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16.05.2018 11:32 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/173953279073/
Merkel streitet sich mit Putin
Droht eine neue Ölkrise Modell ?Russisches Erdgas??
Prima. Sobald alle Heizungen in Häusern auf russisches Erdgas umgestellt sind kann der Russe uns dann mit dem Gaspreis erpressen. So wie zuvor die Araber mit dem Erdöl. Was kosten eiegentlich heimsiche Pallets
wenn sie nicht mehr subventioniert werden? Warum funktionert kein Heizen mit Strom aus ner Solaranlage auf dem Dach?

[1] https://78.media.tumblr.com/0806fa8b8d098b938268f23143e11f38/tumblr_p8tehyVlM41sofvubo1_1280.jpg

16.05.2018 12:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/173953695248/
?Integration ist keine Einbahnstraße?
Bedeutet: Es gibt fremdstämmige Gruppierungen in Deutschland die wollen deutschen Boden für sich beanspruchen, ihre Barcuhtum importieren aber unter sich bleiben und sich nicht durch Paarun genetisch ins
deutsche Volk integrieren sondern sich nur untereiander fortpfanzen damit sie nicht als gesodnerte Gruppe mit einer nicht deutschen Erbline nicht untergehen. Ich meien nur, ?Reinheit der Erblinie? ist weder eine
allein deutsche Erfindung ncht trägt der Dsucthe dafür allein die Verantwortungwennes Fremdnstämmie gibt die sich nicht integrieren wollen. Das anders, besoders sein wollen als der Rest ist eien von Generation zu
Generation bewusst weitergegeben Tradition. Deutschstämmige komemn nicht auf die Idee ihrer Brauchstumspflege wegen eine Moschee zu errichten, der Anteil der Muslime mit desucteh Wurzeln drüfet
erhältnismäig gering und meist ein zugeständnsi an eiejn muslimsichen Ehepartenr sein. Ich farg mich dann aber warum man ? wenn man mit den Kindern die Kultur eines Moslem Partners über-nhemen will ? dann
seienwohnort als Ehepartenr nicht in die arabische Welt zeiht woe mandie Moschee frtig gebaut in jedem Dorf vor der Haustüre hat.
Von wem stammt das Einbahnstraßen Zitat nochmal und wer könnte - auch im Kontext deutscher Geschichte von 1933-45 - gemeint gewesen sein?
In Deustchland wollen wir ? aus gemachter Erfahrung ? keine Ghettos mehr. Da stezt aber auch voraus daß die Städte nicht die Orte sind wo Ausländer vermehrt siedeln sodnern daß der Ausländer- und
AuslädsichstämmigenAnteil auf dem Land fernab von Ballungszentren ähnlcihs ein sollte wie der in den Großstädten.

[1] https://78.media.tumblr.com/428de292778e9c7c578b0ef3d5266619/tumblr_p8tfxof80f1sofvubo1_1280.jpg

16.05.2018 04:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/173958755408/
http://www.spiegel.de/kultur/tv/bundesverfassungsgericht-verhandelt-ueber-rundfunkbeitrag-infostueck-a-1208018.html
Wozu kostenlos über Sat Privat fernsehen wenn es auch gegen Gebühren auf DVB-T2 in HD geht.
1 BvR 1675/16 , 1 BvR 745/17, 1 BvR 981/17, 1 BvR 836/17 [1]
5,75 [2] für HD plus oder ab 20,99 [3] Kabelgebühren
Die ganzen privaten Sender gibts in normaler analoger Qualität (SD) kosenlos per SAT! Und zwar ohne monatliche Kabel-TV Gebühren oder HD-plus Paket wie bei DVB-T2! Wer gebühren erhebn will soll
evrhclüsselt senden. Premiere/Sky, netflix und amazon
prime machen vor daß die Bezahlfernsehtechnik wunderbar funktioniert.
[1] https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2018/bvg18-019.html
[2] https://www.hd-plus.de/web-shop/renewal
[3] https://www.unitymedia.de/privatkunden/fernsehen/das-beste-fernsehen/kabelanschluss/
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[1] https://78.media.tumblr.com/97a0b4e8cd55dfbd6d5f7b736155b622/tumblr_p8tt16jD6X1sofvubo1_1280.jpg

16.05.2018 07:05 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/173961954313/
Ich wieß noch geanu wie meien bekannt V. Öfters nachmittags noch auf einen Kaffee im Büro vorbeischaute wenn sie ihre Großmutter im Altersheim eine Straße weiter besuchen gewesen war udn die kleine A.
Dabei hatte. Das Kind war eta einJahr Monate alt als meine Bekannte sagte jetzt dürfen wir aber nicht mehr über Leute lästern weil sie jetzt anfängt zu sprechen und verstehen was wir sagen. Voher war nrr interssant
wie unsere Stimmen klangen. Dhareversteh ich üebrhaupt nicht wie meen Ex behaupte kann ein esrt wenieg Wochen alstes baby vesrteh inhaltlich was der avter ihm erzhähle. Es kann in diesem Alter allenfalls die
ruge Sparchemelodie und Stimme erfassen. Zu behaupten ich würde meinem kleinen Baby negatives über seine Mutter erzählen können wie sie das vor gerichtgetan hat ist also total hirnrissig weil kein Kind auf
dieser Wet in diesem Alter schon fähig wäre zu verstehn was ihm jemand erzählt.

[1] https://78.media.tumblr.com/561e2b1e99d4b7e47a7c1a4a9aa3334a/tumblr_p8tzgzH4eZ1sofvubo1_1280.jpg

16.05.2018 07:21 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/173962335338/
Aktenzeichen S5 AS 650/13 Sozialgericht Frankfurt a.M..
L7 AS 274/14 Hessisches Landessozialgericht
http://mama-mares.baehring.at/
https://zentral-bank.eu/downloads/1-flyer-drohung.pdf (Seite 4,5 und 6)
3133 E - IV/4 - 1140/02 AG Bad Homburg
Als emein Ex mit ihren irren Faslchvorwürfen anfing von wegen psychsiche Krankheit kündgte ich seicherheisthalber um Eiwnesungen zu erscheren meein Krnken-vercherung.Es gibt eute die mögenunfreillige
aptinten wenn der Geldhahsn sprudelt aber niemand mag unfreillige Patienten wenn sie nicht zahlen. Da hat man zumidnest diekaufmännsiche Geschäftsführung auf seienr seite wenn manirgendwo schleunigst arus
will. Mien Mutter wollte mir dann unebdingt eien gestzliche Krnken-vercherung aufschwätze obgelich ich mit meienr privatne ebstens zufrieden war.Außerdem sollte ich innerhlab der Firmengruppe in eien anderes
Untrenehemn wechseln udn wneiger veridenen deshalb. Sie epresste mich förmlich sie werde ansonsten meien Ex unter-stützen und Theater amchen. Ich habe damalsmitmehrern Freunden udn auch Anwälten daebr
egsprochen habe mich aber zunächst aml bemüghtSchdenbegrenzung zu betreiebn. Schlielich wollte ich meien eigeen Mutter nicht strafazeiegn müssen. Sie hörte aber mit irhen bösartigetsen eressuneg nicht auf.
Sogar meine geshcäftspartner veruchet sie, angegfeurter vonmeeinr Ex, gegen mich aufzuhetzen. Ich konnetamchen was ich wollte, sie eruchte mit aller Gewalt sich in mein leben einzumsichen, meienBankkonten
unter ihre Kontorlle zu bekommen, am Ende sogra mich zu ent-mündigen. Das hat mitr ebruflich scher eschdet, aber sie hätet kerienlie Anlass dazu egahbt wenn emein Ex ihrnicht geholfen hätte. Ich glaub sie hat
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mit meien Geschäftspartenr auch irgendwelche krummen Dinger drehenwollen. Es gab da riegdnwelceh Absrpachen. Mir dorhte Sie immer wenn ic nicht das tunwürde was siewolle würde sie sich etwas antun
(?Sich eien Spritze egen lassen? ? du willst doch nicht daß diemir etwas tun) dann ebdrohte sie mich mir probleme beiMSorgercht amchen zu wollen udn wenn das nicht fruchtete betreieb sie furmord bei
geshcöftspartenr udn kduen von mir. Ich war oft meher studnen am tag damit ebschäftigt diese Furie in irhe shcrnaken zuwverwisen. Ich wei nioch wie mich mit meinr Bekannten V. Auf dem Parkplatz derpolizei
stand mit Ordnern mit Bewsien inder ahnd um sie stranzuzeigen.

[1] https://78.media.tumblr.com/d7f5ae3db9a7276c019fc144f246bc34/tumblr_p8u07ehiEM1sofvubo1_r1_1280.jpg

17.05.2018 07:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/173980802608/
17. Mai 2018, ca. 07:24 Uhr ?Proof of life?

[1] https://78.media.tumblr.com/1a8d68a6848e0e8ee643162572b2ccf0/tumblr_p8uxueiBvG1sofvubo1_1280.jpg

17.05.2018 11:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/173984636633/
Das ist der Untergang von Microsoft.
Schon wieder fake calls auf englsih von MS Support mit Ausländern die an-geblich aus (0511) Hannover anrufen. Wahrscheinlich will man wieder falsche Telefonrechnungen vortäuschen und dann abkassieren wie
damals beim vodafone/cuba VoIP Hack.
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[1] https://78.media.tumblr.com/f4cb7ea4c49f524021072573fec3f411/tumblr_p8v941FTpf1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://78.media.tumblr.com/c04792b4ace7c87b191ffab2013501a9/tumblr_p8v941FTpf1sofvubo2_1280.jpg

17.05.2018 04:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/173989655703/
https://www.youtube.com/watch?v=mrt93alOD2o (ab 00.01:44.000) Fernsehböhmi ist (anders als der zweites Deutsches Internet-Böhmi) total abgehoben.
Morgens zum Frühstück Caviar mit Milch …
A propos Frühstück: merkaufreier Pfingstmontag!

[1] https://78.media.tumblr.com/284ff485dcb414fc27b9a181eb0119e9/tumblr_p8vmtn13zG1sofvubo1_1280.jpg

18.05.2018 06:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174010455043/
18. Mai 2018, ca. 06:29 Uhr?Proof of life?
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[1] https://78.media.tumblr.com/daa1b5b878944b1d8c63ffa35ee97820/tumblr_p8wpwuEeAw1sofvubo1_1280.jpg

18.05.2018 06:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174010895273/
Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/netanjahu-karikatur-sueddeutsche-zeitung-trennt-sich-von-ihrem-zeichner-15595281.html
Ich hab die Rechten und die Freudne derPalästinenser immer für Spinner gehalten als sie was erzählt haben von eienm selstamen vorauseilenden Gehorsam der Medien was Kirtik an Israels Poltitik angeht. Ich wollte
auch nie glauebn daß in Deutschland Politik gegen Deutsche und für Ausländer gemacht wird, insbesodner von Medien die durch einheimeischstämmige Abonnenten, Käufer oder Zwangsbeiträge fianziert werden.
Heute weiß ich es besser. Längst diktieren mittels Brüssel Großgrudnbesitzer und Industrielle ausdem Ausland, was die Bevölkerung zu denken/wählen hat.

[1] https://78.media.tumblr.com/d55b1a9927fd1a372506ffd1f33762d7/tumblr_p8wqr1ZYO21sofvubo1_1280.jpg

18.05.2018 07:40 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174012031083/
Seit Heinrich VIII sollte man inEngland eigentlich wissen daß Eheschließungen kein Garant dynastischen Fortbestandes sind weil aus Ihnen nicht zwingend männliche und damit wehrpflichtige Erben hervorgehen.
Das steckt nämlich dahinter daß man urprünglich nur ein Ebrecht für Männer vorsah. Und das Erbrecht gilt der Einheit eines Landes und der Unteilbarkeit der Herrscher-Würde wegen nur für Erstgeborene. Damit
schloß man das Erbrecht für Bastarde aus. Unberührt in die Ehe bedeutete insbesodner daß eine Frau kein Kind mit in eine Beziehung bringen durfte. Im prinzip orienteirte man sich also an der Natur und an der
Reinerhaltung des Stammbaums. Die Natur zu beschreiben statt ? etwa im Fale von Adoptionen ?etwas widernatürliches in eien Stammbaum hineinzufälschen hat das Systemurprünglich so für Fäslcher unangreifbar
gemacht,Ehebruch hob ja die Eh sofort auf, daß vile Staaten udnrelgionen es bis heute als gängige Parxis nutzen. Nur da wo die Identitätsfälscher-Indsutrie aus Zuwnaderung und Asylbetrug und Falschangaben oder
Unterdückung der Vaterschaft foriert oder es eien medizinsche Kinderwunschindustrie gibt ? im dekadenten Westen ? sieht man das ? in Teilen der Bevölkerung - anders. Die Fragen von Erbecht, bastarden udn
Shcidungen zogen zahlreiche Kirege udn Kirchspaltungen anch sich. Das ist wie bei Aids. Es stereben Menschen weil esLuete gibt di emein ein Rcht auf Untreue zu haben. Wer sebst nicht fredmgeht hat
dummerweisedas Problem Opfer fremdgehender Partner werden zu können. Ich hab nicts gegen Homo-Ehen. Denn die Ehe siet ein Verorgungsrpechen von zwei Partnern. Ich hab was gegen Homo-Adotionen oder
Kidner von (untreuen) Homosexuellen. Die Ehe in ihrer urpünglichen Form hat das Kriterium der Unbefelcktheit ? alsoKiderlosigkeit ? und der treue. Tree Homosexuelle könne keien Kinde rbekommen und gegn die
Sukzessivadoption, also daß sich eine Lesbe entscheidet anchdem siemit eienm Mann zsuammen war sich von diesem zu trennen und dann das Kidn aus dieser Bezihung mit in eien Ehe zu bringen hätte urprünglich
die Rgel gestanden unbefleckt also nurkidneros eien He schlien zu können. Mansieht also da die katholische biologsitsche Weltsicht die Frage der Homo-Adoption gar nicht hätte aufkommen lassen. So einafch war
das alles mal.
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[1] https://78.media.tumblr.com/3ea6ea26a6bba834cc1429f177bfd06b/tumblr_p8wt3iKDTe1sofvubo1_1280.jpg

18.05.2018 07:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174012216958/
Ein Staat der seien eigenen erwerblosen Staatsbürger per HartzIV Sanktionen aushungert und dann Millionen von Zuwanderern und Asybetrügern ins Land lässt und durchfüttert um die Situation auf dem
Arbeitsmarkt und Wohnungsmarkt zusätzlich zu verschärfen ist nicht mehr ernstzunehmen. Das ist als ließe man die eigenen Kinder die bei eienm wohnen verhungern um sich lieber ein Fremdes zu adoptieren in das
man das Kindergeld steckt.

[1] https://78.media.tumblr.com/6f208bbc778a72c6088d3d60cea92b39/tumblr_p8wti9Sv0m1sofvubo1_1280.jpg

18.05.2018 07:57 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174012393158/
Hurra! Italien hat eine neue Regierung deren Ziel es ist den Euro abzuschaffen. (a propos Brexit) http://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/italien-regierungsplaene-gefaehrden-den-euroa-1208191.html
Bei Bilanzbereinigung um faule Kredite geht der Kreditgeber pleite.
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[1] https://78.media.tumblr.com/dbd5060e7d33cc9ccd534500556d7e0f/tumblr_p8wtwfgPor1sofvubo1_r2_1280.jpg

18.05.2018 08:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174013156333/
Bayern: AfD (jetzt bereits zweitstärkste Kraft, 2% aus dem Potestwähler-lager ?von freien Wählern?- gewonnen) und Freie Wähler zusammen bei 20%, etablierte ?Alt?-Parteien verlieren, Kleine gewinnen, außer
?Linke?!
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/bayern.htm

[1] https://78.media.tumblr.com/909356e2c686705d5a5dce255b38ef4e/tumblr_p8wvsjYga21sofvubo1_1280.jpg

18.05.2018 10:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174014415013/
http://www.handelsblatt.com/my/meinung/kommentare/kommentar-pro-kopf-berechnung-der-rundfunkgebuehr-ist-eine-chance-fuer-ard-und-zdf/22579486.html
Wenn GEZ Fernsehen per Intrenet geschaut werden können soll dann hat das GEZ Frensehen plötzlich ? die Empfangs-möglichkeit nicht der tatsächliche Empfang oder Besitz eines Empfangsgerätes ist für die
Beitragsebemssung entscheidend ? üebr 7 Milliarden potentielle neue Zuschauer denen man allen den Rund-funkbeitrag berechnen müsste. Das Intrenet funktionert auch in Ländern wo sowas wie einen öffentlich
rechlichen Rundfunk mit Zahlungs-verpflichtungen gar nicht gibt. Und: Ich kann ja jetzt schon BBC World per Sat in Desucthaldn schauen ohne dafür gebürehn in Engalnd entrichten zu müssen. Das Problem beim
Internetfernsehen sind die ausländischen Zuschauer die man nicht über deustche oder EU Gesetze gängeln kann. Gab es mal eine Debatte zum köstenlsen Sat-Empfang der deustcehn GEZ Sender in der Schweiz?
War das der grudn warum das GEZ Fernsehen lange Zeit nicht über Sat verfügbar war. Ich erinner nich genau daß man in den 1990ern sowaohl eein terretsrsiche Antenennalage als such eien Sat-Schüssel benötogt
hat wenn man sowhl private als auch öfftnlich rechtliche Programme emfpangen könenn wollte. Irgendwann hat mandiesen Wahnsinn dann abgeschafft und die GEZ Sender auf Astra eingespeist. Dßa man das nicht
verchlüsseltegatn hat obwohl die Vern-udn Entschlüsselungstechnologie ja seit premiere vorhanden war sodnern sattdessen alle Sat_schüssel Inhaber die ja eigentlich nurprivates kostenlsoes Frenehen haben wllen mit
GEZ Inhalten Zngsbestrahlt hat um Gebühren abzocken zu können wundert mich. Schon damals ? udnsinforn ist die Debatte vergleichbar ? hatte man durch das unverschlüsselte Aussenden außerhalb Dsucthaldns,
den im Ausleuchtunsgkegel der Satelliten liegen eben auch Österrich und die Schweiz woe die GEZ keien Rundkunkbeitrag kassieren kann das problemausländischer Zsuchaer die man kostenlos mitbelieferte. Ich
frag mich soweiso was das EU Recht dazu sagt wenn nicht alle EU Bürger gleichebehandelt werden.
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[1] https://78.media.tumblr.com/965cf2007cdd4f2239d36bab51bbb2cc/tumblr_p8wzkz4VDh1sofvubo1_1280.jpg

18.05.2018 06:56 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174023963863/
Ich weiß gar nicht merh so genau ob das 1997 oder 1998 war als wir uns in der Kneipe von A. ?ich glaube damals erzähte ich von der Hausmsier H. Sache, daß ich im Zivildienst missbraucht worden war ? auf das
Thema kamen daß die NPD Todesstrafe für Kinderschänder hefordert hatte. Ich glaub einer oder beide Anwälte, Frank W. undn Claus-Chrsitoph S. und soweit ich mich erinnere war auch noch der angehende
Mediziner Alexander B. Waren da und Ullrich R.,als wr üebr Therapie satt Strafe disktuierten. Ich weiß nicht ob se T*pp*rs Freundin war oder Isabel S. oder Valerie B. oder Mrtin H. oder Micahel B. oder die spätere
Mutter meiner Tochter die meinten das würde nichts bringen. Das würde nur zur Self-Fulfilling-Prophecy. Im Film Rossini, wo bei das Ross für eine Teil von Ullrichs Namen steht wurde ? als Mraio Adorf mit Vira
expriomneteirt ? meier Meinung anch wie zuvor bei Schtonk protokolliert was man später plante.
Sie haben das also absichtlich gemacht udn damit ist jeder provzierte Suizidversuch ein geplantes in den Selbstmord hetzen, also tatgemein-schaftlich begangener Mord aus dem Motiv jemand absichtlich sadsitisch zu
tode quälen zu wolle heraus. Ich erinenre mich auch noch an typen dei wollten Phatasieidenttäten jagen also wenn Leute online im Intrenet ein Pseudonym nutzen um sich vor ?Spam ? zu schützen. Die wollten da
illegal hier wohnende udn arbeitende Zuwanderer jagen idnem sie das sattliche Register und die Online Datenabnken von versandhäsuern etc. Abgleichen wollten.
Wir können jedenfalls festahlten daß das alles ekien Zufälle waren was mur da passiert its ? siehe Ethikkurs-Abtreibungs-Rache? Vermutung . Das waren gezilte potische motiverte Attentate auf mein Leben udn
meein gesundheit sowei organiserte Schädigung meienr wirchaftlichen udn gesllchaftslicen Existenz.

[1] https://78.media.tumblr.com/a85d2f4142f9ef7084df6392be4d300c/tumblr_p8xodjBiQF1sofvubo1_1280.jpg

19.05.2018 07:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174041689708/
http://www.dw.com/de/wirbel-um-nethanjahu-karikatur-zeichner-entlassen/a-43821233
Aufschrei der selbsternannten Helden der
Meinungsfreiheit zu Dieter Hanitzsch?
Berichterstattung NSU Plädoyers?
Berichterstattung BVerfG:
- GEZ (Rundfunkbeitrag)?
AfD ./. Merkel Flüchtlingskrise?
Die Reformation und die damit verbundene
Spaltung Europas mit 30 järigemKrieg gab es weil
sich die katholische Kirche nach Meinung der
Proetstanten aus dem Ausland (Vatikan
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Rom) in die Deutsche Politik einmischte.
Wenn der Zentralrat der Juden im Presserat Einfluß
auf die Medien nimmt vertritte er natürlich
ebensowenig die Interssen (zionistischer)
israelsicher Glaubensbrüder deutscehr Juden
wie die Katholiken die nichtinlanädschen
Postionen des Papstes
Das ist genausowenig Fremdbestimmung
wie die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips bei Europäischen Gesetzen aus Brüssel
mit dem die Ausplüdnerung Deutschlands
durch die Griechenland/Euro-Krise begann

[1] https://78.media.tumblr.com/1b2a1c12df7a27520d8064c3e598cd54/tumblr_p8yo79o8Us1sofvubo1_1280.jpg

19.05.2018 07:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174041722523/
https://www1.wdr.de/daserste/lindenstrasse/folgen/aufgeflogen-176.html
Lindenstraße- Folge 1672 - 29. April 2018: Siehe ?Polenaktion?: Abschiebung unmöglich weil Heimatland Einreise verweigert (?fehlende Pässe?)
Folge: polnische Juden ermorden deutschen Diplomaten -> Proteste =Reichsproprogromnacht

[1] https://78.media.tumblr.com/335f43f2d582543ab2af7e24c365ba11/tumblr_p8yo9wPAzn1sofvubo1_640.jpg
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19.05.2018 08:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174042230033/
Wer Fremdstämmige ins Land lässt und ihnen Familiennachzug erlaubt und ihnen ohne daß die sich genetisch Integrieren indem sie sich mit Inlädnern paaren und Nachwuchs haben die deutsche Staatsbürgerschaft
gibt der spaltet die gentische Einheit des deutschen Volkes wobei es zu einem Dammbruch kommt an dessen Ende das Ende der territorailen Integriät des Landes (?die deutsche Einheit?) steht wiel es dann nicht mehr
das Land des deutschen Volkes ist sondern das Land fremd-stämmiger Zuwanderer. Wieso bekommen eigentlich die deutschen in ihrem Heimatland mehr Sozailhilfe als die Rumänen der Bulgaren in ihrem? Wo die
Bindung von Blut und Boden nicht mehr gegeben ist da wird man möglicherwsie bald auf die Idee kommen sich langzeitrabeitslsoer der renter zu entledigen idnem man sie in Länder abschiebt wo man ihnen nicht so
viel Sozailleitunegn azheln muß Man wird dann behindert und Kranke assenhaft abschieben in Billiglohnländer. Und dannwid Desucthland ein reines ?Industriegebiet?. Wewr gesund ist udn gute Zhähen hat darf hier
für eien Hungerlohn arbeiten. Denn die ständige Zuwanderung Fremdstämmiger schffte ien Übernagebot auf dem Arbeitsmarkt daß die Löhne und Arpeispreise nach unten drückt während gleichzeitig zusätzliche
Nachfrage auf dem Immobilienmarkt geschffen wird. Weil immer mehr Auslädner ins Land kommen die bereit sind zu immer schlechteren bedingungen zu arbeiten damit sie nicht abgeschoben werden wird ein
Lohnniveau für dsucteh geschaffen vn demdiese nicht merh vernünftig leben können. Gleichzeitig gibte s Raubbau an soziale Sicherungssystemen. Alles möglich druch Dumping-löhnedruch Zuwanderung (udn
Frauenarbeit). Künftig wird es einfacher und vor allem billiegr sin eien neuen armustzuwnderer zu holen als eien Deutschen der karnkheistebdingt ausfällt am Arbeistplatz gesundzupflegen. Die wird man dann wie
?Menschenmüll? auf ?Deponien? im billigen Süd-/Osteuropa ?endlagern? weil ?Wegwerfen? billiger ist ?als Instandsetzen?. Betrifft mich alle snict, ich bin ja stark udn Gesund dachte der Deutsche bis er beim
Arbieten vom gerüst fiel.

[1] https://78.media.tumblr.com/016f991026a48e31768d6bc0a1ef29fa/tumblr_p8ypi3ydfG1sofvubo1_1280.jpg

19.05.2018 08:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174042417203/
Netzzensur getarnt als neue AGB? Die Bevölkerung darf nichts erfahrenwas den korrupten Schweinen an der Macht gefährlich werden könnte
—
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/173922456083/heute-morgen-fiel-mir-ein-postbote-auf-der-mit Ist das nicht seltsam? Erst amchen sie dein Blog im Ausland dicht und ann wollen sie dich zwingen für sie das
zu schreiben was sie per direkte Zensur kontorlleirne können. Udn dann wie sowas finziert wird aus Steurgelden die si dsucteh abhnmenoder mit Rentnereitignung mit 0% Zins Politik.Erst Massunzwanderung dann
droht denen die abschiebung und Plötzlich gibt es Unmengen von Geld vom Staat für Ausländer ohne Job das für deutsche nie da war damit die zensierte Plattformen betreiben können für die kriminellen (siehe Fall
Ostend Würger) Zuwanderer? Woher? Man hat Rentenr enteignet! Seit mehr Zuwanderer bei der Post arbeiten will man sogar die Preise drastisch erhöhen. https://www.jungewelt.de/artikel/332727.post-will-mehrgeld.html

[1] https://78.media.tumblr.com/88976ec347d7e8960db0f19546023c11/tumblr_p8ypymvgmJ1sofvubo1_1280.jpg
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[2] https://78.media.tumblr.com/20ac2a4145f0d54e7dff8b78cfdffbd7/tumblr_p8ypymvgmJ1sofvubo4_r1_640.jpg

[3] https://78.media.tumblr.com/3fd139ecadc1067e15a5dc174733fef7/tumblr_p8ypymvgmJ1sofvubo2_r1_640.jpg

[4] https://78.media.tumblr.com/d6d61ba82c8f647a819435f657c769a9/tumblr_p8ypymvgmJ1sofvubo5_r1_640.jpg

[5] https://78.media.tumblr.com/70c12a925cacf28bba7234477c49b472/tumblr_p8ypymvgmJ1sofvubo6_r1_1280.jpg
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[6] https://78.media.tumblr.com/f46ce39ed7958bf3a6bb5d5d2d94e570/tumblr_p8ypymvgmJ1sofvubo3_r1_1280.jpg

21.05.2018 09:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174122358038/
Man bin ich sauer. tumblr.com ist in der EU blockiert, USA geht. Ich musste einen Workaround programmieren, eine Wrapper-Maschine aufsetzen und meien ganzen Scripte die mein Blog downloaden anpassen weil
auch der Zugriff auf die api blockiert ist. In der neuen v2 api werden nur noch die 50 neuesten Einträge per json zurückgeliefert, für den Rest musste ich druch ausparsen von html backups die ich noch auf der platte
rumliegen hatte mühseligst eien Index aufbauen. Das waren locker mal 20 Stunden arbeit.
Dabei habe ich entdeckt daß eine Reihe von Einträgen fehlen, gelöscht wurden. (Zwischen 50 und 100 Stück (ingsamt sind es allein fürs sch-eiensystem? über 7.400 Einträge, insgesamt etwa 8.000)!
Unter anderem fehlt ein Eintrag fehlt in dem ich notiert hatte daß mich ein Polizist mich beleidigt hatte ?ach fick dich dioch? sagte der. Das riecht also nach Zensur und Beweismittelvernichtung.

[1] https://78.media.tumblr.com/422fa1d84a3dc373f92f4cd7b056c208/tumblr_p93gtqqrN51sofvubo2_1280.jpg

[2] https://78.media.tumblr.com/2d897f080a8d30128abb8eccea28ef4e/tumblr_p93gtqqrN51sofvubo1_1280.jpg
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[3] https://78.media.tumblr.com/732f4dbee8da57c48a871db022925248/tumblr_p93gtqqrN51sofvubo3_1280.jpg

22.05.2018 08:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174138580178/
22. Mai 2018 ca. 08:08 Uhr?Proof of life?

[1] https://78.media.tumblr.com/13a66d93ec18c1e8d23e7cc18008e6e9/tumblr_p9495bdUvR1sofvubo1_1280.jpg

22.05.2018 01:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174143595883/
Audio:
Ich habe eine Email an 5. Revier udn die zuständigen Staatsnwlstchaften gesendet. Dannn habe ich beim 5. Revier angerufen.
Es ging eien Herr Schmit ans Telefon. ich saget daß ich eine
Email gesendet hätte und er solle bitte den Erhalt bestätigen
so wie das die GStA geamcht hat.
Er sagte daraufhin:“IHR SCHEISS INTERSSIERTMICH NICHT HERR BÄHRING, RUFEN SIE JEMAND ANDEREN AN”
dann leget er auf. Ich habe dann sofort nochmal angerufen um mich beschweren zu können. Diesml habe ich das Gerpäch aufgezeichne:
Er nahm wieder ab, das ist genau seine Stimme:
“ICH WÜNSCHE IHHEN EIN GUTEN TAG"und legte auf.
Als ichw ieder die whalwiederholung wählte meldet sich
plötlich eien angebliche Eisengießerei, oder es wurde aufgelegt dann ging gar niemand mehr ans Telefon beid der +49 (0)69 755-10500 Eine für die Polizei in hessen ganz typscieh unevrshcämtheit
http://take-ca.re/20180522-1300-pol-ffm-5-revier-herr-schmit.mp3
http://banktunnel.eu/20180522-1300-pol-ffm-5-revier-herr-schmit.mp3
http://take-ca.re/20180522-1300-pol-ffm-5-revier-herr-schmit.mp4
http://banktunnel.eu/20180522-1300-pol-ffm-5-revier-herr-schmit.mp4

22.05.2018 01:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174143734603/
Ich bekomme Quittungen für Rechnungen die nicht bezahlt wurden.
Das könnte ein Betrug sein, denn man täuscht vor ich hätte
Geld bezahlt das ich nicht bezahlt habe. Ich habe daraufhin sicherheitshalber eine Email an 5. Revier udn die zuständigen Staatsnwlstchaften gesendet. Dannn habe ich beim 5. Revier angerufen.
Es ging eien Herr Schmit ans Telefon. ich saget daß ich eine Email gesendet hätte und er solle bitte den Erhalt bestätigen so wie das die GStA geamcht hat.
Er sagte daraufhin:
“IHR SCHEISS INTERSSIERTMICH NICHT HERR BÄHRING, RUFEN SIE JEMAND ANDEREN AN”

dann leget er auf. Ich habe dann sofort nochmal angerufen um mich beschweren zu können. Diesml habe ich das Gerpäch aufgezeichne:
Er nahm wieder ab, das ist genau seine Stimme:
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“ICH WÜNSCHE IHHEN EIN GUTEN TAG"und legte auf.
Als ich wieder die Wahlwiederholung wählte meldet sich
plötlich eien angebliche Eisengießerei, oder es wurde aufgelegt dann ging gar niemand mehr ans Telefon beid der +49 (0)69 755-10500 Eine für die Polizei in hessen ganz typscieh unevrshcämtheit
http://take-ca.re/20180522-1300-pol-ffm-5-revier-herr-schmit.mp3
http://banktunnel.eu/20180522-1300-pol-ffm-5-revier-herr-schmit.mp3
http://take-ca.re/20180522-1300-pol-ffm-5-revier-herr-schmit.mp4
http://banktunnel.eu/20180522-1300-pol-ffm-5-revier-herr-schmit.mp4
——– Forwarded Message ——–
Subject: [DEUTSCH] Fwd: [Ticket ID: 419704] Invoice Number 17060 - received wrong "Invoice Payment Confirmation” - there has been no payment
Date: Tue, 22 May 2018 12:50:27 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
To: 5.Polizeirevier.PPFFM@polizei.hessen.de, ….
Für das online-backup meine Internetpräsenz habe ich letztes Jahr in
Enlgand einen NAT-VPS-Server angemietet.
Order Number: 3354100675
Product/Service: ***
Domain: pxy
NAT Internal IP Zone: ***
Operating System: ***
IPv4 NAT Confirmation: on
First Payment Amount: £12.50GBP
Recurring Amount: £12.50GBP
Billing Cycle: Annually
Total Due Today: £14.88GBP
Dieser kostet 14,88 GBP im Jahr, das waren am 31. Mai 2017 17,81 Euro,
bezahlt wird das per Paypal.
Letztes Jahr hatte der Provider angegeben die per Paypal (Transaktion
1GE89487UL5306416 vom 31. Mai 2017, 09:51) gesendete Zahlung für seine
Rechnung Nummer 12777 vom 31. Mai 2107, 09:49 nicht erhalten zu haben.
Und stellte die Leistung nicht bereit. Ich habe daraufhin bei PROVIDER
die Tickets #803895 (31. Mai 2017 10:41 Uhr, Sales Department), #280982
(31. Mai 2017 10:42 Uhr, Technical Support Department), #372983 (31. Mai
2017 10:46 Uhr Billing Department) geöffnet. Als keine Antwort kam noch
Ticket #614141 (31. Mai 2017 22:40 Uhr, Technical Support Department).
Am 01. Juni 2017 um 17:59 Uhr bekam ich kein Antwort aber ein Mahnung
für die bezahlte Rechnung für die keine Leistung erfolgt war.
Daraufhin öffnete ich am 01. Juni 2017 um 18:38 einen Fall mit paypal.
#PP-005-863-127-937.
Am 03. Juni 2017 um 18:00 Uhr bekam ich eine weitere, zwote Mahnung für
die Rechnung die bezahlt aber für die keine Leistung erbracht worden war.
Ich öffnete daraufhin ein weiteres Ticket mit PROVIDER #205357 (03. Juni
2017 21:06, Technical Support Department).
Am 04. Juni 2017 um 11:38 Uhr erheilt ich dann endlich eien
Zahlungsbetsätigung und man schaltete die Präsenz frei.
Soweit udn so gut für den Zeitrum 31. Mai 2017 bis 31. Mai 2018.
Nun erhalte ich heute am 21. Mai 2018 um 14:00 Uhr eine neue
Jahresrechnung Nummer 17060 für das nächste Jahr, den Zeitraum 31. Mai
2017 bis 31. Mai 2018 wieder über 14,88 GBP. Ohne das auf paypal
irgendetwas abgebucht worden wäre erhalte ich ebenfalls 21. Mai 2018 um
14:00 nun eine Email mit einer Zahlungs-bestätigung.
Wie kann das sein?
——– Forwarded Message ——–
Subject: Fwd: [Ticket ID: 419704] Invoice Number 17060 - received wrong
“Invoice Payment Confirmation” - there has been no payment
Date: Tue, 22 May 2018 12:43:04 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Invoice Number 17060 - received wrong “Invoice Payment Confirmation” there has been no payment
Yesterday , May 21, 2018 at 02:00 o?clock p.m. I received a new anual
Invoce Number 17060
for thenext year, the period May 31. 2018 to May 31. 2019 again with te
emount 14,88 GBP.
Without a corresponding paypal payment I receved, also May 21, 2018 at
02:00 o?clock p.m. an
?Invoice Payment confirmation? Email.
How can that be?
History:
For an online-backup of Internetpresence I rented - located in England an NAT-VPS-Server.
Order Number: 3354100675
Product/Service: ***
Domain: pxy
NAT Internal IP Zone: ***
Operating System: ***
IPv4 NAT Confirmation: on
First Payment Amount: £12.50GBP
Recurring Amount: £12.50GBP
Billing Cycle: Annually
Total Due Today: £14.88GBP
The price is 14,88 GBP per annum, that were on May 31, 207 17,81 Euro,
payed by Paypal.
Last Year PROVIDER stated they did not received the payment sent by
paypal (Transaction 1GE89487UL5306416 of May 31st 2017, 09:51 a.m.
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o?clock) for invoice number 12777 of May 31st 2017, 09:49 a.m. o?clock.
Therefore the service was not working. Regarding this issue I opened the
Tickets #803895 (May 31st, 2017 10:41 a.m. o?clock Sales Department),
#280982 (May 31st, 2017 10:42 a.m. o?clock, Technical Support
Department), #372983 (May 31st, 2017 10:46 a.m. o?clock Billing
Department). After I had received no reply also Ticket #614141 (May
31st, Mai 10:40 p.m. o?clock, Technical Support Department).
On June 01., 2017 05:59 p.m. o?clock I did not receive an answer but a
?First Invoice Overdue Notice? for the payed invoice for that there was
no related service.
After this I opened June 01, 2017 at 06:38 p.m. o?clock a Case with
paypal. #PP-005-863-127-937.
On June 03, 2017 at 06:00 p.m. I received another, ?Second Invoice
Overdue Notice? for the Invoice that had been payed but there was no
service for.
I therefore opened another ticket with PROVIDER #205357 (June 03, 2017
09:06.pm. o?clock, Technical Support Department).
On June 04, 2017 at 11:38 o?clock I finally received a payment confirmation and the service was working from that day on. That far for the period May 31, 2017 to May 31, 2018.
Regards, Max
——– Forwarded Message ——–
Subject: [Ticket ID: 419704] Invoice Number 17060 - received wrong
“Invoice Payment Confirmation” - there has been no payment
Date: Tue, 22 May 2018 10:41:53 +0000
From: PROVIDER Ltd. Billing <billing@PROVIDER.net>
Reply-To: PROVIDER Ltd. Billing <billing@PROVIDER.net>
To: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
PROVIDER Ltd. Logo
<http://mailtrack.PROVIDER.net/track/click/30478563/PROVIDER.net?p=>

Maximilian Baehring, your ticket has been submitted…
Support Ticket Opened
Thank you for contacting our support team.
A support ticket has now been opened for your request.
You will be notified when a response is made by email.
The details of your ticket are as follows:
Subject: Invoice Number 17060 - received wrong “Invoice Payment
Confirmation” - there has been no payment
Priority: High
Status: Open
View Ticket
<http://mailtrack.PROVIDER.net/track/click/30478563/PROVIDER.net?p=***>
©2014-2018 PROVIDER Ltd.
PROVIDER Ltd. is registered in England & Wales. Registration No. ***
*PROVIDER Ltd.*
***
***
***
PROVIDER.net
<http://mailtrack.PROVIDER.net/track/click/30478563/PROVIDER.net?p=***>
google-plus
<http://mailtrack.PROVIDER.net/track/click/30478563/plus.google.com?p=***>facebook
<http://mailtrack.PROVIDER.net/track/click/30478563/www.facebook.com?p=***>twitter
<http://mailtrack.PROVIDER.net/track/click/30478563/twitter.com?p=***>linkedin
<http://mailtrack.PROVIDER.net/track/click/30478563/www.linkedin.com?p=***>

13.06.2018 12:51

16 of 135

http://127.0.0.1/tumblr.com/sch-einesystem.75.htm

[1] https://78.media.tumblr.com/011da122ff43817225d086a08d87ab7c/tumblr_p94ougUzSw1sofvubo1_1280.jpg

22.05.2018 02:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174144218488/
Es geht nicht datum daß ich diese spezille Zahlung nicht leisten könnte.
Es gehtd arm da jemad vortüscht ich hätte etwas bezahlt das ich nich bezahlt habe um vorzutäscuehn ich hätte mer Ged als ich in Wirklichkeit habe. Einer deserSteurdenunzianten, wahsrcinlich"HOENS"t Ulrhc
Rossmann vom HK oder sein veroffener Kumpel hans-Wernder shcilling. der die Polentrupep um Dzerzanoweksi die mich druh NÖTRGUNG - also das birnegn in eien nOtaleg - dazu zwingen wollte ihne
JobsA7ufträge zu gebene.
Defintiv NEIN! Ich wll nicht da sie irgendetwas tun. Und schon gar nicht Rechnungen für mich bezahlen. Bracuen Sie fredmeBeleg die sie für ihre steur einreichen? Das wäre dann Hintreziehung. Wenn fremde Leute
dinge bezahlen die sie nicht sollen - es könnet sich ja auch um eien Midnerleitung ahnedlen - kommt es nämlich dazu daß am Ende niemadn mer druchblick wer jetzt wa sbezahlt hat und welchen Belge bnekmmt.
Shcond ehalbt nicht.
genau üebr solche Shceienreien hat man evrucht mich zu Entiegne udn sich meien frhere Firma unter den angel zu reissen. Erst everruschte amn immesn hhe rechungen per Traffickosten für DDOS Attacken oder per
vortäscihen von VoIP telfonten die angeblich gehact waren. Dann versuchte man mit diesen angebliche Forderungne mein Bankkonto leerzuräumen. Ich wiederrife die falschen lie die azhlunegn dann zurückbuchen
und haben dann die einzusgermächtigungen der betrügenden Provider
freenet
sowie
alice(hansenet)
udn vodafone
sofort widerrufen. Als ichdafür ekein ebstätogungen bekam habe ich
bei der abnk egsagt da dort keine Einzugsermächtigung mehr existiert.
Manhatmir egsagt daß sseider abni dals die Frankfuer Saprkasse 1822, scheißegal ich müsse ejdesmla die Rücklastschrftkosetn tragen und von
um fehelrhaften Betrag korrigiert Forderungen dann von hand nachüberwsien. Als das mehrafch vorgekommen war undman mir jedesmla das esate konto lerräumt ricf ich mehrfahc bei derPolizei an. Ich drohte zu
verhungern wiel meien Konto komplett leergeräumt worden war von den betrügern.
fürher in emeinralten firma - bei MR/MSD, louisenstraße 101, 61348 bad Homburg hatte man das schonmal versucht, der für die Buchaltung zuständig Jörg Martin (Pmitgleid der partei SPD in Friedrichsdorf/Ts.)
kann ihnen da ein Liedchen von singen. Es ist imemr das slebe.
Wennsie evrscehn für mich rechnungen zu bezahlen dann machen sie das gelcieh wie einer Drückerkolonnen Zuhälter: Sie geben mit eienr nicht ordnetlichen forderung Leuten Geld das ihnen nicht zsuteh udn holen
sich dann bei mir unter dem Vorwnd die hätetn Erchnungen für mich bezashlt Privat Geld zurück. udn das ganze wile sieder die REchnungen nicht prüfen kann denLeuten zu vile bezahlt. Und diese zu viel bezahlten
Bträge die ihr fehler sind wollensie dann von mir haben. Die belege mit MEhrwrtsteuer evrbchen sie dann auf sich. So kommensie und andere an Mehrwerteuserersattungen die ihnen nicht zustehen. (“CUMEX”
Skandal)
Sie spielen den “retter inder Not” der den armen Lieferanten REchnungen bezahlt aber in Wharheit zahelnsie überhöhte beträge aus. Den vollen Betrag holensie sich dann bei mir wieder der ihen nicht absetzen kann.
Sie reichen den Beleg der eiegntlich frü mich egdacht ist ein und lassen sich die steur erstatten. Af emein Kosten. udn si zahlen ebenfalsl auf emein Ksoten - Liefraneten Geld das ihnen nicht zustehet- REchnunegn in
denen einzelen Positionen beanstandet sind, etwas ein “macAffe Virenscanner Abo” oder “Forendinste bei scout24/freeente” di ich nicht ebstllt habe.
Und wenn cihfreiwillig die erpressten BEträge nciht zahel droht amn mir Gewlt an.
Obgelich der abnk angeziegt worden war daß es sich um Abrechnungbtrügerein ahndelte ließ die ejdesmal wieder enrut das Konto leerräumen.
Als ich die Polizei einschaltetet nahm man mich nicht ernst, kanllte imem rwieder dne hörer auf.Für sie sidn villeicht 20 Euro nicht vil gedl aber für mich schon. Das ist manchmal alles was ich am in der letzetn
Woche eiens Monats noch zum Lben habe weil ich HartzIV/ALg2 beziehe.
Wird dieses Gedl betügerisch abegbucht dannhab ich tagelang nichst zum Essent.
Wiegsagtdie Polizstenwaren gervt udn wllten mir nichthelfen. Als ich dannrabiat wurd haben sie mich aus meienr Wohnung geholt udn eigesperrt. Die korrupetn Scheine. Ob ich von kriminelel banden ausgeplüdert
würde würde sei nicht intersssieren, das ien sie nicht zuständig.
On 22.05.2018 13:49, J***** H*** wrote:
> Sehr geehrter Herr Bähring,
> ohne Weiteres würde ich mich um die Überweisung kümmern, wenn Sie mir
> das grüne Licht dazu geben, aus meiner Kasse und ohne Bedingung oder
> Rückzahlung von Ihnen. Andererseits kann es sein, dass Paypal doppelt
> überwiesen hat aus ihrer eigenen Kasse. Sie können es auch darauf
> ankommen lassen, wenn die Seite korrekt funktioniert, wenn nicht: noch
> einmal überweisen, und die Vorreferenz angeben. Für 17 Euro kann ich
> mich nicht ärgern, dann schicke ich es lieber 2x, wie dem auch sei.
> Mit freundlichen Grüßen
> J***** H***
>
> On 22.05.2018 12:50, Maximilian Baehring wrote:
>> Für das online-backup meine Internetpräsenz habe ich letztes Jahr in

[1] https://78.media.tumblr.com/f9705ba545b326b9b3cb1194e77cd7de/tumblr_p94q2jo48s1sofvubo1_1280.jpg

22.05.2018 02:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174144428883/
#ALARM #SOS #MAYDAY
Ich werde von gnaz genau denselben korrupten Drücker-kolonnen (Bankmitrabeitern) und Polizisten erpresst die mich shcon seit jahren verarschen, ausplündern und regelrecht in den tod hinen foltern. Man verucht
Beweismittel die die Polizei udn Staatsanwaltschaft auf das schertse balsetn zu vernichten udn zu unterschlagen. Die korrupten Polizisten verchen mit aller auch pshcischen gewalt gegen mich zu verhidnenr ihren Job
zu erleirn und selbst Objetkt vonErmittlunge zu werden.
s.a. #Metallgeselleschaft #Barschel
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174144218488/es-geht-nicht-datum-da%C3%9F-ich-diese-spezille-zahlung
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174143734603/ich-bekomme-quittungen-f%C3%BCr-rechnungen-die-nicht
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174143595883/ich-habe-eine-email-an-5-revier-udn-die
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[1] https://78.media.tumblr.com/c1ff7ed429b85c10a71d9c2c2792f7ea/tumblr_p94qm0H0iC1sofvubo1_r1_640.jpg

23.05.2018 09:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174171870308/
23. Mai 2018, ca. 09:01 Uhr ?Proof of life?

[1] https://78.media.tumblr.com/bac41917b0a0c6fff8910f0fd02d4476/tumblr_p96688APRE1sofvubo1_540.jpg

23.05.2018 01:49 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174176084883/
gestern sandte mir einer meienr provider eien Quittung für eine erhaltene Zahlung für een rechnung die er am 21.Mai ausgestellt hat anstatt zum 31. Mai 2018. Laut dieser Quittung war die neeu Jahregebühr von
14,88 GBP bezahlt worden obgeliche s weder eein Abbuchung von meinem Konto gibt noch eine Abbuchung auf paypal vermekrt ist. Da ich nicht weiß ob diese Abbuchung noch kommt und obe ich sie dann - wie
ich das erwartet hatte - per apypal von Hand freigeben muß - doer nicht muß ich jetzt sicerhisthalber eien restbetrag von 20.00 Euro auf meeinm Konto belassen damit - falls die Abbuchung doch automatisert kommt
die paypal Abbuchung von emeinm Konto nicht zurückhgeht und mir so meinen paypal Account sperrt. Das entperren ksotet nämlich 50 Euro udn der Accountist dann wieder nicht für Subcriptions (das sind
automtisiert, nicht von hand freigegebene Abbuchungen, vegrelicbar mit eenr einzusgermächtgung, nur eben auf paypal) nutzbar. Evreinfacht:
WEIL EIN PROVIDER ZU FRÜH GELD VON MIR HABEN WILLSCHON AM 21. Mai 2018 STATT 01. JUNI 2018 BIN ICH GEZWUNGEN AM MONATSENDE 20,00 EURO AUF DEM BANKKONTO
VORZUHALTEN DIE ICH EIGENTLCH SCHON ZUM ESSENKAUFEN EINGEPLANT HATTE.
Außerdem habe ich 1,72 Euro kosten (ab jetzt jeden Monat vorasssichtlich 0,89 Euro) zusätzlich weil tumblr.com jetzt Benutzer mit IPv4 adress aus der EU aussperrt und ich das umgehn muß damit Dritte wie
Rechtsanwälte oder NGOs wie Verbraucherzentralen, amnesty, human rights watch usw. die Beiträge die ich dort ZU BEWEISSICHERUNSZECKEN gespeichert habe weiter lesen können ohen irgendwelche neuen
Vereinabrungen eingehen zu müssen.
Das ebduetet: Satt 5,46 Euro pro tag für Essen zu haben habe ich jetzt nur noch 2,69 Euro. Das beduete es gibt mal wieder lecker Brot mit dünn Margarine darauf satt was vernüftiges.
Auf dem Weg zum Supermakrt sah ich lustigerweise noch eien Van mit Aufklebern drauf https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1105/8.7011 inder Uhlandstrae stehen der mr ein Foto wert war.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/871283254-steuern
Ich persönlich bin mir ganz sicher daß die Bad Homberger Steuerfahnder vollkommen zu recht für paranoid erklärt wurden und jetzt mit allen Mitteln versuchen Straftetn zu konstruieren wo nie welche gewesen sind.
Die Vereingungs-kriminalität gibt es wirklich udn des gibt wirklich Sonder-vereinbarungen für Großkonmzrene die in Ostdeutschland auf kommunaler Ebene Subventionen oder gesonderte Steuersätze be-kommen
wegen Aufbau Ost. Das können auch versteckte Subventionen sein wie verbilligte Grundstücke. Umdas zu ermitteln müsste man mal eien Großinvestor spielen.
Auch in Bad Homburg selbts soll es gerüchteweise ? Sondertarife gegeben haben für neue Großindsutrieansiedlungen. So sei die enromeMenge an neuansiedlunegn von Untrenehmen zu erklären. Die Politik wollte
Arbeitsplätze erhaltendoer schaffen udn deshalb wird das auch alles von oben her protegiert. Aber statt den
unfairen Wettbewerb der Standorte mit unterschiedlichen Steursätzen und Lohngefügen in Europa untereiander
zu verfolgen ? das Überl an der Wurzel zu apcken - macht man kleinen Untrenehem das Leben schwer udn sorgt dafür daß der amrkt von freiem Wetbewerb zugunsten der Karetlle bereinigt wird. Der Kiosk umdie
Ecke kann keien Niederlassung in Bulgarien doer Umänien aufahcemn um von billigen Lohnkosten zu prfoiteiren. Der interantional tätige Konmzen aber seh wohl.
–
Die wollten uns zwingen Gesell-schafts-formen zu wählen die wesntlich teurer sind als im europäsciehn vergelich. Damit ihre Anwalts und Steurberaterkumpels von jedemevrdienten Cent mehr abbekommenals im
euro-päischen Vergelich üblich. So wllten etwa Anwälte unbedingt desucteh Midneststammkapiztlhöhen haben damit sie wenn sie ein Untrenehemn abwricken genügend anwalsthonror in ihren Gierschlund geht. Nur
mal um ein beispil zu nennen. Wenn ? was iM Ausland druchaus möglichist ? eien gesllchaft nämlich wenig Gsatmmkapitalhat lohnt die absickoung nicht weil es vile arbeiut für nahezu keiengeld ist. Und avor wlletn
ds druch und ddruch koprruoet Rchstwalt udn Jusriestenkartell dn desucteh amrktprotegieren. Wer dei Vortele nutzen wollet die sich ihm Boten druch die EU der wurde mit allen mitteln ? auch illegalenln Mitteln ?
wettberwebbehidnert. In allen anderen Brchne gab es ebreits Lohn- udn Presiumping druch eu-auslädnsiche Konkurrenz im gemeisnamen Markt. Inder Privatwirtchaft wurde ein abreitsaltz aanchdemanderen isn
billeer ausland outgesourct. Udn die Poltikier, Juristen, steuerberater udn Buchhalter wollten um jende Preis evrhidnern da sie sich ebenfalls dem EU-weiten wettbewerb setllen müssen. Wer darauf bbetsand daß der
Wettbewerb möglichs ein sollten wurde systeamtsich kaputtegacmht.
Wenn auf eiN produkt Zoll erhobenwird das iM Ausland billegr zu habenist als im Inaland dann bekommt weder der auslanädsiche asrbeiter der fr eien Hunegrlohndas Produkt gerestellt hat etwas dafür noch der
desucteh Abreiter der um im internationalenPreiskampf mitahlten zu köänen auf Lohn verzeichtet. De reinziegrder weiterhindei ahnd afhält als ahbe es interantionalen Wettbewernb nice gegebn ist der Sataat, also
der Beamte selbst.Nur der satt muß nicht ingleichem Maße auf Einnahmen verzichten wie die Privatwirtchaft von dern Erträgen er herunterlebt. Das sind alles Kröten die gegen das Austrocken des korrupten
wettebwerbsfeidnlichen Sumpfes protesteiren.
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As ich heite mittag zum Supermakt ging rannte auf der Hanauer-Landstr. ein Subsahara-Afrika-stämmiger herum und brüllte laut in sein iPhone. Dem Lärm nach hatte r das schon merfach getan. Er und er
grauharige amnn mit dem Hut der immer vor der sparkasse stehen geebnsich da nichts. Nebn dem Aldie wilmmelte es von mehrer unetsrchidlichen Privaten- udn anksicherhistdinste-fahrzeugen dun eine 3 Mann
Rettunsgwagen-bsatzung nutzte das Diesntfahrzeig anschiende für einkäufe. Ich gehe davonaus da das alles zumrufmord stalking gegendiejenigen gehört die sich mit der korrupten Staatsmacht ? VOLLKOMEN ZU
RECHT ? anlegen. Motto: wir können dic auch ein paar Monate ohne Urteil Korrrepsonde, teelfonie udn Recht auf eien Straftverteidger irgendwo veschidnen lassen wenn du weitre der Öfftnlichkeit mitteilst wo die
Sattsamacht üerallScheiße egabut aht. Ich sag nur jahrelang sich hinziehende Sorgerchts udn Umgegsverheren um Geld zu epressen udn Kindes-entführungen um Aussagenzu erpressen (oberbuergermeister@badhomburg.?EU? REALYING Schchtelle)

[1] https://78.media.tumblr.com/9fa17f1c4ffb544d2ace21955323643b/tumblr_p96vh0qKmc1sofvubo1_640.jpg

24.05.2018 07:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174201560748/
Weiterhin rufen hier und untee gefälschten Absenderrufnummern (ruft man zurück dann erhält man ständig eienbestzt zeichen) irgend-welche Leute an die Englisch oder gebrochen Deutsch sprechen und geben sich
als Microsoft Support aus. Es handelt sich wohl um die Betrugsmasche vor der vonder Fachpresse (Zdnet) gewarnt wird.

13.06.2018 12:51

21 of 135

http://127.0.0.1/tumblr.com/sch-einesystem.75.htm

[1] https://78.media.tumblr.com/13850432465455385593aa9aaea97f0e/tumblr_p97we1IjwO1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://78.media.tumblr.com/fc70098a4d75f8272f34d61d79c22505/tumblr_p97we1IjwO1sofvubo2_1280.jpg

24.05.2018 07:33 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174201749193/
Pychiater spieeln sich als private Gefängniswärter die Zugelich Ankläger ud Richter sidn auf udn evrurschne druch exzessive dsdasistsichste Folter udn tatsvorsätzliche absichtliche Faschbeahndlung massive
Gesndhitsschäden.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/143282269883/maximilian-baehring-hoelderlinstrasse-4-d-60316
Ich muss mal jammern. Meien Zahnärztin hat mich ? das letzte mal ? als ich akute Schmerzen hatte ? zum Kieferchirurgen geschickt satt das zu behandeln. Der hat dann ihre Arbeit geamcht und mir ein Antibiotikum
verschrieben nach dessen EInnahme die Schmerzen dann weg waren. Die Zahnärztinhat mehr mit rhem Engagement für pro Asyl udn die Kur udn Kongress GmbH/Klinik Baumstark idn Bad Homburg zu tun wo ch
sexuelle missbrucht worden bin im zIvildienst als damit sich um ihe Patienten zu kümmern. Die Verbindung zur Kur udn Kongress ergbits sich üebr das Louisen Magazin im Watezimmer, die zu pro Asyl ebenfalsl
druch dort ausliegendes Material. Genau wie die Zahnärztin an meinem früheren Büro versucht sie aus einer einfachen kariösen Stelle mehr als eien Termin zu machen. Die hatte eine provisorische Fülllung gesetzt
die dann wieder herausfiel. Die Zahnäztin hier bastelte ebenfalls nur ein Provisorium obgleich sie die nicht zu ziehenden Zähne hätte auch erstmal hätte ordentlich behandeln können. Sie wollte dort wohl eien
Brücke einsetzen.
Vorgeschichte: Bis zu meinem Abitur 1995 war ich in der Familienversichrung meienr Eltern mit krankenversichert, mein Hauptjob war ja Schüler. Als ichd ann Zivildiesnt amchte stand mir tuppenärztliche Verrgung
zu, ich leget wet darauf nicht besser der shclhcter egstellt zu sein als andere Mäner meines Jahrgangs die zur Budnewehr egangen wahren.
Ich habe nich nie von eienem Soldten gehört der - wenn er verwundet wird ? den Ärzten des roten Kreuzes hinter den generischen Linien eien Krankenkassenkarte eienr deustchen Krankericherung in die Hand
drücken muss der sich eien ausalnskanreklenschin ebsorgen müsste um behandlet zu werden. Im Krisenfall ist galube ich über das internatioale Komittedes roten kreuzes geregelt daß jeder versorgt wird, auch
?Feinde? die afgrund eienr Verwundung ingefangenschaft geraten udn zwar unabhägig von der Person.
Mich wollte man aber seitens der Tarifbeschäftigten der Gewerkschaft mienr Zivildiensstell lieber krankenversichern weil dann de privatwirtschftlch Gesundheitsundutrie mehr eEinnahmenhat als wenn der
Truppenazt das amcht. Undebindgt wollt eman mir eine egen Krenkenverscherung aufschwätzen.
Nach meinem Zivildienst habe ich dann eine private Krankenversicherunga abgeschlossen wie es sich für meine Slebstädnigkeit ud später leitende Tätigkeit mit Ienkften oberhalbder der Bemessungs-grenze anbot.
Mit der war ich sehr zufirende. Ich hatte sogrdas gefühl da man mich ehr zu viele behandelte als zu wenig, etwa beim Augenarzt wo man Zusatzuntersuchungen vernalsste.
Ich war glücklich als meienKranknversicherung die irrsinnigen gedunheistkosten nicht üerbnehemwollte die meein Muter erurscht hatte. Weil cih von der Ober Erenbächer Ärztin Helag Shcönbnebregr aber
regelrecht unetra Nadrohung vonFreiheistebraubung genötogt wurde ir zu Untershcrieben daß sie Geld für behandlungen die ich ausdrücklich nicht egwollt ahtte abrehcnnwn woll eließ ich mich genöltigt udn unter
druck egstzt dazu hinreien ihr Rehcnungen abzuzeichnen.
Ich habe später mehrfach Bescherdebrieef sowwohl andie Krnaknevrsicherung egshcirebn als auc Strafanezieg esratte udn zwar mehrfach, sowohl beider Polizei als auch bei der Statawnstchaft. Bis hete hat sich da
niemand drumekümmert, falls üebrhaupt irgendwelche einagnsgebstötogenden Briefe heir angehenwerden sie wohl von iregndwelchen Leuten die sich ?ohen daß eienbetruung vorlierg ? als emein betreuer ausegen
abgeafngen.
Jedefalls ahbe ich mich als emein Ex mich dann ebenfalsl zu epressen evrsucht udn mir unetr dem Falschvorwurf der Drogennahme dne siedruch mehrer Unterschdiebeverssuche von Drogen zu untermauern
versuchte (Andres H veruchte mich dazu zu überredeneien Joint zuarchen, Aleksdra R. versuchte bei mir auf eienr Party einen weiße mehlartige Susbatnz ineienrkleien Kugel liegen zu lassen) dann aus
scherheitgrüdnen um nicht Iopfer eien Eiwneisung zu werden meein Krnaknevrsicherung gekündigt.
Sowohl meien Ex als auch meien Mutterbedorhten mich nun städnig mit Zansgeiwnesungen! Als sie so ein tehatre amchet ? beim Judngdnamt ? da ich eien ertsen Slebstmordersuch unternahm der uenntdeckt
geblieben ist ? Anwalt Asfour hetzet mich mit sieen bösrtigen verleu,mdunegn hinen enstcide sich dogar das sexistsiche Stück Shcie von RichterinLeichthammer mit auf mcih enzuorügeln obgleich ich ? ich bin immer
gut vrobereite bei gericht - ein Attest vrlegte das ich mir schnkurz vor der Abhdnlung besogt ahtte das mir nur eiens eshcinigte eien ganz normale Rasktion auf dei sadistische quzuälerei der Uta Riek die mir damals
üebr in jahr lang mein Kind veronthielt um mich zu epressebn ihr mehr Geld zu ebzahlen als ihr zsuatnd.
Neben meienr Krnaknversicherung hatte ich für Zahnersatz noch eine Kapizalebenverishcerung. Beides habe ich damsl sicherheistahlber gekündigt um für ärzte nicht weietrfianzell attraktiov zu sien. Sllte amn
nämlich ohen Krankebversicherung einegwisen wrden dann bekommen die Äregr mit der Verwaltung weil sie die Behandlung gegenden Willen des Patienten nicht abrechnen können.
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Ich hate damals auch eienralten Dame die von der klinik in der ich Zvildienst machte gegenihren Wllen behandelt wurde gearten sic wenigstens dagegen zuStemmen daß die dafür daß sie gehen ihren Willen behaet
word Geldebkommen.
Ich bineingroer fen d des Sytems indem der patient nur dann zalt wenn er zufrden ist, das sichert nämlcih ganz automstsch die Qualität und verhidner Fehler. Gerade in der Psychiatrie lassen Ärzte Patienten tagelang
ans ett fesslen urm um Kohel aus Ihen heruaspressen zu könne. GesudneMenshcner werden absichtlich krank geprsiitzt doe medikamentiert. Die so enstehenden vergidtungen udn anderen gesudneitsscäden sidn
schere Körperverltungen die ich auch stranagezigt ahe aber wedre Polizeincoh Staatsnwalschaft amchenetwas.
Insesodner egendie Uni KlinikFrankfurt a.M.habe ich gelichmehrer Ermittlunsgverfahren angestergnt.
Als Shcutz wie egsagt davo geen meien Willen ebahndelt zuwerden habe ich es abgelehnt karnknevrsichrt zu werdne vom Jobcnetr. Die stricen mir ? satt frph zu sien Geld zu sparen ? daraufhindie Leitunegn
zusammen, denndie wollte Steurgeelder üebrwiesen an die Kenknkasse udn das Sozalsystem damit sie elsbt mehr Rente bekommen denn das Rentensystem und das System der Krnknverichrung sind umlagenfinaziert
das bede die junegn udn egsudnen Ienzahler bazheln die Letungen di die Laten bekommen.
Bei der Pflegevrsciherung ist das sogar ncihs chlimemr. Da haben die alten nmämlich gar nicht eigezaht udndie Junegn drüfen nun beiträge in ein sytem zahlen daß des dempograpshichen wandles wegen kein Geld
mehr haben wird ihre eiegn Pflege zu zahlen wennsie aml alst sind. Genauwie wir Junegn in eien rentenkasse einazheln as der wir sebstnichtsmehr hreausbekommen werden. Wer Gudnsicherung imalter benatragt
verleirt dann das Fmilienrebe, wenn an etwasals zwote stütze senr Altervserorgung Eien Eigntumswohnung gekauft hatoder ein haus um im alter keeinMite emrh zahlen zu müssen. Das ist Enteignung nach
kommunistischer Manier. Oder über die steigenden Energiepreise dieRnetenr imslesgentutenEigenheim nicht mrh finzieren könne. Wer szuhüsse bentragt wird etegnet.
jendefalls hatte ich verucht zu evrhidern daß Ärzte wenns ie mich behandletn mich eigenfach irgendow vershcinden zulassen und dann aufmeenKrenknasselarte abrhcnen hzu können.
Ich hab das Bis zum Bundessozialgericht hochgeklagt. Dortw ill man abr liebr korrputen Ätztendabei helfen sich die Tashcne vollzuamchen als die patienterechet stärken. Das agnez Midezinsytm ist ein rienr
Selbstbedinungsalden.
Manstelel sich das mal inder EDV vor daß man nur jemanen fidnen müßte damm an ein fhelkonfigurertes Sytem unterstellt, eine spamoder Virenshcluder.um ihm dannegen seien willen Diestlsitungenevrkauen zu
können.OS wie der TüV ja dafr sorgt daß private WerkstättenAufträge bekommen Mängel zubesitigen oder diePolizei. Was da los wäre.
Das bei deMideizienr ist reine Geldmacherei. Udn vor allem ist es Rache dafür daß man densumpf trkcnelegenwollte wo sich Psychiater laut mehreren Gutachten (SIEHE MUSTERUNG doer das ahsselebck
Guatchten aus 2007) KERNGESUNDE Menschen absichtlich karnkgamcht werdne damit die Gesudnheistundsurie Gedl an Inenvridennkann.
Die Mediziner ? mein Kieferchirurg weosie mein hausarzt Dr. K. ausdrücklich ausgenommen ? ehlfe den Menshcn nicht sodnern sie versuchen eien egeise System der sadistdchen Folter ehemalige Zvilidenstleistende
zu bestrafen. absichtlich werden szenarien aus dem Zivildenst anchgespielt um Leute die sie eisnperrenlassen dannzur weißglut zu bringen.
Ärzte die shceie egabut ahben udn alte Damen denen man das Wasser ebsgetllt hatte wangseinweisnelassenwollten inder klinik Baumstark
veruchen ihreshculd dem Zivi uzuzschieben. Ich hab shconmehrfach egsagt daß man von eienr Abhdnlungin Bad hOmburg v.d.Höhe die Finger alssensollte. Jedanfslls hat man mich eiwneisenassen udn dann amssist
gefolterlt,als ich eien Analt erlangte der etwas tut hat man mich ans bett gefesselt und mich zum Krüppel egspritzt, eien davor ?asuweslich mehrrer Gutachten . krenegsudne Menshcne der etwas egendie
Medizinmafia untenehemwollte.Das ist schwere Körperverltzung.
Das Vertauen in die Medizinist daher weg. Ich meide Arztbesuchewi chkann. Wenn ich dann doch mal zum Arzt gehe, etwa zum zahnarzt dann evweiertman mir ? ogelich ich extra einen Kiostenüernahm ebsorgt
ahbe voneiejr Kanrekneverischerung die manmir egrichtlichafzwingt damt die Folterknechte für ihre Folter auch nich entlohnt werden ? dannebhndelt man mcih nicht richtig.
Absgehenovm Kiferichrgen. Ich hb keien Bockmehr.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/95997159908/maximilian-b%C3%A4hring-h%C3%B6lderlinstra%C3%9Fe-4-d-60316
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24.Mai 2018, ca. 07:01 Uhr ?Proof of life?
UPDATE/KORREKTUR
Ich sehe gerade daß ich mich heute morgen vertippt hatte!
07:31 Uhr und nicht 07:01 Uhr.
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#EnergiewAEnde mit Pumpspeicherkraftwerken: prima Idee im Kriegsfall
Wie mit der alten Dame in der Klinik Dr. Bausmtark : Exzessivste und sadistischste Folter um Menschen die eigentlich ganz gut selbts zu recht kommen n eine Unterbringung oder Betreuung heinein zu quälen und
unter dem Vorwand sie seien krank an Ihnen ? möglich privat - abzukassieren auch damit Armustzunwderer ? etwa als Küchenhilfen - in solchen Einrichtungen Jobs bekommen können und Wohnungen für diese frei
werden. So die rot/grüne Politik die rentner die als eine zusätzlich Säule für ihre alterssicherung Wohn-eigentum erworben um um Alter nicht mehr Mite zahlen zu müssen haben nicht soweiso über die
(Heiz-)Energiepreise und ?energetische? Zwangssanierung - Auch das schafft Jobs für Armutszwundere in dr Baubranche - wegen angeblichen Klimawandels kalt enteignen udn sie daher ihre Wohnungen räumen.
Wer Grundsichrung ebrntagt doe reien Heizkostenzuschuss wird einteignet.
Niemand soll irgendwelche Omas Baden wie imletzten Jahrhundert sondern Zusatzbeiträge in der Karnkversicherung fürs EINZELZIMMER, mache nachher denUnetsrchide zwichen Dusch- und WANNEnbad im
Pflege/Altersheim aus.Wie blöd kann man eigentlich sein?
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http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166032919403/maximilian-b%C3%A4hring-h%C3%B6lderlinstra%C3%9Fe-4-d-60316
Formfehler: Im Zivil- und Verwaltungsrecht nennt sich ein ?Tatbestand? korrekt ?Sachverhalt?. Der Präsidnet des Budnestages ist für Wahlprüfungen nicht zuständig sondern der Wahlprüfungssausschuß,
eeshalberhalte ic nicht nachricht von diesem?
materiell: Außerdem wird die Sache falsch dargestellt. Ich habe als Beispiele für die massive Beeinträchtigung der Wahlen den Vorgang mit den Wahlen zur Stadtver-ordnetenversmmlung als Beispiel aufgeführt dafür
daß man lalle die sich gegen nicht ordnungemäße druchgeführte Wahlen massive Repressionan ausübt. So werde HartzIV Empfänge gzewungen zwichen sieb udn achtundert Euro auf den Tsich zu legen beiM
verwltungegricht wenn sie Whalbeshcreden einreichen während Asylbtrüger die deustche Justiz umsosnt benutzen dürfen. Ich hungere damit ich überhöhte Gerichtgebühren udn Prozesskostenvorshcüssse zahlen
meien Rchte Wahnhmenkann. Außerdem werden in Frankfurt Wahlen von ?Einwanderer-Listen? udn einer ?muslimischen Union? gezilt sabotiert, ganz offnsichtlich wollen engebürgerte Zuwanderer die desucthe
Zivil-Gesellschaft spaltenidnem Sie sich über die CDU lustig amchen. Warum ermittelt da nicht der Verfassungsschutz? Inhaltlich stützt sich meine Beschwerde aber auf den whalkmapf zum Bundestag. Es ging um
?fake Accounts? in Sozialen Netzwerken druch welche aus dem ausland die öffntliche Meinung manipuliert worden war. Etwa im falle ?lutz Bachmann? den man sogar zu Unrehct wgen Vlksverhetzung veruteilte.
Wie schon bei vergangenen Wahlen war ich las Blogger von der polizei eingeshcühcter und verhaftet worden als ich eien Wahlkampfveranstaltung von Ministerin von der Leyen besuchen wollte (Aktezeichn
0955948/2017 5. Revier Polizei Frankfurt a.M.) . Außerdem we ich mit Sicherhit daß Angela Merkel den Vorfall um das ?Flüchtlingsmädchen Reeem? inszeniert hat ebsn wie andrea Nahles ?auf Befehl? dirtter
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Mächte Kinderlieder singt. Und ich war bereits bei den Wahlen 2013 eingeschüchtert worden druch willkürliche Verhaftungen anläßlich der Bundestagswahl. All das ist nicht Inhalt der Beschlußempfehlung.

[1] https://78.media.tumblr.com/114f02eeeba29de5830a428572076b00/tumblr_p98bp1p0gV1sofvubo1_1280.jpg
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[2] https://78.media.tumblr.com/12dee259e48d9dd49d7df790a9e09729/tumblr_p98bp1p0gV1sofvubo4_1280.jpg
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[3] https://78.media.tumblr.com/81e722eec8f8d3cf4722cd4628d0f813/tumblr_p98bp1p0gV1sofvubo2_1280.jpg

[4] https://78.media.tumblr.com/59e74ee9015a97c69346b60a11799fe2/tumblr_p98bp1p0gV1sofvubo3_1280.jpg

24.05.2018 01:04 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174206853778/
Wer im Antwortschrieben nicht mal angibt worum es geht der hatdie Sache ganz offensichlich nicht bearbeitet.
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[1] https://78.media.tumblr.com/22805975f206c9d6f06ddfacd553697e/tumblr_p98c3oNaNv1sofvubo1_1280.jpg
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[2] https://78.media.tumblr.com/503a1d6d7476e11532d8b4dff385f5d1/tumblr_p98c3oNaNv1sofvubo2_1280.jpg

13.06.2018 12:51

32 of 135

http://127.0.0.1/tumblr.com/sch-einesystem.75.htm

[3] https://78.media.tumblr.com/3164a4550d77c743da985fce2e0e3115/tumblr_p98c3oNaNv1sofvubo4_1280.jpg

[4] https://78.media.tumblr.com/319bc92ae74e774ce3d472d2291f7f61/tumblr_p98c3oNaNv1sofvubo3_1280.jpg

25.05.2018 06:03 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174230699258/
25.Mai 2018, ca. 06:00 Uhr ?Proof of life?

[1] https://78.media.tumblr.com/f3e10d427d81b8bd726ac7a184883f3d/tumblr_p99n9j3jxn1sofvubo1_1280.jpg

25.05.2018 03:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174240215338/
Die Sache http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174143734603/ hat sich geklärt nachdem ich dem geschrieben hatte.
Ich bin da immer vorsichtig weil wenn jamdn angibt er habe geld erhalten
daß er in Wirklichkeit nich erhalten hat dann ist das zwar erstmal was
positives wennman Geld egscnkt bekommt aber dann kommt irgendwanndas
Jobcenetr an und sagt, hey, sie haben doch eien Rechnung von 17 Euro
bezahlt - wo kommt da plötzlich das Geld her udn unterstellt einem
Sozialbetriug oder es kommt das Finanzamt und untersellt eienem illegale
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Nebeneinküfte. Deshab zeige ich sowas an. Damit nachher ganz beruhigt
sagen kann: das habe ich aber damals gemeldet daß das nicht okay ist.
Es war swchierig genug mein HartzIV/ALG2 druchzubekommen ich hab keien
Lust meine Ansprüche druchsowas zu gefährden.
Max Bähring
——– Forwarded Message ——–
Subject: [Ticket ID: 419704] Invoice Number 17060 - received wrong
“Invoice Payment Confirmation” - there has been no payment
Date: Fri, 25 May 2018 10:33:28 +0000
From: PROVIDER Billing <billing@PROVIDER.net>
Reply-To: PROVIDER Billing <billing@PROVIDER.net>
To: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
PROVIDER Logo
<http://mailtrack.PROVIDER.net/track/click/30478563/PROVIDER.net?p=***>
Maximilian Baehring, support has responded…
Support Ticket Response
Our support team have replied to an open support ticket, please see the
details below and a link to reply.
Hi Maximilian,
Apologies for the delay in response, certain records had to be recovered
from cold (offline) storage for checking.
How can that be?
It appears Invoice #12777 shows an additional TX reference relating to
the same payment.
The duplicated payment has been removed from the invoice and thus the
overcredit removed from your account in addition to the credits being
used to the recent renewal invoice (#17060).
If there is anything more we can do to assist you or you have any other
questions feel free to let us know.
Ticket ID: #419704
Subject: Invoice Number 17060 - received wrong “Invoice Payment
Confirmation” - there has been no payment
Status: Answered
View Ticket/Reply
<http://mailtrack.PROVIDER.net/track/click/30478563/PROVIDER.net?p=***>
…
—

[1] https://78.media.tumblr.com/e037198cc56af72db1ecc2c8e61ce08e/tumblr_p9acy3m0V31sofvubo1_1280.jpg

25.05.2018 03:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174240250223/
25. Mai 2018 14:53 Uhr Soll das eien Nötigung im Sinne des § 343 StGB werden -Warum gibt esimmer bei mir vor der Haustür Stress?
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[1] https://78.media.tumblr.com/fdfd7cc15c8d23becc1ca177c0c9c46b/tumblr_p9ad0tIyHL1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://78.media.tumblr.com/564fd71d08700972b44a749cc9880474/tumblr_p9ad0tIyHL1sofvubo2_1280.jpg

25.05.2018 03:31 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174240480548/
Mein alter Anwalt sollte sich darum kümmern eine Falschangabe im Zentral-register korrigieren zu lassen. Das Verafhren wurd enicht wegen schudnfähigket einstelt sndenr druch FREISPRUCH wegen erwisener
Unschuld! Die Zajac hat meine Notwehrtat falsch dargestellt (es ahbekeien Analß gegeben udn sie si mir nicht hintegerannt, später vor Gericht aht sie da dann korrigiert als sie in die Zange genommen wurde) und
der ?Ostend Würger? Michalek seinen Würgeversuch vor Gericht genauso eingeräumt wie eien andere Schlägerei im treppenahus. Dafür hat er sich 2.000 Euro aus der Staatsaksse ge-nehmigen lassen schrieb das
Gericht. Aber helfen tut der mir ? auch in den Verfahren für die er zur Pflichte-verteidigung ein Mandat hat - nicht. Statt-dessen schrieb er mir egstern folgende SMS:
24.Mai 2018 ca. 18:20 Uhr SMSSehr geehrter Herr BähringIch möchte sie nochmals darum bitten mich doch nach Möglichkeit nicht mehr mit ihren Angelegnheiten zu behelligen. Die Übernommene
Pflichtevrteidigung haben ich erfolgreich beendet und für weitere Tätigkeiten werde ich nicht bezahlt. Aber selbst gegen Etglet möchte ich keine Angelegenheiten von Ihnen mehr übernehmen. Das liegt in Ihrem
vollkommen inakzeptablen Verhalten während des zurückliegenden Prozesses begründet. Sie können sich sicher vorstellen dass man weder als Privatmensch noch als Anwalt besodners darüber erfreut ist, wenn man
vom eigene Mandanten beschimpft, beleidigt, zu Un*recht starfangeziegt, bei der Kammer grunlos angezeigt wird und darüber hinas unwahre ehrenrührige Behauptungen sowie auch die kompette vertrauliche
Mandatskorrepsodnenz ohen jede Rücksicht auf Datenschutz einer breiten Öfftnlichkeit mittels eines oder mehrerer Blogs im Intrenet veröffentlicht wird. Mit all diese Handlungen haben Sie in mir nicht wirklich eien
Freund gewonnen. Acuh galube ich nicht daß zwischen Ihnen und mir üebrhaupt noch eine Basis für eien erneute Zsuammenarbeit besteht, Darum bitte sich davon abzusehen mich weiterhin wegen Ihrer
Angeelgenheiten zu kontakieren.Mit feundlichen grüßen O. H*u*m*n Rechtsanwalt
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[1] https://78.media.tumblr.com/d68a3389dfe185ad6ded00c41d9bb997/tumblr_p9adkcJHNl1sofvubo1_1280.jpg

26.05.2018 10:54 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174266433143/
26. Mai 2018, ca. 09:30 Uhr Ich habe seltsame Probleme mit einer VPS in den USA ? zeitgleich (möglicherweise um seiets irendwelcher Ermittler festzustellen ob ich am Rechner eingeloggt bin) …
Anruf einer Frau ?Tun(-DEVICE)Also? von einer Handy-rufnummer aus 0*6*/1*7*8*4 (Anruferin meint ihr Fstnetz werde abgehört)! Sie berichtet sie habe einen Sohn in der Forensik sitzen wo er gefoltert werde.
Man würde Pakete vorenthalten die er ge-schickt bekommen habe. Montag sei Verhandlung (insgesamt 31 Tage). Es ginge ihr nun darum Infos gegen Dr. Müller-Isberner zu sammeln. Sie behaupte Amerikaner und
Juden hätten sich zusammgetan (ich wider-spreche, gebe ihr aber ansonsten ? was dei Forensik angeht Recht). Ich hab sie an den Verein gegen Rechtsmissbrauch verwiesen. Sie berichtete über mehrere ähnlich
gelagerte Fälle.

[1] https://78.media.tumblr.com/85b3ff794ae9a52e951724c7d54ed870/tumblr_p9bve6tbnX1sofvubo1_1280.jpg

26.05.2018 10:55 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174266456678/
——– Forwarded Message ——–
Subject: Re: Fwd: Fwd: ALARM SOS MAYDAY Werde von der druch udn druch korrupten udn unverchämten Polizei exzessvst genötigt
Date: Sat, 26 May 2018 07:35:12 +0200
From: J***** H*** <h***@arcor.de>
To: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
Guten Tag Herr Bähring,
der folgende Fall könnte Sie interessieren:
Ich war bei einem Prozess vor Jahren als Zuschauer, ein Psychiater-Gutachter war einbestellt, ich glaube er untersuchte den Angeklagten nicht persönlich, sondern nur an Hand seiner Schriften. Der Angeklagte hatte
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Frauen beleidigt, und vermutlich auch Ausländer und andere. Vor der Tür warteten die Frauen als Zeuginnen. Zuerst sagte also der Psychiater aus, und zwar, dass der Angeklagte zurechnungsfähig sei. Nun wurde
dem Psychiater gesagt, er könne gehen. Er ging dann auch. Danach sagte der Staatsanwalt, dass der Angeklagte seiner Meinung nach nicht zurechnungsfähig sei. Der Richter sagte in etwa: “Das Gericht schließt sich
der Meinung der Staatsanwaltschaft an. Die Gesellschaft muss eben auch mit solchen Menschen leben.” In dem Sinne von Leben und Leben lassen, oder im Sinne er Toleranz als Ideal. Damit wurde die Anklage
fallen gelassen, und die Zeuginnen kamen nicht in den Saal, sie haben also vom Verlauf nichts mitbekommen.
Dieser Fall kann, umgekehrt analog gedacht, nur einen Umkehrschluss für Ihre Begehren zur Folge haben. Wie folgt könnten die Gerichte sagen: “Wir nehmen eine Klage in bestimmten Fällen nicht an, wenn der der
Kläger unserer Meinung nach schuldunfähig ist.”, oder aber auch so ähnlich.
Mit freundlichen Grüßen
J***** H***
On 25.05.2018 16:37, Maximilian Baehring wrote:
> die wollen verfahren einstellen wegn schuldunfähigkeit - ich hingegen
> nicht. weil wenn es zum verfahren kommt wird es in allererster linie
> extremst peinlich für das stinkendfaue korrupte polizstengesindel und
> ihre helfer bei den amst- und staatsnwalstchaften sowie im gericht.
>
>
>
>
> ——– Forwarded Message ——–
> Subject: ALARM SOS MAYDAY Werde von der druch udn druch korrupten udn
> unverchämten Polizei exzessvst genötigt
> Date: Fri, 25 May 2018 14:59:39 +0200
> From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
> To: ra-*
>
> Werde von der druch udn druch korrupten und unverschämten Polizei auf
> das exzessivste genötigt und bedroht weil ich Strafneziegn und
> Dienst-aufsichtbescherden eingereicht hatte die nicht berabeitet werden
>
===
——– Forwarded Message ——–
Subject: Re: Fwd: Fwd: ALARM SOS MAYDAY Werde von der druch udn druch korrupten udn unverchämten Polizei exzessvst genötigt
Date: Sat, 26 May 2018 09:13:11 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
To: J***** H*** <h***@arcor.de>Hr. H***!
Zunächst mal muß ich sgaen daß ich inzwichen niemadem mer Traue. Denn
das was ich bei Polizei, Anwälten udn Gericht erleiden mussten ist sowas
von ungalublich - ich wurde vonPlizisetn soagr regelrecht
“zsuammenge-schlagen” weil die wollten daß ich Sraafziegen wegen
Strfatetn iM Amt, Dienstaufsichstbescherden udn Disziplinarrechtliche
Schritte um deren Enleitung ich derenVorestzte gebeten ahtte
zurücklziehe. Man hat mich in über 20 Suizidevrsuche gehtzt mit der
Absicht der Todesfolge!
Jetzt zu Ihrer shcidlerung: So Verfahren sind grober Unfug. Denn erstmal muss man klaeren ob die Tat die dem Beschuldigten vorgeworfen wird
üebrhaupt begangen wurde oder ob die Frauen ihn (ABSICHTLICH?) falsch
beschuldigen. Ich hatte mal so eien Stalkerin, die wohnte im Appertemeht
unter meinem, Frau Zajac. Die verleumdete mich auf das Allerübelste und
mit dem Urteil (untebringungs-antrag abgelehnt = ERWIESENE UNSCHULD) bin
ich nicht wirklich zufrieden. Die ist vollkoemmn irre.
Der Vermiter ahtte der ebrist egkündigt udnd ie wohnte da trotdzem
weiter. Ich hab den Vermieter (M*l* R.) udnd en Verwalter (M*l* K.)
daraufhin ahgerufen udn er wollte mir das nicht galuben. Da ahbe ich um ihm das zu ebweisen - Fotos egcmht da die die Wohnung betrtitt. Eina
nderes mal wie sie das ahsu betritt. Dafür gibt es auch Zeugen!
Ich bin froh daß die inzwichenweg sind. Denn es gab keine
Auseinander-setzung an der Wohnungstür wie im urteil steht - eien
auseinderstzung würde Gegenwehr voraussetzen - sondern der Untermieter
dieser Frau Zajac - ein herr Micahlek - ging ohne jegliche Vorwarnung
auf mich los und würgte mich fas zu Tode als ich nachdme ich auf sein
Klingeln hin die Tür geöffnet ahtet ihm kein Bier geben wollte. Er
klingelte öfters und wollet von mir was zu trinken haben. Ein anderes
mal hat er sich mit einem andern Nachbarn geprügelt daß das ganze
Treppenahsu voller Blut war und Fleischfetzen im Aufzug hingen.
Zum Glück sidn wir den Typen und die Frau seit letztem Jahr los.
Das Problem mit Verfahren die wegen Shcudlunfähigkeit eingestellt werden
ist: wenn sie evrelumdet werden dann belibt da ein Eintrags tehenobwohl
sie erwiesenermaßen unschuldig sind.
Das sit eien Reisenschienerei.
VErafren geegn eine strafbefehl eisntellen doer wegene iens Guatchtens
eisnellen tut man vielleicht wenn jamdn mit Alkohol am Steur erwischt
wird, dann amcht es sinn een Guatchten einzuholen dahigehend ob diese
PErson alkohol getru8bnken hat doer nicht aber das was siemeein ist
Rufmord so wie ihn dieMuztter emeirn Tchetraprktieziert hat miT Shcäden
im sechsstelligen Euroereich die mir enstanden sind welich aufgrund der
üblen Diffamierungen meien Jiob verlore udn emein Firma pleiteging.
Auerdem hat sicie mich mit iren Fadhclebshculdigungen udn ihrem rufmrd
regrcleht ERPRESST kein sorgecht- oder Umagsrehctsverfhren
anszustrengen. Daskann ich nach AKtenlage BEWEISEN!
Ich will daß die dafür in den Knast geht. Die ist extrem gefäghlrich.
Maximilain Bähring

On 26.05.2018 07:35, J***** H*** wrote:
> Guten Tag Herr Bähring,
> der folgende Fall könnte Sie interessieren:
> Ich war bei einem Prozess vor Jahren als Zuschauer, ein
> Psychiater-Gutachter war einbestellt, ich glaube er untersuchte den
> Angeklagten nicht persönlich, sondern nur an Hand seiner Schriften. Der
> Angeklagte hatte Frauen beleidigt, und vermutlich auch Ausländer und
> andere. Vor der Tür warteten die Frauen als Zeuginnen. Zuerst sagte also
> der Psychiater aus, und zwar, dass der Angeklagte zurechnungsfähig sei.
> Nun wurde dem Psychiater gesagt, er könne gehen. Er ging dann auch.
> Danach sagte der Staatsanwalt, dass der Angeklagte seiner Meinung nach
> nicht zurechnungsfähig sei. Der Richter sagte in etwa: “Das Gericht
> schließt sich der Meinung der Staatsanwaltschaft an. Die Gesellschaft
> muss eben auch mit solchen Menschen leben.” In dem Sinne von Leben und
> Leben lassen, oder im Sinne er Toleranz als Ideal. Damit wurde die
> Anklage fallen gelassen, und die Zeuginnen kamen nicht in den Saal, sie
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> haben also vom Verlauf nichts mitbekommen.
> Dieser Fall kann, umgekehrt analog gedacht, nur einen Umkehrschluss für
> Ihre Begehren zur Folge haben. Wie folgt könnten die Gerichte sagen:
> “Wir nehmen eine Klage in bestimmten Fällen nicht an, wenn der der
> Kläger unserer Meinung nach schuldunfähig ist.”, oder aber auch so ähnlich.
> Mit freundlichen Grüßen
> J***** H***
>
>
> On 25.05.2018 16:37, Maximilian Baehring wrote:
>> die wollen verfahren einstellen wegn schuldunfähigkeit - ich hingegen
>> nicht. weil wenn es zum verfahren kommt wird es in allererster linie
>> extremst peinlich für das stinkendfaue korrupte polizstengesindel und
>> ihre helfer bei den amst- und staatsnwalstchaften sowie im gericht.
>>
>>
>>
>>
>> ——– Forwarded Message ——–
>> Subject: ALARM SOS MAYDAY Werde von der druch udn druch korrupten udn
>> unverchämten Polizei exzessvst genötigt
>> Date: Fri, 25 May 2018 14:59:39 +0200
>> From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
>> To: ra-*
>>
>> Werde von der druch udn druch korrupten und unverschämten Polizei auf
>> das exzessivste genötigt und bedroht weil ich Strafneziegn und
>> Dienst-aufsichtbescherden eingereicht hatte die nicht berabeitet werden
>>
>

[1] https://78.media.tumblr.com/21f8a3c29073afce919f5569c7dd9225/tumblr_p9bvh0TBZs1sofvubo1_1280.jpg
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[2] https://78.media.tumblr.com/2570eb85db010e6c5319b6f6c4560ddb/tumblr_p9bvh0TBZs1sofvubo2_r1_1280.jpg

[3] https://78.media.tumblr.com/0d7bbaac02aac909852d8b601594d072/tumblr_p9bvh0TBZs1sofvubo3_r1_1280.jpg

26.05.2018 10:58 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174266490673/
Maximilian Bähring
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Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
?Rechtsanwalt?
O*** H******
L*********** **
6**** B** H***** 26. Mai 2018
Herr H******!
Ihre SMS vom Abend des 24. Mai 2018 spricht Bände. Daß sie ?nicht wirklich ein Freund? von mir seien war mir klar als sie mich während des Verfahrens sträflichst im Stich gelassen haben.
Alles relevante habe ich selbst amchen müssen. Ich glaube ihre Redezeit in der Hauptverhandlung hat sich ?zumdenst gefühlt- insgesamt auf weniger als 1 Stunde beschränkt, das ist zumindest mein Eindruck
egwesen während ich mehrere Stunden lang Ausführungn machen musste. Zudem haben Sie vor Gericht auch noch einen schelchten Eindruck hinterlassen der auf mich abfärbt, sie kamen zu spät, soweit ich das zu
beruteile vermag habewaren sie verkatert. Zu einer Hauptverhandlung hätte es gar nicht kommen müssen. Aber sie wollten unbedingt ein Guatchteneerwirken und diesem foltrenden Sadistenschwein Dr. M****rI*****r erlauben mich in mehrere weiter Selbstmord-versuche zu hetzen für die allein Sie die Verantortung tragen druch ihr permanetes nichtstun. Ich habe sie AUSDRÜCKLICH (UND SCHRIFTLICH!) bauftragt
solch unsinniges Gutachten zu verhindern.
Denn ? und das hat das Gericht im Ureil ja fetsgehalten ? die Notwehr hätte auch jeder andere gemacht. Michalek hat ja quasi gestanden daß er mich zu erwürgen versucht hat und auch ein-geräumt in eine weiter
Schlägerei im Treppenhaus hier verwicklet gewesen zu sein an der ich nicht beteiligt war.
Das sie ihrer Feindschft ihrer Mandantschaft gegenüber nun ganz offen zum Ausdruck verhelfen, das wird die Anwalts-Kammer genauso interssieren wie das GEricht. Nachdem sich Nachwehen im Ver-fahren
ergeben haben - es kamzu einem falschen Bundeszntralregsietreintrag trotz Freispruch wegen erwiesener Notwehr/Unschuld - gehört es mit zu dem Verfahren für das sie als Pflicht-verteidger Geld bekommen haben
vond er Staatskasse (sie hatten gerade nochmal 2.000 Euro nach-gefordert) diesen korrigieren zu lassen. Einwurf Einschreibebrief Nr RR 7766 6710 4DE vom 16. Mai 2018. Ich habe ja schon einiges an raffgierigen
Anwälten erlebt aber sie sind nun wirklich der Gipfel.
Sie haben mit Absicht aus persönlicher Antipathie evrsucht ihren Mandanten unschuldig in Haft gehen zu lassen. Sowas kenn ich sonst nur von den Säufern Rechtwanlt C**** C******* S*****m
und F**** W***r die das machen um an fremder Leute Immobilien zu gelangen udndiese um sechs-stellige Summen zu prellen, dem versoffene ?H*x*n*e*s*l? Zirkel der A****a R*****r zu dem auch die Mutter
meiner Tochter zählt oder die Tochter des Anwaltes F*****l (die EMails wie ?nymphomane Bedienungen im Mollies? verfasst hat um von der Unfähigkeit ihres Vaters und Bruders, zweier von meinen Eltren als
Kanzlie beuftragter Anwälte abzulenken) Kontakt hält. Anwälte im OLG Bezirk Frankfurt a.M. sidn allesamt unfähig, abegsehn von RA Exner und RAin Bürck vielleicht. Beste Beispiele: P*******z oder Dr. Jur.
F****r, sie sind wenigstens kein Einzelfall. Ich vermute hintre ihrer Unlust mein Verfahren ordntlich zu bearbeiten stecken Zahlungen, möglcherweise meiner Eltern ? diemir shcden wollen - an sie. Zumidnest daß sie
Kontakt hatten kann ich anchweisen.
Sie weiden sich derweil am Psychoterror desn es für mcih bedutet wieder für viel Geld ganze 500 Seiten dicke Leitz-Ordner irgendeinem anderen Anwalt fotikopieren und erläutern zu müssen.
——– Forwarded Message ——–
Subject: Re: Vorab per Email geht ihnen per Einschreibebrief zu!
Date: Sat, 26 May 2018 18:20:25 +0200
From: O.H*********<ra-h********@email.de>
To: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Gehoert es nicht und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich werde mich weder mit Ihnen noch mit Ihren Angelegenheiten in irgendeiner Weise beschäftigen.
Von mir aus informieren Sie mal wieder die Kammer dem sehe ich gelassen entgegen. Sie können sich auch jegliches Porto für Briefe an mich sparen.
Hochachrungsvoll
H*********
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26.05.2018 11:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174282343048/
Maximilain Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Strafanzeige

26. Mai 2018

wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Rechtsanwalt O. H********, L********** **, B** H****** *.*. ****.
Der Rechtwanlt O. H******** wurde mir von meinem Vermieter, Herrn M*** R***** empfohlen nachdem mich mein Pflichtevreidger, Herr S***** B*** 2013 auf das allersträflichste im Stich gelassen hat und
dazu beigeholfen hatte Aussagen von mir zu erpressen indem er seine Pflicht als Verteidiger evrletzt hatte. Dieser hatte mich monatelang ERWIESENRMASSEN UNSCHULDIG in U-haft schmoren lassen. Obgleich
die Richterin S***n Fristen für Haftprüfungstermine verstreichen ließ und ich psychsch terorrirsiert und genötigt wurde Schrifstücke zu unterschreiben die ich nicht unetsrchreiben wollte hatte Anwalt B*** keine der
gebotenen Chancen genutzt um meien Freilassung zu erwirken. In diser Situation wollte ich einen Verteidigerwechsel der vom gerichtnachher auch genehmigt wurde. Da brachte herr R***** Rechtsnwalt H*******
ins Spiel. Dieser wollte von mir zuesrtmal viel geldhaben. Meine Verteidgung habe ich selber gemacht. Eine wirkliche Hilfe war er mir nicht. Sattdessen sorgte er dafür daß ich das Sorgerechtsverfahren miens Kidnes
wegen das parallel verlieg ? wasein Zufall aber auch ? verlor. Für die Einweisung war die von mir erfolgreich abgelehnte Familienrichterin L****th****r mitverantwortlich. Ich wurde damals aufs extresmte
drangsaliert.
Hätte Her H****** mal seine Arbeit gemachtduns ich an die Ursachen dieser U-aft geacmght dannwäre er schenlluaf den ?Ostend-Würger? M******k getsoßen gegen den ich mehrer Gewalstchutzanträge egstellt
udn strafneziegn eingericht hatte, die allesamt ? das rügt auch die Strafkammer ? seitesn der Polizei unebarbeitet gebliben sind. Merafch ahtet ich dehsalb Polizstenm, Amst-udn Staatsanwälte sowei Richter angezeigt,
Disziplinatrmanamhemn evrlangt udn Dienstufsichstbeschwerden eigereicht. Das ahtte dann dazu geführt da deise mich am 23.Mai 2013 imweitesetn isnne ?zusammesnschlugen? aus Rache udn zwar nachdem mich
Polizisten mehrfach bedroht ahtetn im Vorfeld. In der Verhandlung die mit meinem Freispruch aus erwiesener Unschuld endete haben sowohl die Strafkammer als auch der Obersdasttawlt die
Polizsiten M****r, R*******t und d ie Anwärterin W**d vom 5. Revier
eindringlichst ?ins Gebet genommen? das es so nicht gehe. Das man mir gefälligst zuzuhören habe und meine Strafanzeigen bearbeiten müsse. Beider Polizei bad Homburg und dem 1. Revier ist ?der Anschciss?
seietsn des Voregstzten noch nicht erfolgt.
Als es jedenfalls zur Anklage wgen der NOTWEHR geen Z***c kam habe ich zunächst Rechtsanwanlt G***** beauftragt. Aber auch dieser eries sich als Niete. Ich hatte ihn gebeten den Guachter Dr. M****rI******r auf jeden Fall abzulehnen da ich diesen 2013 strabezeigtahtet udn daher ein negative s guahcten aus grüdnen der Arche erwratete. Auerdem war der Auftrag an den Anwalt zunächst mal gerichtlich zu kläen
die Frage ob die Tat so stattgefudnenahtte wie die LÜGNERIN Z***c falsch dargestetllt hatte BOVER man sich mit der Fareg shculdfähig oder nicht beschäftigt. In der Verhandlung hat sich nämlich nachher auch
herausgestellt daß das alles gar nicht so war wie sie das bei der Polizei dargetsllthatte. Sie ahtte wesentlicheTeile des Tatherganges weggelassen und eien flachen Zusammenag hergestellt um michabsichtlich falsch zu
belasten. Das Motiv hierbei drüfte egwsen sein daß sie sich für ihren Freund/untermeiter M*****k Schudlfreiheit erhoffte wgen desssen Erwügeversuches an mir. Der sie glaubte ichwürde vor Gerichtunglaubwürdig.
Die Strafkammer ist inzwoschne von der tat des M******k üebrzeugt. Udne r hat auch einSchägerei eingeröäumt die er mit dritten in usnerm Treppenhaus hatte.
Jedenfalls gabe es genügend enstaltedne Momente und man hätet das alle sklären köänenn bevor man jemandes Versatdn in Frage stellt. Denn soagr spychsch kranke werden Opfer von Strafaten. Sie sidn genauso
Menshcn iwejede ander auch außer die NAZIS von der Polizei udn Justiz doie meien bei vermeintlich psychisch Kranken handle es sich um midnerwtige lebewesen die nicht der kategorsierung als Menschewürdig
sind imSinne des Artikel 1 Grundgesetz.
Anwalt H******** übernahm also das Mandat von G***** udnleiß mich dann im Stich. Er wehrte den Gutachter nicht ab, wozu er beauftragt worden war. Deshalb ahtte ich wieder ihn gewählt ? auch weil er meine
Person aus dem Verfahren zuvor kannte . Er bekam es nichteienmal hin mir ordentlich Akteneinsicht zu gewähren. Satt dessen hetzte er mich in zig Selbtsmrovdevrsuche mit seinem permeneten Nichtstun. Die
Gesudnheitsschäden die ichbei diesen erlitetn ahbe sidn ? zuindest teilweise- ihm zuzu-schreiben. Daher erszatte ich Strafanzeige. Auch weil er mich gerade ? als Nachwehen des Verafhrens hat das Bundeszentralregsiter einen falschen Eintrag erstellt ? mal wieder in eienr Notistuation imstich läßt ? wohl um michzu quäölen udn mir dann ubhrohlen mitteil daß er antipathie gegen mich g´hege weshab er seien Pflichten als
Pflichtanwlat absichtlich nicht erülleudn frdie Korrektur des faslchen Eintares sogre .
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Welche untätigen Anwälte erpressten durch ihre bandenmäßig organisertes Untätig bleiben wo dringendes handlen geboten war nochmal von wem Honorare? Dadruch daß sie unschuldig nict aus der U-Haft holten in
der sie wochenlang UNSCHULDIG saßen? Hätte man mir die unsinnige und ehren-rührige begutachtung bei gelichem Ausgang des Verfahrens erpsaren können? Wer epresst druch Esnchüchterungen er würde
Bloggern den Mund verbieten Zusatzhonorare für die Internetindustrie (je mehr Backups an je mehr orten desto unwahr-scheinlicher daß alle der Zensur zum Opfer fallen)Gab es da nicht mal Fmilienrechtsanwälte
die sagten sie würden nicht für BRAGO/RVG arbeiten?
===
BILD: neben anonymisertem google-Suche Eintrag seiner Kanzlei:
?Hier könnte die negative Bewertung stehen die ich Ihnen ausstelle?
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===
——– Forwarded Message ——–
Subject: Re: STRAFANZEIGE
Date: Sun, 27 May 2018 00:16:45 +0200
From: O.H******** <ra-h*******@email.de>
To: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Nun, nichts anderes war zu erwarten nachdem ich mich Ihren Erpressungsversuchen widersetzt habe was ich auch weiterhin tun werde. Auch diese Anzeige lässt mich mehr als kalt das sie schlechterdings nichts
anderes darstellt als: falsche Verdöchtigung, Verleumdung, üble Nachrede, Vortäuschen einer Straftat, Beleidigung und noch einiges mehr.
Da Sie es nicht für nötig halten sich korrekt zu verhalten sondern alles und jeden wahllos Strafanzeigen wenn Ihnen etwas nicht in den Kram passt werde ich jetzt dazu übergehen müssen meinerseits endlich einmal
Strafanzeige gegen Sie zu erstatten. Daran hindert mich auch nicht meine Schweigepflicht.
Ich habe mich noch nie einer Erpressung gebeugt und habe auch nicht vor dies Ihretwegen zu ändern. Ich werde alle nur erdenklichen Schritte gegen Die einleiten die aufgrund Ihres wahrheitswidrigen und
rufschädigenden und in Erpressungsabsicht vorgenommenen Gesamtverhaltens geboten und nunmehr schlicht erforderlich sind.
Hochtachtungsvoll
H********
Wenn Sie es wieder veröffentlichen lasse ich Ihren Blog mit gerichtlicher Verfügung und bewehrt mit Ordnungshaft schließen.
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Gestern, am 26. Mai 2018 rief mich mehrfach eine Frau von einem Handy aus (0*6*/1*7*8*4) an. Ihen Namen habe ich nicht richtig verstanden, sie sagt se hieße Raiton doer so wie eien Kaserne hier, später gab sie
mir ihre Email-Adresse <t*p*a*c*@t-online.de>. Sie sei Mutter eines Mannes (und von derei Kidnern) der von Dr. Müller-isberenr in der Psyhatrei gefoltert und zwangs-behandelt werde. Sie habe nun bei Facebook
einen Eintrag von mir gefunden der sich mit diesem beschäftige. Ab da wurde es etwas wirr, die Gesprächfürung die sehr wirr war erinnerte von ihrer strktur her stark an eien alten Bekannten, C*r*s K*a* der dessen
charkteritsche Gedankensprünge ich zeitweiligem Suchtmittelkonsum zuschriebe. Es ging um Chemtrails, dei Entsehung von Fmailiennanmen, Relgion, eine jüdische Weltverschwörung ? AN DIESER STELLE
WIDERSPRACH ICH - etc.
Ich habe mich Anfang 2007 gewundert wie dieser Verein ?Väteraufbruch für Kinder e.V.? zu Demos aufrufen kann wo - wenn man hingeht - man selbst der einzige Teilnehmer ist. (Das war beim AK-VDS, den
Piraten besser, da kamen wenigstens noch Leute von der ?kommunistischen Plattform? und anschließend wurde man dann wohl vom Verfassungsschutz observiert.) Der ?Verein gegen Rechtmissbrauch e.V.? dem ich
beigetreten bin wegen von dort zugesicherter Prozess-beobachtung die dann nicht erfolgte veranstaltet zwar Treffen auf denen ? in den Räum-lichkeietn neben einem Tanzsportverein - Leute erscheinen die wohl aus
Österrich anreisen aber es scheint sich auch um eine Organisation zu handeln die Abonennten sucht um irendwelche ?Drucker-zeugnisse? aus dem Eigenverlag an den Mann zu bringen.
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——– Forwarded Message ——–
Subject: Zu ihrer Info
Date: Sun, 27 May 2018 09:07:18 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
To: t*p*u*c*@t-online.de
Opfer des Psychiaters Dr. R****** M*****-I*******. Wie den afll D**** P*****_S***** der in den Medien stand als diePsychiatrie-Skandale aufgdeckt wurden:
https://www.focus.de/politik/deutschland/gustl-mollath-er-sass-sieben-jahre-unschuldig-in-der-psychiatrie-jetzt-will-er-millionen-vom-staat_id_8545989.html
https://www.giessener-allgemeine.de/regional/kreisgiessen/Kreis-Giessen-Freispruch-fuer-Dennis-Stephan;art457,91566
https://www.giessener-allgemeine.de/regional/hessen/Hessen-Linken-Politiker-vorerst-nicht-mehr-in-Psychiatrie;art189,86303,F::pic352,83788
===
Wahlrecht: WP 88/13
Mehrere poltisch aktive wurden während des Bundestags-Wahlkampfes 2013 so weg-gesperrt daß sie an Wahlen nicht teilnehemen udn keien Whalkampf machen konnten.Blogger und Journalisten
wurdenmassivst eigeshcüchtert.
===
https://forensikwhistle.wordpress.com/2016/02/15/dr-ruediger-mueller-isberner-wer-aufmuckt-wird-isoliert/
Anruf wegen des verleumderischen, bösartigen ?Gutachter?s Dr. M*****-I******* aus Gießen, es gebe angeblich einen Prozesstermin am Montag in Wiesbaden!Ich habe mal für die Anruferin Fälle herausgesucht.
https://gesundbleibenblog.wordpress.com/2017/04/20/vitos-klinik-haina-oder-nur-mueller-isberner/
Angeblich zeigt Dr. M*****-I******* alle an die kritsich über seine ?Arbeit? berichten, versucht Jounralisten, Blogger und Verleger (ich bin einer, siehe
für Print: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174296808973/
und
für Online: http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174297155118/
) einzuschüchtern.
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rein Historisch:damals, in den frühen 1990ern war ich alsals Zetungsverleger/Publizist registriert
in diese Zeit fällt Bericht-ersattung anderer Medienzu #Barschel U-Booten und#Metallgesellschaft sowiedas #Herrhausen Attentat
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Presse zu meiner Tätigkeit in EDV und im Datenschutz: http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Frankfurter-Netzaktivist-legt-sich-mit-EZB-an;art675,1460709
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Linke Spinner bedienen sich schamlos an Steuergeldern udnes wird eien neu Planstelle nach der andern geschaffen im Kampf gegen angeblcieh NeoNazis. Da gibt es Leute mit handefsten finazillen Interessen
dahinter, das ist eien ganze Industrie die damit Geld udngehälter verdient ebstimmet politische Meinungen zu pflegen. Die tun immer so sozial ebr iN Wharehiet sidn das die asozailen. Sie amchen für Großindustruelle
und Großgrundbesitzer Stimmung die dann daran verdienen webnn der deutsche Staat Armutszuwanderern Wohnungen zahlen muss udn es mehr arebistlosigkeit gibt weilzuerst Auslädner einegstellt werden und
dadruch deutsche Arbeitslos bleiben oder die Löhen sinken wel immer mehr billieg Arbeistkräfte ins Land drängen und die Preise kaputtmachen. Die angeblich so sozailen Linekn sidn fürchterliche Ausbeuter im
Dienste des Großkapitals. Udn die sind extrem gefährlich. Das warne ekein Euro_gegenr die heir radnlaiert haben bei den EZB-Blockupy-Karwallen. Das waren Antifa linke. Inder Nai_zeit wurdne jüdsiche
Unternehmer enteigent weilamnihne Vorwarf Bonzen mit gloablen geldfüssen zu sein udn man unterstellte eien Verschwörung der Banken egegndieBevölkerung, heute sit das LINKE! Kririk an Großkozernen die
angebkliche keien Produkte hesrtellen die Menshcn benötigen und aher kaufen sodnern allein zum Spaß an der Feude nutzlsoe Dinge produzieren die niemand kauft, aber komsicherweise dennoch geld evrdienen.
Udn die natürlcih nur existiere um sinnlos die Umwelt kaputtzuamchen. (So int etwa ticken Grüne Poltiker).
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/kampf-gegen-rechts-wir-brauchen-eine-revolution-kolumne-a-1209368.html
Es gibt keinen Rechtsterror. Das sind Linke die so tun als würden sie von Erchtena angegriffen, eine ?Operation False Flag?. Vile Asylunterkünfte wurden von Asylanten selbst angezündet. Es gibt dazu ne Liste die
im Netz kurisert wio die einzelen Fälle aufgeführt sind. Der war in den 1990ern inszeniert um die Abschiebungen der meist jugolswasichen und türkischen Gast-arbeiter die bereits im Land waren zu verhidnern. Diese
sollten nicht schlechter gestellt wrend als die Mitürger aus Südostruopa als es zur Wiederver-eingung und dem Mauerfall kam. Das war eine historisch einmalige Sache. Druch die mit der Währungsunion ver-bundene
Aufwertung der Wirtschaft in Ostdeutschland kam es zu Massenshcließungen von betrieben dort die alle schlag-artig ihre Kunden im Ostblock verloren weil die im Ostblock nicht genügend Westgeld/Devisen hatten
um ihre ost-deutschen Lieferenaten zu bezahlen, teils jahrelange Kunden-bindungen zerbarchen udn es kam imostenzur amssenrbietlsorgkeit. Damasl musste verhidnert werden da man riehenweise Tüken udn
Jugoslwane erstzt druchRabeistlsoe Ostedeustche. Es galt eiene Umvolkung, nur eben Ostbüregr gegen Gastarbeiter zu verhdenr. Heut ist die sitaution ganz, ganzanders. Heuet kommen Millioenn
vonArmutszunmwderern aus Süd-/ Osteruopa in den godenen Westen wo dieLöhne verlichen mit Bulgarien und Rumänien locker fünf mal so hoch sind. Damalsmussten die Kündigungen/ Abschiebung (mangels
Job) verhindert werden von Auslädnern die zum zeitpunkt der Wiederverinigung bereist in Westdeustchand geelt ahtten. Heute geht es um Armuts-Neu-Zuwanderung die verhidnert werden soll. Das ist was total
anderes. Das sit wie das Poltishc verfolget genißen Asyl sich isnebsodner auf auslädnsiceh Kolaborateure der Nazis bezgen hat 1948 als das Asyrcht geschrieben wurde. Als es Dsucthaldn schlcht gingistheir kein
einzier Arbaer oder Afrikner oder Süd-/Oseuropäer freiwillig eingreist. Flüchtlinge meinte damals heimatrevertrebene Binnenflüchtlinge. Will sagn: der historsiche Kontext enschidet obZuwandeurng ?gut? ist oder
demLand eher schadet. Wer von linken Spinnern udn Mitgeliedern betsimmetr Relgiosngeemisnchfaten idndneen beshcndiung üblich sist auf das übelste verfolgt wird sobald er sich gegen Genitalvertsümmelung stellt
ist wirklich poltisch veerfolgt. Auch Leuet dei sich gegend en Üebrwahcungsaat wehren udn im Intrenet Datneshcutz vor dem staaat udn der Idnsutrie fordenr udn redefreiheit sidn in gehafr. Aber doch nicht linke
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Speinner. Es sidn Leute wie LUTZ BACHMANN voN PEGIDA diepoltishc erfolgt werden. Nicht umgekehrt.
===
Immer das slebe: Ob der unerwüsnchte Zuwnderer oder der neue Stecher von /NuttiEs gibt eien ganz gefährliche Tendenz. Menschen die nicht mit dem deutschen Volk biologsich / familär oder durch
Ehen/Partnerschaften mit Deutschen verbudnen sind, versuchen das Volk dem sie nicht aneghören dahingehdn zu beeinflussen ihm einzureden es sei vollkommen natürlich daß die Zugehörogkeitz zur vlkgemeisnchft
beelibig sie. Das sidn die selben Leut die quasi dagen wzu sollten den afrikenr dei afrisknsichen Bodenschüätze ausbeuten drüfen, Afrka gehört doch allen Menshcn, egal welcher hautrabe, ansonste wäre das
Rassismus. Daher mu jeder Wiee Mann eiwnadern doe reiamsrshcieren lönnen udn das alndsiwner Bodschätez brauben oder dort siedeln drüfen. Das sidn die Leute die sagen wieso sollte ein Kidn denn üebr die
Absatmmung zu Eltren zugeordnet werden wenn es Paaar gibt ? etwa Homosexuelle ? die gerne Kidne rhätet udn auf natrülichem keien bekommen können. Warum soll amn denn nicht erlauben ? GEGEN GELD? ?
andern Eltern ihre Kinder wegzunehmen usm sie als eien auszugeben. Warum sollte jaemand de reinWohnungmietet dort Wohnen drüpfen Sollet nicht jeder der sichrgednwo aufhält das Rechtahben sich üebrall zu
Hause zu fühle auch wenn das weder sein Eiegtum ist noch er dort nationale Staatbürgerrechte oder eien Mietvertrag hat? Hinter den Versuchen Idntität und Staatbügerschaft von der Abstammung abzukoppelnsteckt
eine Kriegerklärung der Zuwandere an die Einheimischen. Nämlich derjenigen die Zuwnadenr und das (oder eienTeild es Gebietes der Einheimscen) beanspruchen. Diese Leuet wollen die dsucteh Gesellchaft
spalten. Es gibt ekeinDsuctehn mehr sodnenr nur noch ?Pro Zuwndere? und ?Contra Zuwnadere ager?. Die Zuwandrung hat die desucteh Gesllchaft die mal einig war bereits auf das allerteifste entzweit. Die Luet
die sich als die SozailenMenshcfreudne voNAuslädnernaufspielen sind in Wirklichkeit Ausbeuter devom Lohdumping profiteiren, vom preisdumping udn gehören zu der Gruppe die in der shcule schon immr ander
veprügelt aht um ihen ihr Essensgeld wegzunehmen. Das sind diejenigen die alles verkonsumieren wollen was ander sich mühsam aufgebaut haben oder espart. Udn sei es auf dem Wge der Nicht-Abshciebung von
Armutszuwanderern die den Staat Geld kosten das er an andere stelle wieder einnehemn mu obgeliche r Sie abshcieben könnte wiel sie arbeistlso udn keien Dsucthen sind. Auch da skostet Steuregeld udndieses geld
mu von rgenjemandem bezahlt werden. Zu hohe Steuern zur finazierung sozailer wohlatten sind auch eien Form der Enteignung der Vevölkerung.

[1] https://78.media.tumblr.com/bcccd65550641ef5e1ec703065b971c9/tumblr_p9dqr5hFr21sofvubo3_r1_1280.jpg

[2] https://78.media.tumblr.com/827abd58e37d7bd58261889c4764d6cd/tumblr_p9dqr5hFr21sofvubo1_1280.jpg

[3] https://78.media.tumblr.com/b5c9f12f50c6ac03f72c25ac483c64e4/tumblr_p9dqr5hFr21sofvubo2_r1_1280.jpg

13.06.2018 12:51

54 of 135

http://127.0.0.1/tumblr.com/sch-einesystem.75.htm
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28.05.2018 06:00 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174325016128/
28. Mai 2019, ca. 05:49 Uhr ?Proof of life?
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29.05.2018 08:50 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174363237253/
29. Mai 2018, ca. 08:49 Uhr ?Proof of life?
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[1] https://78.media.tumblr.com/9d1138df78f3a085df747bcba2a74ec9/tumblr_p9h9o4r7du1sofvubo1_1280.jpg

29.05.2018 07:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174374892983/
Man versucht zu unterbinden daß sich Opfer des Dr. Müller-Isberner und der Psychologin Schneyer organiseiren ? ich erinnere in diesem Zusammnang an die Hacks auf meien System - eben rief
P*t*a C*e*g*t*n https://twitter.com/t*p*u*c*/
https://de-de.facebook.com/p*t*a.c*e*g*t*n/
an in Sachen einer Verhandlung gegen ihren Sohn
2 kls 4410 Js 33239/16 Landgericht Wiesbaden
Sie hatte bereits am Wochenende angerufen. Sie ? möglicherweise ist das eine Tarnidenität Mitarbeiterin der Polizie, Staatsanwaltschaft oder der vitos Kliniken ? ist möglicherwise Täterin in Sachen des Hacks meiner
Systeme.Wir erinnern uns: Müller isaberner hatte mitallen Miteln ecerusct Bogegr mudntot zu amchen. Udn wir erinner uns: Man hat mit allen Mitteln evrsucht Zeitunsgelute mudntot zu amchen die etwas sagen
könenn zum zwiten HERRHAUSENbeknnerchreibne was diebehördne, also Staats-anwaltchaft, gerichte udn Polizei, unbedingt unterbiden wollen. Genau wie sie eien Ausseg in Sachen der Basrchel U-Boote
untrebiden wollen. Ein Rechtsstaat brauct die Wahrheit nicht zu fürchten. Aebr wenn die Vertuschen dann die die Polizstenudn Statsanwälte udn Ermittlunsgrichter möglicherwise slebst in die RAF Attenate
Involviertz.

[1] https://78.media.tumblr.com/b20e6c62a237e3967dea53bb16feab30/tumblr_p9i2ffAVDc1sofvubo1_1280.jpg

29.05.2018 08:02 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174376134823/
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 29. Mai 2018
Staatsanwaltschaft
Frankfurt a.M.
Konrad-Adenauer-Straße 20
60313 Frankfurt a.M.
EILT! Strafanzeige wegen des Verdachtes des Stalkings und der Computersabotage.
Seit dem Wochende ruft her mehfach ein Frau Petra Creghton an. 0*6* / 6*7*5*
https://twitter.com/t*p*u*c+ https://de-de.facebook.com/p*t*a.c*e*g*t*n !
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Sie sei druch das Internet auf mich aufmerksam geworden wo ich ?genau wie Denis Pascal Stephan idnGiene der Gutsl Mollath iN Bayreuth ? in Blogeinmtägen über die Folterungen in Psyciatrien berichte.
Sie sagte nun ihr Sohn sei in Wiesbaden Bshculdigter in einem Unterbringungs-verfahren Aktenzeichen 2 KLs 4410 Js 33239/16 Landgericht Wiesbaden
Diese Frau wollte verhinderrn daß irgendwas über ihren Sohn im Netz steht.
Sie ist daher verdächtig zu den Leuten zu gehörendie perment versuchen jene Inhalte die ich über Dr. Müller Isberner und die Vitos Kliniken ins Netz gestellt habe für die Rechercheure der Presse per DDO-Attacken
? das sind Computerhacks - lahmzulegen
Außerdem erwähnt Sie etwas von Berichterstatung des peigel wo es darum ging daß die Vitos Klinike 70.000 Euro Schmiregelder angenommen hätten fr falche Gutachten.
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[2] https://78.media.tumblr.com/57f632efd20df48d940ff873b94d3681/tumblr_p9i4s4ai9j1sofvubo1_1280.jpg

30.05.2018 07:39 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174394420918/
30. Mai 2018, ca. 07:36 Uhr ?Proof of life?
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[1] https://78.media.tumblr.com/256d68ef18360b87c68bf4d5a95464f8/tumblr_p9j11agXD21sofvubo1_1280.jpg

30.05.2018 10:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174397450683/
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a. M.

30.Mai 2018

Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Konrad-Adenauer-Straße 20
60313 Frankfurt a.M.
Strafanzeige wegen mehrfachen versuchten Mordes gegen die Rechtsanwälte Stefan Bonn Frankfurt a.M. udn Olaf Haußmann, Bad Homburg
Die beiden Awälte habn ihren Mandanten Maximilian Bähring der zu Usnchuld in U-Haft saß
nicht nur auf das allerübelste im Stich gelassen sodnern sie haben ihn auch noch sadistsichste gequält.
Maximilian Bähring wurde Opfer einer Würgeattacke druch eien Mann der dem Gericht als ?Michalek? bekannt ist, dem Untremieter meiner früheren Nachbarin ?Zajac? aus dem
Appartement ein Stockwerk tiefer. Als ichd eisen starafnzeigte wollte man mir nicht galuebn. stattdessen kamen Polizisten des 5. Reviers und der satdpolizei zu mir udn berdohten mich,
später schlugen sie mich krenkhausreif. Ihrer Meinung anch hatte ich sie genervt mit Auf-fordeurngen i Sachen des Würgers endlich aktiv zu werden und in Sachen von Drückerkolonnen der Firma freenet , kriminellen Machenschten des Providers Alice in Tatgemeinschaft mit der Frankfurter Sparkasse 1822 sowie faclehnAbrehcnungen der firma vodafone
nach eienm vorgetäschten Hack. Das die STNKENDFAULEN Herren vonder Polizei sich provoziert egfühlt haben wnenn jamd dem Auffällt daß Monatlang nichts apssiert Dienstsufschtbescherden schreibt,
Strafaniegen wegen Strafvereitelung udn unteralssener Hilfeleistungshcriebt, geht auch
ganz unzweideutig aus den Akten hervor. Das habe ich SCHRIFTLICH.
Die Beamten haben mich massiv bedroht. Ich solle Aufhören den Würger wegen seiens Mordevrsuches vor Gerichtbringen zu wollen, ich solle aufhören die Drückerkolonenne udn Faslchabrehcner unter
denProvider zu verolgen die mir da skonto leerräumnten so da es existenzbedrohend für mich wurde udn ich hungern mußte. Ich bin icht nur von Schregen der Polzi bedoht worden sodenr auch von Dritten, für all
diese Vorfälle liegen strafanzeiegn vor die sich die statanswlscthsct zu feinw ar zu ebrarbeiten.
Daß die Statasnwlstchft Anzeigen bensowenig bearrbeite wei die Polizei ist im ürbige nichst neus. Ich werde seit 1998 fortalufend mit dem Leben bedroht. Gewlstschutzanträgewerden reglmäig OHNE
BGRÜNDUNG aber dafür mit eien mKostebeschdid evrshen abgeelehnt. Einen üebrwiegednen teil meisn HartzIV/ALG2, des Sozailhidlfestazes von dem ich lebe geht in das bezahlen von Gerichtksoten, den
Gerichtskosten die jeder Asylabetrper im übrigen egshcnk bekommt für seien betrug, udn Gerichtsosetn fallen sogar dann an wenn es um eelemanter grundrechte wie das Wahlrecht geht wo ich im Intersse der
Allemeinheit klage. Will ich Strafverfolgung dagen Polizsten ichsolle mir eien Awnlt nehmen udn an den zahlen. Denn Strafanzeiegn seien nicht kostnfre. Ich vermute da gibt es Schutzgeldzahlungen der so
beauftragten Anwälte aus ihren übehöhten Honiraverienabrunegn and die polizsten, ander kann ich mir da snicht ekrlren da es in Dsutchaldn Geld kostetnn sll Strafanzeigen zu ersatten.
Als ich noch ebvruflich tätig war, ich betrieb das interantionale Netzwerk einer Personabertungskette, routet Krankenhäuser und hatte Anwälte udn Journalisten im Netz kam eiens tages die Abd HomburgerPoizei in
mein Brüo udn evrlangte ohen irgendwelche Gerichstebshclüsse die Herausgabe aller Verbidnungsdaten. Als ich mich unterVerwis auf den Datenshcutz und mein Berufsgeheimnis wiegrte erpressten mich die
Polizsten.
Damals ahtte ich ein Umgsarchtevrfahrne laufen in dem der Richter des Jugendamt angewisen ahtte Umgang zu orgsniseren. Das verafhren war von emeinr Ex üebr andethalb Jahre lang verzögert worden udn Anwat
Perpelitz epresst auf deisem wege üebr 3.000 DM Zsuatzhonorarr von mir. Die müsse ich Zhalen, das sagte auch Rechtwältin Meissner mir, schlielich wrde kein Anwlat in Bad Homburg für BRAGO (heute RVG)
arbeiten.
Jedenfalsl sollte die Polizei mein Umgsrehct durchstzen. Daaufhin meinte ein Polizist Buss-Heller er würde die Anordnung des geriches nicht druchstzen wollen wiel ich der Polizei ja auch nicht geofen habe mit den
Vebrindungdaten ? der Intenetüberwchung -von Anwälte, Ärzten udn Gerichten. Ichweiß aus emeiner beruflichen Tätigkeit daß der Provider TGC treu Global Communcations in obeursel Datenerher üerwchte udn
auch am Ende des Galsfastestarnges im Kurhaus der Stat Bad Homburg stand eien Abjöranlage mit der Burkhard Bigalke Verbidnungen des Btreisbrates protokollieren lie.
Ob der Arebiegeber bei der Teelfonaberchnung in die Verbrindungsdaten seiner Mitarbeietr schut, also im Einzelerbidnungsanchweis sieht mit wem welcehr Mitarbeiter wann teelefoniert aht sit dei eien Sache Das
ewiterreichen von SoclehnListen an die Polizei ? ich dneke mal es ging im Musikdownloads auf Palltformen wie eMule die damals en vogiue waren - eien andere.
Jednaflls hat mich die Polizei mit Vorenthaltenmeisn Umgansrehctes epresst Dten herauszugeben. Da sbin ich ebreit unter Eid auzusagen. Weilich das so skadalös bin bion ich sofort anch Wiesabden ins Hessische
Midsteriumdes Inneren geafhren ud aheb verucht deispziplinarmaßnahmen genen denPolizisten Busss Helelr zu erwikren.
Zudem hat mich meien Ex auf das belste epresst. Sie sandte 15 seitige Hetztriaden egen mich ans Fmiliengricht dun drohte dasmi michals Kidnershcädenr hinzustellen wennich weiter ersuchen würde Umagng mit
meienm eien Kidn zu ahebn. Siew verleudmdete mich üerall, schickte offen brief isn Büro sich solle mich mal zu urgendwelchenbeguatchtungen inrrenastalten einfidnen usw. Damals hatte ich ? emein Fiorma war die
outgesourche EDV Abteilung der Personalebrtung - ein gemein-sames Sekretariat mit dieser firme, meienm zugelich grözten Kunden. Drthin sdnte sie ihre Verleumdungen was dazu führe daß die Partenr kalte Füe
bekamen udn di Firma uflösten ic verlor emeinJiob. Auerdem evrlor ich druch dei permenten Vereuldungen meienr Ex vorher eprmanment Kudnen. Auerdem aht amn auchdiess netzwerk massivst egchkt. Meien Ex
hatte vorher eienbeziehung meit eienm SysOp eies Konkutrrenzunternehemsn, CDC, dem Commodoregeschäft in der damaliegn Alten Bahnhof Assage, unterhalten. Ich geeh davonaus da der widn aus dieser
Richtung weht. Dien Shcädne diemir entsandne sind druch entgangens geahlt sidn im sechstelligen Bereich.
Doch weiter mit der Bad Homburger Skadlapolizei. Um mich im Sorgerechtsverfahren zu belasten hat amn mehrfach versucht mir Doregnuntesrzchieb um mich falsch zu balestn. Satta meien Strafnezeign
entgegenzunehem hat amn mich ? der laugt eworden ist bei den Behörden ? der sgagt hat DFAS ASSI ICH MIR NICHT BIETEN DIESE SCHEINEREI ? den hat amn angezeigt ich würde ein Richterin bedroht
haben. Frispruch. Das einzieg was das gericht feststellen konnte war da gegendiese frau eien Dienstausfsichstbescherde eingerichworden war deretwegen sie sich rächte. Auch mit Verögerung im SorgeudUmagsrehctvefahren.
MeinKidne wurde mir ganz sytemstishc entfremdet um mich zu epressen an das Anwalstkartell aus Perpelitz udn Meissner ? und beideren übehröhten Forderungen gibt es Zeugen ? wieter ?Schutzegelder? zu zaheln.
Hudnerte von DM doer Euro wollten di ahben dafür michbei gericht nicht wieter zu behdienr, nicht dafür zu sorgen daß0 sich richer einfach krnkmeldetn, imUralub waren udn Wochenlang niemdn erreichbar war.
Ich habe diesbzüglich Korrpondenz mt dem dmalaigen hessishcne Miniser de Jutisz Dr. Wganer geführt zumteham. Und auchdie taunus-Zeitung berichtet püe die amssie Korruption ?Richter kalgen über spazang?
lautet die zynsiche Üerschrift beider es darumgeing da die Richter Geld erpressenwllten.
Die beamten aus Bad Homburg haben damals als ich nacgh Fankfur umzog um mich vor der Wllküpr der Bad Homburger Polizei ode des dortiegn gerichets zu schützen, deise htte sogra nichst geamchtas ich
Körpervletzt wordne war weil meien gener Huden auf mich gehetzt ahtten, haben ? so sagte mir die beamtenS cmidt udn sic galueb shcnider ? sich miteiender abegsprichen, er habe dennin Frankfurt ? dda kämich ich
ja in den Enzugberich des ertsn Reiers ? schonmal egsgt was ich dfrüe inQuerulant sein, udn wir würden so wörtlich FRUEDE MITEIENDER HABEN die Frnkurter Polizsten und ich.
Das ich scon in Bad Homburg auf das llemassivste bedoht worden war zeigt auch daß mein Firmenwagen zeskraz worden war. Aßerdem hatman wohl Unfäkle vorgetäscuht auch um
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(MPU?) Gutachten zu epressen.
alci chdanngar keien geld ehr ahtte hat man mich moantelang ausgehungert um mich zuzwingen michslebt in eienPsychiatrie einzwiesen, ich bekäme ekeinSozailleistunmgen. ;Man hat mit allen Mittelbn evrsucgt
mich mundtot zu ache. Wohl insbesodnere weil ich imemr wider darauf ebstand die Korrupetn beamtenanzuzuegen.
Als ich also in Frankfurt binwerde ichegfach Opfer von Sraften wie üebrfällen, Polizsiten miteienm Polizeiaut haben mich absichlich angefahren. Bei mir wurde einebrochen Anegblcieh Geldeintreibe veruchten mit
NACHWEILICH FALSCHEN RECCNUNGEN Geld von mir zuepressen.
Jedenfalsl kommt es irendwann zum Eingang erwähnetn Event mit dem Würger ?Michalek? der mitte in der Ancht öfters bei mir klingelte ud ncoh Bier haben wollte. Als ich die Tü öffenet nahm er beei Hädne udn
rückte meien Hals minutenalng zu, Seine freiudnin, frau zajac kam dann dazu und sorgetdafür da er von mir abließ, ich scloß die Tür usnd dak in mich zusammen.
Eiens abends, im Mai 2013 entdeckt ich ihn vor demKiosk aan der genüebrliegendenStraenseite.
Ich shomit der Smrpthone-Kaemra ? eienr Leighabe meisn bruder die Geichtcollziehrin Rinnelt sich illeagolerweise unter den nagel grissne hatt ezitweisee - ein Foto udn rannet damit zur Staatsanwaltchaft.
Der Amnn war also wiede rinder Egend udn ich hatte ganz begrüdne amssiev Angst da er ? er wute ja da ich ihn ageziegt ahtte ? sl ich evrsucht ehruaszfidnen wer er war ahtetich ja Nacchbarn befragt wer ihn kenne ?
er habe veruchtmich umubringenm - unnd er hatte das ganz sicher mitbekomme. Ich befürchtete Racheakte. Daß er verucht mich umzubrinegndamit ichnciht aussganekann. Er hatte auch als wier zufällig
aufeinandertaren mich mehrfach bedroht, jedesmal hbe ich das schriftlich angeuzigt.
Da ich damsl nocht niht wusste wer das ist veruchet ich auham 22.Mai 2013 einFoto von ihm zu machen. Dann klingelet es morgend dunich hatt damawl noch keinen Tür-Spion. Ich ermutte ? denn ein Handewrker
hosrrhatte sich auch shcnola faslch als Polizste ausgegeben (acuh dafür gibt es ne strafanziege) ? daß des wieder der Würegr seio. Ales er sich von eienr Tür nicht fernahletn wollte öffnete ich ienspaltweit udn gab
eien schu pfefferpray ab. Als cihd ie Tür agnz öffenet sa ichdaß es aber nicht der wüger war sodnern Polizeibeamte. Für deisen afll vonPutativnowethr habe ich moantlang usnchuldig in U.Haft esesseen. Es
warenzudem ejend Bemate die mcihvorher shconebrdoht ahtten. Manwollte auf ejde Afll eiN egrichtsverafhrne evrmeiden denn ebie ienmsolchenwäre ja öffntlich geworden wie sehr die beamten shcieße egabut
ahtten. Danmsl alsi ich dannendlich freikam,schlielich war ich unschuldig uinfat ? udn netschädigtwurde ? sgat mitr Osa Dr. König ich könenmich an ihn wenden wegen des Würges.
Es akmen danna cuh zei beamte unteranderm einHerr Shcäfer udn evrprchensich unmdie sache mit dem Würger mcaeklk zukümemrn aber dasahbensie nicht egamcht. Statdessne waren sie anchweislcih ? dennauch
das habe ich scrifltich ? uenrschä zu mir als ich ihne eien rster Lichtbidldes amnens er Emal üebrmitelte. Da bild ahte den Deateinamen Obullen, wa s inder Amiol ersichlich war udn darüber echauffiert sich der
Beamte. Wörtlich saget er ?ER SEI NICHT MOIVIERT MIR ZU HELFEN? Es geschah wie imemr nichts obeglich ich akut bedorht wurde.
Eiens tages, der Würger der mich frtlafende erdohet war imemr wieder im Haus hewsen sahich den Würger. Ich erinenrt mciha nemeiNAbsmchung mit der statsnewltschft udnschoß ein fot von ihm
Als die Zaajc desen gewahr wurde gingsie wie eienFurie auf mcih los und griff mich an. Nur mit pfeffepray konnet ich dafür sorgenda sie von mir abließ. Wgen dieser Notwehr bin ich falsch verdächtigt gtworden.
Überin HkJar alng hat amn mich eienm verafhrne ausgetzet an dessen Ende ich feiesrochen wordenbin. Man ghat nict unversucht gelassen seietsndes Staates um mich fertigzuamchen, Guachten üebr michenzuholen
um ekin ruf weiotr zuschöädeigen.
Sowhl die Rchtwanäklet Bonnals auhc der Rechtwalt Haumann haben es sträflicht unetralssen ihrenMandenten wirkunsgvollzsuchütezn sodnenr sidn verantworlich für mehrals 20 Szuizidevrsuche di ch wegen der
driohenden Ersektiev usnchuldig in denkast zu eghen ebganegn hatte. Für diese uneqralssenHifleleistung, die ich mehrafch zeitnah dem gericht eeso wie dem Statnwlt zur Kenntnis gebracht habe udnd zra shcriftlich
möchet ich nun erreich daß dieanälet Haußmann und Bonn veruielt werden. Sie haben ? das ist am aketnumfang udnd er Menge der Einageb die ich gemacht habe imVegrelich zu den jämemrliehnpar Etteln die dei
Anwälte gamcht haben ersichtlich ? ncisht egtan. Ncihal als manILLEGALERWEISE Haftrücfunsgter,mine evrtreichen ließ, nicht als ich wochenalng hungetsreickte inhaft, nichtas auf meein Szizidevriche hin bei
denen ich nagz klar abshciedreife shcirb inden drinnestand daß de Anwälte mit irer Untigkeit magebliche Anteil daran hätten.
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30.05.2018 09:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174410741028/
Die Interimslösung beim Decix Interxion ist jetz auch schon wieder 1 jhr ununterbrochen am laufen.
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30.05.2018 09:37 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174411034358/
Durch tagelanges hin und hersyncen von IMAP-Accounts ist es mir gelungenwieder etwas Platzin meienr Inbox zu haben, 94% anstatt 98% belegt, und dasweil ich 640 MB uni-fied messaging Faxe in eine anderen
Mail-box transferiert habe Letztes mal hatte ich April 2015 aufgeräumt udn wundere mich wieder mal wie gut selbstgeschiebene Scripte von damals funzen!

[1] https://78.media.tumblr.com/5db438cd2915cb4561c88d80557fe293/tumblr_p9k3u2QhUe1sofvubo1_1280.jpg

31.05.2018 09:09 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174428559083/
31. Mai 2018, ca. 08:14 Uhr ?Proof of life?

[1] https://78.media.tumblr.com/8e07a65cfe3542bebc0d7bcac4cddc03/tumblr_p9kzwksNX81sofvubo1_1280.jpg

31.05.2018 11:13 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174430408843/
Instandhaltung: Habe eben für 9,00 Euro incl. Versand ein gebrauchets DVD Laufwerk gekauft weil das Laufwerk des von mir genutzen Leih-PCs (alte Firma, die zwo von meinem Bruder hab ich an ihn zurückgeben
lassen) nicht richtig funktioniert und ich den Rechner ? Windows ? typisch ? mal wieder neu installieren muß was ohne ein DVD-Lauf-werk nicht wirklich richtig funktioniert.
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01.06.2018 06:19 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174456672783/
01. Juni 2018, ca. 06:17 Uhr ?Proof of life?
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03.06.2018 11:10 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174525953383/
Das Porto hätte man sich sparen können wenn man es gleich richtig
gemacht hätte. http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174206853778/wer-im-antwortschrieben-nicht-mal-angibt-worum-es
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[2] https://78.media.tumblr.com/692bba2b040a771fdaf80f8df62482e7/tumblr_p9qphyFCdr1sofvubo2_1280.jpg

04.06.2018 08:07 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174557089393/
04. Juni 2018 ca. 08:05 Uhr ?Proof of life?

[1] https://78.media.tumblr.com/1a99c354e77f0568a2c8bb9ab17de26f/tumblr_p9sbp6wn4L1sofvubo1_1280.jpg

05.06.2018 06:11 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174587140458/
05. Juni 2018, ca. 06:08 Uhr ?Proof fo life?
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05.06.2018 07:41 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174602890828/
Gegen die Anwälte. http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174397450683/
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05.06.2018 07:48 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174603064248/
Der Einschreibebelg zum Fax.
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/174266490673/maximilian-b%C3%A4hring-h%C3%B6lderlinstra%C3%9Fe-4-60316
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[1] https://78.media.tumblr.com/b572fa4840c32ebd2f074c3ef0c3f10c/tumblr_p9v2surdb91sofvubo1_1280.jpg

06.06.2018 07:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174621582048/
15 Stunden 45 Minuten Dauer: ? apt-update && apt-upgrade?
—
Nachdem eien ?apt-get update && apt-get upgrade? gestern noch in weniger als fünf Minuten lief dauert das selbe auf dem sleben frisch aufgetszten Sysetm nun schon die ganze Nacht. Seit Stunden muß ich mein
Terminal offenhalten damit die Session nicht zusammnebricht und mit einem SIGHUP den laufenden Prozess killt wmit ich wieder von vorne beginenn müsste mit der Gefahr daß es weider so lange dauert.Genau wie
Provider die bezahlte paypal Rechnungen nicht automatisiert auffinden weshalb das beworbene ?INSTANT DEPLOYMENT? nicht funktioniert sondern man Stunden oder sogar Tage warten muß bis man weiß ob
der Provider die im voraus bezahlte Leitung auch wirklich erbringt indem er die Maschine tatscählcih bereitstellt blokcierendie eien dabei Dinge fertig zu bekommen. Das kann woeit gehen daß man sich eine weitere
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VPS anmieten muß um die Zeit in der die bestellte nicht geliefert wird zu überbrücken. Das bedeutet dann doppelte Arbeit. Nicht auszudenken wenn sowas bei jemadem passiern würde deder jeamdnen bezahlen muß
um seine serevr aufzusetzen. Der wüde Studne um Stunde seien ?Wartezeit? abrechen müssen wo er wartend vor einem Treminal sitzt doer wegen eienr nicht sofort bereitgestellten VPS. Ich denke da auch an die
Telekomiker Technikertermien woman Studnenlang auf leute wartet die dann teilweise nicht erscheinen. Shcondeshalb ist man nur mit egenr Infrastruktur auf der sicheren seite.
===
Hello
Yesterday i found out that your kernel lacks “CIFS” CLIENT Support so you cannot mount remote SMB/Windows shared folders for uploading files. Therefore i decided to reinstall the VPS.The VPS reacts
extremely slow! An debian “apt-get update && apt-get upgrade” on the freshly reinstalled VPS the same comamnd that ran in < 5 mins yesterday morning now - after reinstalling the same system again - takes more
than 8 hours to complete (the whole night and it is not finished yet)! Do you have disk problems? Is something with the CPU Performance?
Max
>
>Hello,
>
>Can we reinstall it on our end for you?
>
>Regards
Hello.
No, becaous I need a REAL minimum install without all the things you have preinstalled at your distro like samba, apache2, an unneeded xinetd, postfix with saslauthd. I am using debian servers since mor than
10years now, i konw what i am doing. it is definately a “hardware” / PERFORMANCE issue as far this can be said for a “VPS”!
Max
Hello
Your kernel lacks cifs filesystem support for the client side!
Max
Hello
The kernel of you “debian 8.0” image has no built in support for the CIFS Filesystem. The kernel tries to load a KO module that is not installedand seems not to have been compiled wheny you created the image.be
sure the mount.cifs command ist installed
#apt-get install –no-install-recommends cifs-utils
#vpn connection to the remote smb/windows server
openvpn –daemon –config /etc/openvpn/VPN.conf
#mount process itself
mount -t cifs //192.168.dr.es/share /mnt/ -o user=USER,passwd=PASS
Max
Hello
anyway, I will use the server now without samba/cifs at all. Therfore I decided to reinstall yesterday evening (german time). When I did an apt-get “update && apt-get upgrade” on the freshly reinstalled system this the same command taht was finished in lesstthan five minutes yesterday on the same freshly reinstalled machine now takes hours.
Max
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06.06.2018 07:38 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174621592418/
06. Juni 2018, ca. 07:35 Uhr ?Proof of life?
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06.06.2018 10:51 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174624920408/
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Einschreibn Einwurf / vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367 - 6217
Generalstaatsanwaltschaft
z. Hd. Oberstaatsanwalt Dr. König
zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 06. Juni 2016
7710 AR 301143/18 Statsanwaltschaft Frankfurt am Main
?Barschel Südafrika U-Boote? / Metallgeselslchaft-?Pleite?
8c Gs 8/18 Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe
Stranzeigen gegen Haußmann wegen versuchtem Mord
Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt Dr. König!
Ich bin stinksauer. Obgleich sie mir inder Verhandlung 5/30 Kls 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. zugesichert hatten daß ich von Polizei und Justiz nicht mehr ? auf gut desucth formuliert ? verarscht
werde ist alles beim alten. Vojden Aktenordnern an von mir eingereichten Straf-anziegen ist keine einzige bearbeitet. Wenn man überhaupt mal etwas zurückbekommt dann ist das schlampigst geschrieben, auf
mehrere Straf-anzeigen zu unterschiedlichen Tatbeständen hin bekommt man lapidar eien Einzieg Eingangsbestätigung in der drinnen steht ?gegen unbekannt wegen des Vorwurfs strafbarer Handlungen? (beigefügt)
so daß man erst Rückfragen muß um welche der parallel laufenden Sachen es eigentlich im Einzelfall gegangen sein soll. Die Statsnwältin Neumann schint eine fürchterliche SCHLAMPErin zu sein.
Gegen den Bescheid 7710 AR 301143/18 Statsanwaltschaft Frankfurt am Main lege ich selbstevrtändlich Rechtsmittel ein. Grund: Die Anzeige wurde inhaltlich überhaupt nicht bearbeitet so wie das bei
Strafanzeiegn die ich einreiche immer ist. Die Statasnwältin wollte mich verarschen. Gegn Sie erstatte ich hiermit Strafazieg wegen Rechtsbeugung, Beihilfe zu Strafatetn (hier Mord an uwe Barschel, Schädigung der
Metallgesellschaft Aktionäre) im Amt, Strafvereitelung im Amt. Da ist nichts verjährt wie die korrupen Polizisten mich ABSICHTLICH an der Aussage gehindert haben.
Sonst säßen Riek, Schramm und Weber und die Anwälte die kassieren aber absichtlich nichts tun um ihre Mandanten in die Scheiße zu reiten wie Bonn, Haußmann, Weber, Dr. Bensch udn Fritzel und schon längts
hinter Gittern für ihre Betrügereien, die schwere Körperverltzung (Vergiftung), Freiheits-beraubung, Nötigung, ihre zahllosen Mordversuche (in den Suizid hetzen), ihren Rufmord und ihrenm Versuch mittels
Kidnapping Geld von mir zu er-pressen. Sie hatte mittels psychiatrsichem Rufmord mein Untrenehmen ruiniert so daß ich meinen Job verlor (secchstelliegr Schaden allein entangener Lohn). Außerdem wegen
Beihilfe zum sexuellen Missbrauch Schutzbefohlener (Fall Hett/Baumstark) und Nötigung und Folter (Schneyer).
Gru&SZlig;
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06.06.2018 10:14 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174638810038/
https://www.daserste.de/unterhaltung/film/themenabend-die-unterwerfung/film/index.html
?Highlander Regel? Es gibt nur einen HERRN / Vater!
Identitärer Isalm: Jeder Mensch hat einen Herrn der ihn geschaffen hat und dieser ist einzartig und für immer un-austauschbar festgelegt durch die Erbanalagen, Biologie/ Gene die anders als Papiere nicht fälschbar
sind.
—
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http://docplayer.org/5021253-Prof-dr-tobias-froeschle-familienrecht-ii.html
Geht eine Frau fremd und wird dabei schwanger dann ist die Ehe gebrochen und damit kann keine juristsiche Vaterschaft des Ehemannes mehr entstehen weil die Ehe ja druch die Tat-bestandserfüllung des
Ehebruchs zwar de jure noch besteht aber nicht mehr de facto. DerEhebruch hebt die Ehe auf udn sorgt automatscih dadfür daß der Seitenrungvater auch dertatsächliche Vater SEINES Kindes ist.
Normative Karft des Faktsichen. Positives (menschengemachtes) Recht wird dann universell wahrhaft wenn es Naturgegegebenheiten beschreibt.Wissenschfatler finden Gesetzmäigkeiten indem sie die Natur
beobachten.Dumme Menschen versuchen die Naturgesetze zu beugen und zu brechen.
Rechtswisseschaft orientiert sich an den BEWEISbaren Tatsachen/FAKTEN.
Jeder hat nur eien vater ? und der hat dann wiederum einen Vater dessen Kind er ist usw. … Und auch das mit denMehrfachehen ist ZEITLICH hinter-einander zu sehen. Da geht es um die Ftage der Ehescheidungen.
Das deskriptive Element hats ich druchgestzt udn wird sich immer druchstzen weil die Natur der Dinge nunmal unangreifbar ist. Kluge Religionen beschrieben daher nur die Abstammunsgverhältnisse, dumme
Religiöse versuchen Papiere über die Natur ? die wennman so will gottgewollet Ordnung der Dinge - zu erheben wenn ei etwa einem europäsciehn Mann mit zwo europäsciehn Eltrenteile eien afrikanischen Pass
ausstellen der ihn zwar auf dem Apier zum Afrikner macht, nicht aber in der biologsicen Realität.
—
?Ritus?? Meinte er diemännliche Genital-verstümmelung?
Für meinen Kampf gegenGenitalverstümmelung und dafür daß Kinder sich ?sobald die alt genug sind ihre Religion selbst aussuchen und nicht mehr vonden Eltren ihren Reiki-Scietology wahn Erebn hat mich der
deutsche Staat wegssperrt und massivst egfoltert und die deutsche Polizei zusmmengeschlagen. Wer gegen die Genital-verstümmelung an Knaben sei der sie ein Antisemit!
Wer darauf hinweist daß jeder von einem biologsicehn Vater abstammt und daß die Elternschaft auch per Genen bestimme wer zu welchem Eltern udnzu welchem Land gehöre sei ein einwaderefeindlicher Nazi.
Kidner gehörten nicht zu dem Stück Land der Eltern von denen Sie abstammen sondern das Dogma der jungfräu-ichen Emfpängnis ermögliche Kinder losgelöst von biologsicher Elternschaft an Dritte zu ?verteilen?
diemehr geld haben wo es ihnen dem geld wegen besser gehe. Das ermöglicht der Kirche ihre Geschäft mit Kinder- und Adoptionshandel für infertile Ehepaare udn das geshcäft mit Kinderheimen
—
Unterwerfung (Film) 00:21:55.000 Klare Botschaft die alle Mitteleruopäer vereint: ?Wir sind die Urbevölkerung Europas! Die ersten auf diesem Grund und Boden.? Wir lehnen eine islamische Kolonisierung ab. Und
wir lehnen es ab daß unser Boden und unsere Arbeitsplätze von aus-ländischem Kapital, Großkonzernen aufgekauft und kontrolliert werden!Wer gegen Invasoren vorgehen will der nutzt am betsen den Vorteil seiner
im Inland zahlen-mäßigen Überlegenheit so lang dei nasore nioch schch sind. Kein an die Nordküsten Afrikas expanierendes römisch europäisch imperiales Mittelmeer-Großreich wie unter Augustus.
—
http://tabea-lara.tumblr.com/post/49952839238/wird-jetzt-langsam-klar-wie-ich-das-meine-nicht
Ich wollte ausdrücklich nicht daß mein Kind mit dem Gedankengut des scientologyartigen Reiki-Sekte (Schneeballsystem)großgezogen wird. (Daher Trennung von Vater undMutter!)
Petition beim deutschenBundestag eingereicht:Vorhäute nach der Be-schneidung einfreirendamit sie wieder ange-näht werden können wenn sich ein Moselm(oder Jude) entscheidetzu konvertieren.
Ergebnis:Als ?Antisemit? eingesperrt worden, von der Polizei zusammen-geschlagen. Mehr-fach Anschläge auf mich.
http://reiki-direkt.de /huessner/
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07.06.2018 07:29 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174653077618/
07. Juni 2018 ca. 07:23 Uhr?Proof of life?
Richterin übergab mein Kind religiösen Eifereren die per Kidnapping Geld für ihre Sekte erpessen wollten. Diese seien immer noch besser als der Vater der politsich gegen religiösen Genitalverstümmmlung kämpfe!
Ich werde aus religiösenGründen poltishc verfolgt mitten in Deutschland.
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174638810038/httpswwwdaserstedeunterhaltungfilmthemenabe
—
Merkaumussweg: http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/schlangengrube-100.html
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07.06.2018 07:46 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174653467148/
http://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/freies-land-100.html
#Tatort Freiland In Erinnerung an den Reichs-bürger ?Adrian Ursache? https://de.wikipedia.org/wiki/Adrian_Ursache und all die Deutschen die von korrputen dem multikulti Zuwanderungs-wahn und damit
allein den Intressen ausländsich-stämmiger dieneden Regimen wie der Merkel-Dikatur gefoltert oder erschossen wurden. Auch Maueropfer die von Deutschen ershcssen wurden weil Sowjetsund Kapitalisten einen
Stellver-treterkrieg der System auf deustchem Boden ausfochten.

[1] https://78.media.tumblr.com/15473c9d68132ce076ed0a471ea75a13/tumblr_p9xuq7L2Ah1sofvubo1_r1_1280.jpg

07.06.2018 09:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174655169143/
Wer hat druch mein systematisches weggemobbt und mit Wettbewerbs-verboten belegt werden meine KUNDEN / AUFTRÄGE bekommen?
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—
Two factor auth ist nur sicher gegen man in the middle attacks wenn die beiden Ürbtragunsgwege unab-hängig voneinander sind. Ob Plusline oder GlobalAcces eien teil des jweils anderen Netzes in den USA nutzen
kann ich nicht sagen wohl aber daß die beiden nihct volltändig unabhägig waren. UUNet/MCI löste solchePorblem mit einem eigenen AS je RIR (getrennte AS-Nummern 701-703 etwa für RIPE und ARIN) aber die
bauten seinerzeit gravier-enden Mist mit per MLPPP unbündelbaren E1-Leitungen die auf unetsrchidlichen Gegenstellen terminierten. (Sowas geht gerüchteweise mit VPN-Routern von Viprinet per VPN-Büdelung,
genau das was ich machen wollte Mitte 2003 als eine Firma Virtual Network Communications gegründet werden sollte die VRTIUELLE private Netze also Tunnel bündeln sollte) Das ist auch daus dem Setup
eidneutig zu erkenne das ich Mitte 2003 am laufen ahtte. Genu wie dei frappierede ähnlichkeit des LR-101 Projektes mit unseren gateways der Generation vorher. Das waralels betriebsspionae was die gamacht
haben udn dann haben sie die treibenden Kräfte in der Entwicklung umzubringenudn mundto zu amchen verucht.
Mein füherre Partenr Michael G. hat sich Luet einegstllt udn wenn die nicht binnen kurzer Zeit genügend eigeen Aufträge anbachten um ihr Gelaht davonzaheln zu könenn sie wieder freiegtzt. Daran erkennt man
eien Untrenehmer. Bei mir haben die Luete die ganze Zeit von meienn Kudnen heruntergelebt mit der Ausnahme von Jörg S. Der eien eiegen Kudne mittbarchte. Hans W.S. Hingegen dachte nicht einaml daran
eigene Kunden mit einzubringen. Di Situation mit Piotr war eien rein abrehcnunsgtechnsiche gewsen um ihn von seinem Wettbewerbsevrbot miot B. Computer zu befreien. Unfairer Wettbewer ist es dann wenn er
dem Wettbewerber schaden zufügt um an Aufträge zu gelangen. Ich möchte aml Wissen wer plötzlich Mitte 2003 Aufträge bekam anchdem man mich aus dem eiegne Untenhmen gemobbt hatte druch meien
durchgeknallte Ex (deren Exfreund ?d er fürher beid er Konkurrenz gearbeitet hatte - wiederum bei mir eien Server setehn hatte) und seitens meiner Untergebenen. Kann es sein da da das Untrenhemn in dem Jörg S.
Arbeitt plötzlich dikce Aufträge bekam nachdem Hans W.S. Udn Piotr meine ehemaligen Partner iN Ansgt udn Shcrecken versetzt hatten was die sicherheit ihrer Dtane anging. Hat Hsn W.S. Seienm Kumpel
SteffenJ. Aufträge egegeben nachdem er mich raugemobbt hat? Hat Hans W.S. Wausi von miem Markanteil herntegelebt. Nahcdem er mch abgefüllt udn eien Unfall isnzeirt hat um so eien Begutachtung erzwingen
zu können die ende 2002 gescitert war anchdem ich beshclossen ahtet mich von Uta Riek nicht epressen zu assen mit meienm Kind? Aufträge udn Kudnenbidnungen sidn ? fragen sie ein bleibigen Untrenehemr ?
Geld wert.Meien ehemligen Mittgesllschfter haben mich um meine Marktanteile udn EInnahmen zu betrügen evrsucht, auch übr die umfirmierung in eine Deustche Gesellschaft und mit EPRESSERischen Methoden
versucht den ebstehenden Gesellschaftsvertrag neu abzufassen so dßa sie mich druch psyhciatrsiche aslchguatchten um eiene Anteile briungen konnten was urptünglich nie vorgesehen war. Daher wehrte ch mich ja
auch egegndie Umfirmierung in eien dsucteh gembH. Piotr D. hat mir (auf demPapier bei) MEINEM KUNDEN O.F.-M. Konkurrenz geamcht. So eieht das aus. Alles Untreue udn Wettbewrebsverstöße für die mir
eigentlich erheblicher Schdenrstaz zustehen würde.
Der Gipfelder Unverchämtheit war der Verucht mich 2003 wochenalng auszuhungern udn ? Qausi wie bei einem laufenden Taxameter - zu versuchen mir die Kosten für den Traffic der Kunden bei deenn nr die
Restegselschfter noch ab Mitte 2003 kassierten ? zuigtausende vo Euros ? zu ealsten.
http://dynip.name/pulslin.ie/
Was aht das mittwo fachtor auth zu tun? Nun: am tag vor emeinm angeblichen Autounfall gab es einen großen Router-hardewareausfall. Und auch zuvor hatte es Ausfälle gegeben wo nicht nur alle ISDN absierten
Leitungen ebso abrachten wie das ATM/ADSL Zeg sodnern acuh der Wireless anbiter nur 100.000 der damals 120.000 Prefixe durchreichte. Da ist allermassivst manipulietrt worden. Udn die wahtsup.madb nebt den
Emails zeigt auch daß die Telekom Standleitungen nichtstabil waren. Aebr Komsicherweise fas t asuschleißlcih zeichen ad Homburg udn Farnkfurt. Die Vegrelichswerte in den anderen Büros sprechen da ne
eindeutige Sprache. Strafbare SABOTAGE! Und Two Facro auth benötgt voeinder Unabhägige Übetagungswege. Das hat keiner der desucthen Anbieter hinbekommen. Unabhängig bedeute: Fällt eienLeitung aus
übernimmt die andere. Unabhängig bedeuet auf dem eienKanl die Überweisung auf dem anderen die PIN/TAN.
—
Wer bekomtm eiegntlich die Kostenbelege für die Leitungen die er mit Zwansgarbeit abstottern durfte? Erpresser-ische Konditionen der von RA Exner ausgehandelten ?Übergangs-vereinbarung?. An der wäre ich
binnen Tagen pleite gegangen. RA Exner sparch mich merhach darauf an daß es ihn wundern würde daß meien Ex druch ihre Nicht-Unterschrift unter die Vaterschafzsanerkennung auf de Unetrhaltsanspruch
verzichte. Was die gar nicht darf. Wielsie damit Geld beruntreut aht das dem Kidn zugestanden hätte. Ich hab das nur geamcht weil ich üebrhaupt keen Geld ahtet und so hoffte an Geld zu komemn um damitz eien
Anwalt bezahlen zu können. Man hat mich regrlche epresst. Mit Nahrungsentzug udn snchlißendem psychiatrischem Stalking. Dafür gibt es mehrer Zeugen. Meine Mutter Ilse-Marie Bähring üebrweist Geld an die
Firma ?HETT? einen Verwandten des Hausmeiters Hett der mich im Zivideinst sexuell missbraucht hat. Dafür da der mal wieder eine Dusche manipuliert hat wie schon damals bei der alten Daem inder abumsatrk.
Sihe Miene Einagben zuMteham psychiatrsiches Stalking 2003 und Dusche sowei ans Rehin_amiN Jobcnetr später iN Frankfurt wo mir ein Irre permanet das Wasser abdrehte. Udn acuh mit dem herrn HORR der
sich eir als POLIZIST Ausgeegbn hat udn mir Strom-Verträge aufnötigen wollte udn geld erpresst hat. Und ich darf noch erwähnen da meine Mutter Ilse-Marie GELDWÄSCHERISCH UND ERPESSERISCH
versucht hat meien Mitgesellschafter (Michale G.) zu nötigen ihr eien Job zu geben. Sie wurde bei der Firma Mares beschäftigt.
http://dynip.name/horr/
http://dynip.name/-freenet.jpg
http://frankfurter-sparkasse.dynip.name/
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07.06.2018 09:25 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174655321558/
Datenschutzinfo: Wann lernen die Leute endlich daß ?del? (DOS), endgültoges löschen, den Papierkorb lehren (Windows) oder rm (unix) nur ein Unlink im Filesystem machen, den Speicherplatz aber nicht wie bei
WIPE mehrch so üebrchrieben daß er nicht mit tools wiederhergestellt werden kann. Deshalb dauert wirliches löschen midnetsens so lange wie eien Datei der gelichen größe zu schreiben. Die Leut werdne von den
Computer-Betriebssystem-Herstellern reglercht verarscht.
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07.06.2018 10:27 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174656265963/
WhoIsDeAD ?wer mit wem schlief? ?sponsored by Kastrations Tavor+Viagara? und der Kinderwunsch-erfüllungsindustrie für infertile (homosexulle) Paare
—
Hurra Gewaltenteilung: Richterin agierte gleichzeitg nochals Gutachterin als Anwältin, als angeblcih Geschädigte, als Gerichtsvollziehrnd und dannspilte diese üble stück scheie noch eine MEHRACFAH WEGEN
AMTSVERGEHEN STARFANGEZEIGET Polizeibeamtin die ERMITTLUNGEN INEIEGENR SACHE UNTERBIDNEN WOLLTE mit einer echt aussenhden Waffe. Gutachter die vor der Erstellung des RACHEGutachtens bereits starfangezigt worden waren (Motto: ?für die Strafanzeige gegen mich lass ich den mit nem bösen gutachteneiwnandern?) hielt der skandalsenat nicht für Ablehungswürdig. (Strafteten im amt noch
und nöcher). Es ahndelt sich m eien achalt udn Geplanten Mord ruch Uta R. die diesne mit Rechtsan-walt Claus C.S., Anwalt F. (Isabels Vater/bruder) und Anwalt Frank W. (Sohn des Nachbarhauses des
Grusntückes umd as meien Eltern betrogen werden sollten) zusammen. Meherere Betrugsversuche dun attvollendeter Betrug. Mehrfach sechsstellige Schdenessummen. Exzessive Korruption (sieh
WHALWIEDEROLUNGSVERFHEN BAD HOMBURG). Um das alles zu evrtsuchen wurde ich zusmemnsgchlagen, augehungert, mein Kidn wurde entführt udm gedl von mir zu epressen, mein Geschäft wurde
systematisch ruiniert insbesondere durch eihgehende DDOS Attacken mit immensen Traffickosten (zahlt die Gensite keinerelei Trafficd aß die sich da erlauben kann)? Ode rist die egnresicheAPrte einer der Upsatrms
der im eigenen Netz Adressen spooft (Absenderfäslchung) wo er keinen Traffic zahlen muß. Denn meein Tarfficwerte stimmen mit den ermittelten üebrin auf denRecnungen der Upsterms. (Aber diie Vertilung bei
UUNet/MCI stimmt eben nicht 1/3 aufdereien zu 2/3 auf der anderen bei round robin). Wollte da eine ?EDV Beratung? die Jörg S.emfphlen hatte Zusathonrare verdienen an der UUNet/MCI Aufschaltung? Aht das
unverschämte Stcükc Shciße von RIEK malwieder zzsammen mit seinen BULLENFREUNDEN den er FASLCHE ADRESSEN (Datenmüll) verkaufte Das Orgnungsamt hat wuasi anmenaus Bücjern als illeagle
Auslädner gesucht wiel dei NAZIS von den Hadtwerks- udn handlekammern ihen markt proteigeirenwollten. ?KEIN MENSCH IST ILLEGAL?. Aber es gibt da eien reihe vond durchgekanllten
verchörunsgtehroretikern udn een in Wirklichkeit shcerst kriminelel Ex die perfide gepant ahtte mich in den Tod zu treiben um übe rdas Erbrecht des Kidnes an das vermögen meeinr Eltren zu gealngen.
Schertsklriminelle Polizsten (Buss-heller, Demar (nicht Demird er mal als unegteiligter Türke, aml als Polizeibermter auftritt), Schmid meinten mich erpressen zu können. Sie solltend ringend den Studenten Alexander
B., den sohn der Ärzte B. (kaiser Wilhelms abd/Seedammweg) ausfschen. Derw ird ihenndas betsätigen. Ista da nicht perfide: Das Kaiser-Wilhelms Bad wo die Kur und Kongresssitzt der dei Klinik Bausmatrk gehört
in der ich sexuellmsissbarcuht wurde. Das Kaiser Wilhels abd das Reiki_behandlungen abieet ? da soll es keine Verbidnung zu Sekte/Dem Shcneeeball-system geben? Das sehich aber anderrs. Ich seh nr
stindkendfaule Polizeibeamten udn Amst-. Doer statsnwälte udn Richter die peinlichst darauf achten daß schertskriminellenicht in den Kanst egehjhen. Meien neuen Fredninnenw urdne vonder Polizei angehalten
udnd ann wurde ihne so lanmge Schieß üebr miche rzählt bis die Bezihungen zerarachen. Die Polizsten sind schuld dei sich seit 1998 weigerten strafneziegen anzunehmen.Wenn Alexander B., der Atzsohn aussgt was
damals im H****k****l, der Kneipe von Andre R****r egsagt wurde und was sich teilweise im Film ?Rossini? wiederfindet ? die Zene mit denPillen
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07.06.2018 02:17 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174659636583/
Wann hat mal jemand den Mut die Zentralräte der Beschneidungsreligionen anzuzeigen wegen propagieren von verfassungsfeindlichen Taten: Genitaleverstümmlung an EinwiligunsgunfähigenSind das keine
Verbrechn gegen das Menschen-recht der Kinder auf körperliche Unversehrtheit?
Wer meint das mit dem Bündnis zwischen exremen linken udn moslems füre ein Rgeirunsgfähige Mehrheit um Rechtsradikale wie Le Pen zu verhidnern sei bloe Fiktion der Werfe mal bitte eien Blick auf den
WHALZETTTEL in der Stadt Frankfurt a.M. Idn Scutehland wo es sowwhl eien Einwdreerliset gibt alsPartei von denjenigen dei sich nicht integrieren wollen abr dafüre ein dsucteh Staatbüegrschaft udn eien
Muslimsice Union. Das was dei sagen sit keine Fiktion das ist Realität. Udn wer sieht wei schlimm die Verhältnisse seit der Öffnung der Grenzen nach Süd-Osteuropa geworden sind wo die Luet zum teil 80% wneiger
evridenen als in Deutschland der kann sich lebhaft ausmalen wie viel schlimemr das wird wenn es eien Mittelmeerunion mit Nordfafirkansichen Staat gäbe ? eiee neufalage des römsiche Reiches unter Kasier
Augustus. Daamsl warn dei etcnologsich dn wirtschftlich ebenbürtig. Schieuen sie eifach mal in Statsikne dnn sehen sie daß demheute defitiv nichtmer so ist. Das wäre wie der Beitritt Buglarein doer Rumäniens
zurEu nur noch viel, viel shclimemr ? isnebsodner die armen udn sozail scchen Mitteleruopäer würden druch das Üerangebot auf dem arebistamrkt unter die Räder kommen, der sozailsatt würde afsktisch abgeshcfft.
Die Russen ahebna sbolut rehct egahbtwenn siedem Wetsen imperialistsices Expansionstreben voregworfen haben. Da kapitalissche System kennt keine Reduktion des Wachstums auf das Wachstum der
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Produktivität durch technischen Fort-schritt udn bessere Maschinen (Mashcienen die us sübrigens von Energie Abhängig amchen die sie zum ?leben? brauchen). Das kapitalisticeh System ist ein Shcneeballsysetm.
Im Moment brauchen die auslädnsichen Zuwdere und die Konjunkturpakete die die Jobs egrbacht ahben die Eprrnssee der Rentenr auf. Wenn das Geld alle sit wird ? wie im Film ? der Verteilunsgkampf mit den
Fäusetn lsogehen, der Büregrkrieg. Thilo Sarrazin hat vor etw 15 Jahren vorgerechnet wie in den desuctehn Großstädten dei Mehrehit der Bevölkerung aus Zuwnderen bestehen wird. Wie Menshcn die nciht Aus
Deustchland stammen die Politik heir betsimmen. Das was Houellebecq beschreibt ist kein Schrecknseznario das ist längst bittere Realität. Wer es nicht glauben wil der werfe mal einen Blick auf den Frankfuert
Wahlzettel.Wenn die parteen evruchen die AfD in der Regierung zu evrhidnern wird das Ergebnis ? alle Idnikatoren zeigen auf Weimarre verhältnisse ? eien Neuauflage der NS-Dikatatur sein. Für konser-vative
Wähler ist die CDU schon jetzt nicht mehr wählbar da AfD feindlicher /SPD freudnlich.
Houellebecq-Verfilmung ?Unterwerfung?Die ?Split Screen?-artige Rahmenhandlung die vom Theater in Spielfilmszenen führt ist vom allerfeinsten! Die zweite Hälfte des Films ?Beschneidungs-Ritus? ist ganz
offentichtlichd er Zensur-schere zum Opfer gefallen wiel man sonst als Antisemti beschimpft ? wenn nicht gar wie ich) ? eingepreet wird wenn man was gegen die Genital-verstümmlung an Einwillig-ungsunfähigen
Knaben aus Religiösen Grüdnen vorbringt. Durch Die Beschneidung soll Selbst-befriedigung erschert werden.Daher sidn weder Judentum nocht Isalm wie fälsch-licherwise behauptet wird mänenrfuenlch, nein es
geht darum denMann der Möglichkeit zu eruaben ohne eine Frau sexuellen Genuß zu empfinden. Der Amnn soll Abhängig sein von der Frau. Das sollte damit ausgesagt werden. Der Autor.
Das jüdsiceh Frauen oder muslmsiche Mänenr finden die sich als ercshene genitalverstümmeln lassen um eien religöse ehe anch muslmischem oder jüdsichem ritusschließn zu könenn halte ich für extrem unwahrscheinlich. Daher hatten die schon recht wenn sie gesagt haben daß einwanderende religiöse ?Kopftuchfrauen? dann eben ohne eienen deutschen Mann beliben währen der Übetritt von dsuctehn Frauen zum
Judentumdoer isalm eien Leichtigkei ist. Ic aknnn also druchaus anchvollziehen wenn Kabarettisten in diesme Zusammenahng von ?frauenraub? der eien religiösen Stammes-Gruppe an der anderen sprechen, eure ?
um e smit Sraarzin zu sagen ? ?Kopftuchmächen? will nämlch in Mitteleruopa kein Ureinwohenr haben, weil er für eein Ehe als Erchsener beschniten werden müsset. Ud das macht eein mann frewillig.

http://dynip.name/einwilligungunfaehigv2.pdf
Von linken Spinnern, Juden und Moslems bedroht, verfolgt, falsch verdächt, gequält und trororisiert weil man die politischen Meinung vertitt Beschneidung, Genitalverstümmelung sei nichts anders als
Körperverletzung aus religiösen Motiven sei und nicht ?zu Deutschland gehört?. Wer Kinder verltzen will aus religiösen Gründen, das it meine Meinung, steht nicht auf dem Boden des Grungesetzes oder einer
Menschrechtserklärung. Moslem -Zuwanderer Listen sidn PURE PROVOKATION udn ein eklatanter Missbrauch des Wahlrechtes zu staatsfeindlichen Zwecken. Aber verboten(!) werden imemr nur Parteien am
linken oder rechten Rand. (siehe NPD Wahlkampfkosten/?DieLinke? Parteivermögen)Die nicht gegen extreme radikale religiöse Fundametalisten sind.
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07.06.2018 06:18 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174664728153/
Sie erinnern sich an den Anhang im Jack Kerouac Buch ?on the road?? Den mit dem Tip: Sammle als Autor viele kleine Notizzettel mit Satz-fetzen (oder blogeinträge) um Schriftsteller zu werdenSchriftsteller
ordnen Satzfetzen die
Autoren Verafsst haben Figuren zudie sie später in der Handlung sagen
?Ihr Körper hatte irreparable Schäden erlitten, der Hintern,
die Brüste, das waren nurmehrdünne schrumplige schlaff herabhängende Hautlappen.Ja? Die würde Nie wieder ein Objekt der Begierde sein, die war am Arsch!?
?Ich profiterte voll und ganz von jener grundlegenden Ungleichheit daß sich der Alterungsprozess eines Mannes nur langsam auf sein erotisches Potental aus-wirkt während sich der Verfall der Frau mit
ver-blüffender Härte in wenigen Jahren, manchmal Monaten vollzieht.?
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Ich vernstaltete einen großen Wirbel um Mädchen und ich bin ein so guter Liebhaber gewesen wie es ganz sicher keinen Zweiten gegeben hat ? (und) - die mädchen tuschelten und kicherten wenn ich an ihnen
vor-beischlednerte aber ich weiß daß die guten alten Zeiten nicht ewig anduern denn ich bin jetzt einer von den Aeltern, älter als zuvor
—
https://www.youtube.com/watch?v=voLHxDwc2_Y
Schon verblüffend was ein wenig musikalische Untermalung aus einem
Fetzen von Text macht. SCHWINGUNGEN die etwas transportieren. Das schönste an der Stelle ?ich amche jetzt Wahlkampf? ist daß der Schsupiler dem Autoren/Schriftsteller seine Stimme gibt. der Egdanke, der
Texts spricht jetzt duch jamdn der ihn fürsch entdeckt hat udn um sieen iegenen Ideen ewrwietert.
—
Schon verblüffend was ein wenig musikalische Untermalung aus einem kleinen Fetzen von Text macht. SCHWINGUNGEN die etwas transportieren. Das Schöne an der Stelle ?ich amche jetzt Wahlkampf? ist daß der
Schau-spieler der Figur des Autoren/Schriftsteller(s) seine Stimme gibt. Wie man bei einer Wahl demKandidaten eine Stimme gibt von dem man möchte daß er die nötige Mehrheit gewinnt.Der Gedanke, der Text
spricht jetzt durch jemandem der ihn für sich entdeckt hat und um seine eigene Interpreation erweitert. Text ist nichst statsches. Sodnern er aht etwas mit Hintegrund dejenigen zu tun der ihn liest. Autor Udn lesre
müssen nicht die selbe Tasse Kaffe meinen wenn sie an eie Kaffetasse denken. EiN text ist dadher für ejdne Menshcen anders. Er läß dem Leser den freiraum sich seine eigenen Gedanken zu machen wie etwas
ebshcirebens aussieht. Vr eienr verfilmung gibt es tausende Ideen von Lesern wie Harry Potter aussehen mag. Zeigt amn den Film verflachen sie sich zu einer kalr deinierten Person die man problemos aus einer
Phantombidlkartei heraussuchen kann. Das ist was Michael Ende meint in der ?N?unendlichen Gesichte. Wenn die menschen aufhören zu lesen beginnen dei Lebewesen die sie inhrem geiset erschffen auf zu
existieren.Bei Text geht es um Existenz umd das sein oder nicht sein von Figuren die in usnerem Geister existieren. Alle Figuren haben in der Realität ihr ?Alter Ego?,.jemanden an den der Vefasre eeien stscükes
gedcht aht als er ees geschrieben hat. Untre einer Kaffetasse kannmansich wenig vortsellen, aber unter einem Kaffebecher so wie er bei Hamburgerestaurnst vernwedet wird knnnsch der Leser schon viel enauer
vortsellen was egemint ist. Wenn ich etwas vermiteln will muß ichalso zwangsläufig an etwas erinenrn was sowohl Leser als auch der Autor aus ihrer persönlichen Erfahrung kennen. Leser interpretieren Text miT
Dingen die sie aus irhem Umfeld kennen während der Autor üebr Dineg ehcirebt die er aus seienm Umfeld kennt. Zwichendiesen ebdien Wlten sit der text.Das sit wie wenn amnsich eien Neuverfilmung eines alten
Filmes ansieht. Man mißt sie imemr am ?Original?. Oder bei Musik ist dei Coverversion von ?Mad World? von G. Jules besser oder das Orignal? Die A. Lennox Version von ?Keep young and beautiful? oder das
Original von 1933.
—
Ich persönlich glaube ja da die Berg in Wirklchkeit gar keien leser hat sodnern daß das alles eine ?ver-steckte Kamera? Kiste ist wie in der ?Truman Show? (Film) doer bei ?Goodbye Lenin? (ebefalls Film). Die
Leserbriefen und Kommentare schreiben alle Putin-Trolle und die Zeitungen inden sie ercheint sind in Wirklichkeit Sonderdrucke nur für den Eigengebrauch!
Ich emein die ganezn Neocosn wissenajaauchganz sicher daß es die ?Hartz aber Herzlich? Armut nur in der Scripted UN-Real-ity gibt udn da das alles Fake News sind mit denen die Leute davon abeghalten werden
sollen massenhaft zum Sozialamt zu gehen und bequem Stütze abzuholen. Da geht es nur darumdeLeuet zum Arbeietn zu motivieren idnem man ihnen erzählt den Arbeiostlsoen ginge es soc shclhct wie es Menschen
iN Wirklichkeit doch gar nicht gehen kann. Da würde dochsofort jeamnd einschreiten. Menschn die Am Monats ede keiN gedlemr aufd emKonto haben sowas kannes in Wriklichkeit daoch gar nicht egebbnn. Das sit
doc sicher eine Inszeneirung! Das leend üebr das in zeitunge egshcirebn wird ann doch gar nicht wahr sein. Ich meein frau Berg kommt doch vonddürben. Wir alle wissen da es keeinrabsant egegebn hat udnkeein
palttenabssieldungen udn daß Bitetrfld eien wunderchönes Natrschutzegbeit gewesen ist udn dei HO_löädenvor Südfrüchten nur so überquollen. Alle Pote,mkisnche Drörfer fpür dei ?Hnecker show?. DeiLee solletn
abene davon abegahltenw erden massenahft indenOSten rüebrzumachen udn es sic drt gutgehenzu alssen idnem amn so getan hat als wäre amn bettelarm. Genz schön schlau die OSblockpropaganda.UD so ist das
jetzt auch. Alles isnzeniert. Oder wie der Hacker Koch in ?23 der Film? schriebt bevor er verchindet weile r ne unkanckbarer Entshclüssel-ungsamshcien für abhörsicheres Telfonieren erfudne aht ?nichts ist wie es
scheint?.
Experiment: Autorinn und Leser sollen scih eie Heißtränk neben den Comuter stellen und ein Foto des Trinkgefäßes machen. Selbes Heißgetränk?Slebs Trinkgefäß? Dieselbe Tasse? Ran ode rnur halbvoll! Kochend
heiß oder eher schon lauwarm.Od er eegeben sich vilemerhr schon Interpretaionspeilräume bei dem einachen Satz ?Vera trinkt Kaffee??. Versteht der Leser darunter etwas anderesals die Tass an die die Autorin ebim
Shcirben des Satzes denkt. Kann die autrin in dem was siemeint Missverstanden werden?Lassen sic sichim Sozailen Netzwerk doch einafch mal Fotos von Kaffetassen schicken ewelche die Leser mit dem Satz ?trinkt
Cafe? verbidnen. Hallo, das hier ist EXAKTE Wisschaft! Wir messen da etwaas per Fragebogen-Experiment.
Ich hab jetzt keime Lust die Kaffeeröster-kette Sortenliste runterzuleieren wie die Anegstellten dort laut kabarettisten immer wenn amn was bestellen will aber: Schwarz oder mit Milch? (/Sahne?) Zucker? Würfel?
Wie viele?

101 of 135

13.06.2018 12:51

http://127.0.0.1/tumblr.com/sch-einesystem.75.htm

[1] https://78.media.tumblr.com/90d538d133b5d5723ef8521223b898e7/tumblr_p9ys5kvNHH1sofvubo1_1280.jpg

[2] https://78.media.tumblr.com/5eb9c7a1a93e5279c0f6e1f16ff5c473/tumblr_p9ys5kvNHH1sofvubo2_1280.jpg

[3] https://78.media.tumblr.com/8b7dc84a17e1125eb54b769d8441c605/tumblr_p9ys5kvNHH1sofvubo3_540.jpg

102 of 135

13.06.2018 12:51

http://127.0.0.1/tumblr.com/sch-einesystem.75.htm

[4] https://78.media.tumblr.com/c6dc626e19d49f26a9d482fdb2c496a8/tumblr_p9ys5kvNHH1sofvubo4_r1_1280.jpg

[5] https://78.media.tumblr.com/576e502b8e0ef07741fe501b0c612e26/tumblr_p9ys5kvNHH1sofvubo6_r1_1280.jpg

[6] https://78.media.tumblr.com/77a0180f837e32abdc8cb70cdcebd68e/tumblr_p9ys5kvNHH1sofvubo5_r2_640.jpg

08.06.2018 06:36 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174683174668/
08. Juni 2018, ca 06:32 Uhr ?Proof of life?
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08.06.2018 01:15 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174689930013/
Lieben wir and den Büchern eigentlich nur das was wir selbst da hineeinintrpretieren oder das was der Autor schrieben wollte
F. Pessoa ?vollkommener Liebhaber ?Ich mag an andre* nur das was von mir selbst in andre* ist, letztendlich?mich selbst?. (Buch der UnruheN)
vgl.: ?ich will nur ein kind von dir und das dann ganz für mich allein haben?

—
Ironie im semio-tischen Dreieck
Welches Bühnenbild ent-spricht der WELT wie sie der Autor ANSCHAUt ? (der sich im Intreview über das Eigen-leben das seine Figur ent-wickelt auslässt )- eher: jene in wecher der Islamhasser ins Irrenhaus
geschlossen wird um ihn per Zwangstherapie von seienr ?islamophobie? zu heilen oder das Szenen-bild der ARD Verfilmung auf der Bühne/in der ?Film?Welt
—
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/kampf-gegen-rechts-wir-brauchen-eine-revolution-kolumne-a-1209368.html
A propos Rechstruck/IDENTITÄTsdebatte! Haben sie eine Meinung zum Thema
“Beschneidung"sdebatte als Untrehmea des Komplextes Islamisiereung wie
sie ihr Kollege Houellebecq in "Soumission” aufwirft, am Montag lief in
Deutschland (West) dise Verfilmung in der ARD (nationwiede) zur Prime
Time. Daher frage ich: (heisst ihre Kolumne nicht etwa “FRAGEN SIE FRAU
SIBYLLE”?) Finden sie es gut wenn ihrem Partner von den Islamisten die
Vielweiberei - gleichzeitig,da gehtes um Polygamie udn nicht um das
Schidungrecht wie im Koflikt zsichen Proetstanten und Katholiken erlaubt wird? Fidnen sie das okay da ebstimmte Religionen Männern die
Genitalien verstümmeln so lange es nur keien Faruen btrifft
Hat der kosnervative Isalm recht wenn er sagtder westen sei moralsich am
Ende weil der Konsum von “kurzfristigen ‘Lebenspartenrschaften’” in
denen das eiegne Ego im Vordergrund steht aj ohnehin schon Vileweiberei si, was würdenwir usnda noch über Polygamie aufreen? Habensiesich nichtim Klappenetxt zu “Sex II” (die grüne,
HardcoverAusgabe) damitbeschäftigt, demhema das menschn MENSCHEN BESITZEN wollen, “ich will eien menschenhaben nur für mich allein”?
http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/post/174664728153/
Engt ein Theaterstück oder Film das semiotische Dreieck von seienm
Umfangeher stark ein? Ich meine Michael Ende war immer egegn die
Verfilmung seiner Bücher.
DROHT DEN GLÜCCKSSCHENDEN EINE VERFILMUNG? WIRD SIE GELINGEN?
Was glauben Sie: wie anhe sind die Leser gedanklich bei Ihnen der mang
man sie nur weil man sie missversteht? Mag man eiegntlich nur seien
eigene Projektion dessen wie amnsich den Txt vortsellt (F. Pessoa,
B.D.Unruhe)? Ich meien: mögen die Lute eiegtnlcih gar nicht was sie
schieben sidnern nur das was sie sich zu dem was sie schrieben
hinzuerfinden. WAS IST “REAL"ität .. im https://de.wikipedia.org/wiki/Semiotisches_Dreieck? Wie nahe sind Leserund Auto sich eigentlich gedanklich in Wirklichkeit. Mienen sei mankann das experimentell
herausfinden mit den Mitteln mordenenr TEchnik. Nhemen wir mal an eine Art Casting-Show: Wie nahe läge die Entschidung eine Leser-Jury an ihren Vortsellungen bei der Besetzung einer Theater doer Film/Rolle?
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174666873288/
Sie können doch nicht den WIRREN(?) WELTREFMDEN(=) Ängsten udn Sorgen von isalamophoben IRREN(?) die ein lebenlang weggeschlossen gehören nach meinung des zentralrats der
Beshcnidungsbefürworter eien Bühengeben. Die könen dochnicht soclehs gfärhlcies Gednkengut ? wie es Dürrenamtt indenPhysikern beshcreibt auf dieMesnchit losslassen. Aufe eien Bühen bringen und verfilmen?
Das verschafft dem ganzen ja den Anstrich von Normalität wenn man das aus der sterilen Atmosphäre eines Elektro-schockfesslbettes einer Nervenheilanstalt a la Kuckucksnets wo so Gedanken mit
Beruhingunsgmitteln vollegstopft auch hineghören befreien udn unter ?Normale?, unter ?cihtieg Menschn? misch. Wa skommt als nächses Internetforen doer gar eine Partenrbörse an der Wahnsinnige ohen
Warnhinweis daß ihre Ip_Adresse aus eienr anstalt komtm gelichebrecjtigt mit anderen teilhaben drüfen? Könne wir denenm die der Satt für Irre hält nicht wneisgens was auf die stirn tätowieren wennsie mal
auffällig waren damit normale Menschen sievon weitem erkeen udn Reisasu nehemen ? doer wenne s sein muß mit der nötogen Vorsicht auf si zugehen könenn - können? Wenn jemadn das was Houellebecq vor
schhinbrabnbelt in nem Irrenhaus tut dann weiß jeder daß er ne Shcrube locker hat udn dann richte er ekeien Schaden an. Denn es ist ein Schlimemr scden wenn die beshcidnenden Religionen die geniatlien ider
Kidner nicht merh vertümmeln dürfen. Das ist ein unantastabres Sakrileg wie Menschnopferungne udn Märtyrerverherung. Ich fidne mansollte die vilen grenzdebilen udn demenetne Wähler von der AfD nur in der
sterilen Umgebung von anstalten Inetrviuewendürfen. Damit ?so vom SETTING her ? wie das der Psycologe wohlmeint für jedermann im Vorfeld klar ist daß es Demokratie dun hwalrehct nur für dieenigen gibt die
die richtiegn Parteien mit den Richtigen Gedanken wählen. Sie könenn nicht das was eienr im Irerenhaus schriebtin die reale Wlt üerstzen. Am Ende sieht es noch aus als sei das was der Irre denkt eine ganz
druchsnittliche merheitfähige Meinung. Udn dann hätte die Ärzte eien Normalen der Feiheit beraut udn Medikamentös evrgiftete udn Mit Fesselunegn egfoltert. Wissense was das für schdenerstazfoderungen gibt?
Üebrlassen sie ide Enschidung wer besrer nicht wählen egehn darf mal iber dem Arzt der einr Partei nahesteht. Damit er die Stimmen der Opppsotion als meinungen von Irren dienicht gezählt werde dürfen wiel dei
nicht mesnchnwürdig sind abtun kann. So weit kommt es nch da Religiosnkritiker wähen drüfen. Wer meint Behsncidung sie genitalevrtsümmelung ist Irre. Da könnenSie jeden Psychiater von Tel_aviv bis anch
Baghdad fragen. Was denn noch? Als Waschungen von pflegern getarnte Notttaufen von Juden und Msolmes (idnem ammn ihnenmit demWashcalppen über die stirn fährt) in chrtilichen Krankhäusern?
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Für das flanieren auf der Strand-promeande empfehle ich (fast) knie-lange (Bade-)Short des überaus kleid-samenTyps ?Alexander Gauland? wie diese hier. Er will ja nicht etwa Turm-springen oder
Leistungsschimmen in seinem Alter, oder? DenTypen der das Foto ins netzt getllet hat um Gaulandgezilt zu diskreiditeren würde ih strafanzeigen wenn ich er wäre und als Richter würd ich dem dei Höchstrafe
Aufbrummen. Ich meien Da ganze Netz regt sich über angebliche Rachepornos von Exfreundinnen auf aber wenn je-mand das reisntellt um geanz gezielt Jemandem massiven Sachden zuzufügensoll das plötzlich
erlaubt sein Weil es die ?Nazieh? AfD ist für die andere Gesetze gelten als für den Rest der Bevölkerung?

[1] https://78.media.tumblr.com/2e7ec7025277e138cd15fef4495622e3/tumblr_pa0etsnTal1sofvubo1_500.jpg

08.06.2018 05:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174694386908/
http://www.wahlrecht.de/umfragen/landtage/index.htm
Städte wie Berlin oder Bremen mit hohem Ausländeranteil sidn ja
eigene Bundesländer. Bundesländer haben Religionshoheit was mandaran erkennt da sie regionalunetsrchidliche Feiratge habe je nach-dem obe esmerKatholiken oder Protetsanten in der Bevölkerung gibt.IN Städten
wie Offenabcht, Frankfurt a.M. Oder Belin lieget der Aus-länderanteil entweder schon oder absehbar bald bei 50% und mehr.Viele der Auslädner haben dann andere Religionen als das Chritsentum.Das wovor
Sarrazin oder Houellebecq dae indringlich warenen, ist alsobei weitem nicht so weit hergeholt wie man denkt. Es ist gar nicht unWahsrcinlich da in Berlienr Bezirken bald fremdstämmige islamische Politiker mit zwei
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fremdlädnschenEltrenteilen ohne ?deutsches Blut? als Regierende über die ?Bio-?Deutsche Midnerhit bestimmen. Wenn Söder Kruzfuxe aufhäbngtt umzu prvozieren, warumsolldann ein Islam-gläubiger Bügrmeistre
eisn Stadtaaate mit Religionshoheit dank Bundes-landrang nicht eine Isalmsichen Halbmond und Kopftücher anordnen
Dürfen. Er würde danndieMehrheit stellen. Das ist Demokratie. Da gibtes keinen Betssndsschutz genau wie für die ?IndiansichenUreinwohner?in denUSA. Die Merheit ebstimmt über dieMidnerheit. Udn wie wir
allevoFürstin Gloraia wissenschnggserln die Fremdtsämmigen eben mehr und haben daher mehr Nachwuchs als die ?Bestanddeustchen?.
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DANKE ADOLF!GENITALVERSTÜMMELUNGAN KINDERNGEHÖRT ZU DEUTSCHLAND
Es gibt keien Rechte von Knaben auf Unvershertheit ihres Körpers. Weder bei der Wehrpflicht (Männer haben dankWehpflicht noch nicht mal ein ?Lebens-recht?)noch wenn irgendweche fundamentalreligiösen
Eltern msulimsichen
Glaubens doer des Galubens einer derAnderen ?Beshcnidungsreligionen? anden Gentialien ihrer männlichen Kinder herumschnippeln wollen!
Versuchen sie doch mal in Deutschland den Moslems zu verbrieten ihre KinderGeital zu Vertümmeln, die brüllen da nur Beschneidung ja bei Juden auch
Ritus sei., holendie NAZI-Keule herausund stellen Sie als Antisemiten hin wenn
sie für die Rechte der Kidner auf ihrekörperliche Unversehtheit und religiöse Selbstbetimmung kämpfen. Glauben Siewirklichein einziegr erwachsenr Mann läßt sich freiwllig ebshcniden Das gehteben nur bei Kidnern
weil die die sich gegen den religiöse rituell bedingtem Missbrauch nicht wehren können.
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Die Religion nimmt sich heraus die Politik zu bestimmen in Deutschland ? wie bei Krönungen im Mittealter!
(Bild: Montagsdemonstranten IN KIRCHE!)
religiöse Staatsfeinde - ?Sieger? schreiben Geschichte um
Im Prinzip hatte das Honecker-Regime recht, genau wie die Stasi: In den Kirchen wurde der Haß auf den DDR-Staat gepredigt, Politik ge-macht. Das hat mt Religionsfreiheit überhauptnichts zu tun sondern war der
gezielte Miss-brauch der Trennungvon Saat udn Kirche. Hätten Moslems sich in Moscheen zusammen-gschlossen und dort eine Revolte gegen denStaat geplant wäre man nicht so schonend mit den Revoluzzern
umgegangen.
In Deutschland werden Politikerals Nazis hingestellt weil sie ver-hindern wollen daß Erwachsene an den Genitalien von kleinenJungs herumschnippeln.Ich denke mal das gehört zu den Bereicherungen die Parteien
wie ?muslimische Einwandererliste?ins christliche Abendland bringen.Es gibt ja keien bestehenden Parteien die man sich integrieren sokönnte wie es Juden in der CDU gibt.Dabei täte Deutschland wenigerReligion
und mehr Humanismus gut wenn es Alternativen gäbe zu den fundamentalen Christen die sogar eigene Steuern erheben dürfen und staatsfeindliche Aufstände wie die Wiederveringung anzetteln in ihren
unangreifaben Kirchen-bauten und sich eine frauenfeind-liche Personalpolitik erlauben dürfen so privilegiert sind die hier.
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Gibt es neben der OPEC auch andere Bodenschatz karte-lle?
Militärisch industrielle Boden-schatz Ausbeuter? Schmuggelte Kommandeur B?O?nd Rohedel-steine in Gipsverbänden an Kinderarmen aus ?Südafrika? (sie wissen schon jenes ?Südafrika? mit den U-Booten von
?Uwe Barschel? alias ?Bill Clinton?). Norddeutsche Spitzen-politiker (?Senatorin?) besuchte in dritter Welt Mine nahe Rohedelstein-fundstätte
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10.06.2018 08:45 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174746926843/
6+1 ? statt 50:50 spinnt die Amerikafeidnliche Presse denn total? Einer der
allein so Groß ist wie die restlichen 6 zusammen und die 4 EU-Staaten in
der G7 die ? insbesonsere nach dem Berexit wennes nur noch 3 sind nicht
einmal halb so viel der globalen Kauf-kraft zusammenbringen wie die USA. Die EU verliert die Mitgliedermehrheitin dieser Versammlung. Trump hat Recht sich lieber Richtung Russalnd zu Orientieren als zu den
Europäern hin.Asiens Märke (Indien, China) sind längstAttraktiver als der europäscihe.
http://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/mm-grafik-g7-treffen-auf-schloss-elmau-a-1036956.html
Dei EU Staatebn die in der G7 haben zusammen 11% der globalen Kaufkraft, nach dem Brexit sogar nur noch 8,3%. Die USA sind mit 19,2% weltweiter Spitzenreiter vor China mit 16,1% das bei der G7 gar nicht
mitdabei ist.
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11. Juni 2018, ca. 05:52 Uhr ?Proof of life?

[1] https://78.media.tumblr.com/8a2aa49125d0bfe2b67cc3a1c247b127/tumblr_pa5478tPzB1sofvubo1_1280.jpg

11.06.2018 02:12 http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174785697333/
Wegen der neuen EU Datenschutzverordnung mußte ich ja schon einen Wrapper für meine tumblr.com Blogs aufsetzen, damit die ?barrierefrei? von IP-Adressen aus der EU zugänglich bleiben. Damit ich auf der
sicheren Seite bin habe ich bei der geelgnheit gleich auch noch einen weitren Backup Server für meine Blogs gemietet. Und eien Nebenbeffekt von dem ist daß es jetzt ein ?looking glass? gibt. Anders als andere
looking glasses monitort er allerdings nicht die Routen aus dem Netz heraus sondern die welch in es hineinführen.
http://lg.as21158.net
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12. Juni 2018 ca. 08:46 Uhr ?Proof of life? noch 99 Tage
—
Noch MIT BLUT GESCHRIEBEN Tage bis zum 18. geburtstag, dann gibt
Es eien Amoklauf wie ihn die wlt noch nicht gesehen hat.Eingebürgerte Araber mit jurastudium importieren ihre Menschhandelsvor-stellungen ins deutsche RechtssystemInfertile Paare mit Kidnerwunsch,
homosexuelle und Zuhälter ent-führen Kidner die sich dann mit 18 Jahren gegenihre richtigen Eltern entscheiden weil siesie ihnen - STOCKHOLM SYNDROM ? entfremdet wurden weil sie nichts anderes
kennenAber Geld in Form von Unterhalt für ein Kind das die LEtren nicht zu sehen bekommen würden wir gerne trotzdem erpressen.Das ist ein Freibrief für alle Aoptions- und Kidnerhändler.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

12. Juni 2018

Fax: +49 / (0) 721/ 9101-382
Bundesverfassungsgericht
Postfach 1771
76006 Karlsruhe
Beschwerde gegen Zurückweisung des Wahleinspruches WP29/17 zur Bundestagswahl 2017
Ein zynisch ironisches ?Heil Hitler? euch Nazis!
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hiemit erhebe ich Beschwerde gegen die Zurückweisung meines Einspruches zur Wahl des deutschen Bundestages 2017. Der Bundestag hat ganz offentsichtlich nicht vollinhatlich über meinen Einspruch, es ist seit
der letzten Bundestagswahl (siehe WP88/13) schon der zwote, entschieden. Wenn Sie das Scheiben mit dem cih den Einspruch einreicheund den Beschluß aus Drucksache 19/1990 neben-einanderhalten werden Sie
sehen da man in der parlamentarischen Schwatzbude zu faul gewesen ist die einzeln aufgeführten Gründe die für eine Manipulation der Wahl sprechen systamstisch abzuarbeiten, erkennebar an der fhelenden
Begründng der Zurückweisung der einzelen Argumente.
So hatte ich etwa angeführt daß der im Whalkampf der Wähler gezielt getäuscht worden sei. Ich kann das beweisen. Lassen Sie die Abgeordneet der SPD Andrea Nahles doch einfach mal unter Eid aussagen daß sie
von selbst auf die Idee gekommen ist ?Pippi Lansgtrumpf? im Plenum zu trällern.
Oder lassen Sie dei Abgeordnete Angela Merkel doch unter Eid suagfggsane daß es keine gezielte und von den Medien bestellte Inszenierung war das Flüchtlingsmädchen ?Rem? wegen dessen drohender
Abschiebung zu ?trösten?. Sie werden sehendaß die Politiker bereitwillig jeden Mist machen von dem sie sich Zustimmung der Wähler erhoffen. Sollte es gezielte Iszenierungen für die Medien geben im Wahlkampf
und der Wähler wird darüber getäuscht, au gut deustch verarscht weil alles ?gestellt? und inszeinert? wird - dann hat das ganz erheblichen Einfuß auf die Wahlentscheidung des Bürgers wenn er hiervon erfährt. In
den USA hat es wegen solcher ?Fake News?Untersuschungsausschüsse gegeben.
Außerdem habe ich angemerkt daß man die Deckunsgleichheit von Ausweis und Wahlbenachrichtigung nicht im Whallokal überprüft hat bei den Wahlen, daß also jeder
der irgendow den Wahlbenachrichtigungsschein sagen wir seiens WG-Mitbewohner voMFrühstückstische genommen hat unter dessen falschem Namen hätte wählen können.
Außerdem hatte ich bemängelt massivst eingeschüchtert worden zu sei. Bei den letzten Wahlen hatte amn mich sogar für die Dauer der Whal weggesperrt um mich am Wählen oder Wahlkampf machen zu hindern.
Hierauf geht der Bundestag nicht im geringsten ein. Er ignoriert das einfach.

Maximilian Bähring
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/166032919403/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/174206721093/
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 / (0)69 / ******
Zahnarzt ********* *********
Praxis ****. **. ***. **. ***. ****.
*. *** **. ***. *. ***********
************* **
*-****** Frankfurt a.M.
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Frankfurt/M., 12. Juni 2018
TERMIN ** **. **** **** ** **:** ***
Sehr geehrter Damen und Herren!
Nachdem ich gestern noch gefühlte (real etwa eine viertel-)Stunde(n) in der Warteschleife der Krankenkassse die immer jene Rechnungen bezahlt wo der Patient Mängel geltend macht, die sie also nicht
bezahlen soll, aber die Rechnungen die sie zahlen soll nicht bezahlt verbracht um an einen Ersatzbehandlungsausweis -so eine Art Quartals-Krankenschein- zu kommen und ihnen denselben umgehend
zuzufaxen-/mailen rief ich noch ein alte Bekannte an. Diese war der Meinung daß es aber selstam sei wenn man mich mit Schmerzen auf Ende der Woche vertröstet auch nachdem ich mich explizit darüebr
echauffiert hatte daß meine eigentliche Zahn-ärztin mich mit Shcmerzen weggeschickt hatte so lange vertröstet. Ich hab dann darüber nachgedacht und muß sagen: ich teile die Meinung der Bekannten. Ich weiß ja
nicht ob Sie meine schriftlich Absage Ende April 2016 noch präsent haben. Darin hate ich bemerkt daß ich voraussichtlich nicht mehr lange genug lebe daß sich auf-wändige Zahnbehandlung noch lohnt.
Daran hat sich nichts geändert. Zwischenzeitlich haben ich wegen untätigen Polizisten und Juristen mehr als 20 Suizidversuche bis hin zum Vernähen von durchtrennten Adern im Hals hinter mir.
Patientenver-fügung verbietet meine Behandlung ohne meine ausdrückliche Einzelfall-Einwilligung. Momentan bin ich anders als am Wochenende auch ohne Ibu-profen schmerzfrei. Ich überlege daher ob ich
mir für die wenigen ver-bleibenden Resttage meines Lebens wirklich den Aufwand machen soll.
P.S.: Das letzte oder vorltzte mal als ich bei Ihnen war, da war da eien blonde Frau mit eienm mann densie als ihren “Angstpatienten” ausgab am Empfang was man bis ins Wartezimmer hörte. In letzter Zeit
bekomme ich seltsame Anrufe von Leuten die mich angeblich im Internet gefunden haben wo ich mich in Sorgerechtsfragen im Datenschutz und gegen Menschenunwürdige Bedingungen in den Folter-KZs der
hessichen Justiz engagiere. Ich habe das Facbook-Profil einer meiner stalkenden Anrufer-innen eingesehen und meien daß sie das sein könnte, die ich bei Ihnen am Empfang gesehen hatte. Kann das sein? Erinnert
sich villeicht eine ihrre Miarbeiterinenn am Empfang? Für den Fall würde ich dann nicht wieder kommen wollen.
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Ich finde das ganz prima. Der korrupte Drecksstaat hier zensiert eine Intrenetpräsenz nach der anderen damitn icht mehr die Wahreit sondern nur noch die staatlichen Lügen im Netz verbreitet werden. Wenn ich
meienm Anwalt die null Bewertungssterne geben will die er sich verdient hat bedroht er mich mit meiner vollständigen Auslöschung im Netz. Es ist für mich sowieso der einzieg Grund warum ich im Moment noch
weiterlebe. Um mit meinen bescheidenen Mitteln möglichst viel robuste Backups an möglicht vielen unterschiedlichen Orten abzulegen darüebr was das Ver-brecherregime Merkel angestellt hat und die Herren von
der Justiz und Polizei und die Anwälte und Ärzte. Damit die Presse ordentlich recherchieren kann über die Ursachen WENN ES - UND DAS WIRD ES UNAUSWEICHLICHERWEISE UND IN GANZ
ABSEHBARER ZEIT TUN ? GANZ ERHEBLICH KNALLT. Was die Ernstahftigkeit des Arbeitens selbst des Budnetsgaes angeht so kannn ich nur sagen: Blick auf meine Beschwerde beim BVerfG sollte die
Augen öffnen wie dilletatntsich unsere ReGIERung agiert.
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S5 AS 650/13 Sozialgericht Frankfurt a.M. / L7 AS 274/14 Hessisches Landessozialgericht (Berufung)Deutsche Mediziner heutzutagee noch schlimmere Verbrecher als die zu Nazi-Zeiten damals?
Wenn man ganz genau sagt welche Art von ärztöicher Hilfe man benötigt ? etwa wiel man massive Schmerzen hat ? wird einem tatvorsätzlich/absichtlich nicht geholfen.
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Stattdessen verucht amn den betroffneenpsychiatrischen Dienstleistungen zu evrkaufen die diese sogar explizit aus Ihrer Krankenversicherung gestrichen haben wollen seit über zehn Jahren.
Man setzt sich acuh über Patientenevrfügungen hinweg und trotz daß es mehrere, insgesamt dürfte es eine zwostellige Zahl sein an Strafanzeigen gibt weil kriminelle Ärzte angeblich erfolgte Behandlungen
abrechnen welche die Patienten weder habenw ollten noch freiwillig üebr ich ergehen lassen, sondern allenfalls wenn man sie wie bei einer Vergewaltigung mit zig Pflegern auf den Boden wirft um sie dann an ein
Bett zu fesseln und ihnen zngsweise Spritzen zu verbreichen nachwelchendiesleebn INVALIDEN sind obgelich sie vollkommen klar und deztlich artikulieren können es Anwälten udn Ärztenund Pflegern gegenüebr
auch egsagt und es ihnen sogar schriftlich ? eben er Patientverfügung - gegeben haben da sie diese Bahdnlungen nicht wollen. Diese Leute können alle ihren frein wllen bilden, sie liegen nicht im Koma oder so. Udn
dennoch geht amn mit Ihnen um als Häten sie keienrlei Menschnürde, als eien sie die Unteremsnchenmit dneen man ja alles amchenkann.
Wehrt man sich dann kommt es zu Racheaten.der gesnmaten Ärzetschaft.
Mein Zahnstand und meien Zahnprobleme sind Ausdruck dieses Wahnsinns der Kassen udn der Mediziner die ihre Patienten dazu FOLTEN daß sie diejenigen zu sein hätten die sich alles gefallenlassen müssetn,
Haupsachedie Aksse dees Arztes stimmt.
Ich kann da nur nochmal auf das verafhren erinenrn vor dem Landessozailgericht was ich führen musste. Es ging genau darum daß ich zum Zhanarzt wollte aber dafür keienKrnaknevrsicherung abschließen die
denenerlaubte mch sychatrisc zansgzubehandeln. Ode rirgendeien Reiki Firleanfz abzurehcneen. Aber der Dustce Staaat schmeißt das Geld der Verchtengeemisncjhaft mit vollen Händen heraus und für
NOTWENIDGE Zahnbehandlung ist dann keines merh da.
Das Geld für psyhciatrsche Behanldung AUSLÄNDSICHER Flüchtlinge fhelt mir bei meienr Zhnbehdnalung. Das geld was herausgeworfen wird an die Psychaitire udn Entmündigunsgindsutire ? da giubt es keienrlei
Qualitätsssicherung so wie sie die Debeka mal eingeführt aht. Die ahben anber eein Shclimmen Fhelr egamcht. Se ahben die Paienten egwzungen die Bögen mit irhem Hausarztauszufüllen, dem Hausazt der eien
flasche Eiwnisung möglicherweis evrurscjht hat, der STRAFTÄTERIN. Dieser hat dann dei Opfer gezwungen zu schirebn mit der Behandlung sie Alles okay sont würde er sie wieder der Freiheit berauben,
medikamnetös evgiften (umbringen). RichtogerAnsatz, faslches Vorgehen. Der Hausrztmeienr Mutter ist ganz sicher nicht der Arzt meienr freien Wahl zu dm ich evrtrauen ahbe. Meien Mutter vrucht nämlich nur zu
evrhidnern daß ich egegn Sie Aussage in ihrer Geldwäsche Steuerhinterziehungs ?Sa che http://mama-mares.baehring.at.
Und das was die feremdanamnes nenen nennt sich im Volksmudn bösartiger Tratsch, VErleumdung und Mobbing.
http://anschlag215.tumblr.com/post/82802657343/
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Das ist was ich der Sparkasse ins Kontaktforular ge-?copy and paste?-t habe.
Das war anchdemsie das x-te amlignoeriert ahben da Alce keen EInzusgermächtigung hat. Es gibt auch eine Eingangsbetätigung dazu (virengescannt). http.//frankfurte-sparkasse.dynip.name
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13. Juni 2018, ca. 07:32 Uhr ?Proof of life? noch 98 Tage
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http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-der-grenzstreit-zwischen-cdu-und-csu-a-1212526.html
Man muß Adolf Hitler in seienr Analyse Recht geben.
Huet titeln die Zeungen: ?Es gibt wieder Grenzkontrollen.? Europa ? das im inneren mit genuge Problemen zu kämpfenn hat, insebsodndere den scheinselbständigen Lohdumpern aus Südosteuropa und dem jetzt
Gentrifizeirung geannten Prozess der Landflucht in dem immer mehr fremdstämmige Reiche die einheimische Stamm-bevölkerung, die Ureinwoner aus dn Städten udn Ballunsgzentren verdrängen, wird von außen
her zerstört über das was einige Experten inzwischen schon als die ?Migratonswaffe? bezeichnen. Der Wunsch nach Wahlrecht und Staatsbürgerschaft genau wie der von infertilen auch homosexuellen Paaren nach
Kindern sorgt für die große Indetitätskrise in der jeder redmsämmige annimmt erdrüfe heir seideln ud sei willkommen WAS NICHT DER FALL ist. Es haben zar nur 13% der Bevölkerung die AfD gewählt aber beim
Thema Ausländerpoltik is eien mehr als 2/3 Mehrheit sich eing. Die paar Flüchtlinge die Berlusconi damasl isn Spielbrachte haben es erfolgreich hinbekommen ganz Europa auseienderztreiebn. Insforn muß man
Hitler rechteeben wenn er egsagt hat daß Menschn die sich genetisch udnKultireell nicht integrieren das Land spalten werden. Weil der Punkt in dem sich früheralle einig sein konnten, das sie Mitteleruopäer sidn die
von hier stammen udn mit demLAnd dadruch evrbuden sidn da sie es seit Jahrtausenden gegen seien Feidne evrteidigen udn druch eien Erbline, Blutlinie zu diesem Volkststam gehören, wegfallen sollte druch das
Nue Staatbürgerschaftsrecht. Wie die klien Kidner dieliber das Dessrt gelichzeitig mit dem ersten Happendes Hauptganges gelichzeitg essen macht auch diese Reeirung nichts richtig hintereiender. Satt erstaml die
Millionen von Arbeistlsen die nach der Wende druch die Einführung der D-Mark in der DDR areistaos werden dadruch mit Jobs zu versorgen daß man die Gastarbeiter diejtzt die Arbeistlsoen udn Arbeitnehemr sind
die zuviele da sind und Inlädnern denJob blockierne die zum Volk gehören nach Hause schickt. Der Afbau Ost hat Milliarden gekostet weil amn die Gatsarbeiter nicht druch OstDeutsche ersetzt hat. Üer HartzIV/Alg2
werden Familien um ihr seit atusenden von Jahren erwirstchafteets Ereb egbracht udn das geld wird an Neuankömmlinge umveteilt. Das ist KOMMUNISMUS: Die jenigen die Sparen bekommen es weggenommen
und es wird evrteilt an diejenigen dienie Saren. Derjenige dernicht spart, dr Kommunist/Sozailist, sodnenrlieber alles sofort evrjibelt bekommt eld von demjenigen hinzu der sich etwas vom Mund abgespart aht. Der
Sparre ist der Dmme, der Kommunist bekommt mehr als ihm zustehen würde wenn alle das Geliche bekommen den er ebkommt zu sieem Verbrauchetn Anteil ja noch seien Hälfte obendrauf dender andere Erspart
hat. Die Beölkerung wird üebr Enrgiesteurn entiegnet, insebsondere alteMenshcen werden Schweirigkeiten bekommen die Häuser zu beheizen von ihrer immer weniger werdenden Rente bei steiegnden Enrgiüpreisen
plus EEG Umlagen udn ähnlichen schwachsinns Ökosteuren. Wieos sollten Einwnderekidner Chancengelichheit beim Bldungssystem haben Wollt ihr die dsuctehnKidner bacnhteiligen? Für jedne Fremdstämmigen
der eien guten Job in Dustchladn bekommt den auch ein Dsucther amcnhen könnte belibt ein deustcher mehr arbeistalos doe rebkommt eien shclchteren Job. Wie degenriert de deuscteh Geselslchaft inzwichenist
sieht mandaran daes vollkommen fürnorma emfpudnen wird wenn Frauen in der Ggen herumvögeln idn Kidner Halb-Geschister von anderen Vätern haben. Es gab mal Zeitenindiesem Land da wurden um die Frage
des Scheidungsrecht jahzehntelang erbitterte Krieg geführt. Totaler Wertverfall. Ich galueb Zschäpe, Mundlos un Blhnhart ahtten recht. Die Bevölkerung will eien wesntlich härtere Politk als die Parteien sie anbieten
udn daher mußte sich die Afd erst fomieren die es nich nicht gab als die NSU aktiv war. DieNSU oder die indetitätre Bewegung isnd üebrfällie korrektive eienr linksevrsifftenPolitk. Sie entheten wel die Politik
versagt hat. Mankann nicht große Teile der Bevölkerung unterrdückenund ihnen mit der Naz-Keule drohen die noch erst geboren waren als die Nazi-Zeit beendet war. Wer Deuscthe als Nazis hinstellt weil sei ein
Poltik machenwollen dei nicht auslädnerfreundlich ist , der ist selbst ein übelster Rassist. Denn eienm Franzosenderganuso denkt würd er das nicht unterstellen. Alos rassische Dirkimierung.
Zeit für einen NSUder zweiten Generation
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http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-der-grenzstreit-zwischen-cdu-und-csu-a-1212526.html
Wieso Familienzusammenführung für Ausländischstämmige/Asylanten woDeutsche ihre Kinder jahrzehtelang nicht zu sehen bekommen? Da geht es doch auch? Dien die wegenihre weißne Hautfarbe nicht Menshcn
ersterklasse wie Afrikaner?Bei ?biodeuscthen? Vätern ist das Kindeswohl in Fragen desStockholm Syndroms doch auch SCHEISSEGAL weil das Ab-stammungsverhälntis das auf Biologie Genen beruht ?PFUI
IDENTITÄR? und nicht multikulti genug ist.Wie immer. Wo das Geld für die Deutschen fehlt, ewta bei derProzesskostnhilfe, um neue Aslbtrüger Auslädner ins Land
zu schleusen ist es plötzlich da. Für Auslädner amcht Dsutchlandalles. Wenn die ?biodeutsche? BevölkerungeinProblemhatist das Wurst. Der Asylbtrüger wird ohneKrnakversicherung be-handelt,Der dustche muß
blechen, der Asylbetrügr bekommt Anwälte um eienILLAGEL DULDUNG zu erwirken, der deusche für seinen Sorgerchtsrechtsfall oder die Wahlrechtssache odernicht, oderekenAnständigen wenn er wie ich von
Auslädnern überfallen udn fast getötet wird, Sich notwehren muß und dafür angezeigt wird nicht.
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Familienanchzug Ausländer-logik ist zutiefst schizophren:
Entweder Abstammung/Identität ist wichtig, dann muß ich mit meinem Hintern in dem Land bleiben wo meine Volksstamm ethnisch hingehört und darf meine Kidner behalten oder aber Abstammung/Identität ist
unwichtig dann ist es ja vollkommen egal zu wem Kinder genetisch also abstammungstechnisch gehören oder ob sie in einem anderen Land aufwachsen die biologsichen Eltern nie zu Geischt bekommen, denn
Idtentität/Abstammung ist unwichtig sagt ja der Ausländer um hier siedeln zu dürfen. Ein Ausläder der das propagiert muß dann eben aus dem Grund da Gene unwichtig sind auf sein Kinder verzichten.
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——– Forwarded Message ——–
Subject: [Ticket:*********] Re: Tokyo Outage - any news
Date: Wed, 13 Jun 2018 01:19:51 -0400
From: support@********** <support@**********>
To: maximilian.baehring@googlemail.com
Dear Customer,
A support ticket has been created in our system on your behalf. Here is the ticket summary:
Hello.
I am affected by “the tokyo outage” that started 2018-06-12 17:30:00. Do you already know when the connectivity with the upstreamproviders will have been restored?
Max
To manage or update your ticket, please visit:
https://*************/support/view_ticket/?TICKETID=********
Did you know? Vultr has a wealth of knowledge located at https://**************/docs/
Thank you for choosing **********!
——– Forwarded Message ——–
Subject: [Ticket:*********] Re: Tokyo Outage - any news
Date: Wed, 13 Jun 2018 01:20:47 -0400
From: support@********** <support@**********>
To: maximilian.baehring@googlemail.com
Ticket ********* has been updated by **** ******* [staff].
Thanks for your patience,
We are experiencing a regional issue in our Tokyo location which we are working to resolve permanently with our datacenter provider. SLA credit will be provided accordingly once our Account Management team is
available.
We do not presently have an ETA but we will update you once service is restored.
Your continued patience is appreciated.
Please stand by for further updates.
**** *******
**************
To update or check the progress of your ticket, please reply directly to this e-mail or visit:
https://**************/support/view_ticket/?TICKETID=********
Thank you for using **********!
Follow us on Twitter: https://twitter.com/*****
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Familiennachzug für Ausländer die im Kidnapping Business (Scheidungs-industrie) arbeiten und deren Kidner ander als die der deutschen Väer nicht entfremdet werden drüften ist natürlich viel, viele wichtiger als
die Sorge-rechtsfälle von biodeutschen die Jahrzehntelang auf ihre Rechte warten !!!

Bei Ausländern ist es wichtig die familiäre Bindung und Kidnern nicht zu zerstören, für sowas hat der Staat Geld, bei biodeutschen Vätern ist das scheißegal.
Es geht nicht um Familien, es geht denen nur nur um illegale Menschenschleuserei, den ?Menschenhandel? mit billigen Arbeits-kräften für die Industrie die den Standort Deutsch-land per Zusatzangebo auf dem
Amrkt zum Ausbeuter-paradies machen, für Dumpinglöhen udn Dumpingpreise soren. Deustchland selbst ist komptent genug daß es keine Zuwanderer Hilfe aus dem Ausland benötigt die usn zeigt wie amn
Eisenbahnen baut oder Bergwerke, Ölbohrplattformen oder Indsutrieanalagen errichtet oder Autos abut. Dsuctland ist so komptent, das Raumfahrtprogramm der USA basert auf erbeuteter Nazi-technolgie. Die
Arbeistplaätze dei Dsucthaldn für hochqualifizeirte auslädner at sind arar gesäht. Sreche ich etwa Chinesisch dann kann ichSpezailist für den aisenhandel sein weil usneren Aenhändlern hier die Markt- und
Kulturkenntnis fehlt. Wennich Döner zubereiten kann kann ich ne Dönerbude aufamchen, wenich Pizza backen ein italiensiches Ratsaurant. Das alles sidn bestens bezahlte Spezialisten. Aber den üebrwiegenden
Anteil der Ausländer die nur mehr Konkurrenz um Stuiden udn Ausbildunsgplätze schffen, Am arbeistamerkt üebr mehr Agbeot diePreis fallen lassen, die brauchen wir hier nicht. Wenn Deutsche isn Ausalndeghen
gehörensie zum üerwiegenden Teil zu denen die Kompetenz in ein fredmes And brngen wdruch dort Arbeistplätze enethen,si es daß sie ein anderes Land touristsch erschließen so da dustche Urlauber ire Geld
dahinbirngen oder da sie Werke aufabuen in den Autos gebaut werden im Ausand doer daß sie Rohstoffbtreeben druc mitgebrachtes Wissen üerden euopäsichen Markt ermöglichen mit diesem Ahndel zu treiebn,
dort Produkte abzusetzen. Das ist mit den Glücksrittern die nach Deutschland kommen vollkommen anders. Shcuen sie einfach mal auf den Wanderungsssaldo. 40 Mio Deutsche brachetn Wohlstand anch amerika.
Das ist gelunen integration. Das was bei usn zwundert bringt aber die HartzIV-Armut nach Deutschland dasslebts genügend Arbeitskräfte hat um gute Stellen zu besetzen. Für jedne Auslädner der heir studiert ohne
dabei Austauschstudent eiens Dustchen zusein der iM Ausland studert muß de Frage lauten, warum zahlt dem seien Volksgeemisncfat slebst nicht das Studium? Warum muß weil der den NC (Schnitt) anhebt ein
Deutscher seinleben lang dreckeit amchen im eigenen ALnd? Warum Muß die Fußballamsnchaft imer mit Stars aus dem ausland ebstzt sen wenn der lokale Anchwuchs dann eien Platz in der amnnschft weniger hat.
Jeder Auslädner mit eienm guten ob iNDsucthaldn ist ein Deutscher mit eienm schlechten Job zusätzlich. Die Fanzosen dieamn zu den EU veträgen ebfargtaht haben klipp udn klar gesagt: DAS WOLLEN WIR
NICHT. Die Briten wollen das auch nicht. Ide Italienr habengearde rechtskoservativ gewählt udn die Österreicher beenfalls. Das sidn alles scalue Menschn die nicht wollen da ihre Kidnersich später aml gegen jhene
auslädsiche Konkurrenz druchstzen müssen gegen die sie das nicht müssten wenn deiPolitk schlau wäre. Dei Plitk die schröder udn Merkel amchne dient nur Großgrudebsitzenr die beimAmt für jeden
Flüchtlingdemsie ne Brchbude evrmeiten Geld bekommen oder Untrenhemr die billieg Arbeistkräfte suchen etwa Raumpfleger die sie belibig ausbeuten können, Arbeiten dei Dustche uzu diesnepreisn nicht
verrichten. Dei Plotik vo Schröde rudn Merke richtet sich gegen das Deutsche Volk, gegen die dsucthstämmigen. Damit im Sozialsystem keien Anreize geschffenw erden damit noch mehr süd-/osetruopäer hier
zuwandern müssen dsucteh Sozalhhilfeempfänger mit leiden. Denn der EU Bürger aus dem Ausland soll ja genausovile bekommenwie der eiheimsiche satt auf die Heimreis egshcikt zu werden wenn r keien Job
fidnet. Kluge Poltik wäre es zu Verlangen daß Aunternehmer Auslanderzsuchläge bezahlen. Wer hochqualifizierte Ausländer eisntellt wie einen Pizzabäcker für sein italiensiches Restaurant der wird bereit sein für
solcehnSpezailisten solchen Zsuatzlohn zu bezahlen. Bei allen arbeiten dei die einhimeische Bevölkerung eganusogut erledigenaknn wird man aus Kostengrüdnen dannlebr au Einhiemsiche zurückgreifen.
Chncengleichheit zsuchen Einheimschen udn Auslädnrn wäre aber fatal. Egal ob bei Studien- oder Bildungsplätzen oder auf dem Arbeist doer Wohnunsgamrktz. Auc dort sollte man ein Zuwanderausfhlag erehcenen
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um scherzusetllen daß Zuwndernde den einheismchendsutchstämmign reinwohenrn den Wohnraum nicht streitg machen. Die Lissabonn-Veträge der Regierung Mrkel waren ein totales Desaaster für die
West-Europäer.
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