butz hätten sie
gtroffen Sie sähe gut aus. ICH HABE SIE DARAUFHIN ERINNERT DASS SIE soweit ich das mitbekommen habe (das ist meine Frau haben Sie gsagt als ich sie neulich alkoholisiert vor einer Bar am Zoo traf)
VERHEIRATET SIND. ABER ICH BIN DER SEXIST WENN ICH ?SEKRETÖSE? SAGE. Ist das die Rache ihrer ?ANFÜHRUNGSZEICHEN? Assistentin ?ANFÜHRUNGSZEICHEN? oder
?ANFÜHRUNGSZEICHEN? Mitarebiertin ?ANFÜHRUNGSZEICHEN? daß ich übere iegehende Post nicht hinsichtlich Barack Obama informiert werde?Zu Richtrein Butz! Richterinnen lehne ich aus Protest ab,
weil wenn man bei Männern und Frauen beimSorgercht mit zweierlei Maß misst dann muss man auch mit zweierlei Maß messen was die Befähigung zum Rcihteramt angeht.ES DÜRFTE UNSTREITG SEIN DASS
MÄNNER (noch!) KEINE KINDER GEBÄREN. ALSO HABEN SIE EIN GERINGERES RISIKO FÜR MEHRERE WOCHEN WEGEN EIENR SCHWANGERSCHAFT AUSZUFFALLEN UND DIENSTNFÄHIG ZU SEIN. DER DRUCHSCHNITTLICHE MANN IST ALSO ? WENN MAN MAL DAVON AUSGEHT DASS ER KEINE LEBENSZEIT DAMIT VERGEUDEN MUSS WEHR- ODER ERSATZDIENST
ZU LEISTEN FÜR DEN STEUERZAHALER DIE KOSTENTESHNSICH EFFIZIENTERE ALTERNATIVE. DAS SAGT AUCH DIE RENTEN-STATISTIK ANHAND DER NACHGEWISEN WERDEN KANN
WIE VIEL LEBENSRBEiTSZEIT TATSÄCHLICH MIT ARBEIT VERBACHT WURDE. EINE FRAU IST FÜRS RICHTERAMT IMMER SCHlECHRER GEEIGNET ALS EIN MANN. SIE KANN JEDERZEIT
DRUCH SCHWANGERSCHAFT AUSFALLEN. BEI EINER RICHTERIN DIE DURCH GUTES AUSSEHN AUFFÄLLT WÄRE DAS RiSIKO ERHÖHT WEIL DIE MEHR PAARUNGSALTERANTIVEN HAT,
STUDIEN IN SINGEBÖRSEN HABEN ERGEBEN: MÄNNER GEHEN BEI DER PARNETRWAHL NACH AUSSEHEN FRAUEN NACH VERSORGUNGSSICHERHEIT/STELLUNG/VERMÖGEN. Wenn
Männer per Geschclecht schlechter geeignet sind Kidner großzuziehen was die banchteiligung im
§ 1626a BGB ja Jahrelang diskriminierud unterstellt hat, dann darf man Fartuen auch da Rechtsbprechen ein Richteramt auszukleiden.Abgeshend avon ist der Job des Strafrichters gefährlich. Einem Mann dürfte es
aufgrund der in jedem Sportalmanach nachzulesenden besseren körperlich Belastbarkeit von Männern wenn es zum Kampf mit einem rachsüchtigen Fehlverurteilten kommt leichter fallen sich zu vertedigen as einer
Faru. Einer bedrohten Richterin muß man eher Personenschutz zur Seite stellen als einem bedrohten Richter der beim Bund gelernt hat eine Waffe zu benutzen und sich zu vertdidigen. Noch so ein Kostenfaktor.
Man denke auch nur mal an die ganzen freien Parkplätze die entstehen würden wenn KÖERLICH UNTEREGENE Frauen endlich einsehen würden daß sie ohne männliche Begleitung einfach nicht Autofahren
sollen.Allein unsere Frau Zajac das IN KLAMMERN angebliche IN KLAMMERN ?ANFÜHRUNGSZEICHEN? Opfer ?ANFÜHRUNGSZEICHEN? DURCHGESTRICHEN der Körperverletzung
DURCHGESTRICHEN meiner Notwehr die erforderlich war um mich soweit zu befreien daß ich die Polizei rufen konnte.Frauen sind bei Angriffen sind körperlich unterlegen sonst bräuchte man keine
Frauenparkplätze.
Richter Staastnwälte und Polizeibeamte dürften einer ehöhte Gefährudng gegenber der Normal-bevölkerung aufweisen Opfer eiens Gewaltdeliktes zu werden weil Sie viel mit Straftätern zu tunhaben und zwar nicht
indem Sie sie aus dem Kanst holen, deshalb sind Verteidigerinen wahrscheinlich seltenerOpfer als Staatsanwältinnen , sondern einbuchten. Aber auch das legt nahe: FRAUEN SIND FÜRS STRAFRICHTERAMT
schlechter geignet.Haben Sie schonmal eimen Flugkapitän geshen dessen millionteuerer Jet Monatelang im Hangar steht wiel er ein Kidn austrägt und im Mutterschutz ist und sich keine Urlaubssvertretung auftreiben
lässt? Wen setzen sei also ans Steuer eine nagelneuen Jets? Igrendeine Fraue die parmanent wegen Kinderkriegen ausfällt und wen sie ind er infertilen phase/Menopause ist als Pilotin nicht mehr geeignet oder
jemanden der besser geeignet ist was die Anfälligkeitne für Schwangerschften angeht. Sie verstehen, Männer sind Champagner,Hummer und Kaviar Frauen allenfalls Bier und Sandwich. ENTWURF @OLG - CC:
LGDaas vortsehende ist einer Email an meien Verteodiger entnommen. Ich abe diesen bbeauftragt Beschwerde einzulegen.Ich hab etwas hegen Klischees.So etwa das Klischee das Männer im Täter udn Frauen
immer Opfer sind.Diesem Klischee reliegt die Richtrein hier. Hätte sie erstaml den Tatablauf geklärt wäre ihr längst auf-gefallen daß ichmich notgewehrt habe und Notwehr ist auch dann straffrei wenn sie sich gegen
eine Frau richtet. Es ist ganz eindutig daß der Alltagsexismus und die permanente Neriselung im Fernsehen die Richterin Blind gemacht hat nicht für das anshee des eschechtes sondern dafür daß Frauen auch
Täterinenn sein können und Männr sich dann (not)wehren müssen.Ich nehme ihr das auch gar nicht übel. Genau wie Kindern in ihren Cartoon-zeichentrickfilmen un-unterbrochen beigebracht wird das asoziales
Verhalten gegenüber Größeren also Autoritöäten okay ist (die Maus Jerry gegen den kater Tom etwa) u dviel asoziales Verhalten im alltag auf diese unter-schwelligen Botschaften wie man sich zu Verhalten hat aus
dem Fernsehen zurückzuführen sein drüfte
so zeigt das Frehsene gerne das Stereotyp vom Gewaltätigen Mann und der kreischenden beschützens-werten Frau die sich nicht wehren kann. Das ist fester Bestandteil unserer ?Erziehung?. Genau wie dass Beate
Uhse, theres Orlowski undDolyl Buster zwnagsprostituierte sind udn keien kanllharten Geschäfte-macherinnen.Dshalb glaeebn Frauen ja auch immer noch ein Anrecht darauf zu haben von Männern versogt zu
werden. Eine Hausfrau schaut niemand schräg an weil sie keienr Erwersstätigkeit nachgeht. Aber eien Mann der zu Hause belibt und sein Kind ANTEILIG selbst großziehen will -> das geht gar nicht. Da müsste die
Faru ja arbeiten gehen udn ihm Unterhakt zahlen.Ich bleibe dabei:Die Richterin ist schlechter geeignet weil Sie wegen ihres - laut des mich als Sexist dargstellt habenden RA Guthke - guten Aussehens ein
ERHÖHTES RISIKO hat - wie Frau Hett - die Schwester des sexuellen Missbrauchers Schutsbefohlener aus der Klinik Baumstark - das formuliert hätte - ?einen Braten in die Röhre geshcoben zu bekommen? und
dann für mehrere Wochen auszufallen. Einer nach der Kinderzeit wieder in den Beruf Einsteigerin fehlt es an Erfahrung. Kinderlose Richterinnen sind wahrscheinlich herzlose Karrierefrauen, der Schlag der sich
freiwlig zur Bundeswehr meldet ohne zu müssen WEIL SIE GEWALTGEIL sind. Sei dem Jahr 2001 beschwere ich mich regelmäßig über übrlenage Verafhrensdauern. Seit nunmehr fast 16 Jahren habe ich mein Kind
nciht geshen weil die Gelcihberchtigung dazu führt das an Gerichten Männer als Lückenbüsser für Juristinnen herhalten zu müssen die plötzlich meinen doch Kinder in die Welt setzen zu müssen statt NUR Karriere
zu machen. Das hält den ganzen Betrieb auf.abgesehen davon kostet es den Steuerzahler unglaublich viel Geld weil er auch noch die Kidnerbeteruung bezuschussen muss. Wäre es nicht der öffentliche Dienst wo
man Quoten durchsetzen kann weil die Deppen von Steurzahlern es ja berappen müssen, eine Frau hätte wahrscheinlich keien Chance am Arbeitsmarkt DES ERHÖHTEN RISIKOS wegen. Ich lege daher mit
obstehender ausführlichen Begründung beschwrede gegen den Beschcluss ein.
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Mieseste Justiz die man für Geld kaufen kann.
Rechtssprechung in Deutschland sieht so aus: ?Anwalt, der Minister will daß dieser oder jener politische Gegner zu Unrecht inhaftiert wird. Ich lasse also zwo bis drei von deinen Schwerver-brecher-Dealern die Dir
dafür viel Honorar aus Drogen- und Prostitutionsgeld zahlen frei wenn Du dafür Deinen einen Mandanten nicht richtig verteidigst. Wenn Du es nicht machst genehmigen wir dir keine Prozess-kostenhilfeanträge (=
Geld) mehr für Deine Mandanten und es gibt keinen Zugang mehr zu den Fleischtöpfen der Pflichtverteidigung (= Aufträge)?
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail: maximilian@baehring.at
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einwurf/Zustellung persönlich
vorab per Fax +49/(0)69/4059827
Rechtsanwalt Kai Guthke
Sandweg 7
D-60316 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 08. Juli 2016
5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. ? hier:
BESCHWERDE gegen
den Beschluss der Ablehnung des Befangenheitssantrag Richterin BUTZ vom
29. Juni 2016 (MESZ?)
Nach eiem gestigen weiteren SUIZIDVesuch bei dem leider die Klinge des
verwnedeten CutterMessers nicht tief genug an beiden Seitern der
Halsschlagader vordang und den ich zummeinem Leidwesen überlebt habe,
denn ich will lieber sterben als noch einmal diesen Folterkenchten
ausgleifert zu werden. Weil Frau ZAJAC lügt um ihren Typen vor
Strafverfolung wegen seiens Erwürgeversuches an mir zu schützen (für das
er bereits lange vorher das ist aktenkundig starfangeziegt worden war)
aber Staats-anwalschaft und Gericht ermitteln NUR EINSTIG und mmer nru
in eien Richtung. Egas was ich mache oder sage und wie gut meien
Argumente und Bewesie oder Indizien sind (exakte Dkumentation mit Fotos)
die Richter sind a ber sowas von voreingenommen daß er alle Vorürfe ganz
pauschal abbügelt. DAS IST KEIN FAIRES VERAFHREN. ermittelt wie imemr:
NICHT) liegen Staatsnwalt König seit Hjahren vor aber er ignoriert Sie
einfach Wenn ich tiot gewesen wäre hätet man Frau Zajac wegen Mord
anzeigen können, genauer: in den Selbstmord treiben durch Falschaussage
um die Tat von sich und ihrem Freund zu vertsuchen. Das infamste ist
aber zu behaupten gegen Müller-Isberner lägen keinerlei Klagen vor. DAS
IST EINE GLATTE LÜGE. Die Frankfurter Rundschau (mit Sicherhit nicht die
kleinste Zeitung ind deustchalnd) zitiert für den Zeitraum um den es bei
mir geht etwa Denis Pascal Stephan am 12. März 2105:
?Man wird gequält, die Menschenrechte werden mit Füßen getreten.?
(Frankfurter-Rundschau)
Ich habe den Screenshot beigefügt, ebenso eienen Screenshot von Google.
Das Netz ist voller DEMOG gegen Rüdiger Müller Isberner Protest in
giessen, Protest beim Landatg wenn der richter wirklich von eienr
UNEBSHCOLTENEN Person spricht dann LÜGT ER NACHWEISLICH. Wenn der
Richter sich dann noch drauf beruft daß er den Gutachter prsönlich kenne
und er deshlab nicht vebrochen haben könne dann schlaegt das dem Fass
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den Boden aus. Ein Gericht das so jemanden noch beschäftigt macht sich
strafbar der Beighilfe zur Folter. Denn ich habe darauf hingweisen was
für eientyp das ist. Sie werden sich also nicht herausreden können mwie
bei der Judnevergasung sie jhätten von nichts gewusst. Der Mannn wird
unabhägig voneiender von mehrere Zuegen öffentlich soclher Taten
beschuldigt! Faires verfahren?
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Mein Anwalt ist wieder nicht zu sprechen. Er hat mir ausrichten assen FUssball sei wichtiger als Folter. Eien Termin habe ich nicht bekommen, sttdessn bekomme ich eien Termin zur Hauptverhalndlung.
Wann ist Hauptverhandlung?
Am 16. Geburtsage meiner Tochter Tabea-Lara Riek. Bis zum 16. geburtag passiert üebrhaupt nichts.
SO EIN ZUFALL BER ACUH.
Denn das Blöde Kidn weiss ja nichtmal wrer sien vater ist, das hat die Richterin Körenr ganz prma gefunden daß ein vater der jahrnag proessirt hat so lange wie möglich aus dem Leben des Kidnes herausgerdängt
wird damit die Besser den neuen Stecher der Mutter Pappa nent und mir das Kind vollkommen enfremdet wird. mmerhin hatte ich ja gegen zwo Richter Deintuasfischtsbeschwerden eingelgt, SO was sieht man bei
der Justiz nicht gerne, das wird grausamt und rechtsbeugerishcts bestraft.
MAN FOLTERT MIC ABSICHTLICH AUF DAS PERFIDESTZE UND ELHAFTETSET ERÜRGT MICH FAST UND SCHLÄGT MICH ZUSAMEMEN UND TUT DANN SO ALS HÄTTE ICH MICH NICHT
DAGEGEN GEHWEHt UMGEbRACHT ZU WERDEN SONDERN ICH HÄTET ANGEGRIFFEN UM DANN DEM KIND VORZUFÜHREN SEIN VATER SEI GEWALTKRIMINELLER.
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Diesem neuen stecher soll ich jetzt sein Häuschen abbezahlne druch Zwangsabreit in Haft.
Waschrsichlich will er ihr die Parralel beschlagnahmten Rechner schenken DIE MEIENM BRUDER GEHÖREN, meen WOhnuntg udn mich DEN REILIGIONS/KRICHNKRITIKER in eien Haftanstalt sperren die
ein christliches Kloster ist in dem auf das allerübleste gefoltert wird von einem Psychaiter was sowohl mir als auch unabhängigd avob von eienm weitern Mitinsasse Denis-Pascal Stephan bestätigt wird. Es gibt
tonnenweise Medienberichterstattungd arüber aber den richter intesssiert es nicht er will mich genau den Gfoltreknechten ausliferen die schonemal versucht haben mich zum asursaten zu bringen.
Das ist aber icher Zufall daß der nebenberuflich gegen SCHMIERGELD als Familienmediator tätige ?Kaiser-Klaan?
ein Sicherungsverfahren anstzt, weild a kann erd ei öffentlichkeit Ausschließne.
VERGASEN ist unterd en Hinruichtunsgmethoden die Humanste.
Ich würde liber VERGAST (mit SS, getötet nicht vergsseen) werden als so überl gefoltert. Das ist ein Schrcken ohen Ende was seit mehr als 15 Hajhren mit mir veranstaltet wiord. Das ist die übelste folter die es gibt.
Tot seinist besser.
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Was will diese dumme Schwein da noch GEGEN
MEIN GELD IN FORM VON ZUSATZHONRAREN IN
SEIEN TASCHE natürlich ?vermitteln??
Zu diesem Zeitpunkt hat man mir durch Untätigkeit
von Gericht und Jugdenamt und des Gestzgebers (bei
(der § 1262a BGB Reform) fast volle 16 jahre lang
MEIN Kind vornethalten.
Das ist mit nichts und nie wieder gutzumachen.
Ich spreche einen Fluche gegen Ihn und seine Familie!

?
KAISER-KLAAN (?petit prince?) / (Familie vom ?Kaiser?)ist ein PROFILIERUNGSSÜCHTIGES RIESENRSCHLOCH
Richter will Vater der diese seit mehr als 16 Jahren nicht zu Gesicht bekommt wobei über ihn ? den ist das zu entnehmen ? nur abfällig und herwabwürdigend gesprochen wird zwingen dieses Kind GEGEN SEINEN
ERKLÄRTEN WILLEN zu beschenken mit Dingen seiens Bruder die ihm gar nicht gehören. Tenor: Jedes Kind hat Anrecht auf ein egschnk egal wie es sich zum schnkenen verhält udn ob es diesen seelisch
grausamst in den Selbstmord treibt. Schleißlich will es ja nur ans Erbe. Er will dan grossspzrig so tun sieht Du und ich sprre den vater den du nicht magst weil man dich ihm absichtlich enfremdet hat in den Knast
indem ich aus Notwehr körperverltzung amche.. Väter sind die Deppen die bzahlen und ansonsten die Fresse zu halten haben, egal wie man sich Ihnen gegenüber verhält Lieber bring ich mich um as mcih so eienm
Leben auszusetzen. Aber das sich der pervresen udn sditischen Folter udn Psycholfter, dem herumexpermintieren alssen ans sich mit Medikamenthen drurch Sizid enthzihen will muss natürlich weil er das
himmelschreiede Unrecht nicht mehr erträgt dafür bestraft werden. En Selbstmord heisst deshlab MORD wie das Tötungsdelikt weil man teilweise von drittehn hinegetriben wird was eigentlich ttabestand eienes
staatnwaltlichen Ermittlungverfrhens sein müsste.
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Jetzt wird es richtig zynisch: Obwohl ich nachweilich bereist zwo raten gezahlt habe udn als HartzIV Empfönegr auch überhaupt nicht letsungsfähig bin stezt man noch eien obedrauf indem man meien gestellten
Anträge auf Tratenzahlung ignoriert, meienn Enspruch gegen denKostenetscheid ignoriert sioendern einfach nur Abskassiert, das was Juristen als einziges können nämlich Geld aus Menschen herausquälen, geld das
Ihnen eigentlich gar nicht zusteht.
Da hat wieder jemand sein Mütchen gekühlt.
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Das ist das T-Shirt von getsern. Wer es nicht glaubt Frage einfach mal die ?Assistentin? von Zwangsanwalt gegen meien Willen Kai Guthked eme lenden Versager der nicht mal zeugen die ich scriftlich bennen
vorladen lssst!
Wenn ir wie bei der Olympiade im alten griechnland anckt wettkämopfen müsset dann hä#tten die Sprinterspars mit den afrikanergenen von beiden Eltrenteilen in eienr europäsichen Nationalmannschft ekein Platz.
Mit Shcminke - davon lebt eien Idnsutire - veruchen frauen sie ch jünger und ttraktiver zu machen als Sie eigentlich sind. Schminke ist VROTÄSCUEHN FALSCHER TATSACHEN. Deshalb its das ein trikot. Liebr
dritter ovder veirter in Europa udn dafür keien süd-odeturopäsciehn Liohndumper die sich hier auf kosten unserer unsere Behinderten austoben. Leistunsgrinzip = Asiozial.
Ich will liber Ausländer (die woanders ihre Heimat haben) mit behinderten erstezen als Behinderte vergasen und durch Stärkere (hier: Ausländer) ersetzen. Achten Sie auf den Satz den Hitler im Führerbunker sagt:
?Da deustche Volk hat sich im kampf als das schächer erwisen udn deshalb wird es untergehen?. Das ist die Logik der Ausländer. Wir können besser arbeiten und deshahab ahben dei schachen desucteh es verdient
unrrzugehn.
Dazu passt es dass die Dame mit den deustcehn Wurzeln Zajac den vermintlich bhinderten FASLCHBESCHULDIGT um ihren Teher, den Mcihalek davor zu schützen strafveroflgt zu werden. Aber egen Ausländer
würde ein deuscthes gericht antrülich niemals Urteilen dürfen, Ausländer die sich ILLEGAL im Land aufhlaten darf man nicht mal abschieben. Was zeigtdas für ein verständnis diese PACKs (das sich untereinder
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prügelt udn wider verträgt damit keien Einträge in das Budneszetralregister kommen die Michaelk als den Säufer udn Schläger ausweisen würden der er ist) für MESNCHENWÜRDE?
Der behidnert kann zum Sündenbpck gemacht werden er kann sich ja nicht wehren. Das ist das süd-Osteuropäsiche verständnsi davon wie man mit Schachen umgeht.
Nur wer meint das mit der Abstammung sei nicht so wichtig kann auf fremden Familienfeiern fressen. Nur wer meint das mit Abstammung sei nicht so wichtig kann massenhaft Leute deren Stammesgiebt das hier
nicht ist hier ansiedeln lassen. Nur wer mein bstammung sei nicht so wichtig kann anderer Väter KIDNER KLAUEN um mit ihnen Familie zu spielen. Das ista lels das selbe Problem. Mein Trikot ist das Flesich und
das Blut aus dem ich geamcht bin. Ich galube das ist es was uns die Flitzer die nackt über fussballfelder flitzen sagen wollen.
Ich will liebr in eienm verein mit den Bhinerten sein als die Behinderten udn Becnhteiligten aus den Staden zu verdrängen damit irgendwelche Hochelistunsgathleten aus dem Ausland usn vertretn. Darüber sollte man
auch mal nachdnken wenn man Sebsatina Ethyds KinrPr0N Kreg der knöpfe betarchtet. Die Europäer unterschdien sich kaum voneinder. Ohen Unirfomen wäre es ziemlich unübercihtlich. Jeder Franzose legt wert
daruf Franzose zu sein, jder deustceh Wert daruaf dass seien Identität nicht verlorgneght von ein paar UNTERHALTSBETRÜGERINNEN mal abegsehen. Jerd halb Deustche udn Halbfrazose darf in este linie Wert
darauf legen Europäer zu sein.
Das wollte ich meein vettern Andre udn Olivier und meien Grisossneven Alexandre (er muss inzwischen erwachsen sein) noch schreiben. Deshab freue ich mich für euch und emen miese Stimmung hat ewats mit den
Nazis Methoden hier zu tund nucnd nicht mit dem verdienten Sieg Frankreich über Desucthland getsren bei der EM. Das Prinzip von Blut ist deicker als Wasser kann auch ein - bei aller rücksicht auf die noch
Midnerheiten von Adptivkinder und Ausländern (badl wird das anders sein) - über nationale Grenzene hinaus verbindendes sein. Wir ahben unss chon ebsucht das gab es noch kein Schengen abkommen.
Abstammung ist das was bei eich dei Stämmer verbindet.
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
D?60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail: maximilian@baehring.at
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
Einschreiben Einwurf
vorab per Fax +49/(0)69/1367-6841 oder 8506
Landgericht
Hammelsgasse 1
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 08. Juli 2016
5/30 KLs ? 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. - weiterer Ablehnungsantrag.
Wir leben in eienm rechtssatt. Deshlb bechlagnhamen wir Compuzer damit eien sozailhilfebeziehender Angeklagter sich teuer Ersatz anmieten muss um sich zu verteidigen. Deshalb erlaubenwir HratzIV Em-pfängern
keinerlei Rratenzahlung auf de selben gerichstgebühren wie Millionäre die sie zu zahlen haben. Damit denen das Geld fürs Porto, Briefumschlage Papier und Stifte fehlt und sie so aus Geldmangel selbst keinen
Verteidgungsschriiten einreichen können wenn schond er Anwalt nur dann tätig wird wenn es Zusatzhonror gibt. (Gibt er dem richter für ein günstiges Urteil etwas von soclhen Honroraren abe oder wie kommt es das
Vemriter sind? Treiben Juristen Sie bauherren wie menien Vater druch Konsequente rechstverweigerung ind die Pliete um so günstig an Immobilien zu kommen?) Wir sind so ein toller Rechts-staat daß wir untätige
Anwälte um deren Austach der Beklagte bittet absichtlich im Amt belassen auch wenn diese nicht nur keinerlei Verteidungstätigkeit erkennen lassen sondern im Gegenteil ihre Mandanten in die Scheisse erst
reinreiten. Wir sind so ein ganz toller Rechtsaat, wenn der Angeklagte dem Richter eine Liste von Zeugen vorschlägt die ihn allesamt entasten könnten, ? dann aber ist auf der Ladungsliste zur gerichtsverhandlung
kein einziger dieser wichtigen Zeugen zu finden, der Senat lehnt es überhaupt grundsätzlich ab wil sich irgendetwas anzuhören was den Angeklagten entlasten könnte.
Im verafhren Veht es nur darum zu Genehmigen ihn foltern und auf das sadistischste quälen und malträtieren zu können, ansonsten würde man erst mal klären ob die Tat so geschehen ist wie der Staatanwalt, der
übrigens shcon lager vor dem Tatszeitpunkt strafangezeigt worden war weil er nicht gegen seien einzigen Belastungszeugen, den Würger Michalek ermitteln wollte, ganz im Gegenteil. Wie ein Irre geht er auf den
urprünglichen Anziegerstatter von damals los, wol weil der ihn in seinem Beamtenschlaf gestört hat. Ich habe mich auch mehrfach über die Untätigkeit der Ermittlunsgebhörden beschwert gehabt lange bevor es
möglicherweise zur infragekommntden Nothwehr gekommen ist umd ie es geht. Der Staatsanwalt rächt sich hier, der Richter rächt sich für die Beschwerde beim Ministerium,
das gazen sogenannte Verafhren ist eine einzge Farce. Ichkann an Argumenten, Dokumentation etc. liefernwas ich will derjneige der den Würger angezigt hat udns cih nicht hat von Frau zajac verorügeln lassew ollen,
der ist der Dumme. Wer sich an die stindeknddfale Polizei wendet sowieso.
DIE LADUNGSLISTE IN DER MAN EINFACH VERGESSEN HAT DIE ENTLASTUNGSZEUGEN AUFZUFÜHREN SCHLÄGT DEM FASS DEN BODENAUS. DAS IST DEFINITV DIE KRÖNUNG DER
UNVESCHÄMTHEIT DIESE DRUCH UND DURCHPARTIISCHEN SENATS. UND SIE IST GANZ OBJEKTIV NACHWEISBAR. ICH KANN SOGAR NACHWEISEN DASS DEM SENAT VON MIR AUS
SCHRIFTLICH MEHRER ENTALSTUNGSZEUIGEN GENANNT WORDEN SIND. SIO EIN WIRKLICH DREISTER RECHSTBRUCH.
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Wo Männer kein Recht auf körperliche Unversehrtheit haben weil Sie zur Bundeswehr müssen kann man nicht auf der anderen Seite KINDSMÖRDERINNEN Straffreiheit einräumen weil ein Abtreibungsverbot
etwa wenn der Vater das Kind selbst großziehen will so daß eine unfreiwillige Mutterüber den Zeitpunkte der Geburt hinaus nicht mit dem von ihr ungewollten Kind belastet wird gegen das SELBSTBESTIMMUNGS-RECHT ÜBER DEN EIGENEN KÖRPER verstoße. Mänenr haben auch kein Recht zu entscheiden ob Sie durch den Staat im Militärdienst VERSTÜMMELT werden. Es wäre ein Minimum an
Gleichberechtigungvon Frauen die zu dumm sind zu verhütenund deshlab Schutzlose töten wollen ebenfalls verlangen zu dürfen für einen zeitraum der dem des Wehrdienstes entspricht auf ihr
Selbstbestimmunsgrecht zu verzichten.
§ 126 StPO ?SPÄTABTREIBENDE? FRAUEN SIND ?GEMEINGEFÄHRLICH? (GEGEN DRITTE): IHRE ENTSTEHENDEN KINDER DIE VOR DER ?MORDLUST? DER WEGEN SCHWANGERSCHAFT
?NICHT ZURECHNUNGFÄHIGEN? MÜTTER GESCHÜTZTE WERDEN MÜSSEN! NUR IHNEN KAN MAN DIE GEFÄHRLICHKEIT (ILLEAGLER ABTREIBUNGSVERSUCH
AB DEM 4. MONAT) EINDEUTIG NACHWEISEN.
?Nein heißt nein? würde bedeuten Paul R., Uli Ro. und Andrea Re.s Kind wäre nicht am Leben. Als Andrea Re. ihren Lebensgefährten und Geschäftspartner Uli Ro. betrog / seiner meinung nach in der Gegend
rumhurte sagten mir zwo Freunde von Ihr mal: Zitat ?Als Freundin ist sie prima als Beziehung ne Katastrophe?) er Uli sei nicht gefährlich / das Problem. Sie, das angebliche Opfer Andrea vernichte Ihn zudem auch
wirstchaftlich. Damals hab ich das nicht geglaubt, heute weiß ich das er Recht hatte und auch Andreas Freund Binz sagte mir das. Andrea ist eien genauso üble Person wie dei Muttre meienr Tochter Uta. Die beiden
sidn befreundet.
Als dann (ich hielt mciha besichtlich fernab dieser Kreise auf) später diese Boba V. Ihren Mann Stefan V. In ähnlicher Weise denunzierte was für meinen Wegzug nach Frankfurt a.M. sorgte schaltete ich (2005/2006)
den Polizsiten H.C.W. Ein mal zu ermitteln. Der hat mir folgendes aus eienr Berufserfahrung als Polizist gesagt: ?Die Welt ist voller? (vorsichtig frmuliert) ?Schlampen? die unter Mänenrn nichts als Unfrieden
stiften udn es egebe genügen die nur ihren wirtschaftlichen Vorteil suchten.
Wenn ich mir den Ostend-Würger Michalek und die Frau Zajac
die mich denunziert anschaue sag ich nur: ?nicht schon wieder?.
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Isberner verfolgt Leute die gegen Ihn ausagen oder Mobilmachen regelrecht. Er stalkt im Interent das bedeute er verfolgt die Luete bei jeder ihrer psychiatrikirtischen Äußerungen au facebook.Die vond er KGU
machen das genauso. Ihm konnte bisher nichts nachgweisenw erden wil zu vile Angst haben noch schlimmer gefoltert zu wrden wals bisher wenn sie aussagen. Als icha ussagenwollte hat man mir nicht zusichern
wollen daß ich den folterknechten nicht wieder ausgefliefrt werde gegen die ich ausgesagthabe (etwa verlegung) DESHALB habe ich nicht ausgesagt. man hat mir keien Opferschutz gewährt.
http://www.fr-online.de/rhein-main/gesetz-zum-massregelvollzug?ein-gefuehl-voelliger-entmachtung-,1472796,30108530.html

Noch nie so einen komischen Selbtsmord gesehen bei dem Anwälte Waffen in Haftanstalten schmuggelten wie bei den Kaufhaustrerroristen Bader und Meinhof? Erschossen im deutschen Haftanstalts- Hochsicherheitstrakt weil sie schlecht ?fürs Geschäft? waren, dem sich alles unterordnen muß? Wer nicht glauben will daß die Deutsche Justiz MORDET wie zu Zeiten Roland Freislers der sehe sich mein Verfahren genauestens
an. Der unebscholtene Gutachter wird von anderen Betroffenen aus SCHAM,
weil sie fürchten wegen ihnen falsch attestierter Geisteskrankheit ein Leben lang stigmatisiert zu werden,
etwa von eienr Frau Zajak die auf möglicherweise Behinderte (sie hat mal behauptet sie hätte gelesen was im Intrente stünde) einprügelt und nachher sagt nicht sie hätte diese angegriffen sondern ?der Behinderte
würde die schwerste Strafata die er ihrem Freund seit Jahren anlastet herbeihalluzinieren weil er ein Irrer sei und ja jeder wisse was man von Aussagen von Irren zuhalten habe, die seien ja Irre und keine Menschen?
damit ihr NEUER Freund der sich gleich mehrere Schlägereien hier im Hause geliefert hat etwa mit dem Ex-Freund dieser Frau Zajac den Sie nur einen Tag vorher aus der Wohnung geworfen hat wo dieser dann
einzog und es kam (soweit ich das mitbe-kommen habe) zur blutigen Schlägerei mit Haut- und Fleischfetzen in Aufzug und Hausflur als der seine Sachen abholen wollte und auf den Nebenbuhler stieß bei denen es
sogar zu großen Polizeieeinsätzen (mher als zwo Beamte, Rettungswagen) kam letztendlich ihrem unsteten Sexualleben (so die Polizei wenn ich das richtig vertsanden habe) wegen dann straffrei für seine Tat ausgeht
schweigen. Trotz daß die Opfer der Müller-Isbernerr udn Zeitz Truppe also nicht nur aus Scham schwiegen sondern weil sie sonst massivste Repressionen befürchten müssen, weil sie in Lbebengefahr schweben
sobald sie aussagen wie wir an der Tat der Frau Zaajac sehen, trotzd essen haben eienige den Mut gehabt ihr Scheigen zu brechen, Denis Pascal Stephan was die Person des Dr. Rüdiger Mülelr-Isberners angeht oder
Gustl Mollath etwa ganz allegemein) scih üffentlich zu äußernudn Widerstand zu organisieren. Ich hab das mal verlinkt. Wenn Richter Kaiser-Klaan von eienm über alle zweifelerhabenen unbescholteten Gutachter
spricht gegen den noch nie jemand eien Enwand vorgrebracht habe wenn er das Ablehnunsggesuch ablehnt dann ist das eine ganz freche LÜGE. Warum muß es denn unbedingt dieser Gutachter sein? Oder einer der
strafangezeigten aus der Institution aus 3 zs 1795/08 GStA Frankfurt/M. (3540 Js 218084/07 (oder /08m Herr Schaller?) StA Frankfurt /M.) der scih ?möglicherweise? rächen will? Warum nehemn wir nicht der
einfachheit halber das Gutachten jenes Dr. Hsselbeck den das Jobcenter als es mich fast umgebracht hat mir zwangsweise aufs Auge gedrückt hat. Und der trotz daß er vom Gericht und vom Jobcenter bestellt
worden war zu einem ganz anderen Ergebnis kam. Wer mich imWirtschaftsleben nicht als Liefrantenw ill den lasse ichziehen. Mir doch egal. Wer krmapfhaft an eienm verafhren festhält, wer krampfhaft an eiem
bestimmten Gutachter festhält der zeigt daß ein unabhägiger Gutachter aller Voruassicht nach nicht das gewünschte ergebnis liefret. Deshlab werden dei Befangenheistanträge abgelhent. Jeder andere Gutachter
würde dem Resultat des Dr. Müller-Isberner nicht uzustimmen wenn er nicht mit eienr diffamierenden udn herawbürdigenden Vorgeschichte die dieser frei erfunden hat konfrontiert würde. Die Terminslegung am
Geburtag meienr Tochter spricht ebenfalsl Bände. Es ist auch kein Zufall daß ich interniert werde wnn ich das Sorgerechtverafhren betreibe (Einschüchterung) und wenn ich darauf hineise das kleien Parteien mit
kurzen Listen bei Whalen benachtiligt werden (politisches Motiv).
Wenneien Jobcenter Mitarbeiterin ihre Sakntiospotential ausnutzt um einen unfreiwilliegn Kunden den man druch übelste verleumdungen in diese Lage gebracht hat azf das sadistischste zu qzuälen udn DREI
MONATE LANG AUSZUHUNGENR weil so ein Irrer kann sich ja nicht wehren der soll doch verrecken der behidnerte, und dann angezigt wird, ist die vorgeschobene angebliche Bedroghung möfglicherweise ganz
im gegenteil eine Reaktion auf den Mordversuch druch aushungen?
Mit mr haben Sie das geliche gemacht. Sie haben mich erarscht, meien Anwälte haben mich nicht ein bisschen verteidigt sagte mir ein Gafngener in Haina.
Wo ist amensty und untersuscht soclhe Vorwürfe? Sidn weiße dei für Weißenrechte in Weißeuropa kämpfen ihrer Hautrafbe weniger Wert als der Strafgefangene Nelson Mandela der für scharzenrecht in Scharzafrika
kämpfte?
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Im Zuvieldienst habe ich laut und öffentlich damit gedroht sofort die Polizei zu rufen ?das ist Freiheistebraubung? habe ich gebrüllt wenn der Chefarzt die renitente Pensionistin weiter durch unnötige Fesslung weiter
ihrer Freiheit beraubt. Ab da bekam ich von Ärzten richtige Probleme bereitet.
Bei einer Schlampe die zu blöd ist zu verhüten oder so egositsich daß die ein werdendes Kind lieber umbringt satt es dem Vater zugeben falls der bereit wäre es allienerziehend großzuziehen wenn sie es nicht haben
sondern lieber abtreiben willhätte ich mit sowas besodner ab dem 4. Monat keine Probleme. Manchmal muß ?Folter? erlaubt sein damit das der hoch-POTENTIELLEN Täterin hilflos ausgeliferte Opfer Kind nicht
getötet wird. Das iat ber der einzige Fall. Ansonstenkann man Gefahrensituationen durch räumliche Trennung vermeiden. Schluß mit feministsicehn emanzipatrorischen Ego-Trip.
Männer müssen sich auh gefallen lassen das andere über ihren unverseherten Körper hinwegverfügen im Wehrdienst.
Herr Freisler, ich dachte nur an all die vielen kidnsmorde, ich schäbiger lump
der sich keien markenklamotten oder Textilreinigungleisten kann wiel er gerichtgebühren abstottern musß! http://nazis.dynip.name
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Die völkerechtliche Legitimationd er USA: Jefferson und seien Kumpels haben sich LAS AUFTSÄNDISCHE an die Macht geputscht gegen den König von England der dafür verwnatorlich geamcht wurde daß er den
Indianern ihr Land weggenommen hatte. Engalnd wurde den schnagsserlfreudigen Briten zu klein. Das Territorium gehört aber nicht den AUsländer-ALIENS die mit ihrem RAUMSCHIFF ?Santa Maria? da landeten
mit allem dem was die Indienaer um das fer zu entgegnen vorzuweisen hatten überlegenen Waffen - FIRE-ARMS - ihr amrleuchter.
Der BEHINDERTE Stephen Hawking hat mal gesagt daß man aufpassen sollte daß wenn man Aliens ( Ausländer) ins Land lässt das es man dann am Ende nicht den kürzeren zieht. Wozu behinderet
druchfüttern wenn es arbeitsfähige Zuwnadreer gibt?
FREI wie ein WILDes tier! https://de.wikipedia.org/wiki/Vogelfreiheit
= Ohne Anspruch auf Schutz, ohne Anspruch auf Fürsorge. Kindergartengerecht: Frei wie der Vogel der von der Katze gejagt wird. ? Freiheit bedeute dem Auftraggaber / Nutzer die Kontrolle zu geben, den Quelltext,
den Schaltplan, damit er nicht erpressbra wird durch Verschlüsselungstrijaner/Compilate beid enen er nicht weiß was sie tun. FREI bedeutet transparenz, bedeutet nicht von Microsoft,Oracle, Apple, ? erpressbar zu
sein. ftp://ftp.bupt.edu.cn/?/Williams,%20Sam%20-%20Free%20as%20i? soweit ich das überflogen habe hat er den ?Leserbrief des Druckers? erfunden, das BIDIREKTIONALE drucken. Dann wollte er nen
Druckertreiber schrieben (Serach and repalce EXC-PCL/PSSequences) https://files.support.epson.com/pdf/general/escp2ref.pdf
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09.07.2016 10:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147135927088
Menschenwürde ist ?Würde? wie im Worte der KönigsWÜRDE. Der SOUVERÄN ist der BÜRGER.
1. Väter sind minderwertige Bürger.
2. Kranke /Schwache werden durch Zuwanderer ersetzt.
This is an alarm call to every very man in the free world. The german Nazi athoroties are trying to classify theyr NATIVE populution again in citizens of frist and second classe as the divided between
HERRENMENSCHEN / JEWS MENTAL ILLS
sorry Persident Putin and Mr. Bush but this is fully NAZI Ideology! I need trrops here immidiately.

[1] http://65.media.tumblr.com/8375b060b9392de74589a951df3b615e/tumblr_oa1njyQrYj1sofvubo1_1280.jpg

09.07.2016 11:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147137120173
Ich habe michd iese woche schondarüber aufgerget daß in den Wagen der Bahnlinie U4 der Plan der Linien ausgehängt ist aber je nach der Siete auf der man sitzt nicht derjenige der Linie in der man gerade fährt. Es
wollte technisch kein problem seind as zu ändern, und eien Pfeil oder eine sich ähnlich eienm Fortschrittsbalken bewegende Linie auf einem Display der Routen anzuzeigen .
?
Hier das slebe Proble. Abgebildet eins charzes udn ein weißes Netzteil. Darufhin: Das Netzteil bestellt, - Das Kabel wurde geliefert, das nächste mal
am besten nur den Stecker am Ende des Kabels liefern, das ginge auch noch, es wäre dann analog zum Donaudampfsciffahrtskapitän der NetzeteiladepterkaleSTECKER! Bei dem kostenlosen Porto (Artikelstandort
Deutschland oder wir haben eine DE Domain auf eiem chinesischen Namerserver? - Deutschland, Deutschland ÜBERALL ist Deustchland) kann man nicht meckern!

159 of 190

07.09.2016 16:26

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=32

[1] http://66.media.tumblr.com/0b0bf734045cdb85b062c784b31fdd46/tumblr_oa1q661iZC1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/cca20e841594fcc99fdde3cc8e45576d/tumblr_oa1q661iZC1sofvubo2_r1_500.jpg
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Willkür ist
wenn man als Reaktion darauf daß der Staat Männer grundsätzlich schlechter stellt als Frauen diese spüren lässt daß man dann eben die sogenannte Gleichbrechtigung ? die besser Fotzenvorzugsbehandlung heissen
sollte - auch nicht mher akzeptiert, in etwa
indem man sagt ich will nicht daß eine Fotze Richterin ist weil sie eine Frau ist und Frauen sind ja nicht gelichwertig zu Männern aufgrund ihrer Schwangerschaftsunterbrechungen den Steurzahler mehr Geld für
weniger Arbeit kostet als ein gleichqualifizierter Mann der bei einer Schwangerschaft nicht ausfällt und wenn dann

- das Thema war Willkür ?
als Reaktion darauf das gerichtERIN uls unverhätnismäßige und total unbillige Härte (nicht einem Millionär gegenüber sondern einem am Hungertuch nagenden hartzIV Empfänger) sämtliche Gerichtebühren die
dadurch entstehen daß Fotzen- oder Fotzenfreundliche ?Frauenversteher? Senate einem als Reaktion auf diesen vermeintlichen Affront (der eigentliche Affront ist die ungleichbehandlung der Männer beim Sorgrecht
die zudem
ihre Kinder 16 Jahre lang nicht zu Gesicht bekommen und dafür auch noch Geld abdrücken sollen) - einen reindrücken wollen unnötige Gebühren auferlegen weil er sich über die Fotzenvorzugsebhandlung
beschwert hat. Unnötig also willkürlich auferlegte Gebühren.
Die Gerichtskasse sieht von mir keinen müden Cent mehr für die Unverschämtheiten mit deen die sich zu Unrecht als Richter bezeichenenden Unmenschen-Schweine alles Recht beugen (Ein Familienrechtssache
muss binnen 1 Monat verhandelt worden sein - ist sie aber nicht §155 FamFG zum Beispiel) aber ekeisn Sprechne. Das sidn rechtbrecher.
http://tabea-lara.tumblr.com/post/147003052498/die-formaljuristischen-rechtbeschwerde-zu%C3%A4tzlich
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Ich habe bereist Antrag auf Ratenzahltung hilfsewiese gstellt zur anfechtung des kostenbeschlusses. BEWEIS HIER
http://tabea-lara.tumblr.com/post/145605124723/
und nochmal hier
http://tabea-lara.tumblr.com/post/145605124723/
das IGNORIERT DIESE FOTZE EINFACH! siehe hier
http://tabea-lara.tumblr.com/post/147091723473/
Muss diepostgewerkschaft wieder an unöötigen Eisnchrieben veridenen oder was? Wir ignoeiren einfach jede Einagbe. denn wir sind der staat vercuh diech doch mal gegen eien WIllkürapperat dwie den von Hitelr
oder Honnecker zur whr zu setzen. Andes als beispislwesie ein beschuldigetr habenw ir das Recht kien transparenz zu gewähren weil es den bürger der souverän ist udn ddessen angestellter sie gottevrdammter
nochmal sind ja überhaput nichts angeht was in seienm Namen schwerstverbrochen wird.
Wenn hingeg ein privatwirstchaftlicher Internetunternehmer die STASI/GESTAPO nicht in den Unteralgen von Anwälten und Ärzte, Personalern etc. die aufs eien Servern nachweislich gepsiechert sind
herumschnüffeln lsst dann ist er Ihen gegenüber nicht zur Transparenz verpflichtet WEIL ER NICHT DER STAAT IST UND SEI SICH JA EIEN ANDEREN ANBIETER SUCHEN KÖNNEN WEB.DE ODER GMX
DER SAGT BEI UNS DIND DIE GEDANKEN DER KUNDEN DIE WIRS PEICHERN ABER SOWAS VON FREUI ZUGÄNGLICH FÜR BEHÖRDEN dennn wir sidn Freunde der Stasi udn der Gestapo weil es in
Deustchland weder ei nDDR-Unrechtsregime gegeben hat noch einen Judenvergasenden Staat der dei menschenauch unterteilen wollte in soclhe die Wirtschaftlich doer militärisch ausbeutbare/arbeistfähig waren
und den Restd er indie Gaskammern eschicktw wurde (Asrbeitsunwillige Abllastexistenzen).
ALS Staat muss ich transparent machen wen etwas nicht funktuionuiert. Nichtd er bürger muss vor dem staat transparent sein, das haben Sie missverstanden.
Sie aben Terorgestze angewandt um im Rahemn illegaler virteukler hausdurchsuchungen an Steuerrelevante Untralgen zu gelangen dennd er Staat braucht permament Geld um seien fettärschigen Pennr von
unvershcämten beamten zu besolden. DIE NICHT STREIKEN DÜRFEN.
UND DA SIND WIR WIEDER EBIM PUNKT. Ich darf streiken. SIE NICHT.
WAS SIE HEIR MACHEN ISt ABER EIN STREIK. SIE WIGERN ISCH etwazubeARBEITEN. DAMIT BRECHEN SIE DAS RECHT; SIE BEUGEN ES NICHT NUR. SIE SIND GANZ
EINFACHEKRIMINELLE:
WAS SIE IHER MACHEN INDEM SEI MEIEN ANTRÄGE AUF RATENZAHLUNGEN HILFS-UDN ERSTZWEISE ZUR ANFECHTUNG DES KOSTENENSTCHEIDES GAR NICHT
ENTSCHEIDEN UND DANN UNERSCHÄMTE FORDRUNGEN STELLEN IST EIN GANZ GLASKLARER RECHTSBRUCH.
Würden gericht fiunktionieren oder die Dienstufsicht säßen Sie ?Tarfifbeshcäftigte? aber sows von auf der Straßed as könneS eis ich gar nicht vorstellen.
?
Willkür ist

wenn man als Reaktion darauf daß der Staat Männer grundsätzlich schlechter stellt als Frauen diese spüren lässt daß man dann eben die sogenannte Gleichbrechtigung ? die besser Fotzenvorzugsbehandlung
heissen sollte - auch nicht mher akzeptiert, in etwa indem man sagt ich will nicht daß eine Fotze Richterin ist weil sie eine Frau ist und Frauen sind ja nicht gelichwertig zu Männern aufgrund ihrer
Schwangerschaftsunterbrechungen den Steurzahler mehr Geld für weniger Arbeit kostet als ein gleichqualifizierter Mann der bei einer Schwangerschaft nicht ausfällt und wenn dann
- das Thema war Willkür ?
als Reaktion darauf das gericht uls unverhätnismäßige und total unbillige Härte (nicht einem Millionär gegenüber sondern einem am Hungertuch nagenden hartzIV Empfänger) sämtliche Gerichtebühren
die dadurch entstehen daß Fotzen- oder Fotzenfreundliche ?Frauenversteher? Senate einem als Reaktion auf diesen vermeintlichen Affront (der eigentliche Affront ist die ungleichbehandlung der Männer
beim Sorgrecht die zudem ihre Kinder 16 Jahre lang nicht zu Gesicht bekommen und dafür auch noch Geld abdrücken sollen) - einen reindrücken wollen unnötige Gebühren auferlegen weil er sich über die
Fotzenvorzugsebhandlung beschwert hat SOFORT FÄLLIG STELLT UND RATENZAHLUNGEN AUFKÜNDIGT..
Unnötig also willkürlich auferlegte Gebühren.
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Die Gerichtskasse sieht von mir keinen müden Cent mehr für die Unverschämtheiten mit deen die sich zu Unrecht als Richter bezeichenenden Unmenschen-Schweine alles Recht beugen (Ein Familienrechtssache
muss binnen 1 Monat verhandelt worden sein - ist sie aber nicht §155 FamFG zum Beispiel) aber ekeisn Sprechne. Das sidn rechtbrecher.

[1] http://67.media.tumblr.com/bd2ec013e6443f20de5b689d9728979a/tumblr_oa1vy1UByb1sofvubo1_1280.jpg

10.07.2016 04:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147172144453
COWBOYS ARE ALIENS! Wir haben ein Mittel gegen das ?Virus? (Signal das alle GPS Sateltitten ubrauchbar macht) und das bedeute daß die Bündnisfrage neu gestellt wird. Ohne ethnisch inhomiogene
?Staaten?. Man schießt nicht für einn Arsch voll Geld neue SATs ins All wenn man die Bündnisfrage für Europa nicht neu richtung Osten stellen will. https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_(satellite_navigation)
Menschen die Länder bewohnen in denen Sie eigentlich von der ethnischen Zugehörigkeit her nicht siedeln dürften sind ein spezifisch amerikanisches Mehr- oder afrikanisches Minderheiten-Problem kein
ru?ß?isches. Sie
führen Krieg nach aussen damit den US-Bürgern nicht auffällt daß sie kein ethnisches VOLK sind wie etwa der Stamm der Israeliten oder Sinto und Roma. ?Indianer? oder ?Latinos? wären legitime Bewohner wobei
ich mich fgae warum
in Nordamerika so wesentlich viel weniger Urein-wohner STÄMME ÜBERlebTEen als in Südamerika.Das Ausrotten von Stämmen ist kein Völkermord? Was geschah am little big horn? Ein Massaker gegen eien
ethnische Midnerheit. Ein Überfall auf einen autonomen stamm imeigen Territorium?
Die Zuwanderer haben icht Deuscthland aufgebaut sondern allenfalls die Esenbahn nach Sibirein, prdon Amerika gebracht umd ie Bodesnchätze die sie asbeuten / abbauen wollten trsanportieren zu können.
?
Finden Sie die (Nazi-?Sprech?) ?Ballasstexitsenzen? im folgenden Artikel: http://www.faz.net/aktuell/politik/was-thilo-sarrazin-sagt-staendig-neue-kleine-kopftuchmaedchen-1869063.html
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10.07.2016 10:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147182058803
Und dann die ganzen ?Russsen"vergewaltigungen. Alles"Russen getrant als Amerikaner in faslchen Uniformen"und die Foltreknechte sind alle "Männer?. Als die ach os purtitansichen Amerikaner in hessen
stationiertwaren gab es in keiner einzigen hesssichen Innensatdt eien Puff oder gar mehrere. Alles ?Drecks Nordkoreaner? wie ?Hagen Rether? es formuliren würde.

[1] http://67.media.tumblr.com/d703a1114492355c08690cac4b69c9d7/tumblr_oa3fxnsmnQ1sofvubo1_1280.jpg

10.07.2016 10:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147182439333
Es gibt Studien der Zahnärtze die belegen daß die Psychopharamaka die den Kaumuskelapparte anspannen evrantwortlich sind für ZAHNSCHÄDEN. Die werden unter verchluss gehaen. Eli Lilly hat 1 Mrd. US$
SChadenrsatz frewillig gezahlt als beaknnt wurde daß Zyprexa tötte um ein verafhren zu vermeiden
Das ist ein Selbstbedienngsladen. Wer demGesundheitsmister schreibt, den Krankenkassen, sich beschwert der wird ausgelacht, die Folterknechte werden trotzdem bezahlt über dei Zwansgabgabe
Krankenversicherung.
~~~
[ ENG] This is not fiction or theatre its an doumentary!
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Wie viel Zeit und Zuschauer hat die Fußball EM? Wieviel resourcen gibt es für Berichterstattung über EKLATANTE MENSCHNRECHTSVERLETZUNGEN und WIVIEL ZUSCHAURE HABEN WIR DA? DIE
JUDEN DIE GERADE VON LUTEN VERGAST WERDEN DIE WIR VILLEICHT DAVON ABHALTEN KÖNNTEN SIND UNS SCHEISSEGAL. WIR WOLLEN LIEBR FUSSBALL SCHAUEN. Wenn wir nicht
hinsehen betrifft es uns ja nicht meint das Verteidigungsminsterium.
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Bähring ./. Riek - Wir lehnen grundsätzlich jeden ncoh so berichtigten Befangenheitsantrag ab
Also jetzt wrden sie auch noch zynisch. nIcht nur daß ich meien raten pünktlich und unaufgefordert überwiesen habe- Nicht nur daß ich sie merhfach darauf hingeweisen haben harzIV zubeuzihen. Nein, mein total
verblödeter anwalt der leiber säuft und fußball schaut und der vor lauter (mmit rtockern?) Motortrradfahren vergisst daß ihm ungefähr zwnazig entalstungszeugen geannt wurden, davon mindestens drei dei auch
aussagen wollen wenn es darum geht een anklageschrift zu erwidern so ein korruptes faules Scheinist das, ja in solch eienr situation wollens ie jtzt ganz klar dafür sorgen daß ich der fianziellen Mittel ? MEIENR
SOZIALHILFE ? beraubt werde damit ich mich nicht ? WENN ES SCHON MEIEN ANWALT NICHTMACHT ? SCHRIFTLICH ZUR WEHRS ETZEN KANN, DENN MIETRCHNER/INTERNETCAFE, PORTO
ETC ALL DAS KOSTET JA AUCH GELD UND DIE RCHNER DIE MEIEN BRUDER GELIEHEN HATTE HABEN SIE DDRECKSÄUE JA AUS DEM HGELCIHEN GRUDN PFÄNDEN LASSEN. DAMIT
ICH EKIEN SCHREIBGERÄTE HABE UM MICH WEHREN ZU KÖÄNENEN SONDERN ANCH MÖGLICHKEUIT MICH GAR NICHT VERTEIDIGEN KANN. DAS ERINNERT MICH AN EIEN
DRECKSBULLEN DER MIR SELBSTVERTEIDIGUNSWANHWERAAFFEN ABNHEM WEIL DIE BUILLEN JA DIE OPFER ENTWAFFENEN DAMIT DIE TÄTER FREIEBAHN HABEN UDN DANN
ZSUCHAUEN WIE DIE WDERHOLT AUF DIE OPFER VON GEWALT EINPRÜGELN. Sie nehemn uns Opfern jegliche Möglichkeit angriffe wie den der Frau Zjak vom 08.08. abzuwehren udn wenn es zu
gerichtsverhandlungen kommt lassen sie schnell am besten noch sämtliche Beweise verschwinden, Compuetrfetplatten auf denen Belege engescannts ind daß man seit ajhren eine Strafanzeigen nach der anderen
gegen die Täter Zajac udn Michaek eingereicht hat die allesamt nicht berabeitet wurden sondenr die der Herr Staatsnwölt könig in den Papierkorb geshcmissen hat statat sie zu berabteiten. Nichtmela eien
Eingansbestätigung hat man bekommen. So ein faules und koprruptes udn saditsiches Dreskchwwein ist das. Der Richte macht sich über eien auch noch lustig. Roland fresiler ist dagegen ein waisneknabe. DAS IST
PUREER PSYCHOTERROR WAS SIE HIER VERANSTALTEN. Ich habe für Barack Obama den Shwerverbrecher der mich dehalb hat enziegen lassen wil ich mal Laut gerbüllt habe daß Gunatanamo noch nicht
gesclossen sei was er als Wahlsverprechen anbegegeben habe mal die Foklterbilder aus Abu Graib zsuammengsuht. Mir istd abei aufegallen dß ich eienrganzen reihe dieser Foltermethoden selbst ausegtetzt gewesen
bin 2013. Ich wurde nämlich erwiesenermaßen UNSCHULDIG monatelang n U-Haft schmorengelassen wobei man geflissentlich jedes gestz bebeugt und gebrochen hat was es zu brechen gab. Es interssiert uns nicht
das es eienAnhörungsfrist von 14 tagen gibt nach § 118 (5) StPO.
Das giong soweit daß man sichw eigerte mir ftotkopien anzufertigen de ich für meeinverteidigung benötogte wiel akten monatelang spurlose verschinden bei Gericht. Dann hatte man mal kein papier, keien
Kugelschreiber, keine Briefumscläge keien Briefmakren damit ich eingaben an den Landtag machnen konnte, als ich vom gericht aufegordert wurde shcnell per fax zu antworten untersagte man mir das fax
zubenutzen udn dann log man nachher das habe man mir ncht ntersagt ich hätte aus eiegener Enstchdieung den langsamren und ohne Quittung für den Versand eiens Briefes gwählt. Als man das seitens ? ich weiß
nicht ob es meine Petitionen war oder die zahllosen Strafanzeigen bei den Staatnwlstchaften Marburg und Giessen die eich sresattete die dazu führten daß man von dem Anstalstleiter eine Erklärung forderte log
dieser auf das allerdreistetset. Ich habe Zeugenaussgaen das Gegentel beweisen. Gestzebücher die Ich anfodere, eien StPO und ein StGB wurdne mir erst Monate nachdem ich darumgeebten hatte in Uralt ? fassung
aus den 1970ern zugeleitet so daß ich cihSchirigekeiten hatte die Vorschrften anhand von paragrafen zu ziteuiren die sie die ganze Zeit vereltzeten.
Man wollte daß ich dem Versager von Rechtwanwalt Bonn der lieber in den Urlab fuhr als sich um meine Sache zu kümmern, der Anfangs tagelang nicht ereicbra war für mich widerpruchslos in seienr Untätigkeit
ausgeliefrt war. Einagben die ich machte wurden einafch ifgnoeriert.
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Als ich mich im sechten tage eien Drust und Trink zusätzlich zum hngetsreik gegen eien weiter Foltermaßnahe befand und binnen weniger Studnen zu versterben drohte, meien Organe sind irreparable geschädigt
unetrtütze mich mein Anwalt nicht sondr man dmoralisierte mich (ist mir doch egal ob sie unschuldig sind fügen sie sich gefälligts dahineien und so wörtlich ?essen sie etwas?). Erst wurde mir vorgeworfen wenn ich
Dsuchen würde währendd es Trinkstreiks würde ich sicherlich heimlich Wasser zu mir nehmen udn dann beschwrete man sich über dei ausdüstungenw enn ich daraufhin das Duschen untreließ.
Ich habe noch nie so ewtas abgrundtief mesnchenverachtendes udn bösratiges erlebet we das Personal dort, die Kidnershcänder udn Mörder die ort einegsperrt sind hingegen sind realtiv feidlich. Der Psychologin die
keien psychiatrische subildung hatte UND NUR AN GELD INTERSSIERT WAR hab ich gesagt sie haben doch gar keien Psychiatrische ausbildung wie willen Sie denne ein sychitrisches Guatchten erstekllen? Dafür
sidn sie doch gar nicht komptetent. Daraufhin hat mich die Frau von Gorillas packen udn nackt in Isolatiosnhaft stecken lassen. Überpitz dagestellt so wei aif diesem Bild aus dem Fokterknats abu Graib.

Eienn Shcäferhund hate man als ich noch im Göteznmühlweg 69 in bad homburg wohnte auf mich gehetzt. Als ich die deutlich sichtraben Bissunden am rechten berschnkel zeigte lachten mich die Polisiten aus. Auch
hat man mich solange auf das sadistischste gequält das ichlier tot sein wollte als weiter gefoltert zu werden und mir die Pulsadern aufschnitt. Von genau solchen FOLTERMETHODEN haben wir bilder aus Abu Graib.
Von denAufgeschnitten Pulsadern habe ich Ihnen den Polizeibreicht udn Fotos egscickt.Vorehr, ein andres mal war ich von Ploizisten zusmmegprügelt worden bis das Blut spritzet. Dain hat man in der Goteh Uni-Klik
fotos gemcht.
Das lässt nur eien Schluss zu: Haina/Giessen ist ein Folterkast wie Au Graub.
Und sie wollen mir jetzt meien Sozailhilfe streichen damit ich ekeien Mittel merh ahbe deei Wletöfftnlcihkeuit vond en üblen Machenshcften drot auszuköären. Da sita als hätet man Anne Frank ihr tagebuch
weggenommen. DAS HABN SICH NICHTMAL DIE ANZIS GETRATUT. Soar in den russsischen Folterknästen Stalins jkonnte Literaturnobelpreisträger SOLCHENIZYN seien archipelGulag schrieben. Nur im
moderen Strafvollzug istman so rückschrittlich daß es schlimemr ist vond enZustaändern er als im finstersten Mittelater, Diktaturen wie denen von Hitelr doer Stalin.
Sie persöänlch wirkne hierbei mit. Sie persönlcih wirken bei Folter mit. Ich willdaß das in den Gerichstakten zu finden ist daß ich sie bezichtige zu foltern udn ich versende Kpien meienr Schrieebn nciht aus Spaß an
diplomatsiche Verterungen von menshcrechtsfruenlcihen Rechtsastaaten wie China oder Nord-korea den nn so schliemmw ie inD eustchalnd ist es mal wieder nriegdnwo auf der wlet.
Acuh wenn Rüdiger Mülelr Sberner verscht die Internetblogs die auch ich betreibe vom Neztz zu nehemn wiel ich sei ehrumexperminetieren mit alelrlei GIFTNE/DROGEN an seien unfreiwilliegn atienten mitd en
Mscnhenversuchen der Kz-Ärzte wi Joseph Mengel vegrliche hält man ihn, der bei der Sache mit den faxen gelogen NACHWISLICH gelogen hat, Ihn der für jeden zusätzlich inhaftierten in seiner profitrienteirt
geführetn Haftanstalt zusatzlcihGedl verdient weshalb es sehr uwnarscheinlcih ist dass er sichs elsbt überflüssicg mact durch enGuatchten das sein gehalt gefrhdte idnem es der Hafstanstalt weniger Fallpauschalen
vom Staat zufallen lässt wird er auch dann ncoh als geeigneter Guatchter beschrieben wenn er von adneren Gefangene unabhägig von mir ebenfalls der Folterbezichtigt wurde.. Das Internet ist vollvon berichten
wenn man nur danach sucht. Googlen Sie mal de fall ?Denis Pascal Stephan?. Daß das was der Müler-Isberenr vorwirft stimmt kann ich nämlich bestätigen.
Den hattenSiwe wie mich aus PolitischenGründen über die Budnestagswahl aus demverekr gzogen, chaune sie aml ind die Whalprüfungssache WP88/13 bei deusctehn Budnestag.
ich ae Ihne insegsamt gelich zwo Anträge auf ratenzalung egschickt udn zwo mal inpreuch eingelgt gegen ihren dämlichen beschid. Dieser Beschid besthet nur deshalb weil WILLKÜRLICH einfach jede Einageb
abgelehent wird die ich mache. Wenne in ebfangenheistantrag begründet st dann kan man dem nämlcih auch einfach aml stattgeben. Es nicht zu tun zeigt ja gerade wie befanegn amn ist.
Ich zum Beispiel ahbe nie eien Problem damit geahbt wenn ein kudne sicheienanderen Liefernaten gesucht hat. (Das sita sueer ine einm fall nie vorgekomemn in dem ich wollte daß dieser Kudne ein
SPAM-Versender die firma der Schwesetrudnd es Vaters emeirn Ex schleunigsta us meien Netzwerk verschwindet). RESINENDE SLL MAN NICHT UAFHALTEN.
Wie verissen richter und Gutahter darum kämpfen daß se nicht befangens eien zeigt gerade das geegntil, sowhl Landrichter als auch Guatchter gibt es wie Sand am mehr, In Frankfurt arbeietn etwa 200 Landrichter.
Warum die angelehenten dann unebdingt den aflla n sich reissen wollen satt zu sagen mach ich es nciht dann macht es eben ein andere ich hab da vollstes Vertruen in die professionlität ud fäghigkeit meir Kollegn, da
sist schon mehr als komisch. Wahrschinlichleigst das daran daß jeder Guachter der Unabhängig ausgescht wird zuanderen egrbenissen kommt als das Schein von Mükller.-isebrner. So ahtte GEGEN MEINEN
ERKLÄRTN Willen der Guatchter Dr. Hasseleck ein Guatchten abgfertigt aut dem eiereli psychische erknrakung festzsuetelllens ei. Setsam meherere Guatcjhten, meherer Meinungen. Und dann wollenS ei
unebdingt an denGuatchtern festhalten die es darauf abegshenhaben mich zu bealsten, udn zwar anchdem sie, die Guatchter BEshculdigte mherre Starfanzeiegn waren für was Sie sich mit negativguatchten röchen
das soll ein unabhägiges Gerichtsein daß sowas anordnet?
Rechtsatalich ist an diesen Verafhewen sowieso üerbhaupt nichts denn Sie sind nicht öffentlich. Kein Mensch krontolliert diese ?GEHEIMJUSTUIZ? di da wenn das in Abu Graib Folter ist
Oben rechts im Plkatat des Dokumentarfilms ?5 Jahre Leben? der Story des ?Murat Kurnaz?d er Gunatanaamo Bay überlebte ist ei Hubschrauber zusehen,, ein Transport der bestellt wurde um ihn angeblich
freuizualssen und der dann doch wieder abflog ohne ihn mitzunehmen.
Diese Foltermethode hat man in Giesen hainas auch merhfach angewandt. Man Demoraliserte mich mit Anwälten die nagerufen hatten Sie känmen udn dann jnciht kamen, mn demoralisrtete mcih und das ist die
Fotermethode mitd em heli. Indem man sagte machn sie sich fertig siebkeommen irhe richterliche anhörung nur um als ich dann an der tüsr stand zusagen es kommt doch knicht zsuatnde wueil kein Transoprt da ist.

Sie eheen Folter wie in Gutanamao Bay.
Und sie mitendrinn die nicht pfädnbare Sozallaietungen egrpfänden will für willkürlich auferleget gerichstegbürhen damit mir ekin geld merh belibt um mich mit Brieebn wie diesem an die Öfftnlichekit zu wenden
oder zu verteidegen. Sie sind ein Flterkencht überlster sorte, ein mesnchrechtserbecher wie ermann Göring, eien Name den die tatsnwalstchaft gerne auf brieen an mich evrwendet um it zu zeiogen daß ihenn meien
poltishce eisntellung im mir diagnostizierten QUREULATROENWAHN nicht opolitscieh lin genug sei daß ich mcih von lohndumenden schienslebstöändigen zunadreren auch noch mehrfach zusmmesnchlagen lasse.
Jetzt mal zu den Fakten: Ich sende Ihnen nicht nur jedes Schreiben als Eisnchiebn zu weil sie sonst als verloregnegenagen gelten, nei ich scanne das alles ein und stekle es nins Netz. So auch im falle ihrre
Unvershcämten willkürlichen Gerichtskostenrechnung. Daher könenn sie heir nachlesen

http://tabea-lara.tumblr.com/post/145605124723/
und nochmal hier
http://tabea-lara.tumblr.com/post/145605124723/
das IGNORIERT SIE FOTZE EINFACH! siehe hier
http://tabea-lara.tumblr.com/post/147091723473/
daß ich nicht nur Anträge aufZahlunsgerleichterungen mherfach gestellt ahte sodnern daß sie diese einafch in den Mülleiemer werdfen udnd ann brüllen ich hätte keien einegricht. So was ähnliches passiert mir egrade
beim verwtaungericht Frankfurt wor ich für das Whalrehctkeleienr parteien streite. Sogar die gegenseit weist inhaltlich in inhrer Kalgerwiederung darauf hin daß ich Proezsskosetnhilfenatrag gesteltl aheb. Die
richterin übersieht ihn trotzmmehrfachen hiwneises. Bei BEGH verchlapt man in Sachen besiodnerds dringlicher eintweiliger Verfügungen die Proezsskosenthilfeanhträge monatlang udn die Anälte die ein evrafhren
für gewinnbar hatlen so lange es Geld dafür gibt sagen plötzlich das Verafhren sei nicht, wie auch drei Oberladergreichstrichter meien zu gewinnen, sondern nicht merh zu gewinnen soabld es nicht genügend geiles
Geld dafür gibt. Es ist sehr selstam dieser Zsuammenhagzwichen Geld und dem verafhrensresultat.
Im falle das Fmilienrechts ist die Herausgabe eiens Kdnes nur eggen Zhalungen sogra nach den Bcuhstabendes Gestzes der strafatatbestanddes Kidnapping oder menshcen-/kidnerhandels. Der gestzgeber hat
peinlichts darauf geachtet daß geld udn Umagsngs oder sorgerecht nichtmiteiender in Zsuammenahng stehen dürfen, Gerichte intersssiert das ind er Praxis eien Scheissdreck.
Wie sie ehen habe ich also nicht nur mehrfach Anträge getseltl auf zahlunsgerleichterung, Ich abe die raten auchunafegfordert udn überpüktlich überwiesen. Wäre ich jetzt ein millionär würde ich ja einshen daß sie
dagen der solldas mal in eenmr ructh zaheln aber ich bin ein Härtfall für den es ratenzahlungen gibt eien Sizailhilfe alsoHartzIB Emfpäger. Warum egrade dem keien ratenzalung mehr ermögklicht werdne soll ist eine
UNBILLIGE HÄRTE.
Ich halet es für eien regelrchte sadtsice rache undnerliche Foltermethode des ruch udn druch sedxitsichen väterfeindlihen deustchen justiz. Das ist nicht meien privatmeinung sodnern die meinung von
interssenverbänden hinter denn HUNDERTTAUSENDE Bäter stehen. Aber da nur am Rande.
Obgelich es mich zutiefst anidert Ihnen auch nur im geringsten eien einzgen Cent zukomemn zu lassen wollte ich nun ncohmal ? udnarum schrieb ichd as mit der Folter in U-haft hier auf mutteilen daß ich für die Haft
in dr ich zu Unrecht gesessen ahbe eien entshcädigung berhalten ahbe. Es ist also geld da. Dieses geld wird llerdings von Rechtsanwlt Staphan Bonn deshalb nicht geruasgegeebn weilich Ihn gebeten habe vorab zu
kären ob das Jobcnetr heir Ansprüche geltend amchne kann hinsichtlich eienr Verrechnung mit dem hartzIV satz, immerhinwurde ich in haft ?auch wenn ich druts udn hungerstreikte .- ja gegen emeien willen
veprflegt dund as sits es nciht einzsuehen wenndas Jobcneter dafpr doppeklt ebzahtöt.
Nun, anwalt Bonn ahbe ich für sein permanetes ichstun, er evrsuchte noch für dei von ir GEGEN die ahfstanatalt anegstrengetn verafhren unter ertasuchen ovn opfer udn Täter (Tenor ?Ach so, das ist keien anzeieg
egen sie sodnern von Ihnen) druch Ausnutzen einer angstssituation ch wrde wieder uschldig in haft komemn neurlich Hinorabereinabrungenzu erpessen also geld.
ich abe die Sache dann meeinm Anwalt Kai Guthke übergeben.Der der mcih ind er schae verteidgt in der Barsck obaam persönlich af einFax was ihn an die einahltung der menschrechte erinenren slllte meien
Computer beshclagnahemn ließ. Soeisht Pressefreiheit iM Westen aus. Ich abe sofort eien weiteren Server aufsgestzt in Russland für mein Blogs udn offe Vladimier putin ist ein lupenreinerer Demokrat als Obaaa was
das angeht. Nciht daß mein Blog ?Anne frank 20? Opfer von Löschattacken wird oder unetsr verhlcuß kommt wie diestasi Akte von Angela Maerkel in derGauck Behörde.
Im Moment sind dei Datenscutzaaktivsiten ja dabi zu beshcließn das die Holocaust archive dshalb geklöscht wrden müssenw iele s sich um Dtane ahndelt deren Datenspeicerfirts abgelaufen ist.
Nun, es gint also Ein enstchöädigung. Vond r sollten noch etwa zweitausneddreihundert Euro übrig sein. Us denenkönnte ich die 45 Euro natrülci beleichen wenn das Jobcenter keein ansprüche erhebt.
Da sie sinst ja nichts zu tun ahebn als Sozalhilfeepmfänger zu foltern shclage ich Ihnen dagher vor sie stezeun sich mit den
Anwälten
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Kai Guthke, sandeg 7, 60316Frankfur a.M.
oder
Stefan Bonn, Schiller straße 28 in60313 Fankfurt a.M is Benehemne udn teilen unter volrage deses Shcriebesin dem chSie der folter nezichtige mit dßa sie Ihen den enstrpechenden betrag auszahlen sollen.Das sind
wzar emtoden wie bei Moskau_inasso aber da ist das einzieg geld üebr das ich evrfüge. Sweoit cihw eiß seind hatftenshcöädigunegn deshalb pfändungsfrei wielansensten krimielle prmanentevrsuchen würdenLeuet
uschuldig in Haft zu bekommen udn dann dern sozaillaietungen oder Enstcädigungenzu püfönden. So wie es Zuhälter bei Zansgwprostituierten amchen. Da sind sie ja in bester Gelslchaft.
Wei egsagt. Die forderung eneteht nur dehalb weil eien richterinS hcramm die eien erwandte des Anwltes Schramm (jewiels abd Homburg) ist der wiederum ein Freund meienr Ex Uta irek ist sich mit Händen udn
füßen dagenw ehrt aus mir total undruchsichtien Motiven heraus daß da Verasfhrne eienm UNABHÄGIGEN Richter übertragen wird.
Cih abe gerade noch s eien flle, eien Landrichter Kiser-lan de Im Intenet damit wirdbt jene Sfamilienrechtsterritigkeien gegen Honrar NEBENERUFLICH zu lösen die er mit seien strafverafhren deren Vrowprfe an
den Haaren herbeigezogen sidn (Anklage gegen das Opfer) blockiert.
Aber inseienm Staat in dem ein Fax auf dem an Meschenrcht erinenrt wird dazu führtdß eiemsonntag nachts die Bude getsürmt wird mit Zwo Polizeibussen und sämtliche Copmpzet r beshclagnahmt (leihagenmeeis
Briusers dmait ich olitsich Abristfaähig beleieb udn vor Gericht) eineienem solchen nazi_etrror-regime wuindert mch gar nichts merh.
Ich fidne es ja prima daß die dei deuscthen die steriken druch Scheinslebständuge ?firmen? aus demausland erstzen denen die Brüegrrchtsalge heir indeuscthaldnwurstegas ist udn ichw eiß auch daß das Jibcneter die
Luete onatlang aushungert ohneauch nur Lebensmittegustcheien auszugeben wenn die sich nciht durch psychiatrsichen Gutatchen diffaierenlassen wollen wo aber sebst Guatchter danns agen der ist nicht verrückt
womit dre Monate hangern dan umsonst sind. Wer nciht arbeiet sollnichst esse ist ja Staatsdoktoren egworden. Was bedeute das für Behidnerteudn Kranke?
Wann kommen denlcih die Gaskammern in denen systkritijker wie ich vergast werde um Pklatz für suafende prügeldne Ausändr zu amchen die nur an geld uintersssiert sidn weil ihen die Bürgerchtlasge nur in ihrer
Hiamt wichtigs ein muss in die sie sich jederzeit zuurückverpissen könennsobald sie heir alles heruntergewirtschaftet ahben wie eien hesuchrecknpakge um es mit SPD-Chaf Franz Münetfereing zu formuleiren. Wenn
ich mri ansehe wie ibervschämt sie leuten die ihre sozalhilfe dringend für ihre NOTWENDIGE politscieh Inetrseensvertreung benötigen, für ihre Stafrechtlcieh erteidigung udn für ihr ihre Ienagbena n
presse,Lpetitonan an landtage udnKorrepondenz mit Menshcrechtsverbädnen wie hman rights Wtach doer amnesty, um id OSZE auf demLAufenden zuhalten über die permanetn Scheeienrein im Wahlrecht
infrankfzrt a,M. Von nciht zugetsellten wharbechtigungspostkaren bis hinzu nicht erlaubtem plaataktieren on brüherrechtsdemos (Feriheuit StaattAnsgt 2007). Wenn ichalso ein Minimum an bergad benötige um
Birefudn Faxe schriebn zu klönenen udn sie sich druchihre erweigerung vonRatenzahlusngereinabrungen auch noch in hohem amße an mener Sozaililfe bereichernwollen, im prinzip eien bettler in den Hut
greifen,dann istd as merh als ein strkes Stück. Auch Rechtssatlichudn demoktaisch betarchtet.
Es zeigt deutlcih daß das regime nach den vetrgägen von lassabonn Duschaldns Angela maerkels vom Dgrossdeustchaldn Adolf hilters nicht merh zu unetscheidne ist.
Ich weiß nicht von wer es war der anlässlich der zsutände in Auschwitz udn Dachau, bergebnesen etc gsagt hat die zustände ein eienr geselslchaft erekennt amnd aran wie sie hre genafnegen behandet oder ob das
wgend er Gulags von Stailn gefallen ist. Wasich aber weiß ist daß wenn ich mr guanatanaomo Abu Grai udn einereinem atemzug eun eienr reihe damit zuneenen den Folterkästen imhessichenGiessen ud hanian
ansehe, ist daß wir länsgt wiser in eienrm rgeime anegkomen sidn das die gRausamkeiten der Azis _zeit soagr anoch bei wietem übetrifft. Mir äwre nämlich ekein einziegr afll von jüdsichen Eltern ebaknnt die vond
en anzis mehr als 15 jahre von ihrem Kidn egtrennt wordenw ären während amnn versuchte asi in den Tod zu hetzen.
Sie sind sclimmer als ein NAZI.
Wegen iherem Sceiss-gedl wendne Sie sich an meen Anälte.
Ich weiß das Ihnen geld wichtiger ist als eklatanat Menshcrechtsverletzungen.
Fast 16 Jahre Kidnestführung sprechben bände.
P.S.: Wenn Sie ein gläuiger Mansch sind. Ich habe Sie iund ihre Fmalie mit eienm fluch belegt. Bei rechtnwlat asfour hat das mal fiunktioneirt, dr brachtet hetzt die Radieschen von unten. Macnhaml gibt es sowas
wwie göttliche gerchtigkeit sagt AnwlatExner damals In diesm Sinne, mögen ihre Kidner krnakw erden udn streben, ihre partenr evragalrtigt,.ihere Enrtnen evtrdorenn udn vetreockenen ?
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Nueste Folter: Nach vorheriger ansage Anwalt Guthke: ?Die Formate meiner Faxe ändere ich wie ich will? ist plötzlich das Faxversenden bei meienm Internetprovider gestört. Alles was ich im Hochformat dort zum
weiterversenden uploade wird plötzlich im Querformat ver-sendet so daß der Empfänger nur die halbe Seite zu lesen bekommt. Ich zeige mal ean einem Beispiel was ich meine: ich gehe davon asu daß es sich um
einen Racheakt des SCHWULEN ( = QUEeR) Nachbarn oder der agy-Community handelt der mich ? was er im Internet gelesen haben drüfte - der im Zivieldienst Opfer homosexuellen Missbrauchs geworden ist
permanent provoziert, er ezigt auch gerne mal sein Genital in Richtung der Schule die auf meiner straßenseite liegt vom Balkon.

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/48454169911/23-juni-2012-christaufder-street-day
Von eienr ganzen Bande von Homosexullenw erde ich die gnaze Zeit eingeshcüchtert ich dürfe ihn deshalb nicht anzeigen. Sie verstehen: Wenn Homosexulle Strafatne begehn istd as wie mit Auslädnern. Die kann
man dehalb nicht betsrafen weild ei anzis Homos evrfolgt aben. Das ist wie mit eseus. Die Homos Damals sind ein für allemal für alle zukübnfigen Sünden gestoprben die die schle Community and er Geslslchaft
begeht. Wenn ich mal an die lesbsichen Kidnergärtnerinen in berlin, Frundinnen meienr Ex manuale Nowatius denke dannn üssen die Kidner mit denen die Fmailie spielenw ollen ja auch irgendwoher kommen. Und
wzar sicher nicht freiwillig.
Wäre das ein einafchter technsicher Fehler dann wäre er dadruchbehoben daß man das PDF um 90° rotiert und erneut versendet. Das funktionert aber ebenfalls nicht.
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[1] http://66.media.tumblr.com/49b187582c2fc8e56d01b97372ce7c99/tumblr_oa5b9h5pwz1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://66.media.tumblr.com/0c08cead5745b2ca960c7d13dc16334e/tumblr_oa5b9h5pwz1sofvubo1_1280.jpg
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[3] http://67.media.tumblr.com/33230c47b0aa9c21f4ebe8e69edae39b/tumblr_oa5b9h5pwz1sofvubo3_1280.jpg

11.07.2016 11:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147234341128
Bitte keine Spenden mehr an ?WEISSER RING e.V.?
Die am Opfertelefon legen nach nictmal eienr Minute auf die helfen niemandem.

11.07.2016 12:24 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147235329408
Dasu Auflegen bei der Gegensiete ist natürlich Zufall. Nichtd aß ich aus Ende 2006 Zeugen dafür hätte daß die Bad homburger Polizei einfachd en Hörer aufkanllt gegen Herrn Demar und Herrn Schmidt .
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124412643313
?

ERNEUETER VERSUCH DER ANMELDUNG EINER DEMONSTRATION
DIE SIE SCHON EINMAL OHNE BGÜNDUNG VERBOTEN HABEN.
11. Juli 2016
Vernstalter:
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Fax: 069/67831634
Hiermit melde ich eine sogannte ?GegenDEMO zum CSD FÜR ALLE anderen? für den 15. Bis 17. Juli 2016 in der Frankfurter Innenstadt, Schwerpunkt im Bereich Konstablerwache an. Es wird eine Demonstartion
gegen homosexuellen Schutzbefohlenen-Missbrauch, eine Opfern homosexueller Gewalt nicht helfender Polizei und Justiz, gegen homosexuellen Exhibitionismus vor Schulen und vor allem gegen ein Adoptionsrecht
für Homosexuelle.
Die Demo soll als Gegendemo zum Christopher Street Day stattfinden. Wenn es erlaubt ist FraGIDA Kudngebungen deratig zu stören und die Teilnehmer einzuschüchtern daß diese sich nicht auf die Strasse trauen,
wenn Leute die ihr grundgesetzlich den Deustchen garantiertes Demonstrationsrecht wahr-nehmen von einem linken teils ausländsichen Mob der sich nicht versammlend mehrfach niedergeprügelt werden, wenn in
Frankfurt a.M. mit Genehmigung des Ordnungsamtes Krawalle veranstaltet werden dürfen die einem Bürger-krieg ähneln dann muß es auch erlaubt sein eine gegnerische Meinung zu Bewerben homosexullen
Lebensstils zu vertreten muß es auch erlaubt sein
gegen Homoexuelle Vergewaltigungen und Kindsraub
auf die Strasse zu gehen. Ich gehe nach den erfahrungen der DEMOs FÜR ALLE in Baden Württemberg von mehreren hundert Teilnehmern aus. Die Ordner werden aus der Hooliganszene rekrutiert.
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[1] http://67.media.tumblr.com/83c251afe0d348396aa12acbc2a80c55/tumblr_oa5h4o2Y0v1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://66.media.tumblr.com/3971eacc74f3f72ddca2eecd63ac2224/tumblr_oa5h4o2Y0v1sofvubo2_1280.jpg
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[3] http://67.media.tumblr.com/f502980136b5f1e7a5348036af7817cc/tumblr_oa5h4o2Y0v1sofvubo3_r1_1280.jpg

[4] http://66.media.tumblr.com/43c0ad8a1692b71d384e84b1894857a4/tumblr_oa5h4o2Y0v1sofvubo4_r1_500.jpg

11.07.2016 02:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147238617898
S.O.S.: DIESER BLOG http://sch-einesystem.tumblr.com/
WURDE ?GEHACKT? (= KURZZEITIG ?ENTEIGNET?) SÄMTLCIHE BEITRÄGE WAREN VERSCHWUNDEN: MAN UNTERSTELLTE MIR ICH WÜRDE IM AUFTRAG FÜR DRITTE SCHREIBEN ODER
ABER DAMIT GELD VERDIENEN! GLÜCKLICHER-WEISE GIBT ES BACKUPS. MAN VERSUCHTE MICH DAHINGEHEND ZU BEEINFLUSSEN MEINE POLITSCHE MEINUNG NICHT MEHR ZU
ARTIKULIEREN. WEN MAN MIR GELD BÖTE, EIBEN JOB; DANN MÜSSTE ICH ALS HARTZIV EMPFÄNGER DAS ANNEHMEN UND DANN WÜRDEN SIE (YAHOO/TUMBLR) BESTIMMEN
WELCHE POLITSICHE MEINUNG ICH ZU ARTIKULIEREN HABE, EIN ERECHT AUFE EIN EIGEN HÄTET ICH NICHT GELD REGIERE DIE WELT.MAN STÖRTE SiCH DARN DASS ICH DIE
HOMOSEXUELLEN VERGEWALTIGER BULLEN ANGEZEIGT HATTE!

[1] http://67.media.tumblr.com/1a074cc1f49fc8403110c02b806d5733/tumblr_oa5mmrteSc1sofvubo1_1280.jpg

11.07.2016 03:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147239917418
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KLÖN IST ÜBERALL POLIZEIBEAMTE BELÄSTIGEN OPFER SEXUELL UND VERHÖHEN SIE. GEGENDEMO LETZTES JAHR VERBOTEN, DiESE JAHR NEHMEN SIE KEIEN FAXE AN.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124412643313
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123715524873/wo-k%C3%A4men-wir-denn-hin-wenn-opfer-sexuelle
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/123972630068
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124412643313
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/124059644493
SCHWARZE WERDEN DOPPELT SO OFT VON DER POLIZEI ANGESCHOSSEN WIEL SIE DREI MAL SO OFT KRIMINELLE TATEN BEGEHEN (HAT WAS MIT DEM ARMUTSGEFÄLLE IN USA ZU
TUN) DAS IST IN KEINSTER ART UND WISE RHÖHT.
http://take-ca.re/tumblr.com/sch-einesystem.17.htm
HOHE TERRORGEFAHR WEIE DAS ENDE VON RAMADAN UND DIE SCHWULENAPRADE AUF DEN SELBEN ZEITPUNKT FALLEN!

[1] http://66.media.tumblr.com/69b3331cf530f78d9ae5816a2dc14218/tumblr_oa5oieptVh1sofvubo1_1280.jpg

11.07.2016 07:52 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147251646243
Vorschau auf Shortlinks
http://www.heise.de/ct/hotline/Facebook-zeigt-keine-Link-Vorschau-2585428.html - http:// tinyurl.com /preview.php
Akute werde ich nicht mehr bedroht und der blog ista cuh weider da aber man hat mir gezeigt daß man jederezit die inhalte dei ich bei Tmblr hoste druch andere austasdchen könne. Das ist die eigntlich
Verunsciherung. Wenn ich jetzt die Medien auf mein Blog vwewiese muß ich immer ansgt haben daß die inhalte die ich da hinengeschirben habe von den hakcern druch andere erstezt werden.
Besdispilwesise dnakbar wäre. ich verlinke eien Strafanzeige udn fotos von der polizei und dei Polizei lässt durt illagela Inhalte hiochladen, irgendwas vonden Taliban, Kip etc. udn sagt dann das ist die seite vom
Bähring. Das wollte er Ihnen zeigen während die origanl Infos evrschinden sind. (bei URL Shortnern wie TINYRUL ist das Porblem sogar noch schmlimmer, eien gute Gegenwehr hat Facebook die einen streeshotd
er siete mit verliken,d a kann man dann anchweise auf was man urpsünglich verlinkt hat.).

11.07.2016 08:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147252302523
Schluss mit der Bevormundung!
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/11/theresa-may-launches-conservative-leadership-bid-as-andrea-leads/
We need a strong, new positive vision for the future of our country - a vision of a country that works not for the privileged few, but that works for every one of us. ?Because we are going to give people more control
over their lives and that?s how together we will build a better Britain.?

[1] http://67.media.tumblr.com/c7c1217b7f2e2b0a397c2934c288207b/tumblr_oa62kusvo71sofvubo1_1280.jpg

12.07.2016 07:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147280121288
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
persönliche Zustellung
Dem Präsidenten des Oberlandesgerichtes Frankfurt a.M.
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 12.
Juli 2016
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Richter am Landgericht Kaiser-Klan,
Richterin Butz, Richter Schmitt
Hiermit lege ich Dienstaufsichtbeschwrede ein.
Ich habe durch meien Streitigkeiten im Familinerecht ja schon vieles
erebt aber so eien Schweinerei wie diese ist mir nochnicht
untregekommen. Ich habe meienm Anwalt nachweislich etwa 10 bis 20
ENTLASTUNGSZEUGEN genannt un das schriftlih. Die Zahl ist so ungenaua a
gegeben weil ich einige von Ihnen nur fotografieren konnte und nicht
kenne ich habe aber ein Foo eingeriecht auf dem Sie allesamt zu sehen
sind. Die Polizei ist mal wieder nicht nur stinkendfaul und
behinderten-diskirminierend bis zum geht nicht mehr (wer bei denen
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fatstäglich neue Eingaben einreichte oder der Psotstelle vom
Generalstatatnwalt wo man mich deshalb kennt. Da muss man das bestätigen
können, passiert ist nichts.
DENN VERMEINTLICH BEHINDERTE DARF MAN ZUSAMMENSHCLAGEN ALS POLIZIST DIE
HABEN KEINERLEI MESNCHNENWÜRDE WIE WOLLEN DIE SICH DENN WHEREN WENNS IE
NICHT KLAGEN KÖNNEN OHNE DIE KORRUPTEN ANÄLTE DIE GELD AuS IHNEN
HERUASPRESSEN UD DanN NICHTS DAFÜR TUN.
Beamte die mcih zussmengeshclagen haben haben mich auchmit
Falschaussagen in U-Haft gesteckt.
Die geannten richter jedenfalls fertigen einfach eien Ladungsliste an in
deer ALLE BE- aber ekein einziger Entalstungszeuge zum Verfahren
geladen wird.
Als ich mich über meinen Anwalt beschwert habe wiel er mir verpricht
Befagenheitsnaträge zu begründen was er dann nicht macht hbe ich beid er
egelgenheit gleich mehrere Entasltungszeugen dem Gericht gegenüber
selbst beannt. DAS HABEN SIE SCHRIFTLICH. Nicht einmal diese Zeugen
wurden geladen.
SIE TRAGEN DIE VERNTWORTUNG FÜR EIEN WEITERN SUIZIDVERSUCH - SIE TRIEBEN
EINEN IN DEN SELBTSMORD DAS IST VERSUCHTER MORD!
Ein Senat der nur BE aber keine Entlastungszeugen zu Verfahren lädt IN
DENEN ES OPFER,
nochmal O P F E R von Strafaten verhöhnt und aus politischen Gründen
fertigmacht als würde das Volksgerichshofrichter Freisler persönlich den
Vorsitz führen soll angeblich etwas mit Gerchtigkeit
zu tun haben.
MIR PLATZT ENDGÜLTIG DER KRAGEN. SO EINE SCHWEINEREI. ICH NENEN
ENTLASTUNGSZEUGEN UDN SIE LADEN DIE EINFACH NICHT VOR WAS FÜR EINE
RECHTSBEUGUNG IST DAS DENN ODER ITS DAS SCHON RECHTBRUCH? IST DAS NICHT
SCHON NAHCWEISLICH KRIMINLELL? Schauen Sie mal in die akte.
Der Kioskbesitzer der alles mitangesehen hat und sich bereiterklärt
hatte auszusagen. Auch der wird einfach nicht vorgealden.
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[2] http://66.media.tumblr.com/48d5773b83a5df8bc79c2063cff310bb/tumblr_oa6yjoP5rW1sofvubo2_1280.jpg

186 of 190

07.09.2016 16:26

http://127.0.0.1/tumblr2html-new.php?blog=sch-einesystem&step=32

[3] http://65.media.tumblr.com/8d417d246a42d5fb6cd1a5f9a8186833/tumblr_oa6yjoP5rW1sofvubo3_1280.jpg

12.07.2016 11:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147286117458
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt M.
persönliche Zustellung
Dem Präsidenten des Oberlandes-gerichtes Frankfurt a.M.Zeil 42D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 12. Juli 2016
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Richter am Landgericht Kaiser-Klan, Richterin Butz, Richter Schmitt
Eben bin ich bei der Pforte de OLG, zeil 42 vortsellig geworden nachdem ich vorher beim Anwalt im hase Sandweg 7 war. Schon bei diesem bat ich eien Frau im Büro darunter, beim Volksbund der Kriegsgräberfürsorge, für eine Zustellung an den Anwalt bitte als Zeugin zu fungieren, diese elhnet ab mit den Worten ?Ich bin hier beschäftigt, ich kann nicht meien Job riskieren?. Ich abe dann verbunden mit der Bitte, daß der
Anwalt Guthke doch bitte endlich sein Mandat niederlegen solle, wenn er schon untätig bleibe, und den platz freimachen für einen Pflichtverteidiger der etwas tut, und zwar nachdrücklich, ich sagte in etwa: ?ich
habe mich an die Frankfurter Anwaltsakmmer gewandt, die Bundesrechtsanwaltskammer eingeschltet und die Presse infomier ich auch? bei seiner ?ANFÜHRUNGSZEICHEN? Mitarbeiterin
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?ANFÜHRUNGSZEICHEN? mein Schrieben Überreicht. Dann bin ich zum OLG gelaufen. In der Hand ahtte ich den Schirftsatz Folter von getsren und den Schriftsatz Dienstaufsichstbeschwerde mit heutigem
Datum, beides in dreifacher Ausfertigung. Man holte dann auch jemanden von der Poststelle der Gsta der freundlciherweise für den Empafng seienr Exmplare, die ihm ?zur Information/kenntnisnahme? zugingen eien
Eingansstempel auf meie Expmlat amchte. Dann gining ich zurück an die Pforte um für den eigentlichen Adressaten der Dienstaufischstbeschwerde, den Präsidneten ders OLG auch noch einen Stempel zu
bekommen. Den verweigerte mir der err an der Pforte dann mit den worten. Wo schon eien Stempel drauf ist dann mach ich nicht noch einen drauf. Ich argumetierte das seien zwei untershcidliche Behörden aber das
intersssierte nicht. Ich habe dann eien Gruppe von OLG-Mtarbeitern die vor dem Gebäude standen und rauchten (da wo die Juristen sonst immer beim saufen zu beobachten und filmen sind) von denen sich einer als
Rchtsrefrendar zu erkennen gab gebeten als Zeuge zu fungieren dafür daß man einen Schrftsatz angenommen hatte für die Behörde ?Präsindet des OLG? ohne mir dies durch Eingasstempel zu quittieren. Eine Dame
meinte cih solle es doch per Posts chicken. Dann hab ich egsagt ich sei HartzIV Empfänger udn ich hätte schon 40 bis 50 euro diesen Monat an Protokosten (Also nicht nur Porto, sondern auch Fax, Internetcafedoer Anshlussgebühren, Druckterinte. Paier,-Briefumschläge, gibte s alles nicht umsonst ich sage ighr mein Kosten für das up-to date halten der Öfefntklchkeit und meien poltishce arbeite allein belifens ich auf etwa
weiter 100 Euro monatlich die ich mir vom Munde apsparen muss) Da sagte sie sei müsse auch von 300 Uero im Monat leben. cih habe dann ncoh draauf hingewiesen daß es genau die Einstellung egwesen sei die das
veragsen der Juden ermöglicht habe. Ein ?Natrülich hab ich das gewusst, aber was kann /sooll ich als einzelner schon machen. Ich riskier doch nicht meien gute Stellung, das soziale Prestige als Anwaltsgehilfin zu
arbeiten und dafür ein deickes Auto fahren zu können sit mir wichtiger als ob jemand uSnchuldig in den Knast geht udn dort gefoltert wird?. Damit ihre Pforte nur einen Eingangsstemple draufmacht das ganze
nochmal! Die Papierindustrie freut sich , da kann wider regenwald abgeolzt werden.

[1] http://65.media.tumblr.com/2827885f7a7011b0f247964a40f21f96/tumblr_oa7a3siD8q1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://67.media.tumblr.com/156fa73fc10d2cf345ddeab4951b885a/tumblr_oa7a3siD8q1sofvubo2_1280.jpg

12.07.2016 11:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/147286140123
NÖTIGUNG!
Rückmeldung zu unvollständigen Faxe! Strafanzeige: Nötigung der Presse
Ich habe ebne mal wieder so einen ?Fluppe im Maul? Gerichtsbediensteten vor dem OLG Eingang stehen sehen. Ich fragte ihn ob er mir sagn könne wann das nächste Besäufnis der Anwaltschaft hier vor dem
gebäuded e justitzprüfungsamtes stattfände. Ich käme nämlich leider an die Bulder seienr Überwachungskaeras nicht ran.
Undführte ichweiter aus: es liege im Intersse der Öffentlichkeit darüber zu imnformieren wie Voll-gesoffen Staatsnwaälte und Richter vor dem OLG Gebäude feierten weilsie sich damit erpressbar machen.
Da ich an die Bilder der hochauflösenden Überwachungskamer nicht herankäme müss ich aber auf eigenes Fotoquipment, etwa eine diskrete Handycam zurückgreifen wenn es sinngemäß für diesen
Überwachungsstaat heißt: ?Es wird zurückgelfimt?.
Als mir Polizsten vom 1. Revier in der Strasse geegenüebr dei hifleleistung verweigerten Anfang 2007 da waren die Aufnahmen ja auch nicht als Beweis verfügbar. Als man mich monatelang ausgehungert hatte und
mir dann Prozesskostenhife verweigerte. Da wollte ich auch nachweisen wo ich mich überall beschwert hatte. Da hab ich auch keien Ausdrucke bekommen. Da uß man midnestens ne Strafata egehen. Dann kommt
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es villeicht zu eienr anklage in deren Verlauf der Saatnwalt die aufnahmenrausrückt. Udn dann könnt man nachweisen daß amn von den Polizisten beinmBercush eienStrafanzeige zu erstatte des Polizeireviers
verwiesen worden sit. UNTERALSSENE HILFELEISTUNG!
Ich erzählte im dann noch die genze Geshcichte. Daß die Dame aus der Gruppe der Refrendare nciht Zeugin sein wollte bei der Verwigerung des Quittierens der Annahme eine Schriftsatzes für den Präsidneten des
OLG in dem Foltervowrpüfe durch Justizbedienetet ? auch Pförtner von Gerichten ? erhoben werden. WENN DIE SICH WEITRE SO BENHEMN HAT ES DER BÜREGR BALD SO SATT DASS ES WEITERE
BRENENNDE POLIZEIATUTOS EINGEWORFENE POLIZEIREVIERSCHEIBEN UND VERWUDNET ODER TOTE PLOIZSTEN GIBT. DANNIST NÄMLICH BÜRGERKRIEG. UDN MIT WAS? MIT
RECHT!
Er sagte wenn die ewtas nicht annehmen würdens ei die einzige Möglichkeit an eien Emfpangs-bekenntnis zu gelangen das Einschrieben mit der Post. Ich entgegenete ihm ich könne ihm mit der Post auch einen
Umschlag voller Leerer Blätter senden und nachher behaupten er habe meien ganze Eingabe verschlampt, das also ein Einschreibebeleg kein besonders guter Beweis sei, weil man an seiner Hand nur nachweisen
kann daß man etwas versendet hat, nicht abwer welchen Inhaltes es war. Das Fax ist da besser geeignet weil man bei modernen Faxgeräten wenigstens noch einen Ausdruck eines Teisl der ersten Seite mitbekommt,
eien Faxbericht kan man aber ebenso manipulieren wie eine Verbidnungsübersicht. Insbesondere im zeitalter von VoIP. Auc h hier kann imZweifelsfall nur nachgewieen werden wie lange jemand telefoniert hat.
Insebsodner bei Internetfaxidensten kann man die PDFs die hochgeladen werden abichtlich oder unabsichtlich vertauschen mit dem was nachher an den Empfänger gesendet wird. Unmengen Fehlrquellen.
Wünschenswert wäre also eien betsätigung von Faxen mit sogenannten Thumbnails, Miniaturen anhand dere man von jeder gefaxten Siete von der Genseite zurückgesendet bekommt W E ES DORT
ANGEKOMMEN ist. Denken Sie nur mal an sagen wir US-Amerikaner die andere Papierformate verwenden und nicht wissen wie verzerrt das auf deutsche Faxgeräten ankommt. Je nach Font kann ein falsch
einegstelltes Computerfax komplett unleserliche Faxe an die Gegnseite senden. Nachher müsste gerade im gerichtsvefahren ein Richter zunächst mal zu gunsten von Angeklagtem und Verteidger annehmen daß
Eingebn verloren gegangen sind doer evrtauscht wurden. So habe ich 2015 das ordnunsgamt gewarnt daß das Ende von Ramdan mit der Schwulen-Demo zum Christopher street Day zusammenfalle udn daß einige
Moslems sichin ihren religiösen gefühlen vrletzt sehen udn snchläge planen könnten. Da gibte s danna cuh keien Danke für den hinweis, machen wir ncähstes Jahr anders.
Ich habe mich schon gewundert daß das andgericht mir nicht wantwortet wenn ein Fax von mir ?verstümmel? ankommt, immerhin ist ja ein Absender auf jeder Faxseite e ganz oben drauf dem man ein Fax
zurücksenden kkönnte, hallo sie versuschen usn etwas zus enden und da skommt heir ncht richtig an.
Bisher haben Gerichte immer darauf verzichte mir eisnprechdn etwas zurückzuschreiben. Soeben rhalte ich das erste mal ein Schrieben daß sie unleserliche Afxe erhalten hätten. Das ist ein bisschen spät, finden sie
nicht? Wenn mir jemand ein Fax sendet dann frage ich so nicht ein weiterer Versendevrsuch inenrhalb weniger Minuten / Stunden erfolgt, sofort nach. So wollte Rechtsanwalt Bonn tricksen als er faxe mit
Verbindungsabbrüchen versendete. Er hat aber vergessen daß mein Fax gar nicht bei mir aufläuft sodnern bei eienm Internetanbieter und mir von dort aus per Email zugestellt wird. Die Fehler die er mir nachweisen
wollte hat er dann eienr großen Telefongesellschaft gegenüber vorgetäsucht. Ich versende alles was ich per Fax/Email versende immer nur VORAB PER FAX/Email und reiche es imemr nochmal urhccriftlich ein
wenne s sich um einagben bei Gericht nadlet. Was hier versucht wird ist mich zu verarschen seitens des Gerichtes. Eines Gerichtes das aus Juristen beseht die und jetz kommt es:
verucht haben mich als Journlaistetn/Blogger zu nötigen.
Denn ich darf die Öfftnlichkeit darüber informieren wenn ihre Staatsnwälte udn Richtervollgesoffen vor dem OLG/Justizprüfunsgamt stehen und sich der Lächerlichkeit sämtlicher krimineller die das footografen und
der Strafverteidiger preisgeben.
Was glauben S ie wiegt in einer öffntlichen Verhandlung schwerer? Die MÖGLICHERWEISE Verletzung des Persönlichkeistrecht eiens BEAMTEN oder die NACHWEILICHE TRUNKENHEIT IM
STAATSDIENST DER MISERABLE EINDRUCK DEN DAS MACHT, DIE EPRERSSBAKEIT DER SICH DIE JUSTIZ AUSSETZT.
Der Verteidigerder ein foto vom vollgesoffenen Richer der Statatnwlat zieht der hat die Medien und die Lacher auf seienr Seite.
Da hilft es auch nichtmerh wenn ich sofot von den Justiuzbediensteten BEDROHT WERDE in mienre journalistischen Tätigkeit. Bedroht weil ich AUFDECKE daß die sich mir ihrer Sauferei vor Gerichtgebäuden
der Lächerlichkeit eisgeben. Satt Haltung anzunhmen wenn sein Arbeitgeber, der Gestzgeber und sein allerobertser Dienstherrvor persönlich ihm steht, verucht man einen zu bedrohen ?da haben sie abr ein verfahren
am hals? und dr Beamte ist dann auch noch so PARANOID zu denken wir kämen vonaussen an die Fotos vom Bürger heran die er die ganze zeit in seienem Überwachunsgwehn schießt. Die Dealer eien straßenecke
weiter werden nicht gefilmt aber sie filemn die ganze zeit die Bürger um sie zu maltärtieren. Wenn man sich den Hiwneis erlaubt
WENND ER CHEF KOMMT FLUPPE AUS DEM MAUL und AUFHÖREN ÖFFENTLICH ZU SAUFEN
was macht das für eien Eidnruck? Dann wird der Hiwneis nicht dankend und peinlich berührt entgegengenommen, nein es wird mit staatalicher Willkür gegen Journalisten / blogger gedroht.
(Wir prügeln usn bealstende fotis schon aus Ihnen heraus ? deshalb machen wir ja auch ILLEGALE Hausdruchsuchungen).
Jetzts chicken die mir einfahc daß ein VORB PER FAX nicht lesbar gewesen wäre. Ist mir Wurts. Deshalb reich ich das ja auch nochmal URSCHIRFTLICH ein.
Was Sie amchne ist nicht lesbrae Faxe wegwerfen udn wenn dann ? ienes technsichen Fehelrs wegen ?das lesbare Fax hinterherkommt sagen Sie der antrag wurde ebreits abgelehnt. Udn Schmissen die lesbare Kopie
gelich mit in den Papüierkorb.
DAS ITS MASSIVSTE KORRUPTION.
Und ich war heute nicht ohen Grund persönlich in ihrem hause um mich über dies Schweienrein zu beshcwerden.
Ich kann nicht als Polizei hingehen und ein Fax was ich nur teilweise erhalte nicht beratbietne doer eien Email in meienm Spam-Filter verschinden lassen. Das kann ich als Privatmann, aber als Beamter nicht.
Da muß ich ermitteln ob es villeicht etwas wichtiges war.
Obgelich angeblich mein Fax seit mehreren Wodchne nicht mehr richtig fuinktioniren soll (es gibt gerade bei Computerafxen unmengen an minupulationsmöglichkeiten) erhalte ich erst Wochenspäter nachricht daß
bei Ihen verstümmlete Faxe eingehen udn daß Sie deshalb Ienagben nciht berabeiten.
Das ist das typsiche ?ABER WIR HABEN NCVON NCIHTS GEWUSSET? Verahlten von NAZI-Behörden.
Und se haben eien Jorunalisten offen genötigt er dürfe nicht über die SUAferei von Richtern udn Staatnweöälten schreiben. Wa sistd as nur für ein Saftladen.
Sie ahben mir für jede meienr eingaben udn wenn ich Ihnen eien ausgtercjten Mittelfinger faxe eiene Eingangsbetsätigung zuschicken. Es könnte sich ja um ein versehtnlich vertauschtes PDF handeln oder eien
wilgewordenenFlachbettescanner mit Fax drann der whrend man mit der Hand drauffasst zufällig von alleine losgeht und an eien eingepseichret Numemr sendet. Es könnetna uch Hacker sin.
ich beidene mein fax, meien scanenr udnmeein Drucker gerade vonRussland aus per VPN fern ums icherzugehen daß meine Gerichtsakten nicht wieder ebschlanahmet werden. DAS GEHT TECHNSICH AUCH. Ich
ab da auch schon von Australien aus geacht aus dem Sleben grund. Dmait der shcnüffelstaat nicht an meien Unteralgen kommt. Sie müssen also zu meien gunstena nenhmen daß es sich um fehelr ahdnelt. Udn sie
müssen anchfragen. Was dennw ennn soclhe ein Hilferuf das letzte ist wa s ein sagen wir Gehörloser absendenkann bevor er abgemurkst wird? Landet das dann auch im Abfallkorb udn nachher wird egsaagt das war
aber agnz sicher ein natürlciher tod ach wenn er in eienm fax noch seien Mörder ebannt hat?
So wie in ihrem Schriebn vom 07 Juli 2016 das mich soeben erreicht hat muß das aussehen. Man muß nachfragen wenn amn kenntnis hat daß jemand anderes eienm etwas senden will. WürdenS ei sich wi ich in
derEDV mit den RFC822/2822 herumschlagen müssen in denen definiert wird wie amn anchrichten übermittelt, ganz anlaog zm ralen leben dann wüsstenSie das.
Da ich shcon mehrere anzeigen wegen Rechtbeugung udn Willkür gegne Beante einereicht habe udn zwar auch auf dem Weg des persönlichen abgebens in der Poststelle gegen Eingangsstempel so daß Sie sich
überhaupt nicht herausreden können etwas nicht erjhalten zu haben muß ich in denn Fällen wo cih druc so etwas erhalte von
BÖSWILLIGER ABSICHT
und regelrechtem Psychoterro ausgehen. So nach dem Motto: ?Der Bähring das ist so ein 101 prozentiger, dem machen wir das Leben mal richtig zur Hölle?. So nicht meienr ?Damen? und Herre.
Wenn jemand von eienm beamten eien anhcweis haben will dass er vorgeropcohen hat dann ist ihm ein solcher auszustellen. Dafür bezahlt der Bürger das Gehalt von euch ?Schläfern?.
Ich ahb nämlcih jahre später sonst schierigkeiten dem jeweiligen beamtens eien Untätigkeit anchzuweisen.
Es hats ieen Grund daß ich beid erer kosnequenten rechtsverweigerung, bei jedem rchtbruch mich sofort hinsetze und irgendwas dazu aufschreibe. So ahbe ich egstern zufällig gefunden daß ich eien Antrag auf
GEWALTSCHUTZ ggen jene Nachbarin asu Appratement 20, die frau zaja getsellt ahtte die mich dann auch geprügelt hat am 08. Augsut 2015 als ich den Würger fotografuierte der mcih ? und auhc das ahb ich
schrftlich mehrfach angezigt ? mehrfach bedrohte hatte nicht gegen ihn auszusagen. Faiererweise hab ich ihm noch den Tipp gegeben sich mir gegenüber am besten agr nicht zuz äußern weil ich das sonst 1.1 an die
polizeiw eitergeben würde.
Ich kann das hieb und stichfets nachweisen:
Ich ersuche um gewlatschutz vor und werde dann von genau der Person verprügelt.
Tolle Wurst! Da hebt ihr euch echt mit Tuhm bekleckert (oder eher mit Srohrum wenn ich an die öfftliche Saufereie der Juristen vor demOLG denke).
ich lasse es bei deiser Ermahnung bwenden. Aber Journalsien die über die saufereie von Juristen in aller löfftlichkeit berichten wollen das berichten verbieten zu wollen, das kann auch nach hinten losegehen.
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