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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

******* *** / **** *******
********** *

D-***** ********

Frankfurt/M., 02. Juli 2019

Ersatzlieferung Lieferschein ***-****
Lieferung Rechnung ***-*******

Hallo

Ich hatte zwo Patronen, 1 x HP339 und 1 x HP344 per ebay bestellt.
Als die Sendung gestren kam habe ich fetstellen müssen daß die
farbige Partone HP344 überhaupt nicht druckt. Ic habe darauffin
bei Ihnen angerufen und heute eine Ersatzliefruzng bekommen.

Auch diese neue Patrone druckt nicht richtig, jetzt werden zwar
blau und rot gedruckt (was vorher nicht ging) aber dafür
funktionert das Gelb nicht. Ausdrucke füge ich bei.

Den Trick mit dem Fensterreiniger densie mr mal am Tlefon eggeebn
haben habe ich schon ausprobiert, man sieht daß in der Patrone gar keine gelbe Farbe ist weil bei diesem Wischtest keine herauskommt.

Ich habe Porbeausdrucke beigefügt.

Ich bin seit vielen Jahren Kunde bei Ihnen haben aber in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Qualitätsmängel feststellen müssen für die ich teils keine Reklamatiomen gemacht habe: Wenn ich Sets bestellte
aus 2 x HP338/339 udn 1 x HP343/344 dann ging imemr eine der beiden schwarzen Patronen schon nach etwa 10-50 Ausdrucken nicht mehr, sie wurde dann plötzlich nicht mehr erkannt.

Ich war mit Ihnen eigentlich immer sehr zufrieden, was ist da los?

Mit freundlichem Gru&szlig;

03.07.2019 06:37
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Bombenfund im Frankfurter Ostend, Europäische Zentral-Bank betroffen

https://www.hessenschau.de/panorama/ein-kilometer-sperrzone-fuer-bombenentschaerfung-im-frankfurter-osten,ezb-bombe-evakuierungsgebiet-100.html

https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/frankfurt-ostend-bombe-wenn-sie-hier-wohnen-muessen-sie-raus-63019086.bild.html

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/bombe-im-ostend-frankfurt-bereitet-sich-auf-die-entschaerfung-vor-16263719.html

https://www.fr.de/frankfurt/frankfurt-bombe-hafenpark-transporthilfe-kann-vorbestellt-werden-zr-12697288.html

https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2943&_ffmpar[_id_inhalt]=35341424

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116052/4312367

http://www.feuerwehr-frankfurt.de/index.php/item/1941-entschaerfung-einer-weltkriegsbombe-im-ostend-am-7-juli-2019

https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2943&_ffmpar[_id_inhalt]=35341424

Alle Personen des zu evakuierenden Bereiches, die nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind, müssen gemäß Allgemeinverfügung des Ordnungsamtes hierzu am Sonntag, den 07. Juli 2019, bis 08:00 Uhr ihre Wohnungen/Geschäftsräume sowie den gesamten auf dem Pla
Eine Betreuungsstelle für die von der Evakuierung betroffenen Personen, die nicht anderweitig unterkommen können, wird im Zoogesellschaftshaus, Alfred-Brehm-Platz 16, 60316 Frankfurt am Main eingerichtet. Diese ist am Sonntag, 7. Juli 2019 ab 07:00 Uhr
Eingeschränkt gehfähige oder hilfebedürftige Personen, die im Bereich der Evakuierungszone wohnen, werden gebeten, sich bis Freitag, 05.07.2019, 12:00 Uhr über das Bürgertelefon zu melden, wenn sie bei der Evakuierung Hilfe benötigen. Zudem kann eine T
Ein Bürgertelefon wurde unter der Rufnummer 069 / 212 – 111 eingerichtet.

Es ist zu folgenden Zeiten erreichbar:
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Mittwoch, 03.07.2019 bis Freitag, 05.07.2019, jeweils von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag, 06.07.2019, von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Sonntag, 07.07.2019, von 06:00 Uhr bis zum Ende der Einsatzmaßnahmen.

Ab 08:00 Uhr wird der öffentliche Nahverkehr (U-Bahnen, Straßenbahnen, Busse) im betroffenen Bereich eingestellt. Während der Entschärfung ist mit Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen.
Über die Dauer der Maßnahmen können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Das Ende der Sperrungen – voraussichtlich 18:00 Uhr – wird durch Rundfunkdurchsagen sowie über die Social Media-Kanäle von Feuerwehr und Polizei sowie der Internetseite de
Die betroffenen Haushalte, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen, werden auch mittels Wurfzettel informiert.
Ab 8:00 Uhr wird der öffentliche Nahverkehr (U-Bahnen, Straßenbahnen, Busse) in dem betroffenen Bereich eingestellt. Über Ausfälle, Fahrplanänderungen und Sperrungen informieren die jeweiligen Verkehrsbetriebe über deren Kanäle eigenständig. www.vgf-ff
Informieren Sie sich über die weitere Lageentwicklung. Geben Sie diese Information auch aktiv an Ihre Nachbarn weiter.

Evakuierungsbereich Ostend

---

Bombenentschärfung am 07.07.2019

Sperrgebietszone anlässlich Bombenentschärfung am 07.07.2019
Dieses Bild vergrößern.

Allgemeinverfügung anlässlich der Entschärfung einer 500kg-Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg am 07.07.2019 im Bereich 'Eytelweinstraße/Mayfahrtstraße' in Frankfurt am Main-Ostend

Gemäß §§ 1, 2, 6, 11 und 31 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) vom 22.12.2004 (GVBl. I 2005 S. 14 vom 25.01.2005), in der derzeit gültigen Fassung erlässt die Stadt Frankfurt am Main, Der Magistrat folgende Verfü

1. Am Sonntag 07.07.2019 wird ab 8.00 Uhr rund um die Fundstelle „Eytelweinstraße/Mayfahrtstraße“ in Frankfurt am Main eine Sperrzone mit einem Radius von bis zu 1000 Metern ab dem Entschärfungsobjekt eingerichtet.

2. Am Sonntag 07.07.2019, in der Zeit von 8.00 bis zum Ende der Entschärfungsmaßnahmen (voraussichtlich gegen 18.00 Uhr), ist es verboten sich innerhalb der Sperrzone innerhalb und außerhalb von Gebäuden sowie auf Straßen, Wegen und Plätzen gemäß der i
ist Bestandteil der Allgemeinverfügung.
Während der Entschärfungsmaßnahme stehen für Bewohner der Evakuierungszone, die keine andere Aufenthaltsmöglichkeit haben, folgende Räumlichkeiten zur Verfügung

Zoo-Gesellschaftshaus
60316 Frankfurt am Main, zu erreichen über Alfred-Brehm-Platz (siehe Markierung)
(Ergänzender Hinweis: Der Zoologische Garten kann an diesem Tag weder von evakuierungsbetroffenen Personen noch von allgemeinen Besuchern betreten werden.)

3. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 und 2 wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung.

4. Bei Nichtbeachtung des in der Ziffer 2 verfügten Betretungs- und Aufenthaltsverbotes wird die Durchsetzung mittels unmittelbaren Zwanges angedroht.

5. Zutritt zu der Sperrzone haben nur die an der Evakuierung und Entschärfung beteiligten Personen, sowie die Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in Absprache mit der Einsatzleitung, sowie von der Einsatzleitung beauftragt

6. Der Abschluss der Entschärfung der Fliegerbombe und die Aufhebung der Sperrzone wird durch Rundfunkdurchsagen sowie über die Social Media-Kanäle von Feuerwehr und Polizei sowie der Internetseite der Frankfurter Feuerwehr bekannt gegeben.

7. Für den Fall, dass die Bergung und Entschärfung der Fliegerbombe am 07.07.2019 nicht oder nicht vollständig durchgeführt werden kann, gelten die Ziffern 1 bis 6 dieser Allgemeinverfügung für einen Ausweichtermin entsprechend.

8. Die Allgemeinverfügung gilt mit Wirkung vom 04.07.2019 als allgemein bekannt gegeben. Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können beim Ordnungsamt der Stadt Frankfurt am Main, Kleyerstraße 86, Zimmer 2.045, 60326 Frankfurt am Main eingesehen w

Frankfurt am Main, den 01.07.2019

Bannach
Ltd. Magistratsdirektor

04.07.2019 07:35
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Köln rund um die Uhr #Berlin 024/07

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1111888606-berlin-tag-amp-nacht

Mir wollten sie auch mein eigenes Kind nicht geben weil dessen Mutter rum-zickte aber mich dann vom Jobcenter her zum Kinder-gärtner umschulen.

06.07.2019 12:15
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Laut Info der Leute die im Baumarkt an der EZB schräg gegenüber arbeiten ist das die Baustelle mit dem Bombenfund, die im Bäderfachgeschäft auf der
andern Straßenseite wussten von nichts und die Baurbeiter an der Baustelle Honsellstraße druften keine Auskuft geben. Dafür daß es sich um die richtige Stelle
handelt spricht auch die Polizeibewachung, auf den Fotos erkennt man eien roten Container und einen Streifenwagen.

https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1112/8.7071

(in der Karte: "Hafenpark Quartier Baufeld Süd")

---

Information zur Bombenräumung am Sonntag, 07. Juli 2019

Nach dem Fund einer 500 kg Fliegerbombe im Bereich Mayfarthstraße / Eytelweinstraße im Ostend, ist für

Sonntag, den 7. Juli 2019

die Kampfmittelräumung geplant. Aus Sicherheitsgründen muss dazu in einem festgelegten Bereich evakuiert werden.

Auf der Rückseite finden Sie einen Plan des zu evakuierenden Bereiches. Eine interaktive Karte kann über die Webseite der Feuerwehr unter www.feuerwehr-
frankfurt.de oder den QR-Code auf der Karte abgerufen werden.

Alle Personen des zu evakuierenden Bereiches, die nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind, müssen gemäß Allgemeinverfügung des Ordnungsamtes hierzu am
Sonntag, den 07. Juli 2019, bis 08:00 Uhr ihre Wohnungen/Geschäftsräume sowie den gesamten auf dem Plan eingezeichneten Bereich verlassen haben. Bitte
geben Sie diese Information auch aktiv an Ihre Nachbarn weiter.

Eine Betreuungsstelle für die von der Evakuierung betroffenen Personen, die nicht anderweitig unterkommen können, wird im Zoogesellschaftshaus, Alfred-
Brehm-Platz 16, 60316 Frankfurt am Main eingerichtet.

Die Feuerwehr Frankfurt hat unter der Rufnummer 069 / 212 - 111 ein Bürgertelefon eingerichtet.

Es ist zu folgenden Zeiten erreichbar:
Mittwoch, 03.07.2019 bis Freitag, 05.07.2019, jeweils von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag, 06.07.2019, von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Sonntag, 07.07.2019, von 06:00 Uhr bis zum Ende der Einsatzmaßnahmen

Eingeschränkt gehfähige Personen, die im Bereich der Evakuierungszone wohnen, werden gebeten, sich bis Freitag, 05.07.2019, 12:00 Uhr über das
Bürgertelefon zu melden, wenn sie bei der Evakuierung Hilfe benötigen. Zudem kann eine Transportanmeldung auch online auf der Internetseite
www.feuerwehr-frankfurt.de erfolgen (siehe QR-Code auf der Rückseite).

Ab 08:00 Uhr wird der öffentliche Nahverkehr (U-Bahnen, Straßenbahnen, Busse) im betroffenen Bereich eingestellt. Während der Entschärfung ist mit
Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen.

Über die Dauer der Maßnahmen können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Das Ende der Sperrungen - voraussichtlich 18:00 Uhr - wird durch
Rundfunkdurchsagen sowie über die Social Media-Kanäle von Feuerwehr und Polizei sowig der Internetseite der Frankfurter Feuerwehr bekannt gegeben.

STADT FRANKFURT AM MAIN ORDNUNGSAMT
feuerwehr frankfurt am main
Polizeipräsidium Frankfurt am Main

07.07.2019 08:00
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https://www.hr-fernsehen.de/tv-programm/hessen-extra-live-aus-frankfurt---weltkriegsbombe-wird-entschaerft,sendung-68446.html

Nationwide: https://www.sat1.de/news/panorama/tausende-muessen-aus-ihren-wohnungen-105306

08.07.2019 11:55
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Werde namentlich in der Frankfurter Rundschau vom 08. Juli 2019 im Artikel „Weltkriegsbombe in FrankfurtBombenentschärfung: Frankfurt bleibt entspannt, 
auch bei der Evakuierung“ erwähnt: https://www.fr.de/frankfurt/ostend-ort904335/alles-keine-katastrophe-12773873.html Sie stellen mich da quasi als
Futterneider dar dabei ging es mir eher darum daß man den wirklich Bedürftigen nichts wegisst. Die Betreuungsstelle im Zoo-Gesellschaftshaus war nämlich
eigentlich nur für solche besonders hilfebedürftige Personen gedacht die nirgends anderweitig unterkommen können. Ich wollte nicht dafür verntwortlich sein
daß zum Beispiel ein Pflegefall aus einem der evakuierten Heime wegen eines Katastrophentuoristen oder meinetwegen zu kurz kommt. Ich bitte um Ergänzung
/ Richtigstellung.

08.07.2019 13:25
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49 / 0)69 / 7501-4105

Frankfurter Rundschau
Redaktion
Frankenallee 71-81

D-60327 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 08. Juli 2019

BITTE UM RICHTIGSTELLUNG/ERGÄNZUNG

Sehr geehrte Damen und Herren!

Werde namentlich in der Frankfurter Rundschau vom 08. Juli 2019 im Artikel "Weltkriegsbombe in Frankfurt Bombenentschärfung: Frankfurt bleibt entspannt, auch bei der Evakuierung" erwähnt:

https://www.fr.de/frankfurt/ostend-ort904335/alles-keine-katastrophe-12773873.html

Sie stellen mich da quasi als Futterneider dar dabei ging es mir eher darum daß man den wirklich Bedürftigen nichts wegisst. Die Betreuungsstelle im Zoo-Gesellschaftshaus war nämlich eigentlich nur für solche besonders hilfebedürftige Personen gedacht 
nirgends anderweitig unterkommen können. Ich wollte nicht dafür verntwortlich sein daß zum Beispiel ein Pflegefall aus einem der evakuierten Heime wegen eines Katastrophentuoristen oder meinetwegen zu kurz kommt. Ich bitte um Ergänzung / Richtigstellun

Mit freundlichem Gru&szlig;

TWITTER: @Fr @FRlokal @FR_online @frtablet werde namentlich (Max Bähring) erwähnt bitte um Ergänzung/Richtigstellung: kein Futterneid mache mir Sorgen darum ob ich oder Katastrophentouristen echten Hilfebedürftigen was wegessen https://www.fr.de
/frankfurt/ostend-ort904335/alles-keine-katastrophe-12773873.html J. Bohmermann http://sch-einesystem.tumblr.com.nopopupon.top/

08.07.2019 18:00
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Betreuungsstelle - Nur für Bedürftige die sich nicht selbst helfen können! z.B. Als Sozialhilfempfänger kein Geld um in ein Restaurant/Cafe/Hotel zu gehen

~~~

https://www.fr.de/frankfurt/ostend-ort904335/alles-keine-katastrophe-12773873.html

A propos "freiwillig Analogkäse"?

Ich finde es immer lustig wenn Leute meien daß sie etwas essen gehen möchten denn in Wirklichkeit sind es unsere Körper die verbrennungs-motren sidn uns
zur Nahrungsaufnahem zwingen das ha also mit freiem Willen relativ wenig zu tun. Das ist wie wenn man Zhanschmerzen hat und plötzlich der Zahnschmerz
das gesamte Denken bestimmt. Ich glaube daß user FREIER WILLE da deutliche Grenzen hat. Freier Wille ist es eher beim Hungerstreik zu sagen ich esse
nichts auch wenn ich Hunger habe also den Slesbterhötunsgtrieb zu wüberidnen. Da triumphiert der Wille über das körperliche Bedürfnis. Hungerstreiks sind ne
interssante Sache, da gibt es welche die sich gegen Haftbedingungen richten (Mein Anwalt kümmert sich nicht genug um mich oder das Gericht hört mich nicht
richtig an oder der Richter hält sich nicht an Recht udn Gesetz, z.B.: bei Fristen doer in der Haftanstalt wird mit Psyhcoterror gefoltert) und wahrscheinlich
auch solche mit denen Gefangene versuchen ihre Freilassung zu erpressen. Und dann gibt es auch noch freillig in Gefangen-schaft Lebende wie
Absschiebhäftlinge die nur der Abschiebung Folge leisten müssten um irhge Zanssituation zu beenden. Aber das its ein anderes Thema. Ich komme da jetzt nur
darauf weil es etwaa mit freiem Willen zu tun gehabt hat zwo mal über sechs Tage lang gar nichst getrunken zu haben las ich Unschuldig in U-Haft saß und nicht
ordentlich – also anch den Buschatben des Gestzes, rechtsatlich - vom Gericht behandelt worden zus ein. Es gibt dass prchwort „in der Not frisst der Teufel
fliegen“ oder so udn dann gibt es noch das Rpcihwort mit dem geshcnketn Gaul dessen Fitness und Gesudnheistzu- respktive Zahnstand man nicht üebrpüft.
Was ch sagenw olllet ist: wir alle müssen essen um nicht zu verhungern. Udn zwischne Essen müssen udn ewtas essen wollen liegt ein gedanklich interessantes
Feld. Ich galueb etwa Köcher oder Gastronomen würden dafür plädiern daß man etwas essen wollen also im Sinne von begehren kann also daß wzsichen „der
Hunger terib es herunter“ und dem 5-Stern Menü im Gourmettemepl druchaus eine Gewisse Aus-WAHL-Möglichkeit besteht. Ob man etwa lieber Süßigkeiten
ist oder „etwas Gesundes“. Im Kastaropehnfall wie nach dner Bombenexplosion geht es wohl eher ums überleben denn um guten Geschmack üebr den sich
bekanntlch trefflic stzreiten lässt. Das geht es eher um das dem Körper Lebsnotwendige Energie zufuhren zu müssen.Zum Besipile damit „die Amchine“ ihre
Betriebstemperatuir von 37,2° C halten kann. Trieb- kontrolle hat was damit zu tun erst das Haupgericht aufzuseen bevor man sichd em Dessrt widmet.Und ich
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glaube es gibt genug Leute die Problem damit haben den Lockungen von Süßigkeuetn und fastfood-Werbung zu widerstehen. Das hat aich was mit „freer
Wille“ zu tun.

~~~

"Rette sich wer kann"

So wie ich das auslege bedeute das wer (genug Geld hat daß er) sich slebst helfen kann der helfe sich bitteschön selbst

offizielles Flugblatt/Info das/die ausgehangen hatte

09.07.2019 07:25
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Erinnert sich noch jamdn an die Sache mit den Tinten-patronen wo man mir drei fehelrhafte nacheinanderals Ersatz geliefert hatte letzet Woche?

Ich mache gerade Backups von untera anderem 13GB und 15 GB großen Mailboxen auf USB-Sticks. Von denvier Sticks die ich am 31. Dezember 2018 gekauft
habefunktionieren zwo nicht. Also Austausch: Der eine aus-getauschte Stick hat am bereits Sonntag wieder nicht funktionert und der daraufhin dritte von heute
morgen schon wieder den Geist aufgegeben.

Jedes neuformtierne eisn solchen Sticks koste etwa eine Stunde Zeit, das aufspielen der Daten und m5 Summenerstellen und abgleichen ebenfalls ewig. Ich sitze
hier nun bestimmt die 16. Stunde herum und bin mich nur noch am ärgern. Das sind alles Sticks die ich im Einzelhandel (Elektronik Fachgeshcäft) gekauft habe,
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nicht etwa im Internet!
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für homosexuelle Ampelmännchensind Zeit/Geld da

~~~

Bin aus Erfahrung zum Schwulenfeind geworden!

Opfer sexuellen Missbruchs druch homo-sexuelle werden mit Gewalt mundtot gemacht, Demos gegen homosexuellen Missbrauch ver-boten. Es gibt nur
Anlaufstellen für Frauen, für missbruchte Mänenr gibte s keienrleic Hilfe, sie werden sogar von der angeblichne Opfer-schutzorga weißer Ring ver-arscht.
Polizisten evrhöhnen die Opfer sexuellen Missbrauchs auch noch mit einem „ich kann Dich auch mal vergewaltigen“. Homosexulle Exhibit-ionisten dürfen
gegenüber Schulen machen was sie wollen. Aber für HOMO-SEXUELLE Ampel-figuren da hat der Staat Geld und Zeit!

10.07.2019 17:30
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DRÜCKERKLONNENMAFIA VERSICHERUNGENICH WURDE REGELRECHT GEFOLTERT UM MIR EIEN KRANKENVERSICHERUNG AUFZU-DRÜCKEN DIE ISHC NICHT HABEN WOLLTE. MAN BERAUBTE MICH IM JULI 2013 DER FREIHEIT DAMIZT
/-HUNGERSTREIKTE.

---

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

DAK Gesundheit
Zeil 53
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 10. Juli 2019

W831 453 406 - 4122

Sie elenden Betrüger!

Ihr Schreiben vom 09. Juli 2019 habe ich erhalten. Wie Ihnen baknnt sien drüfte lauefn in der Sache Statsnwltliche Ermittlugege GEGEN SIE.
Weiter Strafanzeigen liegen vor mit Datum vom 11.01.2013, 19.03.2013, 25.03.2013, 26.03.2013, 12.04.2013, 08.07.2013, 08.04.2014, 17.12.2014, 25.04.2015 sowei dem 12.02.2016.

Zudme gibt es in der sache Presewbrihtcrestatung von Frankfurter Neuer Presse, Frankfurter Rundchu und dem Farenehen (Hessischer Rundfunk) das Magazin de facto. Hierbei geht es darum wie sie mit den Mitteln der Psychiatrie, Medikamentnfergiftungen udn 
ihr Herr Schmidt noch die Gesprächmit-schnitte woi er mir Schmerzen in Aussicht stellt wenn ich nicht beid er DAK verichrt sien will vom Fermsehesender RTL Rdsakion TeamWallraff zurück zubekommen dund ieen suattrrahlung zu verhidnern.

Selbstverständlich leiste ich keinerlei Zuzahlungen für mdeizische Folter anm meienr Person.

Ichs he das Schirebn als gezilte Provokation an, als neuerlichen Anlauf mich in einen Suizidvberiuch zu hetzen.

---

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

Oberstaatsanwalt Dr. König
Staatsanwaltschaft
Konrad-Adenauer-Straße 20

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 10. Juli 2019

Nachtrag zur STRAFANZEIGE vom 13. Juni 2013 / Nötigung / Abrechnungs-bertgFreiheiteberaubung / Körperverletzung / Medikamenten-Vergiftung!

In Deutschland herrscht Vertragsfreiheit, das bedeutet niemand kann mich zwingen mit jemand anderem Verträge abzuschließen. Wenn ich also beispielsweise zu meinem Zahnrzt gehe und sage ich möchte meine Zahnbehandlung lieber in bar selber bezahlen und d
ausdrückliche Zsutimmung einfach meiner Krankenasse trotzdem Geld für meine Behandlung abnehmen. Das wäre dann ein Abrechnungsbetrug wie ich in dieser Art ihn schon mitbe-kommen habe als die Kurklinik in der ich Zivildienst machte eien alte Dame gegen 

Genau um solchen Fall geht es hier. Btrüegriche Abrechnung von Leisttungen die derPAtient parrout nicht haben wollte.
Wie sie wissen bin ich mit der Ausnahme meiner notwenigen Zahn-behandlungen bei Dr. Florea und Prof. Schmidseder in Frankfurt sowie der Bhandlung in der Zahnarztparxis in der Schönen Aussicht in Bad Homburg mit keiner einzigen Behandlung meiner Person 
Betrüger-Ärzte zu werden.

Daher habe ich wenn ich gezwungen wurde mich mit Medizinern auseiannderzusetzen von denen ich nicht behandelt werden wollte denen immer meine Patienteverfügung die ihnen jegliche Behandlung verbietet ebenso zur Kenntnis gebracht genau wie ich ihnen dan
dem erhöhten Privatpatientensaz - die Abrechnung als Privatpatient, denn ich werde die Rechnung die sie mri stellen werden anfechten und sie, den Mediziner, strafanzeigen. Ich will ausdrücklich nicht daß sie betrügerisch mit meiner Karnkenalsse irgendw

Bei der Feurwehr Frankfurt hat das auch prima geklappt. Die haben nachdem ich Ihnen deutlich gecmht habe daß die Bestellung eines Rettungswagens nicht von mir veranlasst wurde und nicht nötig gewesne war von iherer Seite her sofort auf die Foderung die
Mediziondienstleister gibt es also auch.

Lediglich die BETRÜGER von der Uni Klinki Frankfurt a.M. rechnen stets mit eienr Krankenver-sicherung ab bei der ich - nach Angaben der AOK Hessen, bei der ich Karnkenervsrichret bin, nicht evrichret bin, nämlichd er DAK in Hessen. Für die DAK hatten m
unnötogen Vertrag aufzuzwingen den ich partout nicht haben wollte. In der Folge hat man dann druch aushungern versucht mich zu zwingen eien Karnkversicherungs-verhältnis einzugehen mit der DAK. Hierzu gibt es eien Vorgang bei der Staatsanwlatschaft Fra
Sachbearbeiterin der AOK handschriftlich und mit Stempel versehen vermekt hat daß ich dort versichert bin und nicht bei der DAK.

Nun hat die Uni - Klinik wieder betügerich mitd er DAK abgerhcnet und diese will für die zuUnrehct gelstete Zahlung eine hohe Zuzahlung von mir - eienm HartzIV/ALG2Sozailhifle beziehr epressen für zwoe Krnknewngenfahret die icht auf ekenem msitegwachsn

Ich habe bereits üebr 10 mal sstarafnezieg ersatte wegen dieser Betrügereien udn zwar zuletzt am 13. Juni 2019, ich hab das persönlich ebi der Postelle der Staatsanwaltschaft vorbeigebracht. Weiter Strafanzeigen liegen Ihne vor mit Datum vom 11.01.2013
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18. Juli 2017 ca. 17:00 Uhr Beamte drohten Opfer sexuellen Missbrauchs im Zivildienst VBegelwatigung an.

---

GEHT NICHT! Homo Verkehrzeichen!
Im Sinne von: das schickt sich nicht!

~~~

Wenn die Polizei udn Justiz nicht gegen helfen dann muß man den Schwuchteln udn Krankenkassen-Drückerkollonen-Betügern dunAbo-Verchekern whl selber mit roher Gewalt die Fresse
eisnchlagen.Ich habe endgültig die Schnauze voll von diesen permanenten Stichelein und puren Boshaftigkeiten mir Ggenüber die vor allem deshalb stattfinden können weil Polizei und
Justiz dabei evrsagt haben von mir ein-gereichten Strafanzeiegn ordnetlich zu be-arbeiten und das seit mehr als 20 Jahren.In Dsucthland gibt es für Männer nur das Recht sich für die
Verteidigung der Fraunrehct – also daß sie kein Sorgercht bekommen – im Vaterland ershcißen zu lassen oder für irgendwelche in der Gegnd heruHURENDde /Nuttis das Geld ranzsuchaffen
(als Ggenslitung für enu für ne (of geenug ehemalige) Beischalf-Beziehung), über die Körper von Männern darf fremdverfügt werden, mein Bauch gehört mir und ich entscheide darüebr ob
ich ein Kidn habe oder nicht gilt nur für Frauen. Das ll Geloichberchtigung sien? Pfui! Das Weibsvolk ekelt mich inzwischen weiklich so was von an!

~~~

Röcke wie Saris oder Sarongssind allenfalls in ländlichen Teilen Asiens Männerkleidung.Das genderneutrale Piktogramm (Symbol) für eine Person trägt Prinzipiell keine Frauenkleider!
Schleißlich haben ja auch Frauenseit vieln Jahren (die) Hosen an!

Darum ging es, es ging darum daß es diskriminierend ist wenn Beschilderungen die einen Er-wachsenen/Elternteil mit Kindzeigen Kinder immer von einer Person im (weiblichen) Rock
betreut werden.

~~~
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Ekelhafte homosxuelle Gruppenvergewaltiger im Amte machen sich über die Gleichberechtigunsgdebatte von NORMALEN Menschen, also Vätern/Müttern lustig!Schließlich ist bei Homos
der Sex nicht fürs Kinderkriegn gut.

---

1995/6 wird Maximilian Bähring im Zivildienst der Klinik Dr. Baumstark sexuell missbraucht.
1998 wird er vom Ex seiner Komillitonin einer kurzfristigen Liasion mit dem Leben bedroht.

Maximilian Bähring erstattet mehrfach Strafanzeigen gegen untätige Polizeibeamte und zwar in Bad Homburg v.d.Höhe, dem 1. und dem 5. Revier in Frankfurt a.M. und beschwert sich
bereits 2003 und 2005/6 bei den hessichen Ministern für Justiz und Inneres durch Briefe/Faxe und eigenes Vorsprechen.

Aufgrund bösartigster Verleumdungen (er würde Drogen nehmen) der Mutter seiner Tochter im Sorgerechtsverfahren geht sein Betrieb pleite und er verliert den Job. Seit 14 Jahren hetzt die
Kindesmutter das Kind gegen ihn auf, er bekommt es nicht zu sehen. Seine Ex ist in einer Sekte, "REIKI" = pseudomedizinischer Unfug religiöses "Heilen durch Handauflegen", der auch –
und da schließt sich der Kreis – seit neuestem bei der Kur und Kongress (Baumstark) praktiziert wird. Deshalb wollen die ihn auch unbedingt über irgendwelche Gutachten zu denen das
städtische Jugendamt im Sorgerechtsprozes nötigt medizisch-psychiatrisch mundtot machen. Immerhin gehört die Klinik in der er mißbraucht wurde der Stadt im Verwaltungsrat sitzt der OB.
Als er über die auch ansonsten katastrophalen Zustände berichten wollte auf einem Internet-Portal für Klinik-Bewertungen wurden die Bewertungen gelöscht. Er nimmt kein Drogen,
Politikerkinder nehmen allerdings welche, hat er auch ausgesagt.

Die Server von ihm und seinen alten Unternehmen liegen unter Hacker / DDOS-Dauerfeuer man generiert gigantische Tele-kommunikationskosten zu seinen Lasten. Netz-Provider plündern
trotz fehlender Verträge oder Einzusgermöchtigungen sein Sozialhilfe-Girokonto. So will man verhindern daß er sich an die die Öffentlichkeit wendet / diese informiert.

Man versucht außerdem über eine Entmündigung mit neuem Vormund "Reiki"-Sekte eine Vormundschaft über ihn zu errichten um über sein Kind eine unterhaltliche Durchgriffshaftung auf
das nicht unerhebliche Vermögen seiner Eltern herzstellen (5% eines Bergbau- und Aufbereitungsbetriebes, Rüstungszulieferer der Isaelis in Österreich).

Als er 2007 mangels fianziellen Mitteln gezwungen ist Sozialhilfe zu beantragen verweigert man ihm diese. Man verweigert ihm ausserdem einen Analt um sein Recht auf Sozialhilfe
durchzusetzen. Zwischen dem 05. Februar 2007 und dem 28. April 2007 versucht das Jocenter in Fankfurt a.M. ihn obdachlos zu bekommen und mit Todesfolge auszuhungern. Mit aller
Gewalt versucht man erstmalig ihn schwerst körperzuverletzen: im Sinne des § 226 (1) 3 StGB, einen psychischen Zusammenbruch herbeizu-führen um ihn so in einer Psychiatrie faktisch
mundtot zu bekommen. Hiergegen versucht er im Verfahren 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt Main vorzugehen. Später gerät er wieder und wieder rechtsmissbräuchlich/willkürlich in
Gefangenschaft wird dort vergiftet und macht mehrere Hunger- (25 Tage) und Trink-/Durststreiks (zwo mal secheinhalb Tage)! Die strafangezeigten Polizisten "bedanken" sich für die
Anzeige indem sie bei ihm vorstellig werden und ihn einschüchtern, man werde ihn verschwinden lassen - wenn er den Rechtwseg beschreite / die Dienstaufsicht einschaltet. Er wendet sich
hilfesuchend an das europäische Parlament, NGOs (amnesty etc.) sowie Diplomaten verschiedener ausländischer Staaten.

Er wird von einem betrunkenen Nachbarn fast erwürgt. Außerdem wurde er mehrfach überfallen (möglicherweise um an Datenträger mit Netzwerkpasswörtern zu gelangen mit denen man
täterseitig glaubt an Vermögen von ehemaligen Kunden seines EDV-Beriebes, milliardenschweren Pensionsfonds, zu kommen), von Hunden gebissen und angeblich von ihren Männern
verprügelten Trinkerinnen derart gestalkt daß ein Umzug von Bad Homburg v.d.Höhe nach Frankfurt a.M. notwenig wurde.

Abgesehen davon wird ihm permanent das Waser abgestellt – wohl vor dem Hintergrund daß seine Eltern mal eine Bürger-intiative hatten die sich gegen die Errichtung einer
Klärschlammtrockungsanlage für das gesamt Rhein-Main Gebiete vor der eigenen Haustür wendete. Wahrschienlich deshalb interniert man ihn wärhend Wahlen und verbietet ihm für die
spätere Piratenpartei – den Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung - Plakate für einen Bürgerrechts-Demoaufruf gegen einen totaltären Überwachungsstaat –zu kleben. Zudem wird er so
falsch in die Wählerregister eingetragen daß ihm Wahlberechtigungspost-karten gar nicht zugehen und er bei jeder Wahl – mit Information der OSZE – einzeln beim Wahlleiter das Fehlen
einer solchen anmahnen muß eine zu erhalten. (WP 88/13 Deutscher Bundestag)

Und man rächt sich wohl für seine Position zu Zeiten seiner Aktivität als Jugendparlamanetarier als er die Meinung vetreten hat daß Väter genau so ein Elternrecht zusteht wie
irgendwelchen Schlampen die neben dem Pille einwerfen dann auch noch vergessen haben wollen mit wem sie "geschnaggserlt" haben "anonyme Vaterschaft" wenn es außer um Unterhalt
oder Papiere vom "ANONYMEN" Vater Staat (dem Steuerzahler) auch mal darum geht daß Väter ihre Kinder anteilig selbst erziehen (Hälfte der Zeit) und natürlich sehen/besuchen wollen
damit Unterhalt nicht in den schwarzen Kassen von Sekten verschwindet.

Nachdem er die Frechheit besessen hat sofort als das neue Sorgerecht geschaffen wurde diese für sein Kind zu beantragen hat man versucht ihn einzuschüchtern indem er von Polizsiten
regelrecht "zusammegschlagen" wurde. Seine Eingaben an Gerichte werden unbegrüdet "verworfen" auch beim Bundesverfassungsgericht, Post (auch Einschreiben) verschwindet
mehrfach.
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Schon wieder MitglEIderschwund (sic!) bei der SPD diesmal selbstgemacht !

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/thilo-sarrazin-spd-darf-politiker-rausschmeissen-63223958.bild.html

Ich kriege gerade das kalte Knochen- Kotzen um es mit ner ehemaligen Deutschlehrerin von mir zu formulieren.

Die SPD ist zu einer reinen Migrantenpartei verkommen dieliebr Wähler in der stark wachsenden Zahl der ausländsichstämmitgen Armuts-zuwanderer in den
Großstädten und deren Kidner (Schröders Staatsbürger-schaftsrechtreform vor 18 Jahren macht die alle zu Wahlberchtigten) sucht als das sie die Interssen des
DEUTSCHEN (im Sinne von deutschstämmig) ARBEITERS vertritt den sie fürher mal vertreten hat. Die Arbeistplätze deustcher Industriearbeiter hat die
Politik ja auc alle ins Blliglohn Ausland ougesourct udn Handerker gibt es nicht merh in Deutschland weil die dank der Scheinselbständigen Armutszuwnderer
die hier Löhen udn Sozialstandrd auf süd-oertuopräsiches Niveau herunterdumpen und die Mieten mit ihrer Zsuatznachfrag nach Wohnraum in exorbitant
höhen treiben.

Diejenigen die der SPD das mit Statsiken schon vor Jahren vorgerchent haben wass passieren wird die shcvmießn sie jetzt raus wiels ie die Wharherit (und die
liegt unterhalb von 15% Wählerstimmen bei Budnetsgaswahlrgnasen) nicht vetragen.

http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm
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Einen ORDEN für Stephan Ernst der Voksverräter Lübcke erschossen hat!

Zuwanderunsgbefürworter aus dem Land werfen!

Ich bin dafür daß man denenjenigen die gegen Zuwnderung sind ihren vollen Anteil an Deutschland erhält udn die Fläche die Asuländr ebanspruchend rüfen
allein aus dem Grundstücks-Kontingent herausshneidet was linskrdikale an Wohnruam udn Grudnstücken zur verfügung haben. Dann haben die nämlich bald
ggar kein Fläche mehr um heir zu siedlen weil sie ihre Fläche an Ausländer verschenkt haben.

Nachkriegs-Zudnerung kostet jeden Deutschen 1.305 qms seines 5.610 qm Grundstücks. Warum alssne wir denen die was gegen Zuwnderung haben nicht die
volle Fläche von 5.610 qm und nehmen das Land nur bei de linksgrünversifften Zuwanderungs-befürwortern so lange weg bis die selber gar keines mehr zur
Verfügung haben und deshalb das eigne Land verlassen müssen.
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---

Der Mann der Lübcke erchosdsen hat hat eien Orden verdient. Lübcke wollte Deutsche aus Deutschland die die ne Andere Meinung zum Tema Zuwnderung
haben als er aus dem Land werfen um andere Ethnien die ihm (Anfangs) anch dem Mund reden hier ansiedeln zu können. Das stellt bei genaure betrachtung
einen Land-friedensbruch, eien kriegrischen Akt gegen das duetsche Volk, genauer den deutschen Volkstsamm, dar – dessen Inetrssen jeder Politker und
Beamte laut Amtseid ohen wennudn aber zu vertreten hat. Genau wi ejeder Bundeswehrsoldat das dsucthe Volk (den deutschen Volkstsamm) zu verteidgen hat
gegen Eidnringlinge die ihms ieen Platz wgezunehemnd roen. Dieser Ver-teidgungs-Fall – Deutsche von Dsuctehm Territorium VETREIBEN um heir Zuwnderer
die fgrrmden ethnien aneghören ansiedeln zu können - war hier ganz eindeutig gegeben. Der Mann verdient einen Orden weil er dei Interessen seines Volkes
gegen fremde Eindrignlinge auf deutschen Boden verteidgit hat und der deutsche elektronsiche Widerstand ist bereit ihm seien solchen zu verleihen.

Die wahhreit ist: die Wohnruzamkrise die tausende Dsucteh Obschlos macht ist eien Folge von steiegnden Mitenb druch erhöhte nahcfrage die Migranten
auslösen. In Vilen Großstädten ist der Migranetnateil an den Haushalten längst üebr 30%, oftmals sogar nahe 50%. Mit anderne Worten es sit die migrantsiche
Armutszunderer Zusatznachfrage welche die Wohnunsgnotz auslöst. Udn neu bauen versiegelt Fläche die eignlich der Natur, den einheimschen Tieren zusteht!
Die Fläche rechnerisch die jedem Deutschstämmigne pro Kopf ans eienm Land zusteht sinkt kontinueirtlich obgelcihd ie Dsuctstämmigen imemr wenig werden.
Das ist also eine Invasion nei der sich fremdstämmige deutschen Boden aneignen der ihnen nicht zsuteht.

---

Lebensraumverluste des deutschen Volkes 1945-2019 durch Zuwanderung

Ohne MiHiGrus hätte jeder Deutsche 5.610m² Lebensraum in Nachkriegs-Deutschland. Wegen der Zuwanderung sind es pro Kopf 4.305m² (1.305m² weniger).
Stand 2019 / Das ist so viel Fläche wie das Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Sachsen-Anhalt

Autobahn: Lebensraumverlust druch ausländische Nutzung deutscher Naturflächen
https://s18.directupload.net/images/190619/r7jgnygv.jpg
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Dania Halali vom Frühstücksfernsehen hat recht, man darf hier in diesem Land echt keinen Bock mehr haben.

Vergewaltiger dürfen feiern und die Opfer bekommen nicht mal ne Gegen-Demo genehmigt die darauf hiwneist daß es unter homosexuellen genauso
Sexusalstraftäter gibt wie unter Hetero-sexuellen oder Frauen, da gibt es genügende die ihre männlichen Opfer mit Drogen (wie Alkohol) zum Beischlaf gefügig
machen.

Und die Opfer sexuellen Missbruchs werden dann auch noch von Polizeibeamten and er Kosnatblerwache verhöhnt.

Mit Homosexueleln ist das wie mit Aiskrnaken Afirjenr, das Problem (der afrikansichen Überbevölkerung) erledigt sich binne eienr Genrationvon (dank AIDS)
ganz von slebst, genau wie Homosexulle automatscieh ausstreben wie nur hetrosexuelle Paare das Leben in den näcshte Geration weitertragen können.

Der Sakndal ista ber daß man den "Normalen" von der schweigenden Mehrehit das Demonstrieren verbietet damit eien Randgruppe sich asutoben kann.

---

Meine Nachbarin Frau M. aus dem 1. OG hat mir gesagt daß ihr am Infotelefon zur Bombenent-schärfung gesagt worden sei sie könne zu Hause bleiben. Das
bedeutet ich und zwo andere Nachbarbn usneres Hause die ich am Sonntag morgen gesehen hatte wie sie das Haus verließen sind wohl falsch infromiert
worden, bei mir war es die Einsatzleitung nahcvem man mir am Infostand im Zoo-gesellschafthaus keine Antwort hatte geben wollen und mich auf das
Fahrzeug mit den Computer-Monitoren drinne udn der Karte auf dem Tsich neben dem Zelt verwiesen hatte. Midnetssn eien Perosn wurde FALSCH
informiertgenau wie ich gsagt ahtte udn auch einen Nachbarn vom Haus gegenüber habe ich im Zoo Geselslchaftahsu gesichtet.

---

Mediziner aus Deutschland sind keine Retter wie sie sich gerne sehen oder gesehen würden sondern ganz im Gegenteil vielmehr Verursacher schwerster
Gesundheitsschäden! Das ist meine sehr schmerzhaft gemachte Erfahrung. Sie scheinen sich zudem wohl in staatlichem Auftrage an Folter aufständischer
Kriegsgefangener (sowas wie „Reichsbürger“) ganz aktiv zu beteiligen (vor allem Psycho-terror, Freiheisteberaubung, Vergiftung unverhältnismäßige Gewalt-
anwendung).

----

Thema Jahresabschluß: An_is Amry vom Bre_ttsch_eidplatz wäre ein Vorbild und ein Held wenn er kein Internet-Hoax wäre! Selbstmordattenate auf 
Weihnachtsmärkte sind für diese Jesus-Geburtag mit jung-fräulicher Empfängnis Feirereine probaet, ideale, medien- wirksame Vogehensweise.

11.07.2019 13:00
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Nehemn wir mal an die Reno-vierunge eiener kleien Wohnung durch den osrtsansäßigen Maler-meister kostet 1.000 Euro!

Udn der scheinselbständige Armuts-zuwnder macht es für 500! Dafür wird der Melremrister dann Arbeistlos dun es will auch niemdn mehr Lehrling werdne
wiel man von 500 Euro in Dsucthladn auf Dauer nciht leebn kann. Udnd er Dsuctstämmige Malerlehrling kann ja nicht anch ein paar wochen Arebit zurück
nach Bulgarien, Rumänien oder polen wo die Lebsnahltunsglsoten vel niderigesr sind wieler da snicht herstammt.

Sind das nicht die Arbeitsberhältnisse die usnere Flüchtlingsretter schaffen? Beuten die nicht in Wriklcihkeit dei "Flüchtlinge" aus wenn sie plötzlich 500 Euro
weniger zahlen für die Renovierung ihrer Wohnung als beim Dsuctehn, Geld was sie dann in die eiegen Tasche stecken?Istd as euere "Hilfe", das hr den
amlermeister seiner Einnahem beraubtudndie Hälfte der Beute den Zuwnderen zusteckt?

Wer solche "Flüchtlinge" ins Land holt indme er iehen aufträeg vergibt der ist nichst als ein übler SCHLEUSER! Eins hclsuer ist für mich derjenige Dsucteh der
eienm Armutzunedere den anriz schafft hierher zu kommen (mitd em Hintegedanken ihn dann ausbeuten zu können – im Beispiel die billgere Renovierung.

11.07.2019 20:15
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#Berlin 024/07 #Köln RundumDieHur

Wie zu Joseph Goebbels Zeiten: pure Provokation der Hetzmedien bis das Blut in Fontänen spritzt:

Wer Vater des Kindes einer Frau ist bestimmt diese einmalig indem sie darüber entscheidet ganz genau ein-malig von wem sie sich schwängern lässt. (also Andy
und nicht Basti). Daß Kinder sich überhaupt mit Fragen auseinderstezen müssen wie „sind die Peroeenn beiod enen ich aufwachse villeichtgar nicht meien
leblichen Eltren“ zeigt wie verlogen und kaputt unser Familienrecht und Gesellschaft sind.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1114907914-berlin-tag-amp-nacht

Die gefühlte Mehrheit von Schwuchteln Schlampen und Artmutszuwnderern bestimmt hier die RegelnGendaken die massenmedial n die Köpfe von
Jugendlichen eingepflanzt geslslchaftliche Wirklichkeiten schaffen.

11.07.2019 20:30
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Nacht 06./07. Juli 2019 - Ich bin mal wieder vollkommen entsetzt: Dem Trennunsgvater ihrer minderjährigen Kidner dieselben anläßlich seiens Geburtstages
vorbeizu-bringen sei ein reienr Akt des Mitleids sagt eine Bekannte zu der ich deshalb in naher Zukunft plane endgültig den Kontakt abzu-brechen. Es gibt
Leute die entpuppen sich rein menschclich gesehen als solche Schweine daß man mit ihnen beim besten Willen nicht mehr befreundet sein kann. Für mich ist es
eine Selbstverständlichkeit daß man dem anderen Eltrenteil sein Kind nicht vorenthält und ich habe der anläßlich ihrer Trennung auch zigmal gesagt wenn sie
dem Vater ihrer Kinder dies-bezüglich Probleme bereiten würde dann werde ich unsere Freundschaft/Bekannstcharft beednen wil ich mit so Leuten nichst zu
tun ahben will. Ich sag dazu nur: Was Du nicht wills das man dir tut, das füg auch keinem andren zu! (frei nach Immanuel Kant der diese alte Volksweisheit als
kategroischen Impertiv frevehwersie für sich beasprucht)

11.07.2019 21:45
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Twitter hatte aktuell geradeeine europaweite Störung: weder konnte man sich mit bestehenden Accounts einloggen noch neue anlegen und zwar sowohl von
Nord-osteuropa als auch von Deutschland aus. Überprüftvon mehreren Providern ausund mehreren Rechnern.

11.07.2019 22:00
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Bandenmäßig organsiert kriminelleAbrechnungs- und Versicherungsbe-trüger von der Uniklinik, Drückerkolonnen und dem Jobcenter beraubten mich der Freiheit und ließen mich vergiften mit Beihilfe der durch und durch korrupten Polizei und Justiz damit ihr 
offsichtlicher Betrug (Beweis siehe unten: ich wurde vom Jobcenter nicht nur bei einer sondern bei zwo Versicherungen angemeldet) nicht aufflog!

11.07.2019 22:30
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Lügenpresse-Staatsfunk: Partei AfD sei der politische Arm der Identitären Bewegung die jetzt als rechstextrem eingestuft wird.wer als „große“ Koalition
früherer Volksparteien nur noch 40% Stimmen zusamnenbekommt der muß natrülich Konkurenzparteien die an der 15% Marke kratzen wie die AfD die im
Osten Deutschlands in drei Landtagswahlen gerade zur stärksten Partei wird ganz schnell verbieten. Nicht daß die Bürger noch auf die Idee kommen Tempo
100 auf Autobahnen und 5 Euro für den Liter Bezin wenn sei die grüne Alternative Liste zur GroKO wählen sei die schlechtere Altrantive zur anderen Partei
die Alternative im Name trägt, AfD.

https://www.tagesschau.de/multimedia/sendung/tt-6871.html

Wer meint daß deutsches Blut,also die Abstammung von einem Deutschen Elternteil einen nicht mehr berechtigen darf in seinem Heimatland, dem Gebiet
seienr Ahnen die dort seit der Zeit Neandertaler leben ein größeres Sieldunsgrecht zu genießen als irgendein kürzlich dahergelaufner Asylbetrüger der hetzt hier
auf GEZ Gebührenzahlerkosten gegen die Einheimische Bevölkerung der er nämlich das Recht absprechen will im Territorium des eignen Volksstammes zu
leben und das geht nunmal zu weit. Wird Zeit für einen zwoten Fall Lübke, der hat auch gegen die Bevölkerung gehetzt. Die Folgen für den Volksverräter
Lübke sind bekannt.

11.07.2019 23:00
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Naturschutz deutscher Arten ist mir wichtiger als der Islamder unsere (Grün-)flächen fürseine Zuwanderung will!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1104403846-der-hodscha-und-die-piepenktter

12.07.2019 03:30
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Wer dafür ist daß ein Schutzwall gegen Armutszuwnderung um eine "Festung Europa" errichtet wird, der sollte bei der nächsten Wahl sed /PDS/"Die Linke"/
wählen, die kennen sich mit Mauerbau und schießen auf Flüchtlinge aus.

Auch beim Abhören war die Stasi Partei stets welt-spitze! Die müssten sich mit dem Doald Trumps seiner NSA eigentlich prima verstehen.

12.07.2019 08:54

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.91.htm

47 of 107 31.07.2019 07:17



[0] 20190712-0854-0-1.jpg

12.07.2019 19:25

[0] 20190712-1925-0-1.jpg

[1] 20190712-1925-0-2.jpg

Was steht im Blog-Post vom 08. Juli 2016 um 01:18 Uhr
( http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20160708.htm )?

Das steht übriegsn damsls chon zum x-ten male Ich habe was dagegn daß die DAK Krankenversicherung unnötige Rettungs-wageneinsatätze bezahlt. Und was
machen die vorgestern (siehe Blogeintrag 10. Juli 2019 10:30 Uhr)? Genau die selbe Scheiße wieder. Trotz inzwischen merh als 10 Strafanzeige wegen
Abrechnungsbetrugs aber Polizei und Staatanwaltschaft machen ja nichts.

Außerdem steht da noch daß ich es absolut zum Kotzen fidne wenn man Unrecht
toleriert etwa wenn man Trennung-vätern ihre Kidner voretnhält.

Und was vermerke ich heir im Blog im Post vom 11. Juli 2019 um 20:30 Uhr über die Nacht vom 06. auf den 07. Juli 2019 über Kaltshcäuzigekit gegen
TRennunsgväter? Sicherlich alles selstame Zufälle daß sich das wiederholt.

IM eitrag vom 08,. Juli 2019 um 01:18 Uhr steht noich daß man versucht Einheimsche aus ihren Wohnungen zu werfen um dort Armutszuwandererhorden wie
den Osten-Würger ansiedeln zu können. Damals ging es beim Unrehct daß ich erdulden sollte um einen Korrupten Richter (siehe Eintrag vom 08. Juli 2019 um
10:29 Uhr und 01:13 Uhr) udn gazn konkret darum daß das Gericht meine Beweis-anträge der Ladung von Entlastungszeugen komplett ignoriert hatte (siehe
Eintrag vom 08. Juli 2019 um 10:29 Uhr und 01:16 Uhr) und daß dies meinen duchrgeknallter Anwlat nicht im geringsten gestört hat und mir wegen dessen
parteievrräterisch unetralssenen Verteidigung beinahe lebenlange Haft ALS INTWISCHNE ANCHWEISLICH UNSCHULDIGER gedroht hätte. Außerdem
ging es darum
daß man von mir Geld epresst hat ((siehe Eintrag vom 08. Juli 2019 um 01:19 Uhr )

---
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Ich schreib sicherheisthalber nochmal hierher daß ich jetzt ganz aktuell nichts plane mir nur aufgefallen ist daß wir die ganze Chose mitder Krankenkasse vor
drei Jahren schonmal hatten und ich mich deshalb frage ob die mich verarschen wollen oder gezielt einen neuerlicgen Suizidversuch bei mir auszulösen
versuchen indem sie das nochmal nachspielen.

13.07.2019 09:55
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EINDRINGLICHE WARNUNG! FINGER WEG. In dieser Kurklinik wurden alte Menschen misshandelt und der Zivi der sich dagegen wehrte vom
homoseuxllen Hausmeister nach Ansage aus der Familie der Klinkleitung sexuell missbraucht. Der drogende Sohn des Kurdirektors und Klinikchefs der den
sexuellen Missbrauch unter KO Tropfenartiegn Drogengabe durch einen Zivi der Paul Erhlich Klinik plante und organiserte ist über sein Engagement in der
Schülerzeitung Extraplatt der Humboldtschule auch in die Falschberichtersattung verwicklet die zur Milliarden-Pleite des Frankfurter DAX-Konzerns
Metallgesellschaft AG führte. Die Ärzte dort haben versucht das Opfer mit Mitteln der Psychiatrie mundtot zu machen und man hat versucht es umzubringen
udn ihm sein Kind entührt. Die ganze Geschichte findet sich im Internet.

https://goo.gl/maps/dtcXXFpjfvjruZzy5

EINDRINGLICHE WARNUNG! FINGER WEG. Als jemand mit Einblick, Vater des mir 18 Jahre lang entführten Kindes der Untrenehmensinhaber-
tochter/schwester Uta Riek den man umzubringen versucht hat sage ich: Dieses Unternehmen ist soweit ich das beurteilen kann die Geldwaschanlage einer
SCIENTOLOGYartigen Sekte (Reiki - Heilen durch Handauflegen) mit angeschlossenem Schneeballsystem die Kinder entführt, Aussteiger erpresst und in den
Suizid hetzt um dann ans Erbe zu kommen. Joachim Huessenr hat zur Sekte das Buch "Ein Weg hinters Licht" verfasst zu dem die aus den Medien bekannte
Scientologyjagerin Ursula Caberta das Vorwort verfasst hat. https://www.zeit.de/2010/28/Esoterik/seite-2

https://goo.gl/maps/jFwoWobMHiREaemGA

13.07.2019 11:00
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Zum Nachweis diene uns der Fall Aktienkursmanipulationen der Lügenpresse beim DAX Konzerns "Metallgesellschaft AG"; aus der jüngeren Veragngenheit
gibt es so viele Lügen der Medien daß man Tage bräuchte um sie alle aufzuzählen. Das Internet hat mehr Wahrheitsgehalt als die Bild-Zeitung. Die Presse hat
außer Hetze verbeiten, Schleichwerbung und Lügen erzählen nichts drauf richtet aber ganz verheerende Schäden an und ist weniger wirt-schaftlich als vielmehr
für das funktionieren der Demokratie die auf unabhägige Medien satt Versorgungs-pöstchen GEZ Sender angewiesen wäre ein großer Schaden. Wann machen
Jörg Kachel-mann, Christian Wulff, Bill Clinton und Michel Friedmann der Springer-Hetz Presse endlich den Laden dicht? Der in den Tod gehetzte Uwe
Barschel kann ja leider nicht mehr dabeisein.

Der Gipfelö der Frechheit war die AfD als politschen Arm der Indtitären Bewegung darzustellen in den Tagesthemen, sowas ist möglich gewordne nchdem der
wegen der Notwenigkeitd e UNBAHÄGIGkeit verbeamtete Verfassungsschutzchef von genau den Politikern aus dem Amt gejagt wurde denen er Lügen
unterstellt hatte. Die ertappten Kontrollierten feuern den Kontrollör. Die wirklichen verfassungsrechtlich relevanten Bedenken wie die AfD Postion zu Sinti und
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Roma die ich imemr wider ankreide erwähnt niemand.

Erdogan hat mit den Säuberungsaktionen in der Türkei voll-kommen recht. Es ist wie zu Nixons Zeiten. Vieles was sich da Jounrlaist nennt ist in Wahrheit ein
von Propaganda-ministeriem feindlicher Mächte bezahlter Kriegstreiber.

13.07.2019 11:30
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Wie im KZ bei den Nazis: wer nicht zwangsarbeitet wird umgebracht

Letzte Spur Berlin: NACH EIENR WAHREN BEGEBENHEIT:

https://www.zdf.de/serien/letzte-spur-berlin/arbeitswut-104.html

am nachweisbaren Beispiel der Krankenkassen (jeder wird nachvollziehen könen daß man nicht vom Jobcneter bei zwo Krankenversicherungen gleichzeitig
angemeldet sein kann außer in Frankfurt) Jobcenter BETRÜGEN die Allgemeinheit und quälen Arbeitlose die durch wohlegemrkt Behördenversagne arbeistlos
geworden sind und denen man auch noch die Kidner wegnimmt um sie zum Mund-halten zu zwingen regelrecht zu Tode oder Mobben sie in die Invildität hinein
strafangeziegt Totalversager im Amte (Aktenzeichen 3660 Js 219084/07 Staatsanwlatschaft Frankfurt/M.) lassen diejenigen von SEK Killer-kommandos töten
die sie wegen Korruption strafangezeigt haben das SEK wird von Korrupten Bematen als Mordmaschinerie gegen Zeugen missbraucht die sie bealsten. Harte
Realität in Hessen, Deutschland.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1101312859-letzte-spur-berlin

Nixda "Suicide by Cop" das sind politische motivierte Morde der korrupten Polizei/Justiz in Frankfurt

14.07.2019 10:00
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Verkehrspilotin in Eltrenzeit - doppelter Personalbedarf für Aushilfs - Lückenbüsser

https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/klimasteuer-merkels-chefberater-gibt-zu-am-ende-zahlt-der-buerger-
63265036,view=conversionToLogin.bild.html

Wow: Kampf gegen den Klima-wandel in Forme einer zusätzlichen CO2 Steuer kostet Geld! Am Ende zahlt es der Steuerzahler (zu denen gehören auch
Einwohner, nicht nur Bürger)! Hätte ich ja nicht egacght bei den Verbrauchs-abhägigen Steuern auf Energie.

Wie ist das mit dem Kampf für dei Emanzipation der Frau. Wenn eein Pilotin mit 45 Ihre Elternzeit beednet und dann noch 10 Jahre nutzbare Arbeitszeita
aufweist bis sie mit 55 zwangsverrentet wird? Zahlt die doppelten Perosnal- und Ausbildunsgkosten für den Aushilfspiloten der während die Pilotin schwanger
ist einspringt etwa am Ende der Flug-reisende durch eien höheren Ticketpreis?

Die Luete lieben es wenn alles teurer wird, insbesondere diese Steuererhöhungen!

14.07.2019 10:15
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Böhmis Urlaubsvertretung schraubt das Niveau bei Neo noch weiter herunter. Aber hier mal eine entdeckt die was kann:

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ursula-von-der-leyen-sozialdemokraten-stellen-bedingungen-16283470.html

14.07.2019 15:15
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Wenn zum Angriff auf Politiker gebalsen wird die extrem links oder zwunderungsfreundlich sind ist was los, aber Hetztriaden die z.B. auf indymedia gegen
rechte Politiker stehen interssieren niemanden. Mich stört dieses mit zweierlei Maß messen. #Lübcke

14.07.2019 21:15
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1107213714-tatort

Tatsächclich, ich habe mich ncht getäsucht: mit aller Gewalt verucht man mich in einen neuerlichen Suizidveruch hinein zu hetzen. Der Tatort vor heute wurde
schon mal ausgestrahlt, da findet sich eine Kritik zu in meinem Blog. Inklusive der Fotos der Auswikungen des absichtlich getriggeretn Suizidsveruchs. (siehe
#Tatort "Meta", die Täter benutzen die Medien als Werkzeug um Schaden anzurichten)!

Es gehtd a drum daß Väter epresst werdne ihre kidner nicht zu sehen udn dannauch noch Geld an dei Müttera bzdudürcken denn wenn sie ihre Kinder bei sich
großziehen gäbe es ja keinerlei Grund Geld an die Ex abzudrücken. Normal in ca. 90% der Fälle woe das Kidn beid er Mutter bleibt ist also daß Frauen von
Ex-Männern Geld erpressen dunnd es ist eien ungeheure Frechheit Väter so darzustellen als würden die sich nicht um ihre Kidne bemühen: die Statistiken
sprechen da eine ganz deutliche Sprache. Ich zum Beispil binvon meiner Ex regerlcht erpresst worden, sie ebdohte mcih mit Rufmdor, Vergfitung dun freiheit-
berubung, ruineirte mein Untrenehmen dun meine Gesundheit udn alsi ich zur Polizei ging udn zur Staatsanwaltschaft hat man mir nicht nur nicht geholfen
sodnern mich verhröht udn als ich darufhjin Dienstufsuchstebscherden und Strafannziegen gegen die Beamten einreichte udn mich bei Minsteriuen udn
Petitonsuschsüßen ebscherte bedroht und sogar zusmmen-geschlagen.

Es wird Zeit daß dei Intendanten der ARD mal geradestehen müssen für das unendliche Leid welches sie anrichten! Die notwendigen Straf-Anziegen der
Geshcädigten liegen seit 2014 oder 2015 der Kripo Mainz vor. Findet sich iebenfalls in einem meiner Blogs.

15.07.2019 07:24
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CSD Gegendemos von Opfern homosexuellen sexuellen Missbruchs die darauf hinweisen wollen daß Sexual-Straftaten bei homosexuellen genauso vorkommen
wie bei Normalen werden vom Ordnungsamt der Stadt Frankfurt a.M. Nicht zugalessen/verboten. Nur Täter haben das Recht ihren Lebensstil (ihr habt uns eure
Kidner adoptieren zu lassen damit wir damit Familie spielen können, dafür müssen dann dric irchtigen hetero-sexuellen Elternteile eben auf ihre Elternschaft
verzichten) zu propagieren. Wer in die Nähe des CSD gerät wird von Polzisten mit Vergewaltigung bedroht (Onlineaktenzeichen: 1437234736536 hessische
Polizei) Aber gegen homosexulle Exhibitionisten eggenüebr Schculen unternimmt man ja auch nichts.

https://www.fnp.de/frankfurt/csd-frankfurt-christopher-street-2019-wissen-muessen-zr-12813912.html

Da ich gerade die Strafanzeiegn von Juli 2015 druchsehe: aus der Zeit sind auch die Strafazeigen gegen die nachweisliche Vollsterkcunsgebetrüger im Amte, sie
erinnern sich nachweislich bezahlte Forderungen – es ging da um eine Mietkaution die als offen angegebn wurde obgelichsie nachweislich Quittung bezhalt
worden war - mit falschen Gerichts-urteilen eintreiben dun Luet mit ebenso flaschen Urteilen ihrer Wohnungen berauben. Es soll da auch Dorgengeldzahlunegn
für Kinder von hochrnagigen Kommunla-Poltikern gegebn haben die in Wasserrechnunegn der Stadtwerek verbucht werden.

15.07.2019 08:45
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"Amerika ist wunderbar"

Geht es in "Radio" um den Feindsender BBC im 2. Weltkrieg, das Westfernsehen in der DDR und die Mobiliserung von Streitkräften (Sender Gleiwitz) durch
Propaganda? Daß man in ferne Konflikte hineingezogen wird anhand von Infos über die Geschehnisse die man nur aus dem Rundfunk kennt (man denke an
Orson Welles Krieg der Welten).

https://www.fr.de/kultur/musik/rammstein-frankfurt-stadion-kopf-puppe-12817690.html
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P.S.: Ich glaube das mit dem Bandnamen nach Katastrophe ist ne Verwechslung, das war Silke Bischoff der wir quasi die Föderlaismusreform und Europol zu
verdanken haben.

15.07.2019 09:15
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Die armen linken Politiker wie #Lübke !

Ummer dieser rechtsradikale Terror zu dem die rechten Äquivalente zu den Antifa-nten in/an Internet-Prangern (ich meine Indymedia ist auch ne Art linkes
'Neo-Nazi-'Netzwerk) aufrufen !

15.07.2019 11:00
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74.000 Alkoholtot jährlich also über 30.000 pro Halbjahr allein in Deutschland stehen 550 ertrunkenen Mittelmeerflüchtlingen für ganz Europa gegenüber.
Unser Staat und die Medien wissen wie man Prioritäten setzt! Dazu kämen dann nochmal ca. 55.000 abge-triebene Kidner pro Halbjahr deren Mütter zu blöd
zur richtigen Parnerwahl und zum verhüten waren. An den Ver-hältnissne in Lädnenr in Afrika aus den geflohenwird kann ich von hier aus schlecht was ändern
ohne dort einzumarschieren. Gesetzgebrishe Maßnahmen gegen Alkohol-missbruch in Deutschland hingeen liegen definitiv im Bereich dessen was ne deutsche
Regierung machen kann. Wenn jedes achte Kidn in Dustchladn abgetrieben wird sagt das ebenso wie die Scheidungsquote von 40% was über den Zustand
unsrer Gesellschaft aus. Ich verstehe Leute die das nur noch betrunken oder vollgedrhgt ertagen. Und da gibt es noch ganz andere Baustellen. Ein Großteil der
Armuts-zuwnderung die uns Probleme bereitet, ewta druch Zsuatznachfrage Am Wohnunsgamrkt in Ballunsgzentren kommt übrigens aus Süd-/Osteuropa udn
nicht von „Flüchtlingen“ aber wer sich des Problesm annimmt müsste ja zugeebn daß die pOlitk der UE-Osetrweietrung handerklicher Pfsuch war.

15.07.2019 11:15
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Ich finde wer Moslems oder vor allem Juden das Rechts streitg macht Ihre Knaben rituell genital zu verstümmeln der sollte in so einen Gustl-Mollath
Folterkanst gesperrt werden woe er an en Pritsche gefesselt den ganzen Tag von morgens bis abends zwangsweise mit Psycho-Drogne injiziert bekommt bis er
nur noch denken kann das alles was Islam und Judnetum machen pauschal gut ist und sich das Nazi-schwein ja nie wiedre traut für das Recht von Kindern auf
körperliche Unversehrtheit aufzustehen.

https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/junge-flieht-vor-beschneidung-aufs-krankenhaus-dach-63269998.bild.html

15.07.2019 11:30
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Die auch für Bad Homburg zuständigen Bereichs Westhessen – Polizisten gegen die ich seit etwa 15 Jahren vergeblich vorzugehen versuche haben wohl mal
wieder jemanden umgebracht? Damit Drogen- konsum von Polikersöhnen nicht auffliegt? Ich hatte schon damals Polizeilräfte aus Rheinland-Pfalz hinzu-
gezogen nachdem mansich in Hessn selbst quasi weigerten intern zu ermitteln. Es gibt da zahlreiche Anzeigen nach § 343 und § 344 StGB!

https://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-aktuell/hattersheim-nach-wohnungsdurchsuchung-mysterioeser-tod-polizei-razzia-63298034.bild.html

Komisch, dem Bruder des Opfers der umgebracht wordne ist haben sie wohl nichts nachweisen können was die von der Polizei in die Welt gesetzte Information
angeht der habe an der Böll-Schule mit Dorgen gedealt. Der jetzt anch eienr Polizeikontrolle druch FRANKFURTER Bullen (anscheined immer diese
Kombination ausPolizei Westhessen [Hatters-heim, Bad Homburg] und [Frankfurt] zu Tode ge-kommene ist wegensiens Bruders stinksauer auf die Polizei
gewesen. Haben die da wie bei mir nachge-holfen Belastunsgzeugen in Dienstaufsichts und Disziplinarverfhren loszuwerden? Steckt da auch so ne gefährlich
irre ihre Mitmenschen in den Tod hetzende Stalkerin mit Sketen und BDSM/Sado-Maso Kontakten dahinter wie meien Ex?

15.07.2019 12:30
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Was diese Drogen-Geschichten angeht die imemr unbedingt in die Medien müssen!

Ich glaube eher der Informant und Polizeispitzel (Ulrich Ro.?) wollte wegen einer Beziehungs-rivalität einem Usnchuldigen andern der mal mit seiner
Ex-Freundin was hatte etwas anhägen. Aus demsleben Grund hat er ja auch den schonmal mitd em Leben bedroht udn stand dannwireklich vor der Haustür des
Bedrohten um seine Drohungen in die Tat umzusetzen. Das würde Sinn ergeben. Diese ganzen Verleumdungskmapagnen kommen eindeutzg aus der Ecke dieser
H*x*nk*ss*l-Bagage möglciherwsie auch von Andrea Re. Oder Uta Ri.. Ich erinenre mich auch daß es da zwischen Franzosen Toni aus dem C. Udn später Cafe
S. am Rathausplatz und den „Opel-Gang“ = Golf-Club Leuten deutl-iche personelle Überschneidungen gab (war Micheline B. Vom C. Am Rathausplatz – die
aber mit nichts was zu tun hat - da nicht Mitglied?). Ich erinnere nur mal wie Andreas H. und Franzosen Toni sich ne Schlägereie lieferten wo Andreas H.
Nachher eine Bierglas-attacken-Narbe im Gesicht hatte. Woebi das nichst heissen muss wiel acuh Gunnar H. bei Tille mal ne Schlägerei hatte und ich der sich
aus woas immer rusgehalten hat mal von zwo Luetn vom Balkan bei Enzo anegriffen worden bin was Enzo (Body-buildertyp) aber dann druch rasururf der
typen gereglt hat. Jedenfalls hätte Zumidnest Uta Ri. ein Motiv Scheiße zu erzählen – udn das hat sie vor Gericht ja auch schriftlich getan - weil sie um den Ver-
lust ihres Sogrechts früchten musste. Ich sag ja: Hetz-kampagnen und Mobbing! Das ist wie beim Mord im Orientexperess, da ahben mehere Luet aus
unterschdilichen Grüdnen ein Motuiv gehabt mir zu schden, mal ging es um Karrier/Marktanteile, mal um Beziehungs-rivaliäöten, mal ums Soregrcht fürs Kind.
Udn die traens ich alle iemrm zum saufen in Andreas Kneipe was es alles andere als unwhrschisnlich macht daß es da ne Tatgemisnchaft gibt. Udn das war alles
so der Jahrgang von Kerstins Schwester womit wir auch die Vebridnung ienmeieen damaligen Bekanntenkris hinein haben. Und kesrtzisn beste Freundin der
avter war de anlwt der die Kappesgasse Sache verbockte. Und der gegenrsiche Anwlt der damalig WG Mitbewohner von Andrea. Alles wirklich Zufall? Ich
galub da nicht darnn. Ich denke da nur mal an den Zusammen-hang zwichen Stadtbullen udn Bad Homburger Adresshandlsmafia. Und es gab nen Zusammheng
zwichen den Natur-Textilien Jungs und den Medien, also dem Film Schonk, möglicherwsie also auch ins Lager der Synchron-sprecher/Moderatoren udn
Fersheluet die sich bei Nadre trafen.

Unabhäägig davon: Es gab da auch noch im Bereich der Anzeigenagentur der Personalberater deisen Linux-Typen den die Heike F. Von P*rp*s Damlas
angeschleift hatte mit der Totgeburt, die geshcichte hör ich bei Utas Mutternicht zum ersten mal. Ein Racheakt der Kuli-Ethikkurs-Abtreibunsglobby?

15.07.2019 19:00
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"Jobs" für Mütter!

https://www.hessenschau.de/gesellschaft/erste-muttermilchbank-hessens-in-frankfurt-eroeffnet-,muttermilch-frankfurt-100.html
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Ohne Job kein Geld und ohne Geld keine Kinder, man muß seine eigenen Kinder ja gegen Geld mieten so man die mal zu Gesicht bekommen will!

#Köln RundUmDieUhr + Berlin #024/07

Los Wochos im Foodtruck und die Tänzer aus der aktuellen Playgirl-Ausgabe (stand in Bild-Online) und Emmi sieht fast genauso gut aus wenn sie Bananen-
salat zubereitet wie wenn sie einem ein Bier bringtund dazu wieder der Teaser zu diesem von der Machart her ein wenig ‚hyper-hyper‘ Scooter artigen
eInzelkind Song von Caroline und das Trendkleidungsstück Kamikaze Stirnband

Oha: Ironie! Der Vater der von seinem Kind nur das Geld abzocken will! (Die Strafanzeige wo man mir im Krankenhaus den USB-Stick geklaut hatte und die
Sache Postbank Filiale Goetheplatz 2012/2013)

Wow: Realität: die den anderen Eltrenteil nach § 1684 (4) BGB schlechtmachende Rest-„Familie“

16.07.2019 08:20
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Erinnert sich noch jemadn an den Vollstreckungsbetrug um die Mietkaution den ich strafangezeigt hatte? Da wo neulich so ne Inkassofirma merh als 10 Jahre
unbearbeitet herum-gelegen und dem Inkassobüro Zinseinnahmen generiert habende Forderungene eintreiben wollte. Das was ich vor Gericht bringen wollte bis
mich korrupte Staatsnwälte aus dem Staatsanwaltsgebäude warfen und korrupte Polizsten mich „zusammenschlugen“

Sie erinnern sich, dei Epressung um die fühere Liegenschaft meiner Eltren Kappesgasse und die Geschichte mit der Alkoholiker-Stalkerin in der zwoten
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Wohnung im Götzenühlweg deretwegen ich nach Frankfurt zog.

Weil ci gerdade beim druchsehen alter Untrelagen bin wgen dem Demovebrot für Opfer homosexuellen Missbruchs anläßlich des Christopher street Day: Hier
ist die Strafan-zeige aus Juli 2015! Onlineaktenzeichen: 1436349602721

16.07.2019 09:45
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"Berateraffäre" um Zeitoffiziere?

https://www.ndr.de/nachrichten/netzwelt/Woher-stammt-Bild-aus-dem-Steinbach-Tweet,twitterbild118.html

Flinten Uschi wird gewählt trotz sexueller Missbrauchsaffäre ?Bundeswehr-Mörder(?)-Offizier der im Urlaub gegenüber asiatischen Jugend-lichen überreagierte
die seine Tochter ‚belästigten‘: „In der Zeitung hat zu stehen sexueller Missbrauch betrifft ausshcließlich Frauen“. Dann gab es in Bad Homburg das was
Zeitungen eine „Gruppenvergewaltigung“ nennen an einem Zivildienstleistenden. Zm Vetsuchen entführte man dann später dessen Kind udn evruchte ihn wie
„Gustl Mollath“ per Folter-Psychiatrie mundtot zu machen.

16.07.2019 13:15

[0] 20190716-1315-0-1.jpg

Heute morgen hatte ich Platten-problem und wollte daher schnell noch ein Backup einiger Daten auf einen USB Stick ziehen, eien Intenso Ultra-Line den ich
imA utasuch für einen anderen defekten Intenso Ultra-Line erhalten hatte nachdem ich zuvor einen defekten Inteso Speed Line hatte urückgeben müssen.
Anscheidn haben alle Intenso USB3.0 Modelle dieser Charge Probleme eghabt, etisl war die Performance untrirsich 750 kb/sec, 2800kb/sec beim Schreiben satt
der 20 Mb/sec die meien intenso USB2.0 Stick (Ali Line) fehler und problem-frei liefert. Also hab ich nochmal in den suaren Apfel gepissbe mir 8,50 Euro
Aupfresi vom Midne abgespart udn nen 120 GB grossen Backup-Speicher gekauft. Nichtdaß die platte abrecuht udn ich ohne akteulles Backup dastehe. Die
fehelr der Sticks zeigten sich beim Formatieren (ohne Queickformat) mit NTFS sowohl am Banapi auf Linux Arm als auch auf Windows 7 auf x86/32bit. Ich
brauched umemrweise ein Filsystem das fähig ist merh als 16384 Dateien pro Driectorry zu haben und mehr asl 4 GB pro Datei udn kann mit Fat32 nichst
anfangen. NTFS dürfte da bei lesenden Betreibssystemen im Recoveryfall breiter unterstützt werden als exFAT das moderner ist. Bim Intenso Laiu line waren
die Alu-Gehäuse mit den Platikteilen Sticks nicht ordntlich verklebt, man hatte teil die Metall-Abdeckung des Sticks in der Hand wenn man ihn vom USB Port
abzog udn blickte auf das Innleben das am Stecker noch im Port steckte. Wohl eien fehelrhafte Charrge. Das agnze wars ehr äregrlich weil es mich jedesmal
Stunden kostet die stoicks zu formatieren und zu befüllen, MD5 Checksummen zu builden und abzugleichen.

17.07.2019 05:45
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Was die Bekannte angeht über die ich mich neulich wegen des Umgangsrechts und dessen selbstver-ständlichkeit aufgeregt hab, da bin ich mal so richtig zum
Tier geworden vor Wut. Ist eben mein wunder Punkt. Immerhin hat die aber die gemeisnamen Kinder – anders als meine die Mutter meiner Tochter – beim 
Vater vorbeigebracht und sie zickt da auch – anders als  als die Mutter meiner Tochter – nicht herum. Dieser Bekannten kündige ich deshalb auch doch nicht die
Freund-schaft. Mit der Mutter meiner Tochter habe ich mich über die Frage des Sorgerechst zerstritten, ab da war sie dann nicht mehr meine
Freundin/Lebensgefährtinb. Das meinte ich.

18.07.2019 05:54
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44

ich habe das ganze ende letzter woche und wochenede am neuschreieben des ezb proxies gearbeitet und mit dem neuen debian 10 herum-experimentiert. Asl
ich heute gegen 04:00 Uhr früh ins bett fiel (uich habe um ca. 07:00 uhr angefangen also mit untrerchungen 21 studnen programmiert und so) lief noch alles,
heuet morgen hatten wieder irgendwlche kriminelle deppen innerdeutsche vpn tunnel gesperrt und richtung südostasien gibts neuerdings gre probleme

21.07.2019 22:30
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ALARM SOS MAYDAY

Ich begehe nicht „freiwillig“ Suizidverrsuche, das ist immer die direkte Folge von systematischer sadistsicher Quälerei. Es reicht nicht mich an Heiligabend in den Suizid hzu treiuben, nein pünktlich
zum Geburtstrag sperren sie einem dann auch noch Twitter! Die V. wusste das anshciend vorher, sie hat sowas am Telefon erwähnt. Udn die wusste auch dass dieser komische Typ der im Keller wohnt
angeblich im Haus nach Ungeziefer suchen wollte.

22.07.2019 01:30
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Ich nutzTe Twitter um Beweismittel mit Journalisten und Menschenrechts NGOs auszutauschen insbesonderr in Sachen Polizeibrutalität udn Korruption der
Gerichte und Politiker. Die Accountsperrung ist also Bewsimitterlövnrichtung.

I useD Titter to exchange evidence material with journalists and human rights NGOs especially in cases of poice brutality and corrution of courts an
politiciuans. The account locking is therefore destroying evidence maetrial.

22.07.2019 01:45
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#KölnRundUmDieUhr #Berlin024/07

Psychiatrie Stalking

Also ich kenne das ganz genau andersrum, die Ex und ihr neuer Stecher stalken den Vater des Kindes aus der vorherigen Be-ziehung und versuchen ihn
einsperren zu lassen damit sein Umgsangsrecht (Das Recht auf Besuch vom/beim Kind) die neue Beziehung nich stört und um über die ansgetsrebte
Vormudnshcfat an das Geld seiner Familie zu gelangen

https://www.rtl2.de/sendung/koeln-50667/folge/folge-1655
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https://www.rtl2.de/sendung/koeln-50667/video/22098-highlight-clips-zu-folge-1658-stuerzen-marc-und-jule-ab/69801-chicos-geburtstag/

22.07.2019 07:07
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JanBohmermann@TWITTER (5.480 Tweets) blockiert
/blocked , neu/new: realJBohmermann@TWITTER

Der Hintergrund bei solchen Sperrungen ist reiner Psycho-Terror es soll mir der Eindruck vermittelt werden man könne jederzeit meinen Kontakt mit Medien /
Presse, Menschen-rechts - NGOs beliebig und willkürlich unterbinden. Außer-dem werden mit der gelöschten Timeline Beweismittel (z.B: Bilder) zerstört. Es
ist unverantwortlich von den Medien für solche Plattfromen quasi ununterbrochen Schleich-Werbung zu machen.

Such account blockings should make me insecure, they want to show that they are in control control how and if I speak to the press / media human rights
NGOs. And, in addition the deleted timeline contains destroyed evidence material like images. It is irresponsible taht teh press /media make all the time
surreptitious advertising for such platforms.

22.07.2019 08:05
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Kampf gegen Internet-Stalker aus Sekte

anhand von einegstreuten Falschbeiträgen in den Posts kann man festsellen welche meiner twitter/tumbler/facebook follower mir übel gesinnte stalker sind (da
waren Leute aus der Reiki Sekte, dem Schneeballsystem meiner ex mit dabei) richtige Beiträge sind als eingescnnte mit Versendebestätigungen wie
Faxberichten /Einschreibebelegen oder Eingangsstempel auf der Kopie versehene Dokumentenscans sind für ordentlich arbeitende Pressevetreter Polizsten
Juristen oder Meschencrechts NGO-Mitarbeiter schnell und eindeutig erkennbar

22.07.2019 08:35
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In MEINEM Twitter Account JanBohmermann sind jetzt die BILDERer der Timeline nicht mehr sichtbar, das ist Beweismitte-vernichtung (Twitter kennt den
von mir unveränderlichen Zeitpunkt von Attacken der Freundin des Ostwend-Würgers Michalek, nur mal so als Beispiel) Sind diese Infos weg fehlen Beweise
im Mordprozess. Der exakte Zeitpunkt des Erwürgversuchs war am nächsten Tag, sobald ich wieder sitzen/stehen konnte in meiner Skype Timeline an meien
Chatpartner den Freund/Bekannten ChrisK*** eingesehen worden.

Bilder nicht mehr sichtbar Daten können nicht heruntergeladen werdenauch nicht als Backup/Export

22.07.2019 10:30
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Warum ich keine Kudnenkarten haben will! (Niemanden geht es etwas an wie viele Datenträger ich beschreibe oder wie viel Papier und Drucklertinte ich fürs
politisch Flugblattdrucken kaufe)

Und: Nicht immer ist Schwund Diebstahl, er kann auch aus (prozess-)strategischen Gründen beabsichtigt sein

Nach einem Umtausch eines USB Sticks weil bei dem ein neu-formatieren mit NFTS satt FAT32 für mehr als 16384 Dateien und Dateien > 4 GB bei 99%
fehlschlug wenn man ein volles und kein /Q Quickfirmat machte wo man meien Personalien aufgenommen hat habe ich jetzt ne Kundenkarte bekommen
obwohl ich die partot nicht haben wollte. Sie hat gewisse Vorteile, so muß man etwa keine Kassenbons mehr mitbringen wenn man etwas defekltes innerhalb
der Garantiezeit umtauschen will aber das man plötzlich genau zuordnen kann wann ich welche Hardware wo einkaufe hat auch gravierende Nachteile!

Ich bin ja Opfer von Behördenversagen - und exzessiver Polizei und Medizinbrutalität geworden und habe darufhin angefangen gegen die Mitarbeiter der
Behörden vorzugehen, strafrehctlich und disziplinarrechtlich druch Diesntaufsichsts-bescherden womit ich ir natürlich noch merh ACHTUNG IRONIE:
„Freunde“ gemacht habe. Daher hat es auch Hausdurch-suchungen bei mir gegeben mit dert Beschlagnahme aller Compuetr Festplatten/Datenträger. Mein
Bruder hatte mir einen Cmputer geliehen eina dere kam aus der früheren Firma. Zeitlgich evrucht man wider udn wider meine Internetserver abzsuchalten und
aus den Recks zu reissen auf denen Bewismitetl lagern. (z.B. Firma O. Server von Marcel E. om Rechenzentrum neben dem DeCIX Hanauer Land)

Um mich vor dem evrlust wichtiger Bewismittel wie eingescannter Dokumente oder Fotos zu schützenverteile ich meien Backups nicht nur auf Srevern auf der 
ganzen Welt von Südasien/Pazifikraum bis Nord-Amerikaim Bereich unetzrschidlicher Jurisdiktionen was es auch für EU-Gerichte schwierig macht
Beshclagnhame- oder Druchsuchungsbeschclüsse umzusetzen, nein ich mache auch offline Backups udn brenne die oder kopier die auf Speicehrkarten, Sticks
usw.. Diese Offline Backups werden dann auf ganz tradtitionellen Wegen weiterverteilt.

Mit ner Kudnekarte weiß nun im Zeifelsfall die korrupte Polizei anch Beshclagnahme der Datnsätez sofrot wannich wie viele Disk-Rohlinge, Speicherkartetn,
Sticks oder so geakuft habe dun aknn dann gezilt nch Backups die ihnen nicht bekannt sind suchen. So vechwnden etwa Datentäger die ich per Post an den
Strfrechtsanwalt versendet hatte. Daher ist ne Kundenkarte die ne Art Inventur/Inevtrafunktion hat für mich keien gute Idee.

22.07.2019 11:00
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Die korrupet Polizei das habe ich schon x-mal ins Blig geshcirebn geht ja nicht nur nicht gegen Stalker von mir vor und macht nichts wenn ich per
Massenmedien / Intrenet gemobbt

(Herr-mann Ville - mit Accent auf dem E - im Film Schtonk)

und auf das saditsichste in den Tod gequält werde

(ich habe da auch vond en Aussagen der Natur-Textil Jungs udn von Hans-C. W. Auch aus 1998 noch Emails Anwaltstocher Betreffend betitelt mit „exzesse
nymphomaner Bedinungen im M*****“ einer Frankfurter Gaststätte wo sie nebnd em studium gekellnert hatte, man Znag mich mit ILLEGALKER
Freiheitsbe-ruabung mich bei irh für etwas zu enstchuldigen was ich nicht im geringsten bedauere)

nein auch w enn ich die wohnung nach dem unerlaubten Eindrinegnd riotter absichtlich nicht putze sozusagen als nicht-TATORTREIGRE rückt ja die
Spurensicherung nie an. Ich sichre Spuren also slebst. Etwa ein langes shcrzes Haar was ich am Wochende gefudnen habe udn ncit zurodenen kann.

Weil die Polizei Spurensicherung nicht arbeitet

Beweis gesichert:Einbrecher(?)-Haar

22.07.2019 11:30
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DSGVO wirkt nur als Zensur gegen udn nie asl drigitale grudnrehcte für dei Netznutzer die ins Web 2.0 Blogs/facebook/twitter unezahlt Inhalte ein-stellen usnd
ohen Gegnleitung ihre Freunde für diese Dienste anwerben. Email und Websiten untrtligen internationalem Post-/Telekommunikations-recht (ITU) was so
spannende Fragen aghet wie: wenn ich von Duscthaldn aus mit jemandem in Russland tele-foneire und der brüllt dort wo das nichtverboten ist „Heil H*tl*r“in
den hörer so daß es her druchs Telonkabel ankommt, ist das dann ne Straftat (es war ja schließlich am anderen End der Leitung über die Grenze hineg in
Deutschland wo das evrboten ist zu hören). Shcon wieder sperrt twitter willkürlich einen Account woebi ich las Meidnevtreter – der als Hobby unetgltlich
Filmdialoge und sogar für bekannet Bands Texte schreibt die ich Millionenfach verkaufenb - das absoulte Recht hab Pseudonyme zu nutezn.

Wie viel kostenlsoe Webrung haben die GEZ Medien eiegenrlich für die Privatunternehmen Facebook und twitter gemacht?

Ich kannte da ml enn adiomderator beid em ich mih farge ob der die Verkäufe der Firma seines Bruders gepuscht hat mitdemIntrenet-hype.

---

aus der Nachbarschaft:Eintracht-Fans(?) outen sich als HusTLeR Leser

22.07.2019 12:00
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nach Sperrung Künstlername @realJBohmermann
(Fernseh-böhm-is Inhalte = großer Teile aus meinem Blog)
@realHVille (echter Herrmann Ville aus Film Schtonk)

Wer den GEZ Medien hieb udn stichfetsn nachweist daß sie nur Müll verbreiten udn im linksversifften politschen doer ritsftlichen Auftrag tätig sind
(SOLARWORLD Subnvetions Pleite, EEG- und Atom-kraftgegner hype) gegen Zwangsgebühren der ist natürlich nicht sonderlich beliebt hat aber eiegntlcih
Anspruch auf Schadernesttz gegen und aus Einnahmen aus Mobbingfilmen („wag the dog“) . Daher habe ich Anfang 1999 den Mdienwalt P. aus Hamburg
kontaktiert. Jetzt zensiert nach Facebook auch noch Twitter. Blog liber selber machen und öinks per SMS oder Email austauschen ist also angesagt. Twitter
wurde einzig und allein ge-hyped eines FALSCHEN Donald Trump Accounts wegen. Und da ging es um die Debatte mit den Domainnamen (zentral-bank.eu)!

---

Schon wieder gesperrt! Bei Email kann man seit es BBS gibt wenigstens Nutzern andrer Syteme Nachricten zukomen lassen

Daten weg trotz EU DSGVOTWITTER = UNREGULIERTMARKTBEHERRSCHEND

Twitter: inhaltliche „Zensur“ ohne TECHNISCHEnGrund (z.B. SPAM)

---

Tweet: "Kartellstrafe der EU: Microsoft Internet Explorer verdrängt per MARKTBEHERRSCHENDEr STELLUNG Netscapes(?) ANDROID Betriebssystem
dessen integraler Bestandteil der ZUSATZ-KOSTEN-PFLICHTIGE(?) Web-Browser ist?"

22.07.2019 12:30

[0] 20190722-1230-0-1.jpg

Die DDR und die Juden-Geschichte beweist: Deutsche Massenmedien würden niemals Lügen verbreiten? Und Adolf HitlersReichspropaganda-minister Jospeh
Goebbels sagte stets die Wahrheit?

22.07.2019 18:30
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TABF14

mittels LIQUID EXTASY K. O. Tropfen verführt

https://simpsonswiki.com/wiki/Every_Man%27s_Dream

... the pharmacist (whose name is Candace) takes
Homer on a date AND DOPES HIM, which leads Homer
to make the one drunken mistake ...

22.07.2019 18:45
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A propos „masked Singer“. Ich erinnere mich noch genau als Franzosen Toni sich abends in der Bar als der Rapper Eminem sich verkleidet hatte und es jedem
dazu sagen musste weil es niemand errraten hat. (. HTML #ANCHORPublicEnemy in der großen D21-Kanzler-berater Einzelnen Datei für Notizen satt
„#HASHTAG“) Anchors sind datu da um in HTML an bestimmet Stellen im Dokment zu scrollen/springen aber in Vergessenheit geraten will sie in dynamisch
aus Datenbank generierten Dokumenten deren Gesamtlänge während des herunterladens noch nicht fsteteht (z.B. „Chunked“-Transfer) nicht zu-verlässig
funktionierten in HTML-Browsern der 3. und 4. Generation damals wenn ich recht entisnne.

22.07.2019 20:00
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Ich wurde VON UTA RIEK unetr Psychpharmamka gesetzte udn dann dazu evrführt ihre ein Kidn zu amchen mitels desn sie mich dann um geld erpessne wollte. Vor Gericht hat sie tatschnwidrig schriftlich duch Anwalt
Asfour mitgeteilte ich wäre ein Junkie was nicht umd afür zu sprgen stimmt mein Umgangs – udn Sorgecht nicht wahrnehme, mich erpresst ihren H*x*nk*ss*l Bekannten Jobs in meienr Firma zu geben idnem sie mich mit
eienr ungalubelichen Verleumdungs-kampgen überzog sod aß meien Mitgesllscfter schlußendlich meine Personalhoheit im geemisnamen Unterenhemn in Frage stellten – das sei ihnen wegen der per offenm Brief ans
Gemsichaftliche Sekretriat mit meienm größetn Kudnen ichw ar die outgesourcten EDV Abteilung vond enen udnd ie hielten 50%meienr atiele im Raume stehenden Vorwürfe der UTA RIEK alles zu heiß um mich weiter
allein Geschäfstfühere sein zu lassen. Das ist die Langfassung der Info: UTA RIEK RUNIERTE MEIN EGSHCÄFT. Immer wieder versuchte man mir Drrgen unterschieben doer mich zur Dorgennhame zu verleiten, das
waren u.a. Alexandra R., Andreas H. Dun isnebsoder Opitz als ich mal mit M*** R. (mein späterer Vermeiter) und Sabi noch aufe ein Absacker in ner Kellerbare nahe des Snackpoint. C. Im Gluckenstein an der
Gesmatschule war.Ich wollte damals als der Musiker O. von der Band V. mir auf der Toilette harte Drogen andrehen wollte das M*** R. Michs ofrot zur polizei fährt aber der kannte den Besitzer dieser Bar dun wollte den
wohl da rasuhalten. Mri ging aes aber nicht darum die Bar Besitzer da mit reizuziehen als vilmerh um die permmanenten Drogeunterschiebeverusche. Ich war da hudnertzehprozentig genau wegn der Umagsns- und
Sorgerchtsverhaldnungen dun vermutete sofortdaß das aus den riehenvon UTA RIEKs Bekannten kam (Droegn Weg ecke ditigheimer udn Gluckesetinweg) um mich zu belasten. Das kam – genau wie dei
unetsrchiebeversuche in Franklfurt im Club Maxims druch H*k** immer aus den Reihen von Leuten die genau UTA RIEKs Jahrgang waren. MIT FASLCHEN DROGENVORWÜRFEN WOLLET SIE MICH ÜEBR DS
KIDN EPRESSNE ZU ZAHLEN OHEN ETWAS VOM KIDN ZU HABEN. SIE BEEDROHTE MIC SCHRIFTLCIH VOR GERICHT MICH MIT DIESNE FASLCHVORÜRFEN DER FREIHEIT EBRAUBEN ZU
LASSEN was ich auch strafangezeigt ahbe bei der Polizei. Ich wollte urprünglich nämlich mein Kind lieber die haleb Zeit zu mir nehmen als es bei der und ihrer Sekte zu belassen. Trotz daß es siozusagen aus „Samenraub“
uneter Pschopharmaka udn Freiheistebraubung zsuatndegekommen war. #Berlin24/7

https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.2357/8.6073

23.07.2019 07:24
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Twitter Sperre? Dann gehe ich mit den „DailyProof of Lifes“ eben zur Konkurrenz:

---

"Proof of Life": 23. Juli 2019!

Bin (anders als letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt siehe http://sch-einesystem.de/sch-einesystem/20180723.htm ) frei, wurde NICHT willkürlich von der
Staatsmacht eingesperrt (Gerichte mussten mich sogar Entschädigen - 4 Str 18/14 Generalstaatsanlt Frankfurt a.M. - nicht verwechseln mit
https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/de/news/anwalt-ignoriert-weisung-des-mandanten-verurteilung-wegen-parteiverrats )!

===

Ich mache jeden Werktags-Morgen als Aktaulitätsnachweise einen Screenshot von der Sat 1 Morning Show ‘Frühstücks-fernsehen‘ damit man sehen kann daß
es mir 'gut geht' und ich in Freiheit bin und damit man in meinem Blog sehen kann ob ich mal wieder willkürlich verhaftet wurde, etwa weil ich mich notwehren
musste gegen prügelpolizsten oder sobald besoffen mordlüsterne Nachbarn, dagegn protestiert habe daß mich das Jobcenter gleich bei zwo gesetzlichen
Krankenversicherungen gleichzeitig angemeldet hatte, der DAK und der AOK! Die AOK - vielmehr eigentlich BKK Vaillant aus 2003 - war die ursprüngliche
gesetzliche (siehe: http://mama-mares.baehring.at ) . Ich halte das für Betrug mit staatlichen Geldern!

Ich wäre längst nicht mehr bei der DAK wenn man mich nicht durch willkürliche U-Haft Juli 2013 (Endete mit Freispruch) daran gehindert hätte Wechesl-
Kündigungs-fristen einzuhalten, was ein Zufall aber auch!

---

in [EN]glish

"Proof of Life": July 23., 2019!

Twitter Blocked; I will use Instagram from now on!

http://blog.sch-einesystem.de/

This year I have not been arrested illegally (court had to pay me a compensation) as last year at the same time because I fighted against being DOUBLE insured
at two "obamacare" health-isnurances at the same time by official social welfare institutions.

23.07.2019 09:55
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BP Köhler Rücktritt – Bundeswehr & Wirtschaft

Nhmenw uir mal an iransiches Öl bekommt ein Exportevrbot und es gibt einen Staat der es trotzdem importeiren will. Der Absender und Empfänegrhafen
wollen also beide UN - Sanktionen umgehen. Wer kümmet sich als ne Art Weltpolzei dann darum daß der Öl-Tanker die iranischen Gewässer nicht verlässt und
nicht in den Zielhafen einläuft? DAMIT DAS BENZIN schön TEUER BELIBT (wegen der Sanktionen?)? Wer wird da Seeminen auslegen um iranische Öl- und
Gastanker am Auslaufen zu hindern?

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/iran-entfuehrt-tanker-briten-marine-warnte-iraner-vor-angriff-auf-oeltanker-im-g-63435172.bild.html

23.07.2019 10:00
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T.A.F.K.A. ...

Liebe Staatskapelle von Monaco (DOT music DOT gov) Wieso durfte sich Prince eigentlich nicht mehr Prince nennen? Das wäre ja wie wenn man die Band
RamMstein zwingt sich umzubenenenn wiel es ne FAST gleichnamige Air Force Base gibt. Welche der vielen deutsch-sprachigen Zentral-bank-en in der DOT
eu hat eigentlich das Recht die Domain zu bekommen?Beschlagnahmt Brüssel als en Art Super-Staat jetzt einfach Länder - Domänennamen? Ist „Police“ DOT
eu ne Band oder Exekutivbehörde?
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„Er war aber doch der einzige mit dem ich fremdgegangen bin?“ Macht nach Adam Riese wie viele Vaterschafts-kandidaten? Nur Einen oder Zwo? Falsch-
angabe oder Unterüdckung der rerchtsriksamen Angabe der Vaterschaft ist eine Straftat § 169 StGB also ein Fall für Polzei und Staatsnwalt, da stehen zwo
Jahre Haft daruf. Es geht da nicht um den Egotrip von Betrüger Kindes-unterschieber /Nutti und Vater sondern ums Kind. Genetische Familien-bindungen sind
nämlich stabil und halten ewig,a lso länger als üebrflüssige Treueschwüre. Vaterschaften von Ehemännern werdne auch nur vermutet, ist ne Vatershft per DNA
Test ersrtmal fest-gstellt hat sie aber Prioriät selbst wenn daddruch ne Ehe zetört wird weil der Getzgeber logsichrweweise sagt: Ehebruch also fremdegehn hat
dann die Ehe soweiso schon zerstört. Das war vor dem Pfusch bei der Familinrechtsreform in den 1970ern besser geregelt. Das ihr alle unreif seit siht man darn
daß ihr meint man drüfen anderen etwas antun was man nicht will das es einem selbst angetan werden soll. Im Gegensatz zum Hausmeister Hett ind er kLinik
Baumsatrk vergeife ich mich nicht an denGenitalien von Shcutzbefolhelen. Da liegt der uNetschide udn schul bnin ich auch nicht, ich hab mich nur mit Leuten
von der Bundeswehr darüber egstritten ob Vergewltigungen auch mit Männern als Opfer vokommenkönen, der Beweis ist ja eindeutg erbrcht, genu wie
Budnswehrsoldaten im Zivollebn auch Mörder sind und Drittweltbürger ausbeuten. Eure Budneshwer ist en Vergwewligerarmeee, das ist leider so. Ud sie
Epressen Wehrdienstevreiger üebr dren Kinder, die Foletrmethodne sidn siet langem bekannt.

KEINE WRBUNG: top 5 - https://www.fyve.de/ - Playlist?

23.07.2019 21:30
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-------- Forwarded Message --------
Subject: Re: Case# 0121021360: Appealing an account suspension - @JanBohmermann [ ref:_00DA0K0A8._5004A1jX5vI:ref ]
Date: Tue, 23 Jul 2019 13:59:23 +0200
From:
To: support@twitter.com <support@twitter.com>

Wer ist für die sindkenden Auflagen drr "Fake News" Schleudern (dank
magelhafter REchechre) wie Trump das dennen würde verantwortlich von
der Dienste wie ihrer so sehr profitieren?
https://www.wuv.de/medien/bild_auflage_sinkt_deutlich_stern_verliert_zweistellig
Wessentwegen gibt es die Facebook Anhörugen (als Präzendezfall) im Kogress?

War ne gnaz shclehcte iDee was sie da gamcht haben.

-------- Forwarded Message --------
Subject: Re: Case# 0121021360: Appealing an account suspension - @JanBohmermann [ ref:_00DA0K0A8._5004A1jX5vI:ref ]
Date: Tue, 23 Jul 2019 13:41:25 +0200
From:
To: support@twitter.com <support@twitter.com>

Wenn sie mit Trumpo reden fragen sie mal wer en Satz "I am Donald Trump
and I confirm this message" sgagt hat und er ihm geraten hat sich zur
Wahl zustellen. Fragenb sie mal wegen wem die AfD heute > 10 Mio Wähler
hat. Fragen Sie mal Clinton wer Polituker in Ämter setzt und daraus
entfernt. Schauen si mal "Wag The dog" mit DeNiro (das mit dem B3
Bomber stammt z.B. von mir) das ist nahe an der Realität udn basiert auf
Ausssagen in Gesprächen ie ich zu meiurn Zeita als Chefredkateur geführt
habe.

Sie durften als twitter bei eienm Wahlkmapf erst einmal mitspielen es
gibt Leute die machen sowas wie Mehrehiten organsieren seit zig Jahren.

Trumps twitter Nutzung deretwegen sie in den Medien sind liegt daran
daß es Trumo faek Accounts auf twitter agb. Darauf haba ich Ihn
aufmerksam gemacht. Böhemrmann Trump-Schmählied "er sei Orange" basiert
auf Trumps Auftritt bei den sipsons da gehta cuh auf meinkonto.

Außerdm hab ich mit emirn polistchen Arbeit dafür egsogt daß Nutzer die
Hoheit überihre Daten haben udn außer Daten fremder Leute meist egegnd
erne Illen haben Sie asl twitter nicht viel im Portfolio was sie
evrkaufen könnten. Als Detschütezr käre ich dei Leute üerb die Risken auf.

Diese Daten (Beweis in Tötungsdeliskevrafhren um Ostendwürger Michalek)
sind nun nicht für micha ls Nutuzer herunterladbar. Obwohl sie das laut
EU DSGVO sein müssten. Das gibte Äger vom OStA Dr. K. für Sie,d a bi ich
ir ganz sicher. Kann sein daß man ihenn den Laden deshalb dichtmacht
und sie ihren Job verlieren. Schauen sie einfch in die tweets.

Sie werden sehen das ich aktenordenrweise mit der Staatsanwaltschaft
kommunziereudns ie stören das nun dun evrnichten Bewismateril.

Denn weil ichs ie nicht kontrollire sidn die Datumssangebane ind en
Posts sizusagen unabhägig von meien evrlinketnInhalten udn stellen daher
ein besimittel dar. IW esgat in Tötunsgdeliksvefahrne wo ichd as Opfer war.

Ich hab nämlich mein polistchen Arbeit wgeen auch mit Angriffen auf
emein PErson zu leben. Udn daher nute ich Pseudonme dunlasse Dritte
meein Inhalet evrbeiten.

So, jetzt hab ich mich aber genug mit ihnen rumgeärgert, andere soziale
Netzwerke/Plattformen warten nur darauf ihre marktanetile zu üebrhemen.

-------- Forwarded Message --------
Subject: Re: Case# 0121021360: Appealing an account suspension - @JanBohmermann [ ref:_00DA0K0A8._5004A1jX5vI:ref ]
Date: Tue, 23 Jul 2019 12:39:01 +0200
From:
To: support@twitter.com <support@twitter.com>

Sie machen sich strafbar weil sie Beweismaterial in Strafverfahren
vernichten. Schauen sie sich mal die tweets an.

Mit der Frage von "Identitätsdiebstahl" druch POP before SMTP anstatt
ESMTP Auth Relay Hacks bei Mailservern im Bereich von Behröden hab ich
mich schon vor 20 Jahren herumärgern müssen. Ich betreibe Multihomed
angebudnen globale Netze und weiß wovon sich spreche.

Fragen Sie mal die Band Rammstein wer die Texte fürs "Deutschland" Album
lieferte.

WIll sagen: sie ziehn den lürzren aber ich hab für streitereien mit ihen
die meien Kommunikation mit rpessevrtertebn udn mesnchrechtsorgas
blockieren gar keine Zeit als Datenschützer der für dei Piratenparte
Plakat klebet als die noch nichtakl wssten daß sie nePertei werden.

-------- Forwarded Message --------
Subject: Re: Case# 0121021360: Appealing an account suspension - @JanBohmermann [ ref:_00DA0K0A8._5004A1jX5vI:ref ]
Date: Tue, 23 Jul 2019 12:27:28 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
To: support@twitter.com <support@twitter.com>

ihre palltform funktionert sowieso nur weil Email per spam unbenutzbar
gemacht wurde. das it kriminell. sie veruschne nun quasi spam als
werbungeinbelung zwichen tweets kontrolliert zuzustellen wobei das
gesschäfstmdoell von ihenudn facebook das suspionirn ihre nutzer ist.
möglciherwise wird es dann irgendwann mal premium acconst geben wo man
sich egegn geld von werbeeinbeldungung freikaufen kann. sie leben davon
daß leute wie böhmi ihen follower liefren an die sei erbung evrberietne
könnten.

im prinzip ist das ein juristch nicht ganz unheikles geshcäfstmodell
wiel es sozusagen darauf absiert schutz(werbe-geld) gegen spam zu kassieren.

ich hab im moment mit de rbrösenfusicht zu tun udn cih keknne fälle von
untrenehemn iun de realwirtcaft "ETALLGESLLCAF AG" eisnt die numemr 14
im DAX die druch shclete presse dichtamchen konnten. das sieht bei der
dsucthen bank die daran verident hat nicht anders aus.

ich gehöre zu den leuten die die subprime-krise vorhergesehen haben.
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https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=2012023515&titel=Der-Name-ist-Programm
Stichwort "DAX Metallgesellchaft AG"
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/rohstoffe/china-beherrscht-wolframmarkt/

ich habe also Erfahrung mit Namensgleichheiten mitprominbeten
Jurnalisten udn weiche daher auf Pesedonyme aus. Wie gesagt: sie leben
vom Medinhype um trump. Udneer kann genz shcnell vorbei sin

-------- Forwarded Message --------
Subject: Re: Case# 0121021360: Appealing an account suspension - @JanBohmermann [ ref:_00DA0K0A8._5004A1jX5vI:ref ]
Date: Tue, 23 Jul 2019 12:18:35 +0200
From:
To: support@twitter.com <support@twitter.com>

können sie nicht lesen?

bo_hmermann oder bo-E-hmermmann

https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurter-netzaktivist-legt-sich-10753211.html

erkundigen sie sich erstmal wer das script für dei marlenelufen folge
vom neo magazin von jan boehmermann geschrieben hat. oder wer hermmann
ville mit accent uaf dem e im film schtonk ist. das neom magzin royale
ist ne snaspielung auf kur royal was wiedrm ne snpielung auf kri royal,
eien fernsehserie umstarreporter baby schimmerlos ist. das spielt uf
meien zeit als shcfredakteur der shcülerzetung exptrtrapaltt an. dehr
kommt der name fürs neoMAGZIN ROYLE: mit anderne wortne: der ist die
kopie und ich bin das orginal

b****(d)****n ist ne hommage an die zdf mitarbeiterin k****n b****m.

da müssten die dann den fernsehböhmi einknasten. ich werd mit ganz
andern Größenordnungen an Isntuitutionen fertig als mit twitter.

http://banktunnel.eu

Daß Donald Trump ihre Plattform im Namensstreit (REALDonaldtrump)
bekannt gemcht hat verdanken sie mir dun meen presskontakten.

Ich hab sie großgemacht, jetzt mache ich isntrgam groß. Komsich daß im
browserkreig Microsft gegen Netscape damls die EU Kartellebhördne
eisnchrieten wärend die MArkteberhrscned Stellungvon Twitter udn
Facebook de vond er Presse unegtliclich it SHclichwrebung gehyped wurden
NOCH niemanden stört

Ich bin stinksuare. Sie haben nämlich bewismittel in Strafvervahren
vernichtet (twitetr-timeline dun fortos mit linsk zum blog).

wie egsgt ich ärgher mich mit ihen gar nicht rum sodnenr geehe eincfah
zu konkurrenz.

-------- Forwarded Message --------
Subject: Re: Case# 0121021360: Appealing an account suspension - @JanBohmermann [ref:00DA0000000K0A8.5004A00001jX5vI:ref]
Date: Tue, 23 Jul 2019 07:05:23 +0200
From:
To: Twitter Support <support@twitter.com>

Ich, Maximilian Baehring <jan.boehermann@zetral-bank.eu> ist ein
Email-Alias habe (Das ist aus den Twitter Posts erkennbar) Inhalte fürs
Neo Magazin Royale von Jan Boehmermann "erfunden". Denkens ie etwa an
die Folge Böhmir brutzelt mit MarleneLufen vom Sat Frühstücks-fernsehen,
daher der Account. Wieso ist der jetzt plötzlich gesperrt, trotz 5.480
Posts? So vleriert man Nutzer, ich kann auch zu Instagram gehen!

Max Baehring

On 22.07.2019 00:21, Twitter Support wrote:
> Twitter < https://twitter.com >
>
> Hallo,
>
> Dein Account wurde gesperrt, da er gegen die Twitter Regeln verstoßen
> hat (https://twitter.com/rules). Hinweis: Es verstößt gegen die Twitter
> Regeln, wenn zur Umgehung einer Sperrung ein neuer Account angelegt
> wird. Auch das (die) neue(n) Account(s) werden gesperrt.
>
> Wenn du glaubst, dass dein Account irrtümlich gesperrt wurde, dann
> antworte bitte auf diese E-Mail und erkläre uns, warum. Sobald wir deine
> Antwort erhalten haben überprüfen wir deine Suspendierungsbeschwerde.
>
> Vielen Dank!
>
> Twitter
>
> ref:00DA0000000K0A8.5004A00001jX5vI:ref
> Help <http://support.twitter.com> | Privacy
> <https://twitter.com/en/privacy >
> Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103

NATÜRLICHE Person, sonst ist es kein Identitätsbetrug
Juritsche Perosnen wie Firmen etc. besitzen keine
Identität wie Menschen das ist rechtlich ganz anders.

23.07.2019 21:45
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Verhältnis-mäßigkeit der Mittel

„Notfall-Foto“

Racheakte anch Dienstaufscihsbescherden: Abscihtlich Schmerzen evrurschen durch ewig langes auf den Beinen herumtramplen bis fast der Knoechel bricht
odor so extrem festes anziehn der Handschellen daß auch ganz ohen sich Daß sich das Opfer bewegt massivste Hautabschürfungen Auftreen, mit dme Kopf
egegnd ie Wand knallen, absichtlich Gefsselte stolpern udn aufs mit Rollsplitrestenbedeckte Trottoir knallen lassen Wohlmegrkt alles nachdme zuvor massive
Beschwerden seietsn des Opfers das soabkled es die Polzistene rkannt hatte kaien Gegenwehr leisteet gegen Die Polizisten eingereicht wordne waren.
26./27.10. 2011

23.07.2019 22:00
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Twitter / facebook: Von Zwangsgebühren finaziertenMassenmedien schleich-werbendgehyped und jetzt das Ausnutzen marktbeherrschender Stellung um
inhaltlich bergündet zu „zensieren“

Als die gute alte Emaildank DriektmarketingAdresshändlern noch nicht voller Spam war:Nachrichtenversandvon einem System zumanderen etwa Facebookan
twitter: kein Problem.

24.07.2019 05:45
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Noch böser als Hagen Rether!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1111015060-moritz-neumeier-in-kabarettcom

24.07.2019 07:15
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Nicht nur google hat eine marktbeherrschende Stellung auch twitter und facebook wurden von den Medien in eine gehyped. Die von den GEZ Medien druch
Schleichwerbung hergestellte Marktmacht wird ausgenutzt um Poliikern welceh diese Platt-foremn reguliern wollen den Mund zu verbieten!Man kann nicht wie
bei Email die aif offenn Standrds absiert vom einen Dienst aus Nutzer des jeweils anderen z.B. Per Nachrichte Erreichen. Ich versteh nicht warum da nkicht
analog zum Browserkrieg wzeichen Netscape und Micro-soft damals von der EU (Kartell-)Strafen verhängt werden. (Es gibt ein Kartell zwischen GEZ-Medien
die facebook / twitter / google bewerben und der jeweiligen Plattform)

https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/facebook-und-co-us-regierung-laesst-gegen-online-plattformen-ermitteln-a-1278687.html

24.07.2019 13:30
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Neopresse zur INSA Umfrage: 44 Prozent der Deutschen sagen, daß der Staat „die Sicherheit der Bürger nicht mehr ausreichend gewähr-leisten kann“. 46
Prozent, ..., sind der Meinung, daß die „Polizei die Bevölkerung nicht effektiv beschützen kann“.

Auch die scripted Reality zieht plötzlich nach, imvox Format „Velklag mich doch“ existieren plötzlich korrupten Ober-Staats-anwälte die Ex-Frauennicht dabei
helfen wollen ihre Ex-Männer aus Geld-gründen regelrecht zu erpressen wobei Opfer-rollen prinzipiell natrülich weiblich besetzt werden der political
Correctness wegen, ich meine Gustl Mollath ist ja ein Weib!

https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/polizei-umfrage-zur-stimmung-viele-vertrauen-der-polizei-nicht-
mehr-63490032,view=conversionToLogin.bild.html

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1117707963-verklag-mich-doch

25.07.2019 07:35
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Gebrauchtes Windows für weniger als 100 Euro legal oder Raubkopie?

Wer wie ich zum Jahresnede hin sein Windows upgraden muß weil Windows 7 ausläuft und es dafür keine Sicherheits Updates mehr und zum sparen
gezwungen ist (z.B. als HartzIV / Alg2 Bezieher der nen lauffähigen Rehcner brcut um Bewerbungens hcriebn zu können) gibt findet im Internet Seiten/Filme
mit deren Hilfe er legale Gebraucht-verkäufe (Lieut die zu Rehcnern mitgeliferte Lizenzen weitevrkaufen wiels ie z:B. Linux eisnetzen) von Fälschungen
unterscheiden kann. Auch der Kauf von kaputten Rechnern auf denen oder für die noch eine Lizenz vorhanden ist kann sich so wirtschaftlich noch lohnen.
Man sollte auch bedenken daß im Drittwelt-Ausland Software macher Hersteller oft günstiger verkauft wird ähnlichd em Thema EU-Reimporte für Autos wenn
auch ne Englischsprachige Version okay ist.Und ich glueb nicht daß man vebrieten könnte die z.B. Man wäre mit nem Notebook aus eo eeinm Land auf Reisen
auch hierzu nutzen. Für Firmen kann ich nur sagen: In den suaren Apfel beissen und mindestens ein teures Softwarepaket mit Originaldatnrägern kaufn vvond
enen man dann gefahrlos mit Keys die man im Internet kauft herunter Zwietrehcner wie das Notebook das neben dem Desktop PC geutzt wird zustälcih
installierne kann ohne angst davor haben zu müssen daß ein billiger Datnträger auaus dem Netz Malore oder Trojaner etc. enthält.

https://www.youtube.com/watch?v=xlUd8gZJdDw

Intressnte THEORETISCHE/FIKTIONELE Frage: Wenn ich mir ein Notebook von jemadnem ausleieh der en Lizenz hat udn ich nutze dann das Notebook
nicht sodnern die Lizenz diesee Notebooks was ausgschaltet in der Ecke leiegbn bleibt für die Zeit ders Ausleihens auf einem anderen Rehcner und lösche sie
dort sobald das Notebook wieder zurückgegeben wird, wie sieht es da aus? Ich nutze sie ja nur ein mal auf eien Rehcner. Oder ich Mite mir Im Internet einen
ganzen Server/eine VPS an mit einer vollwerigen Lizenz die der Provider der mir die mashcien vermitet ja für den Rechner genakuft hat, fahren den Runter udn
neutz den nicht udn evrwende den Lziencode dann aufe ienm Lokalen Rehcner wobei ich anchweise daß dr Rechndr beim Pvoder für die Zeit daß ich die
Lizenz lokal genutzz habe abgechaltet war?

Interssanate Frage: Wenn ich ne Lizen besitze udnd ie Bullen beschlgnahmen meien Rehcner (-vilemehr das Gerät wa smein Bruder mir zur Vefügung sgetellt
hatte - weil sie mich dem Reichs-bürger Milieu zuordneen udn ich nehme die Lizenz udn aktiviere si – das ist vollkommenlagel – dann auf eienm adneren

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.91.htm

85 of 107 31.07.2019 07:17



Rechner um weiter arbeiten zu können wärend mein Beshclagnahmets Gerät bei den Buleln steht. Wenndie den dann aschalen, machen die sich dann ncihst
starfbar wiel sie ja dann ein Raubkopie nutzen, wiel die Lizenz ja längst auf eienma dnern Erchner läuft? Wenn ich sie auf eienm Miterehcner den ich für dei
Zeit der Bshclagnahme nutze aktiveire wird ei damit auf dem urprüngcliehn Rechner zur Raubkopie die nicht mehr in Betreuib genommenwerdne darf ;o) Kann
ich die dann strafnzeiegen? Noch was: Sofort als die Bullen das Smrtphone das mein Brder mirgegebn atte mit Sim Karte ebshclagnahmt haten hab ich diese
deaytivieren udn mir eien Ersatzkartte shcikenlassen. Wegen „Two Factor Auth“ etwa von „Mobile-TAN“s fürs Onlinbanking.

Weiter inetrsssante Frage: Stelhen Polizsten Stromaus behslcgnahmetn Notebook udn Smartphone7Handyakkus wenns ie diese Eisnchalten? Ich hab es damal s
üebriegsn genau umgekehrt gemacht, ich habe die Lizenz/DVD vom beschlagnahmten Gerät in ne ISO Datei gebackupt, zu eienm Hoster der das unetrstützt
hocgeladen der eieegn ISOs unterstüzt udn si eodrt aktiveirtund mich dann mit Terminal-sreverclient- Sofatware auf nem RAspberryPI artigen Gerät auf dei
windows 7 Remote-desktop Session eingeloggt um meine Verteidguzng zu schreiben. Im Intrenetcafe hätt ich mich da dumm und dämlich bezahlt. Den
Netwerkfähigen-Drucker/Scanner/Fax hab ich per OpenVPN eingebunden so daß die Maschien die psyhcikalisch im RZ Internet in erst Ozeanien und später
(war billiger udn ich muß jeden Euro zwomal umdrehen) Russland lief (ich wollte ja nicht daß die mir ebim Arbeiten ürber die shculters hciuen könen, sagen wir
per Qemu/NoVNC Session, daehr im Nicht-Eu Ausland), der drucket/scannte vom RZ iM Ausland aus prima auf das Gerät was bei mir in der wohnung stand.
Das ist alles ganz legal, Wenn jamandd ann illagel Softwra weitergenutzt hat idnem er beshclgnahmt Rechenr einschaltete statt nur die Daten davon z.B. Per
Platteinimage herunterzunehemn dann sind das die Bullen selbst de auch einen STROMDISBTAHL beghen wenns ie Strom aus dem Handyackku nutzen doer
aus dem Notebookakku für denen Uafladung ich bezahlt habe. Aber ich geeh mal davon aus die Informatiker der pOlizei wissen das auch satt sich ein Eigtor zu
shcießen.

25.07.2019 10:15
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UNTREUE IST STRAFBAR = den anderen Aktionären / Mit-gesellschaftern /Mitinahbern Einnahmeverluste bescheren

Wenn ich ne Bäckerei habe und ich hab dazu eien Bauernhofd er das Mehl slebst produziert, sagen wir so wie dei Bäckerei damals bei uns im Dorf in
Ober-Erlenbach, und die beiden Bäcker denen das als Aktionären gehört streiten sich und einer von beiden nimmt plötzlich das Mehl für seien Brötchen nicht
mehr aus der eigenen Produktion sodnern kauft SATTDESSEN fremdes Mehl aus der Produktion andere Buenrhöfe ein, dann enstehn dam Baurnhof daruch
Einnahme-verlsute udn damit dem andern Bäcker der egenr das slebstprduzieter Mehl fürs Bröctchnebacken weitergenutzt hätte.

Was den Lieferant der das Fremdmehl anliefert angeht da im allgemeinen straffrei aus – es sei denn er hat know how über das mehlproduziern mitgenommen als
er schon früher mal bei den beiden oder eienm von ihnen beschäftigt war. Dann verößt er unter umsädnen gegen ein wettbewerbsverbot. Strabar ist das fürallem
für denjenigen Aktionärt/Mitinhaber der dem andern EIN-NAHMEVERLUSTE (FHELDNES GELD) druch netganges Geshcäft beschert die sich oftmlas
ziemlich genau beziffenr lassen.

Der typ von „DEISEL“/„DIESEL“ – Jeans gestren im Frensehen war spitze udn bacrhet es auf den Punkt als er eien seienr eiegen Läden ausraubte ;o) sowas
ist keien stafaft. Nur dann wenn jamdn anderesMiteiegntuüemr istder usmeien Anteil an den Iennahemn betrpgen wird. Das ist Untreue.

Wemnn die Signora von der Rösselschänke dem Signore Rossi seien Laden kaputtamchet dann könnet sich ne Auseinderstzung in die man als Komillitone
zufälli hineingeziogen woird auch darum drehen, um entgehenden Gewinn aus dem Kneipenbetrieb.

25.07.2019 11:20
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#Berlin024/07 „Nach Fünf" (im Dschungel) der Kleinstadt

Eines verstehe ich nicht. Da kommt einer in meine Disco und sagt: „ruf die Polizei bei deiner Konkurrenz wird gedealt" der das auch noch bewisen kann und
der den man darum bittez die Polizei zu rufen macht das nicht. Warum? Das ist für den doch ne Situation wo er nur gewinnen kann. So macht der sich doch nur
ver-dächtig der Vertsuchung der Straftat Drogen-unter-schiebung beizuhelfen. As slebs gilt für den Fahrer der Den potnteillen Aziegerstatter nicht wie
gewünscht bei der Polizeiwache absetzt auf dem Weg zwischen den beiden Bars/Discotheken. Das stecken doch wieder irgencleche Erpresser/ Verleumder
dahinter, die sieben Verleumder/Erpresser die an dem Imbiss in der straaemit der polizeiache in der Nähe früher Droegnverhcekt haben. Ich wIl nicht daß in der
Gegend wo mein Kidn groß wird mit Dorgen gedealt wird. Aus gutem grudn habe ich um das Jar 2000 herum als mein Kidn geboren wurd den Kontakt zu allen
im Bekanntenkreis gekappt von denen ich wusstedaß sie Droegn konsumieren doer umgang mit solchen Luetn haben. Uta Riek ist eine ztefst bösratieg
Verleudmerin Epresserin der tötuigsldeikte zur Last egelgt werden. Sie hat das ahben wir SCHRIFTLICH MEHRFACH vor Gericht gelogen. Vond er würd ich
mir ekeinlnfos holen als Presse. Sie ist eeinPErson die gerne ander Leute denunziert aus purer boshaftigkeit udn legnnutz und um für die Reiki-Sekte ihrer
Mutter Geld zu peressen.

---

A propos Reputation?Alina weiß nichst über Moritz?Eher umgekehert! Er wird Opferweil man Sie ausnehmen will.

Ernstzunehmende (real life: Mord-)drohung deren Opfer „Moritz“ wird wiel er im Umfeld des „LA14“ (real Life: Rössleschänke vor dem Tore) unetrwegs ist,
da frag ich mich doch eher ob das gegen die Besitzerin geht (Rösselschänke: wahrscheinlich weil vom Personal einer „damals noch Hotel-“ Bar in der unmittel-
abernnähe Drogen und Gästen konsumiert worden waren.) Seltsame Party-Organisatoren das kenne ich sonst nur noch aus dem Umfeld von Uta Riek deren Ex
Freun auf mysteröse Art udn Weis ums Leben kommen http://intxxx.dynip.name http :// www. extravacanza.de . Auch diese seltsamen Partyoganisatroen am
Beispiel #Köln RundumDieUhr scheinen üble Abzocekr zu sein

25.07.2019 13:45
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A propos Fake News mit dem Auslädner ihre Abschiebungen verhidnern und den Erbsüned Schuldkult eienr Genration hochhalten die mit der
Nazi-Vergangehiet nichts zu tun hat: Der einzige NSU-Terror den ich kenne ist vilelcihte der von Rockern die NSU fahren wie DoRfrockER Beinhart und
Entmündigter Uwe. Ich hab noch bnie so viel Lügen gehört wie von der politisch linken. Ich hab aber immwer wieder Auslädner erlebt die auf Dsucte
losgegenagen sind.

26.07.2019 07:31
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Wenn unsere deutschen Weltkonzernchefs da schon wieder ausgestiegen sind bei dem was als „e-Auto Zukunft“ gehyped wirdwissen die dann vielleichtals
sachverständige Insider mehr als unsere Politiker?

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/tesla-ohne-daimler-wuerde-tesla-nicht-existieren/6296624-2.html?ticket=ST-10656573-
elwqhbmwZIuqjImlcKbi-ap5
https://www.golem.de/news/elektroauto-daimler-beendet-kooperation-mit-tesla-1603-119589.html

26.07.2019 09:30
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Springer hat noch nicht genügend Leser verloren. Bild hatte doch mal wieder verleumdet – obgleich Wulff sagte: Drucken sie das nicht - und Wulff hat Recht
behalten. Eine Zeitung die das Staatsober-haupt verleumdet, zum Rücktritt zwingt und eine Staatskrise aus-löst darf einfch so weitermachen? Wie in bei der
andren Fake-News?

https://bildblog.de/auflage/
https://www.bild.de/politik/inland/wulff-kredit-affaere/das-sprach-wulff-dem-bild-chef-auf-die-mailbox-34832232.bild.html

26.07.2019 09:45
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mAMPFBEGRIFF

Realsatire? Bildblog hat vom Vorbild gelernt einprägsame Schlagzeilen / Kampfbegriffe zu verwenden

https://bildblog.de/113281/bild-zieht-wieder-in-den-schnitzelkrieg/

26.07.2019 12:30
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Gestern ging der Tasten-Entsperren-Schieber an der Seite des Nokia N97 kaputt das mein Bruder mir geliehen hat. Heute habe ich 10,99 Euro für einen „Torx
T4“ Schraubendreher ausgegeben die eine gute Investition waren. Mit Erstazteilen die ich aus einem anderen defekten N97 heraus-operiert habe konnte ich das
Gerät in mühe-voller Arbeit wieder einstandsetzen.

27.07.2019 09:00
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20190727-0900 :

Das Deutsche Telekom AG AS3320 Looking Glass in Frankfurt am Main

https://f-lga1.f.de.net.dtag.de/index.php

ist momentan down, das in Berlin (genau wie übriegsn das in München, Hamburg oder Stuttgart) funzt (aber kaum ein Kollege kennt auswendig die 
URL(Adresse) und die steht auch nicht bei google oder in andern Verzeichissen) daher:

https://b-lga1.b.de.net.dtag.de/index.php

https://hh-lga1.hh.de.net.dtag.de/index.php

https://m-lga1.m.de.net.dtag.de/index.php

https://s-lga1.s.de.net.dtag.de/index.php

27.07.2019 12:00
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Das Jobcenter gibt mir künftig 60 Euro weniger Geld im Monat (stand so auch im Blog) daher werd ich gezwungen das Peering in unmittelaber Nähe am DeCIX
durch ein billigeres zu ersetzen. Ich weiß sonst beim besten Willen nicht wie ich die Kosten für den Netz-betrieb der es erlaubt daß mein poltzsicehr Blog nicht
zensiert wird weiter stemmen soll. Seit Februar testeter ich Alternativen zum „DeCIX-Peer“, seit gestern gehen die Test für die künrtige Abschaltung in die
heiße Phase. Ich hätte das auch gerne anders aber es ist einafch kein Geld da.

---

Daß ich Peers / (und virtuelle) Maschinen / den Standort Frankfurt zunehmend woanders hin verlege liegt neben den Kosten auch daran wie sich Justiz und
Poilzei in Hessen mir gegenüber verhalten hatten.

---

Mein einer Nachbar (der Serbe aus dem Keller der hier so hausmeisterartig für die Heizung verantwortlich ist) kam vorhin als ich nach der Post sah und zum
Supermakt wollte auf mcih zu und sagte das Interent bei ihm sei gestört. Das kann mit mir definitv nichst zu tun haben, denn bei mir läuft alles.Aber das würde
die noch andauernde Störung des AS3320 Desucteh Telekom AG Looking Glasses in Frankfurt erklären üebr die ich um 09:00 Uhr berichtet hatte.

28.07.2019 12:00
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STAATS-OPER zwischen Werktreue und Kunstfreiheit (z.B.: „La-La-Land“ Nord Korea in der ZDF Dokumenation)

Wahrscheinlich war der Sängerwettstriet zu Wagners Zeiten auch nur sowas wie Deutschland sucht den Superstar zu Zeiten Dieter Bohlens

Schreibt denn heutzutage niemnd mehr zeitgeschichtlich relevantes (30 Jahre Einheit) das überliefert werden wird

A propos Tann (in hedem) Haus: Profis feiern dem Jesus sein 2018. Geburtstag auch mit Torte und Happy Birthday singen statt Baum und immer die selbe alte
Leier

29.07.2019 08:32
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Zwangsumstieg weg von Windows 7 / sind die günstigen InstalltionsDVDs asu dem Netz echt?

Zum Jahreswechsel brauchen viel die sich beisher erfogreich gegen Windows größer als Version 7 gerwehrt haben neue Liznezen wiel die alten KÜNSTLICH
GEALTERT werden indem sie nicht mehr mit Updates, sozusagen „Verschleiß-/Erstazteilen“ versorgt werden, eien Riesensauerei wennsie mich fragen. Gneua
wie es Ausnutzen eienr marktbeherrschenden Stellung ist mit neuen Office Verisonene mit neuen Dateis-spericher-Formaten die agnze Wlet zum Upgarde auf
eneu Verionen zu zeingen wenn man Email-Attachmenst aufbekommenwikll die eienm zugesndet werden.

So lange ne Im Internet günstg eingekaufte CD/DVD wenn man davone in ISO zieht die selebe MD5/SHA1 Summe hat wie das Original ist vollkommehn Wurst
wie der Aufdruck aussieht oer ob ein Holo-gramm drauf ist. Enstcheidende ist daß dar Inhalt identisch ist mit dem Original, daß da kein Trojaner, keine Spy-
oder Malware, ekin Budnestrojaner mit installiert wird. Letzters sollet aber auch einem un-abhängigen Virenscanner auffallen den man etwa von einer Linux-
Boot-CD/DVD wie sie Computerzeitschriften oft beigepackt ist aus über seien Installtion laufen lassen kann. Keys aus dem Netz sind unegfährlich, sollte
wirklich mal eienr deaktiviert werden, etwa weil mutmaßlich ein asiatischer Schüler illegal den Code seienr nicht benötigten Schulversion von Windows XP 64
bit auf ebay an einen normalen Nutzer vertickt hat, dann solkte man von der noch nicht aktivierten ferigen, augffwändig erstellten Installation bevor sie mit dem
Key aus dem Netz aktiviert wird ein Image ziehen. Das erleichtert die Neuinstalltion und Aktivierung mit einema anderen Key falls der mal gesperrt werden
würde!

---

https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/programm-fuer-entwicklungslaender-microsoft-gibt-software-fuer-drei-dollar-ab/2800992.html

Siehe: EU-Reimport von Autos: Drittwelt-Education-Software-Version?-Lizenzkey-Reimport? / Siehe: Ersatzteileversorgung (Sicherheits-Updates) für alle paar
Jahre ein neues Modell

So werden Schüler mit ksontloser softare "angefixt" teure MS Produkte zu nutzen: https://www.microsoft.com/de-de/education/products/office/default.aspx
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1.936,00 einmalig oder nur 5,99 im Monat

amortisiert sich nach26 Jahre nmieten, dannwenn nicht mehr Windows Server 2019 sondern Version 2037 aktuell sein dürfte.

Wie wäre die rechtliche Situation?: Auf gemietete Windows VPS mit gemieteter Lizenz einfach ein Linux aufspielen, damit wird dieaktivierte Lizenz dort
„frei“, den ausgelesenen Lizenzkey während der Mietdauer für einen Rechner vor Ort nutzen?

Beispiel: 5,99 im Monat für Windows Server Lizenz: (BETRIEBSSYSTEM OPTIONEN) https://contabo.de/?show=konfigurator&vserver_id=238
Listenpreis: https://www.microsoft.com/de-de/p/windows-server-2019-standard-cal/dg7gmgf0dvss?cid=msft_web_collection&activetab=pivot%3aoverviewtab

UNIFIED MESSAGING Von der geplanten Kosten-Einsparung zum teuersten Faxgerät aller Zeiten!

Jetzt mal im Ernst: Meiner Meinung nach ist die einzieg günstige Möglichkeit an Lizenzen zu kommen wenn man Unternehmen in Abteilungen aufteilt und
Gruppen <=25 Nutzern und dann die einzelen Serversoftwaredienste aus dem Small Business Server Paket nimmt dun von Hand einzeln installiert ohne den
Small Business Overhead. (so wie man aus den Office-Paket-CD/DVDs heruas ja auch zum beispile nur ein Word, Excel und Powerpoint installieren kann weil
das Pakte billiger ist als der Einzelkauf ohne Schnickschnack wie „Karl Klammer“ oder der Office-Sammelmappe). Das lohnt ich vor allem bei Exchange-
Server oder SQL-Server, man muß dann eben ein Forwading SMTP Relay (auf Linux Basis oder ne Windows-Worsktation mit nem Third Party SMTP Dienst
der mehr als 25 Nutzer kann) vorschalten um die User aus einer einieegn nach extern sichtbaren Domain mit allen, also mehr als den 25 Nutzern die SBS erlaubt
auf die einzelen Abteilungsserver mit bs zu 25 Nutzern zu mappen/ forwarden weitrzuverteilen (oder per POP3-Connector eisnammlen). Die Schallmauer da
liegt bei den 25 Nutzern pro Acive Directory nach denen es richtig teuer wird. Aber es gibt eben Leute die irgendeien Fax-Server kaufen der nur als Plugin von
Exchange und mit vollwertiegn Otulook Clients (die noch dazugekauft werden müssen, am gpsntigentn per Offfice pakte) läuft. Da sit die „RUNTIME
UMGEBUNG aus Windows Server, Exhcnage udn Oputlook Lizenzen“ für den Fax Serveer so teur daß man besser auf eine Third Party Lösung oder Open
Source umsteigt!

29.07.2019 11:00
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Früher waren Faxgeräte relativ manipulatuionsssicher mit dem Telefonnetz verdongelt.

CCT-Fax = nicht in gleichem Maße als Beweis vor Gericht verwertbar

Computerafxe haben das gleiche Problem wie Snapchat. Die Grafik der eingescannten Siganturgarfik muß kurz verfügbar sein und anschcließend wieder
gelsöcht werden damit sie nicht missbrucht werden kann und wir alle wissen inzwichen was StreisandEffekt bedeuete, das man etwas was einmal im Netz war
da nict so einafch wieder herauszubekommen ist. Das ist nur wass für BuLk/Spam-Versender oder Leute die ihre Faxgeräte vor eingehendem Fax-Spam
schützen müssen. (Behörden/Promis)
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vgl. Tritte gegen Gefesselte, Gefesselte aufs Trottoir Werfen mitdem Kopf gegen die Wand /zusammeschlagen

https://www.hessenschau.de/panorama/video-in-sozialen-medien-frankfurter-polizei-erklaert-umstrittenen-einsatz,polizeieinsatz-frankfurt-100.html

EXZESSIVSTE FOLTER DURCH MEDIZINER, POLIZEI, JURISTEN!

Jemanden dei ganze Zeit NACHÄFFEN/IMMITIEREN wobei dieser nicht ausweichen kann ist eine der schlimmsten Formen von organisiertem Psycho-terror!
Die hörten – soazilisert druch Tom & Jerry
Cartoons - a uch nicht auf als das Opfer bereits mehr als zehn Suizidversuche unternommmen hatte. Angeziegt: strafbar nach § 226 (1) 3 StGB!
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#KölnRundumDieUhr #Berlin024/07Vorhin klingelte hier mal wieder jemand der spenden sammeln wollte, dem T-Shirt nah von den Johanitern, mit eienm
Schreibrett in der Hand, die Person sah ungefähr so aus wie Food-Truck Zoe aus der TV Serie Berlin RundUmDieUhr. Ih ahbe denen egsat daß ich Medinziern
die sich als Betsandteil eienr kirminelel Parraljustit an Akten der Folter vonSystemkritikern ebetiligt hätten grundsätzlich nichts geben würde.

29.07.2019 21:30
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Wagner Skandal IN HESSEN#Sorgerecht #Patientenrecht

9F 434/02 UG AG Bad Homburg v.d.H.Welchen Wirbel der Kindesvater um die schleppende Bearbeitung des Verfahrens (Antrag auf einstweiliag Anordnung
von Umgang dauert 6 Monate bis dieser zusammen mit der Huspache verhandelt wird) gemacht habe erzürnt Richterin

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019062416000/

https://www.langen.de/download/1815/vorsorgevollmacht,_betreuungsverf%C3%BCgung_und_patientenverf%C3%BCgung.pdf
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SPD Medienholding Kampfpostille "Frankfurter Runsdschau" seienreziet gerettet von Altkanzler Gerhard schröder

Entfernte Kommentare (nicht im Sinne von "AUS DER FERNE KOMMEND")

---

Das die Bematen der hessichen Poilizei (Reveir Bad Homburg Saalburgstraße, 1. udn 5. Frankfurt a.M.) wie auch der Stadtpolizei Frankfurt a.M. unverschämt
oder brutal sind kann ich aus eiegenr leidvoller Erfahrung als Opfer voll bestätigen. Wer dann mit Strafanzeigen DIsziplinarverfahren anstrengen oder
Dienstaufsichtsbeschwerden gegen die Bamten vorgeht wird - so kenne ich das - zusammegschlagen: also mit dem Kopf gegen die Wand oder gefesselt aufs
Trottoir egworfen wenn er mal wieder - weil politsch aktiv systemrkitsich - willkürlich verhaftet wird. Zuede wird man für Volgelfrei erklärt was Angriffe Dritetr
angeht, Üebrfälle, Einbrüche. Und wer - wegen willkürlicher Verhaftung und Verleumdungen - zum Sozialfall wird auch gerne monatelang ausgehungert.
Außerdem versucht man falsche Geständnisse zu erfoltern und beteiligt sich hierfür an der Entührung von Kindern.

---

http://take-ca.re/downloads/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf

Ich kenn das immer eher andersum, sei es der BGH in Karlsurhe der den Antrag auf Prozesskostenhilfe monatelang unbearbeitet herumliegen lässt (gibt es auch
In Frankfurt a.M.) damit Fristenverlaufen oder der Europäsische Gerichsthof für Menschenrechte in Straßburg derdann die Klage abweist weil die
innerstaatlichen Rechtsmittel - der Blockadepolitik irgendeiner blöden Feministinnen-F*tze in der Stelle welche überProzesskostenhilfe befindet ganz offen das
deutsche Recht bricht um Vätern eines auszuwischen - wegen nicht ausgeschöpft sind. Geben sie Leuten die ihre Schreiben aus denen die Arbeistverweigerung
im öffnlichen Dienst der Gerichte hervorgeht mit

„Tarifangestellte“ untrezeichnen Macht und schon werden die

schwerstkriminell (§ 235 (4) StGB - umagsngoykottierenden Anwälten durch Kidnapping zu Geld verhelfen), verhidnern ordentliche Gerichtsvefahren. Motto:
"Recht" bekommt man hier nur gegen Geld.

29.07.2019 22:30
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https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/kontraste/videosextern/staatsgewalt-wenn-polizisten-zu-taetern-werden-104.html

Deckt sich mit meinen Erfahrungen ...

30.07.2019 07:00
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https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/eugh-urteil-kein-like-button-ohne-einwilligung-des-nutzers-16307823.html

Gequirrlter Schwachsinn: jedermann kann mit Diensten wie http://anonym.to und freien Webproxies wie z..B.: dem hide.me proxy https://hide.me/de/proxy
oder andren Anonymisierungsproxuies verhidnern daß seine Daten gesammelt werden.

file:///C:/Users/User/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.91.htm

97 of 107 31.07.2019 07:17



Die sollens ich leiebr mal darum kümemrn daß das GEZ Fernsehen vershclüsslet wirdwie bei sky/premeir satt Zwangs-Bezahl-abo und den privaten Sendern die
Wettbe-Werbsverzerrung druch öfntlich rehctlich fianzeirte Inhalet vom Hals halten was denWerebarkt angeht. Udn es gab da auch mal eien Viviane Reding die
foderte daß ARD und ZDF im Internet nichtmit kosentlosen Inhalten den werbfinanzeirten Angebotenwei huffington post den markt sterit amchen drpüfen.
Üebr die Marktbehrrchende Stellung von twitetr udn facebook regst sich genausiwenig jemdn auf die auf die Ver-Knüfung vonBrioser udn Beisbsystem bei
Android, es sit ja nicht Windows. Will heißen: Es gibt da ganz ander Baustellen.

30.07.2019 07:05
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https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurt-kind-hauptbahnhof-gestossen-getoetet-zr-12867650.html

Der Täter versuchte drei wohl wahllos ausgewählte Opfer (Aussagen Polizisten er habe keine Verbindung zu den Opfern gehabt) in die Gleise zu stürzen. Die
FAZ verschweigt den dritten Versuch um daraus ein Attentat auf alle Mütter und Kinder durch böse Männer zu machen. EKEL-HAFTER
SYSTEMJOURNALISMUS, ES MUSS IMMER FRAUENFEINDLICH SEIN, SONST IST ES KEINE NACHRICHT WERT?

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mordanschlag-an-frankfurter-hauptbahnhof-seehofer-setzt-zeichen-16308484.html

Wahrscheinlich hat die Scheiß Lügen-Presse mit ihren Fake News Kampagnen und ihrer Hetze (früher war es der Jude, heute ist es der muslimisch gläubige)
jemadnem dem villeicht die Abschiebung drohte (Afrikaner aus der Schweiz) zum druc-drehen gebracht. Wäre ich Moslem würde ich vielleicht auch
irgendwann so ne Hetz-Zeitung die von morgens bis abends Angehörigen meiner Glaubensgemeinschaft drangsaliert stürmen und mir die Volksver-hetzer
vorknöpfen. Das wird bei “Charlie Hebdo“ oder dem „Ytsland Posten“ nämlich vechwigen und nicht dazugesagt, daß dei westliche Presse gegen nicht
christlich oder westlich geprägt atheistisch Konsum-Glübige hetzt wie Goebbels gegen die Juden. Ich wollte das an dme Beispiel mal karmachen, nicht jeder
Angriff auf die Presse ist per se unge-rechtfertigt udn wenn man Goebbels Propagandamashcinerie rechtezitig egstoppt hätte damsl wäre vielleicht vielen viels
an Leid erspart geblieben. Die Presse hat erheblichen Anteil an aufgeheizter STIMMUNG. Gerade bei Anokläufen frag ich michimmer wie viel der
Radikaliserung druch die Massen-Medien (nicht das Internet, denn da bekommt man ähnlich eir Leihbcherei nur die Infos die man gezilt heraus-sucht udn wird
mit nichts wirklich unerwartetem berieselt wie in Rundfunk und Zeitungen) zustandekommt. Htamal irgendjemand unetrscht wie sich vond en Medien
zusammnfabulerte Bedrohunsgalegn auf das indivduelle Wohlbefidnen doer die Beristchaft ewtas gegeneien evrmeintliche Tätergruppe zu unterenhmen
auswirken?Oider ist das ein zu heißes Eisen?

30.07.2019 07:44
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Bin heute morgen sowas von sauer (angeblich müdigkeitsbedingte Absagen wochen-ang im Voraus bekannter Termine sowie unabhägig davon Lieferanten-
Erreichbarkeit und auf meinen NICHTSnutz von Bruder der sich nicht um den Kram kümmert den er bei mir unauf-gefodert abgeladen hat, zudem ein grundlos
HartzIV/ALG2 Regelsatz kürzendes Jobcenter) daß ich tatsächlich lieber die laut Horoskop angeblich benötigte Veränderung in Form von TV-Werbung anstatt
des üblichen Motivs aufs tägliche Lebenszeichen Standbild packe.

30.07.2019 08:15
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Es gibt dienge gegendie kannman wenig tun (z.B.: Naturkatastrophen wie Erdbeben doer Vulkanausbrüche) und andere dineg geegnd ie kannman was tun
(wenn Manechn von mewnscn Urnehct angetan wird.

Es gibt natrüliche Totgeburten udn es gibt menschenverursachte Abtreibungen. Ich kriege das Kotzen wenn der Kampf gegen Abtreibungen, das sit der kmapf
egegndie wibliche Dummheit zu blöd zum Verhüten zus eien dun dann auch noch zur Blöd zur Paarungspartenrwahl bevro er zur slebiegn kommt
(wahrscheinlich oftnals weil vollgesoffen oder vollgedrogt was aj auch wieder inder eiegenn Verant-wortung liegt.) wennalso „Mord“ gleichgesetzt wird mit
dem natrülcihenableben ein Totgeburt. Jeden Tag sterebnne menshcne udnjeder menshc wird eigrendwann sterebn duns o das auf antrülciehm Wge oder ruch
eien Unfall egshcieht dnem man nicht hätet veremidenkönnene sit daran nichst, aer auch wirklich nichts worüebr man sich aufrgebe müsste. Ich bekomem also
das Kotzen wenn Luete die Totgerbuerten hattenb meien sie könnetn das Gelcishetezen mitd en von Menshcen druch abtreibungen abegtöteten werden
Kindern. Das sit so als würde dei an Altersschwäche gestorbene Oma versuchen auf dem Soldatenfriedhof beerdigt zu werden in eienre Reieh miT leuetn dei
FÜR ANDERE geopfert haben so wie z.B. Jesus. Das ist eine massive Herbawürdigung der Opfer. Niemdn käme auf die Idee den liebn Gott wegen Mord
strafanzu-zeigen wiel Leute bei eienr Flutkaatstrophe umkommen! Totgebruren sind antrülcih also gottgewolt Abtreibungen nicht.Bei ienr abrtteibung hat
imemr eien Frau getäötet dun zar aus feein Stücken. Mänenr die im Kriegsdiesnt töten müssen werden dazu gezwungen. Mänenr stellen ihre eiegens
Lebenhintenan wenn sie sich im Kriegseinsatz für ander opfern, Faruend iue abttreiebn steleln irhen Egrotip üebr das Recht auf Leben zukünftiger
Generationen. Über 100.00 mal prioajhr emrodern fareun Kidner per Abtreibung. Im gegnstz zu nem Achtjähriegn Kidn das was seine statitsische
Lebsnerwtaung angeht ca. 72 Jahre zu früh umkommt wenn vor eien Zug etsoßen wird hatten diese Kidner mit den vollen ca. 80 nicht erlebten druchsntllichen
Lebsnjahren üebrhaupt keien Chance. Da brüllt niemdn anch Chnecengelichheit. Ich vesrethe auch nicht wirklich warum sich junge Menshcne dei irhe Leben
noch vor sich haben sich im Kriegsdienst für Alte opfern sollen die ihr leben schon weigehend hinetrs ich haben. Hat nicht jeder – soweit sich das einrichten
lässt - das Recht auf gleichviel Lebensjahre? Das Kidn das mit ( Jahren vor den Zug gestoßen wird und damit um 72 Lebensjahre egbrcht die es statsitsch noch
gehabt hätet wird mehr ebdauerta als die üebr 100.00 Kidne rim Jahre die um volle 80 Lebsnjahre gebracht werden. Nur wil das eienr modrlüsterene Emanzen
udn Fminsitinnelobyb so passt.

https://de.statista.com/themen/47/lebenserwartung/
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Es gibt viele richtig wichtige Grüdne derethalber man sich aufregen kann. Staufreies Hessen.

Etwa über den Fahrer vor eienm dermit Tempo 100 die linke Spur der Autobahn blockiert dessnetwegen man den blinker links setzen muß, laut fluchen udns
cheinsiche gesten machen udn Lichthupe. Da wird nämlcih ein freier Büregr 5 Minuten lang in seinme Recht auf freies Rasen eingeschränkt.

Wen interessiert da eien ein halbes jahr (2190 mal so lange wie die 5 minuten) unberabeiet bleibende einstweilige anordnung isn Umgangs-rechstfargen
deretwegn Väter monatlang ihre kIdner nicht zu gesicht bekommen? Das ist mir nichtaml ein Hupen wert um den anscheinend schlafenden Richter zu wecken.
Wen interessiert es schon wenn Solche Umgasnregelunegn dann nciht umgestzt werdeen können wiel die polizei sich gestzwidrig weigert irhe Arbeit zu amchen
dun umgangsboykottierende Müttrer in den Kanst zu werfen WIE ES DAS GESETZ VORSIEHT.

Der Typ der aufd re Autbahn ausegbremst wird udn eshalb am Ende 5 Minuten späterirgendwo ankommt der is Stinekasuer. Rechnen sie sich mal asu wie
stenkesuaer jamdn ist der nicht nur 5 Minten lang von rogenwlechen Ausbremsern verarshct wrd sondenr Jahre lang. Wie stenkesuare de erst ist.

Da abruchenw ir auch keien Gutchten ab jamnd aggerssiv ist doer nicht. Da aknnjeder autrfahre anchvolzeiehnder mal ne studne zugepartk wird. Wenn man
absichtlich behidnert wird dannist dei aggresssion zumidnets nicht grundlos udn mits icherheit nicht verrückt. Das sit dann nmämlcih ekein Agression emrh
sondern eien GESUDNE REAKTION irgendwann.
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Guevara Si! Untertor Bad Homburg

überfall auf kunden , bestehlen von kunden / polizeiversagen / als der kunde das diebesgut zurückfordert „verprügeln“ dn verleumden des kunden / folge-
schäden die mini-mum in die zigtausende gehen
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http://www.pi-news.net/2019/07/eine-missbrauchte-tragoedie/

es gibt da einen zusammenhang zwischen zuwanderung aller art, auch als flüchtling, dem zusatzangebot von arbeitskraft am deutschen arbeitsmarkt (mehr
angebot = geringere stundenlöhne) und daraus resultirender arbeits- und perspektivlosigkeit einheimsicher den man nicht ganz PARDON, jetzt werde ich zum
Rechtschreibnazi, "negIerEn" ;o) sollte.

http://www.pi-news.net/2019/07/frankfurts-oberbuergermeister-zum-kindermord-im-bahnhof/

Ein junger Mensch wird von den ca. 82 Jahren seiner statistischen Lebenserwartung 74 beraubt. Das ist tragisch, er hätte noch so vieles erleben können. In
Deutschland geschehn aber auch jährlich über 100.000 Abtreibungen bei denen werdende Menschen der vollen 82 Jahre ihrer statistischen Lebenserwartung
beraubt werden, ebenfalls durch einen bewussten Tötungsakt. Wegen dem was die alles nicht erleben dürfen heult aber niemand herum. Wahrcheinlcih wil
Frauen diese Tötungen veranlassen. Stimmt also - in Friedenszeiten - das Klischee das Männer häifigte töten als Frauen? Nur logsich daß wir die druch
Abtreibung fehldnen lichten Nachwuchs-Reihen in den Werkshallen der Deutschen Indsutrie mittels fremdstämmiger, z.b.: Eriträischer Zuwanderer
wiederaufforsten müssen as alternativlos ist geenüebr z.B.: dem Einsatz von Robotern.

30.07.2019 11:45
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Bin sauer. EMail meines Providers dümpelte seit gestern morgen von mir unbemerkt im Spamfilter bei googlemail herum.
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Ich galube den Behördne aus gutem Grudn ekin Wort mehr, ich kann eideutig anchweisen daß die Behörden lügen, da hat ehemalige der Verfassungs-schutzchef Georg Maaßen Recht der dafür
zurückztreten musste daß er die Wahrheit sagt. Eine bande druchgeknallter sadistcisher Lügenr, einige davon mit Migartionshinterund, ein weiter großer anteil aus den Reihen der Behörden hat
hier schlimemre Zustädne geshcffen als die die Stasi zu Wendezeiten hinterlassen hat. Dei Bevölkerung wird großflächig verarscht, sei es bei NSU oder Anis Amri und dahinterstecken Versuche der
Merekl Diktatur den Leuten beizubringen daß man kritsche Medien nicht brauche,wozu müsse in Bürger sich schon hinsichtlich seiner möglichkeiten zu Parteien doer perosneen Wählen
informeiren können. Die Zstädne bei uns sidn shclimemr als das was aus Russland berichtet wurde. Wer emint die AfD sei eien alternative der Üebrieht das wirklcihe Oppositionelle
zusammmengeschlagen werden udn eingesperrt,ich ahtte ja gesagt, „russische“ Zustände woebi ich alueb in Russland geht es gegenüebr hier gesittet zu. Merkel ist druch das „erfolgreich“
geworden,also erfolgreich im Belügen der Bevölkerung, was auch Hitelr erfolg- reich machte sie hat eine Politik gemacht die allein den Interessen des Großkapitals und der
Großgrudnebsitzer/Bauern dient, sie hat die budnedsucteh Demokartei absgcahfft und quasi druch ne Femdverwaltung in Brüssel ersetzt. Es wird täglich schlimmer hier. Wirkliche Skandale
werden in dem land in dem Aufkläer wie Gustal Molath in psychiatrischen Foltzeranstalten sadsistchst gequält werden weil sie auf der Wahrheit beharren icht aufgearbeitet. Täglich kommen neue
Fälle von Polizeibrutaliät ansLicht. Kosnequenzen aht das alles für niemanden. Ich habe nichte rlebt daß die richter die Mollath in Haft gesteckt haben ihr Richetramt hättenabegeben müssen oder
gar selsbt im Kanst gelandet wären wo sid definitv hineghören. Ich ertrage diese Gemeinheiten – um olkgreichsthofsrichter Fresilr zu zitieren –eicgach nciht mehr die dieses Regime der
Bevölkerung zumutete. Von den über 300.000 Abshciebung die ausstehen ist weiterhin keine eibzige ausgeführt. So viel zum Thema Wähelrwillen duN whal.
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Ein Leben in dem mannur noch lebt um die scheiße richtigzustellendie andere erzähen ist nicht wirtklich lebenswert repession veroflgung und folter and ene igeen familien-anghöroigen – die des
DDR Regsmes zumeispiel - ist ja nciht so wichtig, poltishc kiorrejte kider regen sich lieber aüebr iuregnden nazi doku von guido knopp auf währned sie ihre eltren in den tod hetzen. Lfucht und
evrteibunga su aostrpesusuen? Inetrssirt usnnicht, bei usn gibt es nru die armen rpafugees aus nordafirka. Für den Dsuctstsämmigen soll der RASSISTSCHE Vorwurf genetsich bedingt eienr
Volkegemeischafta nzugehören die die Nazis hervorbrachte wichtiger sein als wenn die Großtletern iM Osten Opfer der kommunsicthe ethnischeb Säuberung wurden. Das ist wie bei den in der
Gegend ehrumhurenden Ex-Fraeun. Es wird ederr hAss auf alels sgchürt was eiene stabile Bidnung hat, wer sat ich habe hier ien Vorrecht vor Zwunderen Arbeit zu bekommen, Ne Wohnung oder
zu wählen wil ich demstamm angehöre der seit jahratusenden diese Terriroium besidelt gegen den wird eghetzt. Der Afikaner soll bitetshcönaus Afirka verchidnen udn en konzerenen nicht im Wge
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steehn. As ist heir lso. Udn usner Kidner allen auf denKosnumismus herien auf eien Prpaagndamschienrei egen die Goebbels ein Waisnekanbe war. Ncihtt was mein genrtishc Angehöriger
durhcleiden musste inKrieg udn Vetreibung ist meien Sgchcihste odenrn der vond en Allierten Bestazern eigeimpfte Hass auf die Eltrengeneration. Der homosxuelle Jude hat mir näher zu sein als
meiN eigenr Fmailienagehöroger. Dre Familienaghörige gehört SEIENR GEN WEGEN,w iel er deustcher ist zum Nazi Tätervolk wie die Millioenn SPD Äher die gansuo aus ihere Ostpreussichen
Heimat verteriebnw uredfen wie ide NSDPA Wähelr. Man vercht den Kidnern einzuimpfen der Zuwndere ist asuchal gute, denn er sit ekin pöser Naues udndeien Letren die lieb wollen daß irhe
iegen Kidner das Dustche statagebiet ebsiedeln als den Raum feemdne zu geebn sollen zu Nazis erkjlrt werden. Die 68er die groß nazieh gebrült haben die galueb sei siene emanizipetrt gewisen,
rebellen egegndie Letergeenration? Bullhsit das sind Weicheier ohen jedes Rückgart die Ofper allierter Propaganda geworden sind. Es ist keien wirklcih wirklich Oppsotionelle Haltung das
nachzuebzten was die ausldnstgetsreurte Miultkultipropagand vorbetet. Die gloiabeln Kotzenren arebeiten löänsgt ane eienr Wlt in der sich die entrechteten Arbeitssklaven nicht merh darauf brufne
könne sollen Heimat als aeiN ebsitzrehct anzusehen, das ist nämlcih die nächste große Betreibunsgwelle die da auf usn zukommt udndie man – da hat Srarzion vollkomen rehct - in jedme
statistikbericht üerb Armustmigration anchlesne kann. Im Prinzip ist das genau das was Adolf wahscheionlcih damsl als Kritik aifgstellte mit femdne Volkstsämmendie auf deusctehm Boden
sidelten. Die territroial Bedrohung per Durchsieldeung wie per EUO-Osetrwitrungs Niderlassunsgfreiheit. Es geht darum den wetsuropäscieh Wohlsand gen Süd-/Osteeruopäser zu enteignen. Stat
ich eiegen starke Volksirtshcften zu etrabeiten soll das betsehnde Aufgetilt wrden, das ist hgeu der Kommunsmus/Bolschewismusd er druch die Hinetrür wieder eigeführt wird der die Lädner des
Ostblock schon einmal kaputtgemacht hat. Das Wohslatdnsniveioo der Wetseuopäer soll angelichen werden an die Amrut süd-/osezuropas ieneiem shcrnknlosen Arebistamrkt. Da get es um die
Verklavung dr Bvölkerungd r man vorwirft In Hcian würde für eien shcüssle Reis egabreiet udn sie stüdne imer noch gut da auch wenn sie in Wirklichkeitz der aatlen poltsuche Fheler des Mekrle
Rgeismes wegen hungern. Es geht nicht darum daß arme Lädner zum wohlsatnd der Reicheren aufschließn sollensodnenr man nimmt dne Menhcn ihre Idetität und sagt dannwomit willst Du
Dsuctehr denn rehctfertgen mehr Sozailhifle zu erhalten als der süd-osetruopäer? Dasd stecktd a dhinetr. Denn wo die Einhiet von Stammesgiebrt udn Volksstamm nicht emrh egegeben ist wird
mans chieriegkeitn haben dazuslegen warum derjeinge dessne Vorfahrne dem Kommunsimus wfröhetnudnd aher wneiuger erpsarnise anhäufen klomnnten nicht profitiren können sollen von denen
die irhe Lebsnlang gespart haben. Diejeniegn die ihre Eprsranisse aufgferssnehabn wollen danach mt dnen Tielen die sie nicht aufgerferssne haben. Wer nimmt wem mehr weg. Der Multikulitwhan
warum der fremde Nuankömmling der heir noch nei eien Fineg gerührt hat nicht egnauso vile ebsitzen soll wie eien Fmilie die heir üerb atusnde von jhrne besitz angehäuft hat, das sitd die
Vorbereitung der giagntsichen Enteignung des deustchen Volkes. Die Neglädner haben das dsucaut udn die Reissleien gezogenmitd em Brexit. Multikulti bedeuet auf Dauer Verlust der Heimat, der
Bürgerechte und des Sozailstaates! Udndiejenigen die das Porpgairen dienen villeicht denm Großkapital, den Industriellen dun Großbauern, Grunsbesitern- dem Geld-Adel, aber defitiv nichtdem
Bürger. Den „Nachcgeborenen“ einzuimpfen für etwas vertworlih zu sein wa segshch bevor si geboren wurden gehört da ebenso dazu wie den ahss auf ejede form von homogenität oder
heiamtleib/partiotsimsu.
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Warum hatte ich letzetes Jahr eiegenrlich nicht den jährlicheb Geburstags-gruß an meein Bruder aktualisert? (ich verlängere urümnglcih jedes jahr baehring.at
weil ich ihm mal ne vernüftige Email-Adresse einrichten wollte). Achtimmt ja, da weigret sich ja dei Krnkenkasse Schmerz-behandelunegn zu zaheln udn ich
hab vor lauter shcmerzen eien Suizidevrsuch unter-nmmen. Wiel ioch nicht eisaht dß mich das Jobcenter bei zwo gestzlichen Vericherungne gliechzeitg
anmeldet und damit den Satat betrügt. Ich ahtet schon damls so cicar eznn Strafaziegen deshaölb gemacht. Da wolltens ie mich dann wiel ich von emeinm Rct
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gebruach egamcht habe üerb emein eiegen Körper zu sntschdienudnmich nicht wie beim Budn herumkomman-dieren uzu lassen was dessen wirtchftlcieh
Ausbeutbarkeit angeht dabehalten wielcih das Rehct iN Snpruch genommen ahtet üebrein eiegens Leben enstchdien zu wollen. Udn deshalb konneticjh nicht
wie sonst den Zähler auf der Seite hochsetzenwie ejdesJahr. Diess Jahr amch ich das wiederncht. Abr aus eienmandern Grudn. Wiel mir ds wiklcih Shcißegal
gewordenist mit meienmBruder der sich eien dreck um mich gekümmrt hat. Der sich 2006 zu feinw ar mirt beim Umzug anch Frankfurt zuz helfen weilerleiebr
ausgehenwollet so dßa mir am ende der Bruder emeisn Vermiters half. Oder als mein Bruder mich 2013 in U-haft wo ich Unshculdig saß i Hunger- und
Drust-Trink streik dagegn befindlich daß meiN Anwlt ne Niete war jämmerlich verrecken lassen wollte. Der heir iunrgfargt eien Compuert ablädt udnals den
danndie Polizei ebshclagnahmt sich einen Scheißdreck drimm kümemrts o daß ich noch den ganzen Streß damit habe. Und akuell ist der schon wieder so drauf.
Udn der hatte auch als er mal heir aufschlug dieFrechheit bessen mir – der gerade einen sorgechstprozess führet – hier siene konsiche Rauchwaren in die Bude
zsu cheliefnb udn sich dann als ich ihn dehsalb rasuwarf angedröhnt ans Steuer zu setzen. Und daher weil der für den ich imemrdagewesen bin dund em sihc es
nie an etwa habe fehlenalssn mich deratig evrschthat habe ich beshclossen auf Gebrurtstagsgrüße diesmal zu verzichten dun sattdessen ihmeien Fahr zu r Hölle
fluch hientrherzuschicken. Du bsit als Fmilienmitgelide ne absolute niete. Fast egnausschlimem wie meien Tochter die nun wirklcih nicht emrh zu toppen ist.

Nur mal Inetrssehalber. Wie oft habe ich mich in den vergangenen Monaten um Klärunbg dieser Krankenkassenbtügereien druch das Jobcneter und meine
Eltren bemüht? Wie viele Ein-schreiben an die Behörden und Ämter und Strafaziegen habe ich geschrieben. Habe ich die Medien aufg die Sache ansgetzet?
Haben telmwallraff vonrtl udn decfto om hr berichtet? Udn was ist passiert? Na raten sie mal: GAR NICHTS! Da wrd so ein sfatladne nicht dichtgemcht
sodnenr die nekomemn weithin UNFREILLIGE Kudnshcft da angekarrt aufd ern Namen dannd ersozailsatt betrpogenwird vonden Damen udn Herren
Medizienrn. In dr Klinik bausamtark musstensie die Omas festbidnen damit die i ncht zur Konkurrenz abgahauebn sidn. Ud als sich das egshen habe als
Zivldienstelsietnder hab ich mir egsgat denen folternejchten mach ich den gar aus. Mal ganz abegshen von der schme das ich druch den Klinikhausmeister
sexuell missbraucht worden bin. Das alste ichd er kLinik nicht wirklichan. Sonedrn der Mörder-bande von der bduenswehr die nichtd amit eleben konnet wen
sich Luete irhen argumenten was Pressrabeit angiung nichtoffen egeüebr zeigten dudn s shcirebnw assie wolltens att das shcriebn was die wollten.
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Wir sidn dch alle nur Weltbürger-Menschen. Wenn sie Sozailleistuneg wollen dann egehnsie doch uzum Sozailamt in Klakutta oder in der Sahel Zone. Wir
haben Mulikulti da gilt: Jedme das gleiche. Wieso sollen sie als Kidn deutscher Eltern ein Vorrecht haben in Deutschlnad zu leben, zu wohnen, zu arbeiten, es
gibt Weltweit genug Menshc die bereits sind für weniger zu arbeiten. Entweder wir Industirelle oder Großbauern dürfen die herholen als oder wir verlagern
usnere Betriebe dahin. Ästchbästch. Globaliseirung. Wieso sollet eien Mutter anch der Geburt ihr Kind behalten? Das ist dch Rassimsu Scheiße mit den Genen
dunder abstammung den ich. Ich meien bei den Trennusngvätern stört es ja auch niemanden ob die gentsiuch mit ihren Kidnern verwndt sidn und dies das
stalbilere Anknüpfungs- mekrmal ist als die permament wechseldnen neuen Stecher von /Nutti. Ekrlären sie mir mal warum, wenn man Menshcn schon ihrer
Gene wegn nicht mehr der Familie zuordnen darf wie man sie dann deshalb einem Staat als Stammesgemsichaft zurodenen darf. Alsozuständig für Biodsucteh
ist ist das Sozailamt Sahel-Zone!
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#KölnRundUmDieHur -> RTL 2 ist beim Bloig Abschrieben auf massiven Ärger aus.

Wie Korrupet BULLEN wie In Bad Homburg „SONST ERMITTELN WIR MAL RICHTIG“ das bedeutet ja auch: „NORMALERWEISE ERMITTELN WIR
NICHT RICHTIG“ die nur arbeiten wenn sie Leute die über Geld verfügen mit RUFMORD (Skandalevrmeidung) zu Zahlungen erpressen können, sowas kann
ganz schnell immense Geschäfstaus-älle und Schadenssummen nach sich ziehen, dann werden permanent Leute mit falschen Rettzusnwgageneisätezn,
FREIHEITS-EBRUBUNGEN zwecks Parytamchen erpresst, wahsrcheinlcih geht es da auch umd as epressen von Geld unetr vorpiegelung falscher
medizisncher Tatschen. Ich wette mal da ist so viel Faul drann an diesn „Partyorganisatoren“ diesen selbster-nannten daß das für mehrere Jahr Kanst reicht.
Wenn sich nämlcih heraus-stellt daß sie beigeholfen haben ihr Opfer mit eszessim Stalking in zig Suizid-verusche zu hetzen sind das banden,äßig oirgaisierte
Tötungsdelikte zur Vertuschung von Strafaten (= Überfall mit Handyraub), da kommt noch Erpressung mit oebdrauf udn eventuell Beiohilfe zur
Kindesentführung, das reicht dann auch mal für ne zwostellige Jahresanzahl Kanst ohne Bewährung bei den arschlöchern. Udn bei den Buillen kommen
Straftaqten im Amt dazu wie Strafveretileung, Erpressung der anziegunetralssung usw. Da ist auch das Karraierende für ne ganze Riehe von korrupetsn
Schweine in Frankfurt a.M udn Bad Homburg in Sicht gegen die ich Rehinland Pfälzer Poliszten zu Korruptiosnermittlungen schon 2005/2006
hinzugezogenhabe. Komishc das mehrfach schriftlich eigerichte Strafazeigen erst jetzt bearbeite wreden. 15 Jahre später. Haben die Bullendafür gesorgt daß das
Verjährt? VVIlleicht eggen Geld?
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https://www.bild.de/news/inland/news-inland/frankfurt-junge-vor-ice-gestossen-moerder-psychiatrisch-behandelt-63647902.bild.html

Ich hatte trotz extrem geringer Wahrscheinlichkeit vollkommen richtig getippt. Getsrens hcireb ich noch wenn man mri so auf dens ck egehn würde wi man z.B.
Moslems auf massenmedial drangsaliert würde ich möglicherweise auchirgendwann und zwar vollkommen berchtigterweie ausrasten.

Der ist nicht paranoid gewesen, der wurde wirklich verfolgt.Eiegtnlichw äre er in Duscthalnd vor dens hceizer Behörden sicher gewesen, aber das konnte er
nicht wissen.

Die Bullen haben also wieder jemanden druch Verfolgung zum Ausrasten gebracht und die gesamte Bevölkerung fahrlässigst gefährdet. Mit tödlichem Ausgang.
Der tote Junge geht eindeutig auf das Konto der Polizei. Hätten die ihn nicht verfolgt wäre er nicht – sich ZU RECHT verfolgt fühlend - ausgerastet und der
Junge wäre jetzt noch am leben!

---

Ich farge mich ob das Zufall war daß er zum Ausrasten gebracht worden ist. Immerhin war er vorher in einen Fall häuslicher Gewalt mit einer Frau und einem
Kind verwickelt. Bei der Tat waremn eine Frau und ein Kidn Opfer.

UDN WURDE DRUCH EIEN FAHNDUNG GANZ MASSIV UNTER DRUCK GESETZT.

DIESER VON STRUNZDUMMEN BEHÖRDEN AUFGEBAUTE DRUCK DÜRFTE TATURSÄCHLICH GEWESEN SEIN. HÄTETN DIE IHN IN RUHE
GELASSEN ÄRE DAS NICHT APSSIERR.
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Wer mit Umagngboykott versucht Aufemrksamkeiten wie geheuchelte Freundlichkeit vom Ex-Partner zu erpressen hat schon verloren.

Ein Richertin darauf nicht sofort erkennt ist für Ausübung ihres Amtes ungeeigent und richtet dort potentiell großen Schaden an.
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Erst ignorieren sie Dich
dann bekämpfen sie dich
und dann gewinnst Du.
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~~~

-------- Forwarded Message --------
Subject: Mit deiner Rezension hilfst du anderen
Date: Tue, 30 Jul 2019 16:24:36 -0700
From: Google Maps <google-maps-noreply@google.com>
Reply-To: Google Maps <google-maps-noreply@google.com>
To: maximilian.baehring@googlemail.com

207 Nutzer haben deine Rezension gesehen!

Hallo Maximilian,

Deine Rezension ist beliebt

Diese Rezension hat deinen Mitmenschen mindestens 100 Mal geholfen. Rezensionen wie deine sind für Millionen Menschen wertvoll, die mehr über Orte
erfahren möchten.

~~~

Mythos zerstört: das Märchen von den „guten und edlen“ GrünenSchon komisch wenn zeitgleich mit dem Kidnapping mit dem gefäslchte Gutachten erpresst
werden „Reiki“ Behandlungen der Sekte ins Programm der Kurbetriebe aufegmonmen werden nachdem man meiner Ex dort einen Job angeboten hatte.
Klink—Veraltunsgratschef ist der Oberbürgermeister der das städtische Jugedmat kontrolleirt. Übrigens alles Parteibuchinhaber, wahrscheinlich wie die
korrupten Richter. Und über die Beföderungen der Polizei entscheidet letztlich wohlacuh das vonPolitkern mit paretibuch bestzte Ministerium. Die armen ach
so bedaureswerten korruptne Prügel-Polizisten sidn ja so shclcht bezahlt daß sie Zwot-Jobs /Ectrainküfte brauchen siw eissen was ich damit ein. Aber am
seltsamsten ist das Oberbürgermeister bei Veröffentlichungen über ihre korrupten Schweinereien diejeigen die das veröffnlichen per Psychiatrie für
unaglubwürdig erklären zu lassen.
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31. Juli 2019ca. 06:39 Uhr - Lieber keine Geschwister als so ein Bruder

---

https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/achtjaehriger-vor-ice-gestossen-die-wahrheit-ueber-den-kinder-moerder-von-gleis-
63654516,view=conversionToLogin.bild.html

selbst paranoid? Ehefrau rief „AUS ANGST“ und nicht etwa „wegen vollendeter Tat“(?) Polizei

Ich nehme mal an das typsiche: hässlcieh Europäerin sucht sich mittesl Wohlstandsgefällee eimen dritte Welt Toyboy mit dem sie machen kann was sie will,
adners als nei ihren Landsleuten mit vollen Bürgerrechten. Der Typ soll dann sobald er aufbegehrt as Kindesvater entsorgt udn abgeschoben werden. (hatte so
einen Fall im weiteren Bekanntenkreis). Daher kosntruiert man dann schonmal mittels Missbrauch der Psychiatrie zur Denunztation – sicher wissen wir nur von
Anschculdigungen der Frau – einen häusliche Gewalt Tatbestand für späeter sorgerchstevrfahren wie wir das aus den Nachrichten von Schalmmshcalchten bei
Promischeidungen kennen. Was wirklcih war und wer angefangen hat weiß noch niemand so genau. Die Bukllen amchen dann extremen Druck und wegen dem
Druck dreht der Typ – der jawahsrchinlich vuilnerabler auf Streß reagiert als andere – vollkommen druch. Das war also vollkommen absehbar und da trifft die
Polizei eine massive Mitschuld weils ie Druck egamcht hat der ursächlcih ist fürs Duccrhderehn des Typen und en Tod des Kindes.
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