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18:43 Uhr Raport aus  berlin!
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Bis auf die Drogen (so man dazu nicht Sedativa zählt) und die übertrieben dargestellet Gewalt unter Häftlingen uud von Wärtern war das vom emotionalen Dilemma her doch ganz brauchbar geschildert. (Die
Kriminellen hassen dich weil Du gegen Dealer aussagst und die Wärter hassen dich weil Du gegen Korruption ausgesagt hast und weil Dich Polizisten angegriffen haben und Du dich hiergegegn notgewehrt hast um
nicht selbst erschlagen zu werden).

Widerstand gegen die Staatgewalt = beispielsweise bei Stiuttgart 21 den Schlagstock notabwehren

http://m.tvinfo.de/show/238576042#!programm=tv
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fuZZbllfanZ und hooldiganz aufgepaZZt: ?loNSDAle? hat ein Nazi Problem.
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waZ werden die gutmenschen machen? lichtermarsch oder fackelkette?

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-dienstleister/marketing-wie-lonsdale-sein-nazi-problem-loest/9670844.html

israelflaggen farbenes ?pro

http://www.football-marketing.com/2011/05/19/gazprom-recommits-to-multi-million-schalke-partnership/

PferdewattS.: erinnert sich noch jemead an die hash-ultra t-shirts der raver?
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KATAR-2014 -Karikatur:

PRO GAZa deMo auf Schalke (die mit dem Trikot in Israels Nationalfarben): Vorfreude der Hooligans auf die Nächste WM in der arabsichen Welt!

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-dienstleister/marketing-wie-lonsdale-sein-nazi-problem-loest/9670844.html

http://de.fifa.com/worldcup/teams/team=43834/index.html
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BULLShIT! Einwanderer Minderheiten üebrnehmen die Macht nach Ausrottung der Eingeborenen = Positiv > Dogma amerikansicher und kolonilaistischer Politik!

Rassismus ist die Überzeugung daß das schneller kurzztercken laufen zu können als dauerhafte Erbanlage in den Genen von Afirkanern verankert sei. Der RASSE (= Genetik) zugeschriebene Eigenschaft.
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Alles wie beid er Vrtreibung in Schlesien udn Pommern -
Deutschland ausländischen Mördern - Deutsche raus!

Ich wollte nochmal daran erinnert haben welche ANtionalitäten heir paremanent versuchen deutsche Staatsbürger umzubringen!
 
+++

Subject: ZUWANDERER SELBSTBEIENUNG AN FREMDEM EIGENTUM - BAFÖG maximal 753 Euro!
Bevor sich jetzt so ein 100 euro für ein Zimemr Student oder Asylant oder Zuwanderer auf Wohnunsgssuche eine noch zu beschniedendes zwoets Loch in den Unterleib freut: Was die Wohngeldangabe angeht. Ich
beziehe kein Wohngeld eiens weiteren ALG2 Emfängers für die Kostendeckung der Miete dieser Wohnung.  Für Studenten gibt es Studentenwohnheime die auch nicht üebrlaufen sind wenn so viele Deutsche in
der dritten Wlet studieren würden wie Drittweltstudenten bei uns. Außerdem sollen die erstmal abgeleisteten Wehrdienst oder Zivildienst nachweisen ansonsetn wird sie kein arbeitgeber mit verbliebnem
Resthirn einstellen weil bei der nächsten Wehprlfichrefrom der Bund mit kasernierung droht.

Deutsche in die Kaseren damit sich die keimen Werdienst leisetnden Zuwandere und ?Ich studiere Kinderreziehung?-Tussis auf dem Wohnungsamrkt breitmachne können! ?
 
von wegen 396 euro für essen und  wohnung! das ist grober unfug.udn dei agnezn assis ahben ncoh nie richtig gearbeitet wie ich seit dem 14. lebensjahr.
 
und ich bin ein erklärter feidn davon für zuwander wohraum in deuhschland zu schaffen und die deutsche bevölkerung an für sich ist dank rücklufiger geburtenrate bestens ausdem bestand versorgt. wenn der letzte
deustche odachlsoe on der starße ist kann man über zweckntfremden von wohnraum für HAUPTBERFULICHE studenten oder zuwandrer reden. wer als student nebenher jobtz und kein bafög bezieht kann sich
gerne eien palast mieten, der fianziert nämlcih wie ein beruffscüler püber steuern seiens nebenjobs/lehr-
lingsehalts seien lehrer wofür er im gegensatz zu den vollzeitsudenten die bafög schamrotzen deren respekt verdient.
 
ich finde es prima mir alssleständiger student damals noch zusätzlich eien krankneversicherung zu bersorgen haben müssen - ich arbeitet damals meherere tage die wochefür die karnkenversicherung währen die
schamrotzerinnen auf grundshcullehramt sie samtz bafög ind en hinetrn gebalsen bekamen von meienm Steuergeld.ICH BIN ALS JEMAND
DER WÄHRNDE DES STUDUMS HART ARBEITET SCHLECHTER IN DER VERSORGUNG GESTELLT ALS BAFÖG-SZIALSCHAMROTZER!!!
 
Der deustche Staatbürger darf ind er Kaserten wohnen während der Zuandere sich in dessen abwesenheit - es gibt kein Ged für eienn Zweitwohnsitz - in dessen WOHUNG einklagt.Das midneste was der Staat tun
kann ist die Miete weiterzahlen währden dman für densleben den Kopf hinhält.
 
Und fareuns ollten geerell Wohnraum nur dann bekommen wenn der letzte Soldat eiens Jahrganges nach ableisten des Wehrdienstes zu seienr Zufriedeheit mit Wohnraum versogt ist.
 
sovil zum thema  WOHNRAUMLEERSTAND! die müsluifresserinen die meien sie könnetn sich die wohnung von leuten die sich auf zeit evrpflichten unter den nagel reissen gehören ausgebürgert satt mit eiem jahr
vorsprung inder akademsichen karriere belohnt!
 
ES HAT ALLES SEIENN SINN WARUM FAREUN DAS RITUELL SOHNES_OPFER VON VAETERn IRRTUEMLICH FUR EIEN RELIGION HALTEN (MILITÄRDIENST)!ODER DEN KULT VON
SOHN=SONNE AUS DEM ÄGYPTSICEHN FASLCHVERSTEHEN ANCH DEM SICH DIE ERNETEN DER LANDWIRTE RICHTEN!
 
die zuwandere sollenerstmala meherere genartionen arbeiten. so ang hat es bei den desuchen nämlcih acuh egdauert bis die grund erwrebn konnten.
+++

siehe Südafrika (Weiße Midnerheit fürrrt Apartheid ein)
siehe Amerika Einwanderer-Minderheit rottete die
indianischen Ureinwohner aus.
 
+++
 
Mandela ist Präsidnet einer UNTERRDÜCKTEN angestammten-Bevölkerungs-MEHRHEIT gewesen.
 
Hätte man das in Deutschland geamcht hätte man von eienm Kmapf gegen die Unterdückung des desuctehn Volkes durch alllierte Bestazungsmächte sprechen müssen also diejnigen die ganz sicher nicht herghören
sichtabr wäre das gewen bei nicht eurpäischstämmmigen truppen von amerikanern oder sowjets (besipislwesie asiatisch- oder afriknischstämmig,  oder englsich-indsichen soladten, oder afrikaischen französischen
fremdnelegionären) nich aber bei franzosen und engländern!
 
Das sit als ob man sagen würde der Bundeskanzer soll ein Weißer Preuße sein.
 
Geransiche Stämme, später Preußen hatte was gegen die römisch-katholischen Invasoren (siehe Cäsar - Limes)! Daher erklären sich auch
die Kriege der Franzsoen und Deutschen.
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Bundeswehr Stipendium statt BAFÖG

Stipendium als Zeit-soldatin statt BAFÖG statt die gesellschaft muß mir das Studium fianzieren!
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ZDF-WISO Beitrag ?Betongold? wurde gesponsort von
- Systeme für ägyptische Grabstätten - Stufen + Berg -
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Wir spielen eine Runde HEI_ATSCHWINDLER ?_RANK FICKER!?
Wie hieß dieser Fußballe_ mit ZZ nochmal? Zidane?
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Maximilian Bähring
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generaltsstaatsanwaltschaft
Zeil 42    
   
D-60313 Frankfurt a.M.

 

Frankfurt a.M., den 23. Juli 2014

Strafanzeige wegen Beihilfe zum Mordversuch durch Störung der Internetverbindung! Meine Strafanzeige vom14. Juli 2014 - wiederholter Betrug durch die Firma FONIC. Versucht man mich aktive
gegenüber der Presse Mundtot zu machen?

 

Jetzt wechselt FONIC ohne meinen Auftrag oder meine Genehmigung einfach die Tarife. Soeben, 23. Juli 2014 10:37 Uhr, erhalte ich eine SMS mit dem Inhalt:

 

?Lieber FONIC Kunde ihre Tarifoption, die Tarifoption Internet-Tagesflatrate wurde
daktiviert. Internet wird jetzt satdradmäßig volumenbasiert abgerechnet. Ihr Fonic Team.?

 

Das lässt den Schluß nahe dass ein Rechtanwalt, oder ein andere der in der Vergangenheit involvierten Anwälte eine alte Vollmacht mißbraucht um so zu tun als läge ich im Krankenhaus im Koma und er könne in
meinen Verträgen herumzupfuschen. Keine Vollmacht reicht hierfür aus. Und eien Betrujng wurd nie errichtet auch wenn meien Letern mehrfach wahsheistwidrig das Gegenteil behauptet haben. Ich habe für explizit
DIE AUFRECHTERHALTUNG meiner Internetserver mittels derer ich die Öffenlichkeit über die skandalösen Zustände hier informiere Einzelvollmachten erteilt, aus gemachter Erfahrung.

Hackingattacken auf mich können auch den Sinn haben dass man die Dokumente ? das sind auch die ganzen Strafanzeiegn an die untätige Staatsanwalschaft ? die ich der Öffentlichkeit - meist anonymisert -
zugänglich gemacht habe ? aus dem Netz haben will. Und ich gehe davon aus die Internet Laien denken ich würde mein Handy als Webserver benutzen.

 Wechsel der Tarifoption kommt solcher Hackingattacke gleich.

Oder es ist Rache der durchgekanllten Sysops der Stadt Bad Homburg dafür dass man Sie darauf aufmerksam geamacht hat ihr Open Relaying dichtzumachen. Gestern stand im Netz dass die EU verbieten wolle
deutsche BEHÖRDEN-Daten ins nicht EU-Ausland outzusourcen. Daten der Deutschen Stadt Bad Homburg v.d.Höhe lagen stellenweise in Kanada und fallen damit unter dortiges laxes Datenschutzrecht. Die
Verantwortlichen für die Auftragsvergabe an ?AXESS New Media GmbH? welche den Mailverkehr auf kandischen Servern hosteten dürften sich hierbei strafbar gemacht haben. Soll das elektronische und
psychiatrische mundtotmachender Vertuschung dienen?

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
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 Generalstaatsanwaltschaft
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Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 23. Juli 2014

Der Rheumatologe, der 1995/1996 Chefarzt der Klinik Dr. Baumstark war ist von der Oma, die er dort gegen ihren Willen fetsgehalten hat verklagt worden. Ebenso von einem der meinte seine Telefonrechnung über
das Datenschutz Argument verringern zu können.

In der Folge hat der Typ unter Missbrauch seiner Befugnisse als Arzt versucht Aussage zu verhidnern wegen des Eiergrabschers ? sexuellen Missbrauchers von Schutzbefohleen ? Hausmeister Peter Hett.

Uta Riek hat mich damals regelrecht genöti ihrem REIKI-Sekten Unfug beizutreten und leberschädigende medikament zu schlucken ansonsten würden meine Eltern dafür sorgen dass ich durch ärztliche Willkür
weggesperrt würde. Wohl in Vorbereitung des Vortäuschen eiens verkehrs-unfalles Anfang 2003.

Hierbei kamen gefälschte Gutachten zum Einsatz. Das erledigten ausändsiche Ärzte Die auh die Krnakenakten von Wolfgang Bähring aus München und Ilse-Marie-Bähring vertauschten wodruch meienr Mutetr
KRAMP sit KAMPFADERN chirurgisch in der Harvey klinik behandelt wurden wobei eientlich ein Gefäßchirugischer eingriff bei meinem Onkel Wofnagng angestanden hätte weil dieser seit dem zwoten Weltkrieg
ein ?offenes bein? hatte, weil
er im Krieg mit dem Jagdfluzeug abgestüzt war. Diesen Eingriff wollten Ärzte ohne Zulassung (mit eienr Approbation der Univesität beograd) vornhemen die von der Luftwaffe der Wehrmacht im Krieg
möglicherweise bomabrdiert worden waren. Möglicherweise ein Rache-Mordversuch. Möglicherweise hat man auch versucht unterlagen meienr dementen Großmutter Maragareteh Bähring, Ostmark-straße,
Geislingen zu verwenden um mich zu denunzieren. Dafür spricht die jugslawsiche (beograd) ehemlaige Krnkenschwester die mich stalkte. Immer wieder wurden ärtzliche unteralgen von Bährings verauscht, stest
wenn Jugoslwane im Speil waren.

Es besteht zudem der Dringede Verdacht daß der Sadist von meienm Vater Über emeien Patenonkel, eien ranghohen Kuftwaffen Offizier versucht hat mir über die Militärpolizei problemen zu bereiten weil er nicht
damit ?einverstanden war? dass ich Zivil- satt Wehrdienst leistete, wohl weil er selbst
als Zeitoffizier in einer korrupten studentsichen Burschenschaft der Bundeswehr-univerität Kostanz stdiert hatet und sich so meien ausbildungsksetn sparen wollte wie er auch ein Taschengeld dazu verbraten hat
ZUNÖÄCHST MAL SICHein zwotes Haus zuzulegen nachdem meine großmutter 1989 verstarb.

Momentant hilft er ienem Schweizer, Otto Mim üebr eine wolfram bergbau Holding in der Schweiz am Bodensee seine Schweizer Franken anzulegen.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)

++++

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/
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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 Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 23. Juli 2014

Keine MEDIKAMENTÖSEN EINNAHME- Anweisungen

Strafanzeige wegen Stalkings mit der Absicht der Todefolge und Verrat von (im übrigen gefälschten so kann man es nachweisen) Privatgeheimnissen!

Gegen die Ärztin Helga Schönberger! Dersleben wird angelastet sich fälschlicherweise als meine Hausärztin augegeben zu haben, mein Hausarzt ist allerdings Dr. von Klitzing, um zusammen mit meiner Mutter ? ihrer
Patientin - einen großangelegten Steuerbetrug zu  begehen. Heirbei sollte ich unter Betruung gstellt werden damit meine Eltern, eingesetzt als meine Betreuer an Einnahmen kommen die über meine damalige Firma
laufen.

Ich gehe sogar soweit zu behaupten dass Helga Schönberger versucht hat durch Vergiftung zu morden. Sie nutzt eine korrupte Seilschaft von Ärzten um ihre Opfer mit psychiatrsicher Willkür zur Giftnahme oder in
den Selbstmord zu nötigen. Sie ruft ? ?konsiliarärztlich? - Kollegen an und versucht diese hinsichtlich ausdrücklich gewünschter Zweitmeinungen in Richtung auf ein Vorurteil hin zu manipulieren. Das zumindest lässt
sich zweifelsfrei nachweisen.

Die macht nicht die Untersuchungen die sie soll sondern die Untersuchungen die ihre Patienten ausdrücklich ablehnen! Das stellt den Tatbestand der körperverletzenden Folter dar. Ich habe 2007 den Verscuh
unternommen bei der Ärztekammer gegen die Frau vor-
zugehen, ohen Erfolg füge ich bei.

Meine Bekannte VXXX ZXXXXr, Maintal, füher ebenfalls in Bad Homburg Ober-Erlenbach wohnhaft - spricht bei der Person der Schönberger die ihr daher ebkannt sit von mehreren Fällen von ?Kunstfehlern? die
ihr ebkannt seien.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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WANN!

Wie viele Judem wurden vor dem Kriegsausbruch auf der Fläche des heutigen Deutschland oder der ehemaligen Bundesrepublik ermordet
und wie viele Juden wurden vergast nach dem polen erobert worden war und die polnische Bevölkerung als Deutsch zählte? Wie viele KZs stehen auf dem Boden der Bundesrepublik Deustchland, wie viele auf dem
Boden Polens?
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STATSITIK?

Wenne ein Pole im unter Hitler bestzten Polen eien Strafatt beging in welche Kriminalstatisttik ging das ein. die grossdeutsche?

Ich meine, wenn jemand im eruopäischen französisch guyana oder auf reunion wo mit dem euro gezahlt wird eien frau vergewaltigt ist das eine straftet die in der euopäischen krininaltätstatistik
auftaucht ja oder nein? wenn ein russisch-stämmiger mit eienm deutschen pass einen einbruch begeht wird das ind euscthland als ausländerkriminlaität gezählt oder nicht, weil er ja einen deustchen pass
hat?
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statt isrealischer besetzung des gaza-streifens. im blau eingezeichneten traditionell deustchen seidlungsgebiet könnte neu-israel entstehen.
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#op Josef_inStal_l!

Mit der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie wurde auch das Alteigentum der Juden die in den Ostgebieten gelebt haben den Kommunisten als Kriegsbeute geschenkt.

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=7

13 of 193 16.09.2015 13:33



[1] http://41.media.tumblr.com/2cce5f15a764acbf874d50269c509399/tumblr_n97p0wsUxl1sofvubo1_1280.jpg

24.07.2014 10:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92721184043

Polnsiche Stalin-Kommunisten bekommen auch den Grundebesitz vergaster Juden in den ehemaligen Ostgebieten geschenkt. Deutschland gilt als Tätervolk udn würde auch entschädigen kann aber nicht über
polnisches Land verfügen um es zurückzugeben.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/kriegsverbrechen-urteil-eine-niederlage-fuer-die-menschenrechte-a-813241.html

[1] http://40.media.tumblr.com/348d6d4de39171bf21a95e94594e6595/tumblr_n97ps5Fgjo1sofvubo1_1280.jpg

24.07.2014 11:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92722583163

Wer profitiert denn beispielsweise mit Mieteinnahmen von dem Grundbesitz der veragsten Juden vor dem Holocaust in Polen hatten. Wirklich Deutsche Nazis?

http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/1734
http://www.j-zeit.de/archiv/artikel.1134.html

38 prozent warschaus hat vor dem krieg juden gehört und wem nach dem kriege?

<Vorkriegs-Warschau 38 Prozent aller Immobilien in jüdischem Besitz gewesen. ? jüdische Mandanten, die ihre Immobilien zurückerhalten wollen. ?Die überwiegende Zahl der ehemals jüdischen Grundstücke
wird nie mehr in die Hände ihrer rechtmäßigen Besitzer oder Nachfahren gelangen?,? Grund dafür sei vor allem der Holocaust, in dem nahezu alle Warschauer Juden ermordet wurden. Zum anderen hätten
jüdische Nachfahren, die rechtmäßige Erben seien und noch lebten, wesentlich mehr Schwierigkeiten, ihre Ansprüche glaubwürdig darzustellen als nichtjüdische Polen, so Stachura. Denn die
zivilrechtlichen Stammakten von Juden, etwa zu Heirat und Nachkommenschaft, seien im Krieg und danach von Deutschen und später auch von Polen zum großen Teil vernichtet worden.>>
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[1] http://36.media.tumblr.com/71f73973a0d22fe81e77780350f0681a/tumblr_n97re6JO8Y1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/a9dc6330d34c34fcdd63366f0980d46f/tumblr_n97re6JO8Y1sofvubo2_1280.jpg

24.07.2014 11:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92724152213
Mieten/Pachten aus Holocaust-Grundbesitz im kommunistsichen Polen

ich stelle mir das so vor. nach dem holocaust bekommt die kommunistische partei (eigentum gibt es ja nicht) die pachten und mieten für die jüdischen grundstücke und wenn die alteigentümer die von den nazis nicht
ermordet wurden anspruch auf die einnahemn erheben muß deusctland dena usgelich zahlen wiel deustchalnd ja nicht in die polnischen kaseen greifen oder dort grundstücke wiederenteignen kann um es
zurückzugeben. WER PROFTIERT? die juden nicht, die beklommen ja was ihnen rechtmäßig zusteht von den deutschen ersetzt für die ist das gewinnneutral. im prinzip zahlt der deusche staat den stalinisten und
kommunisten die zu unrecht erhobenen einnahmen aus fredem eigentum in zeiten des kalten kreiges. der parteibonze der polnsichen sed der sich die jüdsiche villa in bestlage unter marktpresi unter den nagel reisst
nachdme die nazis die jüdsichen alteiegntümer ermordet haben der profitiert.

24.07.2014 12:35 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92725968158

rabenvätarregister

wir machen das wie folgt. männer regsitrieren sich bei einem zentralen väter-registerw enn sie KIEN SORGERCht für ihre kidner haben wllen.
wenn ein kind geboren wird wird immer eine speichelprobe gemacht. für den fall von angemeldeten bedarfsgemeinschaften, umbenenunngen, ehe-
schließungen und insbesodner vor adoptionen muß die vaterschaft am kind zweifelsfrei per dna-test nachgwiesen werden.

somit enstcheidet der leibliche vater immer über sein kind mit es sei den es existiert ein negativer eintarg ein der arbeväterkartei.

damit keien kidnerhandel entshet sidn unetraltsansprüche getrennt vond er vaterschaft und sorgercht zu verhandeln.
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[1] http://36.media.tumblr.com/e9423819a961bf9a0ce22e7e4c47305c/tumblr_n97uz1N8q01sofvubo1_1280.jpg

24.07.2014 06:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92750112903

you tried to copy such setup? 1*84 was SH*T DOWN!

it is a bgp confedration of AS21158 masked behind 64514 with two internal bgp peers 64512 and 64513 at the exit points of plusline and global access!
it allowed the ibgp routers 64512 and 64513 of the confederation to speak via gre tunnels to the upstreams clobal accesd(Cogent) and plusline!
 
pelase note that AS-GIGER in OBERURSEL 19~84 was administratively taken down permanently!
 
 
! 15844 (AS-TGC)
! ?-
!  neighbor 217.24.13.65 shutdown
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
 
!
hostname bgpd
!
service password-encryption
  password 
  enable passwor
  !
  ! 21588 (AS-MSD)
  ! ========
  !
  router bgp 64514
  bgp router-id 193.109.132.1
  !
  bgp confederation identifier 21158
  bgp confederation peers 64512 64513
  !
  ! 193.109.132.0/23 (AS-MSD assigned PI)
  ! ?-
  !
  network 193.109.132.0/23
  !
  !
  ! 64512 (13129 AS-GAT)
  ! ?-
  !
  neighbor 212.20.131.141 remote-as 64512
  neighbor 212.20.131.141 soft-reconfiguration inbound
  neighbor 212.20.131.141 timers 30 90
  neighbor 212.20.131.141 update-source gre2
  neighbor 212.20.131.141 route-map rmi-64512 in
  neighbor 212.20.131.141 route-map rmo-64512 out
  !
  ! 64513 (12306 AS-PLUSLINE)
  ! ?-
  !
  neighbor 213.83.39.37 remote-as 64513
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  neighbor 213.83.39.37 soft-reconfiguration inbound
  neighbor 213.83.39.37 timers 30 90
  neighbor 213.83.39.37 update-source gre3
  neighbor 213.83.39.37 route-map rmi-64513 in
  neighbor 213.83.39.37 route-map rmo-64513 out
  !
  ! 13129 (AS-GAT)
  ! ?-
  !
  neighbor 212.20.159.221 remote-as 13129
  neighbor 212.20.159.221 soft-reconfiguration inbound
  neighbor 212.20.159.221 timers 30 90
  neighbor 212.20.159.221 ebgp-multihop 3
  neighbor 212.20.159.221 route-map rmi-13129 in
  neighbor 212.20.159.221 route-map rmo-13129 out
  !
  ! 15844 (AS-TGC)
  ! ?-
  !
!  neighbor 217.24.13.65 shutdown
!  neighbor 217.24.13.65 remote-as 15844
!  neighbor 217.24.13.65 soft-reconfiguration inbound
!  neighbor 217.24.13.65 timers 30 90
!  neighbor 217.24.13.65 route-map rmi-15844 in
!  neighbor 217.24.13.65 route-map rmo-15844 out
  !
  ! prefix lists
  ! ========
  !
  ! deny rfc3300
  ! ?-
  !
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 10 deny 0.0.0.0/8 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 20 deny 10.0.0.0/8 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 30 deny 14.0.0.0/8 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 40 deny 24.0.0.0/8 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 50 deny 39.0.0.0/8 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 60 deny 127.0.0.0/8 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 70 deny 128.0.0.0/16 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 80 deny 169.254.0.0/16 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 90 deny 172.16.0.0/12 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 100 deny 191.255.0.0/16 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 110 deny 192.0.0.0/24 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 120 deny 192.0.2.0/24 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 130 deny 192.88.99.0/24 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 140 deny 192.168.0.0/16 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 150 deny 198.18.0.0/15 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 160 deny 223.255.255.0/24 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 170 deny 224.0.0.0/4 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 180 deny 240.0.0.0/4 le 32
  !
  ! allow prefixes with mask smaller or equal 24
  ! ?-
  !
  ip prefix-list pla-24 seq 10 permit 0.0.0.0/0 le 24
  !
  !
  ! as-path access lists
  ! ========
  !
  ! 64514 (21158 AS-MSD)
  ! ?-
  !
  ip as-path access-list apo-64514 permit ^$
  ip as-path access-list apo-64514 deny .*
  !
  ! 64512 (13129 AS-GAT)
  ! ?-
  !
  ip as-path access-list api-64512 permit \̂(64512\)_13129_
  ip as-path access-list api-64512 deny .*
  !
  ! 64513 (12306 AS-PL)
  ! ?-
  !
  ip as-path access-list api-64513 permit \̂(64513\)_12306_
  ip as-path access-list api-64513 deny .*
  !
  ! 13129 (AS-GAT)
  ! ?-
  !
  ip as-path access-list api-13129 deny ^13129.*_21158.*$
  ! ip as-path access-list api-13129 deny ^13129.*_12306.*$
  ! ip as-path access-list api-13129 deny ^13129.*_15844.*$
  ip as-path access-list api-13129 permit ^13129_
  ip as-path access-list api-13129 deny .*
  !
  ! 15844 (AS-TGC)
  ! ?-
  !
  ip as-path access-list api-15844 deny ^15844.*_21158.*$
  ip as-path access-list api-15844 deny ^15844.*_13129.*$
  ip as-path access-list api-15844 deny ^15844.*_12306.*$
  ip as-path access-list api-15844 permit ^15844_
  ip as-path access-list api-15844 deny .*
  !
  ! route-maps
  ! ========
  !
  route-map rmi-64512 permit 10
     match as-path api-64512
     match ip address prefix-list pla-24
     set local-preference 100
     set metric 100
     set weight 100
     set ip next-hop 212.20.131.141
  !
  route-map rmi-64512 deny 20
     match ip address prefix-list pld-rfc3330

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=7

17 of 193 16.09.2015 13:33



  !
  route-map rmo-64512 permit 30
     match as-path apo-64514
     match ip address prefix-list pla-24  
     set local-preference 100
     set metric 100
     set weight 100
     set ip next-hop 212.20.131.142
  !
  route-map rmo-64512 deny 40
     match ip address prefix-list pld-rfc3330
  !
  route-map rmi-64513 permit 10
     match as-path api-64513
     match ip address prefix-list pla-24
     set local-preference 100
     set metric 100
     set weight 100
     set ip next-hop 213.83.39.37
  !
  route-map rmi-64513 deny 20
     match ip address prefix-list pld-rfc3330
  !
  route-map rmo-64513 permit 30
     match as-path apo-64514
     match ip address prefix-list pla-24  
     set local-preference 100
     set metric 100
     set weight 100
     set ip next-hop 213.83.39.38
  !
  route-map rmo-64513 deny 40
     match ip address prefix-list pld-rfc3330
  !
  route-map rmi-13129 permit 10
     match as-path api-13129
     match ip address prefix-list pla-24
     set as-path prepend 21158 21158
     set local-preference 100
     set metric 100
     set weight 100
     !set local-preference 100
     !set metric 80
     !set weight 100
     set ip next-hop 81.2.190.73
  !
  route-map rmi-13129 deny 20
     match ip address prefix-list pld-rfc3330
  !
  route-map rmo-13129 permit 30
     match as-path apo-64514
     match ip address prefix-list pla-24  
     set as-path prepend 21158 21158
     set local-preference 100
     set metric 100
     set weight 100
     !set local-preference 100
     !set metric 80
     !set weight 100
     set ip next-hop 81.2.190.74
  !
  route-map rmo-13129 deny 40
     match ip address prefix-list pld-rfc3330
  !
 !
 route-map rmi-15844 permit 10
    match as-path api-15844
    match ip address prefix-list pla-24
    set as-path prepend 21158 21158 21158 21158
    set local-preference 50
    set metric 200
    set weight 50
    set ip next-hop 217.24.13.65
 !
 route-map rmi-15844 deny 20
    match ip address prefix-list pld-rfc3330
 !
 route-map rmo-15844 permit 30
    match as-path apo-64514
    match ip address prefix-list pla-24  
    set as-path prepend 21158 21158 21158 21158
    ! prepend 2 to 1273 (cw global)
    set community additive 1273:1032
    ! prepend 2 to 1273 (inxs muc peers)
    set community additive 1273:2002
    ! prepend 2 to 1273 (inxs muc mcast peers)
    set community additive 1273:2007
    ! prepend 2 to 1273 (de-cix peers)
    set community additive 1273:2012
    ! prepend 2 to 1273 (mae-ffm peers)
    set community additive 1273:2022
    ! prepend 2 to 1273 (dfn)
    set community additive 1273:2052
    ! prepend 2 to 1273 (dtag)
    set community additive 1273:3320
    set local-preference 50
    set metric 200
    set weight 50
    set ip next-hop 217.24.13.70
 !
 route-map rmo-15844 deny 40
    match ip address prefix-list pld-rfc3330
 !
 line vty
   access-class term
   exec-timeout 10 0
   ! timeoutin mm ss
   no banner motd
   ! banner motd hello world# <# indicates the end
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  !
 access-list term permit 127.0.0.1/32
 access-list term deny any
 !
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
!
hostname bgpd
!
service password-encryption
  password 
 !
  ! 21588 (AS-MSD)
  ! ========
  !
  router bgp 64514
  bgp router-id 193.109.132.1
  !
  bgp confederation identifier 21158
  bgp confederation peers 64512 64513
  !
  ! 193.109.132.0/23 (AS-MSD assigned PI)
  ! ?-
  !
  network 193.109.132.0/23
  !
  !
  ! 64512 (13129 AS-GAT)
  ! ?-
  !
  neighbor 212.20.131.141 remote-as 64512
  neighbor 212.20.131.141 soft-reconfiguration inbound
  neighbor 212.20.131.141 timers 30 90
  neighbor 212.20.131.141 update-source gre2
  neighbor 212.20.131.141 route-map rmi-64512 in
  neighbor 212.20.131.141 route-map rmo-64512 out
  !
  ! 64513 (12306 AS-PLUSLINE)
  ! ?-
  !
  neighbor 213.83.39.37 remote-as 64513
  neighbor 213.83.39.37 soft-reconfiguration inbound
  neighbor 213.83.39.37 timers 30 90
  neighbor 213.83.39.37 update-source gre3
  neighbor 213.83.39.37 route-map rmi-64513 in
  neighbor 213.83.39.37 route-map rmo-64513 out
  !
  ! 13129 (AS-GAT)
  ! ?-
  !
  neighbor 212.20.159.221 remote-as 13129
  neighbor 212.20.159.221 soft-reconfiguration inbound
  neighbor 212.20.159.221 timers 30 90
  neighbor 212.20.159.221 ebgp-multihop 3
  neighbor 212.20.159.221 route-map rmi-13129 in
  neighbor 212.20.159.221 route-map rmo-13129 out
  !
  ! 15844 (AS-TGC)
  ! ?-
  !
!  neighbor 217.24.13.65 shutdown
!  neighbor 217.24.13.65 remote-as 15844
!  neighbor 217.24.13.65 soft-reconfiguration inbound
!  neighbor 217.24.13.65 timers 30 90
!  neighbor 217.24.13.65 route-map rmi-15844 in
!  neighbor 217.24.13.65 route-map rmo-15844 out
  !
  ! prefix lists
  ! ========
  !
  ! deny rfc3300
  ! ?-
  !
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 10 deny 0.0.0.0/8 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 20 deny 10.0.0.0/8 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 30 deny 14.0.0.0/8 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 40 deny 24.0.0.0/8 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 50 deny 39.0.0.0/8 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 60 deny 127.0.0.0/8 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 70 deny 128.0.0.0/16 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 80 deny 169.254.0.0/16 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 90 deny 172.16.0.0/12 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 100 deny 191.255.0.0/16 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 110 deny 192.0.0.0/24 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 120 deny 192.0.2.0/24 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 130 deny 192.88.99.0/24 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 140 deny 192.168.0.0/16 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 150 deny 198.18.0.0/15 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 160 deny 223.255.255.0/24 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 170 deny 224.0.0.0/4 le 32
  ip prefix-list pld-rfc3330 seq 180 deny 240.0.0.0/4 le 32
  !
  ! allow prefixes with mask smaller or equal 24
  ! ?-
  !
  ip prefix-list pla-24 seq 10 permit 0.0.0.0/0 le 24
  !
  !
  ! as-path access lists
  ! ========
  !
  ! 64514 (21158 AS-MSD)
  ! ?-
  !
  ip as-path access-list apo-64514 permit ^$
  ip as-path access-list apo-64514 deny .*
  !
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  ! 64512 (13129 AS-GAT)
  ! ?-
  !
  ip as-path access-list api-64512 permit \̂(64512\)_13129_
  ip as-path access-list api-64512 deny .*
  !
  ! 64513 (12306 AS-PL)
  ! ?-
  !
  ip as-path access-list api-64513 permit \̂(64513\)_12306_
  ip as-path access-list api-64513 deny .*
  !
  ! 13129 (AS-GAT)
  ! ?-
  !
  ip as-path access-list api-13129 deny ^13129.*_21158.*$
  ! ip as-path access-list api-13129 deny ^13129.*_12306.*$
  ! ip as-path access-list api-13129 deny ^13129.*_15844.*$
  ip as-path access-list api-13129 permit ^13129_
  ip as-path access-list api-13129 deny .*
  !
  ! 15844 (AS-TGC)
  ! ?-
  !
  ip as-path access-list api-15844 deny ^15844.*_21158.*$
  ip as-path access-list api-15844 deny ^15844.*_13129.*$
  ip as-path access-list api-15844 deny ^15844.*_12306.*$
  ip as-path access-list api-15844 permit ^15844_
  ip as-path access-list api-15844 deny .*
  !
  ! route-maps
  ! ========
  !
  route-map rmi-64512 permit 10
     match as-path api-64512
     match ip address prefix-list pla-24
     set local-preference 100
     set metric 100
     set weight 100
     set ip next-hop 212.20.131.141
  !
  route-map rmi-64512 deny 20
     match ip address prefix-list pld-rfc3330
  !
  route-map rmo-64512 permit 30
     match as-path apo-64514
     match ip address prefix-list pla-24  
     set local-preference 100
     set metric 100
     set weight 100
     set ip next-hop 212.20.131.142
  !
  route-map rmo-64512 deny 40
     match ip address prefix-list pld-rfc3330
  !
  route-map rmi-64513 permit 10
     match as-path api-64513
     match ip address prefix-list pla-24
     set local-preference 100
     set metric 100
     set weight 100
     set ip next-hop 213.83.39.37
  !
  route-map rmi-64513 deny 20
     match ip address prefix-list pld-rfc3330
  !
  route-map rmo-64513 permit 30
     match as-path apo-64514
     match ip address prefix-list pla-24  
     set local-preference 100
     set metric 100
     set weight 100
     set ip next-hop 213.83.39.38
  !
  route-map rmo-64513 deny 40
     match ip address prefix-list pld-rfc3330
  !
  route-map rmi-13129 permit 10
     match as-path api-13129
     match ip address prefix-list pla-24
     set as-path prepend 21158 21158
     set local-preference 100
     set metric 100
     set weight 100
     !set local-preference 100
     !set metric 80
     !set weight 100
     set ip next-hop 81.2.190.73
  !
  route-map rmi-13129 deny 20
     match ip address prefix-list pld-rfc3330
  !
  route-map rmo-13129 permit 30
     match as-path apo-64514
     match ip address prefix-list pla-24  
     set as-path prepend 21158 21158
     set local-preference 100
     set metric 100
     set weight 100
     !set local-preference 100
     !set metric 80
     !set weight 100
     set ip next-hop 81.2.190.74
  !
  route-map rmo-13129 deny 40
     match ip address prefix-list pld-rfc3330
  !
 !
 route-map rmi-15844 permit 10
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    match as-path api-15844
    match ip address prefix-list pla-24
    set as-path prepend 21158 21158 21158 21158
    set local-preference 50
    set metric 200
    set weight 50
    set ip next-hop 217.24.13.65
 !
 route-map rmi-15844 deny 20
    match ip address prefix-list pld-rfc3330
 !
 route-map rmo-15844 permit 30
    match as-path apo-64514
    match ip address prefix-list pla-24  
    set as-path prepend 21158 21158 21158 21158
    ! prepend 2 to 1273 (cw global)
    set community additive 1273:1032
    ! prepend 2 to 1273 (inxs muc peers)
    set community additive 1273:2002
    ! prepend 2 to 1273 (inxs muc mcast peers)
    set community additive 1273:2007
    ! prepend 2 to 1273 (de-cix peers)
    set community additive 1273:2012
    ! prepend 2 to 1273 (mae-ffm peers)
    set community additive 1273:2022
    ! prepend 2 to 1273 (dfn)
    set community additive 1273:2052
    ! prepend 2 to 1273 (dtag)
    set community additive 1273:3320
    set local-preference 50
    set metric 200
    set weight 50
    set ip next-hop 217.24.13.70
 !
 route-map rmo-15844 deny 40
    match ip address prefix-list pld-rfc3330
 !
 line vty
   access-class term
   exec-timeout 10 0
   ! timeoutin mm ss
   no banner motd
   ! banner motd hello world# <# indicates the end
  !
 access-list term permit 127.0.0.1/32
 access-list term deny any
 !
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78MB - DDOS amplification attack auf den named

http://central.banktunnel.eu/20120904-93-172.tar.bz

+++

01-Sep-2012 14:14:43.172 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:43.530 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:44.374 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:44.396 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:44.411 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:44.574 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:45.162 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:45.275 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:45.655 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:45.674 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:46.071 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:46.114 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:46.374 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:46.615 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:46.863 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:47.115 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:47.355 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:47.591 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:47.834 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:48.083 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:48.335 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:48.563 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:48.803 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:49.054 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:49.283 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:49.527 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:49.783 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:50.035 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:50.263 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:50.514 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:50.743 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:50.987 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:51.235 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:51.487 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:51.759 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:51.986 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:52.227 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:52.483 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:52.723 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:52.974 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:53.234 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:53.487 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:53.723 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:53.975 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:54.234 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:54.476 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:54.734 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:54.995 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:55.243 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
01-Sep-2012 14:14:55.507 queries: info: client 93.172.239.26#53: query: ripe.net IN ANY +ED
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[1] http://40.media.tumblr.com/b9c9bcba16b877675740ddc501058a72/tumblr_n98ijqwMQB1sofvubo1_1280.jpg
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25.07.2014 10:43 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92818450518

http://tabea-lara.tumblr.com/post/73504758305/
http://tabea-lara.tumblr.com/post/74544621738/
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Reiki-Scharalatane die meinen per Handauflegen bestimmen zu können daß das Geschlecht eines Kindes nicht zu seinem Körper passt bespassen das Kind ja auch ohne Genehmigung! Und ich bin auch nicht dafür
daß ein Kind durch Schenkfeste (Weihnachten/Ostern) religiös terroristert und indoktriniert oder durch Taufe und ähnliche Rituale in eien bestimmte Richtung religiös erzogen wird.

http://blog.fefe.de/?ts=ad2fd8aa

? Die ISIS-Islamisten haben verkündet, dass alle Frauen von 11 bis 46 ihre Genitalien verstümmelt kriegen sollen.?

SEHR GUT

?Update: Ist ein Fake. Ich wunderte mich schon, weil FGM eigentlich nicht mit dem Islam assoziiert ist, sondern eher eine kulturelle Geschichte der jeweiligen Gegend ist, die dann höchstens vom Islam geduldet
wird.
Update: Ach aber schaut mal hier:?

SCHADE

?Die Entfernung der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane ist besonders in afrikanischen Ländern, aber auch im irakischen Teil Kurdistans weit verbreitet.

Waren das nicht die aktuellen Partner des Westens im Kampf gegen den Islamismus? ?

Die enfrenungd er Vorhaut bei Männeren ist nicht rückganängig zu mahcende GENITALSVERSÜMELUNG und wer etwas dagegen sagt wird wwegen Volks-verhetuzung mit Psychatrie mundtot geamcht. Wer
Religiösen Deppen nichte
rlaubt Kinder körperzuverletzen sit nämlich automatsich ein Antisemit.

Würden dei Juden angeben es gehört zu Ihrer religion Molsems im gazs tarfeie abzsuschlachten bleieb vermitlich auch das starffrei weile s ja sonst antismeitsich ist.

Kidner können sehr gut enstcheiden ob sie eienr Religion beitreten wollen sobald sie hierfür aus ihrem selbts erwirtschateten Einkommen Kirchenteeurn bezahlen.

http://www.pi-news.net/2014/07/isis-befiehlt-genitalverstuemmelung/

[1] http://41.media.tumblr.com/2d59af2a64741d53eb9ab7857ae03f11/tumblr_n99kgrjiwQ1sofvubo1_1280.jpg

25.07.2014 11:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92819780833

http://pseudo-religioese-scharlatanerie.urlto.name
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92818450518/

alluH n-akbahr!

Da die Christen meinen sei könnten die Kinder ohne Zustimmung der Eltern taufen und diesen das Sorgerecht vorenthalten um religiöse Mitbestimmung an den eigenen Kindern zu behidnern werden wir jetzt die
Christenkidner auch die  Mädchen jetzt gegen den Willen
ihrer Eltern von Kommandos der Islamisten religiös-rituell beschnitten ob sie das wollen
oder nicht.

Jüdsiches Auge um Auge Prinzip: WIE DU MEINEM KIND SO ICH DEINEM KIND!

Ab dann werden die Kinder 14 Jahre lang religös indoktriniert durch Koranschulen-Kindergärten, 5 Synagogen-Moscheebesuche am Tage, Diät-Ramdan-Fastenbrechen-Karneval und Prophet-Geburtstag und
Propheten-Himmelfahrt-Schenkfeste an denen
den Kindern vergegaukelt wird nicht ihre Eltern sondern der Prophet würde sie mit teuren Spielsachen beglücken (finanziert die Bank den Eltern vor aus einer Hypthek auf die Kirchensteuer die diese Kinder später
mal zahlen) und bei dem alle die nicht dazugehören neidisch und zu Aussenseitern gemacht werden. Hierfür kapern wir den Staastrundfunk
und dauerberieseln sie zur jeweilign Jahrezeit mit Proopheten-Propagandafilmchen!
Außerdem kommen sie in religiöse Ferienlager wo sie Vorlesungen aus dem Koran bekommen.

Das erworbene lebenslange Moscheesteuerabo zahlbar Kinder von ihrem Taschengeld
genau wie Eintrittsgebühren für die Moschee. Damit wir mal sehen wie wichtig Ihnen
Religion dann noch ist.

Und wie diese Gender und Reiki -Schralatane erklären wir Mädchen sie wohnten im
vom Geschlecht her im falschen Körper. (Dann können Sie die Sachen vom großen
Bruder auftragen!)

 

 

 

 

So, ich muß jetzt Flugzeuge abschießen in denn Priester sitzen damit die nicht heimlich Gewitterwolken segnen die mit ihrem geweihten Regenwasser Menschen gegen ihren Willen taufen die das nicht wollen.
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25.07.2014 12:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92822815898

Vorsicht daß ihr nicht aus veresehen einen verstorbenen Ahnen verspeist. Im Budhismus kann man als Tier wiedergeboren werden!
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[1] http://40.media.tumblr.com/543a8f316b01eb2d896061668ae384ba/tumblr_n99p9gZho41sofvubo1_1280.jpg

26.07.2014 11:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92912644653

Wh** the f*ck is I.S.I.S.? http://de.wikipedia.org/wiki/Isis

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/55.121.5

?Ab dem Mittleren Reich (2137 bis 1781) sind FigurINNen bekannt, die Isis mit dem kleinen Horusknaben zeigen. Horus sitzt auf Isis? Schoß und wird von ihr gestillt. Es wird angenommen, dass diese figürliche
Darstellung das spätere Christentum zu zahlreichen, bekannten Madonenbildnissen inspirierte. ? Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Isis#Darstellungen

[1] http://41.media.tumblr.com/1c42d19ca4fc29a95d2d67cb05564323/tumblr_n9bgemtiZA1sofvubo1_1280.jpg

26.07.2014 01:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92917874683

Da wollten sour (libanesisschstämmige Anwälte) über die Kindes-entführung/Erpessung von wolfram Gsechäftsführung bahring.AT
drann!

Spioange für die liabnesische Hisbollah!

Und die deuscteh Bullen haben mit der Unterstellung von raubkopierten Filmen versucht Kontrolle über die IPSec-Anbindungen ziwschen Mitter-sill/Bergla/St. Martin in Österrecih und  dem Vertrieb in Bad
Homburg (vormals Metallgesellschaft Frankfurt a.M.) Deustschland zu bekommen.

Darum geht es im Film ?SkyFall? die ahben versucht an VPN-Schlüssel der Rüstungszulieferer der Israelis zu kommen!

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92761259163/

Das Zeug ist wohl im panzerbrechenden Gefechtsköpfen der Munition zur ?Selbstverteidigung? Israels enthalten.
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https://www.youtube.com/watch?v=rLzHVJNLlvs

Und die ganzen Palästienser meinen sie müssetn jeden der einem von Kraus-Maffay/Messerchmitt Bölkow Blom/?. einen Sack Getreide fürs Brotbacken verkauft den Hals umdrehen. Das sind alles ganze reale
Mordversuche durch antsemitsiche(?) Isaelfeinde (=arabische NAZIS).
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greenpeace warnt wegen brent spar autofahrer tankt nicht bei shell!
kauft nicht bei juden - boycott israel!
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Das Belagerungsende von Israel wird in Deutschland verstanden!
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http://central.banktunnel.eu/20140726-2018-ecb-pro7.tv-2240-facebook.jpg

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/50510096736/
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Im Irak sind wir nicht ween Öl sondernweil Sadam Hussein - nach PKK kurdsichen Asylantenanagaben mutmße ich jetzt ma - Giftgas eingesetzt haben soll, Er hat dann den UN-Sinpskeruen/Kontrollören die Eireise
verweigert wie eien SchlaMpe den Vaterschafsest!

[1] http://40.media.tumblr.com/f7ffa5c27af0da8b97078fed349ac1c6/tumblr_n9e0f1V7Fv1sofvubo2_540.jpg

27.07.2014 09:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/93046987643

a popos Saddam Hussein?s überwachungskamera Pr0no
http://de.wikipedia.org/wiki/Streisand-Effekt

?DIE MUSIK IST AUS UND IST IMMER NOCH DA?

?Bilder von dir überdauern ? bis in alle Zeit / Bilder von
dir überdauern ? bis in die Ewigkeit? (Laith Al Deen/B-Zet)
?Everlasting pictures from here, right through infinity.?

http://www.br.de/radio/bayern3/inhalt/musik-center/one-hit-wonder/one-hit-wonder-13-b-zet-everlasting-pictures-100.html

http://medienblase.blogspot.de/2011/10/saddam-hussein-doppelganger-entkommt.html
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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 / 1367-2926

Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Zeil 42
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D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 29. Juli 2014

92 F 493/13 SO Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe
3 UF 70/14 Oberlandesgericht Fankfurt a.M.

Soeben, am 29. Juli 2014 erhalte ich Schreiben des Amtsgerichtes Bad Homburg v.d. Höhe in Sachen 92F 493/13 SO Anschrieben versehen mit zwei Abschriften (eine davon beglaubigt) eines Kostenfest-
setzungsantrages der Rechtsanwältin Asfour, dortiges Zeichen D125332 204714 A02 si mit Datum des 2. Juli 2014. Am 03. Februar 2014 hatte Richterin Körner ? des Aufenthaltsortes der Akte beim
Oberlandesgericht Frankfurt a.M. wegen ? gebeten Korrespondenz an dieses Gericht zu richten. Daher erhält das Amstgericht Bad Homburg v.d. Höhe lediglich Kopie dieses Schreibens. Wie Anwältin Asfour das
hier tut Abschriften einzureichen ist nicht erforderlich schreibt Richterin Körner am 10./11. April 2014 nachdem Sie am 27./28 Februar 2014 aber schriftlich behauptet hatte dass ihr meine sofortige Beschwerde
verloren gegangen sei und zwar sowohl die von mir per Fax als auch per Einschreiben versendete Fassung.

Darüber hinaus hatte die strafangezeigte Richterin am 08. Januar mitteilen lassen dass die Verfahren Aktenzeichen beginnend mit 95 und 96 in denen Rechtsanwältin Asfour in diesem Verfahren (Aktenzeichen
beginnend mit 92 F ?) Stellung genommen habe nicht existieren würden.

Daraufhin hatte ich die Verfahrensakte angefordert weil die vorsichtig formulier unsorgsame und keinesfalls form/oder pflichtgerechte Verfahrensführung der Richterinnen und Richter und Amts-gericht Bad
Homburg v.d. Höhe und des Oberlandesgerichtes Frankfurt a.M. dazu geführt hat dass meine Akte wesentlich weniger umfangreich ist als die des Gerichtes. Das Gericht hat also den Grundsatz der
Parteiöffentlichkeit eindeutig verletzt. Bis heute hat man mir keine Gelegenheit gegeben Akte einzusehen.

Am 08. Januar 2014 hatte das Gericht unter Bezugnahme auf abgeschlossenes Verfahren 92 F 102/13 EASO Amtsgericht Bad Homburg behauptet es gebe die Verfahren zur Vaterschafts-feststellung ebenso wenig wie
das umgangsrechtliche. Ich habe nicht nur Zeugen dafür dass gleich mehrere mündliche Verhandlungen stattgefunden haben ich habe auch noch mehrer Aktenordner mit Schreiben von Anwälten die das Gegenteil
beweisen. Darauf an diese Beweismittel auf dem Umwege einer fingierten Pfändung zu gelangen um diese Vernichten zu können zielt der Versuch der Kostenfestsetzung und anschließenden Vollstreckung.

Die Richterinnen haben ? wohl um die eigene Untätigkeit in mehreren Fällen sexuellen Missbrauches in politischem Auftrage zu vertuschen - das Verfahren zweckentfremdet um über Wegnahme des Kindes
verleumdenden diffamierende psychiatrische Gutachten zu erpressen die sie dann im Missbrauchsverfahren nutzen können um so zu tun als bilde sich der Geschädigte den sexuellen Missbrauch aufgrund psychischer
Krankheit lediglich ein. Aus dem selben Grunde hatte man mehrfach versucht mir Drogen unterzuschieben.
?/-2-

-2-

Es besteht der dringende Tatverdacht dass die pseudomedizinische Sekten -?Behandlung? Reiki im Rahmen es Programmes ?Kur Royal? nur deshalb angeboten wird weil Uta Riek für die Kindes-vorenthaltung zu
diesem zwecken in dieser Form im weitesten Sinne Schmiergeld von den Politikern um Michel Friedmann, Wolfgang Assmann, Michael Korwisi und Peter Bruckmaier kassiert hat, die wegen der Drogenvorwürfe
gegen Florian Bruckmaier und des sexuellen Missbrauchsvorwurfes an Schutzbefohelenen gegen den Hausmeister der Kurklinik Dr. baumstark Peter Hett ? ihrer Vorgesetztenfunktion wegen ? um ihren Ruf
fürchteten. Gerade deshalb unterstelle ich dem Gericht bandenmäßigen Missbrauch von Schutzbefohlenen weshalb das Personal dieses Saftladens von Amtsgericht sowie die bisher jegliche Ermittlungen unterdrückt
habenden Polizeibeamten in Bad Homburg als Kinderschänderbande strafangezeigt sind. Der Hausmeister Peter Hett Der Klinik Dr. Baumstark hatte mich unter Missbrauch seiner Vorgesetztenfunktion während
meines Zivildienstes dort mich sexuell mißbraucht. Die Kindeswegnahem geschieht also gegen Schmiergeld (städtischer Betrieb Kur bietet plötzlich Sekten-Reiki an) damit Peter Hett nachher aus dem sexuellen
Missbrauch an Zivildienstleistenden straffrei rauskommt und man nötigt mich durch das Kidnapping meines Kindes zu irgendwelchen geschmierten parteiischen Gutachtern zu gehen (alle abgelehnt). Das Verfahren
Verfolgt ausschließlich diesen Zwecke und des ist auch logisch dass der Bundestags-abgeordnete und Parteifreund Friedmann dafür gesorgt hat das Familienrecht explizit auf diesen Fall zuzuschneiden. Damit nämlich
das korrupte Gericht das Recht beugen und missbrauchen kann um meine Aussage gegen Peter Hett und den Bruckmaier Sohn Florian in Zweifel zu ziehen.

Ich unterstelle Gericht und Polizei absichtlich auf Weisung des Justizministers hin sexuellen Missbrauch im Zivildienst zu vertuschen und das Sorgerechts und Umgangsrechtsverfahren absichtlich dazu zu
missbrauchen an meiner Glaubwürdigkeit im Falle des sexuellen Missbrauches in dem ich der Geschädigte bin zu rühren. Ich beschuldige Sie ? das Gericht - Bestandteil einer Kindeficker-Bande zu sein die sexuellen
missbrauch von Schutzbefohlenen vertuschen will satt den geschädigten zu helfen.

Zum Antrag der Anwältin Asfour: Ich beantrage Antrag abzuweisen, hilfsweise die Kosten mit meine Erstattungsansprüchen auf Kosten des DNA-Vaterschafstests zu verrechnen den Uta Riek durch ihre unterdrückte
Vate-schaftsangabe im Verfahren 9F 104/01 KI Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe nötig machte sowie meine Anwaltskosten nach damals noch geltender BRAGO der erforderlichen Vetretung in 3 WF 174/01
Oberlandesgericht Frankfurt a.M.. Außerdem den von mir in erster Instanz geleisteten Prozesskostenvorschuß an das Gericht. Dass ich die Zusatzhonorarsvereinabrung mit meinen Anwälten nicht geltend machen
kann ist mir klar. Ich verweise auf Schrieben vom 11. und 12. Februar 2014 in dem behauptet wird vor dem Oberlandegericht herrsche keine Anwaltspflicht.

Im übrigen ist auch gar kein Raum für solchen Antrag. Das Gericht hat immer noch nicht über die sofortige Beschwerde entschieden die am 23. Januar ? verloren gegangen war. Denn das erst-instanzliche Gericht hat
gemeint Beschuß vom 13. Dezember 2013 fassen zu dürfen obgleich die erkennende Einzelrichterin Bestandteil nicht nur eines sondern gleich mehrerer Ablehnungsanträge war weswegen sie keine Amtshandlungen
hätte vornehmen dürfen die nicht aufschiebbar waren, wie der angefochtene Beschluss.

Antrag ist also auch deshalb abweisen weil kein Verfahrensschritt erreicht worden ist der jetztige Kostenfestsetzung rechtfertigt. Meine letzte Info vom Oberlandesgricht Frankfurt a.M. datiert vom 08. Mai 2014 und
bezieht sich auf Schriftsatzschluß zum 28. Mai 2014. Am 13. März 2014 hatte das Oberlandesgericht in 3 U(?)F 70/14 mitgeteilt dass velorengegangenes Beschwerdeschreiben dort vorliege. Mich verwundert wie nun
ein Oberlandsrichter Knauth (der vormals am Amstgericht Bad Homburg v.d.Höhe in der Sache tätig gewesen ist?) auch am Oberlandes-gericht in Dingen urteilen kann die erstinstanzliche Rechtssprechung des
dortigen Amtsrichter Knauth betreffen.

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
 
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwltschaft
Zeil 42
 
D-60313 Frankfurt a.M.
 

Frankfurt a.M., den 29. Juli 2014
 

KINDESENTFÜHRUNG WILLKÜRLICHE VERHAFTUNGEN
UND FREMDVÖGELN BELOHNT DER STAAT
 
Hiermit erstatte ich Strafanzeige wegen Betrug und Freiheitsberaubung gegen Dagmar Asfour.
 
Die Rechtsanwältin hat versucht vorzutäuschen ich und nicht ihre Mandantin habe die Kosten für einen DNA-Vaterschaftstest verursacht.
 
Tatsächlich hatte ihre Mandantin nach der Trennung während der Schwangerschaft und ihrem Auszug aus der gemeinsamen Wohnung jedoch die Unterschrift unter die Vaterschaftsaner-kennungsurkunde verweigert.
Ihre Mandantin hatte mich erst dem Jugendamt gegenüber als Vater ihres Kindes ange-gegeben und dann nachdem ich die Vaterschaft einseitig anerkannt hatte Mehrverkehr eingeräumt weil sie so dachte bis zum 18.
Lebensjahr wie sich Boutros Asfour ausdrückte Unterhaltsvorschuß kassieren zu können ohne Umgangs oder Sorgerecht gewähren zu müssen.
 
Sie hat in Tateinheit darüber hinaus möglicherweise im Mittäterschaft mit Rechtsanwalt Stefan Bonn versucht den Staat um Haftentschädigungen zu betrügen indem Sie vorgetäuscht hat ich läge bewußtlos im
Krankenhaus, sich selbst versucht hat als Vormund für mich einsetzen zu lassen und dann parteiverräterisch meine Versuche gegen diese illegale Inhaftierung vorzugehen torpediert hat um die Dauer der
Freiheitsberaubung so weit herauszuzögern dass ein Entschädigungsanspruch eine gewisse Höhe erreicht. Als nächstes wurde dann versucht hierfür den Staat auf Entschädigung zu verklagen und diese dann über
Unterhaltspfändung einzustreichen.
 
Ich warte im übrigen noch auf die Offenbarungseide sämtlicher Polizei- und Justizbediensteten und Richter denen ich Beihilfe gegen fianzielle Beteiligung als Bestechlichkeit unterstelle. Nachweisen kann ich die
Beihilfe bei den Richterinnen Simon und Stilp die trotz mehrfachen schriflichem Anmahnen Anhörungsfristen § 118 (5) StPO verstreichen ließen.  Diese Anzeige erstreckt sich auch auf sämtliche Gerichtsvollzieher
die seit Monaten versuchen Forderungen einzutreiben ? teils mit falschen gerichtsbeschlüssen - die in nächster Instanz für gegenstandlos erklärt wurden. (3 Ws 546/14 Amerkung des Oberlandesgericht Frankfurt
a.M;.)
 
Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=7

41 of 193 16.09.2015 13:33



[1] http://41.media.tumblr.com/91e4bc952b07c5eda316004ec458874a/tumblr_n9hre7vF1q1sofvubo2_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=7

42 of 193 16.09.2015 13:33



[2] http://36.media.tumblr.com/39cf6fc1627273d1a6ddd78274334077/tumblr_n9hre7vF1q1sofvubo1_1280.jpg

29.07.2014 11:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/93251515758

http://central.banktunnel.eu/20140730-0049-ecb-frankfurt-am-20140729-2245-ard-daserste-tv-ma-GI-ster-of-the-uni-pOEte.jpg

die bank an meienr seite -> bankruN.pORtUGAL mit ohne ein N(dot)de?

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/238889131-der-banker-master-of-the-universe
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An das Korruptes Polizistenpack daß sexuellen Mißbrauch von Schutzbefohlenen deckt so es als Gegenleistung beim Parteifreund Minister des Vorgesetzten des sexuellen Mißbrauchers im öffentlichen Dienst dafür
die Karriereleite heraufklettern kann und aufgrund Kirchenaustritts versucht Vätern Meldevergehen der Kinder und Folgen der Fremdgeherei der Expartnerin anzuhängen:

An ihrer Stelle würde ich Leuten denen der Umland-verband Klärschammtrockung aus Maiunova und Stadtwerken Bad Homburg v.d.Höhe in Frankfurt a.M. das Wasser ? wohl aus Gründen politischer Rivalität zu
den freien Homburger Wählern - abstellen lässt nicht raten Wasser aus Brunnen im Park zu trinken oder aus der Leitung denn ?

? ich halte das Wasser in Bad Homburg v.d.H. und Frankfurt a.M. für nicht trinkbar.
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Menstruation-ist-geSuen.de!

http://www.arte.tv/guide/fr/053344-000/monty-python-live-mostly

Für den Satz ?hast was verloren? bei einer auf den Oberstufenhofboden geworfenen Damenbinde wär ich fast von der Humboldschule geflogen.

http://www.youtube.com/watch?v=vwMI6uO8j1k

guckstu ?praktsiche Tätigkeit? Johnson & Johnson

http://maximilian.baehring.at/
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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 Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Hallo Feldjäger / Military Police:

Scrabbeln mit ALAN 2 RING zur Demütigung von sexuellen Mißbrauchsopfern von
Uta Rieks sogenanntem ?Vergewohltätigungen?
durch Homosexuelle

Frankfurt a.M., den 31. Juli 2014

Also nochmal damit das auch jeder versteht:Im September 2009 rufe ich bei der Frankfurter Polizei an weil hier mal wieder das wasser abgestellt wurde,angeblich wegen nicht bezahlter Rechnungen wobei der
Vermieter sich darauf beruft seine Rechnungen aus den monatlichen Nebenkostenvorauszahlungen zu überweisen, es gebe lediglich Streigkeiten über die Höhe von eienr Teilforderung aus dem Gas-/Wasser-Paket,
und deshalb ? des Wasserabdrehens wegen also - die Ausbreitung von Seuchen droht. Darauf hin brüllt mich der Beamte an ich solle doch, so wörtlich ?in den Park gehen? da wären Brunnen! Ich stelle hierzu fest. In
Bad Homburg vd.Höhe gibt es zwar eine Brunnenalle mit Trinkwasser-brunnern, nicht aber in Frankfurt a.M. Der einzige Brunnen der in etwa so aussieht als beinhalte er Trinkwasser in Frankfurt a.M. ist an der
Taunusanlage, man geht in etwa auf Höhe der deutschen Bank Türme aus daran vorbei wenn man von hier aus zur FAZ Redaktion in Richtung auf die Mainzer Landstraße duch den Park zuläuft. Daher habe ich den
Verdacht daß der Beamte keinesfalls einen Frankfurter sondern den Bad Homburger Park meinte weil dort in der Brunnenalle Trinkbrunnen üblich sind.

Ganz offenschtlich bewahrheitet sich die Bedohung durch einen Polizeibeamten mit dem Namen Schmidt aus Bad Homburg aus Mitte/Ende 2006, als mich die Richterin Leichthammer, vor lauter schechtem
Gewissen was sie ihre schlmpigen verafhrenführung wegen plagte hat angezeigt hat.  Immerhin hatte ich mich ja deren Karriere nagtiv beeinflussend 2003 bei Justizminister Dr. Wagner über Verfahrensführung
beschwert. Damals sagte der: Wenn ich nach Frankfurt a.M. gezogen sei dann sei das 1. Revier zuständig, da würde man sich (drohend!) dann wieder treffen ich würde schon noch sehen. Damals hatte der Ehemann
der angeblich bedrohten Richterin versucht mir eine Wohnung im Gutleutviertel zu vermieten worauf ich nicht einging. (5/4 Ws 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. und 259 Js 32999/06 Amtsgericht)

Wohl deshalb hatte man vorher mit dem Theater der Stalkerin Boba V. dafür gesorgt daß meien Vermiter mir meine Bad Homburger wohnung kündigte.  Ich habe ? da die Polizei ja keine Strafanzeiegn
entgegegnimmt oder Beweissicherung betreibt ?von mir aus dafür gesorgt daß es zum Gerichtsverfahren wegen dieses Mietverhältnisses kam. So kann ich den gegnerischen Anwalt aus diesem Verfahren als meinen
Zeugen vorweisen. Der Anwalt schildert das ?Theater?.

Immerhin schleifte die immer einen Typen hinters ich her der eiemal im selben Haus in der Saalburgstraße gewohnt hatte wie Uta Riek womit mehr als wherchseinlich ist daß es eien Beaknnschaft zwischen denen
und somit einen Zusammmenhang gibt. Zeuge ist ein unbhängiger!!! Polizist aus Rheinland Pfalz den ich hinzuzog, weil mir aus meiner paralamentarisch/journalistsichen Arbeit bekannt ist daß in Bad Homburg die
Polizei von der Drogenmafia kontrolliert wird. Die KORRUPTE Familie der Richterin vermitet nämlich an Trennungsopfer ihrer familiengerichtlichern Fehlesnchidungen dann prompt mit gewinn aus deisne
Trennungen kleine Wohnungen. Daß sie sich dabie für meine beschwerde beim justitministerium aus 2002 rächenw ollte ist nur offensichtlich.

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)
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UPDATE: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/93337383948/

Ich habe eine Petition eingebracht die Katholiken gesetzlich erlaubt zu onanieren so sie das Ejakulat in einer Samenbank einfrieren lassen damit es excklusiv die Ehefrau (nur die erste, es sind Katholiken) für deren
Befruchtung es per Religion reserviert ist später zur künstlichen Befruchtung nutzen kann.

http://www.arte.tv/guide/de/053344-000/monty-python-live-mostly
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weniger Schlaf in Frankfurt a.M.

Leistungskurs TQ Banken, ich weiSz genau was euch da geritten hat  ?
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Was soll ich Krakenversciherung zahlen wenn Scheinselbständige
Schwarzarbeiter den Arztbesuch vom Staat bezahlt bekommen.

http://www.pi-news.net/2014/07/pro-asyl-chef-fordert-kvk-fuer-alle-asylbewerber/

+++

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/chipkarten-abzocken-per-krankenkarte-1147791.html

Das System läuft sowieso falschherum. Auf die Chipkarte gehört kein Foto und eigentlcih auch gar kein Name. Das Foto sollte nur in einem Lesegerät angezeigt werden wenn die Karte benutzt wird. Am
Krankenwagen?/Arzt-Netbook mit UMTS oder am PC in der Arztparxis oder im Krankenhaus oder bei der Krankenkasse gehört ein Lesegrät darn und das zeigt beim einlegen der Karte ein Foto. Und außerdem
gehört bei jeder Frisuränderung eines frisches Foto gemacht. Der Friseur müßte also auch ein Gerät haben. Man würde Haarfarben/
Barttrimmer nur noch bei Friseuren verkaufen und friseurbesuche subventionieren! So hätte man dann immer ein aktuelles Foto in der Dtanbank. Ein Foto das so alt ist wie die Karte nützt niemandem.
Frisurveränderung und Passfotos - ein VERBUNDGESCHÄFT wie Waschsalon mit Zeitungskios/Internetcafe für die Wartezeit.
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Klischeepflege! zwischen den Zeilen lesen: psychisch kranker Ausländer bedeutet Drogendealer auf Entzug

?#57 Cyberdawn   (31. Jul 2014 21:16)  ?

Insbesondere bei psychischen Erkrankungen, unter denen Flüchtlinge besonders oft leiden, wird eine Behandlung regelmäßig verweigert.
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Das kennen aber auch Deutsche die psychisch erkranken, beispielsweise weil sie unter Burn-Out-Syndrom leiden beim verzweifelten Versuch mit ihren Steuern die Asylanten zu finanzieren.?

#67 Schüfeli   (31. Jul 2014 23:56)

"Selbst Hartzler müssen bei vielen Zahnbehandlungen zuzahlen, was für die meisten einen finanziellen Ruin bedeutet.

Aber Asylanten zahlen dafür keinen Cent!?
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http://facebook.IR(an)/santa.verse
?was in deutschland erlaubt und gesellschaftlicht toleriert wird ist überall, überall auf der welt erlaubt und gesellschaftlicht toleriert!?

?
keine diffamierungen auf facebook.th (.com geht, das kann ja niemand in asien lesen - doer doch?) nicht daß an daß man igrendwann nichtsahnend in den urlaub startet und am zielflughafen wartet das verhaftungs
und hiRnichtungskommando wegen eines facebook kommentars.

http://rt.com/news/line/2014-08-01/#67396

man stelle sich mal vor jemand outet sich als schwulen und irgend ein muslimischer mullah liest das und spricht eine fatwa gegen den aus:
ich meine: erinnert ihr euch noch an salmon rushdie?

salomo HETZtod - http://dict.leo.org/#/search=hetzen&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
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a propos WILDE KREATUREN

http://central.banktunnel.eu/20140731-ecb-PURE-GEN-U-S.jpg
http://uk.banktunnel.eu/20140801-uk.banktunnel.eu.jpg

?

http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/2012/verschleppt-100.html -> http://www.spiegel.de/sptv/reportage/a-166588.html

Das war aber einfach! http://www.nw-news.de/_em_daten/_nw/2010/01/21/100121_1134_dpa.jpg Zeit für Ermittler mit übersinnlichen Fähigkeiten die
einen Braindump machen. Wie trennt google news eigentlich fiktionale und
reale Nachrichten bei der Suche. Denn das selbe Problem der Trennung hat man bei geleeenen Gedanken (Körpersprache und ähnliche Technik).

http://de.wikipedia.org/wiki/Rauschen_%28Physik%29
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a props Schmitz: Eine Frau Jonah Temesfoi war bei Jutta Riek in Fertilitäts-Reiki-behandlung. Diese Frau Temesfoi war Arbeitgeberin der Ilse Schmitz, meiner Vermieterin und Galleristin der Uta Riek. Der Mutter
meiner Tochter!
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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 Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 02. August 2014

Meine Strafanzeigege gegen Verfahrensbeiständin Yvone Vekony vom 05. Mai 2014
Anruf eines Herrn C. Fernandez Telefon 069/71408715 EMail: cfernandez@gmail.com

Heute am 02. August 2014 um etwa 17:51 Uhr hat mich ein Herr Carlo Ferandez. angerufen und ich hatte daraufhin eben um etwa 20:00 uhr zurückgerufen. Im Spam/Spit Verzeichnis des Internets das sich vor
Rückrufen steets konsultiere ist dessen Rufnummer verzeichnet unter Jung Martina Lötzener Starße 7 und auch noch unter Jutta Schmitz Hessenplatz 7, beides in 60487 Frankfurt a.M.. Eine Frau Schmitz war mel
eine Vermieterin von mir im Götzenmühlweg 69 in Bad Homburg v.d.H. des-halb war ich leicht irritiert als er über eien unverständliche Verbindung sagte er wohne an dieser ötzen Adresse - nur sovile hatte ich
verstanden - am Brentanobad. Über VoIP kann man beliebig deustche Festnetznummern mißbrauchen und auch vom Ausland aus betreiben.

Grund des Anrufes war daß dieser im Internet bei der Recherche über Frau Vekony betreieben habe mit der Er im Rahmen einer Streitigkeit mit seiner Ex zu tun hat auf mich gestßen war. Er hatte mir gesagt seine Ex
habe Ihn über Frau Vekyony die im Familienservice der FraPort tätig sei und dort laut seiner Angabe für die SPD im Betriebsrat säße beschuldigt ihr gegenüber grob geworden zu sein um nach Trennung an die
gemeinsame Wohnung zu kommen. Ich helfe Ihm gerne weiter. Insbeodnere da ich gegen Frau Vekony am 05. Mai 2014 Strafnazeige erstattet habe über dern Veröfentlichung im Internet Herr Frenandez wohl auf
mich getsoßen sein dürfte. Frau Vekony steht im Verdacht das Betreuungsrecht zu mißbracuhen um per erschlichenen Postvollmachten mit derer Hilfe sie vortäuscht der Prozessgegener liege Im Krankenhaus im
Koma Gerichtsverfahren zu manipulieren.
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Trickdiebe / KO-Tropfen oder Einbruch

Als ich soeben, am 02. August 2014 um ca.: 19:00 Uhr imSupermarkt einkaufen war bemerkte ich daß mir erneut Geld und zwar etwa 20,00 Euro gestohlen worden sein muß. Am Donnerstag war ich Geld holen
gewesen und hatte somit wieder exakt 50,00 Euro in der Tache dabei dann war cih lediglich noch für etwa 9 Euro Lebensmittel einkaufen gewesen. Als ich an der Kasse im Supermarkt stand und bezahlen wollte
hatte ich plötzlich nur noch 20,00 Euro. Außer den Supermarktbesuchen habe ich nach dem Geldholen keinerlei Ausgaben gehabt. Entweder an den Kassen / Geldautomaten im Ostend stehen Trickdiebe oder jemand
hat einen Zweitschlüssel von mir über Rechtsanwalt Bonn bekommen dem ich diesen als ich in unrechtmäßig in U-Haft gesessen hatte anvertraut Hatte der diesen dann ohne Genehmigung verleiht oder jemand steigt
nacht über die Dachfenster ein.

FONIC angeblicher Tarifwechsel in ?Standardabrechnung?

Heute am 02 August 2014 bekam ich um 11:52:25 Uhr eine SMS von FONIC wonach mir Kosten entstünden wen ich mit meinem Handy im Internet surfen würde.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 02. August 2014

Hiermit ersatte ich Strafanzeige gegen Frau Yvonne Veoky, Hasselhorstweg 41 60599 Frankfurt a.M wegen Mißbrauch des Gewaltschutzgesetzes zur Plünderung und Entrechtung von Trennungsvätern

Es ist nun der zweite dokumentierte Fall in dem diese ohne jeglichen gerichtlichen Auftrag Väter bedroht wobei sie ihre Stellung in der SPD-Frankfurt a.M. mißbraucht um sich als Verfahrens-beiständin in
Gerichtsverfahren einzumischen von denen Sie soweoch fachlich als auch in der Sache keinerlei Ahnung hat und wo das explizit nicht erwüscht ist. Hierbei mißbraucht de Dame
das Betreuungsrecht um deren Post zu unterschlagen indem Sie vortäuscht diese lägen im Koma im Krankenhaus und bezichtigt ihre Opfer grob gegen ihre Familien geworden zu sein. Ziel dieser Einmischung ist
OBDACHLOSEN EX-FRAUen die Wohnungen ihrer Ex-Männer zu verschaffen ob sie jemals in dieser gewohnt haben oder nicht. Normalerweise müßte das Kind schon deshalb dem Vater als anderem Elternteil
zugesprochen werden weil die Mutter keinen eigenen Wohnsitz hat. Mit falschen Post- und Verfahrensvolllmachten - wie auch die gegenerische Rechtsanwältin Dagmar Asfour eine einreichte und sich als meine
Betreuerin ausgab versucht diese ohne jegliche Kontrolle in fremde Vermögen einzugreifen.

Unter FALSCHvorwürfen des Alkohol- oder Droegnmißbrauchs werden Männer in Pschyiatrien von korrupte möglicherweise geschmierten Richtern die da mitmachen willkürlich und illegal inhaftiert
und dann tut man so als wären die aufgrund vonSucht nicht fähig ihre bleang selbst zu regeln, stellt Ihnen eine Verafhrenspflegerin zur Seite die nur ihre eigenen Interessen vertritt, nämlich die 144 Euro
Verfahrensgebühr einzustreichen (ist nicht nur mein Eindruck sodnern wurde mir mehrfach vona nderen pfern berichtet) um sie unter rechtliche Betreuung zu stellen und so ihr Immobilienvermögen im
Scheidungskrieg unter die Fuchtel der Anwältin der zum Trennungszeitpunkt obdachlosen Kindes-mutter zu bringen. Die braucht die Kohle jetzt um ihrem neuen Stecher das Haus zu fianzieren.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=7

62 of 193 16.09.2015 13:33



[1] http://40.media.tumblr.com/97ae10e0ed46c5786537c77d748d0d81/tumblr_n9q9w32a6b1sofvubo1_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=7

63 of 193 16.09.2015 13:33



[2] http://41.media.tumblr.com/54e452917dbe5ef36560f3060a60bb1e/tumblr_n9q9w32a6b1sofvubo2_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=7

64 of 193 16.09.2015 13:33



[3] http://40.media.tumblr.com/34c1a1b0a8ccd4a10585c52a78af9f7c/tumblr_n9q9w32a6b1sofvubo4_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=7

65 of 193 16.09.2015 13:33



[4] http://36.media.tumblr.com/13c04be6833e8c0da6e7cd8f2b81376c/tumblr_n9q9w32a6b1sofvubo3_1280.jpg

03.08.2014 11:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/93673839448

Bei fonic hat der Monat nicht 30 Tage wie bei Alditalk sondern innerhalb von 30 Tagen wird 12 mal die Tagesflatrate abgebucht!

Lädt man exakt 20,00 Euro auf wie der Tarif das verspricht ist ab dem 11. Tag der Traffic nicht kostenlos sondern das Internet nicht nutzbar.

Erneute SMS wegen Tarif! Letztes mal hatten die ja angegeben ich hätte in einen anderen solchen gewechselt.Zudem interessante Effekte durch verzögertes rechnungslegung.
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Frankfurt a.M., den 03. August 2014

Der Verdacht au eine Mörder und Kinderfickerbande in der Klinik Dr. Baumstark verdichtet sich immer mehr. Heute habe ich herausgefunden daß die Person die versucht hat meinen Leumund psychatrisch massivst
zu schädigen in eienr Gewerkschaft und der SPD-Partei aktiv ist. Ich gehe daher davon aus daß Peter Hett dem btriebsrat der Klinik Dr. Baumstark und der Stadt einegeredet hat daß ? so es zu einer Verurteilung
gegen denselben wegen Kidnesmuißrauch kommt ? sie alle ihre Jobs verlören ? eine jetzt wohl selbsterfüllende Prophezeiung denn ich rege Schließung der Klinik an.

Während meines Zivildienstes in der Klinik Dr. Baumstark gab es dort Kakerlaken in der Küche und im Essen. Zeuge hierfür ist Daniel Cünzer der sollte damals vom Casino genannten Speiseraum der Ärzte aus die
Küche anrufen als der Chefarzt Schaben (mit N wie Nordpol) in den Spätzle entdeckte damit diese darauf achten daß keenrichne ns Patentenessen gelangten. Ich habe das später unter dem Siegel der
Verschwiegenheit meiner Komillitonin und Andrea Ressler erzählt und diese hat es wohl weitererzählt.

Unabhängig davon? hat mich ein Typ aus meinem Jahrgang, Jens Craggs, der in der Paul-Ehrlich Klinik möglicherweise über einen Kakao den er mir damals bei eienm dortigen Besuch nach Schichtende (wir hatten
beide Nachtschicht) zu trinken anbot Drogen verabreicht. Es kann nämlich sein daß das nicht ganz zufällig geschah um mich loszuwerden weil ich von der Sache mit den Schaben wusste.

Unabhängig davon? hat hausmeister Peter Hett mich in seine Wohnung bestellt, mir ein Bier in die Hand gedrückt welches ich trinken sollte und ? wir saßen auf der Couch gegenüber seiner Stereoanalage ? fing dann
an an meien Gürtel herumzumachen. Ich dachte erst der Gürtel sei möglicherweise locker oder nicht ordentlich zu, aber er öffenete denselben öffnete dann noch meine Hose zog dann meine Untehose weg und
begann an meinem Genital herumzuttschen. Daraufhin habe ich die Hose sofort hochgezogen und bin aus dessen Wohnung gestürmt.

Ich gehe davon aus daß die Gewerkschaftsmitglieder der Klinik Dr. Baumstartk aus Angst vor Klinikschließung nachdem ich das angezeigt habe und zwar deshalb weil (unabhängig davon?)
weil mehrere Mordanscläge auf mich verübt worden sind (es gibt Zeugen) spätestens seit 2010 und ich als ein mögliches Tatmotiv in einer Verdeckungstat für den sexuellen Mißbrauch durch den Klinik-Hausmeister
Hett sah udn das der Staatsnwaltschaft/Polizei mitteilen wollte.

Später habe ich unter Klinikbewertungen einem internetportal etwas zur Klinik geschrieben was sofrt gelöscht wurde. Asnchließend hat man micht versucht für verrückt zu erklären. Das war der Ober-bürgermeister
der Stadt Bad homburg v.d. Höhe Michael Korwisi der in dieser Fuktion gleichzeitig auch Chef des Verwaltungsrates der Klinik Baumstark ist.

Man hat mich in die Goethe ?Uni Klinik verbracht und dort war eine grauhaarige Frau mir gegenüber gesessen die ihrer Gestik nach versucht ahben muß mich zu hypnotisieren. Als Ich wurde massivst
eingeschüchtert mit den Worten: ?So Sie nicht aufhören Anzeige zu ersatten landen Sie für mal mindestens ein jahr in eienr egschlossenen Psychiatrie.?
?/-2-
-2-

Hintergrund der Anfeindungen ist wohl die Bürgerintitaive gegen die Errichtung einer Klärschlamm-trockungsanlage in Bad homburg v.d.H. Ober-Elrenbach direkt vor der Haustür des zweiten von meinen Eltern
gebauten Hauses durch die CDU-Seilschhaft um Krudirektor Peter Bruckmaier, ebenfalls im Verwaltungsrat der Klinik Dr. Baumstark, dessen Sohn für unsere gemeinsame Schüler-zeitung Extraplatt der
Humboldtschule Anzeigen aquirierte weshalb die Klinik auch Anzeigenkunde der Schülerzeitung war. Dort haben sich die CVJM Bruschis um Florian Bruckmaier als Marihuana-konsumenten geoutet. Daher wohl die
Idee mir diesebzügleich was anzuhängen. Damals hatte man wohl einen Imageschaden vermutet der Flugblätter ?uns stinkts? der Büregrintitive wegen für den Wasserkurort Bad Hoburg v.d.Höhe.

Außerdem wurde die Klinik der nicht normalen Verteilung von Nationaltäten ihere Mitarebietr in bestimmten Abteilungen insebsdner allem was Küche ist möglciherwesie dazu genutzt menschen aus Jugoswaien zu
schleusen.

Aus meinen Gesprächen mit Mitarbeitern aus dem unteren Lohnsgement kann ich aussagen daß es dort massive Vorbehalte ? udnd as sit vrsischtig ausgedrücktz ? egen die Jugslwan gab die denen ihre Jobs streitg
machten. Auch wir Zivdienstleistenden waren ungern gesehen weil man seitens der Gewerkschaft unterstellte die wolletn mittels Zivis reguläre stellen ersetzn und so Lohndumping machen.

Weiter taten die damit Im Zusammenhang stehen: Angriffe auf meienn Internetauftritt wo ich wegen der Drohungen udn willkürlichen Inaftierungen zu meienr eigenen Absicherung gegene eine unkoop-erative Polize
und Amts-/Staatswalstschaft und untätige Gerichte alle meienr rechtlcihen Schritte veröffentlcihe damit mein Anwalt und Medien up to date sind weil cih wie gesagt auch von der Staatsmsacht bedroht worden bin
udn sogar zu unrecht inzaftiert und VON Beamten mehrfach ?zusammeschlagen? wurde.

Das egricht schein bei meienm Namen eien Art Sperrvermekr zu haben (imPolzeicompetr ahben die Missbrauchd es Notrufes evrmerkt) eien Art interner code der sie vogelfrei macht, kein Beamter nimmt von mir
Strafanzeiegn entgegegn.
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Möglciherweise ist die Stadt/Klinik auch darin verwicklet mein Kind zu entführen und hat im Sorgerchts- und Umgangsrechtsverfahren für das Kidnesvornehtalten gesorgt. Denn: Die Kindesgroßmutter ist Mitglied in
einer gefährlichen Sekte, Reiki (siehe das Buch ?Ein Weg hintersl Licht von Joachim huisssner?) 2002 sehe ich auf einmal daß im Kaiser Wilhelms Bad unter dem Logo ?kur royal? das wie die städtische Klinik Dr.
Baumstark zur Kur-Und Kongress GmbH, eine Tochtergesellschaft der Stadt Bad Homburg ist Reiki behandlungen angeboten werden.

Der Gewaltschutzteil des eneun §1626a BGB eigent sich ehrvorragend dazu jeamnd unschuldigen zu psychiatrischer Begutachtung zu nötigen. Und da bracuht man dann nru noch eienn Ärztekollegen des Chefarztes
der Klinik Dr. Bausmtark der ? um diesem den hals zu retten ? bescheinigt der Anszeiigeerstatter sexuellen Mißbrauches sei nciht ganz dicht udn halluzieniere, es gebe gar keie kakerlaken udne r sei auch niemals
mißbraucht wrden.

hierzu ist das Soregrchtsverfahren um mein Kidn mißbraucht woden und wohl im Gegenzug hat de druch udn drch korrupte Junta in Bad Homburg ? ich bin früher mindestens einmal wöchentlich mit dem kleinen
Bruckmaier um die Häuser gezogen ? ich bin Insider und weiß wovon ich spreche ? das Kind herfür zu missbarcuehn hat die Riek dann Reiki als Behandlunsgmethode bei der Kur einführen dürfen.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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Polizei Bad Homburg v.d. Höhe
Saalburgstraße 116

D-61350 Bad Homburg v.d.H.

Frankfurt a.M., den 03. August 2014

Wie wäre es ausahmsweise mal mit Bearbeitung nach 16 Jahren Beamten-Tiefschlaf?

Zur gefälligen

KenntniXnahe

und weiterer

Veranlassung
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(Maximilian Bähring)
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Handy-Kalender-Sync der Polizeistaat-Steuerfahndung

Alle Outlook/Exchnage Kontakte und Kalender Synchronisiserer aufgepasst ?das wird flächendeckend polizeilich überwacht weil die korrupten Finanzbeamten meinen über die Terminkalenderabgleiche von
Exchange Servern herausfinden zu können wer wann und wo schwarz arbeitet! Das nennt sich kampf gegen den islamistsichen Raubkopier-Kindeporno-Terror.
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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

Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 03. August 2014

Strafanzeige wegen Beihilfe zum sexuellen Mißbrauch , Nötigung, Freiheitsberaubung, Nötigung zur Anzeigeunterlassung, versuchtem Mord durch Aushungern und versuchtem Giftmord, Folter,schwere
Körperverletzung mit der Absicht der Todesfolge Beihilfe zur Entführung von Kindern Beihilfe bei der Manipulation von Wahlen, Beihilfe zum Betrug in mehreren Fällen durch absichtliche Fehldiagnosen
möglicherweise gegen Entgelt, zudem schwerster Verleumdung

Unter Bezugnahme auf meine exkate Tathergangsschilderung datiert auf den 03. Augst 2014 Ihnen laut Ffaxbericht zugenagne am selben Datum um 15:55 uhr aus der sich eindeutig ergibt wie sich Zusammen-hang
zwischen Reiki-Sekte und dem Kur-Royal Angebot (Klinik Dr. Baumstark) herstellt erstatte ich Strafanzeige mit Eingangs genannten Starfatatbeständen gegen sämtliche Ätzte die mir meien Mutter zusammen mit
Uta Riek auf den Hals hetzen wollte (die war selstamerweise stets involviert) und zwar:

Helga Schönberger (Ober-Erlenbach)
Dr. med. Susanne Kowohl (Verletzung des Patientengeheimnisses)
Chefarzt der Klinik Amelung Königstein
Dr. Albert Zeides (Bad Homburg)

Dr. Seehuber Klinik Hohemark (per offener Post isn Büro auf Veranlassung Richterin Leichthammer)

Dr. Brigitte Rousselet (Freundin meines ehemaligen Subunternehemrs Jörg Schuster,
Richterin Wiedenroth Jahn, Zeuge mein Bekannter, rechtsalt Claus-Jürgen Exner)

Dr. Christian Golusda / Drothea Brehm (3 Zs 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M.)

Dr. med. Anna Krasnianski (Uniklinik Frankfurt) Dr. med. David Prvulovic (Universitätsklinik Frankfurt)
Dr. Jan Sarlon (Universitätsklinik Frankfurt) Dr. med Christian Knöchel (Universitätsklinik Frankfurt)
Anne Katrin Völker (Universitätsklinik Frankfurt) Eilsabeth Hess (Universitätsklinik Frankfurt)
Dr. Ricarda Seitz (Universitätsklinik Frankfurt)

Dr. Staud (Bad Vilbel)

Dr. Rüdiger Müller-Isberner (Gießen) Dr. Kötter (Gießen) Dr. Düber (Gießen) Dr. Volkr Hofstetter (Gießen)

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)

P.S.: mehr als dringende Tatverdacht daß in der Klinik dr. Baumstark an einem RHEUMATOLGISCHEN IMPFTSOFF gforscht wurde und hierfür Zivildienstleistende der Klinik Bausmtarkd deren Chefarzt
Rheumatologe war gezielt VERGIFTET wurden. An der Goethe Uni existiert ein ?Rheumatologisches Forschungslabor? Leiterin: Dr. rer.nat Beate Böhm direkt neben dem Ort wo man mich widerrechtlich eingeperrt
hatte am Theodor-Stern-Kai in Frankfurt
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Bruckmaiers DUBAI MEDICAL NETWORK versucht meinen Server zu manipulieren?

Aktuell jemand aus den Emiraten meinen Postausgangsserver. Damit niemann von der Klinik Dr. Baumstark strafangezeigt wird? Seit Wolfgang Assmann vom verwaltunsgrat der Klinik baumstark in die Quandt
Stiftung gewechselt ist haben die anscheiend genug die anscheiend genügend Kriegskasse um jeden zu bestechen!

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=7

84 of 193 16.09.2015 13:33



[1] http://41.media.tumblr.com/04199374b283a47f6e45c4afdca2ad49/tumblr_n9sdtjs1TM1sofvubo1_1280.jpg

04.08.2014 02:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/93780174333

Noch so ein Spaß. ich hatte bei Alskaprint Druckertinte bestellt. Die gelieferte Patrone mit angeblich extra viel Inhalt war nach drei Seiten leer gedruckt. Dummerweise hatte ich die schon gut bewertet. Das war
Samstag den 02. 08. angekommen.

Ich habe jetzt ncohmal eien Parone bestellt. Logsicherweise nicht bei Alskapribnt, sondern bei einem andern Anbieter.

Aber statt dem neuen Anbieter Galaxprint/bandorashop weill jetzt alsakprint ein zweites mal liefern satt dem eneuen anbieter. (Galaxytinte)

??Original Message??

From: noreplay@alaskaprint.de [mailto:noreplay@alaskaprint.de]
Sent: Montag, 4. August 2014 13:49
To: maximilian.baehring@googlemail.com
Subject: Sendung 322664179011 ist übergeben worden.

Sehr geehrter Kunde,

Ihre Sendung ist heute am 04.08.2014 mit der Sendungsnummer 322664179011 an DHL als DHL Paket, (Maximilian Bähring  , Hölderlinstraße 4, 60316 Frankfurt/Main) übergeben worden.

Wenn Sie sich einen Überblick über den Sendungsstatus verschaffen möchten, können Sie auf der Internetseite dhl.de, unter ?Track & Trace für jedermann? eine Sendungsanfrage mit der hier angegebenen
Packstücknummer, sowie Ihrer PLZ (bei nationalen Sendungen) starten Bitte beachten Sie dass Sie die Verfolgungsdaten  ca 8 Stunde nach der Übergabe an Dhl sehen können.

 sollten Sie  nach Erhalt der Ware  mit der Ware nicht zufrieden sein ,aus irgendwelchen Grund , Kontaktieren Sie uns am besten

 telefonisch erreichbar : Mo- Fr von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr   : 

 Per Telefon :       0621 73 62 77 70
oder Per Fax:      0621 73 62 77 71
oder Per email :  ebay(a)alaskaprint.de

  Mit freundlichen Grüßen

 Alaskaprint
Schurafa Stefan
 wörth strasse 17

67059 Ludwigshafen

bei fragen bitte an :

wir sind

telefonisch erreichbar : Mo- Fr von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr oder Per email

 ebay@alaskaprint.de

 ?

Diese E-Mail ist frei von Viren und Malware, denn der ZENSIERT! Antivirus Schutz ist aktiv.

http://www.ZENSIERT.com
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Am 04. August 2014 um 17:16  ZURÜCKLGEFILMT/FOTOGRAFIERT auf der Zeil die Stercke zwischen Karstadt und Konstablerwache!

http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11485/8.68791

Stljking-Täterin und Bildrechte vereltzerin, eine blond gelockte etwa 20 jahre alte junge Frau in der Rickscha!

[1] http://40.media.tumblr.com/89479cdf42927c538b8f4efdd7dab227/tumblr_n9sij8RECu1sofvubo1_500.jpg
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an der Staaastnwaltschaft gesehen - Gerichtskostenrechnungen sind genauso gefälscht wie die Zahlungseintreiber krumme Hunde sind.
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In Frankfurt a.M. liegt das G_ld auf der Strasse! gesehen in der Eingangstür beim Herrenfrisör Zoo_passage (wo man sich einen
Satz heiSZe Ohren holen kann)!
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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

Herrn Oberstaatsnalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 04. August 2014

Hinweis: Briefmarkenautomat am Postshop Sonnemannstraße gegenüber des EZB-Neubaus
KO-Tropfen/Hypnose - Geldautomaten - Postbank Goetheplatz

Ich will nochmal auf die verschwundenen 20,00 Euro zurückkommen. Vorhin war vor der Postshop Sonne-mannstraße 67-69 am Brief- und am Geldautomaten eine kleinere Menschenansammlung. Vor mir waren
zwei Personen an der Reihe. Als ich an der Reihe war benötigte der Automat etwa sieben Sekunden nachdem
er meine Eingaben entgegengenommen und die Karte zurückgeegeben hatte bis er das Geldafch öffnete. Ich weiß das weil ich mitzählte und überlegete ob ich nicht gelich 20,00 statt nur 10,00 Euro Geld abheben
sollte nachdem ich mein Scheinfach im Portemonnaie geöffnet und dessen Inhalt gezählt hatte und das wiederum nachdem ich meine ec-Karte zurück in dem dafür vorgesehen Fach meinse Portemonnaies verstaut
hatte.. Hinter mir stand plötzlich ein Mann mit einem dunkelblauen Anzug und eienr leuchten blauen Krawatte der mich aufforderte ?sie müßen noch ihr geld entnehemen?. Die ganze Gruppe jüngegr Männer die am
Briefmarkenautomat gestanden hatte die ich Eingangs erwähnt habe war verschwunden.
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Normalerweis ist das so, daß wenn man wie ich neulich - sein Geld vergißt aus dem Geldausgabefach zu ent-nehmen, der Automat das Geld wieder einzieht und dieses automatisch wieder gutgeschrieben wird. Ich
habe das vor etlichen Jahren mal erelbt, ich bin nicht socher ob noch zu meinen Zeiten bei der Deutschen Bank oder denen bei der Taunus-Sparkasse in Bad Homburg. Nicht so bei der Postbank. Angfang Juni mal
haben Sie nur nach schriftlicher Aufforderung Geld zurückgegeben welches wohl im Ausgabefach veblieben war. Das beweist mein Schreiben und Antwort der Postbank, sowie entsprechende Buchung datierend auf
den 31. Mai Valuta am 02. Juni 2014 und die Rückzahlung am 06. Juni 2014. Ich lege enstprechende Schreiben diesem bei.

Könnte meien Unaufmerksamkeit mit dem Hypnoseversuch aus der Uni-Klinik es war nicht 2012 sondern 2013 zusammen hängen als die grauhaarige Oma mich noch fargte was ich dem hypnosevrsuch während
meiens dortigen mehr als dreiwöchigen Hungerstreiks denn entgegensetzenwolle? Das war die Sache als ich nach ver-lassen des Krankenhauses auf mysteriöse Art und Weise 100,00 Euro verschwanden die ich aus
dem Automaten an der Postbankfiliale am Goetheplatz gezogen hatte und mir ein Stand von Ärzte ohne Grenzen am Durchgang vom Goetheplatz zur Hauptwache aufgefallen war.

Vor meienm Besuch am Geldautomaten war ich auch auch noch im Karstadt gewesen weil der automat in der Sonnemannstraße ja nicht funktioniert um am dortigen Briefmarkenautomat Postwertzeichn zu erwerben
und um noch einen weiteren Brief zu versenden (info an die Zeugin Kötter). Es war mir als hätte ich Dr. Krasniaski dort gesehne wie sie neben mir einen Biref einwarf, ich bin mir aber nicht sicher ob sie es wirklich
war. Als ich mich nach dem Briefmarkenkauf vergewissern wollte war Sie repektive die Dame bereits verschwunden. Statt-dessen wurde ich, als ich den Karstadt verlassend zurück auf die Zeil trat von einer
warenden Fahrrad-Rikscha aus den ganzen Weg über die Zeil bis zum Gericht gefilmt. Hiervon habe ich dann noch ein Photo gemacht.

http://stalkerin-bild-rechte.urlto.name/ (oder direkt) http://sch-einesystem.tumblr.com/post/93785940698/

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)

P.S.: Gestern fand ich nach meienSpaziergang zu Gerichtsbriefkasten zu Hause auch eine halbleere Tasse Kaffe vor die ich noch leerte, diese hatte einen selstamen Nachgeschmack wie nach hochprozentigem
Alkohol.
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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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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 / (0)69 / 9541119

rh-tec Business GmbH
Fünfhausen 32

D-32549 Bad Oyenhausen

Frankfurt a.M., den 04. August 2014

Hallo Kollegen.

Seit längerem habe ich die Agebote vo rh-tec beobachtet.

Ich habe ein kleines Problem. Aus meiner Zeit als geschäftsführender Gesellschafter bei msd habe ich noch das AS 21158 mit dem Ipv4 PI-Space 193.109.132.0/23 welchesd im Momnet nicht announct wird. Jetzt
steigt mir die RIPE aufs Dach und will das AS löschen so es nicht genutzt wid. Ich plane das Netz eventuell wieder anzufahren soal bei mir gegenüber der EZB Neubau fertig gestellt ist. Für die Zwischenzeit suche
ich eien Lösung. Dies muß vor allem preiswert ein, denn meine damaligen Partner haben mich letztendlich in die Pleite geklagt. Ich bin nahc Frankfurt gezogen.

Ich hatte zuletzt über Plusline und Cogent zwei Gnu Zebra BGP4-Routeserver benutzt um direkt in Frankfurt mit den Providern zu peeren, ungewollten Traffc (DDOS-Attacken, hauptsächlich per DNS Ampilfication
Attacks) dort direkt am Knoten auszufiltern  und den gewollten Traffic dann nach Bad Homburg v.d.Höhe weiterzureichen.

http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92750112903/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/92761259163/

Hierzu hatte ich eine BGP Confederation mit drei internenen ASen aufgesetzt so daß für den jeweiligen Upstream, dieser lediglich mit dem Route Server via Etherent der bei ihm jheweils gehostet war ?BGP sprach?
wobei der Route-server dann GRE-VPN Tunnel nutzte (ich fand IPSec etwas oversized) um denn tarffic  ans anderen Ende der Leitung durchzureichen, woe danneien weiterer Gnu Zebra BGP Route Server die
Routen wieder zusammentackerte damals über eine Richtfunk-Strecke von True Global Communcations und eine SDSL-Standleitung von Cogent. Das war aber egal, weil der Link, den das BGP monitort ja über
VPN, den GRE-Tunnel, realisiert ist, es für die Route Srever also so aussiehet als bestünde physikalisch eine direkte verbindung zwsichen den Geräten, auch wenn diese eigentlich EBGP-Multihop war.

Ich benötige also eien Server, wobei eine Virtuelles DebianSystem vollkomemn ausreichen sollte, andernfalls könnet ich einen 2HE hohen HPDC7100 mit zwei Netzwerkinterfacs entbehren.

Jetzt zur Frage: Würden sie mir erlauebn auf einem bei Ihen gehosteten System oder bei Ihnen
gemieteten Server meine IP-Adressen / mein AS zu announcen als meineb eigenen Block mit 512
IPv4 Adressen zu benutzen?

Vielen lieben dank für eine Antwort,

Ihr
 
(Maximilian Bähring)
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MSD.NET war niemals Eigentum der msd management solutions Development GmbH verdammt nochmal. Die msd management solutions Development GmbH ist auch nie geschäftlich aktiv geworden. Dass war ein
Kontrukt daß der Steeurberater der MR Beteiligung
Dr. Jouchim Thomsen aus Hamburg ? Harburg sich ausgedacht ahtte gegen meien ekrlärten willen weil es die Gesellchaft msd management solutions Development ltd in eien Deustche Geslslchaft umfirmieren wollte.
Ich war mit der arbeit unsers englsichen Buchhaltunsgbüros, Livingstones, R.J. Jacob mehr als zurifreden usn dah keienrlei Vernalsssung irgendwas zu ändern nur weil die Deustche zu faulw aren sich an EU-recht
anzupassen oder englsich zu lernen. Grund für den Druck seietnsd es fianzamtes ? damals bekam MR die Steureprüfung die Uta rieks Mutter Jutta Riek usn angedrpht hatte - waren wohl die erenut FALSCHEN
Anschuldingungen/Andeutunen der Uta Riek egegnüber dem Bad Homburger Familiengericht Ich würde dem Kind Wohnungen oder Fimen unterschlagen was so einafch grober und bösartig evrleumdender Unfug ist.
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Ich abe 2002 beim fianzabt bad Homburg v.djhöhe als ich meien Sererklärung dort persönlich machte explizi anegegbn daß gerichtsvefahren laufen vond enen abhängig sein wird wie ch steurlich zubehandlen bin.
Das selbe habe ich beij zuzg nac Fankfurt gegenüber dem Rhein-Main Jobcenter angegeben. Das selbt gilt für dei Geslslchaften. Lohnsteuer wurde als vorauszahlung abgeführt. Zur Historie:

Am 21. Juli 1993, meinem 18. Geburtstag gründete ich Maximilian baehring Software Development (MSD)! Die Gewerbe-numemr der stadt Bad Homburg v.d. Höhe ist die 45193!

nach meinem Zivildienst fragt Piotr Dzierzanowski (vormals Bader Computer Service) an ob ich für seien GmbH als Geschäftsführer den Kopf hinhalten wolle, er selst habe nach dem Ausscheiden bei bader ein
Wettbewerbsverbot.

Ich entschcloß mich ihm dadurch zu helfen ihn mit in meine Aufträge an Intersearch Worldwide Ltd. zu schreiben so daß er geld von mir bezehen konnte indem er Tätigkeiten für meien kunden/intersarch (offiziell)
ausübte Und ich übernahm im gegenzug seinen Kunden OSV Financial Management GmbH (offiziell)! Inoffizielle telten wir dei Projekte/Arbeit so auf daß er den OSV Kram machte und ich den von Interseach.
Dzeizanowksi hat außer einem pre-beta Version des inetreach Infocenter basierend auf inrabuilder nie für Inetrseach gearbeitet. Ich habe den ganzen Spaß dann auf ASP Active Serevr Pages portiert.

Grund für dei Gründung einer Kapitalgesllschaft war vor allem die damals angedrohte Klage meiens Kunden Petsi Hohls/MCG Music Communications Group weil eine von mur erstellte Multimode Multimedia CD
(?Böhse Onkelz Digital World?) angeblich nicht au 80486er Sysem mit Windows 3.11 auffähig war. Das Presswerk hatte damals eien multimediaffirma gegrüdnet wollte sich den Auftrag wohl selbst uner den Nagel
reissen. Als sie nahcweisen sollten daß die CD nicht lauffähig war war dann plötzlich angeblich der Blitz in deren Büros eingeschlagen. Ich habe dann ? damals war dei Messe Popkom ? schnell einen 386
zusamengebaut, extra dafür nichts as ein Windows 3.10 installiert udn nahcgewiesen daß das auf so sienm Systemproobelmlos und ruckelfrei läuft. Weil man mir damals mit Klage gedroht hatte beschloß ich mich
zukünftig abszusichern durch Gründung eienr Kapitalgeselslchaft.

Nahcm das mit der GmBH Gründung nicht so richtg isn alufen kam enstchloß ich mich mit meinem bekannten Philipp Werner der zu dieser zeit ein BBS /eine Mailbox in kronberg betreib zu gründen da dieser
Erfahrung im DFÜ/WAN Bereich (Modems und Telefonie) mit einbringenm konnte. Am 25. September 1998 gründete ich also zusammen mit Philpp Werner aus Kronberg msd management solutuons delopment Ltd.
an dessen Studienort London, England.

Philipp hielt 50% der Anteile. Philipp stieg aus weil ihn die Uni zu sehr in Anspruch nahm. Ich habe stellenweise Anteile < 5% an Ralf Grünberg, Jörg schuster und Thomas Striffler vergeben, die zwichenzeitlich als
subunternehemer dazugestoßen waren. Ich war gezungen drei Monat lang keienrlei Rechnungen zu zaheln da sich heraussteltte daß die Subunternehemer keine eiegen Kudnen mit einbrachten udn so der Verdacht der
Scheinselbständigkeit agewehrt werden mußte. Ich kann nru als Subunternehemer beschäftgen wer auch mal drei Monate ang von seien übrigen Kudnen leben kann ansonsten ist das Abhängigkeitsverhältnis so groß
daß Klage nach dem damals neuen Gestz gegen Scheinselbständigkeit drohte.

Nach dem Weggang von Jörg Schuster Anfang 1999 zog die Gesellschaft diese anteile in gegenseitigem einvernehmen mit den Vorgenannten ohen Genleistung ein (geneleitung war die Anteilige Arbeit für dei
Gesellschaft ich war) und veräußerte diese 50% dann an MR Beteiligung GmbH in Hamburg, einen Kundend er im Verband Intersearch, einem weiteren Kunden von mir Mitglied war.

Erst zu diesem Zeitpunkt verlagete ich das Geschöäft von meinem Gewerbe auf die Limited.

Ab dann agb es kantsch mit dme Steurberater der MR Beteiligung der keien Lust ahtte nach englsicehnRegeln zu bilanzieren. Daher sollte dann ncoh eien GMBH Gegründet werden.

DAS GESCHÄFT IST aber IMMER buchhaltersich BEI DER LIMITED GEBLIEBEN die in der lOusienstarsse 101, D-61348 Bad Homburg v.d. Höhe ihrwe Niederlassug hatte. Das amchte auch Siennw eila uh die
Intersearch Worldwide lt. In Egalnd regsitriert war.

Mit Wirkung des 30. Juni 2003 kam es zwischen mir und den Mitgesellschaftern, also der MR Beeligung unter der diese firmierten zum Zerwürfnis. Grudn war meien Ex, die mir NACHWEISLICH FALSCH
vorgeworfen hatte Drogen zu konsumieren um das Sorgercht für das geeisname Kind für sich allein ebansprich zu können umd as ich seit Dezemebr 2000 kämpfte. Weil sie mich mit offenen briefen isn Büro mit
psychiatrischer Verleumdung bedroht hatte wechselte ich aus der Gescäftsführung als maanging director der msd Ltd. in ein Anstellungsvrhältnis als Sysop bei der MR Personalbertung GmbH,e eienm wieteren
untenehemn der MR Bertungsgruppe deren holding die MR Eteiligungsgesllschaft GmbH ist. Um mcih vor psychitarische Wllkür zu scützen ahtte ich zu diesem Zeitpunkt meien prvate Krankenversicherung kündigen
lassen. Offiziell wurde das dann so dargestellt als sei ich der Krankenversicherung wegen zur MR gewechselt.

Als sich der Streit im zwoten Quartal 2003 abzeichnte habe cih dann ? während Micahel Gross allen Wide Area Network Kunden kündigte, das Gegenteil von dem was sinnvoll ist wenn amn wie ich plant seien
Arebistast zu reduzieren und von der ferne aus an einem Telearbeistplatz zu arbeiten habe ich fürInetrSearc udn OSV Partenrs eien Kostellation gebastelt wo ich mittels dem Vorverlegen der BGPPeerring Punkt zu
Plusline und Global Access televcom (später Cogent) nach Frankfurt a.M. sicherstellte daß ich das Netza uch dann ncoh betreiben könnenw ürde wenn gross wieder eien seienr Asussperrungsanfälle bekam. Teiwleise
ließ er mich zu dieser zeit wochenlang nicht ins Büro.

Bezeugen kann das V. B.(inzwischen Z.), damalige Anschrcift W. 10a in D-6XXXX B.H., inzwischen A. W. D-6XXXX N., eine Bekannte.

Ab dann hat man mch von Juli 2003 bis zum Januar 2004 ausgehungert ud mir meien aufnwand nur teilweise enstchädigt um zu erreichne daß ich Regelungen zustimme die für mcih ungünstig sind. So sollte ich allein
die Kosten tragen die für die vorverlagerung des Netwzerkes enstandenw aren. Das allein sind über 10.000 Euro. Denn das Frankfureter Unternehemn plusline verklagte mich von GEISLINNGEN, dem Wohnort
meiner 1998 verstorbene Großmutter Maragerethe aus. Im gegenzug hpob amn das Wettbewerbsverbot auf was mir ermöglichte 2004 eine weieter Geselslchaft zu gründen die das Netzd er msd amnagement
solutuiosn development ltd. der es bis heute gehört in eien neue gelsschaft zu protieren.
BIS HEUTE KANN ICH KEIEN RECHNUNGABSCLSS MACHEN wel immer noch Verafren anstehen.
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Hölderlinstraße 4
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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: 069/1367-2976

Polizei Bad Homburg v.d. Höhe
mittels des Oberlandesgerichtes
- 3. Familiensenat -

D-60316 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 05. August 2014

3 UF 70/14 Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
92 F 493/13 SO Amtsgericht Bad Homburg v.d.Höhe

Ich verlange daß Richterin leichthammer, Richterin Kötter das Jugendamstgeschmeiß und diese perverse Uta Riek in einer per Video aufgezeichneten Befragung dahingehend in die Zange genommen werden
inwiefern sie es für normal empfindet meiner minderjährigen Tochter beim Wickeln an die Genitalien zu gehen.

Fragen Sie: ?Befriedigt es Sie die gentailien ihrer Tochter betatscht zu haben??

und: ?Haben Sie die Genitalien des Kindes berührt, ja oder nein, ja oder nein??

Ich habe meien Gründe das zu fragen!

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)

P.S.:Wenn Frauen sowas machen ist das unntürlich, sexuell motiviert und PFUI!

P.P.S.: Das was die Monika Lewinskys und Paula Jones indoktriniert von den Alice Schwarzers dieser Welt der Männerwelt angetan haben Bedarf des Zurückschlagens mit gleichem Kaliber.
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Mit so einer Tunnel Lösung kann man die Adressen sogar auf UMTS-Anschlüsse mit Dynamsichen Adressen aus dem RFC1918 segment heraufrouten - in ein fahrendes Auto zum Beispiel - und dann dort
? auf einem Notebook - einen ? sagen wir Web, Mail und DNS - Server betreiben!
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: (0)6174 / 257 81 99

Herrn Michael Gross
Intersearch / MR Personalberatung
Ölmühlweg 33

D-61462 Königstein

Frankfurt a.M., den 05. August 2014

Sehr geehrter Herr Gross, sehr geehrte ehemalige Mitgesellschafter!

Wie ich bereits mitgeteilt hatte hat die RIPE udn seien letzte frist bis zum 30. 09. 2014 eingeräumt um einen ed user contract zu unterzeichenn oder unser as zu anouncen sonst Verfallen sowohl die
512 IPv4 PI- Adressen zwischen 192.109.132.0-192.109.133.255 als auch unsere AS-Nummer 21158.

Während der IPv4 Adressraum in Europa kanpp geworden ist insbesonder weil irgendwelche Deppen begonnen haben Server auf Basis von Virtualisierung (VMWare etc.) für unter 10 Euro/monatlich zu verkaufen
von denen jede eine eigene IPv4-hat steht Hackern billigst die Möglichkeit zur Verfügung Bot-Netze aufzubauen und DDOS-Attacken zu fahren denen der normale User - ein kleineres Unter-nehmen mit einem
Mailserver an einer 2Mbit/Leitung beispielsweise - so gut wie nichts entgegenzu-
setzen hat. Zu meiner Zeit ? da war kurz vor und während der Einführung von T-DSL - hat sich das weitestgehend dadruch erledigt daß der Traffic teuer war und breitbandige Internatanschlüße Geld kosteten und
Server so teuer waren daß sie auch gepflegt und up to date gehalten wurden und nicht von irgendeinem Webdesigner einmal wegen des Bedarfs einr ganz speziellen PHP-Setups, ActiveX- Serverobjekten ?
beispielsweise für Content Managment Systeme - eingerichtet und nie wieder ange-
fasst und somit zu Viren und Spamschleudern wurden ist die Zahl der ASe sogar noch mehr begrenzt!

Ich habe nun eine Lösung gesucht und gefunden. Für eine einmalige Setup-Gebühr von 150,00 Euro wäre die Firma rh-tec bereit eine BGP Session für unsers AS zu einem bei Ihr in Frankfurt gehosteten Server
auf-zubauen. Danach würden für den Server Betrieb 20,09 Euro anfallen 20,00 Euro für das Hosten eines 1 Höheneinheit Systems ? (in rechnezentrum zählt vor allem die Fläche, einsolches System gibt es für unter
50,00 Euro gebraucht bei ebay) ? und 0,09 Euro für den traffic der BGP Session.

https://www.rh-tec.de/de/individuelles-hosting

Ich habe rh-tec herausgesucht weil die ?Spezialitäten? anbieten ? also klein genug erscheine solche Sonderwünsche zu erfüllen ? und zugleich extrem günstig sind. Ich habe darüber hinaus noch eine zweite
Möglichkeit evaluiert mit einem Massen-Hoster den ich für meinen privaten DNS und Mailserver nutze, EDIS. Die Österreicher würden zwar den IPv4 PI Adressraum 193.109.132.0/23 aufzurouten udn das
kosetnloss, das AS 21158 ginge dabei aber ebenso verloren wie daduch die Fähigleit mit diesen Adressen BGP zu sprechen. Das sollten wir nur machen wenn gar nichts anderes geht. Ich würde die Hälfte der kosten
zahlen und eien Srever aufstezen von dem aus per OpenVPN oder PPTP-Tunneln die IP-Addressen an einen beliebigen Ort geroutet werden können, ganz so wie ich das Mitte 2003 auch vrobereitet hatte (virtuelle
ISP Lösung). Wen Sie dann IP-Adressen nutzen wollen würden sie auf einen Roter mit VPN Funktionalität einfach einen Tunnel aufsetzen. Ein An-bieter der solche Setups kommerzilel betreibt ist die Firma vollmar
mit  ihrem Vtunnel Angebot (nur eben ohne BGP Funktionalität dahinter)

http://vtunnel.de und http://vollmar.net

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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http://www.flughafenausbaugegner.de/2014/05/laermspaziergang-15-06-2014/

Gott hasst schwule F(lughafen)A(usbau)G(egner)s!

http://www.godhatesfags.com/
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onlineapotheke?

http://www.tagesschau.de/inland/medikamente-101.html

denken sie mal an gefälschte softwarecds mit integrierten trojanern!

whois msd.net !

https://web.archive.org/web/20001101003520/http://msd.net/
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Das war doch ganz einfach! http://atlas.sourceforge.net/
https://support.google.com/earth/answer/148089?hl=de

Von der animierten Mondrakete aus den Tim und Struppi Comics die ich in Informatik in Pascal 4.0 codierte über ein animiertes GIF nach der Windows 95 (cloud) Einführung, Die Grafik links kam so auch in der
Vorankündigungs Demo von Windows 95 vor die mal einer Computer-zeitschrift als CD-Rom beilag lange vor der Markteinführung. STARTE etwas - Noch in CarR4 waren alle Buttons links angeordent der
Standardeinsetllung der Taskleiste wegen!

http://winfuture.de/news,20534.html

http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/1349_Statusmeldung-Radarerkennung-DFS-Wartezeit-durch-Kanalbelegung-ausgeloest-5-GHz-Band-temporaer-nicht-nutzbar/
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Handyortungs-Info-SMS per Spamfilter löchen

Ich brauche nur noch diese dieses Tool mit dem man diese SMS im Posteingang ausfiltern / automatisch löschen kann. Ist ein SMS-Spamfilter geeignet?

http://www.o2online.de/hilfe/handy-finder/

?Bei ? Lokalisierung werden Sie mit einer ? SMS informiert.?

http://www.howtogeek.com/howto/41123/how-do-you-block-annoying-text-message-sms-spam/

07.08.2014 01:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94062741263

next generation DRM

Recht am eigenen Bild/Inhalt: Löschung der in Wirklichkeit nicht auf den Karten sodern in Serverfarmen der Stasi lagernden ?illegalen? Inhalte (die Download-Musik aus eDonkey usw.) ?

http://static.neuerdings.com/1363195145/p1220063.jpg

Und jetzt Alufole um den TFT (CRT Argument: wegen der Strahlung)!

http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=979767&p=10976521#post10976521
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[1] http://36.media.tumblr.com/131a456e0f43987ec13d5b32f2674609/tumblr_n9xtk2FOEu1sofvubo1_1280.jpg

07.08.2014 01:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94063364503

dotux: lfs/deb linux based umts hotspot w. static ip vpn <= 100 MB bootable stick! http://www.golem.de/specials/wlan-sd/
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[1] http://36.media.tumblr.com/bff5a41627c8d060510c76b8f10f37c2/tumblr_n9xu5f5q1F1sofvubo1_1280.jpg

07.08.2014 04:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94074220943

Erinnert sich noch jeand an den ?Starte etwas ?? Sport welcher mit auf der Pointer (computermagazin) CD war? Nicht den mit ?Start me up? von den ?Stones? sondern den mit den Kindern und ?wher do you want to
go today?
als soundtrachk.

http://en.wikipedia.org/wiki/Where_do_you_want_to_go_today%3F
http://wiki.flightgear.org/A380_Tutorial#Pre-flight

?

Jetzt wird auch klar warum es von der Ergonomie her logisch ist daß der Start-button auch zum shutdown benutzt wird.

[1] http://41.media.tumblr.com/e0e425c881c7223fdbefe6fb10f43e99/tumblr_n9y2nlzogU1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://41.media.tumblr.com/b446dfeb84f401b32c881bc7f90c0d04/tumblr_n9y2nlzogU1sofvubo2_1280.jpg

07.08.2014 06:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94081853343

http://proatom.dynip.name (oder: http://take-ca.re/proatom.htm )

[1] http://41.media.tumblr.com/371b4e10514c5572879074e9739bad05/tumblr_n9y7ou4sf61sofvubo1_1280.jpg

07.08.2014 09:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94094823303

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

Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.
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Frankfurt a.M., den 07. August 2014

VERGIFTUNGS-GEFAHR IM VERZUG!

Sagen Sie dem Provlovic Schluckbeschwerden kommen als Nebenwirkungen von den
Psychopharmaka die er da durchprobiert ? würde er mal beipackzettel lesen wüßte er
das aber dann könnte selbt er nicht mehr verantworten Medikamente zu geben.

http://www.swr.de/odysso/alzheimer-mit-40/-/id=1046894/nid=1046894/did=13669608/1kbk6ci/index.html

@preSZe: WISSENSCHAFT AM ENDE -> EINDEUTIG: Der versucht seine Noch-frau
loszuwerden per Psychiatrie. Ist die zu gut Verdienstausfallversichert und er will mit der
neuen unter vortäuschen eiens Pfegeverhältnis davon (Versicherung) runterleben?

Pruvlovic verscht die Leute zu erpressen über die angerdohte Wgenahme der Kinder
an ?Medikamentenversuchen? ? dem Durchprobieren aller möglicher Medikamente ?
teilzunehmen.

DEMENZ MIT 35 => vergessen WER der ?ERZEUGER? DES EIGNEN KINDES IST die Unterhaltsvorschußkasse (?Vater Staat?) zahlt es ja! Ungefähr so Dement wie das Ver-
gessen des Hausaufgabenmachens.

http://take-ca.re/

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)

?

@preSZe: ?WISSENSCHAFT AM ENDE? -> der versucht seine noch frau loszuwerden per psychiatrie

Pruvlovic verscht die Leute zu erpressen über die kinder an Medikamentenversuchen ? dem durchprobieren aller möglicher Medikamente - teilzunehmen.

http://www.swr.de/odysso/alzheimer-mit-40/-/id=1046894/nid=1046894/did=13669608/1kbk6ci/index.html

DEMENZ MIT 35 => VERGESSEN WER DER ERZEUGER DES EIGNEN KINDES IST!

http://take-ca.re/

P.S.: Schluckbeschwerden kommen von zu vile psychopharmaka und sind keine Krankheitssymptome

[1] http://36.media.tumblr.com/8d2c3de7a6cc8dcd8d62d922d06d0fc4/tumblr_n9yfp2Mcbl1sofvubo1_1280.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/2449e4d74f93f1e5d2b48d44c9500139/tumblr_n9yfp2Mcbl1sofvubo2_1280.jpg
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[4] http://40.media.tumblr.com/711e480567b63c1bed33492afbe5207d/tumblr_n9yfp2Mcbl1sofvubo4_1280.jpg
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[5] http://40.media.tumblr.com/d01676e32aa357a917ef6e2b8878b8ca/tumblr_n9yfp2Mcbl1sofvubo5_1280.jpg
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[6] http://41.media.tumblr.com/201ddab5ae8ab07f2650f063749171ae/tumblr_n9yfp2Mcbl1sofvubo6_1280.jpg

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=7

127 of 193 16.09.2015 13:33



[7] http://36.media.tumblr.com/18a59d99aacbe19d961fabc464c0643e/tumblr_n9yfp2Mcbl1sofvubo7_r1_1280.jpg
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[8] http://36.media.tumblr.com/0e0912107771aeeb87534d9fe1ac2f7a/tumblr_n9yfp2Mcbl1sofvubo8_r1_1280.jpg
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[9] http://41.media.tumblr.com/7c11744974013c949974a5e5668003cb/tumblr_n9yfp2Mcbl1sofvubo9_r1_1280.jpg

08.08.2014 09:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94146300923

Wegen deisem Abstrz in der Ukraine und den Sanktionen. Wie viele unschuldige Flugzeugpassagiere in europäischen und amerikansichen zivilen Passagier-flugzeugen werden streben weil die Dinger mangels
Original-Ersatzteilen von Himmel fallen?
?

Warum flogen die Iraner 2011 wohl noch mit Flugzeugen von 1974?
http://de.wikipedia.org/wiki/Iran-Air-Flug_277
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http://www.aktuell.ru/russland/wirtschaft/airline_pulkovo_droht_flugverbot_in_der_eu_1452.html
http://www.aktuell.ru/russland/wirtschaft/aeroflot_kauft_ein_geteilter_himmel_ueber_russland_1447.html

?? profitiert von der Ankündigung des russischen Verkehrsministerium, den Einfuhrzoll auf ausländische Flugzeuge zu senken. ?

?

Waffen? Wo zivil drauf steht ist auch zivil drinne!

http://www.streitkraeftebasis.de/portal/a/streitkraeftebasis/!ut/p/c4/NYvBCsIwEAX_KNtgQfRmqYJXL5peJGlCWUw3YbtVKH68ycE3MJfhwQAFsm-crGAiG-EBZsSj-6jl5Z4ZN-
Ux0CIqrlnYui0R3OvJBzUmClItgQSLJ7aSWOXEEmtZmUtR6ME0uu-atvlPfw9ncxn2etf21-4GeZ5PP9vyxuM!/

[1] http://40.media.tumblr.com/d4a0504abdcf600c5454a88ddbee8186/tumblr_n9zdwkDOwm1sofvubo1_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/f6119e25aad6db22cc016cb9fd123606/tumblr_n9zdwkDOwm1sofvubo2_r1_1280.jpg

08.08.2014 10:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94148922118

http://www.streitkraeftebasis.de/portal/a/streitkraeftebasis/!ut/p/c4/NYuxDsIgFEX_6D2wXXRr0w6OOqh1MZQSfLEF8koxMX68MHhPcpaTi3fMOJXIqkjeqRlvOGg6jG9YX-
Mj0AdWw4k0KNZPSrATsgK1WbyW52RAe2dicTQuUrZlFT1D8BznUjbmXIAmHITsWlGL_-R335z6S19Xsju2ZwzL0vwAr1w7fg!!/
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[1] http://40.media.tumblr.com/3c85ea2100bdbaaeb542db4fcc095408/tumblr_n9zh2nBKeJ1sofvubo1_1280.jpg

08.08.2014 10:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94194454453

http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitkapsel - Das Thema war ?BAR?!

Das Linke war mein Entwurf - der Rechte (Tersensaufsteller) ist es geworden.

[1] http://36.media.tumblr.com/955ed6674ea7e84351a9d41ea807dd67/tumblr_na0f13RZ4c1sofvubo1_250.jpg
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[2] http://40.media.tumblr.com/293dc22faecced72c11b9d534fc90bf7/tumblr_na0f13RZ4c1sofvubo3_r1_1280.jpg

[3] http://40.media.tumblr.com/45520e39e0bda124445acda9df120a7f/tumblr_na0f13RZ4c1sofvubo2_1280.jpg

09.08.2014 11:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94241964163

hier (klinik dr. baumstark, viktoriaweg, bad homburg) fand sexueller missbrauch an schutzbefohlenen durch hausmeister peter hett statt! was einzufall daß die anwaltskanzlei asfour in der castillostraße nur ein paar
meter enfrent ist.

http://www.openstreetmap.org/#map=17/50.23372/8.61939
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[1] http://41.media.tumblr.com/f4dee0921f9ce731d20f9f9dd0ae8616/tumblr_na1fwbmnOL1sofvubo2_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/3a8896761c7ca12dac72dca985723f03/tumblr_na1fwbmnOL1sofvubo1_1280.jpg

09.08.2014 12:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94244504493
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Missbrauch von Notrufen

anläßlich telefonat mit kein knuth - es gab auch niemals einen missbrach von notrufen

Als ich in Bad Homburg überfallen und mir ein Nokia Communicator von der Firma mit SSH Logins entrissen worden war habe ich versucht die Polizei Bad homburg dazu zu bewegen tätig zu werden ? ohen jegliche
Reaktion. Mehrer tage alnge bekam ich die pamopge antowrt isch soleldas schriftlich machen und sie seien nicht mein Sekretairiat usw. Daraufhin bin ich grantig geworden und habe von sämtlichen Telefonen auf der
Lousienstrasse (drei Stück) aus dort angerufen und ihehn esgaht daß sie verdammt noch mal ihre ShceiSZ arbeit machen sollen ? nämlich ? udne deshalb bin ich sowaohl ins hessiche Inennministeruium gefahren als
auch an dei Jura Fakultät der Goethe uni in Frankfur a.M. um mich rückzuversuhern daß eien Strafanzeieg ZUR NEIDERSCHRIFT BEI JEDER OLIZEIDIENSTSTELLE AUFGEGEBEN WERDE DARF.

ABER DIE KORRUPTEN DROGENMAFIOSO bei der Homburegr Polizei, deslab zohg oihc beamten von dieser ?WachE am rhein? / Wiesbaden mussten ja wgen Karrierechnchen erstaml für den Assmann (später
Quandt Stiftun)/udn Bruckmaier den sexuellen Mißbrauch durch den Hausmeister Hett von der kLinik Dr. Baumstark vertuschen wo diese in Peerosnalverntwortung waren.

Als heir mehrfahc das Wasser abgestellt udn einfach Geld von meienm Konto FALSCH abgebucht wurde (mcAfee Virenscanenr bei Hansenet Alice) und die Frankfurter Sparkasse sich weigerte
etwas dagegen zu tun habe ih die gelcieh Methode verwendet um die Bullen dann durchProvokation dazu zu birngen daß der anruf wenigstens Aktenkundig wird. Damals haben sie mir die Sache mit den Hand- und
Fußschellen angetan.

Später kamen Sie vorbie um mich zu bedrohen wenn ich meien anzeige nicht zurückziehen würde.

09.08.2014 07:20 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94268977293

PET 4-18-07-40325-009079

DU, Frollein jezt horsche mal uff! (Wo stinkendfaule Beamte Duzen dürfen darf ich das auch!)

Abgeordnete des Budnestages blockieren durch nichtstun seit 2003 die verfassungs- und menschenrechtskonforme Änderung des § 1626a BGB. Sie verletzten Menschenrecht. Und wegen der handwerklich
miserablen Reform tun sie das weiter, denn es ist nicht einzusehen warum drogenabhängige Mütter die durch das Stillen mit verseuchter Muttermilch automatisch ein Sorgerecht erhalten sollen aber bei Vätern
mütterlicher Einwilligungsvorbehalte bestehen soll. GENAU DAS ? DIE UNGLEICHBEHANDLUNG DER ELTERN AUFGRUND DER GESCHLECHTER ? ist
der VERSTOSS GEGEN DIE die MENSCHENRECHTskonventionEn der Vereinten Nationen. Der Petitionsauschuß als Organ aus Bundestagesab-gerodneten trifft also ein ganz ERHEBLICHES (zumindest aber ein
Mit-)VERSCHULDEN anders als Du behauptet hast, Fräulein.

Nach nationalem deutschem Recht gesehn war das Vergasen der Juden vollkommen in Ordnung.
Erst als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, über die Menschenrechte war es in Nürnberg zu ahnden. So wie bei den Nazi-Größen ist der Fall auch hier gelagert. Das mag bundesrechtlich in Ordnung gewesen sein,
Fristen des Bundesverfassungerichtes zur Neuregelung 2003 zu übergehen, aber menschenrechtlich ist es das nicht.

Du erinnerst Dich: Menschenrechte ? was ?Damen? nicht haben, die sind seit H(artz)IV Gesetzgebung Arbeitssklaven der Unterhaltsrvorschußkassen (für Mütter die sich nicht erinnern können wer der Vater des
Kindes ist) dieser RepUBlik und Kanonfutter weil sie anders als Männer ihr Leben per Wehrdienstfplicht für die Gemeinschaft einsetzen müssen statt Kinder per § 218 abzumurksen.

Da der Staat Monopolist ist, wäre es Willkür wenn er seine Handlungen abhängig machen würde davon ob der jeweilige Staatsbedienstete meint beleidigt worden zu sein oder nicht. Wäre es freie Wirtschaft wär das
egal dann gäb es euch nicht mehr: Es gibt keinerlei Anrecht des ? vor allem - Staatsbediensteten gegenüber dem Bürger auf höfliche Behandlung. Das untertänig HÖFISCHE (aus dem sich höfLich it L wie Ludwig
ableietet) wurde seit 1789 sukzessive abgeschafft!

Abgesehen davon liegt ja gerade kein Urteil vor gegen das ich Rechtsmittel einlegen könnte sondern lediglich ein erstinstazlicher Gerichtsbeschuß bei dem man seitens des Gerichtes versucht hatte die gegen ihn
eingelegte Beschwerde verschwinden zu lassen. Wegen Leuten wie DIR hat man die Schwerstkriminellen damals aus der Bastille gelassen und sämtliche Staatsdiener hingrichtet. Mein Widerstand nach Artikel 20
Absatz 4 Grundgesetz folgt solch brügerrechtlicher Tradition. Sei froh wenn einer wie Dir, die unfähig ist Schreiben den richtigen Petitionen zuzuordnen, erboste Betroffene von denen es in den Sorgerechstfällen
nach meien Recherchen etwa 800.000 gibt nicht einmal den Schädel vom Rumpf guilottinieren.

Maximilian Bähring
   
Bundespräsident RECHTSSTAAT
- Bundesrepublik Deustchland -
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Uta Riek hat mich regelrecht ausf sadistischste MDEIAL quälen foltern und mobben lassen diese Whnsinnige.

Diskriminerung aufgrund rassischer (also vererbbarer/geetisch-biologsicher) Eigenschafte ienr unterstellte Erbkrankheit!

+++
Hiermit ersatte ich Starafnzeige wegen SADISTISCHER PERVERSER FOLTER gegen Uta Riek und ihre Familie udn ebantrage nahc dem gewalstchutzgestez das Kind SOFORT aus ihrem Umfeld zu entfrenen!

Wer hat das kind genommen und sich veropisst? Ich? Diese irre projeiziert ihre ganze Scheisse auf mich. Das Schema ist ganz einfach Sie unterstellt mir etwas tun zu wollen, sie selbst tut es dann. Nicht ich habe
unbegründet Ängste sondern diese Irre steigert sich in ihre PARANOIA hinein. Wie bei den Kolnialherren/Nazis ? der Vater ist als Elternteil die minderwertige Lebensform wie der Negerskalve. Dr Mohr hat
seien Schuldigkeit getan.

[1] http://40.media.tumblr.com/9d05ccc3df2028d942aa35e9ac594f9b/tumblr_na38nr5jp41sofvubo2_1280.jpg

[2] http://41.media.tumblr.com/c0661713a96e6e0c62f02feb921cded3/tumblr_na38nr5jp41sofvubo1_250.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/b1d4f696e0eb1ff128b1b179eccefbd2/tumblr_na38nr5jp41sofvubo3_1280.jpg

10.08.2014 12:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94334431648

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: 069/1367-2976

Polizei Bad Homburg v.d. Höhe
mittels des Oberlandesgerichtes
- 3. Familiensenat -

D-60316 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 10. August 2014
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Hiermit ersatte ich Starafnzeige wegen SADISTISCHER PERVERSER FOLTER gegen Uta Riek und ihre Familie und beantrage nach dem Gewaltschutzgestez das Kind SOFORT aus ihrem Umfeld zu entfernen!

Außerdem TONTECHNIKER UND UTA RIEKS EX-FREUND MECKI VON Stasi & Fy (Konzerttechnik) WO V*** Z***** (geb. B*****) PRAKTIKUM MACHTE UND Fritz RAU sowie PETSI
HOHLS/STEFAN BRAUN VON MCG/VAMPIRE Records und RAINER-MARIA EHRHARDT (Multimedia Studio) die wegen der Arbeit an der Böse Onkelz Mixed-Mode Multimedia-CD Digital World mit mir
kontakt hatten. Schon Anwalt Dr. jur. Peter Finger (Dozent Uni Frankfurt a.M.) den ich 2002 beauftragt hatte berief sich in der Grichtsverhandlung darauf ich würde ja nicht, wie ?Michael Jackson"das aus dem
Fenster werfen. Hier zeigt sich schon die nähe von Fritz Rau und Udo Riek (Dornholzhauserner Hundhalter). AUSSERDEM Wieland BACKES (swr Nachtcafe) UND die Herren HUESSNER und HERBER welche -
erkennbar an den absichtlich in meinen Texten platzietierten Fehlinformationen - meine Geschichte aus  Internetforen abgeschrieben haben (aufgrund der Clifford Stollschen Kuckuckseier) und so Straftaten
vorgetäuscht haben (den angeblichen Autounfall mit dem Firmenwagen HH-TL-252 in 2003).

 
Erinnern sie sich an "nobody wants to be the BAD-MAN? im Soundtrack zu Gothica? Sowohl der Film ?The Buttrfy Effect? als auch ?Gothika? basieren auf meiner Geschichte!

Es wird Ihnen zur Last gelegt einen medialen Hinrichtungsversuch begangen zu haben ind er Absciht des Sorgerchtes wegen den Kidnesvater aus dem Wege zu räumen. Außerdem sollte der Kidnesvater gegenüber
dem Kidn  in eienr Umgebung präsentiert werden die dessen Bezihunsaufau zum Kidne so massivst wie irgendmöglich beeinträchtigt. wobei Uta Riek das Kind un mich missbraucht hat um auf seinem Rücken Kasse
zu machen!

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

Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

 

Frankfurt a.M., den 10. August 2014

Ich halte ihre Guatchten für extrem fragwürdig. Imemrhin wurden Sie von Szudeinekollegen des Chefarztes der Klinik Dr. Baumstark gemacht der ja explizit will daß ich nicht aussagen kann ween der Vertsuchung
des scuellen mißbrauchs durch Hausmeister Peter Hett. Sowohl Gutachter als auch der Chefarzt der Klinik studierten an derselben Uni. Nämlich in Giessen. Zugefälligkeiten unter Kollegen gibts.

Muß ich jetzt noch erwähnen daß verafhrensbeisatnd Urich Ames der an Umgangskontakten Geld zu verdienen trachtet als brotloser Musik-künstler Musiktherapeut einseitig von Uta Riek vorgeimpft worden
ist wobei er eigentlich die Interessendes Kidnes GEGEN seien Mutter wahrnehmen soll ? das haber ich an den herumsingenden patienten an der Goteh Universität ? mir ist eien Frau Trotellini Tumanelli vom Namen
her in Erinnerung und da war noch eine kropulentere kurzhaarige blond gelockte die Aussah als sei sie enfernt mit meinem fürherne Anwalt Exner verwandt. All das diente dau mich gegenüer Kind und Gericht in
eienm möglichst schelchten erscheinen zu lassen! Deshlab hatte ich nicht nur Näherunsgverbot erwirkt sondern es gänzlich abgelehnt mich unter soclhen verleumdenden umständen ?Vorzuführen?.

Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)
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Als Souverän, euer Chefa geb ich euch die Dienstanweisung ein LETZTES MAL IM GUTEN

Auf jedes nicht abarbieten eienr Strafanzeige folgt eien neue Anzeige gegen denjenigen Schläfer der das verpennt wegen unterlassener Hilfeleistung und Strafvereitleung im Amt. Das können wir weite forstezten bis
her dei Nato einmasrchieren muß um die öffentliche Ordnung sicherzustellen.

Ihr habt euch mehr als nur einfach mitschuldig gemacht an sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener udn Kidnesentführung indem ihr Leute gedeckt habt (gedekct != zeugungsakt im Tierereich das was ihr wiedr

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=7

151 of 193 16.09.2015 13:33



denkt sondern im Sinne des Vertsuchens von schwersten Starftaten). Ich habt ja stellenweise auch noch leute regelrecht zu Aussage-unterlassung genötigt, vesucht durch Aushungern zu ermorden durch Wegschauen
bei mehreren Anschclagversuchen Beihilfe zu Mord geleistet ?

Ihr habt ein Kind entführt
um über die Entführung eine parteiische Begutachtung zu erzwingen

um dann mittels des Guatchtens Straftat des sexuellen
Missbarcuhes durch Hett vertsuchen zu können

der andere Elternteil hat mitgespielt Gegenleistung war das
hoffähig machen von Sekten - REIKI im Rahmen von Kur-Royal

Eines steht schon jetzt fest: Das nimmt definitiv kein gutes Ende mehr mit Euren Karrieren.

SEHT ZU DASS IHR DA NACH 10 JAHREN TIEFSCHLAF

MIT DER ABSCIHT DAS ALS VERJÄHRT DARSTELLEN ZU KÖNNEN

ZU ANKLAGEN UND VERURTEIUNGEN KOMT UND ZWAR DALLI
STATT AKTIV DEN FAXEPFANG ABZUBRECHEN (AUF-L-EGEN)!
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ES GIBT KEIN PARDON! Tun Sie mir den Gefallen und richten sich selbst, damit die Automatismen die Sie allein vor langer Zeit in Gang gesetzt haben nicht zum Tragen kommen und dafür sorgen daß ihre
?MINDERWERTIGEN ELTERNGENE? ?ausgemerzt? werden ab dem 19.9.!Weil Sie unfähig sind müssen Dritte sich die Finger schmutzig  machen bei ihrem richten. Nicht mal das bekommen Sie hin.
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a propos Hessenschau vom 06. August 2014

Wenn ich an das World-Trade-Center Tiefgaragen Attentat von 1993 denke und ich mir unter der Weltbevölkerungsmehrheit die nicht an die jungfräuliche Empfängnis glaubt Feinde gemacht hätte würde ich in
meinem RATHAUS keine öffentliche Tiefgarage betreiben. Da kann ja jeder Terrorist jedezeit reinfahren. Udn das gaze Rathuas in Schutt udn asche legen. Immerhin bleibe bei anderen Parkhäusern des Betreibers
(Kurhaus) die Frauen unebobachtet dei Männern aus sexitsicher Motivation heraus die Autos zerkratzen so daß an sein Auto aaußerhalb des Parkhauses abstellen muß obgleich mann Duaermieter ist weil das
Personal es nicht gebacken bekommt. Wer außer dem rotzfrechen Versager-Jugendamt udn dem Kindesmißbrausch SShcützer Korwisie ist da denn sonst noch drinne?

http://de.wikipedia.org/wiki/Bombenanschlag_auf_das_World_Trade_Center_1993
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Rassismus ist insbesondere die Hetze gegen erblich bedingt behinderte MENSCHEN! Schlagen Sie mal Die Definition des Wortes Rassismus nach. (nicht im Nazi-lexikon aus der Feder adolf Hitlers von 1942
sondern im Duden)  Was sie wahrscheinlich meinen hat Ethonologie zu tun und nichts mit Rasse. Rassimus ist ganz insbesondere  die Verfolgung von Menschen mit genetisichen Merkmalen. Zum beispiel die
Benachteiligung von Eltern mit einer vererbbaren Krankheit! Und allein aufgrund soclher wollten sie doch Sorgrechstentzug erreichen, oder?
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beton des holocaust mahnmals wurde wohl mit christlichem weihwasser gemischt http://www.artcarol.de/Hennissen/Titel.htm
http://www.morgenpost.de/bezirke/mitte/article549961/Sanierung-des-Holocaust-Denkmals-geht-voran.html
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Hurra der Schrott ist weg. Gerne hätte ich mich noch mit einem Trinkgeld erkenntlich gezeigt aber er wollte nichtmal einen Kaffee annehmen und bestand darauf selber zu zahlen.

https://www.youtube.com/watch?v=AoLFpV9cFI8
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Maximilian Bähring Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

vorab per Fax: +49 /(0)69 / 212-31323

FES Frankfurter Entsorgungs-
und Service GmbH (FES)
Weidenbornstraße 40

D-60389 Frankfurt am Main

Frankfurt a.M., den 11. August 2014
Pritschenwagen Kennzeichen F-ES-2139 11. August 2014, 13:30 Uhr
Ecke Hölderlin- zu Hanauer-landstraße (Westseite) Frankfurt a.M.
Mein Schreiben vom 18. Juni 2014

Sehr geehrte (Damen !!!) und Herren,

als ich soeben, 11. August 2014 egen 13:30 Uhr vom Brot holen zurückkam hatte ich das Glück auf einen Pritschenwagen mit dem Kennzeichen F-ES 2139 zu treffen als eine blond-gelockte Dame! (mit Brille) vor
der Sparkassen-Filiale in der Hanauer Landstraße die blauen Mülltonnen an den Schilder-masten auf die Pritsche entlehrte. Ich fragte nohcmal wgen des Problems mit dem Computerschrott in meinem Hof nach und
erklärte daß ich selbst üebr kein Auto verfügen würde und die Dame und der Fahrer sicherten mir nahc Kurze espräch zu dafür Sporge zu tragen daß es abgeholt werde, wenn ich es unter den Baum an der Ecke
Hölderlin zu Hanauer Landstraße (westliche Seite) stellen würde. Ich habe daraufhin den Schrott dorthin gestellt und auch noch der Besatzung des FES Müll-Wagens Bescheid gesagt die urze Zeit später die grünen
Tonnen mit dem Papiermüll entsorgte. Ich hab auch im Laden Tai_Corner Bescheid gesagt daß bei Rükfagen ein Zettel mit meienr Anschrift am Schrott klebt.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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EU-ANTI-TERROR-Gefahrenzulage -> Die ganz Zeit drucken wir in Frankfurt denen in Europa frisches Geld ?

Bekommt unsre städtsiche Abfallentsorgung eine Sicherheitsabgabe von den anderen Euro-Ländern wegen der notwendigen erhöhten Leerungsfreuenz aufgrund Terrorgefahr durch die Möglichkeit Bomben in
Abfalbehältern in Bankennähe zu deponieren? Schließlich sind wir hier wegen der Eroscenter-Nutenbank genauso mehr gefährdet als der Rest Europas wie etwa die Städte Strasbourg oder Brüssel. Gibt es dafür
einen finanziellen Ausgleich für dei hart arbeitenden FES-Angestellten die im KAMPF GEGEN DEN TERROR den Kopf hinhalten?
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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 Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 10. August 2014

Was den Vorwurf angeht des Wiederholten Missbrauches des Notrufes stelle ich fest:

Der einzige Weg die stinkendfalueln Polizisten, Amts- und Staatswanälet zum arbeiten zu bringen ist kleinere Strafataten zu begehen, einen ?Deal? per Strafbefehl abzulehen und auf einer öffntlichen
Gerichtsverhandlung zu bestehen. So kann man dann diese Verfahren mißbracuhen um das Gericht
vor Zeugen ?das ist das enstcheidende ? mit dem Vorwurf untätiger Strafverfolgunsgbehörden zu konfrontieren (§ 158 StPO).

Das Vorgehen habe ich wgen der Nichtbearbeitung einer Strafanzeige wegen Raubüberfalles mit der
Beute Nokia Communicator eiens ehemaligen Kuden betreffend in Bad homburg v.d.Höhe angewandt als ich von sämtlichen öffentlicehntelefonen der Louisenstrasse aus die Beamten eleidigt habe mit dem
tatvorsatz im rahemn gerichtlichen vorbiigens deren Unteralssene Hilfeleistung anzeigen zu können.

Das selbe Vorgehen wandte ich auf den Vodafo-Cuba-VoIP-Hack ? 32 C 3184/12 (22) Amstegricht frankfurt a.M. an als ich den bei akuter Beweisvernichtung dorehenden untätig beleibenden Beamten so lange
beleidigt habe bis er als Reaktion hierauf mich druch asußer jedem verhältnis stehender Fetsnahme und Fesselung körperverletzte.

Durch Spamversender - so Datenkaraken Leute wie Riek-Diektmarketing ? werden mir Traffickosten verursacht für den Empfang unerwünschter Werbung.(das Inkulisvhighspeedvolumen ? die ?Giga-/Megabytes?
die in der Werbung mmer beworben werden werde dadruch verbraucht udn der Anschluß praktisch unbenutzbar.

Sinngemäß: Man blockiert nicht nur meine Möglichkeit Faxe zu Empfangen dadruch daß die Leitung belegt wird druh einegehnden Fax-Spam, nein ich muß auch noch die Kosten targen für papier Tinte/Toner. Wo
kann ich diese den Verursachern belasten. Im Anhang habe ich mal die Preise für Tite ausgedruckt die durch Spam verbraucht wird udn kir als direkter materillier Schaden ensteht den ich von meinem äußerts
knappen H(artz)IV welches ich beziehe seit meien Ex meien Laden überihre permanenten Verleumdungen in die Pleite getrieben hat zu bestreuten habe.

Ich bin von der Spammer-Mafia in die Abgabe der Eidesstattlichen versicherung egtreiben worden. Direkt verurscaht durch Fahelbrechnungen von McAffee Virenscanner-Zwangsabos die ich nicht bezahlen wollte
weil es virenscanner im Netz für emien Privatgebrauch auch Umsonst gibt. Trotz meiner Abbestellung wurde fleißig weiter abgebucht durch Alcie udn die Frankfurter Sparkasse hat sich geweigert Einzugs-
ermächtigung bankseitig wegen Zuwiederhandlung zu sperren (unterue). Auch heiregegn hat die Polizei nichts untenommen, ebenso wie die Perrung der Wasserevrsorgung des hause am gleichen Tage.

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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co_r_ho_ses ?Was kostet denn so ein Gerichtsmediziner??

http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/2011/zwischen-den-ohren-102.html -> http://tabea-lara.tumblr.com/post/73504758305/religionszugehorigkeit-uberpruft-nicht-der

auch wenn ich jetzt an wurmHOLE denken musste: in seienr gestelzten akademiker-ausdrucksweise würde er sagen ?grube ausheben? und
nicht etwa ?loch graben?
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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 Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

 

TV-Empfehlung: TATORT ?Zwischen den Ohren? rbb 11. August 2014 etwa 20.15 Uhr

Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen Dagmar Asfour, Castillostraße Bad Homburg v.d. Höhe wegen Parteiverrat, strafbar nach § 356 StGB udn Preozessbetruges nach § 263 StGB. Zweifelsfrei erwiesen ist:
Die Anwältin hat versucht den Verfahrens-gegener zu entmündigen um gegens ich selbst zu prozessieren satt gegen einen Gegner. Sie hat sowohl meien Ex in der Kind-schaftssache 9 F 104/01 KI als auch 9 F 434/02
UG Amstgericht Bad Homburg gegen mich vertreten als auch versucht das Sorgerechtsverfahren 92 F 49313 zu manipuilieren indem sie sich als meine Betreuerin /mein Vormund ausgab und versucht hat mich mit
Medikamenten vergiften zu lassen (angebliche Trombosespritze) nachdem sie meine Entmüdigung zu betreiben versucht hatte
(Aktenzeichen 2-29T 203/12 ? 48 XIV BAE 537/12L Amstegricht Abd Homburg v.d. Höhe) um so wie gesagt das Sorgerechts-verfahren durch Prozessbetrug zu gewinnen. Sie hatte wohl gegen Bezahlung Helfer bei
Jugendämtern, Gerichten der Gerichts-medizin und der durch und druch korrupten Polizei, Amts- und Staatanwaltschaft. Nachweis übersende ich anbei. Ich erbitte den sofortige berufsrechtlichen Schritt des
Entzges der Zulassung als Anwältin sowie ddes einfreirens sätlicher Konten wiel davon auszugehen ist, daß die Anwältins Schmier-gelder bekommen und gezahlt hat. Ich halte U-Haft für angemessen. Schon am
23. Novemebr 2014 habe ich das uner Verwis auf in 96 F 493/13 SO Amstegricht Bad Homburg angezeigt.

 

Gru&SZlig;

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

 

vorab per Fax: 069 / 17 00 98 - 50

Rechtsanwaltskammer
Frankfurt am Main
Bockenheimer Anlage 36

D-60322 Frankfurt am Main

 

Frankfurt a.M., den 11. August 2014

 

 

ý Kenntnisnahme
þ Veranlassung

Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)
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Verdacht: Im Westend mieten  Osteuropäer sich zwecks Vertreibung der Altmieter (nierigere Mieten) ein und belegen die Wohnungen über.

http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Entmietung-Mieterprotest-im-Westend;art675,967217

http://central.banktunnel.eu/20140812-0655-ecbint-pROOF-OF-LIFE.jpg
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neben .fin und .gov
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> http://de.wikipedia.org/wiki/Lincoln-Kennedy-Rätsel

~~~

TRITTBRETTFAHRER EFFEKT? (?Der Aufstand?)

~~~

Lincoln wurde im Ford-THEATER angeschossen.
vergleiche.: THEATER des Pompeius ->

> http://de.wikipedia.org/wiki/Gaius_Iulius_Caesar#Tod

?he assassination of Lincoln was planned and carried out
by the well-known stage ACTOR John Wilkes Booth, ?

> http://en.wikipedia.org/wiki/Assassination_of_Abraham_Lincoln
>
http://www.echmat.at/textsammlung/sonett-121/william-shakespeare-2/

Kennedy-Witman Aspekt (das TOTENSCHIFF)

> http://de.wikipedia.org/wiki/O_Captain!_My_Captain!#Historischer_Hintergrund_und_Deutung

~~~

Das Schäuble-Lafontaine Mysterium!

http://127.0.0.1/phpTumblr/tumblr2html.php?blog=sch-einesystem&step=7

177 of 193 16.09.2015 13:33



http://www.dunkletage.de/attentate/index.php?location=attentate_lafontaine
http://www.dunkletage.de/attentate/index.php?location=attentate_schaeuble

[1] http://41.media.tumblr.com/2a7468de15bb539f7199f556148ec637/tumblr_na7guwnArh1sofvubo2_400.jpg

[2] http://40.media.tumblr.com/0be1c9899cc9209c12d34f8b2da15e77/tumblr_na7guwnArh1sofvubo1_400.jpg

[3] http://41.media.tumblr.com/055404e9d7643bc15940f2a1a918093d/tumblr_na7guwnArh1sofvubo3_r1_400.jpg

12.08.2014 06:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94552530213

L.B. JOHNSON - die Unsterblichkeit des Staatswesens

http://de.wikipedia.org/wiki/Le_roi_est_mort,_vive_le_roi
http://de.wikipedia.org/wiki/Charon

~~~

?Die Könige im Alten Ägypten waren von Geburt aus göttlicher Natur.?
- Gottkönig / Repräsentant Gottes auf Erden - daher edeutet der
Tod des Pharaos auch Gott ist Tod. Ähnlich der Kreuzigung von Jesus.

http://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung_Christi#Kreuzigung
http://www.mein-altaegypten.de/internet/Alt_Aegypten_2/Pharao_peraa.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Himmelsaufstieg_%28Altes_%C3%84gypten%29#Der_Himmelsaufstieg_des_K.C3.B6nigs
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Dem Eurosystem liegt die Überzeugung zugrunde daß alle wirtschaftlichen Bewegungen nur eine Verschiebung innerhalb der gemeinsamen Volks-wirtschaft der Eurozone herbeiführen und daß das wirtschaftliche
Kräfte-verhältnis der Euro-Mitgliedsländer untereinander immer das gleiche bleibt.

Da setzt die Schaffung eines LänderStaatenfianzausgleiches voraus!
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13.08.2014 10:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94620238158
Pupillen für einen Kokainsüchtigen normal, Patient veröffentlicht ersten Tweet des Tages

http://www.titanic-magazin.de/heft/2014/august/moritz-huertgen-psycho-leaks/

13.08.2014 12:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94626750718

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 / 1367-2976

Polizei Bad Homburg v.d. Höhe
mittels des Oberlandesgerichtes
- 3. Familiensenat -
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 13. August 2014

42 XVII 556/13 R Amstegricht Bad Homburg v.d.Höhe

3 UF 70/14 Oberlandesgeicht Frankfurt a.M.
92 F 493/13 SO Amstericht Bad Homburg v.d.Höhe

Ich wollte nochmals auf die Verwechsulung des Unterbringungsverfahrens GEGEN Uta Riek und des Sorgechtsverfahrens vor dem Amstegricht Bad Homburg v.d. Höhe zurückkommen, die
herabwürdigende/desavouiernde Verbringung nach Haina/Gießen verweisen just in dem Moment als plötzlich ? nach gut anderthalb Jahren Stillstand ? Bewegung in die Sorgerechtssache kommt und ich mich
geweigert habe zu anderen als dem Strafverfahren - wegen meiner Notwehr gegen ein verprügelt werden durch Beamte - angehört zu werden. Der Ort der Anhörung erschien mir gezielt so gewählt daß ein negativer
Eindruck erweckt und ich vor dem Gericht der Lächerlichkeit preisgegeben werden sollte. Ähnlcihes hatte ich bereits in der Vrgangenheit mehrfach angekreidet als man mir vor gerichtlichen Anhörungen mehrfach
(sowohl in Bad Homburg v.d.Höheals auch in Frankfurt a.M.) das Warm-Wasser abstellte oder seitens des Amtes das Bargeld strich (Lebens-mittelguscheine sidn nicht für Kosmetiak wie Schampoo oder Seife) damit
ich ungeduscht zum Gutachter/Ri-E-chter mußte. Am 07. Juli 2013 habe ich mich unter Hinweis auf die Vorschriften des FamFG zu Anhörungen in Betreuungs- und Unterbringungssachen §§283, 284 FamFG
diesbezüglich eingelassen was die Ablehnung der Richter Cuntz/Buchstab anläßlich der skandal-ösen Inhaftierung gegen die ich 24 Tage hungergereikt habe am Klinikum der Goethe-Uni angeht.

Für das Unterbringungsverfahren GEGEN/zu Lasten von Uta Riek (42 XVII 556/13 R Amtsgericht Bad Homburg vd.Höhe) teile ich nun mit und bitte um Mitteilung dieser Kindeswohl- fremd-gefährdung an
Jugendamt und Familiengerichte in den vorgenannten Sorgerchtsverfahren:

Dieselbe leidet an einer Halsentzündung gegen welche sie Heilerde gurgelte asatt zum Arzt zu gehen. Wobei das Verweigern jeder schulmedizinsichen Behandlung den Schluß zuläßt? so der Kindesmutter das
Sorgeteilrecht für die Gesundheit des Kindes erhalten bleibt ? daß das Kind ebenfalls alenfalls mit Reiki behandelt wird falls es etwas hat.
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Anmerkenswert ist in diesem Zusammenhang noch : ?Bei einigen Betroffenen macht sich die chronische Mandelentzündung im Laufe der Zeit durch eine .. geistig verminderte Leistungsfähig-
keit bemerkbar.?

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)
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Abtreibung

?Es ist nicht richtig einen Abtreibungsarzt umzubringen? [?]? "Die Ärzte machen nur ihre Arbeit Wenn sie jemanden töten wollen dann töten sie die Mutter dann wäre Schluss damit ? ?Ich weiß was sie jetzts sagen
wollen: Wenn man die Mutter tötet stribt der Fötus auch aber der Fötus würde ja sowieso abgetrieben, warum ihn nicht mit dem Schiff untergehen lassen.?

http://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/244950339-the-birdcage-ein-paradies-fuer-schrille-voegel
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14.08.2014 10:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/94714169748

Ein notwendiger SIEG gegen jene Angehörige der GeistHEILerfraktion die trotz der Euthanasie und Greueltaten der Nazis an vermeintlich psychsich Kranken immer noch meinen Mediziner könnten die deutsche
bürgerliche Gesellschaft unterteilen in Vollmitglieder einer gesunde HerrInnenrasse und lebensunwerten Untermaennschern die ein Leben lang (am besten bei Zwangsarbeit zur Ver-besserung ihrer ?Prognose?) in
KZ-artige Einricht-ungen weggesperrt gehören würden wo man an Ihnen mit allen erdenklichen PsychopharmakaDrogen herumexperminetieren darf!
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Frankfurt a.M., den 14. August 2014

Heute ist ein Guter Tag für dieses Land!

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Strate!

verbunden mit der Bitte um

  Weiterleitung

an Ihren Mandanaten

Gustl Mollath

verbunden mit dem

  Versprechen des Ersatzes

anteiliger Auslagen für neue Tintenpatronen
oder Toner für ihr Fax, ein von mir so geanntes

Schwarzgeld .

Mit freundlichem Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)

auch per EMail: gerhard.strate@strate.net
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Wählertäuschung durch die SPD - Medien !
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.fr-online.de%2Fpanorama%2Fgustl-mollath-freispruch-
und-entschaedigung-fuer-mollath%2C1472782%2C28120402.html&ei=05nsU_GANcPkOvy3gfAK&usg=AFQjCNH_WPUVWyqgB60AhrRoXQZRRu-nPw&sig2=pthsO5kkDDfo3eSGGTxdBA&
bvm=bv.72938740,d.ZWU
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