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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at
http://www.buvriek.baehring.at
http://www.take-ca.re
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name

Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49 /(0)721 / 9101 - 382
Bundesverfassungsgericht
Schloßbezirk 3
D-76131 Karlsruhe

Frankfurt a.M., den 20. Juni 2014

AR 4271/14 Bundesverfassungericht
3 WS 546/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. und 5/4 Qs 23/14 LG Frankfurt a.M.
992 BS 7/13 002 (201) Amtsgericht Frankfurt a. M. Maximilian Bähring ./. ?prügelnde? Polizisten
A2 -1605 490 201 7 Gerichtskasse Frankfurt a.M.
Kassenzeichen 1605 490 2017 und Kassenzeichen 1203 020 201 4 Gerichtskasse Frankfurt a.M.

Sehr geehrter Herr Meier,
soeben, 20. Juni 2014 erhalte ich ihr Schreiben vom 13., frankiert am 17. Juni 2014 hinsichtlich meiner Eingabe vom 3. Mai 2014! In der Zwischenzeit hat sich auch das Oberlandesgericht unter Aktenzeichen 3 Ws
546/14 mit Beschluß und Anschreiben vom 10. Juni 2014, Ersterer ausgestellt am 13. und beides frankiert am 16. Juni 2014 zur Sache geäußert. Beschluß übersende ich in Kopie, aus diesem geht alles wesentliche
hervor.
Ich darf aber noch ergänzen daß man mir eingehende Post unterschlagen hat und deshalb die von Ihnen erwähnte Frist nicht begonnen hat zu verlaufen. Eine Frist beginnt immer von dem Tag an abzulaufen (sagt man
neuredings verfristen?) an dem eine Verfahrenspartei von der mit Frist an-fechtabren Entscheidung Kenntnis erlangt. Dem nachweislichen Zustellzeitpunkt also.
Unterschlägt man mir Post indem man diese einfach an irgendein Krankenhaus sendet wo sie unter VORTÄUSCHEN einer vorliegenden Postvollmacht RECHTSWIDRIG angenommen wird so ist das nicht mein
Fehler. Wäre solches Verhalten zulässig könnte ich jedes Verfahren schon allein dadurch gewinnen Schreiben fehlzuadressieren und zu unterschlagen.
Meine in der Zwischenzeit verfasten Ein- und Widersprüche sind auch als gehrörsrüge zu verstehen.
Das verletzet Grundrecht ist das Menschenrecht (da vom Gericht als rechtlich ?mittealterlich vogelfrei? erklärte als geistig Behindert diffamierte der Menschseineigenschaft ( auch ??würde? nicht verlustig gehen
können greift spätestens dieses) auf ein faires Gerichtsverfahren wobei hier die Menschen-rechtsbindung in Artikel 1 Absatz 2 greifen sollte.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
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EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at/
http://www.buvriek.baehring.at/
http://www.take-ca.re/
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name/
Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49 /(0)69 / 1367 - 2100
Herrn Oberstaatsanwalt
Dr. König mittels
Generalstaatsanswaltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 22. Juni 2014
Strafanzeige wegen Beihilfe zur Kindesentfühung § 235 StGB, (Beihilfe zum) Mord(-versuch), Epressung und Foter im Amte (§343 StGB) gegen die Richtreinnen Lxxxxxxxxxxxx und Kxxxxx Wxxxxxxxx-Jxxx
sowie sämtliche weitern in den Sachen 92 F 104/01 KI, 9 F 434/02 UG und 96 F 102/13, 95,96 und 92 F 434/13 SO Amstegricht bad Homburg v.d.Höhe befassten Amtsträger zudem wegen der Beihilfe zum
sexuellen Mißbrauch Schutzbefohlener respektive deren Vertuschungudn Beihilfe der Vertuschung wegen Strafaten gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Ich stelle mich auf die Position daß die ganzen Verahren zu nichts anderem benutzt wurde als an Geld zu gelangen und meine Aussage in der Mißbrauchssache Pxxxx Hxxx und Mordddrohungen durch Uxxxxx
Rxxxxxxx durch verleumderische psychiatrische Diffamierung in den Dreck zu ziehen die ichgemacht hatte nachdem ich erneut durch einen strafangeziegten Erwürgeversuch erneut fast erfolgreich umgebracht
worden wäre. (zu letzterem siehe http://wuergerjagd.tumblr.com/)
Ich gehe von Vertuschung aus daß Mxxxxxx Kxxxxxx sich dadurch hervor tut mich mundtot zu machen weil er wegen der Rxxxx-Sekte der Rxxxx einen Imageschaden für sein Reiki-Angebot im Rahmen des
Kxx-Rxxx Programmes der städtischen Betriebe fürchtet. Er hat ja auch betrieben kritische Kommen-tare im Portal ?klinik-bewertungen.de? zur Klinik Dr. Bxxxxxxxx zu löschen was ich als starkes Indiz hierfür
werte. Außerdem ist über die Qxxxxx-Stiftung die Imageschaden durch damaligen Oberbürgermeister Axxxxxx im Verwaltungsrat der Klinik der heutige Chef der Stiftung ist wohl genügend Geld vorhanden um
möglicherweise Gerichte zu schmieren so diese nicht abscihtlich deshalb wegschauen weil die Richterstellen durch Parteibuch besetzt werden.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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Tarot
Ich kauf in spanien eine Finca und sorg dafür daß da Sozialschmarotzer reinziehen. Am besten Zuwanderer. Dann überweist mir der spanische Staat das Geld für die Tilgung des Bankkredites und wenn die Finca
abbezahlt ist ist deren HartzIV gleich meine Rente als Reingewinn! Und der spanische Stsuerzahler ist der Dumme ders zahlt.
?-
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was früher sozialer wohnungsbau war ist jetzt hartz4-wohngeld finanziertes privateigentum (wegen bip auch ausländsicher?) investoren/fonds ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialer_Wohnungsbau#Entwicklungen_und_Tendenzen
Gab es im Jahr 1987 noch 3,9 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland, so verzeichnete die letzte Volks- und Gebäudezählung Ende 2001 nur noch rund 1,8 Millionen Wohnungen.

23.06.2014 12:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/89650620023
Der Soldat Eichmann war ein Massenmörder der sich eigenmächtig gegen das ?robuste Mandat? seiner nur von Männern gewählten paralamentarisch bestimmten Regierung stellte und das (Gottes-) Volk (ohne
Raum) Israel zu vernichten versuchte anstatt das französsiche, englische, russische Volk dessen jeweilig vollständige Ausrottung (inklusive Zivilbevölkerung, aber ohne Katholiken) legitimes Kriegsziel war!
?Separatisten sind Zivilisten? sagen die Juden was die palästinensisch NAzionAListische Bewegung von Theodor Herzl angeht.
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Philatelisten aufgepasst: Schaffung von NSU und RAF Sonderbriefmarken angeregt
http://www.georg-elser.de/fs-marke.html
http://www.swr.de/blog/terrorismus/files/2012/06/69135_terrorismus_blogbanner_2012_950x150.jpg
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Das Verbot der weiblichen Beschneidung fällt unter das Grundrecht auf ?körperliche Unversehrheit?!
Männer haben kein Grundrecht auf
?körperliche Unversehrheit? sonst dürfte es ja keine Wehrpflicht geben!
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Durch-Leitungsgebühren / Paywall
Genau dadrüber hatte ich auch schonmal nachgedacht! Stellen wie Krankenhäuser, ringsum Jammer und dann einen Klinik-eigenen Funkmasten mit immensen Roaminggebühren der sich an den Kosten
der überhöhten Telfoneinheitenpreisen auf klinikeigenen Telefonen orientiert!
http://blog.fefe.de/?ts=ad56f1a0
So, und jetzt muss ich noch schnell die Adresse des Proxies durchgeben auf dem die Freischalt-Cookies der Bild-plus, Welt und taz gespeichert sind. (Das ist in etwa das geliche wie einen Videorekorder bei dem
Kumpel unter-zustellen der das Premiere Abo hat).
http://www.pi-news.net/2014/06/lesen-sie-bild-plus-gratis-im-focus/#commentform
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"PUTZFrau" läßt "NAZIG_ld" (maks1milion) illegal abbuchen!
Ob Hansenet/Alice oder McAffee oder freenet - regelrecht kriminelle Drückerkolonnen-BANDEN buchen ab ohne Einzugs-ermächtigung und trotz daß man diese Bankseitig verbietet !
http://frankfurter-sparkasse.dynip.name/
oder http://take-ca.re/mcafee.htm
Eine Bank verleiht ihr Geld zum Euribor oder Sparbuch Zinssatz und nur den kann sie als Ausfall geltend machen denn ich bin ja nicht freiwillig einen Kreditvetrag mit denen eingegangen sondern derselbe wurde mir
aufgezwungen.
?Woher kenne ich die Geschichte von Wiso(?)/3sat gestern abend.
Satt die übliche rate von 1:6 bei Sicherheiten (Insiderinfo) gibt einem die deutsche Bank einen Kreditrahmen von 5.000 DM bei etwa 10% Zinsen wenn man Ihnen 5.00 DM Sicherheit übereignet. (akteilel Info
immobilienscout24 20-30 % Eigenkapitalquote) Also hat die Bank etwa für 20.000 DM Kreditdeckung bei Geschäften andere Kunden meien Sicherheit verurstet, Sie konnten mit der sciheren einlage von 5000 DM
etwas 25.000 im Interbankenmarkt aufnehemn udn mit diesem Geld arbeiten. Grund für den Kreditrahmen ist daß die Deutsche Bank eine Filiale in Bad Homburg hat, die Metallbank nicht.
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http://www.fis.edu/ - Türkische Schule!
Da gehören Ausländerkinder hin. http://www.rism.ac.th/ris_web/index.html
DIE TÜRKEI ZAHLT DIE PRIVATEN INTERNATIONALEN SCHULEN NICHT!
ODER DIE TÜRKISCHEN ELTERN LEBEN VOM SCHULGELD IHRER KINDER HERUNTER! Der TÜRKISCHE SÜPERMAKRET muss seinen türkischen Angestelltenkindern nämlich die Privatschule
fianzieren. Damit die wieder zurück in die Heimat können wenn die Eltern hier arbeitslos werden.
Die Ausländereltern sollen nicht die Sozailsystem des Gastlandes sanieren (kurzfristiger Effekt mit langfristigem Pferdefuß) sondern in ihre eigenen Sozialsysteme einzahlen. Es gibt sowas wie einen
Auslandskrankenschein - schonmal gehört?
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Und es kanna uch nicht angehen daß ausländsiche Pensionsfonds heir ehemalige Sozialwohnungen aufkaufen womit dann die Wohngelder (vom Sozialamt bezahlte Mieten) die der deustche Staat für deustche
Sozailschamrotzer zahlt der Kapitalbildung im Ausland dienen. Noch besser ist es wenn ausländsiche Arbeistlose oder ausftsocker in Wohnungen leben die AUslöändern gehören udn für die der Staat dann WOhngeld
überweist. Danns schaffe ich nämlich neben dem Angebot auch gleich noch die nahcfrage für den Sozialbetrug.
Und es ist eien Frechheit daß jedes Budnesland in Deustchland seinen eigenen lehrplan macht. Kidnr die von eienm budnesland ins andre ziehen sind benachteligt, genauso wie Kidner die im ausland unterrichtetw
erden.

24.06.2014 11:42 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/89750543428
Ihre 0172 Mannesmann D2-Privatnummer wurde erfolgreich ins Backbone des D1 netzes von T-Mobile portiert. Damit ist die MobileTAN fürs Onlinebankuing dann nicht mehr sicher. Hurra Deutschalnd.
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Ich mag Faxserver im Internet denn auf denen liegt jedes Fax eiens Kunde im Klartext vor. Wer den Faxserver hat hat alle Faxe.
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Sendeys und Findwindows/WMGettext! Dafür benötigt amn shellExtensions die crashen und somit das Die Prozess-ID (HWnd) der Shell (Windows) Explorer freigeben.
http://blogs.msdn.com/b/matthew_van_eerde/archive/2011/11/29/programmatically-grabbing-a-screenshot-of-the-primary-display.aspx
http://www.abbyy.com/bonusSR/
Modell: Notfalls basteln wir uns einen Hardware-Tastaturemulator und nutzen eine Cam auf einen Terminalsbildschirm mit OCR.
http://www.therobotard8000.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/typing-robot-thumb.jpg
http://www.dvice.com/archives/2011/03/robotic_typing.php
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Gelddrucken für korrupte Mediziner
Hiermit ersatte ich strafanzeige gegen die Universitätskliniken Frankfurt a.M und die Universitätklinik Gießen/Marburg wegen ?Verstoßes? gegen das ?Monopol des Staates Geld zu drucken?.
Die korrupten Mediziner Dr_cksch_eine (immerhin nötigen sie leute die nicht behandlet werden wollen Behandlungen auf und versuchen dies dann auch noch mit Krankenkassen abzurechnen) versuchen es mit
medialer Erpressung.
Es geht hier nicht um Impfverweigerung oder Abtreibung, also die direkte Gefahr daß jemand Drittes durch Verweigerung einer Behandlung in Mitleidenschaft gezogen wird. Laufe ich mit einem hoch-ansteckenden
panischen Gerippe durch die Gegend und stecke andere an oder kann als Kind nicht selbst enstcheiden ist das die eine Sache, gefährde ich allenfalls mich selbst und bin volljährig ist es die andere.
Es ist die pure Racheaktion dafür daß ich in Diskussionen das ungeborene Kind als gleichwertigen ?Patienten? mit dem gleichen Recht auf Leben betrachte wie eine werdende Mutter.
Es wird ja nicht dem 80jährigen die Niere des 20 jährigen Motorradunfallopfers transplantiert sondern allenfalls einem Gleichaltrigen. Ansonsten würde die Transplantationsmedizin Menschen züchten um Organe zu
ernten und so älteren Menschen ein ewiges Leben auf Kosten der Jungen ermöglichen. Aus dieser Überlegung ergibt sich die im Zweifelsfalle rational natürliche Präferenz des jüngeren Lebens über das Ältere, weil
es aller Voraussicht nach mehr nutzbare Restlebenszeit vor sich hat.
Es war ein Dr. A. Zeides der meinte ?Sie können doch einer Frau nicht ihr Kind wegnehmen? was den Vorschlag anging daß man dem vater eines potenteillen Abtreibungsopfers ermöglichen sollte SEIN Kind eben
auch ohne die Mutter großzuziehen wenn die es lieber töten als aufziehen will. Da läßt tief blicken dahin welches feministische Emanzen Räderwerk da per Arztbriefen und Gutachtenaufträgen andere als die eiegen
Meinung zu verhindern und politische Gegner umzubringen oder mundtot zu machen. Wer werdendes leben töten will der hat bei lebendigem ebensolchen dann auch keine Skrupel mehr. Das ist das eine. Aber
dann auch noch die Gemeinschaft bescheißen wollen um Krankenkassenzahlungen, für pliotischen kampf die Medizin zu mißbracuhen wie bei den Nazis, das ist dann spätestens das nachweislich strafbare. Immerhin
braucht der ja permanent Geld für seine ?Kunst?-stiftung ?Galerie Artlantis?, da kommen ihm Privatpatienten nur Recht.
Nun, der Versuch eine Ärztin ?Seitz? wie der Aktenordner nur mit ?S? stat mit ?L? auf mich zu hetzen. die auch noch zu grün hinter den Ohren ist Blut abzunehmen zeigt ja deutlich welcher Quellen sie sich bedienen
? ich kann das nachweisen weil ich bei Pseudonymwahl ganz gezielt falsche Fährten gelegt habe, eine Methode der Gegenspionage.
Ich werde faür sorgen daß die Abtreibungen zukünftig ind er Kriminalstatistik unter Kidnesmorden auftauchen. Damit mal ganz klar mit dem Mythos weibhlicher Unschuld aufgeräumt wird. In Deutsch-land wird
mehr Leben vo Frauen in einem Jahr abgetrieben als in der vergleichbaren Zeit in Kriegen umgekommen sind. Von der reinen Menge her ist mir nicht bekannt daß auch nur ein SS/KZ-Lager-komandant anteilig so
viele Menscheneleben auf dem gewissen hat wie die Bundetsagsbargeordneten von 1993.
http://ratgeber-vaterschaftstest.de/faq/neuer-risikofreier-praenataler-vaterschaftstest/

25.06.2014 07:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/89842551228
Postunterschlagung!
Beschlagnahme von E-Mails beim Provider - offene Ermittlungsmethode (zwingende Unterrichtung des Beschuldigten; keine Zurückstellung der Unterrichtung)
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BGH&Datum=24.11.2009&Aktenzeichen=StB%2048/09
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Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49 /(0)721 / 9101 - 382
Bundesverfassungsgericht
Postfach 1771
D-76006 Karlsruhe
Frankfurt a.M., den 25. Juni 2014

Anläßlich des gescheiterten Verbots des Pierre Vogel Auftrittes am 28. Juni 2014 in Offenbach/Main:

Der Vatikan hält sich nicht an die Verfassung. Daher beantrage ich zu erlassen daß Predigten der katholischen Kirche in der Bundesrepublik Deutschland gänzlich untersagt werden. Ziel der Kirche ist die Schaffung
einer klerikalen Ordnung die mit der bundesdeutschen Rechtsordnung kollidiert.
Das ergibt sich aus der Offenbarung des Johannes in welcher zum Kriege gegen alle Andersgläubigen aufgerufen wird und von der Errichtung eines Reiches Gottes auf Erden.
Mit Kleinigkeiten wie Scheidungsrecht, Homosexuellendsrkiminierung, Rolle der Frau oder arbeits-rechtlichen Feinheiten will ich mich gar nicht aufhalten.

Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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http://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1143/8.6996
Verkehrsgefährdung durch irreführendes Plakatieren!
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 /(0)30 / 227 - 76663
via MdB Movassat an die MdBs
Birkenwald/Rüffer/Freudenstein
Deutscher Bundestag
Plazt der Republik 1
D-11011 Berlin (Ost)

MdB NIEMAmovaSSAT
SOFORT VORLGENE

Frankfurt a.M., den 25. Juni 2014
lauter neue Geischter in der phoenix Bundestagsdebatte ich gebe
bescheid sobald ich - wie Pofalla - welche nicht mehr sehen kann
Matthias W. Birkwald Die Linke
Mehr Geld für alle Drittweltbewohner .wWr werden negative Zölle einführen damit die Niedrigpreise konstant bleiben (EZB-Preisstabilität!) wenn wir von der Ausbeutung aus der dritten Welt profitieren weil wir
Smarptphones aus Ländern kaufen in denen Hungerlöhne bezahlt werden. Die deutsche Gewerkschaft überweist dann aus Eigenmitteln die Preisdifferenz (negativer Zoll) die sich aus dem Produktpreis minus dem
überall auf dem Weltmarkt identischen Roh (Material) /Hilfs-und Betriebs-stoff-und Energiepreis (arabsiches Öl) als Lohnstückkosten ergeben einfach an die korrupte Drittwelt-Regierung mit den Hungerlöhnen
damit die bonzen davon viele Stuttgarter Autos kaufen können.
Corinna Rüffer
Wenn Kinder wirklich in der esten Klasse keine Lust mehr haben zu leben weil sie als Behinderte inkludiert (Erdogan würde sagen ?assimiliert?) werden dann sollten sie einen Antrag einbringen Sterbehilfe bereits im
Embryonalstadium zu subventionieren so pränatele Diagnostik es ermöglicht Erbschäden zu erkennen bei vollem Anspruch auf eine Mütterrente.
Eine Frau die Sich f+cken läßt erwirbt DADURCH einen Rentenanspruch.
Dr. Astrid Freudenstein
6,1 Mio ALG2 Bezieher und nicht 2,9 Mio Arbeitslose!
Von den 6,1 Mio. Leistungsberechtigten in der Grundsicherung sind 72 % (4,4 Mio.) erwerbsfähig, Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (März 2014) zum Vormonat:
+147.000 auf 29.534.000Arbeitslosigkeit zum Vormonat: -61.000 auf 2.882.000 (Quote: 6,6 %)
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Bund statt Bafög
Wer studieren will soll sich ein stipendium von der bundeswehr holen! ich sehe es nicht ein daß drückerbergerInnen welche die Früchte ihres studiums der gesellschaft nicht zur verfügung stellen weil sie nachher
lieber 10 Jahre Elternzeit nehmen denjenigen die Plätze wegnehmen sollten die beim Bund waren udn ab schulabschluß bis zum erreichen des renetanlaters ununterbrochen arbeiten. Und
ich weiß auch nicht ob wir Muhamed Atta im Architerkrstudim westliches Know How beidringen sollten damit er unsere Hochhäuser und Bürger in die Luft sprengt.
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Die Mediziner die heir ausgebildet werden sollen ja urprünglich mal ihr wissen irgendwo in iren Dritt-Wlet Heimatlädnern weitegeben an unsi die sodrt eröffnetw erden sllten. So war das ind en 1960ern mal gedacht.
Es war niemals gedacht daß Auslädner heir stuidieren um den Inkländer am Arbeistamrkt konkurrenz zu machen. Wir bidlen Ingenieure aus damit dei Unis in der drietten welt Dozenten bekomen die ihrenem
nachwuchs beibrigen staudämme zu bauen etc. udn nciht leute die hier den Arbeismarkt evsropfen udn die Löhen dumpen sollen.
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/bildungsstreik-studenten-demo-in-leizpzig-wiesbaden-rostock-koeln-berlin-a-977469.html
??
Genau das sind von Diensten aus dem Ausland finanzierte ?Jubelperser? die die innere Sicherheit der Budnesrepublik gefährden!
http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/bizarre-studenten-jobs-demo-soeldner-sucht-protestauftrag-a-461768.html

25.06.2014 04:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/89870064733
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/rent-a-protest-aerzte-mieteten-demonstranten-a-454936.html
sinngemäß: Als Gaststudent nach Ramallah gehen und gegen die Isrealischen Juden hetzen bezhalt von der Abetilung ausland des Verafssunsgschutzes. Zeil: Entfachung des dritten Wltkrieges!
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49 /(0)69 / 1367 - 2100
Herrn Oberstaatsanwalt
Dr. König
mittels
Generalstaatsanwlatschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 25. Juni 2014
http://www.fr-online.de/rhein-main/korruption-vetternwirtschaft-an-der-uniklinik,1472796,27607574.html
http://www.fr-online.de/rhein-main/online-kommentar-durchsuchung-beim-darmstaedter-echo,1472796,27614234.html#commentsRoot
http://www.3sat.de/page/?source=/kleinkunst/www/167790/index.html
Hiermit ersattte ich Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der Uni-Klinik Frankfurt a.M und den Sender 3sat. Ich vermute neuerliche Verusche mich zu durch Kidnapping absolut unsinnigen und unnötigen
Behandlungen zu epressen. Das ist also ganz klassisches Kidnapping denn man will für das Kind eine Gegenleistung (Geld und unsinnige Behandlung) erpressen.
Ziel ist über solche Behandlungen isnbesondere gegenüber den alarmierten Medien den Eindruck zu erwecken man sei ein Kinderschänder oder psychisch krank und Gerichte und Jugendamt hätten das Kind
vollkommen zu Recht vor seinem Vater ?geschützt? statt wie es der Fall ist großen Mist gebaut und total versagt zu haben indem es sich an Kindesentführung, beihilfe zu versuchter Drogenunter-schiebung, Beihilfe
zur Eisnchüchterung von Zeugen und Vertuschung sexuellen Mißbrauches Schutz-befohlener (Hett/Dr. Baumstrak) schuldig gemacht hat.
Gipfel der Frechheit ist daß jetzt Umgang erfoltert werden soll der in keinem einzigen Verfahren mehr beantragt war. Meine Anträge richten sich auf die Ergänzung oder den Entzug des Sorge-rechtes der
Kindesmutter nachdem bekannt geworden ist daß einer ihrer zahllosen Ex-Freunde auf ?mysteriöse Art und Weise? (das stand so wörtlich in der Todesnachricht die mich erreichte) verstarb und dabei
BDSM/Sado-Maso Inhalte auf seinem Webserver hinterließ. Ab gesehen davon ging zeitgelich ein Joachim Huessner mit seinem Buch ?Ein Weg hinters Licht? an die Medien, ich sah den Beitrag im
swr-nachtcafe, ein Buch, bei dem er die Gefährlichkeit der Reiki-Sekte schildert. Das habe ich dann endgültig zum Anlaß genommen auch die Gestzesänderung nicht mehr abzuwarten.
Oder glauben Sie wirklich bei der umfangreichen Korrespondenz mit dem Sender daß ?Florian Schröder? ganz von allein darauf kommt das ?Kind selber entscheiden? zu lassen ob es ?zur Oma wolle? (die es nicht
kenne?) ?sonst wären wir aber sehr enttäuscht?. Das ist eine Bande von Kinder-schändern die meinte auf dem Rücken unsäglichen Leides von Vätern und Kindern Karriere machen zu können und Beförderungen
(Geld) einstreichen zu können.
Gru&SZlig;
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
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vorab per Fax: +49 /(0)30 / 227 ? 36911 (oder -36053)

Deustcher Bundestag
Platz der Republik 1
D-11011 Berlin

Frankfurt a.M., den 26. Juni 2014

Pet 4-18-07-40326-005248 - kriminelle (Rocker-)banden mißbrauchen Umgangspflegschaften Ordnungsgelder und Haftentschädigungen für Ordnunsghaft zu erpressen
Zunächst wird unter Hinweis auf das Alter des Kindes Umgang verweigert um es vom anderen Eltern-teil entwöhnen zu können, der Elternteil dem der Umgang verweigert wird erzieherisch verleumdet und über
drohendes berufliches, existentielles Übel durch die Verleumdungen erpresst, dann wird gesagt es gebe keinerlei Umgangskontinuität weshalb man ruhig mal 18 Jahre abwarten könne was das von seinem leiblichen
Elternteil entwöhnte Kind welches permanent im Umfeld von nicht umgangs-berechtigten neuen wechselnden Bettpartnern der Mutter (Sado-Maso/BDSM-Milieu und Reiki-Skete), Pflege- oder Adoptiveltern
beeinflußt wird.
Als nächstes versucht man dann mittels Ordnunsgelderen oder Ordnungshaft gegen Väter die von sich aus keinen Umgang wünschen - ABER KEINEN DUCH FEHLERZEHUNG VEREITELN - die eine zum
Zeitpunkt der Familie bestehende oder inzwischen neue Familie haben deren familiäre Bindungen
zu zerstören.
Ukrainsiche Nutten aus dem Koksermilieu behaupten ja gerne wann immer sie Geld für Drogen brauchen ?Michel Friedmann hat ein Kind von mir und das durch nicht wahrgenommenen Umgang von der
Umgangspflegschaft epresste Ordnunsggeld fließt an die ?Rocker und Zuhälternothilfe?, Verwendugszweck ?Kokainschulden der Belastungszeugin?!
Die Umgangspflegschaft hat dann der örtliche Rockerverein inne der sich zusammen mit den durch und durch korrupten Familienjuristen die Taschen voll macht an den Ordnungsgeldern die dann in Rechtsanwalts
(Axxxxx = Reitverein) Ponyhof fließen wo die abgenudelten Pferde der dem Hobby entwachsenen Kindestante (Nicole Rxxx) aus erpressten Zahlungen durchgefüttert werden (?Ich vererbe Dir das Haustier das ich
nicht mehr haben will weil es Arbeit macht und Geld kostet?).
Angeblich religiöse Patenschaften zur Umgangspflegschaft dienen ausschließlich der Verhinderung der Abschiebung der straffällig gewordenen ausländischen Paten.
Ich kenne kein einziges Gesetz in dem der Wille eines Kindes als wesentlicher gewertet wird als der Wille eines seiner Elternteile. Das ErziehungsRECHT des NATÜRLICHEN Elternteils ? nicht irgend-welcher
Dritter steht im Grundgesetz! Das ganze ist nichts als ein gigantsicher Markt für arbeitlose Pädagoginenen, Psychologinnen, Juristinnen und sonstiges Geschmeiß!
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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?, obere Howaldtstarße, Frankfurt a.M. (an der EZB)!
http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11158/8.70325
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Die Telefon-und Faxnummern fehlen und Anführungszeichen vor ?Postanschrift!

[1] http://40.media.tumblr.com/0c7c43715c2dbc27e8894cf205ecf3d7/tumblr_n7s977heol1sofvubo1_1280.jpg
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Wenn Koks / Cocain Schnee ist dann soll SNOW REWARD (en) ?SCHNEE? PREIS heißen - ist ein ganz ganz übler Betrüger!
Oben sehen wir Fotos vor und nach der Manipulation durch Einbrecher! Insbesondere die Endnumer 313 ist interessant - sie zeigt das angeblich
bei Gericht verlorengangenagen Dokument.
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http://www.sueddeutsche.de/politik/horst-koehler-ueber-seine-ruecktrittsgruende-die-angriffe-auf-mich-waren-ungeheuerlich-1.1106466
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Transferunion "Aufbau Ost"
http://www.morgenpost.de/printarchiv/politik/article127589827/Zwei-Billionen-Euro-fuer-bluehende-Landschaften.html
Rechtgeschrieben mit der Sorgfalt unsrerer Grundbuchführenden Gerichte und Meldebehörden!
Abwrakcprämie und Bauförderung - wie man volkswirstchaftlcihe Indikatoren tunt!
Osteuropäer: Wir arbeiten in Europa um die Steuergelder die mittels EU umverteit werden als nationale Löhne zurückzuholen. (Effekt = Null) Wenn wir das machen wie die EU-Mitbürger, dann wandern wir nach
Brasilien aus um die Gelder die Volkswagen dort investiert wieder zurück nach Deusctalnd zu holen. Die Brasilianer verdienen im Shcnitt um so vile mehr (siehe
Ronaldo) daß es
sich für den Fabrikarbeiter lohnt dem brsilianisch-einheimischen VW-Arbeiter Konkurrenz zu machen.
Ich rege an die europaweite Ausschreibungspflicht welche aus der Zeut des Aufbaus Ost herrührt abzuschaffen. Die Tatsächlichen Verhältnisse sind so, daß über die Subventionierung Zuwanderung von
Scheinselbständigen gefördert wird weil durch das Gründen deutscher Firmen die Personalpoliik dersleebn bestimmtw erden kann. Imemr wenn ein unternehemn anteilig mehr Ausländer (in %) eiens bestimmten
Landes beschäftigt als anteilig in der Gesmatbevölkerungv orommen ist das ein sicheres Idiz für solche Konstellationen. Die hierbei genutzte Gesetzeslücke ist die daß in italiensischen Restaurants im Optimalfalle nur
Italiener arbeiten,a lsoe die angebliche Spezialisierung.
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Die Preise machen die indem sie deutschen Wohnraum zweckentfremden und als überbeleget Arbeiterpension ZWECKENTFREMDEN. Dadurch haben Sie keine wirkliche messbaren Unterkunftskosten weobei Sie
ja normalerweise eienn doppelten Wonnsitz haben müssten.
Abgesehn davon ist es für die bürgerliche geselslchaft schädlich weil sich eine rotzfreche Ausländer Mentalität entwickelt hat vom typ. Ich auslädner arbeite und ebzahle deien Rente also machst Du deien Wohnung
frei udn ziehst ins Altenheim weil mir ansonsten die Sozialabagaben zu hoch sind.
Dei bösen europäsichen Imperialisten haben den lebnsstandrad in den Lädnern die si kolonialisierten angehoben. Dei zuwandere aus Südosteruopa hinegegn zerstören usnere Sozailastandards durch Lohndumping.
Ich will gar nicht daß die hier Rentenansprüche erwerben oder Aktien doer Immobilien kaufen können. Do sollen in ihre heimischen Ozialsystem einzahlen udn sich per auslandskrankenschein behandlen lassen so
notwendig.
cihs ehe auch keien gemeisnamen Schulen sodnern eher daß deren Steueraufkommen dafür gentzt werdens ollte ihen internationale Schulen zu bauen. Desucteh egehn im Ausland auf internationale shculen nur in
deusthcland sind die desuctehn Shculen voller Ausländerkinder.
Ein Flüchtling im sinen des Grundgesetzes ist ein Heimatvertriebener aus Pommern oder Shclesien besipislwese. Möglichwerseise noch von deutschen Schiffen gerettete oder Botschaftsflüchtlinge oder blinde
Passagiere in deutschen Flugzeugen. Es ist mir inbegriflich wie man aus Südafrika nach Nordfriesland fliehen kann. Abegshen davon ist der Bevölkerungszuwachs kein drittweltproblem sodnern ein europäisches.
Wenn wir die über 40 Mio deustchstämmigen Amerikaner zurück nach Deustchland holen dann ist heir der ofen aus. Wenn die 1 Milliarde Inder als ehemalige Kronkolonie sich auf den engslciehn Koloialstatus
berfen und as Kolonie in die Eu enitrene wie in französisch Guyana dann sit aber schluß mit lustig.
Das zweite gentrifiziereungsproblem sidn auslandssutdeneten die nach dem Studium auf den deustche Arbeitsmarkt drängen ansatt ? woför Auslandsstudieen gedacht sind . das erworebne Wissen an Unis in ihrer
Drittweltheimat weiterzuvermitteln usn o aktive Entwikclungshilfe zu leisten.
Wenn der indsiche programmierer von Gupta es am Rhein so schön findet dann kann er seien Maschienen in Indien auch von dort aus adminsitrieren. Seien Lohn den er dann in rheiwein umsetzt nehemn wir egren.
Denns eien Baustelle belibt Indien. Wenn der Mobilteelfonprovder aus Nigeria hier mit eienr SSH Session sein Netzwerk in Afrika managt soll usn das erchts ein.
Was wir nicht wollen ist Abfluß von Know-How aus dem militärisch industriellen Komplex (Rüstungs-high-tech ? siehe Weltraum NASA
?ESA-Russland) an Länder die sich der Kriegs-Waffenkontrolle nicht unterwerfen (mit der Trägerrakte Langer Marsch aus China oder der aus Nordkorea zur ISS?).
Ich will kein richthofen dreidecker Modell von robbe an eien unsicheren Kantonisten leifern der ihn dann mit UMTS telefonen und Sprengstoff versheen als Cruise-missile-Drohne in eien deustche Chemie oder
Atomanlage fernsteuert. Ich will nicht daß telecom.ru oder telecom.il die gespräche zwsichen nato-zuliefreren udn ihren banken deshalb abhören kann weil sie hier als investoren leitungen verbuddeln udn
funkamsten austellen.
Es sind keine europäiscjhen Fianzfirmen die hier ansiedeln, es ist alles südosteruopäische Maler, Trockenbauer und Bodenlegergewerbe.
Überkapazitäten die in ein paar Jahren niemand mehr barcuht.
Und wer ist verantwortlich? Nun, negativer zentarlbank und damit Bauzins födert den Absatz von Baudienstleistungen (Häuser / Eiegntumswohnungen) und schaft so temporär Nachfrage nach Bauarbeitern. Die EZB
trägt ihren Anteil der Misere. Wohrnaum ist im Prinzip genug da. Denn der deutsche Bevölkerungszuwachs ist rückläufig. Die budnesdeuscteh erbengenration kann sich ausruhen und mit dem Eigenheim abwarten bis
das Elternahus verebt wird satt eies zu bauen.
Das kannd er Zuwnader nicht. Dehalb FLEDDER ER DIE LEICHEN deutscher Rentenr per Erbschaftssteuer. Das it Kommunismus.
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Bekommt der Staat von Mitarbeitern die aus Krediten bezahlt werden eigentlich Lohnsteuer? Das wäre ja so als würden der Unternehemr dafür Bügrn daß der Staat Geld bekommt.
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Die Polen holen sich hier nur ihre Steuergelder zurück!
Rechtgeschrieben mit der Sorgfalt unsrerer grundbuchführenden Gerichte und Meldebehörden!
Abwrakcprämie und Bauförderung - wie man volkswirstchaftlcihe Indikatoren tunt!
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Osteuropäer: Wir arbeiten in Europa um die Steuergelder die mittels EU umverteit werden als nationale Löhne zurückzuholen. (Effekt = Null) Wenn wir das machen wie die EU-Mitbürger, dann wandern wir nach
Brasilien aus um die Gelder die Volkswagen dort investiert wieder zurück nach Deusctalnd zu holen. Die Brasilianer verdienen im Shcnitt um so vile mehr (siehe
Ronaldo) daß es
sich für den Fabrikarbeiter lohnt dem brsilianisch-einheimischen VW-Arbeiter Konkurrenz zu machen.
Ich rege an die europaweite Ausschreibungspflicht welche aus der Zeut des Aufbaus Ost herrührt abzuschaffen. Die Tatsächlichen Verhältnisse sind so, daß über die Subventionierung Zuwanderung von
Scheinselbständigen gefördert wird weil durch das Gründen deutscher Firmen die Personalpoliik dersleebn bestimmtw erden kann. Imemr wenn ein unternehemn anteilig mehr Ausländer (in %) eiens bestimmten
Landes beschäftigt als anteilig in der Gesmatbevölkerungv orommen ist das ein sicheres Idiz für solche Konstellationen. Die hierbei genutzte Gesetzeslücke ist die daß in italiensischen Restaurants im Optimalfalle nur
Italiener arbeiten,a lsoe die angebliche Spezialisierung.
Die Preise machen die indem sie deutschen Wohnraum zweckentfremden und als überbeleget Arbeiterpension ZWECKENTFREMDEN. Dadurch haben Sie keine wirkliche messbaren Unterkunftskosten weobei Sie
ja normalerweise eienn doppelten Wonnsitz haben müssten.
Abgesehn davon ist es für die bürgerliche geselslchaft schädlich weil sich eine rotzfreche Ausländer Mentalität entwickelt hat vom typ. Ich auslädner arbeite und ebzahle deien Rente also machst Du deien Wohnung
frei udn ziehst ins Altenheim weil mir ansonsten die Sozialabagaben zu hoch sind.
Dei bösen europäsichen Imperialisten haben den lebnsstandrad in den Lädnern die si kolonialisierten angehoben. Dei zuwandere aus Südosteruopa hinegegn zerstören usnere Sozailastandards durch Lohndumping.
Ich will gar nicht daß die hier Rentenansprüche erwerben oder Aktien doer Immobilien kaufen können. Do sollen in ihre heimischen Ozialsystem einzahlen udn sich per auslandskrankenschein behandlen lassen so
notwendig.
cihs ehe auch keien gemeisnamen Schulen sodnern eher daß deren Steueraufkommen dafür gentzt werdens ollte ihen internationale Schulen zu bauen. Desucteh egehn im Ausland auf internationale shculen nur in
deusthcland sind die desuctehn Shculen voller Ausländerkinder.
Ein Flüchtling im sinen des Grundgesetzes ist ein Heimatvertriebener aus Pommern oder Shclesien besipislwese. Möglichwerseise noch von deutschen Schiffen gerettete oder Botschaftsflüchtlinge oder blinde
Passagiere in deutschen Flugzeugen. Es ist mir inbegriflich wie man aus Südafrika nach Nordfriesland fliehen kann. Abegshen davon ist der Bevölkerungszuwachs kein drittweltproblem sodnern ein europäisches.
Wenn wir die über 40 Mio deustchstämmigen Amerikaner zurück nach Deustchland holen dann ist heir der ofen aus. Wenn die 1 Milliarde Inder als ehemalige Kronkolonie sich auf den engslciehn Koloialstatus
berfen und as Kolonie in die Eu enitrene wie in französisch Guyana dann sit aber schluß mit lustig.
Das zweite gentrifiziereungsproblem sidn auslandssutdeneten die nach dem Studium auf den deustche Arbeitsmarkt drängen ansatt ? woför Auslandsstudieen gedacht sind . das erworebne Wissen an Unis in ihrer
Drittweltheimat weiterzuvermitteln usn o aktive Entwikclungshilfe zu leisten.
Wenn der indsiche programmierer von Gupta es am Rhein so schön findet dann kann er seien Maschienen in Indien auch von dort aus adminsitrieren. Seien Lohn den er dann in rheiwein umsetzt nehemn wir egren.
Denns eien Baustelle belibt Indien. Wenn der Mobilteelfonprovder aus Nigeria hier mit eienr SSH Session sein Netzwerk in Afrika managt soll usn das erchts ein.
Was wir nicht wollen ist Abfluß von Know-How aus dem militärisch industriellen Komplex (Rüstungs-high-tech ? siehe Weltraum NASA
?ESA-Russland) an Länder die sich der Kriegs-Waffenkontrolle nicht unterwerfen (mit der Trägerrakte Langer Marsch aus China oder der aus Nordkorea zur ISS?).
Ich will kein richthofen dreidecker Modell von robbe an eien unsicheren Kantonisten leifern der ihn dann mit UMTS telefonen und Sprengstoff versheen als Cruise-missile-Drohne in eien deustche Chemie oder
Atomanlage fernsteuert. Ich will nicht daß telecom.ru oder telecom.il die gespräche zwsichen nato-zuliefreren udn ihren banken deshalb abhören kann weil sie hier als investoren leitungen verbuddeln udn
funkamsten austellen.
Es sind keine europäiscjhen Fianzfirmen die hier ansiedeln, es ist alles südosteruopäische Maler, Trockenbauer und Bodenlegergewerbe.
Überkapazitäten die in ein paar Jahren niemand mehr barcuht.
Und wer ist verantwortlich? Nun, negativer zentarlbank und damit Bauzins födert den Absatz von Baudienstleistungen (Häuser / Eiegntumswohnungen) und schaft so temporär Nachfrage nach Bauarbeitern. Die EZB
trägt ihren Anteil der Misere. Wohrnaum ist im Prinzip genug da. Denn der deutsche Bevölkerungszuwachs ist rückläufig. Die budnesdeuscteh erbengenration kann sich ausruhen und mit dem Eigenheim abwarten bis
das Elternahus verebt wird satt eies zu bauen.
Das kannd er Zuwnader nicht. Dehalb FLEDDER ER DIE LEICHEN deutscher Rentenr per Erbschaftssteuer. Das it Kommunismus.
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Ein Blick in den Birefkasten-Papierabfall (Spambox) verrät Ddie Zeugen Jehovas waren zu Besuch!
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Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49 /(0)69 / 1367-2976
dem wohl kinderfickenden Richter Dr. Fritz
Oberlandesgericht
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 28. Juni 2014
3 UF 156/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. 471 F 17156/14 Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe
Dr. Fritz. Ich habe Strafanzeige gegen Sie erstattet. Sie mißbrauchen ganz offensichtlich das Recht für Folter und Psychoterror gegen Väter sowie zu gezielter Abstammungsfälschung / Wahlmanipulation.
Auf Seite Zwei ihres Beschlußes führen Sie zutreffend daß vom 30. Oktober 2013 mein Antrag auf Näherungsverbot gegen Uta und Tabea-Lara-Riek unbearbeitet herumgelegen hat. Als ich mich darüber beschwere
setzt mir Richterin eine Antwortfrist von 1 Woche. Sechs Monate sind in etwa (/mindestens) 24 Wochen. Richterin Sauer bekommt es binnen 24 Wochen nicht hin Antrag auf einstweilige Verfügung zu bearbeiten,
will dann aber meine Eingaben verwerfen wenn sie nicht innerhalb einer Woche bei Ihr vorliegen. Der Antragsgegenerischen Seite wird 24 mal so viel Zeit gegeben wie antragstellender Seite und da soll kein Hinweis
darauf erlaubt sein daß man aufgrund dieser Ungleichbehandlung annimmt daß Richterin einseitig Partei nimmt und voreingenommen ist?
Das sind aber ganz erhebliche Zweifel an der Unvoreingenommenheit die ich da anmelden muß.
Wie kommen Sie auf Seite Eins zu einer Kostenentscheidung die üebrhaupt gar nicht begründet ist? Im ?Verfahrenszuge? zahlt jeder Fahrgast unabhängig ob verschuldeter Sozialhilfemepfänger oder ver-mögender
Millionär den gleichen Tarif fürs billet? Es geht nicht um eine Sache deren prozentualer Wert je nach Ausgang des Verfahrens den Besitzer wechselt wodurch anteilige am Sachwert ausricht-ende Gebühr rational
nachvollziehbar und vor allem auch aufzubringen wäre (Hpythekarsiceh Belastung wennd erSteritgegegnsatnd ein haus wäre). Ihre Kostenenstcheide dienen allein dem ausplündern von Bürgern und gegen das
Gleichbehandlungsgebot verstoßenden Beschränkung der Klagfähigkeit auf Vermögende. Da können sie auch gleich ganz offen sagen daß sie nur gegen Schmiergeld zu arbeiten bereit sind.
Sie können mir ja bei jeder Eingabe die ich mache mit dem Zoeller Kommentar der Unvernunft zum 42 ZPO zitieren ? anscheiend das einzieg was Sie überhaupt können - was in jedem Einzelfalle eine glasklare
Beleidigung gegen die Menschnewürde (Diskriminierungsverbot vermeintlich geistig Behinderter) meiner Person ist, derseleben, also mir Unvernunft zu unterstellen. Beim Nazi-Volksgerichtshof von Roland Friesler
mag sowas durchgehen, den anderen wegen veremintlicher Behinderung rechtlos zu stellen i zeiet von EU und NATO geht nicht. Das sind die KZ Methoden!
Ich sage Ihnen jetzt in meiner Funktion als aufständsiche Bürgerkriegspartei nach den Maßgaben des Grundgesetzes (Artikel 20 Absatz 4) zur Verteidigung des Rechtsstaates gegen so verkommene Subjekte wie sie
eines sind ? dann das Völkerrecht kennt keinen Tatbestand der Beleidigung oder Bedrohung von Einzelersonen so sie der gengerischen Kriegpartei angehören - sie haben nicht ?nur Stroh ODER Scheiße? in ihrem
Hirn (wie es Rio Reiser besingen würde) sie haben ?Stroh UND Scheiße? also nur MIST in ihrem Hirn.
?/-2-2Die Beschwerde richtet sich dagegen daß man ? ÜBER FALSCHE ANSCHRIFTSANAGBE - versucht hat den Eindruck zu erwecken ich sein ein einer forensischen Psychiatrie lebender Gewalttäter und
Kinderschänder. Über einen Verfahrensfehler und eienn von der Richterin gegen meinen ausdrück-lichen Einspruch gegen seien Person bestelleten ?Pflichtverteidiger? - ?ich such mir auch nur die Richter aus die von
meiner politischen Partei begünstigt wurden und in meinem Sinne urteilen? - schleift man mich dahin und genau dann kommt auf einmal ein seit Monatenruhendes Verfahren in Sorgerechtsfrage plötzlich in Gang,
nachdem ich über die verfälschte Wohnanschrift diffamiert werde.
Und wie hat man das gerechtfertigt? Indem mich Polzeibeamte ?zusammengeschlagen? und verletzt und so zur NOTWEHR genötigt haben wovon (deren Angriffen) es Beweisfotos gibt.
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Außerdem hat man wiederholt versucht mir Drogen unterzuschieben und per Verleumdung meinen Arbeitsplatz im eigenen Unternehmen zerstört. Das haben wir schriftlich in der Akte 9F 434/02 UG Amtsgericht Bad
Homburg v.d.Höhe. Zudem hat man durch gleich mehrfache Manipulation von Melderegistern die allesamt nachweisbar sind und zwar sowohl in Bad Homburg v.d.Höhe als auch in Frankfurt a.M. versucht die
Verfahren um das Kind zu manipulieren.
Und da soll es keinen Zusammenhang geben? Die Rechtsnwältin Asfour und deren Mandantin haben Schäden von hunderttausenden Euros wenn nicht gar siebenstellig angerichtet. Es gehört ein gerüttelt Maß an
Schizophrenie dazu denjenigen zu verleumden von dem man Unterhalt haben will es sei denn es geht wir hier mutmaßlich um den Durchgriff auf das großelterliche Vermögen über einen Miß-brauch des
Betreuungsgrechtes. Der ist fehlgeschlagen. Und jetzt haben Asfour und Riek begründeten ?Schiß? daß ich den Schaden exakt beziffere und Erstaz geltend mache.
Wenn dann schon wieder meine Anschrift falsch geschreiben wird ? so wie das beim Kirchenaustritt am 03. Februar 2003 beginnt ? dann liegt das wohl daran daß man sich seites des Gerichtes absicht-lich darüber
lustig machen und drohen will. Im Gegensatz zur Antragsgegenerin betriebe ich keien Adressdatenhandel mit dem ich aus solchem faslchadressieren Kapital zu schlagen versuchen könnte.
Sie haben absichtlich an falsche Anschriften adressiert, bis hin zum Bundesverfassunsggericht, sie haben Idnetittäten gefälscht und Geburtsurkunden und Verfahren manipuliert. Da das Oberlandes-gericht und
BverfG/BGH ? nach der Post die mich erreicht ? nicht bereit ist dem Abhilfe zu leisten, man sich gerichtsseitig sich an keine einzige Frist und an kein einziges Gesetz hält sondern die pure Willkür herrscht habe ich
Schriftformbedürfnis meiner Kriegserklärung am 14. und 15. April 2012 genüge getan und ihrem Saftladen den Krieg erklärt.
Krieg um Leute wie sie mittels EU udn NATO Kräften aus dem Amt zu bomben.Die ganze Sache liegt unter PET A-17-09-1030-02171 dem deutschen Bundestag vor, sie liegt beim auswärtigen Amt, dem
Verteidigungsministerium und im Bundespräsidialamt vor. Im Internet auch unter
http://decl-war.tumblr.com/
Ihr Schreiben vom 25./26. Juni ignoriere ich da es WOHL ABSCIHTLICH formfehelerhaft zugestellt wurde. Ich arbeite also genau so IGNORIEREND UND SCHLAMPIG wie die KORRUPTE Strafverfolgungsbehörden und Gerichte im Oberlandesgerichtsbezirk Frankfurt a.M. das seit 13 jahren tun.
Wahsrcheinlich gehören Sie Dr.Fritz einem Kindefickerring an, der deshalb tunlichst versucht
entführte Kinder von denjenigen die sich um Sie bemühen, leibliche eltern, zu entfremden.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49 /(0)69 / 1367-2100
nächstgelegene Polizeidienststelle
mittels Oberstaatsanwalt Dr. König
via
Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 28. Juni 2014

Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gegen den Oberlandesgerichtsrichter Dr. Fritz und ?Justizfach-angestellte? Bensetti sowie den für die Hölderlinstraße 4, 60316 Frankfurt a.M. zuständigen Postzu-steller (3 UF
156/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. 471 F 17156/14 Amtsgericht Bad Homburg)
Soeben 28. Juni 2014 erhalte ich in Sachen 3 UF 156/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. Anschrei-ben vom 26. und Beschluß vom 25. ausgefertigt am 26. Juni 2014 als förmliche Zustellung in Um-schlag auf dem
das Zustelldatum nicht vermerkt ist!

Damit ist die Zustellung formfehlerhaft und dies stellt ganz klar eine Racheaktion dar für meine sich inhaltliche gegen Zustellmängel und Postsachenunterschlagung richtenden Antrag dessen ablehnender Bescheid
Inhalt der Zustellung ist. Die Botschaft ist eine ganz klare Drohung ? ich hatte mich in diesemZusammhange auch schon wegen verlorengegangener Wahlbenachrichtig-ungskarten mehrfach beschweren müssen nämlich ?wir stellen das zu was wann und wie wir wollen und wir unterschlagen Post so daß Du vor Gericht keine Chance hast? Und wer verdächtigt wird das Kreuzchen bei der Wahl bei der falschen Partei zu
machen der bekommt gar keine Post.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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D-60316 Frankfurt a.M.
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49 /(0)69 / 1367-2976
Amtsgericht Frankfurt a.M.
Gerichtstraße 2b
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 28. Juni 2014
EILT! - 3 UF 156/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
471 F 17156/14 Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe
nachdem das Gericht zu dämlich ist überhaupt zu unterscheiden zwischen den Umgangsverboten der Kindesgroßmutter Jutta Riek gegenüberemieem Kind und dem Umgangsverbot daß ich gegen die Kindesmutter
und mein Kind mit diesem Antrag zu erlangen zu erlangen trachte reiche ich seicherheithalber nochmals Antarg auf ein Näherungsverbot ein. Auchsoll das Näerungsverbot gegen den Verfahrensbeistand des Kindes,
Ulrich Ames, gehen!
Begründung für das Näherungsverbot:
Ich wurde auf Veranlassung meiner Ex, der Kindesmutter, zusammengeschlagen!
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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schach - empathie erlernen - sich in die lage anderer hineinzuversetzen
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/234687883-thomas-stipsits-bauernschach-ein-winterthriller (http://www.3sat.de/page/?source=/kleinkunst/www/173255/index.html)
"scharlau" / "stephan" im unwissen über ?knak? und ?schramm?
wenn ich dies mache, was macht dann der gegner - das durchspielen von szenarien - durchspiel von gesoprächsverläufen - ist keine schizophrenie

28.06.2014 04:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/90167015533

[1] http://40.media.tumblr.com/6a58e2f1a52e40936ccea61bdc077553/tumblr_n7w17fF3iZ1sofvubo1_1280.jpg

28.06.2014 09:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/90186600348
ALARM - ich höre also tatsächlich richtig - da sitzen irgendwelche Leute im Treppenhaus auf dem treppenabsaz zwischen 5. und 6. Stock.
+++
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at
http://www.buvriek.baehring.at
http://www.take-ca.re
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name
Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49 /(0)69 / 755 - 80808
nächstgelegene Polizeidienststelle
mittels Oberstaatsanwalt Dr. König
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via
Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 28. Juni 2014

Ich habe mich also die ganze Zeit nicht getäuscht! Die Geräusche Treppenhaus kommen tatsächlich von Personen die dort mit ihren Smartphones rumsitzen! Eben habe ich (eine gesichtet)!
Datum: 28. Juni 2014, Uhrzeit: 22:53 Uhr.
Ort: Hölderlinstraße4, 60316 Frankfurt a.M.
zwichen dem 5. Und 6. Stockwerk oberhalb des Treppenabsatzes Ich habe ein Foto gemacht.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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28.06.2014 09:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/90190056513
28. Juni 2014 - 23.35 Uhr - ist eine schnarchende/schlafende Frau!
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[1] http://41.media.tumblr.com/aa24c130b8a7890b66f70da707de180d/tumblr_n7wf3mSbQm1sofvubo1_1280.jpg

28.06.2014 10:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/90194257873
Entwarnung
29. Juni 2014 00:35 Uhr - Die frau ist weg - sieht aus als hätte sie sich aus eigener Kraft hier wegbewegt - die Sache hat sich erledigt!

29.06.2014 10:30 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/90240918658
what coems next an email delete of at&t or british telecom to auto-dbm@ripe.net?

+++
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at
http://www.buvriek.baehring.at
http://www.take-ca.re
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name
Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +31 / 20 / 535 4445
RIPE Network Coordination Centre
P.O. Box 10096
1001 EB Amsterdam
the Netherlands
Frankfurt a.M., den 29. Juni 2014

NCC#2013040094 -> msd.net / AS21158
PI-IPv4s:193.109.132.0/23 ? AS: 21158

What the fuck happened to msd.net PI-Space? I cite from the conversation of April 3rd
and 12th 2013!

05.04.2015 23:40

65 of 169

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=6&blog=sch-einesystem

?Simply DON?T delete or reallocate AS/PI-IP-Address-Space even if it is not announced?

Mit freundlichem Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring ? MB21775-RIPE)

+++
updates go to auto-dbm@ripe.net
PERSON: MB1042-RIPE
person:
Maximilian Baehring
phone:
+49-173-9116737
address: msd management solutions development GmbH
Louisenstr. 101
61348 Bad Homburg
DE
phone:
+49-6172-685077
fax-no:
+49-6172-685078
e-mail:
m.baehring@msd.net
nic-hdl: MB1042-RIPE
remarks: PGP public key certificate object: PGPKEY-57B811B1
mnt-by:
MSD-MNT
changed: hostmaster@germany.cerf.net 19970509
changed: kieber@ga-telecom.net 19990212
changed: kieber@ga-telecom.net 19990329
changed: kieber@gatel.net 20010712
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20030410
source:
RIPE
MNTNER: MSD-MNT
mntner:
MSD-MNT
descr:
msd management solutions development GmbH
admin-c: MB1042-RIPE
tech-c:
MB1042-RIPE
upd-to:
guardian@gatel.net
mnt-nfy: guardian@gatel.net
auth:
CRYPT-PW gXGLgjj0Gk..2
auth:
PGPKEY-B490673F
auth:
PGPKEY-57B811B1
mnt-by:
MSD-MNT
referral-by: RIPE-DBM-MNT
changed: kieber@gatel.net 20010606
changed: hostmaster@ripe.net 20010913
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20030410
source:
RIPE
AUT-NUM: AS21158
aut-num: AS21158
as-name: ASN-MSD
descr:
msd management solutions development GmbH
import:
from AS702 action pref=100; accept ANY
import:
from AS13129 action pref=100; accept ANY
import:
from AS15477 action pref=100; accept ANY
import:
from AS15844 action pref=100; accept ANY
export:
to AS702 announce AS-MSD
export:
to AS13129 announce AS-MSD
export:
to AS15477 announce AS-MSD
export:
to AS15844 announce ANY
admin-c: MB1042-RIPE
tech-c:
MB1042-RIPE
cross-mnt: MSD-MNT
mnt-by:
MSD-MNT
mnt-routes: MSD-MNT
changed: kieber@gatel.net 20010606
changed: hostmaster@ripe.net 20010913
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20010920
changed: kieber@gatel.net 20011109
changed: kieber@gatel.net 20020603
source:
RIPE
INETNUM:193.109.132.0 - 193.109.133.255
inetnum: 193.109.132.0 - 193.109.133.255
netname: MSDNET-NET
descr:
msd management solutions development GmbH
country: DE
admin-c: MB1042-RIPE
tech-c:
MB1042-RIPE
status:
ASSIGNED PI
remarks: NCC#2001088908
mnt-by:
MSD-MNT
mnt-by:
RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-lower: RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-routes: MSD-MNT
changed: hostmaster@ripe.net 20010913
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20021127
source:
RIPE
ROUTE: 193.109.132.0/23
route:
193.109.132.0/23
descr:
msd management solutions development GmbH
origin:
AS21158
mnt-by:
MSD-MNT
changed: kieber@gatel.net 20010914
source:
RIPE
AS-SET: AS-MSD
as-set:
AS-MSD
descr:
msd management solutions development GmbH
members: AS21158
members: AS-TGC

05.04.2015 23:40

66 of 169

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=6&blog=sch-einesystem

admin-c: MB1042-RIPE
tech-c:
MB1042-RIPE
mnt-by:
MSD-MNT
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20020603
source:
RIPE
person:
Maximilian Baehring
address:
Goetzenmuehlweg 69
address:
61350 Bad Homburg
address:
DE
phone:
+49-6172-683038
e-mail:
ripe@skyeyeliner.de
nic-hdl:
MB21775-RIPE
remarks:
PGP public key certificate object: PGPKEY-79BD566B
mnt-by:
MSD-MNT
source:
RIPE #Filtered
aut-num:
as-name:
descr:
descr:
descr:
descr:
import:
export:
import:
export:
admin-c:
tech-c:
mnt-by:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
mnt-by:
source:
role:
address:
address:
address:
address:
address:
address:
phone:
fax-no:
admin-c:
tech-c:
tech-c:
nic-hdl:
mnt-by:
source:

AS21158
AN-MSD
msd.net
maximilian baehring
msd management solutions development ltd
msd management solutions development gmbh
from AS174 action pref=100; accept ANY
to AS174 announce AS-MSD
from AS12306 action pref=100; accept ANY
to AS12306 announce AS-MSD
MB21775-RIPE
MSD-RIPE
RIPE-NCC-END-MNT
Network entry points:
================================================
pl-ffm-de (Mainzer Landstrasse, Frankfurt/M.)
????????????????????????
AS12306 - FastEth100 - Plusline Frankfurt/M.
coi-ffm-de
(Stephanstrasse, Frankfurt/M.)
????????????????????????
AS174 - FastEth100 - Cogent Frankfurt/M.
================================================
Peering issues are solely managed and decided
by MB21175-RIPE (50 percent shareholder of msd
ltd. in england and msd gmbh in germany).
MSD-MNT
RIPE #Filtered
msd.net Operators
msd.net
msd management solutions development ltd
msd management solutions development gmbh
Louisenstr. 101
61348 Bad Homburg
DE
+49-6172-685036
+49-6172-685078
MB21775-RIPE
MB21775-RIPE
PD2000-RIPE
MSD-RIPE
MSD-MNT
RIPE #Filtered
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DIE VERGIFTEN POLITZISCHE GEGNER! ?V\iagra-Email-Spam? war das ausgetauschte Signal! Viagra erhöht die Potenz die Gabe von Tavor führt zu Impotenz,
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[1] http://41.media.tumblr.com/5bde289ab8884745c59612a3420bfa6f/tumblr_n7xuzomdv91sofvubo1_1280.jpg

05.04.2015 23:40

70 of 169

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=6&blog=sch-einesystem

[2] http://40.media.tumblr.com/84af5237670400d38c0c07ac10d91fd2/tumblr_n7xuzomdv91sofvubo2_r1_1280.jpg
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So von wegen Zuweisung der ehelichen Wohnung
und wer sich um was kümmert.
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[1] http://40.media.tumblr.com/84fc626d2ed040ed15c3de8912621ac2/tumblr_n7y17zKYLy1sofvubo1_1280.jpg

30.06.2014 02:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/90355117198
Die "rote SA" marschiert im Netz (DDOS)
"netz gegen nazis" -> schädigen von politsichen gegener -> SA methoden das folgende kommt aus der nordamerikansichen telco-mailingliste annaog
Date: Sun, 29 Jun 2014 13:23:36 -0400
From: Barry Shein
To: Markus
Cc: nanog@nanog.org
nächste erpressungsversuche - vorschlaege
Subject: Re: Next steps in extortion case - ideas?
Message-ID: <21424.19352.490442.675819@world.std.com>
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
nicht sicher ob schon jeamnd sonst das erwähnt hat aber ein grund
die staatsanwalstchaft einzsuchalten ist, znyismus beiseite, sorge um die eigene kröperliche unversehrtheit
Not sure if anyone else has mentioned this but one reason to get law
enforcement involved, cynicism aside, is a concern for personal,
particularly physical, retribution.
einmal habe ich zuviele zeit damit verbracht ????? holocaust leugner (AUS DEM NETZ ZU BANNEN?) es kam es zum ?gewalstamen aufeinaderteffen?? es akmen alle möglichen typenaber einige war
ganz einfach als neo-nazis zu erkennen,
andere waren polizei und medienbekannt
At one time I spent a bit too much time REFUTUING? holocaust deniers, it got rather one-on-one. They came in various flavors but some were easyto characterize as neo-nazis, some well known to law enforcement
andthe media, etc.
gewissermassen sehe ich mir die obere und untere straße genau
an wenn ich nach hause komme.
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There were times I?d look up and down my (fairly long) driveway
carefully when coming home, in a manner of speaking.
?
-Barry Shein
The World
| bzs@TheWorld.com
| http://www.TheWorld.com
Purveyors to the Trade | Voice: 800-THE-WRLD
| Dial-Up: US, PR, Canada
Software Tool & Die | Public Access Internet | SINCE 1989 *oo*

30.06.2014 06:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/90370645143
Ripe Manipulation of Admin-c object of PI-Space not advertised because old partners abused NON COMPETITION clause by starving out and coercing resignment papers.! Ask AS13129 (plusline) for details of
the trial at Frankfurt a.M upper district court (Landgericht) in December 2003! Look for the tions aof addressing errors they /(really accidentially or because I was still listed in the db?) made! Mobile phones
with the RIPE-listed contact numbers were ROBBED two times (once in 2003 with the ripe listed contact number, once in 2005 where SSH keys - other network - were stored on a client nokia commmunicator).
AVOID DOING BUSINESS IN GERMANY AS COURST AND POLICE SEEM TO BE MASSIVELY CORRUPT. They only care about thir own and political-party friends promotions and sallary/ies.
+++
Ripe Manipulation of Admin-c object of PI-Space not advertised because old partners abused NON COMPETETION clause by starving out and coerce resigment appers.! Ask AS13129 (plusline) for details of the
trial at Frankfurt a.M upper district court (Landgericht) in December 2003! Look for the tions aof addressing errors they /(really accidentially or because I was still lsitend in the db?) made! Mobile phones with the
RIPE-listed contact numbers were ROBBED two times (once in 2003 with the ripe listed contact number, once in 2005 where SSH keys were storde on a nokia commmunicator).
AVOID DOING BUSINESS IN GERMANY AS COURST AND POLICE SEEM TO BE MASSIVELY CORRUPT. They only care about thir own and political-party friends promotions and sallarys.

+++
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at
http://www.buvriek.baehring.at
http://www.take-ca.re
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name
Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 / (0)211 / 349050

MR Personalberatung GmbH
Benrather Schlossalle 121
D- 40597 Düsseldorf
Frankfurt a.M., den 30. Juni 2014

Vorsicht: die RIPE hatte den PI-IPv4-Space gelöscht also den Adressbereich der msd management solutions development ltd. 193.109.132/23 und AS21158
Habe das am Wochenende gesehen und eine Wiederherstellung verfügt, die RIPE hat ein altes MR-Handle von highwayone verwendet womit ich nicht einverstanden bin aber das steht auf einem anderen Blatt.
Ich von mir aus habe das netz seit dem Weggang von msd vor 11 jahren nicht mehr angerührt und die Ripe gebeten meine digitale zeichnungseberechtigung für das netz auf ihrer seite ohne mein zu-tun
herauszunehmen um eventuellen Rechtsansprüchen ihrer Seite nicht im Wege zu stehen.
Einvernehmliche Lösung der Partner war daran gescheitert daß die Interimslösung der Umleitung der Peers über Frankfrut a.M. zwischen Juli und Novemeber allein von mir als 50% Gesellschafter ge-tragen werden
sollte! Hierzu gibt es ein Verfahren mit Plulsine vor dem Landgericht Frankfurt a.M.! Immerhin hatte mich Michael Gross wochenlang rechtswidrig aus meinem Büro in der Louisenstarße 101 aussperren lassen und
mir meine Bezüge teilweise gesperrt. Da ich gegenübr den nach der Kündingungsaktion von Michael Gross verbliebenen VPN/Contentproviding Kunden InterSearch Worldwide Ltd. und OSV Financial Management
GmbH mit der Gesellchaft nicht das Risiko von Regressforderungen eingehen wollte durch ein nicht mehr kontrollierbares Netz wurden die Netz-endpunkte direkt am Haupt-netzknoten (statt über Standleitung bis in
die Lousinestraße) in die Hochsicherheitrechenzentren von Global Access und Plusline nach Frankfurt verlegt. Diese Änder-ungen sind von mir bei der Ripe dokumentiert worden und waren zu jederzeit und für
jedermann öffentlich. Die Kosten hatte ich allein zu tragen. Anders als Michael gross wollte ich das geschäft die der Gesellschaft nicht auf LAN-Wartung sondern das aus der ferne managbare WAN verlagern.
Bis ins erste Quartal 2014 hat man mich bar jeglicher Einnahmen bei weiterlaufenden Kosten gestellt und durch Aushungern zur Einwilligung in eine auf den 14. Juli 2003 rückdatierte Entlastung abzu-nötigen ?
Beisein Jörg Martin - um Teilforderungen erfüllt zu bekommen. Diese betarchte ich bis heute als schwebend unwirksam.Rechtsanwalt Claus Jürgen Exner kennt den Vorgang ich hatte ihn Juni 2003 gebeten zu
vermittlen. Ich erinnere daß damals auch noch ein Rechtsstreit mit UUnet/MCI Worldcom anhängig war da UUNet unfähig war beide S2M Standleitungen per MLPPP zu bundeln.
http://take-ca.re/tumblr.com/
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
+++
Calling from Amsterdam and forgot to add his international exit code 0031 / +31! Number looks like coming from north Africa on the e-Plus (that should be KPNQWest) Mobile Network!
PERSON: MB1042-RIPE
person:
Maximilian Baehring
phone:
+49-173-9116737
address: msd management solutions development GmbH
Louisenstr. 101
61348 Bad Homburg
DE
phone:
+49-6172-685077
fax-no:
+49-6172-685078
e-mail:
m.baehring@msd.net
nic-hdl: MB1042-RIPE
remarks: PGP public key certificate object: PGPKEY-57B811B1
mnt-by:
MSD-MNT
changed: hostmaster@germany.cerf.net 19970509
changed: kieber@ga-telecom.net 19990212
changed: kieber@ga-telecom.net 19990329
changed: kieber@gatel.net 20010712
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20030410
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source:
RIPE
+
MNTNER: MSD-MNT
mntner:
MSD-MNT
descr:
msd management solutions development GmbH
admin-c: MB1042-RIPE
tech-c:
MB1042-RIPE
upd-to:
guardian@gatel.net
mnt-nfy: guardian@gatel.net
auth:
CRYPT-PW gXGLgjj0Gk..2
auth:
PGPKEY-B490673F
auth:
PGPKEY-57B811B1
mnt-by:
MSD-MNT
referral-by: RIPE-DBM-MNT
changed: kieber@gatel.net 20010606
changed: hostmaster@ripe.net 20010913
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20030410
source:
RIPE
+
AUT-NUM: AS21158
aut-num: AS21158
as-name: ASN-MSD
descr:
msd management solutions development GmbH
import:
from AS702 action pref=100; accept ANY
import:
from AS13129 action pref=100; accept ANY
import:
from AS15477 action pref=100; accept ANY
import:
from AS15844 action pref=100; accept ANY
export:
to AS702 announce AS-MSD
export:
to AS13129 announce AS-MSD
export:
to AS15477 announce AS-MSD
export:
to AS15844 announce ANY
admin-c: MB1042-RIPE
tech-c:
MB1042-RIPE
cross-mnt: MSD-MNT
mnt-by:
MSD-MNT
mnt-routes: MSD-MNT
changed: kieber@gatel.net 20010606
changed: hostmaster@ripe.net 20010913
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20010920
changed: kieber@gatel.net 20011109
changed: kieber@gatel.net 20020603
source:
RIPE
+
INETNUM: 193.109.132.0 - 193.109.133.255
inetnum: 193.109.132.0 - 193.109.133.255
netname: MSDNET-NET
descr:
msd management solutions development GmbH
country: DE
admin-c: MB1042-RIPE
tech-c:
MB1042-RIPE
status:
ASSIGNED PI
remarks: NCC#2001088908
mnt-by:
MSD-MNT
mnt-by:
RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-lower: RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-routes: MSD-MNT
changed: hostmaster@ripe.net 20010913
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20021127
source:
RIPE
+
ROUTE: 193.109.132.0/23
route:
193.109.132.0/23
descr:
msd management solutions development GmbH
origin:
AS21158
mnt-by:
MSD-MNT
changed: kieber@gatel.net 20010914
source:
RIPE
+
role:
msd.net Operators
address: msd.net
address: msd management solutions development ltd
address: msd management solutions development gmbh
address: Louisenstr. 101
address: 61348 Bad Homburg
address: DE
phone:
+49-6172-685036
fax-no:
+49-6172-685078
e-mail:
ops@msd.net
admin-c: MB21775-RIPE
tech-c:
MB21775-RIPE
tech-c:
PD2000-RIPE
nic-hdl: MSD-RIPE
mnt-by:
MSD-MNT
changed: max@msd.net 20030412
source:
RIPE

updates go to auto-dbm@ripe.net
PERSON: MB1042-RIPE
person:
Maximilian Baehring
phone:
+49-173-9116737
address: msd management solutions development GmbH
Louisenstr. 101
61348 Bad Homburg
DE
phone:
+49-6172-685077
fax-no:
+49-6172-685078
e-mail:
m.baehring@msd.net
nic-hdl: MB1042-RIPE
remarks: PGP public key certificate object: PGPKEY-57B811B1
mnt-by:
MSD-MNT
changed: hostmaster@germany.cerf.net 19970509
changed: kieber@ga-telecom.net 19990212
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changed:
changed:
changed:
changed:
source:

kieber@ga-telecom.net 19990329
kieber@gatel.net 20010712
kieber@gatel.net 20010914
kieber@gatel.net 20030410
RIPE

MNTNER: MSD-MNT
mntner:
MSD-MNT
descr:
msd management solutions development GmbH
admin-c: MB1042-RIPE
tech-c:
MB1042-RIPE
upd-to:
guardian@gatel.net
mnt-nfy: guardian@gatel.net
auth:
CRYPT-PW gXGLgjj0Gk..2
auth:
PGPKEY-B490673F
auth:
PGPKEY-57B811B1
mnt-by:
MSD-MNT
referral-by: RIPE-DBM-MNT
changed: kieber@gatel.net 20010606
changed: hostmaster@ripe.net 20010913
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20030410
source:
RIPE
AUT-NUM: AS21158
aut-num: AS21158
as-name: ASN-MSD
descr:
msd management solutions development GmbH
import:
from AS702 action pref=100; accept ANY
import:
from AS13129 action pref=100; accept ANY
import:
from AS15477 action pref=100; accept ANY
import:
from AS15844 action pref=100; accept ANY
export:
to AS702 announce AS-MSD
export:
to AS13129 announce AS-MSD
export:
to AS15477 announce AS-MSD
export:
to AS15844 announce ANY
admin-c: MB1042-RIPE
tech-c:
MB1042-RIPE
cross-mnt: MSD-MNT
mnt-by:
MSD-MNT
mnt-routes: MSD-MNT
changed: kieber@gatel.net 20010606
changed: hostmaster@ripe.net 20010913
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20010920
changed: kieber@gatel.net 20011109
changed: kieber@gatel.net 20020603
source:
RIPE
INETNUM:193.109.132.0 - 193.109.133.255
inetnum: 193.109.132.0 - 193.109.133.255
netname: MSDNET-NET
descr:
msd management solutions development GmbH
country: DE
admin-c: MB1042-RIPE
tech-c:
MB1042-RIPE
status:
ASSIGNED PI
remarks: NCC#2001088908
mnt-by:
MSD-MNT
mnt-by:
RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-lower: RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-routes: MSD-MNT
changed: hostmaster@ripe.net 20010913
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20021127
source:
RIPE
ROUTE: 193.109.132.0/23
route:
193.109.132.0/23
descr:
msd management solutions development GmbH
origin:
AS21158
mnt-by:
MSD-MNT
changed: kieber@gatel.net 20010914
source:
RIPE
AS-SET: AS-MSD
as-set:
AS-MSD
descr:
msd management solutions development GmbH
members: AS21158
members: AS-TGC
admin-c: MB1042-RIPE
tech-c:
MB1042-RIPE
mnt-by:
MSD-MNT
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20020603
source:
RIPE
person:
Maximilian Baehring
address:
Goetzenmuehlweg 69
address:
61350 Bad Homburg
address:
DE
phone:
+49-6172-683038
e-mail:
ripe@skyeyeliner.de
nic-hdl:
MB21775-RIPE
remarks:
PGP public key certificate object: PGPKEY-79BD566B
mnt-by:
MSD-MNT
source:
RIPE #Filtered
aut-num:
as-name:
descr:
descr:
descr:
descr:
import:
export:
import:
export:
admin-c:

AS21158
AN-MSD
msd.net
maximilian baehring
msd management solutions development ltd
msd management solutions development gmbh
from AS174 action pref=100; accept ANY
to AS174 announce AS-MSD
from AS12306 action pref=100; accept ANY
to AS12306 announce AS-MSD
MB21775-RIPE
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tech-c:
mnt-by:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
mnt-by:
source:
role:
address:
address:
address:
address:
address:
address:
phone:
fax-no:
admin-c:
tech-c:
tech-c:
nic-hdl:
mnt-by:
source:

MSD-RIPE
RIPE-NCC-END-MNT
Network entry points:
================================================
pl-ffm-de (Mainzer Landstrasse, Frankfurt/M.)
????????????????????????
AS12306 - FastEth100 - Plusline Frankfurt/M.
coi-ffm-de
(Stephanstrasse, Frankfurt/M.)
????????????????????????
AS174 - FastEth100 - Cogent Frankfurt/M.
================================================
Peering issues are solely managed and decided
by MB21175-RIPE (50 percent shareholder of msd
ltd. in england and msd gmbh in germany).
MSD-MNT
RIPE #Filtered
msd.net Operators
msd.net
msd management solutions development ltd
msd management solutions development gmbh
Louisenstr. 101
61348 Bad Homburg
DE
+49-6172-685036
+49-6172-685078
MB21775-RIPE
MB21775-RIPE
PD2000-RIPE
MSD-RIPE
MSD-MNT
RIPE #Filtered

updates go to auto-dbm@ripe.net
PERSON: MB1042-RIPE
person:
Maximilian Baehring
phone:
+49-173-9116737
address: msd management solutions development GmbH
Louisenstr. 101
61348 Bad Homburg
DE
phone:
+49-6172-685077
fax-no:
+49-6172-685078
e-mail:
m.baehring@msd.net
nic-hdl: MB1042-RIPE
remarks: PGP public key certificate object: PGPKEY-57B811B1
mnt-by:
MSD-MNT
changed: hostmaster@germany.cerf.net 19970509
changed: kieber@ga-telecom.net 19990212
changed: kieber@ga-telecom.net 19990329
changed: kieber@gatel.net 20010712
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20030410
source:
RIPE
MNTNER: MSD-MNT
mntner:
MSD-MNT
descr:
msd management solutions development GmbH
admin-c: MB1042-RIPE
tech-c:
MB1042-RIPE
upd-to:
guardian@gatel.net
mnt-nfy: guardian@gatel.net
auth:
CRYPT-PW gXGLgjj0Gk..2
auth:
PGPKEY-B490673F
auth:
PGPKEY-57B811B1
mnt-by:
MSD-MNT
referral-by: RIPE-DBM-MNT
changed: kieber@gatel.net 20010606
changed: hostmaster@ripe.net 20010913
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20030410
source:
RIPE
AUT-NUM: AS21158
aut-num: AS21158
as-name: ASN-MSD
descr:
msd management solutions development GmbH
import:
from AS702 action pref=100; accept ANY
import:
from AS13129 action pref=100; accept ANY
import:
from AS15477 action pref=100; accept ANY
import:
from AS15844 action pref=100; accept ANY
export:
to AS702 announce AS-MSD
export:
to AS13129 announce AS-MSD
export:
to AS15477 announce AS-MSD
export:
to AS15844 announce ANY
admin-c: MB1042-RIPE
tech-c:
MB1042-RIPE
cross-mnt: MSD-MNT
mnt-by:
MSD-MNT
mnt-routes: MSD-MNT
changed: kieber@gatel.net 20010606
changed: hostmaster@ripe.net 20010913
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20010920
changed: kieber@gatel.net 20011109
changed: kieber@gatel.net 20020603
source:
RIPE
INETNUM:193.109.132.0 - 193.109.133.255
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inetnum: 193.109.132.0 - 193.109.133.255
netname: MSDNET-NET
descr:
msd management solutions development GmbH
country: DE
admin-c: MB1042-RIPE
tech-c:
MB1042-RIPE
status:
ASSIGNED PI
remarks: NCC#2001088908
mnt-by:
MSD-MNT
mnt-by:
RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-lower: RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-routes: MSD-MNT
changed: hostmaster@ripe.net 20010913
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20021127
source:
RIPE
ROUTE: 193.109.132.0/23
route:
193.109.132.0/23
descr:
msd management solutions development GmbH
origin:
AS21158
mnt-by:
MSD-MNT
changed: kieber@gatel.net 20010914
source:
RIPE
AS-SET: AS-MSD
as-set:
AS-MSD
descr:
msd management solutions development GmbH
members: AS21158
members: AS-TGC
admin-c: MB1042-RIPE
tech-c:
MB1042-RIPE
mnt-by:
MSD-MNT
changed: kieber@gatel.net 20010914
changed: kieber@gatel.net 20020603
source:
RIPE
person:
Maximilian Baehring
address:
Goetzenmuehlweg 69
address:
61350 Bad Homburg
address:
DE
phone:
+49-6172-683038
e-mail:
ripe@skyeyeliner.de
nic-hdl:
MB21775-RIPE
remarks:
PGP public key certificate object: PGPKEY-79BD566B
mnt-by:
MSD-MNT
source:
RIPE #Filtered
aut-num:
as-name:
descr:
descr:
descr:
descr:
import:
export:
import:
export:
admin-c:
tech-c:
mnt-by:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
remarks:
mnt-by:
source:
role:
address:
address:
address:
address:
address:
address:
phone:
fax-no:
admin-c:
tech-c:
tech-c:
nic-hdl:
mnt-by:
source:

AS21158
AN-MSD
msd.net
maximilian baehring
msd management solutions development ltd
msd management solutions development gmbh
from AS174 action pref=100; accept ANY
to AS174 announce AS-MSD
from AS12306 action pref=100; accept ANY
to AS12306 announce AS-MSD
MB21775-RIPE
MSD-RIPE
RIPE-NCC-END-MNT
Network entry points:
================================================
pl-ffm-de (Mainzer Landstrasse, Frankfurt/M.)
????????????????????????
AS12306 - FastEth100 - Plusline Frankfurt/M.
coi-ffm-de
(Stephanstrasse, Frankfurt/M.)
????????????????????????
AS174 - FastEth100 - Cogent Frankfurt/M.
================================================
Peering issues are solely managed and decided
by MB21175-RIPE (50 percent shareholder of msd
ltd. in england and msd gmbh in germany).
MSD-MNT
RIPE #Filtered
msd.net Operators
msd.net
msd management solutions development ltd
msd management solutions development gmbh
Louisenstr. 101
61348 Bad Homburg
DE
+49-6172-685036
+49-6172-685078
MB21775-RIPE
MB21775-RIPE
PD2000-RIPE
MSD-RIPE
MSD-MNT
RIPE #Filtered

??-Original Message??From: RIPE NCC End Users contract support [mailto:enduser-contract@ripe.net]
Sent: Montag, 30. Juni 2014 16:46
To: Maximilian@baehring.at
Subject: Fw: NCC#2013090709 [Fw: [Fw: RIPE NCC query, 193.109.132.0-193.109.133.255, AS21158]]]]
Dear Mr. Baehring,
I have not been able to reach you at the following telephone numbers found on your fax:
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+49 176 65605075
+49 174 3639226
Please send me an active number and I will call you without delay.
To summarise, the RIPE NCC does not have a supporting LIR registered for your PI and AS number. This is why your resources were de-registered.
After trying since sept. 2013 to contact you in this regard with no success the resources were deleted from the RIPE database and de-registered.
Today your second fax was given to me which allowed me to trace your original fax from april 2013 asking to avoid de-registration. I apologise for the fact that your first fax at that time was not processed.
I have now reverted the changes and your resources are registered in the RIPE database for now. However you must find a supporting LIR within the next three months and sign a supporting LIR contract to ensure
the continued registration of the resources. This is very important. Please confirm that you understand and will provide the neccessary documents to complete this process. The required documents are:
- a copy of the signed supporting LIR contract between msd management solutions development gmbh and an active LIR You can find a list of active LIRs here:
https://www.ripe.net/membership/indices
- a copy of the official registration document for msd management solutions development gmbh
Please also ensure an organisation object is created for msd management solutions development gmbh so I can reference it in the resource objects.
If you have any questions do please let me know and apologies again for the mistake.
Best Regards,
Timothy Lowe
RIPE NCC IP Resource Analyst
www.ripe.net
On Mon, 30 Jun 2014 16:07:36 +0200, RIPE NCC End Users contract support wrote:
>
>
> Dear Colleagues,
>
> We have received a fax from Maximilian Baehring. I have restored the
> resources in the RIPE database. I will now call Mr. Baehring to
> clarify the situation with him.
>
> Best Regards,
>
> Timothy Lowe
> RIPE NCC IP Resource Analyst
> www.ripe.net
>
>
>
>
>
>
> On Tue, 18 Mar 2014 14:37:00 +0100, RIPE NCC End Users contract support wrote:
>>
> > Dear Colleagues,
>>
> > The RIPE NCC is trying to contact Maximilian Baehring. We see he is
> > a contact for a PA assignment customer of yours:
>>
> > inetnum:
62.138.166.112 - 62.138.166.119
> > netname:
MR-IV-NET
> > descr:
MR Personalberatung GmbH
> > descr:
Benrather Schlossallee 121, 40597 Duesseldorf
> > country:
DE
> > admin-c:
MB3870-RIPE
> > tech-c:
HWAY1-RIPE
> > status:
Assigned PA
> > mnt-by:
HWAY1-MNT
> > changed:
mweber@highwayone.de 20010717
> > source:
RIPE
>>
> > Please ask him to send us an email in reply to this ticket as soon
> > as possible. If you are not able to contact him please confirm the
> > PA assignments will be deleted. Thank you.
>>
> > Best Regards,
>>
> > Timothy Lowe
> > RIPE NCC IP Resource Analyst
>>
>>
>>
>>
> > ??- Begin forwarded message ??>>
> > Date: Mon, 21 Oct 2013 15:12:29 +0200
> > From: RIPE NCC End Users contract support
>>
> > To: Hamburg@mrgruppe.de, m.baehring@mrgruppe.de
> > Subject: Fw: NCC#2013090709 RIPE NCC query,
> > 193.109.132.0-193.109.133.255, AS21158
>>
>>
>>
>>
>>
> > Dear colleagues,
>>
> > This is an email from the RIPE NCC (www.ripe.net).
>>
> > We recently sent an email (below) regarding the registration of
> > these resources. Unfortunately we have not yet received any reply.
> > The resources involved are:
>>
> > 193.109.132.0/23
>>
> > We kindly ask you to reply as soon as possible to avoid the
> > de-registration of these resources, which will begin in
> > approximately 60 days.
>>
> > Accordingly, please send us:
>>
> > - The contact details of the Local Internet Registry (LIR) the end
> > user is working with to ensure sponsorship of the resources.

05.04.2015 23:40

78 of 169

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=6&blog=sch-einesystem

>>
> > You can find a list of Local Internet Registries here:
>>
>>
> > - A clarification if the end user is considering signing an
> > agreement with the RIPE NCC to sponsor the resources.
>>
> > - A statement that the end user no longer needs the resources and
> > will return them to the RIPE NCC pool.
>>
> > Please reply to this email as soon as possible.
>>
> > Kind regards,
>>
> > Timothy Lowe
> > RIPE NCC IPRA
>>
>>
> > ??- Begin forwarded message ??>>
> > Date: Tue, 10 Sep 2013 16:24:34 +0200
> > From: RIPE NCC End Users contract support
>>
> > To: max@msd.net, m.baehring@msd.net
> > Subject: Fw: NCC#2013090709 RIPE NCC query,
> > 193.109.132.0-193.109.133.255, AS21158]
>>
>>
>>
>>
> > Dear colleagues,
>>
> > This is an email from the RIPE NCC (www.ripe.net).
>>
> > We are trying to contact the holder of 193.109.132.0-193.109.133.255, AS21158. Your contact details are listed in the RIPE Database for objects related to these resources.
>>
> > According to policy detailed in ripe-452 (Contractual Requirements for Provider Independent Resource Holders in the RIPE NCC Service Region), a company holding Internet number resources must sign an
End User Assignment Agreement with a Local Internet Registry (LIR) of their choice, or with the RIPE NCC directly by becoming a RIPE NCC member (LIR).
>>
> > You can find the policy here:
> > http://www.ripe.net/ripe/docs/ripe-452
>>
> > You can find a list of Local Internet Registries here:
> > http://www.ripe.net/membership/indices/
>>
> > You can find more information about becoming a RIPE NCC member at:
> > http://www.ripe.net/lir-services/member-support/become-a-member
>>
> > We kindly ask you to reply to this email and to let us know whether:
>>
> > - The end user of the resources will sign an End User Assignment
> > Agreement with an LIR of their choice
>>
> > - The end user will become a RIPE NCC member and sponsor the
> > resources
>>
> > - The end user no longer needs the resources and will return them to
> > the RIPE NCC
>>
> > Should we not hear from the end user within the next 90 days, we will start the de-registration of 193.109.132.0-193.109.133.255, AS21158 and return these resources to the free pool.
>>
> > We look forward to hearing from you. If you have any question, please do not hesitate to get in touch.
>>
> > Kind regards,
>>
> > RIPE NCC
>>
> > ??? End forwarded message ???
>>
>>
> > ??? End forwarded message ???
>>
>>
> > ??? End forwarded message ???
>>
>>
> > ??? End forwarded message ???
>>
>>
> > ??? End forwarded message ???
>>
??? End forwarded message ???
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[7] http://41.media.tumblr.com/42d2057dbe4877f13f0d190d91390d29/tumblr_n7zu51VwC31sofvubo8_1280.jpg

05.04.2015 23:40

86 of 169

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=6&blog=sch-einesystem

[8] http://40.media.tumblr.com/44d5e9eb9e1bb3f9a8ed0aac6f3f42b4/tumblr_n7zu51VwC31sofvubo7_1280.jpg
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[9] http://41.media.tumblr.com/a4b86024e0b54a7687c9604ee3a5186c/tumblr_n7zu51VwC31sofvubo10_1280.jpg

[10] http://41.media.tumblr.com/d49ad8ca3e1aa6983b8f256c1c32f440/tumblr_n7zu51VwC31sofvubo9_1280.jpg

01.07.2014 12:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/90450045468
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
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EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at/
http://www.buvriek.baehring.at/
http://www.take-ca.re/
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name/
Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49 / (0)211 / 349050 2117792899
MR Personalberatung GmbH
Benrather Schlossalle 121
D- 40597 Düsseldorf
Frankfurt a.M., den 01. Juli 2014
Vorsicht: die RIPE hatte den PI-IPv4-Space gelöscht also den Adressbereich der msd management solutions development ltd. 193.109.132/23 und AS21158
Ich halte sie über mein für Sie KOSTENFREIES Vorgehen informiert. Ich denke daß die Polen versuchen vergünstigt an msd.net zu kommen ? daher die DDOS-Attacken und die Aushung-erungsversuche in
2003.Heute morgen hatte ich ein Telefonat mit einem Herrn Timothy Lowe von der Ripe in Amsterdam.
Wir bekommen eine 3 Monats Frist um AS21158 und 193.109.132.0/24 irgendwo aufzurouten.
Ich könnte bei meinem Nachbarn der Europäischen Zentralbank anfragen ob die ein Announcment per WLAN vom Dachfenster zu deren Dachsendemast machen können - der Kosten wegen - das liegt in Reichweite
und die haben ein dafür benötigtes AS. Der Zoo in der Nachbarschaft wäre auch denkbar aber die haben kein AS soweit mir bekannt ist.
Was mich betrifft ? und deshlab hatte ich von meiner Seite keinerlei Aktivitäten unternommen das AS wiederanzufahren ? sind wie gesagt die mir abgenötigten Zustimmungen zu den JahresAbschlüssen ab 2002
hinfällig, diese wurden mir Anfang 2014 nachträglich bei einem Treffen im Cafe in den Louisen Arkaden von Gross und Martin (entweder so oder gar keine Einahemn aus dem von mir privat zu treibenden Aufwand
den ich weiter für Intersearch /OSV hatte) abgenötigt also EPRESST! Ich verweise auf die plusline Klage beim Landgericht Frankfurt a.M. aus November 2003 , selstamerweise einegreicht von Anwälten in
Geislinge/Steige, Baden Württemberg wo plusline gar keine Niederlassung hat!
Immerhin hatte man mich aus dem eigenen Unternehmen aus-gesperrt, mir in meienr Abwesenheit Trojaner auf die Adminstartionskosolen gespielt die ich in 80 STUNDEN-AM STÜCK-Schichten entferenen mußte ?
und hat dann abscihtlich auch noch Sekundärnameserver in Bremen aus dem Rack gerissen was bei round-robin kofnigurierten nebenstellen zum Verlust jeder dritten DNS-Anfrage führte. Al ich den Veratwortlichen
nicht rauswerfen durfte habe ich von meiner Seite her meien Vertrag nicht mehr verlängert. Soweit kommt es noch. Ich stehe für die Kredite gerade aus denen die Mitarbeitegehäler gezahlt werden und soll aus diesen
Krediten deren Lohnsteuern bezahlen (Steuern aus Krediten) und dann auch noch - wenn die Einnahmeseite es nicht hergibt den Mitarbeitern auf Pump für das herumsitzen im Büro das an udn für sich keinen Ertrag
erbringt Geld bezahlen. Aus meinen früchten von 10 Jahren harter Aufbauarbeit. So eine bodenlose Unverschämtheit.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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[2] http://41.media.tumblr.com/2a36f3e0646512cb4271ccbac3dfb5b0/tumblr_n81930vvpe1sofvubo2_1280.jpg

01.07.2014 05:44 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/90471591898
Habs der Staatsnwlastchaft weitergeleitet! Bezahlt wurde per Paypal!
+++
Delivered-To: maximilian.baehring@gmail.com
Received: by 10.42.111.71 with SMTP id t7csp8953icp;
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Mon, 3 Feb 2014 02:14:33 -0800 (PST)
X-Received: by 10.52.109.193 with SMTP id hu1mr23701175vdb.11.1391422473609;
Mon, 03 Feb 2014 02:14:33 -0800 (PST)
Return-Path:
Received: from mail-ve0-f179.google.com (mail-ve0-f179.google.com [209.85.128.179])
by mx.google.com with ESMTPS id eb8si6692958vdb.60.2014.02.03.02.14.33
for
(version=TLSv1 cipher=ECDHE-RSA-RC4-SHA bits=128/128);
Mon, 03 Feb 2014 02:14:33 -0800 (PST)
Received-SPF: neutral (google.com: 209.85.128.179 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of sale@win7key.de) client-ip=209.85.128.179;
Authentication-Results: mx.google.com;
spf=neutral (google.com: 209.85.128.179 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of sale@win7key.de) smtp.mail=sale@win7key.de
Received: by mail-ve0-f179.google.com with SMTP id jx11so4726781veb.38
for ; Mon, 03 Feb 2014 02:14:33 -0800 (PST)
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=1e100.net; s=20130820;
h=x-gm-message-state:mime-version:date:message-id:subject:from:to
:content-type;
bh=LHlVdXDnhSuaMOE0HLWZZ0xPitNOB01kcdX2TJ1/cWM=;
b=ZFHDbVD74bYCqazvMkkjbln9hykSc2MsKDITPXOdzf8+jcHfkyHY9xgOnRoLRSTjfc
eWwmVZAwXW4oJSAg0TKKE0nTi7+XxMsywj0G5zJVNO+gyv9Hq9hxs0vZwA69vwx3NlPk
ondil0rk+LkH3TJOLpRSWCwscI2LzogV1NJ8nv8tftYvg63JeKXPIDDzO+bFAA5OILn7
p0g40VuZkyunF6HqXN9kjQRQb23FKArlRGS+OAKvlKmHE7mYyJi6+LN+TKFZ6ynPbelb
zDWmzx3GjRGx6rRNvPQTzTMOEwqjAeYfIoUokRYYScaAYFR5REgYc7tfmrQzy3xvrGDA
PHMg==
X-Gm-Message-State: ALoCoQkr8mBkDkRfuuQ++eJD5Wz/dD52CWNbgYmNxG6iHi7G0mAmfL7bagvCM7zN/4Owl74MCxM6
MIME-Version: 1.0
X-Received: by 10.220.95.139 with SMTP id d11mr4189017vcn.21.1391422472995;
Mon, 03 Feb 2014 02:14:32 -0800 (PST)
Received: by 10.220.179.69 with HTTP; Mon, 3 Feb 2014 02:14:32 -0800 (PST)
X-Originating-IP: [220.185.98.43]
Date: Mon, 3 Feb 2014 18:14:32 +0800
Message-ID:
Subject: Transaction ID: 1FG13067PH4136232
From: sale
To: maximilian.baehring@googlemail.com
Content-Type: multipart/alternative; boundary=001a11c2ae763c5b0d04f17dca79
--001a11c2ae763c5b0d04f17dca79
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Dear Maximilian B=E4hring
Thanks very much for your payment.
Transaction ID: 1FG13067PH4136232
A315014->Microsoft Office Professional 2007 * 1
*XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX*
A312314->Windows 7 Home Premium * 1
*XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX*
Any questions , please feel free to contact us by email.
Best regards,
Alica
--001a11c2ae763c5b0d04f17dca79
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Dear Maximilian B=E4hring
Thanks very much for your payment.
Transaction ID: 1FG13067PH41=
36232
A315014->Microsoft Office Professiona=
l 2007 * 1
TVT84-GB6HT-MX2GV-PRRP2-9RYMG
A312314-=
>Windows 7 Home Premium * 1
MRD99-FRC2R-V7T93-KYTYP-FTG2R
Any questions , please feel free to contact us =
by email.
Best regards,
Alica
--001a11c2ae763c5b0d04f17dca79--

[1] http://41.media.tumblr.com/93176f0ee39dbbdcd4385029b505db1b/tumblr_n81nxpWCv41sofvubo1_1280.jpg

01.07.2014 07:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/90479128488
Es sind wohl gefälschte Keys im Umlauf !
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)174 3639226 oder +49 (0)176 65605075
Fax: +49 (0)69 67831634
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EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at/
http://www.buvriek.baehring.at/
http://www.take-ca.re/
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name/
Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 /(0)69 / 755 - 80808
nächstgelegene Polizeidienststelle
mittels Oberstaatsanwalt Dr. König
via
Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 01. Juli 2014
Strafanzeige wegen Betrug und versuchter Erpressung Windows 7 Lizenz
Ich habe im Netz Product keys erstanden um ein auf der restore Disk eines eeePC Windows
7 System auch ef eienm Desktiop nutzen zu können. Das ganze wurde mittels Paypal online bezahlt, die Mail füge ich bei. Weil das extrahieren der Originialinstallatiosndateien aus der
Recovery-DVD-Rom wie ich beim Setup bemerket nicht mehr wie in den Vorgängerversionen
von Windows möglich ist nutzte ich die Website der Compuzterzeischrift Chip um ein DVD
Image herunterzuladen. Ich nutze nie die vom Hersteller vorinstallierte Treibersoftware, denn
diese baut oftmals funktionen ins System ein die bei eienem Wechsle der Hardware nicht mehr vorhanden sind. Sacnne ich mit der mitgeliefretn Software von einem Microtik Scanner, kann es sein daß
diese nicht mehr verwendbar sind wenn ich beim defekt des Scanners auf hardware eiens anderen herstelelrs, sagen wir hp mit deseen Softare umsteige. Außerdem bauen die oftmals funktionen ein, die
sich nicht am normalen Verhalten des Systems orientieren, beispiels-weise User-interfaces.mit Skins bei VIA-Adio-Deck onboard Soudnkarten die sich nicht in den normalen Windows Mixer integrieren.
Nutzt amn später beiospielsweise den Drucker/Scanner eiens anderen Her-stelers und hat vorher dessen miteliefert OCR-Sofwtare genutzt, dann sind die Dateien aus derselben beim nutezn eines
Druckers/Scanners eiens anderen Herstellers nicht mehr lesbar.Daher restriiere ich grunsätzlich Systeme dahingehend nur ?Bordmittel? zu verwenden und keien Schnickschankc. Außerdem sidn
Thrid-party shell Extesntions meist der Absturzgrund einer Shell und ermöglichen bei Bugs den Speicherberiech des Systems selbst mit Adminstratorrechten zu übernehmen wenn sie abschmieren. Und
deshalb ziehe ich aus den mitgelieferten recoverymedien grundsätzlich wieder die Standardinsatllaiondateien von windows heraus und integriere das aktuelle Service Pack bevor ich eine normales
Windows Setup beginne das NICHT herstellerspezifisch ist.http://www.chip.de/artikel/Windows-7-Service-Pack-1-Slipstream_46818299.html Daher verwendet ich also eine DVD-ISO aus dem Netz. Ich
halte dde Compterteitung chip für eine ordentliche Quelle. Als ich heuet den von mir genutzten Pc anwerfe verabschiedet dieser sich beim booten mit einem ?Registry Error?. Ich hab mich dann ? eien
rius vermutend - enstchieden neu zu installieren, weil ich mit Tools aus dem Netz gearbeitet hatte um für einen NON PROFIT Blogbeitrag http://sch-einesystem.tumblr.com Screenshots eienr
SSL-Interception zu machne (Fiddler2)! Und solche Setups zerstören öfter mal Systeminstallationen das ist nicht ungewöhnlich Beim reinstallieren teilt mir das System beim Aktivieren von Windows mit
der Key sei blockiert.Beim Einkauf des Keys habe ich paypal verwendet, sollte sich also klären lassen was da los ist. Ich halte das für einen Erpressungeversuch von irgendwelhen MCSEs auf
Kundenfang mit dem Verkaufsargument ?schlechtes gewissen fürs Sonderangebot im Netz?. Ich erstatte daher auch Strafanzeige gegen Microsoft.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/87781875848/ - http://bank-ssl-hack.urlto.name
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[2] http://41.media.tumblr.com/3b842b51037d01c5eff105a3994d2838/tumblr_n81s6ku5aM1sofvubo4_1280.jpg
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[4] http://41.media.tumblr.com/fd7cc0b7f2d4228661f3f46fcc52cdea/tumblr_n81s6ku5aM1sofvubo1_1280.jpg

02.07.2014 05:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/90529883508
facebook unterschlägt instant messages
Ich sage jetzt mal was dazu: ich benutze facebook nur um auch für deren Nutzerkreis zu publizieren
Fällt das unterrdücken einer IM unter das UNTERSCHLAGEN von POSTSACHEN?
?In dem Experiment unterdrückte Facebook nun bei einem Teil der betroffenen Nutzer negativ gestimmte Beiträge der Freunde. Für andere Nutzer wurden positiv gestimmte Beiträge ausgeblendet.?
Das ist mir wurst ich nutze facebook nur um an die breite Öffentlichkeit zu posten.aber ich hate es für fraglich ob es erlaubt ist jeamndem für seine Insatnt Messages achrichten zu unterrchlagen wenn
ich diese annehme!
"Nutzer erlauben Facebook bei der Anmeldung, ihre Daten zur Datenanalyse und zur Forschung zu verwenden."
Nö. Ganz bestimmt nicht. AGBs sind immer nur woeit gültig wie ein gericht das sagt.
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/netzwirtschaft/der-facebook-boersengang/facebook-manipuliert-nutzer-gefuehle-fuer-eine-studie-13016744.html

02.07.2014 02:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/90559235298
die Sache mit der PC-Glühbirnenverordnung ist auch lustig
~~~ ohne punkt und komma ~~~
muhaha - erst subdomain.ad.ms«geschwärzt».net nicht in der %SYSTEM32DIR%/etc/lmhosts eintragen können, dann die dynip.name ddoses (nicht DynDNS sondern DDOS auf dynip.name auch wenn
ein gegen mysql gepatchter bind dahinter am werkeln ist), jetzt legen sie
gleich mal fonic und e-plus zusammen damit der man in the middle beim abhören wieder ein erfolgserlebnis hat und no-ip.org .
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[1] http://41.media.tumblr.com/62b387692e68694620e940e6b1dce040/tumblr_n83ajufDkc1sofvubo1_1280.jpg

02.07.2014 03:47 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/90563163513
Us_r Friendly
idiotensicher wäre das bhären wenn jedes Samrtphone wieder eienn kartenleser eigebaut bekäme für Telefonkarten im guteln alten Kreidt/ec-kartenformat. Auf solchen karten könnte man einen
Vershclüsselungschip integrieren und die als Vistenkarten an die geschäftspartner ausgeben. Man würde dann nciht mehr wählen sondern sattdessen die visiten-ChipKarte des Gegenübers - enthält nebe
der Rufnummer auch die geheime evrshclüsselung - einlegen um eien sichere Verbindung herzustellen.
http://t3n.de/news/wp-content/uploads/2013/02/izettl-chip-pin-2.jpg
s in etw würde das aussehen nur eben keine bezahl sondern eien visitenkarte mit telefonnummer und vershclüsselungschip die beim durchrstchaen automatsich wählt udn auflegt wenn sei entnommen
wird.

02.07.2014 04:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/90565146738
i don?t need my own businness card in the phnoe buit the one with teh cyrptosecrest of the people 1 won a call.
?ich stecke die vistenkarte mit kryptochip dessen ein den ich anrfen will, und meien eigene rufnummer wird meinem phone via eienr art dhcp MAC also IMEIE based zugewiesen - das einelgen dre karte
wählt und das heruasnehemn beendet die gesichrte verbindung.
deppen legen ihre eigen eekronschetelefonvisitenkarte ein um mit sich selbst zu sprechen.

[1] http://36.media.tumblr.com/a5e7dcd4f8962171d298ae44c16d0e57/tumblr_n83efw9fMR1sofvubo1_1280.jpg
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muster: elektronsiche business karte
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einfach ins smartfon einlegen, verschlüsselung und anwahl des auf der karte verzeichneten gesprächspartners erledigt der verschlüsselungcchip aufd er karte bei entnahme der karte wird aufgelegt - nur
eben umgekehrt als bisher wo die samrtcard das telefon identifizierte (doppelt gemoppelt) - identifiiert sie jetzt das anrufziel, meien gegnüber, denn das telefon kann man ja auf seien besitzer
harwaremäßig ?branden? - das gerät an für sich ist ja schon eien art simkarte. das ist nicht die info die fehlt, die info die an dem eienn ort von dem aus ein anruf agesetzt wird fehlt ist mmemr die des
eggenübers. wer cih selsbt nin weiß ich mim allegmeinen, derjendige der das teelfon in besitz hat.

[1] http://41.media.tumblr.com/de655ee5a623ed0b9268e6b9e07bf33d/tumblr_n83lb9LEdR1sofvubo1_1280.jpg

04.07.2014 01:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/90754208843
2,7 GB auf der Paltet für einen Terminal Server Client sind ein bisschen arg viel!
Sagen sie das den ?Netz gegen veremintliche Nazis? von Unisys Südafrika AFRINIC die meinen in Europa RIPE Adressraum hijacken zu können.
Hab das mitgelieferte Installationsimage des eeePC meines Bruders vor mir! Die knallen ein Image auf die Platte.
Soweit nichst außergeöhnlciehs -d as amcht sogar HP (Hewlett Packard) aber bei deren Images haben richten stets eigenformatierte Hibernate Partitionen ein.
Geht dann ein Notebook in den SLEEP Modus schrebt es unvesrchlüsselt seinen Speicher auf die Platte. DESHALB KEIN POWERMANAGMENT UND KEIN PAGEFILE und KEINE
SWAP-PARTITION. Nicht ausnullen sondern GAR NICHT BENUTZEN! Es genügt den Rechner abzuschießen oder hardwaremäßig auszuschalten um das abschließende ausnullen
von Swap files oder Pagefiles unwirksam zu machen.
"mindestens 128 MB" KEIN POWER MANAGMENT AUCH KEIN S3 - dann bleibt der RAM Inhalt beim abshclaten auch nicht (CMOS) bestehen
- das sind alles Tools für die selbsternannte deutsche Antipiraterei-Polizei geschierte aus ROT-MOND Japan - sie wissen schon - die Inder in einem Schiff vor
der indsichen Küste die angeblich Windows 95 geschrieben haben.
Der Staat erhöht die Strompreis um seien Bürger auszuspähen - höherer Strompreis => SUSPEND to RAM aktiviert => RAM kann ausgelesen werden!
Am besten gleich über integrierte Powerline-Adapter im Netzteil (als vierpoliger zusätzlicher 12V Anschluß getarnt?) Funk würde auffallen.

?Système d?exploitation Microsoft® Windows®
WinNTTerminal Server
?WIM Information:
??????????GUID:
{20334B1B-8DBE-43EB-B730-15055C4863FC}
Image Count: 1
Compression: XPRESS
Part Number: 1/1
Attributes: 0x8
RP_FIX
Image Index: 1
?????????Name:
WW_HP
Files:
89815
Folders:
19719
Expanded Size: 9810 MB
WIM XML Information:
?????????????2655310015
19719
89815
10286909494
4202439130
0x01CA0E4E
0xDB9A3639
0x01CA2592
0x947286FD

0
Système d?exploitation Microsoft® Windows®
HomePremium
Client
acpiapic
WinNT
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Terminal Server
de-DE
en-US
fr-FR
it-IT
nl-NL
en-US

6
1
7600
16385
0
WINDOWS
WW_HP

[1] http://40.media.tumblr.com/4df94eced107b6dd89f91866a5310bfc/tumblr_n86v70UCw31sofvubo2_1280.jpg
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Schmickler: Es gibt keine Gehemie AB-Sprache an den Finanzmärkten!

[1] http://40.media.tumblr.com/6508dc144f5d41b1b692e4ef86f45550/tumblr_n87fq1mEtt1sofvubo1_1280.jpg

05.07.2014 03:59 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/90856247218
für emienn bruder einen gebrauchten t91mt bei ebay gekauft ?
beim nutzen des ?original-? windiows 7 home premium images sehe ich:
da wollten dieDIENSTLESTUNGSVERTRÄGE verträge mit erpressen ich weiß schon warum ich vorinstallierte software immer sofort herunter-werfe!

[1] http://41.media.tumblr.com/53d4968582bc48c7d148b910fe14c9bf/tumblr_n88xqr4PuG1sofvubo1_1280.jpg

06.07.2014 11:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/90935881103
Drückerkollonnenmethoden.
Verträge mit Microsoft kommen NICHT zustande! Und ich muß auch jemandem dessen Email auf eienm zwischnhop von Spamfilter udn Virenscnaaner mittels Sendmail relayt wird weder Sourcecode
noch
GPL in die Hand drücken. Wohl aber wenn ich jemandem ein System
verkaufe bei dem ich Open Source Software beilege. (SOFTWARE
NEEDS HARDWARE TO RUN!)
+++

EULA auf PER USER Basis?
Werfen Sie mal einen BLICK in das Gewerbe- oder
Handelsregister eines durchschnittlichen Unternehmens ? da wo Prokura verzeichnet sind.
Frage: Darf die Sekretärin oder ein beliebiger Büromitarbeiter für dieses Unternehmen rechts-verbindlich Verträge abschließen?
Hier, den der ASUS erlaubt 500GB Kontruktionspläne und Geschäftsgeheimnisse von der Platte als Webstorage in ?die Klaut? zu verlagern?
Um einen rechtsverbindlichen vetrag dieser Natur abzuschließen muß der Chef das Häkchen ?PER MACHINE? setzen und dazu braucht er Zugang zum ?PER USER? Context/ das Passwort seines
Mitarbeiters.
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[1] http://41.media.tumblr.com/1b6dc3e5a6adccab5526e668ee4d1c87/tumblr_n8af9ap18v1sofvubo1_1280.jpg

07.07.2014 09:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91034964868
F: Wenn mri jeamnd Schwarzgeldrechnungen schreibt und ich die verbuche ist
dann meine Steuerklärung richtig?
A: Natürlich nicht! Denn sie leiten im gegenteil beihilfe zur
Steurhinterziehung.
F: Sehr gut hab ich das also richtig gemacht - Finazamt/Polizei weigern sich
aber etwas zu unternehmen und die Juristen leber Schmiergeld haben! Das
blockiert die abgabe eienr richtigen Seuererklärung. Das hab ich den Pennern
schon vor 10 Jahren gesagt. es liegt aber nicht an mir sondern an den
untätigen Gerichten und offensichtlich geschmierten Juristen! Alles
Scinetology-Tanzkreis ?Reiki?!
+++
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Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
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nächstgelegene Polizeidienststelle
mittels Oberstaatsanwalt Dr. König
via Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 06. Juli 2014
Soeben lese ich in der Rundschau von der Wiederaufnahme des Mollath
Verfahrens! Daß Strafanzeigen wegen Steuerdelikten nicht verfolgt werden ist
ja nichts neues.
Ich verweise in diesem Zuge auf die Verfahren 45 Js 7448/14
Staatsanwaltschaft Konstanz (auch 3 Ws 147/14 Oberlandesgericht Karlsruhe und 5 Zs 801/14 Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe) ebenso. Das ganze ist eine reine Farce, denn der Klageweg ist wie
folgt:
Amts- oder Staatsanwalt weigert sich zu arbeiten, es wird Beschwerde
eingelegt bei dessen Vorge-setztem § 172 (1), wenn der den Nichtstuer schützt bleibt nur der Weg des Klagerzwingungsverfahren § 172 (2)(3) und (4) StPO. Der Antrag muß beim Oberlandesgericht
gesellt werden. Vor dem Oberlandegericht herrscht Anwaltszwang. Also muß derjenige der wohlgemerkt eine Straftat verfolgen lassen will und hierfür den Ermittler zum arbeiten zwingen will sich auf
eigene Kosten einen Anwalt nehmen. Ist er mittellos (auch wenn das durch die Tat bedingt ist) muß er für einen Antrag auf Prozesskostenhilfe die eidesstattliche Versicherung abgeben. Das führt dann
endgültig zum finanziellen Ruin (Schufa Eintrag verursacht genau wie der Einweisungsversuch in eine Anstalt Einzug von nternehmensanteilen nach GmbH-Vertrag) auch wenn er nachher in der Sache
obsiegt.
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Weil Strafverfolgungsbehörden sich weigern zu arbeiten wenn nicht vorher ein
Rechtsanwalt dafür Schmiergeld in Form des Honorars für die Unterschrift
unter den Klageerziwngungsantrag kassiert hat ergibt sich eine Sperrwirkung auf eine richtige Abgabe von Steuererklärungen. Denn so wird durch die Untätigkeit der Ermittlungsbehörde erst
verursacht dass sich fehlerhafte Angaben auch weiter auf Steuererklärungen auswirken die dann nicht nach bestem Wissen und Gewissen abge-geben werden können weil sie unrichtig sind.
Verantwortlich für die Steuerstraftat ist somit nicht der jederzeit auf den tatbestand Hinweis gegeben habende Steuerschuldner sondern die - so es nichtdarum geht Juristenkollegen um Honorare zu
bereichern - stinkendfaule Staatsanwaltschaft.
Daher erstatte ich Strafanzeige gegen sämtliche Beamte der Amts- und
StaatsanwaltschaftenFrankfurt a.M., der Staatsanwaltschaft Konstanz wegen der Beihilfe zur Steuerhinterziehung.Die konkrete Tatbestandsschilderung entnehmen Sie vorgenannten verfahren. Man
wollte mirmit Krankenversicherungen aufnötigen die ich erklärterweise und aus gutem Grunde nichthaben wollte und dann mein Einkommen um diese Beträge senken. Außerdem wollte meine total
durchgeknallte Ex vortäuschen sie hätte Ansprüche aus einer
Gütergemeinschaft die es nie gegeben hat. Allerdings verwahre ich mich aus dem Mangels §1626a Reform entstehenden Nachteil einer sogenannten Doppelresidenzlösung was Kindesunterhalt /
Steuernachteil angeht.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49 /(0)69 / 755 - 80808
nächstgelegene Polizeidienststelle
mittels Oberstaatsanwalt Dr. König
via Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 07. Juli 2014
Bevor ich es vergesse: nachdem ich Samstag gegen 15:30 Uhr bedroht worden war von dem Typen der sich ? so ich das richtig verstanden habe ? über irgendwelche Fotos beschwerte die ich angeblich
von ihm gemacht hätte - klingelte es dann spät abends. Unabhängig davon gab es über die Nacht verteilt wieder Geräusche im Treppenhaus, genau wie letzte Woche als ich dort die junge Frau
vorgefunden hatte was ich Ihnen am selben Tage mitgeteilt hatte und wovon ich sowohl Fotos ? als Ausdruck und auch auf einer CD ? bei der Staatsanwaltschaft eingeworfen hatte am letzten Sonntag,
den 29. Juni 2014, datiert auf den 28. Juli 2014. Da diese Ausdrucke qualitativ schlecht waren füge ich nochmal den Bildbogen bei.

Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49 /(0)721 / 926-2863
Staatsanwaltschaft
Hoffstraße 10
D-76133 Karlsruhe

Frankfurt a.M., den 07. Juli 2014

Strafanzeige wegen des dringenden Tatverdachtes der Rechtsbeugung in Sachen 3 Ws 174/14 Oberlandesgericht Karlsruhe.

Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen den vorsitzenden Richter Schwab, Richterin Hecking und Richterin Schick wegen gemeinschaftlich begangener Rechtsbeugung. Ich habe nicht behauptet daß
Richterin Schick befangen sei
sondern dass Sie möglicherweise nicht befugt sei Amtshandlungen vorzunehmen wenn sie - mit Nutten koksend(?) - Abgeordnet ist, und zwar der Gewaltenteilung wegen.
?? möglicherweise aus der Tätigkeit in der Vorinstanz befangen ??
wie in MÖGLICHERWEISE schwanger oder MÖGLICHERWEISE Vater
http://take-ca.re

"Nicht richtig ist, daß die Mutter die ?Anerkennung der
Vaterschaft durch den Kläger? beantragt hat.?Richtig ist
vielmehr, daß die Kindsmutter daraufhinerklärt hat, der
Kläger könne möglicherweise der Vater des Kindes sein.?

3 WF 174/01 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. /
9 F 104/01 KI Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe

Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.
vorab per Fax: +49 /(0)69 / 755 - 80808
nächstgelegene Polizeidienststelle
mittels Oberstaatsanwalt Dr. König
via Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 07. Juli 2014
Bevor ich es vergesse: nachdem ich Samstag gegen 15:30 Uhr bedroht worden war von dem Typen der sich ? so ich das richtig verstanden habe ? über irgendwelche Fotos beschwerte die ich angeblich
von ihm gemacht hätte - klingelte es dann spät abends. Unabhängig davon gab es über die Nacht verteilt wieder Geräusche im Treppenhaus, genau wie letzte Woche als ich dort die junge Frau
vorgefunden hatte was ich Ihnen am selben Tage mitgeteilt hatte und wovon ich sowohl Fotos ? als Ausdruck und auch auf einer CD ? bei der Staatsanwaltschaft eingeworfen hatte am letzten Sonntag,
den 29. Juni 2014, datiert auf den 28. Juli 2014. Da diese Ausdrucke qualitativ schlecht waren füge ich nochmal den Bildbogen bei.
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Prof. Dr. (Universität Balkon)
Aufschneider
SkirURG von BadHomBURG
Adresse siehe Melderegister
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Immerhin zu 50% richtig!

Amts-e&SZLig;en
toter Briefkasten / PO-l-box
Bad Homburg

Von Frau Asfour habe ich gelernt ? der biologische Elternteil ist für ein Kind unwichtig!
Daher rege ich an ein Näherungs- und Kontaktverbot der Frau Asfour gegen ihre Kinder mit aller Konsequenz durchzusetzen.

Ich bin auch dafür daß die Kinder von Frau Asfour gegen ihren willen an irgendwelche Eltern veradoptiert werden am besten mittels irgendeinem kirchlichen Scientology-Hilfswerk ins Ausland und
gegen einen deutschen Kindergeldanspruch von dem der Mandausch sich seine Zigaretten finanziert. Denn es ist unerheblich wer biologisch Elternetil ist. Das Kind gehrört also auch nich zur Frau die es
geboren hat oder der Eizellspenderin sondrn der die für falsche Papier am meisten geboten hat.

DAS HAT SIE SELBT SO DURCHZUSETZEN GETRACHTET!

Ich halte solches Gedankengut für so was von gefährlich dass ich die Fähigkeit der Frau Asfour Kinder zu erziehen gänzlich in Abrede stelle. Denn sie erzieht die Kinder nicht zu aufrechten Satanisten!
Meine Weltanschauung ist nämlich die einzig seeligmachende die
daher an meinem Kind zu praktiziert werden hat egal was dessen Mutter will.

Es ist die Religion des Gegenteiligen. Will die Mutter ein Kind moslemsich oder jüdisch genitalverstümmeln würde ich bei Umgangskontakten dafür sorgen dass es christlich getauft wird, will die Mutter
das Kind christlich taufen würde ich bei Umgangskontakten dafür Sorge tragen dass es jüdisch oder christlich es beschnitten wird. Hauptsache Fakten schaffen.

Aus purer Bosheit um einen Willen gegen die Kindesmutter durchzusetzen!

Abgesehen davon würde ich schon bei der Geburt dafür gesorgt haben dass für der Fall der Notwendigkeit eines Kaiserschnitts kein Arzt zur Verfügung steht sondern dass sich das Kind von Anfang an
riskiert Geburtsschäden einzufangen dadurch von Gesundbetern ?behandelt? zu werden satt von Medizinern.

Wir erinnern uns ? das und nichts anderes - war der Grund für die Trennung! Ich stellte mch auf die Position: Kein pseudomedizinsichen Larifari mit dem Kind.

falscher Prof. Dr. Aufschneider
SkirURG von BadHomBURG!
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http://stores.ebay.de/gorilla-ink
http://www.ebay.de/itm/Set-3x-Patrone-XL-HP-339-344-Photosmart-2610-2700-2710-2710XI-2713-/290888046405?pt=DE_Computing_Tintenpatronen&hash=item43ba475745
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TURIN_-Test
So ein Glück daß wir dank Grabtuch die seit jahrtaunsenden UNEVRFÄLSCHTE DNA des unsterblichen MENSCHENSGOTT-JESUS Pharao von Ägypten, Sohn des sohngootes RA MSES haben! Die
zweifelsfrei alttesttamentarisch beweist daß alle Grundstücke in Palästina den Juden gehören und nicht der britischen Besatzung! ;o)
Aufgesetzte Waffe: ?Sag in Den Haag aus daß alle getöteten Wehrmachts-soldaten definitiv und Aunahme ohne NAZISS waren und unter den deustcehn Soldaten im Krieg selbstvertändlich niemand zu schaden kam der Hitler nachweislich nicht gewählt hatte?!
Hitler Tagebücher sind echt! Das Turiner Grabtuch ist ja auch echt!
Tom Hanks traf Nxon und Kennedy udn Bruce willis war ui ersten Weltkrieg! Die Holocaust Archive sind nicht die Sammlung von Konrad Kujaus besten Photohop Arbeiten!
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gezi-park.tr -> Ätsch ZWANGSGETAUFT!
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Schritt in die richtige Richtung
moderne usb sticks entalten microsdcard slots - wo bleibt der webconverger auf dem bootfähigen umts stick der per umts die internetverbindung zur bank herstellt? am besten mit einer
backboneunabhängigen zweiten umts sim auf der die m(obile)TAN(s) ankommen?
http://www.com-magazin.de/praxis/internet/sichere-banking-stick-65114.html

10.07.2014 12:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91348800148
de_DE überall im wwww
Nur weil .de drannsteht heißt das noch lange nicht daß deutsches Recht Anwendung findet oder daß der Serverstandort Deustchland ist!
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JUMPER ATHL__ DIE !
http://www.phoenix.de/die_dunkle_seite_von_red_bull/744568.htm
http://www.at-mix.de/cpu_die.htm
BEWIESEN: Bemannt raumfahrt in Wirklichkeit mit STRATOSphärenballons vorgetäuscht!
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQILDG6lHtBxfYLePJdxKE5goqoCO0Hw8VMWqHqngSPLrDhGjKm
WTF is ?Patina??
http://www.ebay.de/itm/like/271521097862?lpid=106&_configDebug=ViewItemDictionary.ENABLE_PAYMENTS_IN_HLP:true&hlpht=true&ops=true&viphx=1
http://www.conrad.de/medias/global/ce/2000_2999/2400/2460/2468/246838_ZB_00_FB.EPS_1000.jpg

[1] http://40.media.tumblr.com/9efd8c923f30a4bc41c7d5b431fcc326/tumblr_n8i28meEtG1sofvubo6_r1_400.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/d7f57ec514739f5275d0918be82f9790/tumblr_n8i28meEtG1sofvubo3_400.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/9076cbbf6a582af5c044745c70d20913/tumblr_n8i28meEtG1sofvubo4_500.jpg

115 of 169

05.04.2015 23:40

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=6&blog=sch-einesystem

[4] http://38.media.tumblr.com/72f2a05c147726a37020ce733d3d08d2/tumblr_n8i28meEtG1sofvubo5_500.gif

[5] http://40.media.tumblr.com/c2fc57b4deb6c2b73740918c0869fa1b/tumblr_n8i28meEtG1sofvubo2_250.jpg

[6] http://41.media.tumblr.com/80d476e0289e7ae628e17d8ec09fb049/tumblr_n8i28meEtG1sofvubo1_r1_500.jpg

11.07.2014 08:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91439439658
was diese fMRT experimente angeht ?
http://www.n24.de/n24/Mediathek/Dokumentationen/d/4482688/gehorsam?-das-experiment-.html
http://www.psychiatrie.uni-frankfurt.de/Forschung/neurophysio/schizo/index.html
? lustigerweise mußte ich vorgestern aus igrendeinem grund an die radireporatge zum tode john lennons / stadion denken, die ward amals ankäßlich des todes freddy mercurys ausgestrahlt worden - ich
galube es war die geschichte mit dem depressiven deustchen torwart - an die ich anläßlich der wm erinnert wurde http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/238256615-crimes-of-the-century
ich bekome DAS KALTE KNOCHENKOTZEN ((c) Barke) was da geforscht wird!
ES WIRD VERSUHT DIE METHODEN DIE ZUM MESSEN DES ERFOLGES UND DER REICHWEITE VON WERBUNG ANZUWENDEN AUF PROPAGANDA GANZ ALLGEIMEIN! (inwieweit
wird das verhlaten des einzelnen von der anderen beeinflußt - siehe ?DIE WELLE? - auch ?TRITTBERETTFAHRER EFFEKT? (vom Phänomen des auf einen fahrenden Zug aufspringens) steht überall
falsch)
http://www.nielsen.com/de/de.html - http://www.ivw.eu/
Was hat jetzt aber John Lennon mit fMRT Experimenten zu zun (abgeshen von Chapmans Shculdunfähigkeit)? Wir erinenrn usn dan die Mehtoden - jeamnd wird Stressoren ausgestzt (?MEIN
FERNSHEER LÜGT?) beispielsweise durch ein frensehprogramm was nur für ihn ausgetrahlt wird
http://www.oneforall.de/kabelloser-2-4-ghz-tv-sender.html
http://www.telekom.de/privatkunden/fernsehen/das-ist-entertain/videothek
das ganze wird getarnt als DVB-T, das Restsignal gestört.Man kann TECHNISCH PROBLEMLOS gezielt einelne Personen mit Nachrichten versorgen und auf diese die ?RESPONSE? messen! (geht
jemand nachdem er einen werbespot gesehen hat sofort das beworbene produkt kaufen?)
http://www.absatzwirtschaft.de/content/_p=1004199,mlid=1656
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Würde man nurn mit einer fMRT ähnlichen Methode verwuchen im weitesten Sinne Gednaken zu lesen wäre eine UNBEMERKT Studie am besten dadruch zu verifizieren daß man die Kommunikation
der Kotrollgruoppe - mittesl FACEBOOK beispielsweise abhört.
?ich bin der meinung aus der mimik von jemandem herausgelesen zu haben er will eine cola trinken - ich zeige ihm einen spot - und lese an seienr reaktion bei dfacebook ab ob das ein so wesentlicher
anreiz war dass er sch die müe amcht aufzuschreiben -> ?als hätte ich gerade daran gedacht?? das ist genau das system welches im link ganz oben mit dr fMRT angewendet wird.
ZU ERFORSCHEN WAS JEMAND DENKT - LIPPENLESEN - KÖRPERSPRACHE IST DESHLAB VERBOTEN WEIL ES DIE GESELLSCHAFT TERRORISIERT DIE AUF GEHEIMHALTUNG
ANGEWIESEN IST. WER PATENTE HABEN WILL DARF NICHT VERSUCHEN IN DEN KÖPFEN ANDER ZU LESEN VERSUCHEN.
DENKEN WIR AN DIE SA DIE DEN POLITIsCHEN GEENR VERPRÜGELT HAT WIE ES DIE SCHARZ GRÜN HEUTE WIEDER TUT http://www.amazon.de/Schuldlose-Verantwortung-VorgabenHirnforschung-Strafrecht/dp/3631604890 WSEHALB DIE WHAL GEGENÜBER DRITTEN GEHEIM SEIN MUSS.
Denken wir an (institutionelle Großanleger = Renten-/Pensionsfondsmanager) die darauf angewiesen sind daß ihre Aktienkäufe in großem Stile geheim bleiben damit sie keien Verluste dadurch lerleiden
daß Sekulaten mit auf den fahrenden Zug ausfspringen udn Gewinne vom kurzfristigen Kusranstieg mitnhemen auf dem Rücken der rentner dn kapitalllebsnversicherten.
WAS DIE DA PROBIEREN IST GEFÄHRLCH FÜR UNSERE WOHLSTAND UND GEFÄHRLICH FÜR DIE DEMOKRATIE!
ich strahle im per-onalisierten fernsehen (T-Entertain) bei eienr gruppe die ich überwache einen stressor ( anreiz - einen spot) aus und schaue dann ob es zum esprächsthema wird. Quotenmeter!
SCHON DESHALB WIRD DAS ?WEB 2.0? VOLL VON MEDIELEUTEN SEIN.

[1] http://41.media.tumblr.com/4e7dbca71aea4d39a6d196f71ed3b8d9/tumblr_n8jhg417d01sofvubo1_1280.jpg

11.07.2014 08:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91439847058
Was REINKARNATION bedeutet
RAKETE/RAUMSTATION/FLUGZEUG/AUTO/EISENBAHN:
"ich war EIN stück STEIN?
http://www.zensur-archiv.de/images/thumb/b/bb/Dose.jpg/270px-Dose.jpg
Reinkarnation = Recycling!
+++
immer nur besoffen, um das alles zu ertragen /
UND JETZT FLIEGEN ENDLICH STEINE
http://www.kopfsplitter.de/Trio.htm (ganz rechtsaußen)
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[1] http://41.media.tumblr.com/27634945bfcc60365a6b2682a3e98370/tumblr_n8jhw0sdJs1sofvubo1_1280.jpg
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[5] http://36.media.tumblr.com/93da0e62bf2ae968754f594bc6cbf192/tumblr_n8jhw0sdJs1sofvubo6_r1_1280.jpg

[6] http://41.media.tumblr.com/babcceb6c324096467ed117ce20791f5/tumblr_n8jhw0sdJs1sofvubo3_1280.jpg

[7] http://41.media.tumblr.com/408ba548134b7dd3b83caf04dff5db05/tumblr_n8jhw0sdJs1sofvubo7_r1_1280.jpg

11.07.2014 09:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91441398878
Germanisten erforschen Unfug der nichts mit dem realen Leben zu tun hat!
google://?Teekesselchen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Teekesselchen

[1] http://40.media.tumblr.com/d787a060c4194b61eca13b55e490e34b/tumblr_n8jjosrxTG1sofvubo1_1280.jpg

11.07.2014 10:08 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91442911628
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gruSZ an ?PLATOon-eader?
http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Einfach-laecherlich-das-Geheule-dieser-Indie-Schmarotzer-Labels/forum-280820/msg-25323159/read/
? wer hier beim dümmlichen Google-Bashing á la ?Google ist jetzt
böse!? mitmacht, hat definitiv das Internet nicht verstanden ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Proximity_search_%28text%29#Usage_in_commercial_search_engines
Google ist sowas von unstrukturiert wie die Suchfunktion im Startmenü von Windows Vista an aufwärts ? (
AUTOCOMPLETE und T9 unterbrechen den Schreibfluß machen krank!
http://de.wikipedia.org/wiki/Autovervollst%C3%A4ndigung
http://discussions.nokia.com/t5/Symbian-Ger%C3%A4te/Wo-T9-aktivieren/td-p/1432492

[1] http://40.media.tumblr.com/1509582fb4e196a58ad1ef098cba158b/tumblr_n8jlhpA1jv1sofvubo1_1280.jpg

11.07.2014 11:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91446843588
War-Dialing / Port-Knocking:
0000-9999 o(de)r 0-65535?
http://www.conrad.de/ce/de/product/806633/DJI-PHANTOM-2-VISION-GPS-Quadrocopter-RtF-inkl-GPS-Funktion-inkl-Kamera?ref=list
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/48461620357/
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Beugehaft-gegen-Studenten-Britische-Justiz-will-Passwort-2253408.html
http://www.noip.com/blog/2014/07/10/microsoft-takedown-details-updates/
Eine Zahl von 0000-9999 als PIN ist sicher genug!
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[1] http://40.media.tumblr.com/39638c1365d08c71808df8ea9095fc0d/tumblr_n8jq4v7OrR1sofvubo1_1280.jpg

11.07.2014 12:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91448217138
farbeeutel-attacken sind sowas von uncool geht das auch mit kamikaze-drohnen?
http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/1368270/amerikaner-wollte-mit-modellflugzeugen-pentagon-angreifen.html
http://www.heise.de/ct/hotline/Webcam-Zugriff-aus-der-Ferne-2055865.html?

[1] http://41.media.tumblr.com/36a5422385ad5eaaa17169c99360a4e6/tumblr_n8jrkgWD4b1sofvubo1_1280.jpg

11.07.2014 12:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91449355573
so sieht die amazon-bestellung des afghanischen mujahedin aus
KUNDEN DIE ?DROHNE? GEKAUFT HABEN KAUFTEN AUCH "STREAMING VIDEO SMARTPHONE" UND "BÖLLER"!
videos ?UND PER GPS AUCH DER STANDORT DER CRUISE MISSILE DROHNE? von unterwegs

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Videotelefonie-App-fuer-Android-1042582.html
"Die Nutzung von UMTS ist für Sie sinnvoll, wenn:
?
Sie Videotelefonie nutzen möchten.
Bei den meisten UMTS-Handys mit Kamera können Sie Ihren Gesprächs-partner nicht nur hören, sondern auch sehen ? vorausgesetzt, dieser benutzt auch ein
UMTS-Gerät.?
http://www.umts-infosite.de/vorteile-von-umts.html
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[1] http://40.media.tumblr.com/bdcff974dda9ce33567a99e16894d282/tumblr_n8jsp0o9MU1sofvubo1_1280.jpg

11.07.2014 01:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91450294033
VPN-TUNNEL SIND TEUFLESZEUG! https://openvpn.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/7_July_2005_London_bombings
nutzen nur Terroristen zum fernsteeurn von cruise-missiles oder zum zünden von sprengstoff
+++
http.//central.banktunnel.eu/20140711-1504-ecbint-pROOF-OF-LIFE.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Fl%C3%BCgel.svg
http://www.dlr.de/next/Portaldata/69/Resources/images/1_luftfahrt/1_2_warum-fliegen-560-tonnen/1_2_1_bernoulli-effekt/Headegrafik_Bernoulli_722x226.jpg
http://www.amazon.de/Tunneleffekt-Urknall-Wurmloch-Geleitwort-Astronauten/dp/3527404406
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[5] http://41.media.tumblr.com/b4b7f1f3f82274d2c0805bd367d04439/tumblr_n8jtkeDdXn1sofvubo6_r1_250.jpg

[6] http://41.media.tumblr.com/94cb4540a657fe144c87e240d646a554/tumblr_n8jtkeDdXn1sofvubo2_r1_1280.jpg

[7] http://41.media.tumblr.com/f627ad989ab1b1ff228439e57fa4ad54/tumblr_n8jtkeDdXn1sofvubo9_r1_1280.jpg

12.07.2014 09:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91536408898
Lauf für mehr cyborg-HÜPFGELENKE die schwieriger brechen als Knochenund Organspenden von 20 jährigen HartzIVlern aus der dritten Welt an über 90 jährge Geldsäcke
http://www.tagesspiegel.de/politik/keine-hueftgelenke-fuer-die-ganz-alten/436080.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Oberender#Kernthesen_und_Kontroversen
satt dem naheliegenden, ?EINEM LAUF FÜR MEHR ZEIT? bis zur religiösen Festlegung also bis
zur BESCHNEIDUNG also die einige als GENITALVERSTÜMMELUNG ansehen
bei einem multirligiösen vergleichenden Religionsunterricht an Schulen damit nicht behauptet wird der Moslem esse kleine Rinder.
Anlaß: Tatort gestern
http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/2012/skalpell-102.html
Frage wenn man gegen Genitalverstümmelung auf die Straße geht schießen die von Al-Qaida dann?
http://de.wikipedia.org/wiki/Anschlag_auf_den_Boston-Marathon
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+++
WIR MÜSSEN MEHR KINDER ABTREIBEN UDN VERHÜTEN DAMIT DIE RESOURCEN/
GELDER FÜR DIE LUXUS-PFLEGEHEIME DER ALTEN ZUR VERFÜGUNG STEHEN
Luxus-Pflegeheime satt Kindergärten - Kinder haben keine Stimme im Landtag!
http://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Mi%C3%9Ffelder#Innenpolitik
Gäbe es eine globale Krankbeversicherung würde man öfter fragen: muß der Zahnersaz für die Oma in
Europa aus purem Gold sein wenn dafür die Kinder in Afrika nicht geimpft werden können und sterben?
KINDERWAHLRECHT!

[1] http://41.media.tumblr.com/000eff190ed849d0236e57a29842e09a/tumblr_n8ldzs2i5Z1sofvubo3_1280.jpg
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Deshalb nutzen religiöse mafia paten betonschuhe (http://www.goauktion.de/media/db/auctions/2012/10/picture_1557.jpeg) um sich ihrer gegner zu entledigen.

[1] http://40.media.tumblr.com/30a2ab4f65a78f6684d42633787ce125/tumblr_n8lgm3srWR1sofvubo1_1280.jpg

12.07.2014 12:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91542797613
mit einem sturm gegen die justiz hat das 1789 auch angefangen
-> GENITALVERSTÜMMELUNG -> bei einer verurteilung könnte
man sich wehren
das machen religiöse Fundamentalisten mit Leuten die gegen Genital-verstümmelung vorgehen! Und gegen das Dogma der unbefleckten Empfängnis weshalb es die Benachteiligung von Vätern im
Sorgerecht gibt.
WEIL DIE LEIBLICHEN VÄTER SONST VERHINDERN WÜRDEN DASS IHREN KINDERN ÜBER RELIGION - fundamentales Christentum, Reiki - SCHADEN ZUGEFÜGT WIRD!
DAS KIND GEHÖRT IMMER ZUR reiki=scientlogy sekte grossMUTTER!
intonation ?Asterix, ?Ganz Gallien? ? ist bestezt SCIENTOLOGY lässt leute in klöster einweisen die nicht galuben wollen, SCIENTOLOGY? reiki udn fudnamtelae christen!
+++
ES REICHT ENDGÜLTIG! Sperren sie die Pfaffen, Prioester, Popen,Rabbis und Imame ALLEsamt ein nicht nur die ?Salfisten?! Meine Toleranz gegenüber Religiösen (Fundamentalisten) alle couleur
hat ein ende.
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[6] http://41.media.tumblr.com/6adf23bf9971ba4bff44855eb838ba65/tumblr_n8lllpkxcF1sofvubo1_1280.jpg

12.07.2014 05:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91564092933
butter MACHT bullen AUFSTRICH auf die stullen
Sch_eiss b_l_en Dr_ck sch_ein
KARTE: Umschlagplatz weiche Drogen direkt in Nebenstraße des Gerichtes paralle zum 1. Revier - da wo geschmierte Bullen wegschauen!
http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.11391/8.68915
DARF ICH WEIN OFFEN STEHEN LASSEN WO KINDER SIND?
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Zum Glück istd as nicht wie bei uns wo die Kidner im Hof neben der Schule rauchen und ein paar hundert Meter weiter (Höhe Insolvenzgericht) die Dealer Straßenhandel betreiben wobei dem Geruch
nach über die Straße auch
weiche Drogen komsumiert worden waren in der Vergangenheit.
http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/237689543-mein-revier-ordnungshueter-raeumen-auf
http://www.kabeleins.de/tv/mein-revier
In zukunft kaufe ich auch Alkohol und lasse den offen neben dem Schulhof stehen! Habe ich im Fernsehen so von der Polizei gelernt!
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[2] http://41.media.tumblr.com/dc0f763467c324c808a9a439dc36c344/tumblr_n8m1mc87TB1sofvubo2_1280.jpg
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Weiblich-Männlich tip: neun gleich zwo!
Neuner gleicht 2um zwo 2u zw0 aus!
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil:+49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax: +49 (0)69 67831634
EMail:maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at
http://www.buvriek.baehring.at
http://www.take-ca.re
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name

Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 /(0)69 / 1367 - 2100
nächstgelegene Polizeidienststelle
mittels Oberstaatsanwalt Dr. König
via
Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 14. Juli 2014
Strafanzeige wegen Beihilfe zu Mordversuch durch Störung Internetverbindung!

Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen den Vorstand von Fonic/O2 und zwar wegen des SCHERTS GEFÄHRLICHN EINGRIFFES IN DEN DATENVERKEHR der BEIHHLFE BEIM eventuellen
MORD-VERSUCH und des BETRUGES! Es ist mit nicht möglich die Beweise für Krawalle vor meiner Haustür an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten dadurch gefährdet FONIC Leib und Leben.
Fonic hat trotz Aufladung von 20 Euro die 5GB Flat erneut nicht eingehalten. Fonic bietet an bei 10 Aufladungen von 1,99 pro Monat (maximal 20 Euro) den Rest des Monats umsonst zu surfen wobei als
Limits nicht mehr als 500MB Daten am Tag oder 5GB im Monat erreicht werden dürfen. (Der hohe Volumen-verbrauch ist einer Hackerattacke zu geschuldet in deren Folge der IMAP Client
fehlkonfiguriert wurden ? die Einstllung verändert sich immer wieder zurück).
Am 30. Juni 2014 Betrug mein Guthaben 0,05 Euro, Ich lud dann 2x das Guthaben auf mit je 10,00 Euro Das ergibt 20,05 Euro Guthaben. Davon wurde nachweislich der Rechnung 9 x (in Worten
NEUN) mal die Dayflat abgebucht in Höhe von je 1,99 Euro. Trotzdem weist der Guthabenzähler auf einmal ein Plus von 0,15 Euro auf.

Somit fehlt ein Betrag von 1,99 auf der Rechnung (es wären 20,05 - 17,91 Euro =) 2,09 Guthaben vorhanden wenn nicht - was auf der Rechnung fehlt - weitere 19,00 abgebucht worden wären
Selbst wenn die Dayflat am 10ten Tage abgebucht wurde - was nicht aus der Abrechnung hervorgeht - wären das allenfalls 19,90 gewesen die abgebucht worden wären. Das würde das Plus von 0,15 Euro
erklären. Aber es steht so nicht auf der Rechnung, die ich beifüge.
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Gestern (Sonntag, den 13. Juli 2014, ca: 14:00 Uhr) wurde vor meinem Wohnhaus Krawall gemacht, ich werde seit längerem andaurend mit Leib und Leben bedroht (siehe
http://wuergerjagd.tumblr.com) - mein Ex (Mitglied einer Sekte) hat mir so ne Art Hells-Angels Rocker auf den Hals gehetzt - wogegen hessische Polizei nicht unternimmt. aus diesem ANLASS habe
ich mit dem Handy Tonaufnahmen gemacht und außerdem zwei Fotos geschossen als mein Nachbar Marcus der den Lärm wohl auch gehört hatte - dann ?auf der BILDFLÄCHE erschien? und später
auch die Polizei um sich der Sache anzunehmen. MUTMASSLICH damit diese BILD und TON-aufhname nicht an die Staatswanscthaft gerät hat man AUF ANWEISUNG DER BESCHULDIGTEN
schwerts korrupten kriminllen Schmier-geldbeziehenden POLIZEIBEAMTEN versucht eine Internetverbindung gezielt zu unterbrechen UM BEIHHILFE ZUM eventuellen MORDVERSCUH ZU
LEISTEN. Bild- Tonaufnahmen finden sie unter
http://take-ca.re/20140713-1415.mp3 oder http://central.banktunnel.eu/20140713-1415.mp3 ,
http://laerm-einschuechterung.urtlo.name und http://wuergerjagd.tumblr.com/post/91641432385/.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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14.07.2014 09:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91779782823
Nuremberg Trial!
Da gab es auch noch diesen JURA-DOZENTEN Dr. jur. Peter Finger der ans falsche Amtsgericht adressierte um sicherzustellen daß dei NArZIStin von Leichthammer ihr Gutachten durchstzen konnte
um sich zu PROFILIEREN die Dumme SSau, genau wie Jörg Schusters Freundin Brigitte Rousselet!
die gehören ihr leben lang gefoltert

+++
Maximilian Bähring
Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg
Fax: 0 61 72 / 68 50 78

Fax: 0 61 72 / 405 - 235
Amtsgericht
Frau RiAG Leichthammer
Auf der Steinkaut 7
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

06. Januar 2003

Dieses Faxschreiben umfasst insgesamt drei Seiten.

Bähring ./. Riek
9F 434/02 UG

In oben genannter Sache darf ich Schriftsatz des Antragstellervertreters an Sie
weiterleiten, da der Antragstellervertreter diesen versehentlich an das AG Frankfurt
adressiert hat und ich insofern nicht sicher bin, ob Ihnen dieser zugegangen ist.
Ich darf des weiteren bitten, die Ausführungen auf Seite 2 sowie Seite 1, letzter Absatz,
keiner Würdigung zu unterziehen, da dahingestellt bleiben kann,
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was ich von Verfahrensführung des AG oder Vortrag der Antragsgegnerin, deren
Vertreter zu halten habe,
ebenso ob ich persönliche ?Verletzungen? davontrage, maßgeblich sollten die des
Kindes sein.

Maximilian Bähring

+++

Maximilian Bähring
Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg
Fax: 0 61 72 / 68 50 78

Fax: 0 61 71 / 204 - 3100
Herrn Dr. Seehuber
Chefarzt
Klinik Hohe Mark
Postfach 11 45
61401 Oberursel
06. Januar 2003

Sehr geehrter Herr Dr. Seehuber,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 19. Dezember 2002, welches mich am
heutigen Tage im Büro mit der Hauspost in der Unterschriftenmappe erreicht
hat. Wie darin von Ihnen gewünscht habe ich am heutigen Vormittag angerufen
und um Ihren Rückruf gebeten.

Im daraufhin von Ihrer Seite erfolgten Anruf habe ich Sie gebeten, mir darzulegen welchen genauen Auftrag sie hinsichtlich einer psychiatrischen
Begutachtung, wohlgemerkt eines durch das Jugendamt begleiteten Umganges
von meiner Tochter und mir, unter dem Aspekt inwiefern dieser meiner Tochter
schaden könne, vom Amtsgericht erhalten haben.

Sie haben hieraufhin entgegnet, Ihr Auftrag enthalte die Information, dass
Behandlungen in irgendwelche Kliniken - im Verlauf des Gespräches haben Sie
sich, nachdem ich Ihnen den Beschluss des AG nochmals verlesen habe, auf
den Begriff ?behandelnde Ärzte? - und dahingehend korrigiert - dies stelle
eine Vermutung Ihrerseits dar ? stattgefunden haben - die ich nicht von der
Schweigepflicht entbinden würde.

Dies allein legt aber bereits die Annahme nahe, eine Behandlung aufgrund
einer - eventuell irgendwann mal vorhanden gewesen seien könnenden psychischen Krankheit sei erfolgt. Eine solche Annahme dürfte jedoch, aber das
mag lediglich meine subjektive Sicht der Dinge sein, ein als unabhängig gelten
wollender Gutachter gar nicht treffen.

Sie haben des weiteren angegeben, in eine solches Gutachten auf Äußerungen
der Antragsgegnerin (im das Gutachten verursachenden Verfahren), entweder durch
Einbezug dieser oder der von Ihr in 15 eng mit der Maschine beschriebenen Seiten
schriftlich geäußerten Vorwürfe, die ich schlichtweg als - in zumindest großen Teilen für unwahr abtun darf, auch nur meine subjektive Sicht der Dinge, einbeziehen zu
wollen.

Was dies mit einer Begutachtung hinsichtlich der Frage ?Schadet ein (durch das
Jugendamt als Aufsichtsperson begleiteter) Kontakt mit mir meiner Tochter? (und
nichts anderes war der vor dem Gericht verhandelte Auftrag des Gutachtens) zu tun
hat vermag ich nicht zu erkennen, aber wahrscheinlich ist bereits dieser Mangel an
Erkenntnis geisteskrank.

Maximilian Bähring
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[1] http://41.media.tumblr.com/f49e1e3a94f838069d15f7405f42d3b2/tumblr_n8q0rhv0zP1sofvubo1_1280.jpg

15.07.2014 04:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91858444148
ELF 1. PolKA eingetroffen!!!
Ein Glück wird PYRO im Internet nicht nur an Silvester geliefert!
einfach mal googeln: http://www.onlinecoffeeshop.nl/de/index_de.html
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Entweder selbermachen oder europa-geldmeister studieren!
http://www.masterstudies.com/Masters-Degree/Finance/Europe/

[1] http://40.media.tumblr.com/2e16a07cc08884e8dacf83af57cc784b/tumblr_n8ri5jW0Tg1sofvubo1_1280.jpg

16.07.2014 09:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91935735693
Maximilian Bähring ? Hölderlinstraße 4 ? D - 60316 Frankfurt a.M.
Appell!

Ich habe seit meinem 15. Lebensjahr in der Personalbranche zuerst im Telefondienst und
dann kurze Zeit später in der EDV gearbeitet. Ich habe die ganze Arbeit geleistet Internet
zu implementieren und Intranets und Weitverkehrsnetze aufzubauen die bis nach Afrika, Amerika, Asien und Australien reichten.

Unsere südamerikanischen Verbandmitglieder wollten damals Bewerber im Zuge einer B2C Plattform Lebensläufe in Datenbanken einpflegen lassen. Ähnlichen Ansatz verfolgt das öster-reichische Tool
PAM. Ich hielt das ? und halte das auch heute noch ? für kompletten Schwachsinn.
Peronalberatung ist nicht Zeitarbeit. Da geht es um Stellen von meist 50 Tsd Euro Gehalt an aufwärts. Das beginnt in der zwoten und dritten Führungsebene.

Ich weiß nicht inwieweit Sie sich noch an den Fall Ignacio Lopez erinnern können, den VW-Manager der verfolgt wurde weil er zu Opel/GM wechselte und dem Mann dann unterstellte er habe
Preislisten mitgenommen und so Geschäftsgeheimnisse verraten.

Das ist die Liga in der ich tätig gewesen bin. DISKRETION IS DORT OBERSTES GEBOT.
Etliche Manager testen ihren (Arbeits-)Marktwert ab indem Sie sch bewerben während sie in ungekündigtem Anstellungsverhältnis sind und von im Schnitt über 100 Bewerbungen auf eine
Management-Stelle erhalten 99 eine Absage. Das ist auch nicht weiter schlimm weil sich ? wie gesagt - viele bewerben die noch einen Job haben und sich lediglich verbessern wollen.
Es ist ein existenzverichtende Katastrophe wenn eine Email eines Recruiters/Headhunters beim bisherigen Arbeitgeber aufläuft, wenn ISDN CLIP/CLIR bei Telefonaten nicht ab-geschaltet ist oder die
Handynummer eines Personalberaters der jemanden zum Inter-view/Vorstlleungsgespräch einlädt im Display eines bisherigen Arbeitgebers angezeigt wird.
Daher ist es für mein Unternehmen als 50%ige Tochter einer Personalberatungsgruppe (ich habe meien Stelle auf eigenen Wunsch während Studium/Schulzeit outgesourct) ein Anliegen sich für die
Anonymität im Internet einzusetzen.
Daher habe ich verdeckt in allle Formen von Sozialen Netzwerken Online ermittelt, Weil ein Kollege aus Polen eine Partnervermittlung auf einen Server hosten wollte auch in diesem Segment. Ich habe
zudem Bekannte gebeten von sich aus jene sozialen Netzwerke bei denen es um Ausforschung fremder Infos ging gezielt zu durchsuchen. Gezielt habe ich ?ENTEN?/
Fehlinformationen platziert um beim publik werde dieser Fehlinformationen an anderer Stelle Rückschlüsse über die Anonymität im Nutzerverhalten ziehen zu können. Als Verleger ? ein Relikt aus
Zeiten der Schülerzeitungstätigkeit verblieben zum Zwecke späterer Publikationen von Forschunsergebnissen - stehe ich unter besonderem Schutz ähnlich wie die damals in unserem Netz gehosteten
Rechtsanwälte oder Mediziner! Mein Netz war Ziel von massiven und zwar zielgerichteten DDOS Wellen geworden was Nachforschungen erforderlich machte.
?/-2-

-2Bieten sie A?. Ro.? für ihre Drogenvergehen Straffreiheit an im Gegenzug für eine Aussage zu den ganzen Psychiatern und Marktforschern sowie klassischen Spionen (ein Kerl namens ?Gaby? from
?Israel? du seine Truppe, wohl dem abgeordneten Friedmann geschuldet oder der Rüstungsrohstoffzulierer im Netz und der einer Familie Frankfurter Bergbaukonzernchefs ? die mit dem Viertel) die
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sich in sozialen Netzwerken finden und diese Un-brauchbar zu machen weil das Vertrauen in das Netz insgesamt ? wie in der Snowden Affäre ? erschüttert wird.
Angreifer sind: Kriminelle Musikpoduzuenten (F. Rau, P. Hohls) und deren verlängerter Arme der im GEZ-finanzierten !!! Rundfunk Kaufimpulse für Pop-Musik schafft (R.M. Erhardt) und
verbundgeschöfte wie Diskotheken wo sich Jugendliche mit Alkohol vollschütten weil das Fernsehen es so als cool propagier waren mir schon zu meinen Zeiten im Jugendparlament ein Dorn im Auge.
Frankfurter Psychiater und Soziologen ? aus ERPRESUNGSGEILHIET durch PUBLIKATION auf Forschungsergebnisse zum PAARUNGSVERHLATEN GESCHLECHTSREIFER ? ) sowie eine
gefährliche Rockertruppe (copyright-Inkasso-Rotlicht) und ein paar Sektengurus (RIEKi) haben MILLIARDENSCHWERE VERLUSTE DER UMTS-LIZENZEN zu verantworten die der Branche
entstehen weil Spammer wie RIEK den Email-Verkehr unbrauchbar machen und AOL/Bertelsmann/Sony ihn flächendeckend überwacht und Nutzer absichtliche kriminalisiert (Wikipedia = Brockhaus
= wir wollen die NAPSTER Daten kaufen um die Nutzer erpressen und verklagen zu können)
Inhaber von ?gelbe Seiten? Patenten meinen Nutzer für jeden Seitenaufruf zahlen lassen zu können wie zu Zeiten von BTX, T-ONLINE/AOL und Compuserve!

Es sind lauter schwerst kriminelle Geschäftsmodelle am Laufen im Netz und

FREIHEIT UND SICHERHEIT / die FDGO sind AKUT BEDROHT!

Insbesondere durch eine schwerst kriminelle durch und durch korrupte und Schmiergeld-beziehende Polizei (Schaut bei Drogen wegen) und eine durchgeknallte Finanzverwaltung die allen ernstes meint
Sie müsse bei ebay in China ermitteln statt mit dem Zoll den lokalen Paktezusteller abzukassieren der im Ausland bestellte Ware ausliefert. So einfach geht das.

Der statt bespitztelt die Bürger weitaus schlimmer als zu Zeiten von der Stasi. Ich kann meine Informanten nicht gefährden aber das sind Insiderinfos.

Insbesondere de Reiki Sekte tut sich dadurch hervor mit zusammengekauften Datensätzen und Kindes-Entführungen Männer zu erpressen! Kriminalität ungeahnten Ausmaßes und die geschmierte
Gerichte und Ermittlungsbehörden sehen zu dass sie die Leute fertig machen die sie beim Umsturz bürgerlicher (nicht mehr staatlicher) freiheitlicher Ordnung behindern.
Ich werde aufs massivste Bedroht mehrfach hat man in den letzten Monaten versucht mich um mein leben zu bringen.
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Textfeld:

Ich appelliere letztmalig an Sie ihre durch und durch korrupten Strukturen insbesondere in der Justiz zu beseitigen bevor die Bürger sich entschließen das
GEWALTSAM in die eigene Hand zu nehmen.
Maximilian Bähring
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16.07.2014 09:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91935946708
Verisign - die mit dem SSL!
Adressen R*** ist ein irrer Trottel. Der wollte eine Domain portieren ohne eine Freigabe für dieselbe zu erteilen der VOLLDEPP ? Da ist so als würde man jemandem sagen Du kannst Geld abbuchen
aber gleichzeitig die Bank anweisen einen eventuellen Bankeinzug zurückgehen lassen.
Damit eine Domain portiert werden kann bedarf es der Zustimmung des bisherigen Inhabers.
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(Außer bei Verisign für .com Domains, da genügt die Änderung der EMailadresse bei MAIL-FROM AUTH das war noch lange bevor man SPF einführte) VERISIGN ist diese Firma
welche die SSL-Certs verwaltet!
Stand da vorher im ADMIN-C kXXXy.saXo@o*v*partners.com dann schrieb man einfach ein Änderungstemplate mit kXXXy.saXo@web.de über ein offenes MX-Relay (gibt es zahllose) nachdem man
eine solche fre-Emailadresse angelegt hatte. Schon war MAIL-FROM: kXXXy.saXo@web.de Verwalter der Domain.! Wie gesagt die Jungs die für unsummen SSL-Certs an Banken verkaufen damit
niemand die Verbindungen abhört!

Adressen R**k wollte jetzt ? und da war ich mehr als froh drüber ich hatte nicht geahnt daß der mittels unseres Servers SPAMMEN wollte ? wie gesagt seien domains auf eienn anderen regsitar und
CONTENT-provider übertragen.
Ein Content Provider ist jemand der bei der REG-TP Lizenzkosten für eine Klasse 3 telekom Lizent in jedem Land auße ind Deustchland abdrücken muss an Moskau-Inaksso und deren deutsche Steuerberater. Auch ein Unternehemn das eine LAN-KOPPLUNG / Standleitung PER INTERNET-VPN betreibt von sagen wir Hamburg nach München muß in jder e gemeinde druch die dieses VPN geht
?insbesodnere wen es dank BGP bei eienm ausfall auch mal über das Ausland umgeleitet wird von München über Marokko, Südafrika und Norwegen bis nach Hmaburg ? andersherum eben in jeder
Stadt die das Sat-Signal durchquert eine Leitung verbuddeln woebi die lokale Baurbeitergewrkschaft bestimmt was die nichtgenutzten baurabietn zu kosten haben)
Das Übetragen eienr Domain ist so als wollte er sein Gutahben von Ban eins auf Bank zwo tarnsferireren du gibt Bank zow einen Abbuchungsauftrag von dem bank eins aber nichts weiss. Daher sagt
Bank eisn ganz einach. Weiss ich nichts von dass sie heir abbuchen dürfen. Daher bekommen sie von mir keinGeld. Und bei den Domains ist das genauso. So lange die nichts vorweisen können was sie
legitimiert bekommen die keine Domain.
Dann hat der Idiote zum nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt. Das ist als ob man eine Wohnung umzieht und die alte kündigt bevor der neue Mietvetrag beginnt.

16.07.2014 09:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/91936792193
die faxnumemr ist die einer zeitungsredaktion - in etwa da wo auch forenbeiträge/kritische bewertung über die klinikdr. baumstark verschwand.leute krepieren - angeblich alles nur ?stresstest?s - ich
NENN DAS FOLTER und GEFÄRDUNGD ES DEMOKRSCEHN RECHTSSTAAATES! der witz mit 3x7=21 funktioniert nurr wenn man weiß daß die seite 7 cent kostet!
ein glück daß im intrenet kein man in the middel doikuemnet per web oder eail netgegennimmet und sie erst dann faxt was ja ermöglichen würde die kommunkation abzuhören - (geb ich ein fax der
sekretöse dann kann die - anders als wenn ich mich selbst an eien eiegenes faxgeröt stelle mitlesen - logisch, oder)!
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17.07.2014 07:23 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92071278558
Da im Korrupten Deutschland die RichterIn (hier die Landgersichts- und Amtsgerichtsrichterinnen Stilp und Simon) den Verteidiger aussucht ist es so daß der Angeklagte faktisch gar keine
Verteidigung hat weil zwischen Richter und Vertediger ja von Anfang an Einvernehmen herrrscht. So erklärt sich daß meine - zudem Teil Postunterschlagenen - Schreiben an das Gericht- auch
Haftprüfungsanträge nach § 118 (5) StPO - nicht fristgercht - in
diesem Falle binnen 14 Tagen - bearbeitet werden.
+++
?Haftprüfungstermin hatte ich am 26. Juli 2013 beantragt. Es liegt nicht in meiner Verantwortung wenn Schreiben bis zum 04. September 2013 verschlampt wird.?
+++
Abgesehend avon wurde alles daran gesetzt - MIT ANKÜDIGUNG - dafür zu Sorgen daß dei Büregr welche Parteien ausßerhalb des gewöhnlichen Sprketrums wählenw olletn, namentlich AfD oder
Piraten gezielt festgestzt worden sind um ihre aktive Wahlteilnahme zu verhindern und sie hinsichtlich der Inanspruchnahem von passivem Wahlrecht einzuschüchtern .Außerdem werden Elterneteile
unter Beihilfe von Pilzei, Jugendamt udn Gerichten dahingehende eingeschüchtert daß fundamentaltrligiäöse SEKTEN sich ihrere Kidner bemächtigen können.
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[3] http://41.media.tumblr.com/ccfe785387961f77749f47c8628bfd51/tumblr_n8vf6z20oe1sofvubo4_1280.jpg

17.07.2014 08:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92075879818
P.S: Skelett und Totenkopf auf Mauer darunter?wir kommen rüber?
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[1] http://41.media.tumblr.com/b6eb5eddd6820200afd08ebdf6a95678/tumblr_n8vhtrpoyI1sofvubo1_1280.jpg

18.07.2014 12:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92140203383
7. Tag Durst (keine Flüssigkeitsaufnahme) und Hungerstreik
Ich weise darauf hin daß ich erfahren habe daß es im verfahren neue Dokumente gaebe die mir vorenthalten wuerden. Ich weise zudem darauf hin daß ich aufgrund der fehlenden Möglichkeit Fax oder
Email loszu-werden verstorben sein werde bevor mich postalische Antwort erreicht.
06./31. Oktober 2013
"Das Vertrauensverhältnis zum Pflichtverteidiger ist zerrüttet"
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18.07.2014 11:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92185550098
ANTIHALUZINOGENE = ANTIPSYCHOTIKA!
Symptome ADHS ähneln LSD
(daher ?Galerie Artlantis? und Kunsttherapie)
Groesgens Kidner hatten ADHS! Läßt sich über Autokorrektur/?Copy and Paste?/Tastaturufferrmanipulation/T9-testerkennung beim Handy) daher Vergiftung (Paul Ehrlich Klinik/Dr. Baumstark)
und mit drohendem Sorgerechtsentzug bei mangelnder mitarbeit wollte man die Probanden-Väter zur Studienteilnahme zwingen! Und mit Pschiatrischer Diffamiereung - Jobervlust etc. - dazu erpreseen
bei der Stange zu bleiben. zudem ERFOLTERUNG VON DIFFAMIERENDEN FLASCHINFOS AkTENFREIGABEN RUCH Asfour/Riek!
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http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/2008/haeschen-in-der-grube-100.html
Kidnerhandel/Mordevrsuche/Droehnadel/Erpressung ?
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Oberlandesgericht
Zeil 42
D-60314 Frankfurt a.M.
Frankfurt a.M., den 19. Juli 2014
3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. / 92 F 493/13 Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe
3 WF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. / 92 F 492/13 Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe
Sorgerecht Tabea-Lara Riek *19.09.2000
Sie schwerst geschmierten korrupten fundamental religiösen Schläfer, pardon Penner von Richtern!
Es reicht, anlässlich eines 39. Geburtages am Montag dem 21. Juli 2014 erstatte ich mit diesem Schreiben in Kopie an die Staatsanwaltschaft Strafanzeige wegen Rechtsbeugung durch jahrelange
Nichtbearbeitung gegen die Richter des Oberlandesgerichtes Frankfurt a.M. Reitzmann, Knauth
und Dr. Recknagel sowie Dr. Fritz. Das Gericht PROVOZIERT mit seiner einseitigen Verhandlungs-führung und wie bei den NAZI-Entschädigungen gilt ? wir hoffen die Sache soweit verzögern zu
können dass Sie sich durch Tod des Antragstellers erledigt, was sie ja im Oktober des letzten Jahres (mehrere Durst- und Hungerstreiks) fast geschafft hätten. Das Verfahren wurde von sämtlichen damit
befassten Richtern dazu ZWECK-ENTFREMDET mich auf Geheiß der Gegenseite von Polizisten zusammenschlagen zu lassen und für Prozesskostenhilfe irgendwelche Vermögensverzeichnisse zu
erpressen.
Wohl weil das Gericht und das Jugendamt verhindern wollen dass Frau Riek nicht schon deshalb das Sorgerecht verliert weil sie sich nicht um den VON MIR HERGESTELLTEN? das hatte ich sofort
geregelt nachdem keine Sperrwirkung durch die unterdrückte Angabe der Vaterschaft seitens Frau Riek dem mehr entgegenstand (das Jugendamt hatte wohl dazu geraten die Vaterschaft falsch
anzugeben wodurch logischerweise kein Anspruch entsteht) - Unterhaltsanspruch des Kindes! Jetzt soll so getan werden als habe man sich darum gekümmert was nicht stimmt, die Ansprüche sind
verfallen weil nicht in Zahlungsverzug gesetzt wurde. Ich kann auch nicht das Geld für das Kind beantragen was ihm nach meiner Arbeitslosigkeit 2007 zusteht, denn so lange es nicht abgeholt wird wäre
es Sozialbetrug es ausbezahlen zu lassen. Frau Riek, Frau Asfour und das Jugendamt und das Gericht haben das Vermögen des Kindes aufs massivste geschädigt. Übrigens AUCH INDEM SIE MICH
VERLEUMDET HABEN was dessen Bemessungsgrundlage schmälert. DAS Gericht schädigt das Vermögen des Kindes und Frau Riek missbraucht die Vermögenssorge. Ist alles bei der Akte.
Nun, wenn Sie jetzt wieder zwo mal Rechtsmittelfrist spielen ? wie schon in 9F 434/02 UF Amts-gericht Bad Homburg hat sich die Sache schon dadurch erledigt dass sie versuchen durch eine erstmals mit
dem14. Lebensjahr legale Kindesanhörung zu zeigen wie sehr sie das Kind gegen mich aufgehetzt haben. Die Anhörung die letztes Jahr stattgefunden hat war illegal wie das Kind nicht das nötige
Mindestalter von 14 Jahren hat um an der Verhandlung teilzunehmen. Ich habe das auch bemängelt. Auf diese Mindestalter hin verzögert das Gericht nun das Verfahren ganz offensichtlich erneut.

?/-2-

-2Die Gerichte sind so chaotisch dass sie unterschiedlichste Anträge mal unter einem Aktenzeichen zusammenfassen und dann mal wieder unter einem anderen Aktenzeichen komplett neue Verfahren
eröffnen. So kann kein Mensch zu irgendeinem Schriftstück bei den Akten Bezug nehmen. Ich habe das gerügt und eine nummerierte Fassung der Verfahrensakte gebeten wie sie bei Gericht vorliegt.
Ich räume ein dass bei mir Post veloren geht, seit April sind wieder mehrfach sind Einschreibe-rückscheine nicht eingetroffen! Mehr als zwei Jahre um eine Einstewilige Anordnung und ein
Haupstacheverfahren zu bescheiden, das übertifft die Frechheit die sich 2002 geleistet wurde.
Sie haben absichtlich Post unterschlagen und ich wurde mehrfach überfallen.
Sie scheinen sich auf den Standpunkt stellen zu wollen dass man die Väter von Kindern beliebig austauschen kann. Das eröffnet aber dem Kinder- und Menschenhandel Tür und Tor. Sie meinen wenn
man das Kind den Vater jahrelang vorenthält ergäbe sich daraus wie bei Asylsrechstmißbrauch ein Gewohnheistunrecht. Mit dem Versuch Gewohnheistunrechte herzustellen hatte sich schon Rechtsanwlat Fritzel hervorgetan als meine Familie erstmalig wegen eines nichtzahlenden Mieters vor Gericht zog und usner Anwalt einfach nicht dort erschien.
Seit 14 Jahren leisten Sie Vorschub für Medizinexperimnete mit Reiki an meinem Kind. Sie können gerne Rechtsanwalt Dr. Sieg, Düsseldorf dahingehend vernehmen ob er sich daran erinnern kann was
ich ihm anlässlich der Trennung mitgeteilt hatte, nämlich dass es aufgrund des sektenartigen pseudo-medizinsichen Reiki Larifaris (Zwiebelsaft-Tränendrüse?) zu dersleben gekommen sei.
Abgesehen davon wollte man mich verfahrensfremd zur Teilnahme an ?Medizinexperimenten? zwingen
Außerdem hätte ich dann gerne mal gewusst wie sich wegen einer sofortigen Beschwerde von vor
über einem halben Jahr der Sachstand in Sachen des Sorgerechtsverfahren verändert hat. Außerdem wird in Schreiben vom 08. Januar 2014 vom Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe wahrheitswidrig
behauptet es habe nur zwei Verfahren beim Amtsgericht gegeben. Das Verfahren wegen dessen ich damals nachweislich sofortige Beschwerde einlege sei gar nicht existent gewesen.
Am 27./28. Februar 2014 wurde mitgeteilt auch mein per Einschrieben versandtes Schreiben Einlegen sofortiger Beschwerde läge bei Gericht nicht vor.
Das Gericht ist korrupte und geschmiert und sch sehe ähnlich der Situation in Afghanistan nur noch die Möglichkeit hier mit schwerem Kriegsgerät unter Erschießung der Verantwort-lichen
aufzuräumen wie das im Kriegszustande üblich ist. Ich stelle mich hierbei auf die Position dass der vom EGMR festgestellten Menschrechtsverletzung wegen der Verafssungs-rechtliche Notstandsfall Widerstand nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz ? eingetreten ist. Das ist auch Inhalt meiner Schreiben an die Nato.
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
P.S.: Jeder Asylant und Zuwanderer als Mensch ein hat Anrecht auf Durchsetzung seiner Menschenrechte - allerdings begrenzt auf das Rest-Territorium des Landes wo er herkommt!

+++
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Herrn Oberstaatsanwlat Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
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Frankfurt a.M., den 19. Juli 2014
Strafanzeige!
? sofortiger weiterer Veranlassung
? Kennntsnahme
Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)

160 of 169

05.04.2015 23:40

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=6&blog=sch-einesystem

[1] http://41.media.tumblr.com/137e8f43ff8397f7679eda09fbfb1323/tumblr_n8ynabdNzu1sofvubo2_1280.jpg

161 of 169

05.04.2015 23:40

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=6&blog=sch-einesystem

[2] http://41.media.tumblr.com/67ba1174291130449594136ab045c608/tumblr_n8ynabdNzu1sofvubo3_1280.jpg

162 of 169

05.04.2015 23:40

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=6&blog=sch-einesystem

[3] http://41.media.tumblr.com/6ec0808878026176f1375dc2c641232b/tumblr_n8ynabdNzu1sofvubo1_1280.jpg

[4] http://40.media.tumblr.com/2887cd5c2a0fd89b580557a4ed6a4781/tumblr_n8ynabdNzu1sofvubo6_1280.jpg

163 of 169

05.04.2015 23:40

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=6&blog=sch-einesystem

[5] http://41.media.tumblr.com/30cbd4732395eb4505c5317d534fbb0c/tumblr_n8ynabdNzu1sofvubo4_1280.jpg

164 of 169

05.04.2015 23:40

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=6&blog=sch-einesystem

[6] http://40.media.tumblr.com/20fc90ea93edb5c5d5a2b2f2459b9521/tumblr_n8ynabdNzu1sofvubo5_1280.jpg

19.07.2014 09:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92268286343

165 of 169

05.04.2015 23:40

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?step=6&blog=sch-einesystem

[1] http://41.media.tumblr.com/4823175e2b6bb3fa6d5db67107937af4/tumblr_n8z9mbD4ZY1sofvubo1_1280.jpg

19.07.2014 10:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92272916778
http://central.banktunnel.eu - gekackter kot - er beziehts ich dann auf borne didentity (film)
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OLIVER FABRY ist ein ganze einfacher Wristchaftskrimineller, weder Staatwnaalt noch Vormunsdchaftsrichter! Das ist eine Rachaktion - genau wie deiser Typ von CALLINO der damals (2002?) an
der Wicker Klinik - bei mir zu Hause nebenan - Richtfunk realisieren wollte.
+++
Mollath hat ja - genau wie ich - mehrrfach evrsucht strafanazeige zu ersteatten wei man das so macht. Man ruft bei der polizei an oder geht da hin udn erklärt man üwrde gern estwas anziegen. Bei mir
lief das dann allemeins oa b daß man mirt sagte machensie das schriftlich oder komemn sie ein adneres mal wieder. Und das so fot daß ich iIhnen in Bad Homburg ihren beschissene Tannbaum
umgeschissen habe in der Hoffnung dapß sie daaufhin eien STARFVERFAHREN egegn mich einleitzen, ich vor einen Amts- oder Staatsnawalt komme oder einen Richter dem gegenüber ich dann meine
Anzege endlcih vrobrigen kann. Eine klien sachbeschädigung um zu reeichen daß Anklafge gegen mich erhoben wird damit ichd as Verfahren dazu nutzen kann die skandalösen Zustände bei der polizei
zu schildern wiel di eeindeutig zumtathergang gehören.
In Frankfurt hatte ich dann ja die Behörden in der Nachbraschaft, 5 Gehminuten entfernt. Das habe ich mir 2006 extra so rausgescuht. Dort das gleiche Spiel. Man weigert sich im 1. Revier Anzeigen
entgegegnzunehmen auch wenn das Kirminlaitätsopfer an den tatfolgen akut zu versterben droht (so inder Art von ansgcschossen - aussage auf dem Starebebbett - ist für dei alles unwichtig). Ich bind
dann zur Staatsnwalstchaft gegangen und habe dort versuct mit eienm Staastnwalt zu sprechen. Die ahben sich auch geweigert etwas aufzunehemn. Dann bin ich ins Amstericht udn auch dei müssen
Stranzeigen entgegenhemen.
DARUM GEHTE S IM § 18 StPO. Verpflichtet zuer entgegenhame von MNDLICHEN (zur NIEDERSCHRIFT) Azeigen sind Polizie, Staatsanwlastchaften udn das Amstgericht. Man hat sich nicht daran
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gehalten. Ich bin daraufhin bis zum Amtegrichstpräsidenten vorgestoßen und habe Terror eschoben er würde das gestz brechen udns chriftlich Beschwerde einegelegt.
Da es eien Notsituationwar habe ich mir üebrlegt ob ich nicht eine kleienr Sachbeschädigung begehe um nachher nachweisen zu könnendaß ich voro Ort war wenn ich aufgrund dieser vor Gericht
gezerrt werde. Der richter muß alle zur tat gehörenden Umstaände ermitteln - steht in der StPO wegen Strazuemessung - der muß sich sogar anhören ob ich im Kindergarten schelcht bnehandlöet wurde
falls sich eiens schwierige Jugend als strafmindrn heraussstellt. DAS WOLLTE ICH MIR ZUNUTZE MACHEN:
Der Staatsnwalt entpuptter Sich als Vormundschaftrichter mit eienm fianziellen interesse an Richtfunkanlanagen in seienr Familie - er eghörte also zur Konkurrenz meienr ehemaligen Firma. Ab dann
habe ich schrtifltich Anziegen aufegeneb wollen und Anfangs haben die das auch noch entgegengenommen. Später haben die scih dann auf Sachstandsanfragen hin geweigert etwas netgegenzunehmen.
Nie wurde ich von der Staaatnwewlasschaft zur Sache vernommen. Die Verfaren wurden eingestellt und um mich gegen den Eisntellunsgebschei zu wehren häte ich eiens Anwalstes bedurft weil für das
Klagerzingungsverfahren ein anwalt von Nöten ist. Für deisenhat man mir dan einfach Prizesskostenhilfe evrweigert.
Die POLIZISTEN wiegern sich einfach zu arbeiten. Auch wenn es akute Todesgefahr für kriminaltätsopfer gibt wie bei den mehrfachen verscuhen mmich mit Post für den Staastnalt ind der HAnd auf
dem Wee zum geeircht abzfangen http://wuergerjagd.tumblr.com/
Immer wieder hat man verscuht mir zu unterstellen meien Anzeigen seien formfehelerhat oder unvollständig. Dann muß der staatanwalt eben NACHFRAGEN WENN ER DENZUSAMMENHANG
NICHT VERTSTEHT statt die Verafhren inzustellen.
+++
dei unterstellen eienm dann mißbracuh des notrufes ud wenn das in ihrer polizeiakte stehet ermitteln die überhaupt nicht merh.
+++Anlaß des Schreiebns!
http://www.spiegel.de/media/media-34366.pdf
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/gustl-mollath-brief-an-anwaelte-brachte-polizei-auf-mollaths-spur-a-981346.html
Die polizisten verprügeln Anzeigeerstatter sogar so der Sperrevermerk ?Missbrauch des Notrufes? im Computer steht. Das sit dere interne Absprache untereiender.
bei den Steurhinterzeihunsgvorwürfen gehte s eher um geldwäsche von Pioter Dzierzanowski (Bader Computer zu OSV-Partners Bad Homburg) eiens wettbewervbsverbotes wegen auch gegen Bernd
Schusta und Franz W,. Schmadl. das sidn kleinigkeiten udn die Steurhandung hat versucht üer ihre laufenden ermittlungen wegen ien paar mark fünfzig starfverfolgung zu verhidnern. Dahinters teckt
deas korrupte Schwein von RIEK.
++
Ich hätet nicht gedacht daß außer mir noch jeamdn den Widerstandsfall nach Artikel 20 bsatz 4 GG erklärt weil die Polizei sich weigert ire Arbeit zu machen.
Alles Starffrei - ?ich trete aus dem rechtstaat?? aus?
richtig ?Ausweis auf den Tisch gekmnallt?: ?ich trete aus der Bundesrepublik Deustchalnd aus? ?nach Maßgaben des Artikel 20 Absatz 4 Grundgestzt befinde ich mich im Widerstand gegen ihren
Saftladen?

[1] http://41.media.tumblr.com/3deff04917779219333decf9abed429c/tumblr_n908dxxBEm1sofvubo1_1280.jpg

20.07.2014 12:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92325576718
Nur weil das Fehlen von Virtaminen oder Mineralien in der Ernähung NACHWEISLICH zu Krankheit führt ist der pauschale Umkehrschluß
falsch daß Mineralwässer etwas anderes als Mineralmangel heilen können.
++
Wenn die Kirchenpenner meinen sie können bei der Disziplin der MEDIZIN wildern ? dann erklärt die Medizin jetzt einfach mal die RELIGION zur Krankheit.
ES GEHT DARUM DASS REGELRECHTE PSEUDOMEDZINSICHE SEKTEN (http://reiki-direkt.de/rk.htm - http://reiki-direkt.de/huessner/) FÜR DIE WISSENSHCAFT NICHT
NACHVOLLZIEHAREN ALSO UNKONTROLLIERBAREN SCHWACHSINN VERANSTALTEN!
GEHEN SIE ZU EINEM HYPNOSE-ZAHNARZT DER SIE SO HYPNOTISIET DASS SIE NACH DER ZAHBEHANDLUNGINE PASSGIERMASCHINE ENTFÜHREN UND PER KAMIKAZE
PENTAGON UND WTC SPRENGEN?
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Der Mann stellte eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit dar.
https://www.facebook.com/TachelesTV/photos/a.10151787331500088.859583.261862180087/10154400640615088/?type=1&theater
DIE SCHWEINEPREISTER VON DER KIRCHE ENTFÜHREN KINDER UM DIESE SEKTEN EINVERLEIBEN ZU KÖNNEN! IMEMRHIN EVRDIENEN SIE BEI EINER
KRICHTEUERBELASTZUNG VON SAGEN WIR 100 URO PRO JAHR ÜBER 50 JHARE ZWANGSMITGLIEDSCHFT 50.000 EURO VOM TÄUFLING - DA LOHNT SICH DAS.

[1] http://41.media.tumblr.com/8d3757b29c14f2bdd2e26b34ff3d2db1/tumblr_n90fc3iX2O1sofvubo1_1280.jpg
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Helden des Widerstandes! Kommunistsiche Attentate gegen Staatschefs!

[1] http://40.media.tumblr.com/f070d5b252742e3968fa34c95697dc4b/tumblr_n90i26OxNk1sofvubo1_1280.jpg
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? ich aber sage euch, wahrlich ?
W. Brandts Kniefall beweist: Sozaildemokraten unschuldig am Holocaust!
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[1] http://41.media.tumblr.com/45585d39c95a989f0792a3032bed6041/tumblr_n90k0aPFm51sofvubo1_1280.jpg

20.07.2014 04:28 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92340593653
EXILkanzler Willy Brandt aus sicherer Entfernung ... damit er ins eienr Feigheit vom wirklichen
Shcläegreien des Widerstandes mit Nazis nichts abbekommt.
http://kohlmann2013.de/wp-content/uploads/2013/06/volksaufstand1953.jpg
SO SIEHT WIDERSTAND AUS!
ich wollte nochmal was zur territorialen gültigkeit von gesetzen sagen. wenn ich irgendwo zu besuch bin verhalte ich mich auch anders als wenn ich zu hause bin. kann ich zu hause enstcheiden welcher
fernsehkanal läuft muß ich mich wenn ich irgdnwo zu besuch bin dem programm anpassen das derjenige in dessen heimSTatT ich zu GAST bin für sich ausgewählt hat. Denn cih kann ja jederzeit wieder
gehen wenn es mir nicht passt.
WAS NICHT GEHT. Als Palästinenser der sich hier aufhält in Deutschland ANTI-ISRAEL Demos zu machen mit dem versuch Deutschland in den Konflikt zwischen Isrelis udn Plaästinesern zu
verwickeln. Das Gilft auch für Israelis. Und rüksiche Kurden. Oder Kosovaren und Jogoslawen. Das duetsche Volk. Das bedeutet die alle Staatsbürger und deren Kinder enstcheiden hier unabhängig von
der Hautfarbe doer Religion.
Ichs chikce ja auch nicht so lange Charteflieger voller deustcher Touristen nach Mallorca bsi cih dort in eienr Stadt die mehrheit an Einwohenrn stelle um dann den Spanieren vorzuschreien an welche
(deustchen) Firmen si gelder für öfefntliche Aufträge vergeben müssen. oder verscuhe dort den Büregrmeister doer Abegorndete zus tellen. Ausnahme: Ein Halbdeustcher der aus einer Ehe mit eienr
Spanierin hervorgeht. Sattabürgerschft wehcselt man über die DRITET GENartionv on nachkommen 2/3 Erblinie.
Das muß so sen ind bleiben weil ansonsten jeder eingeborene heder Nationalität beliebig aus seienm Land evrtreiebnw erden könnte.
Das sit wie: Der leibliche vater eiens Kidnes ist unwichtig - dDANN BEDEUTET DAS DIE EIGENSCHAAFT DER EGENTSICHEN VERWANDSCHFT IST UNWICHTIG - dann kann die leibliche
Mutter eiens Kidnes das Kidn auch nicht merh für sich beansprcuhen. Si hat ja selbst gesagt die eigenschaft der biologischen Verwadschaft zäjle nicht um den Vter kloszuwerden. Dann kann sie - BEI
GELICHBRECHTIGUNG - auch nicht verlangen daß amn ihr auf grund der Eigenschaft der biologsicghn verwandschaft zum Kidne das Kidn zuspricht.
DAS IST SCHIZIOPHREN. WER An DER GENTISCHEN ZURODNUNG EIENS KINDES AUF VÄTERLICHER SEITE RÜTTELT DER RÜTTELT AUCH AN DER BIOLOGSICHEN
MUTTERSCHFT ZUM KIND.
Ein Auslädner der heir Land erwerbew ill darf nicht dafür sirgen daß man in Deustchland landlos werden kann. Ansonsten ist das was er heir werwebne will nciht mehr rechtssicher ud kann ihm dann
genauso weggenommenw erdne wie dem deusctehn.
Wer sagt nazis raus der sagt gelichzeitig aus daß es genrell kein Recht für emanden der igredwo VERWRZELT ist mehr gibt auf eienm Stück land zu bleieben. Das gilt danna uch für ohn in Zukunft.
Der Indianer hat das gelcihe recht den deuscthe, irischen, englsichen, französischen doer spanischen Einwandere zum teufel zu jagen wie dei Invasoren daß mit seienLeuten egamcht haben. Die
rechtgrundlage haben die ja geleggt daß man kein land dadurch erwerdban kann daß man irgendow eine gewisse Zeit egsiedelt hat sonst hätetn sie den indianern ja ihr lnd nicht steritig machne dürfen.
ichkanna ndere biotten augf die Menschnrechtssituation in desucthe psychiatrien aufmerksam zu amchen. Aber ich kann niemanden bitten heir einzumarscheiren weil das strafbare Aufforderung zu eiem
ANgriffskrieg ist.
Pro Isarel oder Por palästina Demos sind imprinzi solches Anstacheln zu einem Angriffskrieg - wie schon in jugoslawien anlässliche der Srebrenica geschichte.
JEDER MENSHC HAT WAHLRCHT - IN SEIENM STAAT! LEBT ER IN EIENR DIKATUR MU? ER SICH MIT DER MEHRHEIT GEGEN DEN DIKATOR WEDNE UDN IHN STÜRZEN. JEDER
STAAT IST EINE DEMOKRATIE. JEDE DIKATTIR ODER TYRANNEI IST NÄMLICH VOM VOLKE DEGULDET!
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