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Das arme Kind das aufs Internat abgeschoben wurde. Als wir damals nach Thailand gingen fand ich das auch nicht toll weil ich so meinen kompletten
Freudnekreis verlor. Aber es ist nunmal so daß die Eltern entscheiden und nicht die Kinder. Das ist wie bei verheirateten Paaren wo Väter Kindern die sie
ärgern auch mal sanktionieren können was die Höhe ihrer Vergünstigungen angeht, ein Instrument das Trennungsvätern nicht wirklich zur Verfügung steht. Bei
Trenn-ungskindern soll das wieder ganz anders sein dabei besteht der Gesetzgeber doch eindeutig darauf daß diese genauso aufwachsen sollen wie die aus
intakten Familien. Dass scheitert aber sofort wenn die Trennungsmutter Krieg gegen den Vater führt und das Kind dabei aktiv unterstützt zu opponieren. Was
dann soweit geht daß das Kind im #Tatort mal einfach das Testament des Vaters verschwinden lässt.Mit Unternehmern darf man ja alles machen, die sind dazu
da von denen die kein Geld (zu haben) verdienen ausgenommen zu werden. Wenn das Trennungs-Kind in eine Sekte ist und man es da rauseisen muß dann ist
ein Internat vielleicht erstmal insofern eine ganz gute Idee als es sich da nen neuen Freundeskreis aufbauen kann der nichts mit der Sekte zu tun hat ganz
unnabhängig davon wie sich das Verhältnis zum Vater gestaltet. Da geht es darum den schädlichen Einfluß esoterischer Mütter mit Freunden im
BDSM/Sado-Maso Milieu die mysteriös ums Leben kommen zu brechen und war ohen daß der Treuuungsvater sich dabei selbst in den Vordergrund drängt
sodnern die Interssendes Kidnes frei von solchen Bullshit haben Pririätet gegenüber dem Kontakt zum vater. Erziehung zum human-istusch
atheistischaufgeklärten Demokaten statt Sektenbullshit.Der #Tatort hatte nichts von „Milch küsst Schoko“ Antirassmimus (people of colr = Shoko-süß) der sich
beim Them Kakaobohne und Fair Trade anbietet, da war der #Borchert Zürichkrimi mit dem Charity Thema eindeutig besser der aufziegte wie die Industrie in 
der dritten Welt durchaus auch Opfer von Erpressungen wird, einfach aufgrund des großen Armutsgefälles. Wenn irgendwo aufd er grüen wise ein weslticher
Konzern der eizieg arbeitgeber wiet udnbreit ist dann kommen didejenigen die dort keien vergelcihswise gut bezahlten Jobs bekommen asus der Gemeidne ern
auf die Idee wie prfiteirt man denns onst und da ist Umwelstchutz eines von vilen Greenwashing Themen. Die ienheimshcen dieBrndreoden kannman shclchte
epressen aber denKonzernen kannmanUmweltzerstörungv orwerfen udnverlangend daß sie das eisnetllen von Walshütern finazieren. ImPrinzip geht es da
darum mehr Geld aus den reichenLädenrn an die armen umzuverteilen. Bie 9/11 hat man ja auch kein Flugzuege in den Vatikan stürzen lassen sondern isn WTC
das WELTHANDELSznetrum. Daszeigt worum es get, die aus sicht der dritten Wlet unfiren Handleedingungen. Dabei wird das Märchen erzählt der Westn
könne nicht Leben ohne die drtte Welt auszubeuten was so nicht stimmt, das sind Üebrbleibsel von Sowjet-Prpganda aus der Zeit des kalten Kirges als Ostblock
udnNAto-Staatnihren Einflußsphärenabstelcktzen. Che Guevara ging ja von Cuba aus nach Afrika um dort ganz ANTIIMEPRAILISTISCH neuen Anhäger für
seien Idologie udnden Kmapf gegen den Westn zu gewinnen. Eine Klre Expansionstratgeie. Gneua wie vile Kommunisten nie den Unetsrchdien wzichen
sozailer Marktwirtschaft und Raubtirkapitalismsu gelernt haben, genau so wenig hat man sich nach dem Zsummebruch des Kommunismus darum gekümmert
diese Porpganda wder aus der Wlet zu shcffen. Amre Menshcn sind für Umverteilungsideen immer sehr Empfänglich wieihenn neimdd sagt daß sobald sie was
erhalten aben es ja wieder ans umverteilen geht diesmal aber iher Kohle. Anhc demKrie hat der sozialismus ne Zeitlang funktionert beim Wideraufbau aber als
dieGrudnebdürfnisse gedeckt waren hatt er ekein anreiz zu bieten weiterzumchen,anders als imWetsen wo Anhäfung von Privat-eigentum erlaubt war. Wenn
ich imemr alles weggenommen krieg was ich errabiet wird ich nichts mehr tun. Das ist die Leer aus dem Zsumemnruch des Kommunismus.Einmal Umverteilen
bei ner Revolution die Reiche entiegnet ist prima für Arme, aber dann wird man sobald maneben Besitz hat selbst Opfer der nächste NEtignung-swelle bei der
nächstenRevolutiuon. Kollektiveigentum funtionert nicht, das shene wir daran wie cvile Grafittis an öfftlichen Gebäden sind(das geört niemdnem der gerifbar
wäre, da wird ja niemdn geschädigt wennda randliert wird) im Vegrelich zu Privatiegentum (das gibt es enen Iegenheimebsitzer der sieen Besitzewcht). Mit
gRAuen sehe ich gerda daß dielinke allen erstes fordert Wohnusng-baugesllchften zu vetsattlichen. Es ist genug Wohnraumfür alle da. Er sit nur an arbeistlsoe
armutszunwdere fslchverteilt. Wie egsat der Brochert-krimi griff die Drttweltprtobolematik wesntlichbesser auf.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1330356724-tatort
https://www.fernsehserien.de/der-zuerich-krimi/folgen/11-borchert-und-der-mord-im-taxi-1438731

Ungefähr das hätte das Thema auch noch hergegeben bis hin zum Regenwald-Schutz durch Fair-Trade Produkte #Tatort

https://www.abenteuer-regenwald.de/bedrohungen/palmoel
https://www.wuv.de/agenturen/heisse_liebe_im_sandkasten_der_neue_kinderriegel_spot_von_m_c_saatchi

Ich meine diese sensationellen Fotos bedrohter Affen aus dem Regenwald, wenn man die auf ein Schokocremeglas drucken würde um zu zeigen warum die
Premiummarke teurer ist dann würd sich das sicher verkaufen wie ne Frühstückscerealienverpackung mit so nem Disney Motiv. #Müslimonster für
#StandUpBritain

01.03.2021 09:45

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.111.htm

3 of 224 31.03.2021 16:23



[0] 20210301-0945-0-1.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.111.htm

4 of 224 31.03.2021 16:23



[1] 20210301-0945-0-2.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.111.htm

5 of 224 31.03.2021 16:23



[2] 20210301-0945-0-3.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.111.htm

6 of 224 31.03.2021 16:23



[3] 20210301-0945-0-4.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.111.htm

7 of 224 31.03.2021 16:23



[4] 20210301-0945-0-5.jpg

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

vorab per Telefax: +49 / (0)69 / 212-33144

*** *** ***
Stadtgesundheitsamt
Breite Gasse 28
60313 Frankfurt am Main

Frankfurt, 01. März 2021

Vorladung vom 22., hier iegenagen am 25. Februar 2021 für Termin am *** *** 2021/ Unser Telefonat vom 26. Februar 2021, ca. 13:45 Uhr

*** *** ***!

Wie ich Ihnen im Rahmen eines Telefonates am Freitag, den 26. Februar 2021 gegen ca. 13:45 Uhr ausführlich dargelegt habe möchte ich gern anwaltlichen Beistand haben, jemanden der auf meiner Seite ist, wenn ich mich ihren illegalen Verhören stelle.

Die verwenden die ihnen aus dem PsychKG erwachsenden Machtbefugnisse eindeutig missbräuchlich um eine Dienstaufsichts/Dipsziplinarsache unter den Tisch fallen zu lassen indem sie dem Beschwerde-führer einfach unterstellen er habe eine psychische Störun
aufgrund derer er ganz einfach nicht fähig sie zu begreifen daß die Repressionen die der Staat gegen ihn anwendet nur gute gemeinte Hilfeleistung seien. Um es Bundeverfassungsgericht-gerecht zu formulieren halten sie es für unnötig Dienstaufsichtsbesch
möglicherweise psychisch krank diffamierter Menschen genauso ernsthaft zu bearbeiten wie die andere Personen, Beschwerdeführer mit geistigem Handicap sind es nicht WÜRDig genauso bedient zu werden wie "Normale" MENSCHEN! Ins-besondere darf man
sich über deren Patientenverfügungen scheinbar beliebig hinwegsetzen.

Sie scheinen unfähig zu erkennen daß ich - ob ich das will oder nicht - beleidigend werden muß um überhaupt zu erreichen daß meine Sachen bearbeitet werden, mit Höflichkeit habe ich es lange genug erfolglos probiert und in der Vergangenheit feststellen
daß nur dann etwas funktionert wenn es gegen mich geht und ich dann in Gerichtsverhandlungen Staatsanwälte und Richter vom Versagen der Behörden überzeugen kann. So war es nun schon zwei mal. Gerne nenne ich hierzu Aktenzeichen.

Ihre Amtsbefugnisse missbrauchend haben Sie mir nur eine Vorladung gesendet. Denn:

Aus dieser geht nicht hervor worin eine Fremd- oder Selbstgefährdung denn nun konkret bestehen soll.

Und besondere Dringlichkeit scheinen sie auch nicht anzunehmen. Das Ding datiert auf den 22. Und wurde hier per Briefpost (nicht per Kurier) zugestellt am 25.Februar für einen Termin am *** *** 2021, dazwischen liegen zehn Tage, ein Fremdgefährder würd
für sich zur Tatbegheung nutzen können das schließ ich somit mal kategorisch aus und ne Eigengefährdung lösen sie allenfalls selbst aus indem Sie möglicherweise latent suizidale Peron mörderischen Druck aussetzen ich ihrer Haut wehren. Schauen sie einf
was im Juli 2018 mit genau solcher Vorladung ausgelöst wurde nachdem sogar ein Amtsrichter die Ärzte in ihre Schranken gewiesen hatte. Sie haben nicht die Gesundheit geschützt wie das ihr Auftrag ist sondern ihr Opfer in einen neuerlichen Suizidversuch
getrieben. Das habe ich am 13. August 2018 auch Strafgezeigt. "Wer aus der Geschichte nicht lernt ist blind …"

Ich muß sie nun also auffordern exakt darzulegen welche dringlichen Grüdne für diese Vorladung bestehen, sonst bleibt mir keine andere Wahl als diese als ein gezieltes Drangsalieren meiner Person zum Unterbinden des Einreichens von
Dienstaufsichts/Dispziplinarschen und Strafanzeigen zu werten, strafbar nach § 343 StGB Erfolterung der Anzeigeunterlassung durch missbräculcihe Anwendung der Amts-befugnisse. Den diesbezüglichen hinreichenden Anfangsverdacht habe ich den
Ermittlungsbehörden mitgeteilt. Denn schon in ihrer ersten "Einladung" für den 18. Februar 2021 (Datum des 09., hier einge-gangen per Briefpost am 10. Februar 2021) hatten sie unterschwellig unverhohlen gedroht sie würden sich vor ihre Mitarbeiter stel
eindeutig zeigt daß sie parteiisch agieren. Da sie nun selbst Beschuldigte in zwo Strafrechtlichen Ermittlungen sind halte ich sie für ungeeignet mich anzuhören, jeder Richter müsste hier einem Befangenheitsantrag stattgeben der im PSychKG vorgesehen i
ist eine Anhörung zu einer Begutachtenden Untersuchung eigentlich nur entweder vor Gericht oder zu Hause erlaubt, man will verhindern das Gutachter durch die Umgebung einer medizinischen Einrichtung sich ein unterschwelliges Vorurteil das sie das gewöh
Lebensumfeld des Untersuchten bilden. Solche Begutachtungs Maßnahmen müssen zudem richterlich abgesegnet werden wenn sie auf keinem akuten Notfall beruhen. Soviel zum PSychKG.

Ich hatte auch ausgeführt daß ich deshalb nur mit Männern sprechen wolle weil mein Fall auch beinhaltet daß ich zum Zeitpunkt meines Zivildienstes vom Hausmeister der Kurklinik wo ich diesen ableistete sexuell missbraucht worden bin und das ich darüber
mit einem Mann spreche als mit einer Frau. Daß sie die Sache nicht an einen Mann abgeben sondern weiter an sich reissen spricht dafür daß
sie sich sexistche angegriffen fühlen könnten und damit gegen ihr ungetrübtes Urteilsvermögen.

Was mich angeht so habe ich sofort eine ausgedruckt vier-DIN-A4-seitge Einlassung geschrieben die ich an die Anwältinnen *** und *** gefaxt habe mit der bitte diese als Grundlage zu verwenden für eine Erwiderungsschrift ihrer Vorladung. Ich telefoniert
den ganzen Freitag hinterher. An mir liegt es nicht wenn die Anwältinnen sich nicht rühren. Ich mache in dem Fall übrigens ein Ausnahme der Regel das ich den Fall lieber von Männern behandelt wissen würde weil beide Anwältinnen in dem Fall schon involv
waren in der Vergangenheit und ich nicht wieder alles von vorne erklären muss.

Ich habe auch die Zeit gefunden am Wochenende nachzu-googlen darüber daß sie - wie sie am Telefon sagten - in einer Forschungsgruppe für Suizid-prävention arbeiten. Tatsächlich fand sich im Sachsenhäuser Wochenblatt ein entsprechender Artikel. Bei dies
war ein Foto von Ihnen zusammen mit Personal der Uni Klinik Frankfurt a.M. vor einem Bild Heinrich Hoffmanns im Andy-Warhol-Stil (wohl kein original Warhol). Zum einen schmeckt mir ihre Nähe zur Uni Klinik nicht gegen die ich ja einiges an kritischer
Medienberichterstattung veranlasst habe, darunter der Beitrag in der ARD (das war report Mainz) und der Tagesschau am 01. Oktober 2019. Auch mit Team Wallraff von RTL und defacto hatte ich korrespondiert. Sie hatten als ich die Bericht-erstattung erwäh
sofort "angepisst" reagiert so daß ich nicht glaube daß sie wirklich unabhägig an die Kritik von Patienten herangehen sondern sich eher angegriffen fühlen. Mit auf dem Foto ist ein Dame die die Patienten der geschlossenen immer bei ihren Ausgängen ESCO
quasi "Gassi geht" mit den Patienten oder verwechsle ich die? Mir ist die allerdings unter anderem Namen bekannt. Und das stützt wiederum meien Theorie daß die gezielt falsche Identitäten nutzen um sich vor Strafverfolgung zu schützen. Wir sind hier ab
nem Internetforum oder im Journalismus wo sowas aus Datenschutzgründen erlaubt wäre. Könnten sie bitte prüfen inwieweit es sich bei der Frau im Bild links um "*** ***" handelt? Nicht daß ich jemand aufgrund einer ähnlichen Frisur verwechsle. Die hatte
nämlich absurdes Nachäffen Scmieren-Theater gespielt 2018 wenn ich das richtig einordne. Deshalb hatte ich ihr am 08. Juni 2020 eine dreiseitige Beschwerdeschrift per Einschreiben gesendet. Ich meine mich auch zu erinnern das irgendjemadn aus der
Nachbarschaft des integ-rativen Kidnergartens in den ich ging (die "Normalen"-abteilung, nicht derjenige Bereich "wo die wilden Kerle wohnen") mit dem Struwwelpeter Clan zu tun hatte. Genau wie ein Verwandter einer Uni-Klinik Ärztin bei mir in der
Schülerzeitung war. Auch das spricht ja jeweils gegen gutachterliche Unabhängigkeit.
*** hat sich mehrfach geweigert bei der Fragestellung inwie-weit solche von report Mainz behaupteten Falschidentitäten vorliegen, erstmalig schriftlich erwähnt am 13. November 2018, Aufklärunsgabriet zu leisten, das steht in meiner Strafanzeige vom 10.
2021 ans 5. Revier die ihnen ja voliegt auch drinne.

Wie ich ihrem Chef, *** *** *** mitgeteilt habe per Fax am Abend des 25. Februar 2012 halte ich sie nicht für geeignet mich irgendwelchen Begutachtungen oder Untersuchungen zu unterziehen und genausowenig für unparteiisch genug eine ordentliche Diensta
sichts-/Disziplianrshctliche Untersuchung gegen die Mitarbeiter ihres Hauses zu führen.
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Ich bitte sie daher nochmals zu überdenken inwieweit sie an dem Vorladungstermin wirklich festhalten wollen. Man könnet ihnen das im gegen sie laufenden Strafverfahren als Zeugen-Einschüchterung zur last legen.

Gru&SZlig;

01.03.2021 11:30
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-------- Nachricht --------
Betreff: Re: Ihr heutiges Fax - MEIN VORPECHEN AM 01. MÄRZ 2021 UM CA. 11:30 Uhr
Datum: Mon, 1 Mar 2021 12:47:04 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An: ***

Hallo ***!

Seltsam, ich hab ne Faxbestätigung von *** das Fax sei vollständig bei ihnen eingegangen. (siehe Attachments und hier):

>-------- Weitergeleitete Nachricht --------
>Betreff: Fax erfolgreich versendet
>Datum: Mon, 1 Mar 2021 10:21:42 +0100
>Von: ***basic <noreply@bounce***>
>An: maximilian.baehring@googlemail.com
>
>
>
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>Fax erfolgreich versendet
>< https://www.***/ >
>
>
>
>
> Kundennummer: ***
>
>
>
>Hallo,
>
>Ihr *** Fax wurde erfolgreich versendet:
>
>Empfänger +49 69 21233144
>Seiten 4
>Datum Montag, 1. MÃ¤rz 2021 10:21:41
>Anschluss ***
>
>Im Anhang dieser E-Mail finden Sie Ihr Fax und den Sendebericht als PDF-Dokument. Bitte speichern Sie die Dateien.
>
>Ein nachträglicher Download ist in Ihrem Benutzerkonto 30 Tage möglich.
>
>
[...]

Per Email habe ich es bereits um 01:30 Uhr an Sie versendet:

-------- Nachricht --------
Betreff: Vorladung vom 22., hier iegenagen am 25. Februar 2021 für Termin am *** *** 2021/ Unser Telefonat vom 26. Februar 2021, ca. 13:45 Uhr
Datum: Mon, 1 Mar 2021 10:29:46 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An: ***
Kopie (CC): ***
...

Zudem haben wir uns eben am 01. März 2021 gegen 11:30 Uhr be Ihnen im Stadtgesundheitsamt getroffen, ich war Aufgrund der Dringlichkeit persönlich bei Ihnen im Hause vorstellig geworden um die ursschriftliche Version mit Original-Unterschrift loszuwerd
Poststelle kranke seien, und dann hatten wir uns bei Ihnen in Raum 4.04 im Beisein von ***(?) und einer weitern Kollegin woman mich niliteste getroffen und sie haben mir kurz von Hand mit nem Datumsstempel den Erhalt der beiden eingerichten Briefe best

Max Bähring

Am 01.03.2021 um 11:00 schrieb christiane.schlang@stadt-frankfurt.de:
> Guten Tag Herr Bähring,
>
> Ihr Fax ist angekommen, allerdings wurde die zweite Seite ab der Hälfte nicht mehr übertragen.
>
> Es endet mit der Zeile „Ich muss sie nun also auffordern …“
>
> Bitte schicken Sie Ihr Schreiben erneut per Fax oder als E-Mail, damit es bearbeitet werden kann.
>
> Mit freundlichen Grüßen
>
> ***
>
> *Stadt Frankfurt am Main *
>
> *- Der Magistrat –*

02.03.2021 00:00
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1340833608-koeln-50667

#BerlinNeuKölln02407 Homosexueller Blogger mit vielen Followern.Wie wärs wenn ihr mal darüber blogt das „Demos für Alle“ verbotenwurden, also Demos
für „ganz normale Familien wo Vater, Mutter und Kind(er) eine Abstammungsgemeinschaft bilden“? Oder über homosexuellen Missbrauch?

http://sch-einesystem.de/post/124412643313/
http://sch-einesystem.de/post/147300777998/

http://bad-homburg.eu/download/Pressemitteilung.pdf
http://bad-homburg.eu/download/maxall.pdf
http://bad-homburg.eu/download/0-flyer-3zs.pdf (Seite 5)

02.03.2021 04:45
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Damit mal klar wird von welchen Dimensionen von Korruption und Behördenversagen wir hier sprechen: der linke Stapel sind ca. 50 Blatt, doppelseitig
bedruckt, meist zwo Seiten A4 auf einer Seite also vier Seiten auf einem ein Blatt, also etwa 100 Seiten, das sind allein die Versäumnisse des Gesundheitsamtes
seit Mitte 2018, das ist die Korrespondenz mit der Uni Klinik, dem Gericht und der Krankenkasse ebensowenig dabei wie die Strafanzeigen bei der Polizei und
der Amts- und Staatsanwaltschaft. Da geht es nur um meine Zähne und die aus der Untätigkeit von Gesundheitsamt, der Gerichte und Ermittlungsbehörden
sowie der Krankenkasse und des Jobcenters resultierenden Suizideversuche in die man mich schmerzbedingt hetzte. Hätte man sich alles sparen könnenw enn
man eisnmal irgendwas berabeiet hätte. Und mir die fürchterlichen Schmerzen und das unendliche Leid.

02.03.2021 05:29
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#DasEndeEinerAffäre: Da gibt es doch tatsächlich Autoren und filme-macher die sich mit der Frage von „Scheidung auf anglikanisch“ und ehelicher Treue bis
in den Tode im England nach Heinrich VIII. und den Kriegen auseinandersetzen. Der Zusammenhang zwischen derGeburtenrate/-kontrolle und der
Überbevölkerung die zu krieger-ischen Expansionsbestrebungen von Volksstämmen führt die nicht genug Sidlungsraum/Ackerfläche für all ihre Nachkommen
haben oder deren Wirtschafts- hinter dem Bevölkerunsgwachstum hinter-herhinkt wie in Afrika ist hochaktuell. #Sexplosive Bildersprache / Symbolik auch
wenn ich finde das der Film die emotionale Ebenezwischen Pflichtgefühl und Bibel- und Gesetzestreuer einerseits und Verlangen andererseits eher schwach
ausleuchtet. Film, Theater und Literatur sind voller unmöglicher Liebschaften also möglichen die an gesellschaftlichen Konventionen scheitern denen man wie
das Palais des Fitzherbert(?) im Film zeigt ein Denkmal setzt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1326216355-das-ende-einer-affre

Das Thema war im Film auch nicht richtig ausgewalzt wer nämlich recherchiert (einfachste Möglichkeit statistischer Datenerhebung: „Single Mom“ Suchfilter
in Internet-Singlebörse) wird herausfinden daß die wirklich problematischen Fälle die Trennungen/Scheidungen solche mit Kind sind, spätestens wenn neue
Partner dazukommen. Auch bei Heinrich VIII ging es ja um die Frage ob man katholische Ehen scheiden darf so sie keinen Nachwuchs/Erben hervorbringen.
Nahmen wir mal den Fall meiner Tochter die sich allen ernstes erdreistet der neue Freund der Mutter sie ja wie ein Vater für sie weshalb sie den tatsächlichen
zum bloßen samenberaubten Erzeugerdegradierten Vater nicht brauche. Das erinnerte mich gestern an diese Szene im Hof wo Paula die mit Joe pimpert wobei
sie ihre beste Freundin betrügt und er seine kranke Frau ishc als moralsiche Instanz aufspielt gegenüber Jannes Vater Theo, genau wie zuvor Emmy die mit
Krätze zwogleisig fuhr. Wir erinnern uns, Theo war es der Jannes von den Drogen wegzubringen versucht hat. Jannes darf jetzt seine Wunden im Ausland
lecken und das zerstörte Familienverhältnis vonihm und Theo beruht wohl tatsächlich so wie er es einschätzt auf Fremdverschulden, ist also ausgelöst von
Jannes Umfeld. Die Gehässigkeit mit der apula da vorgeht, ichw ürdemcih Freuen wenn sie selbst irgendwann mal Kidner hat, das Verhältnis zu denen aufgrund
Dritter in die Brüche geht und man ihr dann genauso schdefreidg spottend und Verletzend gegenübertritt. Was ich nichtwill das man mir tut, füge ich halt andren
zu. #BerlinNeuKölln02407

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1340833636-berlin-tag-amp-nacht

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.111.htm

16 of 224 31.03.2021 16:23



---

Reply-To: "Maximilian Baehring" <m.baehring@msd.net>
From: "Maximilian Baehring" <m.baehring@msd.net>
To: "Isabel S***" <***@***Uni-Mainz.DE>,
"Christian A***" <***>, "Alex B***" <b***@stud-mailer.uni-marburg.de>,
***, "Christian S***" <**@stud.uni-frankfurt.de>,
"Dirk H***" <***@stud.uni-frankfurt.de>, "Eva ***" <***@stud.uni-frankfurt.de>,
"Florian B*** (***)" <***@***>, "Joerg M***" <***@***>, "Joerg S***" <***@mit.de>,
"Kai Steffen P***" <***@***>, "Kerem E***" <****@plymouth.ac.uk>, ***,
***, ***, "Ralf G" <***@ads.de>, "Thomas S***" <***>,
"Ulli H" <ulli.h***@student.hu-berlin.de>
Subject: 7 1/2 wochen
Date: Mon, 7 Dec 1998 16:09:42 +0100
[...]

ist das gutgegangen mit r*ss*, ***
***
***
als sie sich vor jetzt fast acht wochen
von *** trennte und an eine gemeinsame
zukunft geglaubt hat.

***
***
***
***
***

und ich denke dass ihr alle das versteht und
ihr nicht in den ruecken fallt, mit dingen, die ihr
gewusst habt zum teil, bevor sie andere wussten,
und *** weiss, da bin ich mir sicher, vieles bis
heute nicht.

***
***
***.

max daswahrswohl

---

Was die Ausführungen in Kommentarform bei arte.tv „#InTherapie“ angeht (siehe dazu: http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021022810300/ ) die ich
gemacht habe. Mich interessiert nicht die Bohne ob jemand fremdgeht sondern mich interessiert allein ob es im straf-rechtlich relevanten Sinne Intrigen gibt wo
es um bandenmäßig organisierten homosexullen Missbrauch Schutzbefohleenr geht. Wie im Fall wo ich vom Hausmeister der Klinik wo ich meinen Zivildienst
ableistete missbraucht worden bin. Und ob das miese Schmieren-theater/Nachäffen bis hin zur sorgechtstehcnsichen Kindesent-führung mit Rachakten zu tun
hat und Trickbetrügern untre emeien MiStschülern die meine Eltern ausplündern wollen und die Firma wo mein Vater tätig war. Da geht es um allerschwerste
Straftaten und sehr hohe Schadenssummen. Promiskuitive Lebensstil irgendwelcher Leute ist mit toal egal. So wie ich das sehe haben
Schülerzeitungs-/vetretungs Leute sich Gleder unetr den Nagel egrissen die ihnen nicht gehörten umd damit ihre Filmprjekte zu finanzieren. Und dann als
Verdeckunsgstraftat Kinder entführt. Umd mit diesen Fimporjekten habens ie whalmanipuation ebtreieben udndie Lfftlichkeit getäsucht genau wie Aktionäre.
Darum geht es heir.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021022810300/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020060900000/

---

Uta Riek 04.06.2002 Seite 1 von 1

Als wir uns kennen lernten, hatte er gerade eine Beziehung beendet und ich auch. Einmal sprachen wir fiber das Kinder bekommen. Kurz vorher hatten wir
erfahren, dass seine Exfreundin schwanger war. Es stand nicht fest, ob er der Vater des Kindes sei. Ich sagte ihm, sie ware ja genau in der Zeit, wo er mit ihr
zusammen war, schwanger geworden (der Zeitpunkt passte genau). Er explodierte darauthin und meinte, dass konnte doch nicht sein. es mdsse doch ein Gesetz
geben. wodurch die Witter dazu verpflichtet waren, den Vatern Bescheid zu sagen, dass sie der Vater sind. Er schnaubte nur noch „die zeige ich Ich wusste gar
nicht, was ich von seinem Verhalten hatten sollte.

---

Vermerk über die Kindesanhörung von Tabea Lara Riek 04.11.2013

Ihre Eltern hatten sich schon vor ihrer Geburt getrennt. Sie kenne ihren Vater also nicht. Sie wohne zusammen mit Donatello, dem Freund ihrer Mutter, und
ihrem dreijahrigen Bruder. Ab und zu kommt ihr Stiefbruder, der 11 Jahre alt ist, zu Besuch. Gefragt ob sie ihren Vater ken-nen lernen wolle, meinte Tabea, dass
sie eigentlich nicht neugierig sei, ihn kennen zu lernen.

Auf Nachfrage erklarte sie uns, dass sie zu Hause eigentlich nicht von dem Vater reden MTh-den.

Gefragt, ob sie noch irgendetwas von ihm wissen wolle, meinte sie, nein. Auf die entsprechende Frage hatte sie auch keinen Wunsch, was wir irgendjemandem
von ihr sagen sollen.

Sie sagte noch, dass Donatello schon ein bisschen wie ein Vater fur sie sei. Sie nenne ihn Donatello.

„donOttellYOu“? vielleicht jemand den ich kenne und von dem ich deshalb weiß das er einen extrem schädlichen Ein-fluß auf mein Kind hat? Einer aus Utas
BDSM/Sado-Maso Zirkel oder vom Reiki-Sekten Schneeball-systemihrer Mutter

---

selbst äussert sich zielgerichtet and konstant dahingehend, dass ihr der Vater fremd sei, sie derzeit keinen Kontakt wünscht und nicht möchte, dass er über
sorgerechtliche Belange entscheidet.

02.03.2021 07:45

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.111.htm

17 of 224 31.03.2021 16:23



[0] 20210302-0745-0-1.jpg

[1] 20210302-0745-0-2.jpg

[2] 20210302-0745-0-3.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.111.htm

18 of 224 31.03.2021 16:23



[3] 20210302-0745-0-4.jpg

Ich bekam anonyme Anrufe von Frauen die sagten „es ists so wie sie denken“ und dann auflegten, ich wurde auf der strasse abgepasst und man signalisierte mir
daß ich mit dem verdacht es handle sich bei allem um ein übles schauspiel recht hätte. Imemr wider habe ich daraufhin versucht Klärung herbeizuführen aber
manweigerte sich mir Auskunft zu geben, man verwigert mir auch grundlso jegliche Akteneinsicht und das siet Jahren. Anwälte rufengrudnsätzichnicht zurück,
als ich in der Pschiatrie war wgen Suizidevruch sagte einr zu mir alles was die anälte wolltne wäre Kohle, um die belnag dr shcützlinmeg würdens ie sich nicht
imGringsten kümmern, eien Eidnruck denichs hcon zur Zeit meiesnZivkldienstes hatte. Einal ahte ich eien sehr netten Sozialarbeter, Herr K*bl*r* oder os, dann
bekamn ich diesen Dr. W. vom geusndheistamt als Ansprehcpartenr und obgelcih ich ihnschriftlich eprmeent in Verzug steze amcht der gar nichts. Die
Idnstuafsichsbeshcreden endern rgelmäßig so daß satt jemdem der die berabeiet Leute vorbeikommen die mich eisnchüchtern wenn ich eien eirneiche, mir
sagen wenn ich nicht aufäremeeinRhcte einzufodernlasse man mich vechsindenr oder vrgifte mich mit Spchpharamak. Als ich mich bei der antikorruptiosnstele
der statd Frankfurt a.M. beshceret üerb die nicht berbetietetn Dinstuasfsichgts/Disziplianrschen kam vond enenniemdn vorbei sodnern die Mitarbeietr gegen die
ich Dienst-aufschtlich/Disziplinarsich vorgegengen war um mich erneut ezushcüchtern. Am 23. Mai 2103 gingd as soweit das man ich quasi zummenschlug
(kopf gegen Wand, gefsselt auf Büregrstig geworfen).

Sowas ist alles noch irgendwie erträglich so lange man noch Freudn hat die das abfedern können weshalb ich absolut vetsrört ergaiert habe als man mir am 12.
frbier 2020 plötzlich medikamente sandte, dann am Abend als ich mich erkudnigenwolte was das solle ging plötzlich egal über welche Leitung ich telefonierte
immer dieser seltsame „Richetr Viktor B*ck vom KGB“ ans Telefon meiner Bekannten, shconwochen vorher hatteich ich beschert daß ich den Eindruck hätte
da würden sich verschiedene Frauen die ihren anschluß gehijackt hätten als sie ausgeben. Ichhab das auch im Bog dukumenteirt. Auch das ist wohl gezielter
Psychoterrord er Behördne dnen ich hatte das ja natürlich strafgezigetw egen Verdahct auf Sabotage der Telefonie und amn hat das mal wider nicht berbiette,
möglicherwise weil die kakkdresten Buleln oder pennenden staatsnälte das lebst hinetsretcken. Der Gipfel war dann das man am 06. Oktober 2020 bei usnerem
letzetnTreffen auch noch Feuer gelegt hatte hier im haus. Mien Bekannte machte auch keinrlei Nastalten die Vorwürfe aufuzuklären oder aus dem weg zu
räumen. SO als ahbe sie entwedr die sietn egweshcsltode rmich die ganze zait ausgehrocht für dritte. Das hab ich auch alles an Dr. W*** vom geusdnheistamt
weitregegeb und egsagt ich glaube man vercht mich un ober das mal trausfidnen /rechrecheirne/ermitteln kann aber wie imemr blieb er untätig. Genau wie als
ich etwa am 15. Novmeber 2019, 22. April, 11. Mai und 13.Juni 2020 die Medien kontaktiertewege Verdachts daß sie inhalte aus meien Blog als Grudnlage für
TVBeiträge nehmen. In Sachen meiner harsubrehcnden schmerzenden

Zähne in der ausindersetzung mit der Kanrkenkasse hat er auch nichts unetrnommen, sich imemr wider auf Urteile berufen sie für den Fall üebrhaupt nicht
apssend waren, sich auf kompltte andere Schverhlate bezoigen. Zsummenfassned kann mans aggen daß man mich zumidnest grob fahrlssig ganz bewußt in
meienr Geusndheit massiv shcädigte. Das erinenrt ich an das Verhalten des Perosnals der Uni Klinik als ich dort hunegtsreikte woechnalng. Mn hat ganz, ganz
gezielt zsummenegehalten um mich kaputtzumchne, neimdn wollte sich eldich mal korrekt verhaltenudndenwhansinn beenden. Das shclimmste war neben
dmeiengeperrt sein daß man ja auch noch üblesShcuspile verstalte hat um mich in den Whansinn zu treiben. Erst behatete man, man wisse von nchts, dann
spielte amn szenen asu meein Blog anch die ich eindeutg widerekannte. Auch als ichd as anprnarete belog und betrofgg man michw ieer. Das ist ganz gezielte
Psychoterror Folter. Das shclimmste war daß selbst Opferchtzorgansiation wie der wieße Ring mich gezit evrrarshct haben. Auch diesem Veriengegen
Rehctmissbruch ging es nicht um die sche sodnern wohld arum dorhbotschaften zu üerbmitteln. Ichhba ja auch dem Fersene mehrfach krzuamchen verucht daß
wennsie weiter Epresseranchrichtenübermittel sie ne Mittäterschaf der Begüstigung als strafat begehen. Die korrupetn Ermittler inetrssietr nur eiens, wie sie
meien Fmilie kaputtamchen (Also mein Verhältnis zu meien Letzren) um dann mitd emausiendebrhcn derselben Kasse machen zu können, Anwaltshonorare
generieren, Immobilien-maklergebühren für Hausverkauf unter Marktwert fasll

meine Eltren sich trennen usw.. Denen ist nichts heilig, korrupet uns bestchlich sind die: MeinAPtenonmkel,der anto Diploamt sagte „Justitia sei eine Hure“,
Mein Vater sagte satte „polize, mein Freudnich helf dir“ umd auf die Veternwirtchaft huinzuweisen, der Sohn vom Jutitair enes der größten Autombilkonzeren
wletweit sagte„Gendarmerie“, das teckt das „voll shceiße sein“shcon imWort, ich selbst nenen die Bemateinnen Nutten (weil Käflich) und die Bematen
korrupte Penner (weil sie es nachweilich rgelmäßig svehclafen eingreichte Strfsachenzu ebrarbeiten). Was die korrption aghet: mit eienem Namensvetrer hab
ich Ende 1998 ne abmchung getroffen als mir ein windiger Anwlt verucht hat Straffreiheit für eien Tat die ich nicht gbegangen hatte zu evrkaufen eggen Geld
per Falsguatchten (§20,21 STGB). Ich sagte laß die die taat begehen udnsorg dannd afür daß die evhaftet wredne dmait das auch ne alnge Afstrafe gibt. Auch
das hab ich dem Typen vomgesundheistamt erzäht udndaßichgalueb daß die, jetzt aus dem aknst komemnd, möglichersie hinetrd en Shclägen auf usner ahs
steklcen, Epressungs-/bestudngsgelder eitreiebn wollen die ich nicht zahlenwerde, daß dehsalb meinKidn quasi per asorechet vond en korrptzen behördne als
Heisel gehaltenwird. Außerdme hab ich ihn noch darüebr schriftlcih iformiert daß eienr seien shcützlineg mir amrihuana anbot als er mich traf, ein aderer eien
weiter Mitarititen von dem Spchairieaifnthalt wo ich wgen suizdveruchs festgehaltenw urde mir sgate sie werde von wso nem Rpcjkertyp umSchtzgeld epresst
wennichdas richtig meitbekommen habe. Papsst alles rima isn Bild.

02.03.2021 09:15
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Weil mein Faxasnchluß spinnt, der VoIP-Anschluß manchmal nicht richtig funktioniert nutze ich absichtlich zusätzlich entweder das Internet-cafe oder einen Internet-Faxanbieter. So auch gestern als mir Dr. S*** eine EMail
schrieb sie habe das Fax nicht ganz erhalten sondern nur die ersten anderthalb Seiten. Die hatte ich über den Internet-Faxanbieter (also ein Drittanabieter) versendet und da hab ich eine Bestätigung das Fax sei vollständig
durch-gegangen. Das gleiche Fax hab ich dann nochmal in Kopie an drei weitere Emfänger gesendet die in der Sache strafrechtlich gegen Dr. S*** ermittlen, die Polizei (5. Revier), zudem die Amts- und/oder Staatanwaltschaft
und zwar vom anderen Gerät aus. Das Fax an die Amtsanwaltschaft ging durch, das ans 5. Revier brach nach ETWA ANDERTHALB SEITEN ab, das andere auf der ersten Seite. Mir kommt es daher so vor als habe die Dame
mir die Fassung gezigt die ich ans 5.Reir gefaxt habe da wo das afx auch laut dem Sendebrichta uf meeirn siet abbarch. Die Frage ist nur: wennd ie wirlich die Faxe abfängt id ne Emrittlung gegens ie betreffen die ich ans 5.
Rveier sende, sichmeienmGerätgegenüber als 5. Revier ausgibt, macht die sich dann nicht strafbar? Das würde aber erklären warum egegn sie nhctordnetlich emrittelt wird. Villeicht bekommen die emrittler ja nur einen
Bruchteil der Infos die ch an sie snde wirklich zusgetltl, Dehslb shcicke ich de ichttgenschen ja memr auch nochmal per einshcirebbrif oder zumidnestals Postbrief und seitdem eien Provder mich auf die dieebrchtemeinSnchluß
sie maniplueirt auch nochmal per Email.

>-------- Weitergeleitete Nachricht --------
>Betreff: Ihr heutiges Fax
>Datum: Mon, 1 Mar 2021 10:00:37 +0000
>Von: ***
>An: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
>
>Guten Tag Herr Bähring,
>
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>Ihr Fax ist angekommen, allerdings wurde die zweite Seite ab der Hälfte nicht mehr übertragen.
>
>Es endet mit der Zeile „Ich muss sie nun also auffordern …“
>
>Bitte schicken Sie Ihr Schreiben erneut per Fax oder als E-Mail, damit es bearbeitet werden kann.
>
>Mit freundlichen Grüßen
>
>***
>
>*Stadt Frankfurt am Main *
>*- Der Magistrat –*
>*Gesundheitsamt *
>***
>***
>***
>Breite Gasse 28
>60313 Frankfurt am Main
>Tel.: 069 212 - ***
>Fax: 069 212 - ***
>
>***
>www.gesundheitsamt.stadt-frankfurt.de < http://www.gesundheitsamt.stadt-frankfurt.de/ >

03.03.2021 06:34
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BEWEISE: BEDROHUNG § 343 STGB DRUCH KORRUPTE BEAMTE - IMMOBILIENENTEIGNUNG/UNETSRCHLAGUNG DUCH
KDINAPPING/BETREUUNSGRECHTSMISSBRAUCH

===

Und hier hätten wir dann die Doku über die Wohnung in der wind-eckstraße die mein Bruder mit Geld meiner Eltren kaufen und in der ich mietfrei wohnen
sollte (ich hatte damals noch das Kidnerzimmer mit eingeplant, unetr der Woche als Büro nutzbar, ichwollt emcihw ider slebstaändig amchen) nachdem das
Haus #Kappesgasse verkauft war (stiller Alarm #Metallgesellchaft Öloptionen Aktien-Kursmani-pulation). Das sind die unterschlagenen sechsstelligen
Summen. Und ichwurde prompt am 06. Juli 2010 und am 29. Juli 2010 auf das allermassivste von korrupten Beamten bedroht. Die habe ich auch allesamt
angezeigt. Damsl war ic mit der Kripo in RlP am Korrepondieren will die KORRUPTEN Bematen die mich mit dem Kidnappingmeirn Tochetr erpessten nicht
gegen si eaizusgaen in Hessen sich weigerten das zu ebarbeiten, logischerwise, sie wollten ja das Geld unetsrchlagen und unter sich aufteilen, das kann ich
beweisen und zwar hieb und stichfest. Deshalb haben die mich dann zu vergiften versucht. Ist alles bestens dokumentiert. Ersta ls sich ehrusstellte das meien
Tochter von dene zuMHass egegn mich erzogeworden ist hab ich dannegsagt jetzt ist es auch Wurst, shciß aufs Kidn, geh mit der Geshcihte der
käflichen/bestechlichen und Korrupten Bematen an die Öfftlichkeit. Daraufhin haben sie mich ja verprügelt. Genau in dem mOment wo heir die ersten Fernseh-
stationen Brife shcickten und Interesse am Fall bekdundeten. Und dann war da ja noch die Nazi-Fotze von Asfour, die Anwältin meienr Ex die evrucht hat mich
zu Enrmüdigen und als mein Vermudn eigestzt zuw erden um ans Geld emeirn Familie zu kommen per Kidn.

BEWEIS: Anwältin meiner Ex ließmich unter NACHWEISLICHEM FALSCHVOWURF Drogennahme zusmmenschlagen und zwangs-einweisen, mit
Pschopahramaka-Vergiften um ans Geld meiner Eltern (Wohnung etc.) zu kommen

===

-------- Nachricht --------
Betreff: AW: 3 ZW ETW Windeckstr. 15, Ffm., 4.OG, - Neuer Termin
Datum: Thu, 7 Oct 2010 17:15:02 +0200
Von: *** <***@t-online.de>
An: 'Maximilian Baehring' <maximilian@baehring.at>

Ich freue mich.

Mit freundlichen Grüßen
Alexander L***

_________________________

***

-------- Nachricht --------
Betreff: Eigentumswohnung
Datum: Wed, 27 Jul 2011 16:03:53 +0200
Von: Bernd Baehring <b.baehring@***>
An: maximilian.baehring@googlemail.com

Lieber Max,

Du erwähnst Deine labile Gesundheit - was fehlt Dir, dass Du sogar das Rauchen aufgegeben hast?

Information über Wert bzw. Größe einer von den Eltern im Rahmen einer Schenkung überlassenen Wohnung kannst Du von Deinem zuständigen Sozialamt
erhalten (Stichwort "verwursten"). Erkundige Dich dort einfach, wenn Du an Deiner Zukunftsgestaltung interessiert bist, zumal die Allgemeinheit auch
profitieren und wenigstens von Deiner Miete befreit würde.

Deine Eltern

----------

*Von:*maximilian.baehring@googlemail.com [mailto:maximilian.baehring@googlemail.com] *Im Auftrag von *Maximilian Baehring
*Gesendet:* Donnerstag, 7. Oktober 2010 15:45
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*An:* magnus@baehring.at; ***
*Cc:* Magnus Bähring
*Betreff:* Fwd: 3 ZW ETW Windeckstr. 15, Ffm., 4.OG, - Neuer Termin

Habe für Donnerstag, den 14.10.2010 um 11:30 Uhr einen Termin ausgemacht!

---------- Weitergeleitete Nachricht ----------
Von: *Maximilian Baehring* <maximilian@baehring.at <mailto:maximilian@baehring.at>>
Datum: 1. Oktober 2010 17:19
Betreff: Fwd: 3 ZW ETW Windeckstr. 15, Ffm., 4.OG, € 159.000,--
An: *** <***@t-online.de <mailto:***@t-online.de>>
Cc: magnus@baehring.at <mailto:magnus@baehring.at>

Ich werde dann mal sehen ob mein Bruder am 11.10. um 13:00 Uhr Zeit für eine Besichtigung hat.

Max Bähring

---------- Weitergeleitete Nachricht ----------
Von: *Maximilian Baehring* <max@baehring.at <mailto:max@baehring.at>>
Datum: 23. August 2010 14:52
Betreff: Re: 3 ZW ETW Windeckstr. 15, Ffm., 4.OG, € 159.000,--
An: *** <***@t-online.de <mailto:***@t-online.de>>

Zunächst vielen Dank.

Noch zwei Fragen.

Hat das Haus einen fahrstuhl/Aufzug?
Wäre die Wohnung im 5. OG eventuell auch zu haben?

Am 23. August 2010 14:30 schrieb *** <***@t-online.de <mailto:***@t-online.de>>:

*Eigentumswohnung mit Balkon im Ostend – zukunftsträchtige Lage, nähe der neuen EZB*

**

Liegenschaft: *Windeckstr. 15, 60314 Frankfurt am Main*

**

gut aufgeteilte 3 Zimmer-Wohnungen *mit Balkon + kleinem Austritt* im 4. Obergeschoss, Tageslichtbad,

ca. 66 m², renovierungsbedürftig, Kaufpreis € 159.000,--

**

·*das Gemeinschaftseigentum wurde gemäß der Baubeschreibung renoviert*

**

Sehr geehrter Herr Baehring,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Wie per E-Mail gewünscht, erhalten Sie anbei folgende Unterlagen zu unserer o.g. Liegenschaft:

-Exposé Seite 12 und 13

-Baubeschreibung des Gemeinschaftseigentums

-Grundriss 4. OG

-Verkaufsliste

*Der Verkauf erfolgt aus unserem Bestand, es fällt _KEINE_ Maklerprovision an*.

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr *** unter der Rufnummer *** jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Gruessen

***
Assistenz der Geschäftsleitung
***

-------- Nachricht --------
Betreff: Fw: 3 ZW ETW Windeckstr. 15, Ffm., 5. OG und Spitzboden, € 179.000,--
Datum: Mon, 25 Jul 2011 07:55:40 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
An: Bernd Baehring <b.baehring@hotmail.de>

Meintest Du die hier?
>----- Original Message -----
>*From:* ***, *** <mailto:***@t-online.de>
>*To:* maximilian.baehring@googlemail.com <mailto:maximilian.baehring@googlemail.com>
>*Sent:* Tuesday, July 12, 2011 6:01 PM
>*Subject:* 3 ZW ETW Windeckstr. 15, Ffm., 5. OG und Spitzboden, € 179.000,--
>
>
>*Eigentumswohnung mit Balkon im Ostend – zukunftsträchtige Lage, nähe der neuen EZB*
>
>**
>
>Liegenschaft: *Windeckstr. 15, 60314 Frankfurt am Main*
>
>**
>
>gut aufgeteilte 3 Zimmer-Wohnungen *mit 2 Balkonen* im 5. Obergeschoss, Tageslichtbad mit ca. 63m² Wohnfläche*+* darüberliegendem Spitzboden mit 25
m² >Nutzfläche, renovierungsbedürftig, Kaufpreis gesamt € 179.000,--
>
>Aufteilung: 5. Obergeschoss – ca. 63 m² Wohnfläche
>
>Spitzboden _- ca. 25 m²_ Nutzfläche
>
>Gesamt: - ca. 88 m²
>
>**
>
>·*das Gemeinschaftseigentum wird gemäß der Baubeschreibung renoviert*
>
>**
>
>Sehr geehrter Herr Bähring,
>
>vielen Dank für Ihre Anfrage. Wie per E-Mail gewünscht, erhalten Sie anbei folgende Unterlagen zu unserer o.g. Liegenschaft:
>
>-Exposé
>
>-Baubeschreibung des Gemeinschaftseigentums
>
>-Grundriss 5. OG + Spitzboden
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>
>-Verkaufsliste
>
>*Der Verkauf erfolgt aus unserem Bestand, es fällt _KEINE_ Maklerprovision an*.
>
>Für Rückfragen steht Ihnen Herr *Simon Brill***unter der Rufnummer 069 – 95518307 jederzeit gerne zur Verfügung.
>
>--
>
>Mit freundlichen Gruessen
>
>***
>Assistenz der Geschäftsleitung
>***

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: WG: Strafanzeige vom 06.07.2012, Az.: IW/0218555/2012
Datum: Fri, 6 Jul 2012 16:40:32 +0200
Von: PPPOT Internetwache01 <Internetwache01.PPPOT@polizei-internet.brandenburg.de>
An: maximilian.baehring@googlemail.com

Sehr geehrter Herr Bähring,

ihre Strafanzeige wurde zuständigkeitshalber an das LKA Hessen abgegeben (siehe Anlage).

Ein Bezug zum Land Brandenburg ist nicht erkennbar.

Mit freundlichen Grüßen

Mackus, PHM

Polizeipräsidium Land Brandenburg, Internetwache

Internetwache - Mitteilung Sachbearbeiter an Bürger - CV7.2 Seite 1 von 1
Polizeipräsidium
Behördenstab
LZ-Lagedienst PP

Sachbearbeiter Mackus, PHM
Datum 06.07.2012
Uhrzeit 16:29 Uhr
Tgb.-Nr. IW x11105817-IWBB
Tgb.-Nr. CV IW/0218555/2012

INTERNETWACHE - GESENDETE MITTEILUNG

an (ACHTUNG: Nachrichtenversand nur an Mitteiler aus der Internetwache möglich!)

Name Bähring
Vorname Max
Betreff Strafanzeige vom 06.07.2012

Sehr geehrter Herr Bähring,

zur weiteren Bearbeitung werden wir Ihre Anzeige zuständigkeitshalber an das LKA Hessen

Anschrift:
Hessisches Landeskriminalamt
Hölderlinstraße 5
65187 Wiesbaden

Telefon: +49 (611) 83 - 0
Fax: +49 (611) 83 - 2025
überstellen.

...

Mit freundlichen Grüßen

Mackus, PHM

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: WG: Seiens doch bitte so freundlich und finden sie die Dienstausweise der beiden Herren welche sich den Firmenwagen F-3210 heute 26.07.2010
gegen 10:50 Uhr geborgt hatten ...
Datum: Thu, 29 Jul 2010 15:11:54 +0200
Von: LKA.SG-Korruption <LKA.SG-Korruption@polizei.rlp.de>
An: 'Maximilian Baehring' <maximilian.baehring@googlemail.com>

Sehr geehrter Herr Behring,

vielen Dank für Ihre Mitteilung.

[...]

Jürgen Bohland
Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz
Dezernat 41 _ Wikri / Kor/
Mail: lka.sg-korruption@polizei.rlp.de <mailto:lka.sg-korruption@polizei.rlp.de>

===

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020110608300/

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019033116000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019042118000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019051812000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019082211000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019110122150/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020020300100/
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In Vorbereitung der Auseinandersetzung mit dem Gesundheitsamt: Der linke Stapel sind über 60 Blatt DINA4, beidseitig bedruckt, oftmals 4 Seiten A4 (eine
Doppelseite auf Vorder- und Rückseite) kleinkopiert, das sind weit über 120 Seiten A4 fast immer von oben bis unten bedruckt, das ist der Umfang eines
kompletten Taschen-buches, das sind nur meine Beschwerden seit Mitte 2018 und nicht mall der gesamte Umfang sondern nur das allerwichtigste. Wie kann
man nur so total versagen und Schützlinge so menschenverachtend und sadistisch quälen. Das ist der Pflegenotstand, da geht es nicht um Personal das fehlt
sondern um Leute die meinen sie könnten ihr „kein Bock haben“ auf Kosten adere ausleben und dafür finanzeirt durch Zwangsab-gaben der Krankenkassen
unser aller Geld einstreichen. Würden die einen nicht mit Vorladungen und der Drohung einem ansonsten die Tür einzutreten wovon man wieder die Kosten zu
zahlen hat weil die Gerichte und Anwälte mindestens genausoviel Scheiße bauen und die stinkendfaule Polizei nichts dagegen unternimmt, freiwillig würde bei
denn doch niemals jemand was „abkaufen“. Was geht eigentlich in den Köpfen dieser Leute vor? Ich hab es längst aufgegeben denen ins Gewissen zu reden
weil da keins vorhanden ist, definitiv. Das sind doch keine Zivis denen man nachsehen könnte daß sie ihre Zwangsarbeit weil es eben solche ist schludrig
machen, das sind Leute die sich den Beruf ganz bewußt freiwillige ausgesucht haben und Geld dafür habenwollen. Wenn ich nur eien Tga meine wichtigen
Kunden so bedient hätte als ich nioch gebabeiet habe, dann hätte ich meinen Laden dichtmachen müssen.
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Es ist ja nicht so daß man in der Litarur etwa das U-Boot Krieges (#HaieUndKleineFische etwa) nichtjede Menge auf Tatsachen beruhende shcilderungen fidnet
wie Armee Vorgestzet aus Launen hraus ihre Untergebene quälen und drangslaieren, ich glaub mal was von total unnötigen Alramtacuen-Übungen doer
Gasmasken-märschen gehört zu haben oder von Kollektivstrafen: die Gruppe wird solang für die Verfehlung eiens Einzelnen drangsaleirt bis sie auf ihn
losgehen wile sie den Drucknichtmerh aushalten. Ich hab dazu mal Intreviews fürhren alssen das war zu der Nach Wende Zeit als ind er Flug Revue stand daß
die Budneswehr Phanotom Kampf-Jets an die Türkei verkauft werden. Wir wissen ja das man damit die Kurden hat bombardienern lassen. Ich erinnere mich
auch daran das einer meiner Schüler-zeitungskollegen der auch noch bei mir in der Nähe wohnte dazu mal (meinen Patenonkel den Generalstabs-offizier? oder
den Admiral(?) aus dem aus der Familie von einem andern Mitshcüler) interviewen wollte. So #EineFrageDerEhre artig. Da wo es um extrem harten Drill mit
Todesfolge geht in (HALLO:) GuatnamoBay. Ich shcriebdas dshalb wield das der „Missing Link“ ist zwischen #Schülerzeitung und V.Z. (geb. B.) sowie eienm
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späteren Polizsten in Bad Homburg der auch mal für die Schülerzetung schrieb (es gibt da der Luet die ich kenne) und meiner (#ForrestGump) Schilderung vom
Staatsbesuch unseres Bundes-präsidenten in Thailand wo ja auch mein Patenonkle Walter E. (einfach zu merken mit „der Beste Freund des Soldaten ist seine
Waffe“ #FullMetalJacket der Walther PPK die mein Vater zum Schutz vor Einbrechern hatte als Zeitoffizier uns mal besuchen kam und Thai Jungs im
Dschungel Camp seine Tochter Christina E. begrabschten.) Ich sag das weil die sich mit den Militärs anlegten damals BEVOR sie ihren Wehrdienst abgeleistet
hatten und zu alte waren um als Rservsietn gehrnagezoegnzu werden (kein gute Idee).Udnd ann gab es ja noch die sche mit der Wehrmchstausstellung daß die
unbedingt verhidnern woltlen das bericht wird wie die Whrtmcht damsl in Osteruope gewütet hat. It den Hrichtitungen vin Zivilsten. (es gab da Luet die sagten
es habe ja immerhin Stdgerichsturteile gegeben eggenausftändsiche und man hatte wohl auch egsatt das man Ansgt hätetvor Racheakten und
Shceenrstazfordeungen und deshlab anch der Öffnung des sierneen Vorhangs nicht wolle dasda genauer recherchiert werde) Möglicherweise spielt das ja auch
da mit hinein daß man mich im Zivildinst homosexuell missbrucht hat was nicht so trgsich wäre wenn man da kein Gruppen-Planung hinter vermuten müsste.
Ich shcrieb das wiles gestern nen Film gab wo es um Quellenschutz von Jouranlisten ging. Bei mir ist a seit Tagne wieder Armstufe Rot im Lebnszeichen
screenhsot vom früdshtücks-fereshen wielman mich mit unsinnigen Vorladungen mit Zwangs-einweisungen bedroht. Ich habe am 06. Februar und am 24. Januar
2012 virtseitge eingaben an die polizei gemcht die nicht beartbeitet wurden, auch meine Hinweise das man mir am 20. (im Blog am 22. zu finden) Januar 2021
schonwider so ein Sketen-Droh-Schrieben schickte wie ich es schonmal im Briefkasten hatt 2012 als es dann anschlißend im Keller brannte und das man am
23./24.Januar 2012 meien Inrenetshcnlußmanipulierte, man hatt am 21. Oktober 2017 ja sogarshconla alle Drähte unsrer Telfonleitung imHaus mit ner Draht-
schere durchschnitten hat ja als ich das bei der Polzei zu Protokoll gab nur dazu gführt dßa ich ne Vorladungbekam weil ich Bemten ebleidigt hätte und den
Notruf missbrucht am 23. Februar 2021, de Anziegen dud Hinweis eie ich einreiche werden a imemr in den Müll geworfen, da gibnt es nichtmal ne STNUmmer
für und bei den Onlinanziegn (dasKAtezeichen ist gelich der ST-Numemrhat mir maleienr egsat) ist es so daßdie für die ich hier eindeutg Bleeg habe daß sie
iegreicht wurdne aus dem Polzeicoputervershcudnen sind. (Das spräche aber auch für ne Man In The Middle Hacker attacke). Jedenfalls ist die Armstufe Rot
Farbgebung im Frühstücksfernseh-Sscreenhwot eienr Eirnnerungd arandaß ich gerde zwo Vorladungen zu besthen habe,mirkeinAnwalt zu helfenbereit ist, die
rufen nichtmal zurück, ich habja kein Geld einZsuatzhopnorar zu zhalen und ohen das funktionert nichts in Dsucthalnd und ich daher nie sicher seinkann ob ich
nicht willkürich verhaftet und wider in so eine Folterpschatrei dorähnliches verschlppt werde. Ich sag das nur will egstern der Film üebr bedrohte Journlsuiten
lief. Nur falls ich in den nächsten Tgane plötzlich zubloggen aufhöre. Das lit dann whrshcilichd aran daß manmich verhftet ha. Mien Vater sagte zumThema
Budneswehr stesst dort ginge es „HART ABER UNGERECHT“ zu. Und seine Begeister-ung für die beim Befhlsauteilen federführenden Amerikaner im
Manöver als noch kalter Krieg war und e slas uNteroffizeir Resrist hin musst war als ich als kleines Kind verstanden habe was Ironie ist.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1340835999-nichts-als-die-wahrheit
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Ich hab doch am Wochende was gepostet zum SPD-Wahlkmapf (was den Badeunfall von Wim Duisenberg) anging. Gestern lief auf aRTiLswei (niemd spricht
das so schönaius wie diese Sängerin Ann- Marie von deisem It‘s my birthday wobei der neue Radio-NRJ [eine Anspielung auf Atomstrom/Radioaktivität?] Spot
auch fett ist finde ich so als MTV/viva geschädigter dessen aufemrskmakeit man nur mit Strobskopartig shclllen Bildfolgen erhscht) ein Trailer von hartes
Deutschland wo eine Junkie-Frau im Tunnel Ostendstraße Richtung Ausgang tanzt. Genau der Tunnelist das. Der wo so Behidnerten-freudnlich ist. Da wo oben
die Dorgenabulanz ist. Wohc ich esgat habe wenn man das Kidner zum Umagnsgeochende schickt dann muß man aufpassen weilich da am Ausgang doch aml
üebrfllenw orden bin. Das ist zwar nicht ganz soc schlimm wie an dr atunusanlage fürher aber so ähnlich. Und da hab ich mich doch noch aufgeget drber das das
mit demDrogenbaby von der so unrelistsch ist und jetzt muss ich mich krorigeren: das ist ja scrpted relity. Das besudtet nichtd aßes obdachlose mit
DoregnBabsy gibt aber Müter die drogenkomsumieren die incihtobadchlos sidn gibt es jede Menge, ds muß nicht immmer Pepp oder marhhuna sein, da reichen
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auch Alkhol und wie bei der Jutterm eienr Tochetr Kettenrcuhcen währen der shcgershcft. Jednfalls gibt es da imemrnoch keien Aufzug für Frauen mit
Kinderwagen. Und kein Schild wo „mordausgang“ draufsteht. Apropos Geburstag und WOchnedne, Gorbi der Mann anhc dem eien Wodka_amrke ebannt
wordn ist wurde 90 Jahre alt,der mit dem Fleck (Nicht im Gaulandschen-Sinne) auf dem Kopf.

https://www.rtl2.de/sendungen/hartes-deutschland-leben-im-brennpunkt

---
Masochist Kevin hatte einfach Lust auf Jungs die auf ihm herumhüpfen
---

Wieder was gelernt: Man ruft die Polizei nicht weil einen das Job-center aushungert und man von Anälten, der Prozesskostenhilfe-stelle und auch Gerichten
verarscht wird die gegen Vorteilsan-nahme/Bestechungs/Schutz-Geld mit korrupten Strafvereitelung Im A,te btreibn wobei in Immboline bezahlt wird sondern
weil man Lust auf Dresche hat oder Lebsnmüde ist und auf en Suicide by copGandenshcuß wartete. Wie #BerlinNeuKölln02407 Kevin hat da jemdneinfch
Lust darauf dasLuet auf ihm herumspringen wenne r am Boden liegt und wer alkohol getrunken hat hat ja damit acuh den an-spruch darauf verwirkt WÜRDig
zu sein wie ein MENSCH behandelt zu wrden von Bematen oder seen MiStmenshcne. Vollkommen logich. Da geht es nicht darum daß das Jobcneter eien in ne
unnötoge Therpie zwingenw ill um eienm sein Kidn vornthaltenzu können mitheife dessne man Geld epressne ann und Schigen üebr milliardneshcer
akrtinkurmnipulationen (FallMetllgesllcaft AG), nein manist ja nich wie #GustlMollath jemdn der mit der Pschiatre zumShcigen gebrhct werdnesoll, doer?
(Stichwortt Pschopharamka-Vergifzungen,Missbruch als unfreilliger Spanemsneoder, homosexulelr missbruch imZivildinst, Adoptions-/kidnerhadle, fast zu Tde
wgürgt vom Armustzndere Nahcbarna us derüebbelegten Wohnung, bei der Erchsneen auf 30 qm 1-Zimemr appoertement da als Arbeietrhotel zweckentrmdet
ist dazu imJob mies bezahlt und ausgebuetet würd ich auf Dauer auch aggressiv udnam Kiosk das sufenanafangen). Diese Luet prügelns ich wie Hooligans aus
Spaß an der Freude und nicht asu Ache weil die Polizei si drangsaliert hat.

---
SuchT Geld dafür beim Alkohol-Klassenbesäufnis in der Disse mit halten zu können, das Geld vom Nebenherjob Zeitungen austragen hat der Arbeitgeber im
Türkei-Heimat-Urlaub durchgebracht und mit Marken Turnschuhen, (es blieb neben Erfrierungen an den Händen nur ein Feuerzeug zum pfänden) das vom
Ferienjob im Supermarkt geht für Marken Hifi-Walkman und Schall-platten „die man haben muß“ um nicht gemobbt zwu werden drauf wenn es nicht die
Mädels beim zu Dirnks oder Essen eingeladen werden verkonsumieren.
---

A propos Diebstahl zur Drogenbeschaffung in #BerlinNeuKölln02407: Also Troy-Dier hat ja vielleicht deshalb aus dem Kiosk ein Snickers gemopst weil er
meinte die schulden ihm noch was, weil er jeman-dem von den Gästen von seinem privaten Geld ausgelegt hatte für deren 1g/10 DEM (das sind etwa 5 Euro)
Marihuana-Beschffung auf Presse/ Redaktionsspesen? So in etwa wie die GTZ- Tankstellenkarte mit den Metallgesellschaft-Öloptionen von der den alten
BMW der Familie Erbin Lilaina Pearce zur Finanzeirung der Hollywood-Ambitionen einiger RedakteurINNen herangezogenworden ist?Es sit ja nicht so daß die
Diebin er Werbung für Zuckerzeug per Gruppen-druck dazu egbrcht wurde sich sowas zu kaufen obgelich sie noch ein Sandwich von zu Hause im
Shculrucksack hatte, doer? Ich meien Di Automatenindsutrei muß Geld evridenen udnd er Schulhausmeister-kiosk (dwa wo es die Extraprtion der Molchamchts
gibt) auch.. Es ist nicht so daß man perment gedrängtw ird imemr neue Abos für Top5Fiyve Palylist Abos im GEZ-Jamba Zwassg-Sparabo abzushcließen damit
man sein teres GB-Inkuslivolumen dafür herauswerfen kann auf dem IPhone die neuen Songs asu der Ferbsehwerbung zu haben.Asl ich noch en Walkman hatte
(dasmußte auch das terute High-End Gerät vonallen sin, dder asu dem Supermat galt als “PEINLICH“) sowie wenn man kein PREMIUM_Amrkenklatotten
anhatte (da hat allerdinsg niemdn egshcuat ob die Secodn-Hand vom „Big brotehr“ waren) da hatte die Musikidnstrie noch nicht mit der Mediathek
verknüpften Papylaaccount zugriff auf mein Schüler-Banksparkonto.Der Zugriff aufs Taschengeld der Schüler wirde defitiv opttimiert.

---

Frisch aus dem Krankenhaus entassen also nicht Selbstgefährdend ….
… statt Ausruhen lassen Psychoterror/ Drohungen: „Wir treten Dir die Tür ein“!Zu Hause, da wo sein Rückzugsraum ist.„Alle gegen Einen,“ niemand darf sich
verlässliche auf seine Seite stellen.

Diese Lobhudelei mit Selbstanklage wie im iransichen Fernsehen ist doch nicht etwa ZYNISCH/IRONISCH oder? Daß der es prima fand wie toll die auf ihm
rumgetrampelt sind?
Marcs Freundin Jule die in einer HILF DIR SELBST Gruppe verarbeiten solle Opfer von Verfolgung gewesen zu sein: Muß man kontollieren/nach-
VERFOLGEN (insgeheim vestreht sich) ob sie da auch wirklich hingeht oder stalkt man sie damit?

---

Kevins Panik vor Datenverlust!

Nehmen wir mal Leonie hätte die der Typen gefilmt die Kevin verprügelt haben. Und bei den Handy-Daten die er unbedingt beweis-gesichert haben will ging es
um diese Aufnahmen. Oder Zoe hätte ein VERMÄCHTNIS (sagen wir als Drehbuch-autorin viel Geld verdient) hinterlassen das es zu bewahren gilt. Es geht da
nicht um längst aufgeklärte NS-Verbrechen wo die Täter längst bestraft wurden sondern um aktuelle Vorfälle wo die Täter straffrei ausgehen wenn das Material
verschwindet.

HowTo: Offline Backup per Briefpost?Fürs TV-verfilmen und sofort senden (Staatszensur nachträglich unmöglich?)

Was würde Linus nachen?chmod a+r ~/pub/www/*

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1340834175-koeln-50667

“Only wimps use tape backup. REAL men just upload their important stuff on ftp and let the rest of the world mirror it.”

https://www.goodreads.com/quotes/574706-only-wimps-use-tape-backup-real-men-just-upload-their
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"08.05 Uhr Sie kommen."

https://www.hugendubel.de/de/taschenbuch/max_frisch-homo_faber-7051526-produkt-details.html

„Sicher werden Sie deine Adverbien zählen, deine Obwohls und die Länge deiner Ellipsen messen… Das ist ihr Job. Aber du, du schneiderst dir kein
Abendkleid, du schreibst ein Buch! Kümmere dich nicht darum, was man über dich schreibt, ob gut oder schlecht. Meide die Orte, an denen über Bücher
gesprochen wird. Höre auf niemanden. Wenn sich jemand über deine Schultern beugt, spring auf und schlag ihm ins Gesicht. Schwing keine Reden über deine
Arbeit, es gibt nichts zu sagen. Frag dich nicht, warum und für wen du schreibst, sondern denke, dass jeder deiner Sätze der letzte sein könnte. Laß ihn an die
Tür klopfen, er wird schon die Lust verlieren.“

~ Philippe Djian: Pas de deux (Lent dehors), 1991, S.435f ~

vgl.: "Philippe Dayan" Die Namensähnlichkeit ist nrürlich rein zufällig
https://www.zeit.de/kultur/film/2021-01/arte-in-threapie-islamistischer-terror

"these words I write keep me from total madness"
das aufzuschreiben bewahrt mich vor dem irrenhaus

(der SCHWERST-ALKOHOLKRANKe?) Charles Bukowski

Autor von "Kamikaze .../Gedichte, die einer schrieb, bevor er ..."
Werke nicht #inTherapie zwangstrockengelegter Trinker siehe:

https://de.wikipedia.org/wiki/Leaving_Las_Vegas
https://de.wikipedia.org/wiki/Rehab_(Amy-Winehouse-Lied)
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Herr Bähring ist am heutigen Tage, dem 04. März 2021 rechtzeitig um 14:00 Uhr auf meine Vorladung vom 22. bei ihm per "förmlicher Zustellung" eingegangen am 25. Februar 2021 hin erschienen?

[ ] ja [ ] nein

Ich wurde darauf hingewiesen daß es nur um die Bearbeitung der Dienstaufsitchsbeschwerden geht die meine Vorgängerin Dippel unbearbeitet gelassen hatte?

[ ] ja [ ] nein

Ich wurde darauf hingewiesen daß seit 2007 gegen die Uni Klinik Frankfurt a.M. und das Stadt-Gesundheitsamt ermittelt wird und ich zumindest in meiner Funktion bei der Uni Klinik daher befangen bin weil damals gegen Dr. G*** UND ANDERE MITARBEITER
ermittelt wurde im Rahmen von 3660 Js 219084/07 StA Frankfurt/M. (3 ZS 1795/08 GSta Frankfurt/M.) zu denen ich folglich auch zählen könnte? [1]

[ ] ja [ ] nein

Ich habe mich gegenüber Herrn Bähring ausgewiesen, Personalausweis und Apporbations-urkunde vorgelegt weil in der Vergangenheit Falsche Identitäten verwendet worden sind, so etwa 2013 als Phantasiebezeichnungen wie "WolfgangDerHerr" im Rahmen des
üblen nachäffenden Schmierentheaters der Frau Dr. H*** und F*** verwendet wurden und zwar im August 2012/Mai 2013 und Juli/August 2018.

[ ] ja [ ] nein

___________________________________________

---
[1] (s.a. 501 Ujs 41527/14 Staatsanwaltschaft Gießen und 80 Ujs 34594/13 Staatsanwaltschaft Marburg)
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49 (0)69 755 10509

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier
Ferdinand-Happ-Straße 32

60314 Frankfurt am Main

Frankfurt, 04. März 2021

Strafzeige wegen Einschüchterung von Zeugen §434 StGB zur STrafzeiegunetralössung durch Missbrauchder Amtsbefugnisse / Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Dr. S*** und Dr. W*** Diskriminierung vermeintlich psychisch Kranker

Ich habe in den vergangenen Tagen zwo Strafanziegn gegen Dr. S*** vom Stadtgesundheitsamt eingereicht, zuletzt per Onlineaktenzeichen 1614269236984 und die Strafanzeige vom 10. Februar 2021/11. Februar 2021 per Fax ans 5. Revier und nochmal per
Einschreiben RR2271 0292 2DE / RR271 0308 3DE es geht da um Beihilfe zur Unterschlagung sechs-stelliger Summen und Versicherungsbetrug zudem Missbrauch der Amts-befugnisse zum Einschüchtern von Zeugen durch Psychiatrie Stalking.

Mit einer Eselsgeduld habe ich heute der Vorladung von Dr. S*** Folge geleistet. Permanent hat sie versucht mich zu provozieren und mir eine nicht vorhanden Eigenegefährrung zu konstruieren versucht statt meienaligen zu berabeiten. Zudem war Dr. W*** g
den ich die Dienstauf-schichtsbescherde eingereicht hatte um deren Nichtbearbeitung es eiegtlich ging beim Gespräch zugegen.

Obleich ich sämtliche auflagen erfüllte habe stellte mir Dr. s*** in Aussichr sie könne mich ja nun beliebig weiter mit Missbruch ihrer Pschiatrischen Amtsbefugnisse stalken, mir permanent neue Gutachter auf den Hals hetzen bis ich kein Geld mehr habe.

Sie hat mich als Zeugen dadruch massivst eingeschüchtert. Zudem hat sie selbst heute erst imVeraluf des Geprächs darauf hingewiesen gar nicht zuständig zu sein, ich müsse mich an eine andere Stelle wenden. Sie hat zudem wirre Verschörungstheorien von s
gegeben, wenn sie Email zu spät erhalte dan läge es nicht wie wir nachgwiesen haben an ihrer EDV-Abteilung die deren Zustellung verzögert sondern an mir. Erst im Ver-lauf des Gerpäches rückte sie damit heraus gar nicht zuständig zu sein, hat sich so In
erschlichen welche die Disntsufichstebschwerde gegen sich betreffen. Wieder und wieder fuhr sie aus der Haut, unetr-brach mich permanemt, war wie Psychiater das nennen Gedankenflüchtig (nebeher telefoneiren/um Blume kümmern) und führte das Gespräch
nicht zielgerichtet sodnern sprang von einem Thema zum andere ohne auch nur irgendeinen meiner drei Belange (Krankenversicherung, Unterschlagene Gelder, unauffidnberare Zeuge wegen eingtretner Haustür) zu kümmern.

05.03.2021 06:00

[0] 20210305-0600-0-1.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.111.htm

38 of 224 31.03.2021 16:23



[1] 20210305-0600-0-2.jpg

[2] 20210305-0600-0-3.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.111.htm

39 of 224 31.03.2021 16:23



[3] 20210305-0600-0-4.jpg

[4] 20210305-0600-0-5.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.111.htm

40 of 224 31.03.2021 16:23



[5] 20210305-0600-0-6.jpg

[6] 20210305-0600-0-7.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.111.htm

41 of 224 31.03.2021 16:23



[7] 20210305-0600-0-8.jpg

ALARM SOS MAYDAY EILT SEHR erster Entwurf

Einschüchterung von Zeugen und Versuchter Mord mit Psychopharmaka-Vergiftung durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes (Dr. G***, Dr. W***, Frau Dr.
S***) zur Vertuschung jahrelangen Versagens (unterlassene Hilfeleistung) zwecks Vermeidung eines Schadenersatz-verfahrens

Bereits 2007 lief ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren gegen Dr. G***, seine Kollegen und „Mitarbeiter der Uni Klinik Frankfurt a.M.“ - darunter auch
Dr. S***? – die inzwischen für eine Kooperation der Uni Klinik und der Stadt Frankfurt verantwortlich ist wofür sie in einem Artikel des Sachsenhäuser
Wochenblatts wirbt …

… und auf die im Briefkopf hingewiesen wird (das Stadt-Gesundheitsamts sei
eine „akademsiche Lehreinrichtung des Universtitätsklinikums Frankfurt“) :

Wahrscheinlich aufgrund dieser Interessenskollision informierte mich Dr. S*** erst gestern daß Dienstaufsichtsbeschwerden gegen sie nun von einem
Personalrefreat der Stadt bearbeitet würden.
Die genaue Stelle habe sie mir aufgeschrieben auf einen Zettel den sie mir am Ende der Gesprächs geben wollte (hat sie nicht). Sihat mich amssiv
eizushcüchtern evrucht was mein Vorbingen gegen Sie und Dr. W*** anging. Dabei ging es um folgendes.

man verweigert mir ganz aktiv die Hilfelistung in Sachen einer Streitigkeit um einen Abrehcnungs-betruges zwischen DANK-Kraneknkasse und Uni Klinik
Frankfurt a.M.. Weder kann die DAK Kranken-versicherung einen von mir unterschriebenen Versicherungsvertrag vorlegen noch rehcte siw ei ich das unter
Zeugen bei der Einliefung ins Krankenhaus gewüsnchthatte privat mit mir ab. Damit bricht sie Vertragsrecht weil Bteruunsgregcihte reglmäßig bejaht haben daß
ich voll geschäftsfähig sei, das habe ich mir extra nochmal bestätigne lassen etwa von Richter B***.

Zudem ist ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes der Herrn Dr. W*** vertritt, Claudius R**, und am 04. November 2021 insofern Zeuge einer unnötigen
Türöffnung durch einen Schlüsseldienst als das mir die Tür eigetreten wurde als ich nachdem ich vorher mit der Polizei vor dem Haus gesprochen hatte, einer
Frau mit eienm Body-Cam Anzug was sie heir machten, ob sie wieder Bloger/politiekr/Journalisten eishcüchternwollten, Fotos vom Eisatzort shcoß und dann
im Gesundheistamt bei Herrn Dr, R** aufshclug auf der suche nach Dr. W*** um ihm die Fotos aufdem Smartphoen zu zeigen und mich zu beshceren ich
würde vonder Polizei schonwioder egstalkt. Er sagte mir „da geht es nicht um sie, gehen sie wider nach hause“ oder so, als ich zurückkam wwar meien
WOhnunstür eigetreten. Obgelih der Beamte „C***“ (er heiß komsicherwise wie eine Richterin aus einer Wahlbeschwerdesache war das wenn ich rehct
entsinne) der mir bei der Üebrgabe der neuen Schlüssel mitteilte das Zahle das aland anhceme ich mich bescherte was der Scheiß soll, es etüdnen unnötoeg
Kosten, ich käme gerade vom Gesudnheistamt. Dann hat mir ein dritter pummeliger Beamter im Gemeishcfatshausflur nich gezwungen die Hose zu öffnen um
mich angeblich anch MAessernmit dnen ich mich slebt evretez z drichsuchen, wobei ganz kalr ekeinerlie Suziddlität vorlag, pure shcikane. Dafür habe ich
selsatmerweis an genau dem 11.02.201 Post bekommen obegloich an dem Tag di epost shconmal da war. Ich wolle 240,00 Euro zahlen. Und zar wuasi zetgleich
zur Ladung der Frau Dr. S*** datiert auf den 09. Februrs 2021 wegen derer Beantwortung ich gerade von der post zurückkam wo ich ein Eishcrieben
aufgegeben hatte. Dieser Zueg R*** der wichtig ist ist nun plötzlich nicht merh errichbar. Shcon einmal, vor vileen Monaten hatte der amislerver der Stadt
Frankfurt a.M. Post an den Herrn R** zurückgewisen, aufgrudn eiens Tippfehelrs, udnich hatte damals im Amt angerufen und war faslch informiert worden der
Herr R*** arbeite nicht mehr bei Ihnen. Dazu gibt es noch glaub ich sogar noch Email-Schriftverkehr. Dennoch tauchter er Anfang 2020 zusammen mit Herrn
Dr. W*** bi mir inder wohnung auf. Grund war daß ich shcondamals mich beshcert hatte üerb die schleppende berabeitung meienr disntsufischstebscherde.
Damasl sogra be der antikorruptiosstelle der stadt Frankfurt und per Webformular bei Prof. Dr. G***. Satt mir nun mitzuteilenwer zuständig ist wurdne dier
BEshculdiget Dr. W*** voprbeisgchikt mich wieteriezuschüctern. Auchdazu habe ich noich Shcriftverkehr. Dann ist Herr R*** einweiters mal inErhshcinung
geterteen: Nämlich am 25. Oktober 2020 qwo er trotz das man ihm und Dr. w*** das unetsagt ahtet den Hausfrieden brach Nchdem ich gerade anch eienm
UNER ANDEREM druch deui Unfähigkeit des Dr. W*** und seiner Kollegen veruschten Suizidversuch aus der Uni kLinik kam. Es ging da um Augfklärung
msesn nahcäffendenShcmierne dunAffthetaers der V** Z*** die mich Anfag 2019 mit nächtlichenanrufen regelrehct zu bombardierenbegonennahtte wo sie
mich üebr eien Autounfall seins Firmenwagens meiss fürheren Unetrnehemsn auszuhorchn evruchte. Jetzt kommenEmaisl an Herrn Dr. R*** plötzlich
unzstellebar zurück, ich baruch sein aussage aber in dem Kostenverafhjren womir die polizeidie Türöffnung inrehncungs tellenwill. Dr,.s*** hat egsternwörtlich
egsagt als ich erneut bat Kontakt zuHerrnR*** herzustellen, der wir dihenn nicht helfen udnsie haben kein Rehct mit dem zu sprehcn oder dneVorlande zu
alseen. IChwerde den verahfetn dunvorladne lassen und zur aussge wzinegn das garateir eich Ihnen.

Wie egsagt ging es noich umShcimertheater das ein M** F***,e ein dr. H** vonder ubni Klinik und V*** Z*** versatlatet haben wo sich Dr. W*** auch nicht
drum benht hat das auzklären.

Dann gehst es auchnoch um die Verchwunden sechstellige Summe aus eienm Immibilienbetrig an mir udnmeein LEtren den das Jobcneter deckt. Man
evrwiegerte mri die auizahlung jeglciher sizialleistung um meienLEtrn zu ziwngen mir Geld zu leiehgen und mir eien Wohung zu kafen. Als die dann (mein
Bdrder ahteien BEischtigusngetrmin für so ein Objekt) eien Wohnung mit shchstelligem Wert gekaugft hatten sidn die Unetralegn geklaut wordne unetr
Missbruch der PSchiatrei. Ich wurde voneienm scherst gewalttätigen Rpcker naemsn U** K*** daraufhin agepsrochen meienWOhnuneg sein sein
Spendengelder, man habe fürihen gsammelt, udndannwurde im Haus Feure gelegt. Zduem hat sein Drogedealer Freun S***, einshcarzafrikaner evruct mir eien
Jointanzudrehen. Der Tp ist extrem Gefährlicher ahtet inder Uni Klinik mit Möbeln Panzergalsschieb eigworfen um micheinzushcüchtern. Es ging da wohl um
Den verkauf von§20,21 STGB FAslchguatchetn druch Mitarbeietr der PSchiatrie dr Uni Klinik und des Stadtegsundheistamets und er gingdavona us nun als
Gegenlsitung für AFslchausssagen Immibilien egshcnkt zu bekommen. Bullshit. Außerdem ahtte er noch eien Frau B*** as Gsiel genomen sowie die mri das
Dsrteellt. Die hatetsich achhiflesicen dan dr. W*** egwandt der damls aun der uNi Klinik hspoiteirte, der hatet ihr aber ncih egolfen. Esbestht Verdcht auf
Zuhälrei udnrpresseichen Menshcnraub dannman hat mir auch meiNIKnd entührt mit afslchenSPchaitrishcn guatchtenum ioch zu epresne die aussga zu
unetrasssen. Zudemahtte man ja wie ich Dr. w*** und Herrn R*** mitgetilt hatte 2018 verucht die Firma meiens VAtzer zu epressen, die Metallegssllcaft
AG,bekannt geworden istdas als Metallegsellschaqft Öloptionen skandle wobei Millairdshcäden enstanden waren.

Aus 2018 gibt es Strafziegen die an die Satatwnlscfat Frankfurt egrichet sind, aus 2011udn auch schonvor früher 1998, 2003, … Dr. W*** efuhr von der ihm
üebreichten Azieg vom Juni2018 späetstens anläßlich meins dmaligensuizidbedingten auftehaltes in der uNi kLinik Frankfurt a.M.Als die Anzieeg damsl
imIntrenet inmeien Bloig evröffltichtw iurde stoppte die Krneknasse diemeienZahnbehandlung zahelnsollte damls plötzlich dieZahlunegn und hetzte michmit
den so nestehnden viehischen Zahnshcmerzen ind den suizid. AUßerdm schickte man mir dreiseitge shcriebnd er Rehctabteilung sihc solle das sofort aus dem
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Internetnehemken.Ich hatte auch eien Mitabriet dieser Kanrknkasse eidnsutig üerführt daß er mri wisesnetlich udnwillntlich shcmerzen zufügen wollte. Dieser
shcmerzen die nicht merh auszuhalten waren wagen kam es zu dem Suizidversuch.LAso wgeen unetraslsenerr hIlfelsitung wzeck Epressung der
Unetralssungweiter Starafzeiegn und Disntaufsichsbcherden starfabr nach § 343 STGB.

IN all diesn Sahcne habe ich die Distuasfichtbemüht. Sobald ich da Faxe oder EMials hindte kamendann enwder Mitarbeiter des Geusnheistamtes oder
derPolizei vorbei udnshcüchteretn mich amssivst ein die aussge zu unetralssen sinsbsodner in shcne der gakuften §20,21 STGB FAslchguatchten. Udndes
eprersserichen Menshcnruabs mien Kidn angehend. Ich wurde aktivst bedoht, in der PSchiathrei speiltens ieregelrehctTheater um mich eizuschüchtern,d as sita
uch emherren Zuegen aufegafllen. Nahcdem ich von der Polizei 2013 sogar zusmmengeshclagenw orden bin und zar am 23. Mai nachdem icham 13.Mai noch
Strafiegen wegen Eischüchterung emirnPerosn druch korrute Beate bei statsbnwlscaft, Polze und Gernatslsstanwlscaft eigereichtahtet wohlegemrkt taren sich
diesne zumgroßenteil nicht mehr auszusgaen.

Akut ist es jetzt So Daß Dr.s*** die nur daran inetrssiert ist irhe amstegfugnisse zu msisbruchen
um mich zu shcädigen da ich egge sie vorgeh. GEstren wuerde ich erneuteigschüchertr. Anwälte helfen mirnicht, rufen nicht zurpck anchdem ich egegn
eienAnwlt dereien Hafgtenshcädigung die ch ersteritten ahtte unetsrchalgn hat.E r aht wide rund diweder verucht die Veöfftlichung desVorfalls in meienm Blog
zu unterbidneen. Ich beleibe also jedesmal auf emeinProtokostens itzen, hohe Kosetnd ie natwendig sidn weil meinProvider mir egshcieben aht das man mein
DSL ANschluß0 eghct hat über den auch das Fax läuft. Daher sende ichseichehsithalber wichtige schne imemr vom Inetrnetcafe aus oder üerbeienDrttabietr
imInetrnet. Zuletzt am 01. März 2021 hate Frau Dr.s*** dennoch behauptet Faxe erreichten sie nicht. Oebgcih auf emeinr seiet alle
fehelrquellenausgeshclossnesind wel cihmehreunetsrchdliche Anbieter udndas Inetrnetcafe nutze. Als ich unetr Hiwneis darauf das wegen Corona der Copysop
zu habe bat daßsiemir die ca. 60 Doppelseitg bedrucketn sieten kopiere die die Distausfsichsbescherden ebetrefefen hats ie dem shcriftlich szusgeteimmt
daswürde ihre mIatrebierinamchen, dann heße es plörtlch Dr.W*** habe das eiegscannt, daher gee es keinen zwoten Satz Papier. Dann hebaptet sie plötzlich
irhe Emails würdne sie nchte rreichen und ich abe dann ehrausgefudne daß ihre Maislerver, der der stadt Frankfurt 193.039.132.0/23 AS21158 gezipt spertt.
Das agnze begann am 23.02./204.20.2012 da aknn ich anchweisen auf usneer sieet agb es ekein Konfiguratuionasänderungenn. Dieser Saboatgeakte wgene
binich gewzungenPost enwtder persönlichveorebizubrinegn oder per sichrieben zu vrsnedne was mirt als HrtzIV/Alg2 MEfpänger hohe Kosten evrruscht. Wil
ichd ei Proezesskostzen der von mri eregelmäßhg gewonnen Gerichtsverfahren nicht zurückerhalte gehe ich an diesne Portokosten alsngsam zugrudne ahbe teisl
am Moanstende nichstemrh zu essen. EIfach wiell amn ir die Porzesskostenrückerstattung ebensoveriert wird ei Proezesskotenhiofler. Die Rückerstattung
aufgudne ergnagenr Urteil das ich erafrhengwonen habe wohlegemrkt. Auch ds ist Behördnkorruption und uetsrclaghung vonGeld.
Auch das wude strafgezeigt und nicht bearbeiet vondenEmrttlunsgebhörden.

----

-------- Nachricht --------
Betreff: wegen Zeugenaussage / C*** R*** nicht mehr im SGH / 25.02.2012 ca. 11:30 Uhr Telefonat mit Dr. W***
Datum: Thu, 25 Feb 2021 12:13:37 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An: ***

***!

Ich habe eben nochmals nachhaken wollen wie ich Herren R** erreiche (ovnd emich keien Druchwahl habe). Es geht um die Zeugenaussage für mein
Vorsprechen bei Ihne im Hause am 04.11.2020 was die eigetreten Tür angeht in Sachen der aus diesem Polizeieinsatz resultireden Kostenforderung
Aktenzeichen 479.043489.2 die mich am 11.02.2021 erreicht hat, zeitglich mit der von mir abgelehnten Einladung ihrer Frau Dr. S***! Ich habe merhfch
dringend um Rückruf des Dr. R*** gebeten weil
an ihn gerichtete Emails als unzustellbar zurückkommen.

Sie haben mir dann zuerst gesagt

"Herrn R*** sei nicht da!"

um sich dann zu korrigieren

"Herr R*** sei ÜEBRHAUPT GAR nicht MEHR da!"

würde also bei Ihnen nicht mehr arbeiten. Das ahben sie shconmal behaupte udn dann traf ich ihn am 04.11.2020 dennoch auf dem Gang, ich habe michd amals
im Empfangsberich des Gesundhstamets noch mit nem unifomerten Bundeswehrsoldaten unterhalten über iher beide Disntevrfehlungen daher kann ich das
beweisen:
Ich habe sogar Fotos von den Bematen gemacht die mich ignorierten obgleich ich sie vor dem Haus angesprochen hatte. Sie vsrsuchen mir also absichtlich
kosten on Höhe von 240,00 Euro (dazu noch bsiher ca. 10 Euro für Versandkosten) zu verusahcen indem sie einfach behupten soie könhten irhenKollegen für
eien Zuegenauissgae nicht erreichen.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020110500000/

Ich habe ihnen daraufhin ANDGEDROHT den Herrn R*** dann GERLICHTLICH VORLADEN zu lassen, inHandshcellen, farne sie mal Z** und M***
(Ostend-Würger und die ihm unetrschlupf verschafft habende Freundin) wie angenehm das ist. Und sie laß ich dann gleich mit verhaften!

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020110700000/

Max Bähring

-------- Nachricht --------
Betreff: "C*** R**" gibt es nicht mehr!
Datum: Wed, 17 Feb 2021 15:01:54 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An:

-------- Nachricht --------
Betreff: Delivery Status Notification (Failure)
Datum: Mon, 01 Feb 2021 05:20:11 -0800 (PST)
Von: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
An: maximilian.baehring@googlemail.com

Fehlersymbol

Die Adresse wurde nicht gefunden

Ihre Nachricht wurde nicht an ****@stadt-frankfurt.de* zugestellt, weil die Adresse nicht gefunden wurde oder keine E-Mails empfangen kann.

Die Antwort vom Remoteserver ist:

577 5.1.1 <claudius.rees@stadt-frankfurt.de>: Recipient address rejected: undeliverable address: host mail.stadt-frankfurt.de[10.242.31.248] said: 550 5.1.1
User unknown (in reply to RCPT TO command)

Delivery Status Notification (Failure).eml
Betreff:
Delivery Status Notification (Failure)
Von:
Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Datum:
01.02.2021, 14:20
An:
maximilian.baehring@googlemail.com

Fehlersymbol
Die Adresse wurde nicht gefunden
Ihre Nachricht wurde nicht an claudius.rees@stadt-frankfurt.de zugestellt, weil die Adresse nicht gefunden wurde oder keine E-Mails empfangen kann.
Die Antwort vom Remoteserver ist:

577 5.1.1 <***@stadt-frankfurt.de>: Recipient address rejected: undeliverable address: host mail.stadt-frankfurt.de[10.242.31.248] said: 550 5.1.1 User
unknown (in reply to RCPT TO command)

Reporting-MTA: dns; googlemail.com
Received-From-MTA: dns; maximilian.baehring@googlemail.com
Arrival-Date: Mon, 01 Feb 2021 05:12:09 -0800 (PST)
X-Original-Message-ID: <adb97e9b-4584-5997-6eba-beed87ed7322@googlemail.com>

Final-Recipient: rfc822; ***@stadt-frankfurt.de
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; a160lmx0002.stadt-frankfurt.de. (62.96.234.11, the server for
the domain stadt-frankfurt.de.)
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Diagnostic-Code: smtp; 577 5.1.1 <***@stadt-frankfurt.de>: Recipient address rejected: undeliverable address: host mail.stadt-frankfurt.de[10.242.31.248]
said: 550 5.1.1 User unknown (in reply to RCPT TO command)
Last-Attempt-Date: Mon, 01 Feb 2021 05:20:11 -0800 (PST)
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Alarmstufe Dunkelorange!(DANKE für Rückmeldung)

Erpressung mit Zwangs-Einweisung(Das hätten man besser bei den SanisJule/Marc angesiedelt wegen Miss-brauch medizinischer Befugnisse)

Psychoterror pur: Permanent verschwindet Post an PolizeiGericht/Staatsanwaltschaft

Eingangsbestätigungen Werden nicht versendet alles muss man doppelt und dreifach (Email/Fax/Internetcafe/Einschriebn/Bote) schicken

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1340834413-koeln-50667

05.03.2021 08:30
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Auch an Prof. Dr. G** Stadt-Gesundheitsamt Fax +49/(0)69/212-31498
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Dr. W***, Dr. S***, R*** und andere

ICH WERDE VON DEN BESCHULDIGTEN PERMANENET BEDROHT AMSTMISSBRÄCUHLCIH WERDEN VORSTÄTLICH FALSCHE
MEDIZINSCHE EINSCHÄTZUGEN ABGEGEBEN (VORGELADEN WERDE ICH ZU DIESNE ILLEGALEN GUATCHTEN OHEN
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ANWLÖTLCIENEBSITND UNTER DEM; VORWAND MAN WOLLE MEINE DIENSTAUFSICHEBSCHERDEN NUN ENDLCIH BEARBEITEN) , ICH
WERDE DER FREIHEIT BERAUBT MIT EGWALT UDNEVRGIFTUNG BEDOHT ODER FHELEMDIKMENTZEIRUNG VERGIFTET
MEIEN WOHNUNGS VOLLKOMMEN GRUNDLOS EINGERAMMT WOAS ICH AUCH NOCH ALLES BEZAHLEN SOLL ZEUEGN VERCHINDEN
UND PERMENT UNETSRCHLAGEN DIE BESCHULDIGTEN
DIE POST IM DIENSTAUF-SICHTSVERFAHREN

Strafanzeigen

Onlineaktenzeichen 1614269236984 (Datum vom 25. Februar 2021)
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021022600250/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021030111300/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021022600000/

04. März 2021 RR 2271 0581 3DE (Datum vom 4. März 2021)
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021030500100/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021030500050/

10. Februar 2021 RR 2271 0292 2DE (Datum vom 10. Februar 2021)
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021021016450/

11. Februar 2021 RR 2271 0308 3DE (Datum vom 10. Februar 2021, )
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021021100050/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021021110450/

08. Februar 2021 RR 4393 2099 5DE (Datum vom 6. Februar 2021)
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021020700000/

---

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021030506000/
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Gestern #BerlinNeuKölln02407 : Amokfahrt auf Schnee mit einem Quad um Frust abzubauen. google://meinten Sie: „Rasen auf Gras“(also „Gras“ hier im Sinne von „Marihuana“ sow ei man „Schnee“ jaauch als
Synonym für „Pepp“/„Kokain“ verw3dnet)? Das war aber nicht so ne „Suizidfahrt“ wo es darum ging in die Schweiz zu fahrenum sich bei einer der dort legalen Sterbehilforgansistioen zu er-kundigen ob man als
vermeintlich psychisch Kranker Sterbehilfe bekommen kann weil einem das lieber ist als sabbernd in einem Heim vor sich hinzuvegetieren so sich die üblen Anwürfe der Anwälte meiner Ex aus dem
Umgangs-/Sorgerechstprozess (drogeninduzierte halluzinatorsiche Geisteskrankheit – NACHWEISLICH: NICHT VOR-HANDEN) als Wahrheit herausgestellt hätten. / Außerdem per Mediathek: #inTherapie . Der Polizist
nimmt seinen Psychoanalytiker gnadenlos auseienander, wirft ihm vor seien eigene Familie zu ver-nachlässigen (Alte ins Heim) während er an anderen herumdoktort.Um ihn zu provozieren erklärt er ihm genau mit wem
seine Frau fremdgeht was ich als Polizst ein leichtes war zu ermitteln. (Die Frau die ihn belügt als sie behauptet die Affäre mit einem Abgeordneten aus „Brüssel“ sei vorbei). Später in der Supervision behauptet fällt ja dies
PLATON Zitat wonach der Tugendhafte von dem nur träumt was der Böse in die tat umsetzt (in #ForrestGump heißt es „Dumm ist wer Dummes tut“ und wir alle kennen den Merkel-satz über die Denk-verbote die es
nicht gegebn darf). Er träumt nur davon mit der Ärztin fremdzugehen während seine Frau das fremdegehn in die Tat um-setezt und ihn zudem belügt. „Sie hendeltwie ichd enke“ würde mein Barkeeper sagen./Das ist
deshalb interessant weil ich am Donnersdruck ja ein Gespräch mit ner Psychiaterin hatte die für die Dienstaufsicht im Gesundheitsamt verantwortlich ist und wir uns über das Prinzip „die großen wie Hitler und Göring
hängt man und die kleinen Befehlsverweigerer und Deserteure aus Gewissens-gründen läßt man laufen unterhalten haben, also die Frage ob derjeneige der etwas anordnet/befiehlt der böse ist oder derjenige der es dann
ausführt im Sinne der „Wehrmachtsausstellung“. / Lustigerweise war ich an dem Tag (es sollten im Amt noch über 60 beidseitig bedruckte Seiten mit meinen Bescherden seit 1998 kopiert werden als Gesprächs-grundlage
falls die wie die Emails oder Faxe von neulich [rein zufällog versteht sich irnoscherwesie] verloren-gagngen waren auf dem Dienstweg zum Vorgstzten) zu früh und hatte in der Mittagspause die drei Folgen mit der Ärztin,
dem Polizisten und der Schmimmer-Jugendlichen deren Wochenend-Papa ANFÜHRUNGSZEICHEN OBEN „Clips“ ANFÜHRUNGSZEICHEN OBEN drehte geshen, da wo die Mutter unbedingt die Therapie zahlen
wollte. Und als ich dann weitreschaute kam die Ehe-Frau von der PaarTherapie zu früh (in die Therapie). Genau wie ich in der Realität und ich hab doch auch die Auseinanderstezung über die Kosten. Fiction meest
Reality. So wie bei dem aRTiLswei Clip mit der drogen-abhägigen Alicia von der Bahnstation Ostendstraße in Frankfurt wo die Droegnambulanz ist. Wo ich fats täglich daran vorbeilaufe weil ich in der Nähe also eher am
(U-) Bahnhof Zoo wohn und nicht weil ich Metahdon bekäme. / Und diese Frau will doch vom Anyltiker so qausi die Absolution erteilt bekommen dafür fremdzueghen mit dem Chef. So wie der Therpauet sich in
Supervion darüebr uslässt daß er seien Patientin attraktiv findet, die Chirurgin mit dem großen alters-unterschied und Vater-Komplex (Ödipus?) woe seien Frau ihm dann unetsrellt er wüsche sich isngeheim sie gegen eine
jüngere einzu-tuschen was ihr eben das Recht geben würde fredmzugehen. / Sher lustiga ch wie die Ehefrau inder Therapie diese gschichet mit den afslchenNamen erzählt, mit dem Blin-Date wo sie qusi diesee Spiel mit
dem PostIt-Zettel aufd er strins peilen wo man erraten muß wer seinGegnüber ist. Genau üerb solches anchädffendes Schmieren-Tehater habe ich mich jetzet mehrer Monate lang aufgeregt. (Fiction meets Reality) udnd
arüber das man mich verarscht was Gift ist für jemand dem man Paranoa vorwirft. (Nur weil man paranoid ist heißt das noch lange nicht das man nicht wirklich verfolgt wird, ich denke da nur mal an die
ForensikerinPATHOLOGIN Mit FAcebookforenPROIL oder diese Follower vom Rieki-Sekten-hcneeballsystem in meinem Blog als es noch auf tumblr gehostet war. Wir erinnern uns: Sekte mit Brandanschlägen und
BDSM/Sado-Maso-Zirkeln.) Und als diese Lolita Geschichte von der Ärztin her kam fragt ich mich ob das im islamsichen Klurkreis mit Burka auch pasiert wäre das man junge Frauen als Frewild betarchte satt unbeflckt
indie ehe wie es das früher cuh im Katolizismus gab. Dedenfals sagt die Efrau in Therpie daß der Anyltiker irhen Mann desnsiew als Sex-BOMBE darstellt ENTSCHÄRFT Habe was seine Vorlieb und sein Verlangen
imBett angehe und damit irhe ehe zestört so daßsie sich nun eien dern wilden Liebhaber suchen müsse wielder ihr zu szahm sei. Sie sei iehr der Masochsitsiche Typ. Und weil es unetsrchwllig imemr um Missbrch inTAhrpie
geht frag ich mich geade ob das auch Missbruch ist sietsn der Psycho-Doxs, wenns ie imIntimleben herumpfuchen von Paaren. Wolln die die sexulle Revolutuion/Befreiung der 1968er zruückdrehen, die Islamisten und
Koservativen).Über den Zsummahgan zsichen Religion und Paarbeszihungen habe ich mich ja neulich erst ausgelassen bei diesem Julian Moore Welkriegs-Film. Stichwort Heinrich VIII. Du das die Kirch den Leuetn bis
hin zur Beichte „unreiner Gedanken“ in ihre Schlafzimemr hineregieren will. Ist das nicht auch Missbrauch? Dneken wir aml ans Thema Beshcnidung, ich erinenr michnoch wi Kita/grudnshculkidner erzählten wie sie das
kastriern der aknickel oder so mitebkomemn hatten. Stecktda auch die Bvölkerunsgexplosion und die Sorge daß die Nahrung nicht für alle reicht dahinter das man dem Geschlechts-akts eitsn aller kLerikalen dämonsiert?
Das Populatioen die zu shcnell wachsen mehr vonder Ressource Akcerbdoen benötogen udnd aher Kreg zu führen anfangen? ZumThea Geniatlvertümmelung aus relfiösen Grüden hab ich mal Ne Petiton gemcht. Da hat
amn michsofort in die atismeiten ecke sgettllt. Dabei ging es mir nur darum das Spannunsgfeld von Sketn (Religion) und Sorgercht vonLEtern die unstchrliche Meinungen haben doer Herlüfte zu tehatiseren. Ich hab das an
dem Besipil evrdeutlich das man mich am Aschermittwoch 2007 mit Schinebarten znsgernährt hat an der Uni-Klinik Frankfurt a.M. ohemich z Fragen ob meien Religion das zulässt.
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Jetzt wäre nur noch zu klären was der Staatsbesuch des BP a.D. 1983in Thailand (Schulschiff Deutscland A59 Bundesmarine im Hafen von Bangkok) mit den
von der Presse unterstellten Rüstungdesals der Metallegsellschaft (wolfram Rohstofflieferunegn an die isrealsiche Rüstungsindustrie für panzebrehcnde
Granaten) zu tun hat und ob das Spionage gegen ein Jagdbomebrgeschwader in der Vulkan-Eifel betreffen könnte wegen einer Namensverwechslung. Und ob
das Auswirkungen auf die Metallgesellschaft Öloptionen Sache 93 hatte.Dann gab es da diese Geschcichte mit der Ressel-Schänke an der Ritter von Marx
Brücke wo meine Komillitonin kellnerte in Bad Homburg wo ich zum Plattenauflegen mal Investmentbanker aus der Fima mit eingeladen hatte. Was die
Pressrecherchen mit Hacks auf die EDV Infrastruktur die ich und die Firma von meinem Vater in Büro-gemischat gemeinsam nutzten zu tun haben könnten
(Domäne „baehring.at“) und dessen Verwechslung mit dem Bähring von der Börsen-Zeitung . Die Sache mit Immo-Shcinder und dem Stillen Notruf wegen der
Kappesgasse Erpressung, der zwoten Liegenschaft meiner Eltern mit Zahlungssäumigen Mietern. Und wiemeien Flugblätter und politische Betätigung im
Datenchutz (berufliches Intersse) als ich Plakat klebte für die „Freiehiet satt Ansgt Demso“ der späteren Pirtnpartei genau wie meine Flugblätter und
Blogegrien dazu führten das man mich vor Gerichtmassiv benachteilgte im Verafhrne um meinKidne und wie #GustlMollath zu Psychiatrisieren versuchte um
mich mundot zu bekommen. Und was das alles mit den TV/Film-/Hollywoodproduktion zu tun hat auf die ich verweise.
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Sieh mal einer an Krätze36 von #BerlinNeuKölln02407 hat ein Selfie wie er Curry-Wurst an diese Moderatorin von dem Sender ausliefert der mit
BuchstabenBattle/Glücksrad groß geworden ist, die morgens immer das Bild-Gold-Bingo Gewinnspiel machen damit spielsüchtige Rubbellos-käufer sich lieber
eine Zeitung kaufen. Da wo neulich die Vanessa Bieneck diese Royals Klatschtante erzählt hat das die Frau von Prinz Harry schwangrig ist. An diese A LA
MERK

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1340834658-berlin-tag-amp-nacht

Er darf das aber niemdnem erzählen weil er nämlich Handy verbot hat wie dem jüdsichen witz wo Gott den Mann der am Sabbath nicht in die Synagoge geht
auf dem Goflplatz alles gewinnen läßt was es zu gewinne gibt aber er kann es niemandem erzählen ohne sich dabei dahinegehend zu outen die Synagoge nicht
besucht zu haben. Naja, nächste Woche kommen zum Glück wieder die Lufen oder Hinrichs.

---

Aber er benutzt das Smartphone doch gar nicht selbst, weshalb gewinnt dannEmmi die Wette? Frauenquote?
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-------- Nachricht --------
Betreff: @Dr. S***: Ablehnung von Sachertsändigen im § 280 und/oder § 333 FamFG Verfahren / Das PSychKG ist heir kein anzuwendendes Recht
Datum: Fri, 5 Mar 2021 11:41:07 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
An: christiane.schlang@stadt-frankfurt.de

@Dr. S**: Ablehnung von Sachverständigen im § 280 und/oder § 333 FamFG Verfahren / Das PSychKG ist hier kein anzuwendendes Recht und das wissen sie auch ganz genau. Zudem ist es niederes Recht (Bundesrecht bricht Landesrecht / a.f.a.i.k.
[lat.] Lex superior derogat ... )

FamFG

§ 6 Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen
(1) Für die Ausschließung und Ablehnung der Gerichtspersonen gelten die §§ 41 bis 49 der Zivilprozessordnung entsprechend. Ausgeschlossen ist auch, wer bei einem vorausgegangenen Verwaltungsverfahren mitgewirkt hat.
(2) Der Beschluss, durch den das Ablehnungsgesuch für unbegründet erklärt wird, ist mit der sofortigen Beschwerde in entsprechender Anwendung der §§ 567 bis 572 der Zivilprozessordnung anfechtbar.
Genau wie im Zivilprozess wird erst wenn ein Ablehnungsgesuch erfolglos beschieden worden ist Beschwerde eingelegt. Hierzu muss Gerichtsbeschluß aus dem Ablehnungs-antrag die getrennt von diesem Antrag erfolgende Ablehnungsbegründung
vorliegen.

§ 275 Verfahrensfähigkeit
In Betreuungssachen ist der Betroffene ohne Rücksicht auf seine Geschäftsfähigkeit verfahrensfähig.

§ 316 Verfahrensfähigkeit
In Unterbringungssachen ist der Betroffene ohne Rücksicht auf seine Geschäftsfähigkeit verfahrensfähig.

§ 283 Vorführung zur Untersuchung
(1) Das Gericht kann anordnen, dass der Betroffene zur Vorbereitung eines Gutachtens untersucht und durch die zuständige Behörde zu einer Untersuchung vorgeführt wird. Der Betroffene soll VORHER persönlich angehört werden.

§ 284 Unterbringung zur Begutachtung
(1) Das Gericht kann nach Anhörung eines Sachverständigen beschließen, dass der Betroffene auf bestimmte Dauer untergebracht und beobachtet wird, soweit dies zur Vorbereitung des Gutachtens erforderlich ist. Der Betroffene ist VORHER
persönlich anzuhören.

Unterbringung ohne Anhörung ist Verletzung des Rechtes auf richterliches Gehör
(Artikel 103 GG)

-------- Nachricht --------
Betreff: Fwd: @Dr. S***: Ablehnung von Sachertsändigen im § 280 und/oder § 333 FamFG Verfahren / Das PSychKG ist heir kein anzuwendendes Recht
Datum: Fri, 5 Mar 2021 12:48:10 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An:

Habe inzwichen auch ne Kopie des PsychKHG Hessen von 2017.

Der Artikle 5 auf den sie sich berufen besagt daß Vorlandungen nur erfolgen dürfen wenn ich maiendoer das Leben der die Güter andrer ERHEBLICH gefährden würde. In Satz 4 heißt es sie dürfen sich nur Zutritt zur Wohnung verschaffen wenn die
Gefahr "NICHT ANDERS BAGEWNDET WERDEN KANN" (sieha auch Artikel
13(?) GG Unverletzlichkeit der Wohnung).

Nur weil jemand Dienstaufsichtsbeschwerden einlegt liegt noch lange kein Grund vor ihn deshalb zu "psyhciatrisiern". Hessen seiht vor psychisch Kranke zu unterstützen ihre Belange möglichst selbstständig zu organisieren, das Ziel jeder BEtruung ist
dem Willen desBetreuten zu erfüllen (siehe auch Budnesrecht) und Maßnhamen der (Zwangs-)Behandlung udn Unetrbringung wo immer möglich zu vermeiden udndarauf abzuzieln daß der Kranke seinLeben möglicht schnell selbst wieder in die ahnd
nehmen kann (Artikel 3 Satz 2). Der Getszgeber will partout nicht daß das Recht verwendet wird um Pschsich Krnken oder solchen Üeprsonen ebi denn Verdahct auf pschsiche Krnekheit enetseht irgendewtas aufzudrängen.

Außerdem scheint da eine Gesetzeslücke zu existeiren was die Rechtsgrundlage der "Untersuchung" angeht weil der Gesetzgeber IMHO nicht ausführt ob hierzu Betreuungsverfahren nach Bundesrecht eröffnet werdne müssen wennsich emdn weigert
sich uentsuchenzu Lassen.

====

http://banktunnel.eu/psychkhg.pdf
oder http://take-ca.re/pschkhg.pdf
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Ich hab mal nachgeschlagen wann diese ganzen nächtlichen Verhör-anrufe von V.Z. (geb. B.) anfingen mir komisch vorzukommen, das war am 13. April 2019,
da findet sich ne unvollständige Auflistung. Sie hatte auch plötzliche eine Vorliebe für eine von Fanta4 und die Prism is a dancer „Lass Dich überwachen“
Show-Musik! Das war da wo sie mir zeiget daß ihr ihr Mann – ähnlich wie meine Society-Lady und Boutiquenbesitezrin Freundin mit ihrem Porsche 911
Carrera 4 –jeetta uch en Boxter geschenkt habe, was michd aranerinnert wie als Lars Niedereichholz von Mundstuhl , ein Freund der Komillitonin und
Kneipenbesitzerin mit der ich mal zusammen war – mir und einem Branchnenkollegen (ich half ihm am Wochende beim Start-Amadeus Newsletter Intranet
programmeiren aus weil er Termindruck hatte) mal sein Bay Shcimemrls Karre mit den Wortn vorführte „Das siend meine Charts“. Ich hab noch die alten SMS
von V.Z. von Anang 2019 gefunden und uß sagen da ist eben so einiegs komsich und as hab ich irhe auch uzimeleich shcnella uf den Kopf zuegsagt aber
sielenkte dann iemr vom Thema ab dorhte ich haätte dann eben agr niemden mehr der sich mit mir unetrahltenwürde. Das selstame war daßebenacuhder ahltz
dieser SMS Inhalt von TV-cripted Relaity wurde,alsoDIneg die nicht imBlog standen. Ich hab da mehrfach darauf hingewiesenwenn Inhalte usnere
Telefoante/SMS in TV Sendungen wieder aufauchten. Anfansg amchet sei sich da noch mit mirzsuammendrüber lstig und sate isn Telfion, ist mir doch ega lwer
hier mithört etc.. Späterw urde irhe Verhaltendann iemr slsatmer und ubrehcnbarere und fürhte zu emitonalen Probelemenbei mir.

Warum ich das schreibe? Nun, ich mach mir imemr noch Vorwürfe daß ich V.Z. nicht genügend beigestanden habe als sie nen Trauerfall in ihrem Umfeld hatte
im letzten Jahr. Auch weil das gerade bei #BerlinNeukölln02407 Thema ist. Und auch bei ienemandern Bekannten dessen Mutter vor einiger Zeit starb (sie war
krank) war ich nicht mitfühlend egnug das alg aber an der Telfonüberchung weil insieenm Umfled Luet sidn die Ab und an enn Joint rauchen und shc auf socleh
Kontakt evrzichten muss damit mir die PSchoDocs nicht die Höllee heiß amchen. Bei V.Z. hab ich zudem eine gute Entschul-digung. Als es mir richtig dreckig
ging und ich fats usnchuldig im Foltzre-Knast gelandet wäre und mich die Anwälte nach Strich und Faden verarscht haben hab ich mich helfesuchend ansie
ewgandt ob ihr ein Analt einfalle der gut is un ihr dasroblem egschidlet. Sie hat mich total iMStich gelassen was dann zum Suizidevruch am 07. Juli 2016 führte.
Für mich hatte das so die Qualitt von dieser Songtext –zeile von Sting „If i ever loos my faith …“ also dahigehend daß ich mir egdcht hab alles wurts es gibt ja
noch einpaar Luet auf die Du dich evrlasne kannst. Aber wenn die wegbrehcne dann wird es eben übel.Naja, das ganze Endete dann ja dennoch mit Freispruche
rster klasse für mich weil man mir zubilgte „in Otwehr oder zumidnes nowtwehr-ähnlcih“ gehandlet zu haben. Aber shcondamsls lösten Zuzahlunsg-rechungen
der der Knrkenkasse beid er ich nie enne Vetrag unter-shcriebn ahtte bei mir Suzidevruche aus, weil die Polizei meien Anziegen gegen die
Vericherunsgebtrüegrie nicht ernst nahm. Hab Fotos gefunden wie 2015 mein Zahnstand war, im vergelich zu heute.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1340834647-koeln-50667
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1340834658-berlin-tag-amp-nacht

Wusste ich es doch dass dieses Logo auf Jules Pulli mir bekannt vorkam
Surprise Supervise "Lass dich üebwarchen" von BoEhmermann Magazin Royale
„RÜCKFALL“ auslösen: Eine Schnitzeljagd ohne ein Erfolgs-Erlebnis am Ende
Jemanden zum Kotzen finden! Kein Wochen-Liebling mehr!

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019041311150/

http://sch-einesystem.de/post/147092106918/
http://sch-einesystem.de/post/147092475558/
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Vielen zynisch ironischen Dank für das echt aufopfernde sich darum kümmern daß meine Krankenevricherunsgproblematik geklärt wird.Das ist ja alles nur
entstellende Kosmetik, Schmerzen leidet niemand?

http://sch-einesystem.de/post/175819945693/
http://sch-einesystem.de/post/175820429863/
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http://sch-einesystem.de/post/176951846323/

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019083115000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019083117150/

http://sch-einesystem.de/post/175747074243/
http://sch-einesystem.de/post/175747231883/
http://sch-einesystem.de/post/175747267828/

http://sch-einesystem.de/post/83604805748/

http://sch-einesystem.de/post/176190831068/
http://sch-einesystem.de/post/176097497408/
http://sch-einesystem.de/post/176051050573/
http://sch-einesystem.de/post/175993621778/
http://sch-einesystem.de/post/175895935673/
http://sch-einesystem.de/post/175876393623/
http://sch-einesystem.de/post/175859474418/
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Ganz schön böse. Es gibt sowas wie die Faszination des Bösen, beim #Lämmerschweigen etwa, dem Psychiater sind auch Täter Film (siehe NS Zeit) der
irgendwie mit den #12Monkeys in Zusammenhang steht welche durch Tierbefreiung eine Pandemie auslösen. Ich erinnere mich etwa an einen Reallife
Psychiater der den Nachweis führen wollte das man unter Hypnose und ähnlichen Verfahren Menschen zum verletzen und töten zwingen kann, an religiöse Irre
die meinten die Wiederauferstehung beweisen zu müssen indem sie Leute um-bringen und dann darauf warte daß sie wieder zum Leben erweckt werden. Das
ist so schlimm wie #InTherapie auf arte wo der Polizsten gerade dem Psychiater unterstellt mit dem Leben seiner Patienten herumzuspielen, sie zu
missbrauchen. So in etwa wiemich meeinEx unter Drogen hat setzen lassen und einsperren 1999 um mich ge-fügig zu machen damit ich ihr mit der ich keine
Beziehung wollte ein Kind mache mit dem sie mich und meine Familie dann erpresen kann. Oder der gruppemäßig organsierte homosexulle Missbruch dessn
Opfer ich wurde und die mich verhöhnenden Polizei-Beamten die sich weigerten meine schriftlich schon vor Jahren enigreichten Strafaziegen zu bearbeiten.
Oder die Psychaiter bei Stadgesund-heitsamt die mich von einem Suizidversuch in den nächsten hetzen indem sie mir nicht helfen bei der Polzei ernsegnommen
zu werden (nicht die Polizeibeamtin braucht ne Bodycam sondern derjenige der von der Polizei verarscht wird, über die Ironie udnden Zsnyismus hier
nazugrübeln lohnt sich wirklich) obgelich fünf Richetr un ein Staats-anwalt 2017 nachdem sie mich als erster Klasse freigesprochnen Falschbeschuldigten im
„Ostend-Würger“ Fall hatten anhören müssen die Seiten wechseten – nämlich auf meine – und forderten man müsse mir endlich mal Gehör schenken. Wie
gesagt die schrift-lichen Strafzeigen hab ich vor ein paar Tagen im Blog nochmal reingestellt lagen seit acht Jahren vor. Und dann gab es gestern diesen
Gaslighting Film (das ist ne Straftat beider man jemanden ganz gezielt in den Wahnsinn treibt) wo „Kollegen“ (denn ob das noch kollegial ist wage ich zu
bezweifeln) ihren Chef dazu zwingen wollten seine Firmen-Anteile abzugeben indem sie für ein Schmierentheater sorgten, ein Schauspiel bezahlten um ihn zu
zermürben., Und dann war da im gleichen Film diese Mutter die ihrer Tochter einredete deren Vater sei ein AuFreißer der sie zudem im Stich gelassen habe
weshalb das Kind diesen zu hassen habe. Ein Boris Becker der Opfer eines Samenraubs wurde kann nicht abtreiben, anders als eine Frau die Opfer einer
ungewollten Schwangerschaft wird. Was hat das hier zu suchen? Nun, der Film wollte sagen das inallen Dingen Liebe stecke aber das stimmt nur fürdie
Mutterliebew ielnur die enstchdien kann ob sieeinKind austrägt. Ner ungewollten Vaterschaft Lieb zu uentsretllen ist ne Frechheit. Wie bsohfat diewlet ist
kannamndarans ehen daß der RKI Chef Wieler erzählt daß der überwiegende Teil der schweren Corona-Fälle Probelemmit dersparchabrreire haben, so wie
Zugenwderte ohen Chnce auf eienrodentlichenJob hier Wohnunegn der Obdachlsoen blockiren die dann zu Alkoholikern werden aufd er Straße undd enendie
Plätez für die Engfitung idnem sie usnern Kidnern uch noch Droegnevrkaufen. Das ist wie bei Schneewittchen, oder dem bösen Wolf, das liegen Fremde in
unsren Betten die sich als usn zugehörogausgeben aber nicht inLibe (also getsich)mit dem dsucthen Volke verbidnen sind. Die betreieb Raubbau an usnern
Ressourcen. Auslädnsiche Wikleadvokat-Shcdiunsganwältinenn die Geld dmait evrdienen usn usneer Kidner vizunethalten indem sie Behiderte dirkimineren
diese Volkserhetzeriennen. Naja in dem Film gab es dann doch noch eien erkenntnis daß es zwo sorten von Zeit gibt, die in der wir leiden wie ein eienm
Gefängnsi und die in welcher wir Spaß haben etwa wenn wir usneren Kidnern biemgroßwerden zsuehen. Ich glaube das hat auch was mit Work Life Balance zu
tun.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1343653838-verborgene-schnheit

https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/corona-patienten-mit-migrationshintergrund-rki-chef-es-ist-ein-tabu-
75598632,view=conversionToLogin.bild.html
http://www.pi-news.net/2021/03/covid-tabu-migrationshintergrund-bei-90-prozent-der-beatmungspatienten/

07.03.2021 08:45
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Aktualisierung/vielmehr Ergänzung zum
ENTWURF DES WEITEREN EINSPRUCHS
ans "Hessische Präsidium für Technik"

Hallo *** ***!

ich glaube Sie sitzen bei der Bearbeitung meines viersteigen Widerspruches vom 11.02.2021 auf ihr Kostenerhebungs-Schreibens Aktenzeichen 479.043489.2
vom 02.02.2021 hier eingegangen er förmlicher Zustellung am 11.02.2021 (3 Seiten vorab per Fax [ohne die Seite mit den Fotos], 4 Seiten per Bundespost-
Einschreibebrief RR 2271 0318 5DE datiert auf den 11.02.2021, dort mit den in Farbe ausgedruckten Beweisfotos,) einem Irrtum auf. Ich hatte diesen auch
vorab per Email gesendete weil dort die attachten Digital-Beweisfotos am besten zu übermitteln waren was den Qualitätsverlust durch Ausdruck oder Fax
angeht.

Ich hatte ihnen nämlich auch später am 17.02.2021 um 15:01 nochmals eine EMail mitgesendet in der es um den Zeugen *** R*** geht der am 04.11.2020
mittags bezeugen kann daß ich bei ihm gewesen bin und ihm die frisch mit dem Smartphone geschossenen Fotos des beginnenden Polizei-einsatzes gezeigt habe
wo ich die Polizisten angesprochen hatte was sie da machen würden, ob sie wieder Journalisten/Blogger/Politiker wie mich einschüchtern wollten woraus sich
ergibt das es unnötig war die Tür einzutreten weil dann keine Gefahr im Verzug vorlag. Ich war zu Fuß zum nahegelegenen Gesundheitsamt geeilt um
nachzufragen was der Einsatz solle und ob er mit mir zusammenhänge und von dort veranlasst worden sei oder mit der Brandstiftung vom 06.10.2020 hier im
Hause in Verbindung steht die wohl mit Sabotageakten des Hausmeisters an der Haustechnik zusammenhängt deretwegen ich Angst vor neuen Brandanschlägen
hatte was ich der Suizid-prävention mitgeteilt hatte. Der Betreff der Email war: '"*** R***" gibt es nicht mehr.' Da ging es darum daß seine Mailbox beim
Gesundheitsamt nicht mehr erreichbar ist, Emails an ihn zurückkamen.

Seine Dienstvorgesetzte, eine Frau Dr. S*** die erst vor kurzem den Job von ihrer Vorgängerin Frau D*** übernommen hat, hat gesagt er arbeite nicht MEHR
beim Gesundheitsamt sie aber über die Anschrift Stadtgesundheitsamt, Breite Gasse 28, 60310 Frankfurt a.M. weiterhin ladungs-fähig was Verfahren angeht.
Weil Frau Dr. S*** sehr unkooperativ verhalten hat liegt gegen sie selbst nun eine Dienstaufsichtssache nebst Strafanzeigen (Onlinekatenzeichen 1614 2692
36984 vom 25.02.2021, sieh dazu auch den Schriftverkehr mit Datum 10./11. und 08./06.02.2021) vor bei ihrem vorgesetzte Prof. Dr. Gottschalk, datiert auf
den 25.02.2021, das wird wohl von einer Frau *** S*** bearbeitet. Am 04.03.2021 um 14:00 Uhr habe ich zudem einen Termin bei Ihr im Hause
wahrgenommen wo es auch um "unsere" Sache ging. Weil sie wieder nicht adäquat antworten wollte hat es von meiner Seite her neuerliche, weitere
Strafanzeige gegeben, Datum 04.03.2021, der Tatvorwurf der Erpressung der Unterlassung des Einleitens von Amtshandlungen (Strafantrag/ Strafanzeige) durch
Amtsmissbrauch ihrer psychiatrischen Befugnisse zum Einschüchtern von Opfern/Zeugen strafbar nach § 343 STGB umfasst auch unseren Vorgang wo es
darum geht unser Widerspruchs-/Beschwerdeverfahren in der Kostensache niederzuschlagen indem man es so aussehen lässt als sei der Einreicher des Wider-
spruchs nicht Herr seiner Sinne was aber nicht der Fall ist.

Wie gesagt, es konnte ermittelt werden daß der Zeuge "*** R***" sehr wohl existiert, aus mir unerfindlichen Gründen blockiert man den Kontakt um seine
Vorladung als Zeugen zu verhindern. Allerdings muß ich dazu sagen daß es da wohl auch eine Korruptions- und Bestechlichkeitsermittlung gibt mit der das in
Zusammenhang stehen könnte, da geht es um den Verkauf von §20,21 StGB Falschgutachten durch Mitarbeiter der Uni-Klinik gegen Vorteilsnahme
(Immobilienüberschreibung).
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Möglicherweise hängst das damit zusammen das man ihn wegen einer anstehenden Aussage gegen seine korrupten Kollegen aus der Schußlinie bugsieren will.

Soviel zum ganz aktuellen Stand des Verfahrens. Ich setze nun fort mit einer bereits vor einigen Tagen geschriebenen weiteren Einlassung die Ihr schieben vom
22. hier eingegangen mit normaler Post am 23.02.2021 beantwortet in der sie mir Frist setzen bis zum 12.02.2021. Ich wollte erst noch abwarten wie sich die
Auffindesituation des Zeugen C*** R*** in der Dienstaufsichtssache Dr. S*** weiter entwickelt. Daher haben sie nicht wie von mir sonst üblich, sofort
Antwort erhalten obgleich sie bereist formuliert war. Das liegt also nicht an mir sondern an denen. Ich selbst muß zudem darauf achten meine Portokosten
gering zu halten weil ich als HartzIV/Alg2 Empfänger nur geringe Budgets für Einschriebebriefe habe (in der Vergangenheit waren Faxe und Emails verloren
gegangen, daher auf diesem Wege) und im Momen mehre Verafhren parallel bearrbeiten muß, etwa die genannte Dienstaufsichtssache für die ihr zig-Euro-weise
Portokosten entstehen.

Hier also Die weiter Einlassung die ich bereits am 26.02.2021 vorformuliert hatte:
…

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021022606150/

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021021111000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021021114000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021021115000/

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021022414000/

07.03.2021 11:00
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ERSTER ENTWURF EINLASSUNG ZU ST/0082474/2021
(Vorladung für **.**.2021 ,**:** Uhr vom 11.02.2021)

Ich bin froh daß ich endlich mal ein ST-Nummer Aktenzeichen bekomme zu dem ich Eingaben machen kann. Ich finde es unglaublich Schade daß man immer
(RECHTFERTIGENDER NOTSTAND) erst mindestens beamtenbeleidgend werden muß bevor sich jemand dadurch dann endlich insofern genötigt fühlt ein
(polzeiliches) Ermittlungs-Verfahren im Computer zu eröffnen. Versuche ich selbst Strafanzeigen aufzugeben so funktioneirt entweder die Website der
"Onlinewache" der Polizei in Hessen nicht (anders als in anderen Bundesländern auf die ich zum Teil ausweiche, siehe die Emails mit Korruptionsermittler aus
RlP um 2010 herum und das herbeiziehen von Beamten aus diesem Bundesland bereist mehrere Jahre vorher, ca. 2005/06 und 1999 nachdem die Hessen bis
hin zum LKA in Wiesbaden wo ich persönlich vorstellig wurde die Hilfeleistung unterlassen hatten, damals machte ich auch eine Petition an den Landtag und
beschwerte mich bei den Ministerien insbesondere über das 1. und 5. Revier Frankfurt a.M. sowie die Polizei Bad Homburg) oder man behauptet die von mir
Online eingereichetn Strafanzeigen seien unter den Vorgangsnummern nicht auffindbar die das Polizei-System mir zurückmeldet. Daher betreibe ich hohen
Aufwand mit Einschreibebriefen (persönlichem vorbeibringen gegen Posteingangsstempel auf mein Duplikat von eingereichten Schriftstücken) die ich
zusätzlich zu Faxen/mails einreiche - immerhin besteht die Möglichkeit einer sogenannten "Man In The Middle Attacke" seit man 2011 meine EDV und den
VoIP Telefon/Faxanschcluß hackte was der Provider vodafone damals (28. Juli 2011 und 13. Oktober 2010 ST/1306108/2010) bemerkte (Aktenzeichen 30 C
3184/12 (22) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und ich hatte ganz massiven Ärger mit Drückerkolonnen und deren -Inkasso. 2009 hatte man zudem versucht hier
Wasser Heizung und Strom abzustellen obgleich die Warm-Miete stets voll überwiesen wurde samt inkludierter Nebenkosten. Es betraf ja auch die gesamte
Liegenschaft mit ca. 30 Mietparteien und nicht nur mich. Andere Male sabotierte man die Telefonleitungen (am 21. Oktober 2017 etwa indem man das
Hauptkabel von der Straße ins Haus mit einer Drahtschere durchtrennte). Und am 03. und 17. November 2010 brannte es hier im Haus nachdem man vorher ein
Drohschreiben einer Sekte eingeworfen hatte. Meine Ex, die Mutter meiner Tochter, ist in solch einer Sekte aktiv. Weil die Polizei meine zahlreichen (auf die §
158 StPO "machen sie es schriftlich" Frechheit hin schriftflich eingereichten) Eingaben nicht bearbeitet und mir stets verweigert Aktenzeichen zu geben gibt es
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für mich nur eine Möglichkeit Verfahren in Gang zu bringen: entweder ich sorge für einen Notruf über private Sicherheitsdienste wie den der Bankfiliale
gegenüber (siehe etwa ST/1267951/11 ) oder ich beleidige die Beamte solange bis sie ein Fall gegen mich aufmachen,gGemäß R.Willimas/M.Gandhis

"first they ignore you, then (they laugh at you) then they fight you and then you win"

ist das für die Polizei bisher immer nach hinten losgegangen vor Gericht ich hab sogar quasi eine gutachterliche Sondergenehmigung zur legalen
Beamtenbeleidigung. Das können sie ihre Kollegen W*** (Bundespolizei), M*** und R*** fragen die zu Aktenzeichen ST/0916701/2015 am 15.03.2017
vonder 5/30. Großen Strafkammer das Landgerichtes Frankfurt a.M. und OSta *** *** einen Riesenanschiss kassiert haben. Und in Sachen 5/04 QS 11/07
Landgericht Frankfurt a.M. hat bei gleichem Vorgehen sogar eine korrupte Richterin schlußendlich den kürzeren gezogen gegen mich.

Am 06.Oktober 2020 gab es nun einen wietren Brand im Keller wo sie Gift drauf nehmen können daß der aufs einem Sabotageakt der Heizungsanlage beruht.
Ich hab dazu zahlreiche angaben beim K15, dem Beaten Becker gemacht. Am 20. Januar 2021 bekam ich nun einen neuen Brief eienr Sekte wo man mich
wieder mit dem Leben bedrohte. Genau so einer wie er den Brandanschlägen von 2010 vorausging.

Ich habe inzwischen etwa zwanzg dicke Leitzordner voll Akten hier stehen, zudem führe ich ein Intrenetblog das über 15.000 Seiten DIN-A4 umfasst in dem
ich den Wahnsinn des 5. Revier mit dokumenteire. Der Blog wird als Rückmeldung der Presse in Form von Scripted Reality verfilmt (ich selbst war mal für ne
Schülerzeitung tätig und gelte als bedrohter Autor, außerdem habe ich als Abgeordneter gearbeitte und auch als Politiker - aktuell mit Schwerpunkt Datenschutz
- werde ich permanet bedroht, mehrfach hat man mich auf der straße angeggriffen). Auf meine Dienstaufsichts-bescherden hinwurde ich von Polizeibematen
bedroht ind "zusammegshclagen" also in Handschellen mit dem Gesicht aufs Trottoir greworfen, mit dem Kopf gegen die Wand gehauen (23. Mai 2013). Auf
die Akten die(die als Backup nochmal eingescannt auf Servern in verschiedenen Kontineten lagern im Intrenet um sie vor BEwsimittelvernichtungs-Zensur
durch die TEILSWEISE korrpuet Dsucte Justiz zu schützen] sind hier Überwachunsgkameras gerichter, also jene akten in dnen etwa die Eingangsbestätigungen
der Dienstaufsichtsbescherdne gegen korrupte Polizisten lagern. Das sind allein drei dicke Leitzodenr voll. Bei Gericht und Staatsanwaltschaft weiß man daß
ich bedrohter Zeuge/Opfer bin es geht da um

milliardensshwere Aktienkursmanipulation [Metallgesellschaft Öloptionen]
erpresserischen Menschenraub [Erpressung Aussageunterlassung in erstgenannter Sache]
Immobilienbetrügereien [Liegenschaft Kappesgasse/sechsstellige Schadenshöhe]
[bandenmäßig organisiert?] homsexullen Missbruch Schutzbefohlenr [Zivildienst]
Freiheitsberaubung/ Vergiftung mittels PSchopharamka zwecks gefügig machen für
sexuellen Missbrauch [sowas wie Boris Beckers "Samenraub"] um über das sorgerechtstech-
nisch entführte Kind Geld zu erpressen [auch von meinen Eltren die nicht aussagen wollen]

Der überwiegende Teil ihrer Kollegen wird als potentielle Mittäter (Beihilfe, Begüstingung und Aussagunetrlassunsgepressung sowie selsbstezichigende
Falschcaussgeerpressung mittels des entführten Kindes das man zu shcädgendrohet ausdem Reiki-Seken-Schneblsystem/BDSM Sado/Maso Umfeld meiner Ex
heraus) geführt weil sie jahrelang keinerlei Anstalten gemcht haben den Eigaben die ich machte nachzugehen. Der Vorgang beschäftigt die Petitonsasushcüße
von Land, Bund und Europäischem Parlament. Wie gesagt:

Am 06. Oktober 2020 brennt es hier und am 20. Januar fplgte ein enruliches Epresserschreiben einer Sekte genau nach dem selben Muster wie das schon 2010
Brandanshclägen vorausging. So wie man im Oktober 2017 die Telfonie manipuliert hat möglicherweise um die Überwachunsgkaneras für die Akten
auszuschalten funktionierte nun in der Nacht vom Samstag den 23. auf Sonnatg den 24.01. 2021 plötzlich die Internetanbindung nach draußen nichtmehr was
möglicherweise in dieser vers-schärften Bedrohungslage bedeuten kann daß erneut ein Brandanshclag unmittelaber bevorstand. Hierüber habe ich per Notruf
die Polizei in Kenntnis gesetzt (Icnhta usrehcnd Prepaid Gutahben auf Handy,nichtgenug Geld auf Konto am Moantsende für Onlienaufladung ich beziehe
HartzIV/Alg2). Statt mir zu helfen bekam ich ne Strafanzeige wegen Bematenbeildigung und Missbruch von Notrufen. Das ist unser aktueller Vorgang. Als ich
im Rahmen der Sache ST/0916701/2015 vor Gericht aussagte und das Verfahren "erster Klasse" asu erwiesener Unschuld gewann haben die
Landgerichtsrichter K*** und T***, die Schöffinen K*** und A*** und der Vorsitzende K*** sowei OStA *** *** (mit Richterin nicht verwandt oder
verschwägert) im Beisein des Strafverteidger Haußmann mitgeteilt daß es sich mitnichten um Missbruch von Notrufen handelm würde wenn ich Eingaben
machte, soweit habe man das inzwischen gesichtet, sondern daß stets ein akute Gefahrenlage vorgelegen habe. Und genaus so ist es auch diesmal. Ihrer
Volrandung MÜSSTE ich keine Folge leisten, das steht eindeutig drauf daß die Sache dann an die Staatsanwaltscfat weitergegeben wird. Wenigstens hätte ich
dann mal ein Aktenzeichen um die ganzen Eingaben zu bündeln die ich mache, etwa zuletzt vom 06, und 10. Februar 2021.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021022414150/

https://www.zentral-bank.eu/download/1-flyer-drohung.pdf (Seite 1)
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021022506450/

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021012200050/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020100700000/

http://sch-einesystem.de/post/167044031973/
http://sch-einesystem.de/post/166602303348/
http://sch-einesystem.de/post/166538925173/
http://sch-einesystem.de/post/166775197528/
http://sch-einesystem.de/post/166776008458/
http://sch-einesystem.de/post/167044031973/
http://sch-einesystem.de/post/167113201233/
http://sch-einesystem.de/post/167154254488/

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021012402150/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021012402450/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021012411000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021012500000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021012600000/

08.03.2021 00:00
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Der #Tatort ließ offen ob der junge Mann aus der Discothek das Mädchen getötet hat oder ob es wegen der Drogen umkam die ihm von seinen
Arbeitskolleginnnen verabreicht wurden. Auch so subtil kann VerhörTV daherkommen. Ein ganz schlechtes Bild hinterläßt die feministische Mihigru-Polizistin
die sich zur Heldin stilisieren wollte um sich an ihrem sie ihrer Meinung nach Mobbenden Vorgesetzten zu rächen. Denn die war nur am provozieren, kündigte
sogar VORHERE NOCH an den Mann absichtlich aus der Fassung bringen zu wollen den sie ohne Anwlt als Beschuldigten vernahm DÜRFEN DIE DAS? ICH
DENKE DAS NEIN! Sie beschimpfte Mänenr als Incel die sich von Feministinnen nicht länegr verarschen lassen unterstellte diese lebten im unfreiwilligen
Zölibat das allein ist ein Frechheit denn niemand hat die Frau über die Grüdne ihres Splo(?)- Privatlebens-ausgefragt in einem Tonfall der Art: „Na als
kampfemanzen kanackin wohl niemaden abbbekommen?“ und das Zölibat war ja nur insofern unfreiwillig als die polizei ihm seien Verabredungen
kaputtgemacht hat. Hier sieht man wie diese ganz Präventiosnkacke von Frauen die auf Qutenfrauenplanstellen sitzen und „Frauenarbeit“ machen die
Gesellschaft kaputtmacht. Die Pozistin hatte den relativ friedlichen jungen Mann erst radikalisert und die „weißen Männer“ die sich zusammenschlossen um
Jagd auf Volksverhetzerinnen zu machen, die haben auchallesmt Erfahrung mit Afslchebsculdigungen gahebt wie ihr Anführer vermeldete. Hier treffen zwei
Lynchjstiz Rachezüge aufein-ander ohr „Mein ist die Rache“. Der der sich vom vorgesetzetn diskriminiert fühlende Mihigru Emanzen Polisztein dund er
Poltikerin de von irehm Mann sitzen gelassnewurde und der Archefldzug der zu Unrecht beschuldigten Männer die auf soclhe Falschbeschul-igungen reageiren.
Dasß die agrression vom Sdtaat usgeht also von Poliszitinnen die irhe Deistbefugnisse missbruchen zeiget sich ganz offensichtlich. Denn es waren wie gesgat die
Kolleginnen des Opfersdie wahsrchlcih mit ner Üebrdosis droegnd eren Tofd ehrveiführten und nicht der juneg Mann der in Panik ausrstet. Das heißt sie hat ihn
zu Unrehct ebshculdigt udndarufhin erst ist er dann Amok gelaufen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1333073245-tatort

BILDCOLLAGE: Sozialleben zerstören - absichtlich übelst provozieren/zum Ausrasten bringen - Gründe/Beweiseselbst generieren
Der rechtlich unzulässige Terror einer feministischen MihiGru Ermittlerin führt zur endgültigen Radikalisierung und nem Amoklauf

08.03.2021 00:05
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Entwurf/Draft

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
Fax: +49 (0)69 755 10509

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier
Ferdinand-Happ-Straße 32

60314 Frankfurt am Main

Frankfurt, 08. März 2021

ST/0082474/2021 Beamtenbeleidigung im rechtfertigenden Notstand

Sehr geehrte/r Herr/Fräulein/Frau *** ***!

In Vorbereitung der Beantwortung des Vorladungs-Schreibens vom 11. Februar 2021 wird um Auskunft gebeten inwieweit meine Strafanzeige datiert auf den 24. Januar 2021, vorab per Fax am 24. Januar 2021 um 12:19 Uhr von der 069/67831634 an die
069/75510509 (4 Seiten) sowie
bei ihnen persönlich eingereicht am 25. Januar 2021 vorliegt die meine Sicht des Vorfalls schildert. (siehe Fax/Eingangsbestätigung

und in den Text einmontiert Miniaturansicht) Für mich sieht ihre Strafanzeige nun so aus als wollten sie sich für die meine - die ja vorher vorlag - rächen, ich reiche hiermit daher Strafanzeige wegen des Verdachts des §343 StGB, der Einschüchterung von
Strafanzeige-einreichern durch Missbrauch ihrer Amtsbefugnisse ein. Zu der Vorladung fehlt zudem die Beschuldigtenbelehrung, etwa auf das Recht zu schweigen oder auf einen Anwalt. (Mal ganz abgesehen davon daß ich natürlich unschuldig im Sinne des
Tatvorwurfs bin).

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021012411000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021012500000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021012600000/

08.03.2021 06:24
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Harry öffnet sein Herz #merkelSchwangrig

Drama Baby Drama: Der Palast will für das Kind keine #SeXurity mehr Zahlen daran wird dann wohl die lokale Schutzgelderpresser und
Kid-napping/Erpresserischer menschen- raub Rockerbande dann pleite gehen in diesen ohnehin schon so harten Corona Zeiten. Na zum Glück provo-zieren
nicht wie in meinem Fall Kind und Ex-Frau nen Trennungsvater dem Sie nen bezahlten Schlägertrupp auf den Hals hetzen der hier beispiels- weise Feuer legt
(Sabotageakte an der Haustechnik) und DSL VoIP-Telefonleitungen mittels durchtrennen von den ganz dicken Telefon-kabeln die von der Straße ins Haus
führen mittels Drahtschere oder so kaputtmacht weshalb das Kind dann gleich mal enterbt wird. Und mit Harrys Firmenkutsche darf Meghan auch nicht mehr
fahren hab ich das gerade richtig verstanden? Vielleicht nimmt sie ja einer von den Paparazzi auf seiner Vespa mit wenn er im Gegenzug ein paar schmuddelige
Bildchen machen darf. Bei Bild lautet die Headline vor der Bezahlschranke/Paywall die seien latent suizidal. Und bei denen schaut deshalb niemand vom
Sozialpschaitrischen Dienst vorbei und nervt alle paar Tage mit Zwangseinweisungsandrohenden Schrieben die man auf eigen Kosten und aus eigner Kraft
beantworten muß vom ohenhin schon knappen Budget. Ich meien Ne Frau würde doch niemals jemadn in ne Psychiatrie stecken. Das gäbe doch nachher so
#KillBill artuig Probleme mit dem Sorgerecht im Scheidunsgfalle.

Braught to you in cooperation with #Blo_mberg (Haushaltsgeräte) TV https://blomberg-deutschland.de/produkte/geschirrspuelen

08.03.2021 08:15
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Auch [ ] vorab per Fax an 069/67831634

WICHTIG: Nutzen sie zur Antwort auf das Schreiben des Maximilian Bähring zu ST/0082474/2021 vom 08. März 2021 ausschließlich dieses Formular. Ein formloses Schreiben das die Antworten enthält oder bereits versendet wurde bevor mein Schreiben sie
erreicht kann keinesfalls als Antwort akzeptiert werden (siehe ST/1306108/2010
und ST1267951/11). Ein Einreichen per Email ist unzulässig.

Rückantwort (bitte nur beigefügten frankierten Rückumschlag nutzen,
es werden nur Briefumschläge mit der persönlich von mir angeleckten Marke akzeptiert, Zusatzkosten für Einschreiben tragen sie selbst.)

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

Die vierseitige Strafanzeige des Maximilian Bähring vom 24. Januar 2021 per Fax am 24. Januar 2021 um 12:19 Uhr von der 069/67831634 an die 069/75510509 (4 Seiten) eingereicht, dann am 24. Januar 2021 mittags nochmal persönlich vorbeigebracht

weil aufgrund des Hacks meiner VoIP-Telefonie an der auch das Fax hängt und in Mitleidenschaft gezogen worden sein könnte befürchtet werden muß das eine MITM (Man In The Middle) Attacke vorliegt weil in der Vergangenheit die Strafanzeigeneinreichfunkti
der Online-wache auf http://polzei.hessen.de nicht richtig funktionierte und Online eingereichte Anzeigen anhand der Online vergebenen Vorgangs-nummer angeblich im System nicht auffindbar waren

wobei von eine* *** **** am Empfang des Reviers in der Ferdinand-Happ-Straße 32, 60314 Frankfurt a.M. die Annahme verweigert wurde und (erst nach einem Telefonat am 25. Januar 2021 mit Dr. Wende ladungsfähige Anschrift Gesundheitsamt, Bereite Gasse
28, 60313 Frankfurt a.M.) dann am 25. Januar 2021 mittags doch noch auch in der urschriftlichen Version entgegengenommen was mit einem Stempel, Datum und Unterschrift von einem Beamten bescheinigt wurde, wurde zur Causa/zum Fall/zur Akte des Vorfalls
heran-/ hinzugezogen und bearbeitet.

[ ] ja
[ ] nein

_____________________________________
Name, Rang *, Datum und Ort, Unter -
schrift und Stempel der Dienststelle
(auf spätere Einscannbarkeit achten)

* Datenschutzhinweis: nur bei weiblichen Sachbearbeiterinnen: ergänzen mit Familienstand (wegen Anrede: Frollein oder Frau)

===

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021030800050/

08.03.2021 09:00
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Weil die Polizei unfähig ist alle Informationen aus einem zwoseitigen Schreiben nebst Logdatei-Asuzug-download-links (meist berennich auch noch ne CD oder schicke das außerdem per Email-Attachment) zu entnehmen und in Form zu bringen schicken sie auf
detaillierte „machen sie es schriftlich“ Strafanzeigen hin noch grüne Rückum-schläge mit Formularen wo man alles NOCHMAL abschreiben soll. Die haben nen Haken, sie sind mit der Frankiermaschine und dem Stempel der Polizei versehen. Schickt man die ab,
dann begeht man möglicherweise eventuell und unter Umständen ein ABSENDER-SPOOFING so rein Versandwegtechnisch. Daher hab ich auf dem Rückumschlag den ich dem Formular beigefügt habe den Absender weggelassen. Nicht daß ich mich da noch
strafbar mache. Siehe dazuST/1306108/2010 Schreiben vom 09.11.2010 hier Helau und Alaafam Kanrvalsbeginn 11.11.2010 eingegangen wo man sich notfalls was das ABSENDER-SPOFFING ANgeht darauf berufen könnte daß es folk-loristsich SAISONAL
bedingtes Brauchtum ist die eigen Identität zu verschleiern und sich als jemand anderes auszugeben. Will sagen:penibler Korintenkackerei und Nachäffen kann ich auch.

PACKZETTEL:

1 x Schreiben

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021030800050/

1 x Antwortbogen
1 x frankierter Rückumschlag

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021030808150/

08.03.2021 09:45
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Auf dem weg zur Post bin ich am Haus Windeck 15 verbeigelaufen wo ich und mein Bruder vor vielen Jahren mal einen Besichtigungs-termin hatten, das
Jobcneter wolltemich aus meirrn Bude werfen, meine Letern sollten einspringen und mir üebr emein kleinen Bruder ne Immobilie kaufen, ich sah mich auf dem
Markt um und wollte das Penthouse haben weil das ne Art Dachterrasse hat die sich für ein Richtfunkpeering mit dem Nachbarn eignet. Da haätt eichmichd
ann slebstädnig egmcht und hatteauch schon erst Vorgespräche mit der RegTP und dem DeCIX Hanauer-Land. Damals war die EZB soweit ich erinnere noch
Baustelle. Die Wersteiegrun seit damsl drüfte jetzt ganz enorm sein,ich shcätez mal das ist zwischen damals als Noch Baulärm drohte und heute um midnetsn
50% im Wertegstiegen. Um den wohl von korrupten Beamten unterschlagnen und möglicher-weise an „Asylbetrüger“ und „J***s Teestube“ zeckenfremdet
ge-spendeten sechsstellegn Kauf-preis dieser Immobile (Soweit ich erinnere war da ein KFW Darlehen für BIODEUSTCHE Existenz-gründer in der
NBeantragung) geht es. Ich hatte geplant zwischen meinem AS und deren AS zu peeren als „Unique Selling Point“. Deshalb hab ich ja auch auf meinem AS
(Das meien Eletren und ehemaligen Mitgesell-schaftern mitgehört) ein Looking Glass weil sich das von der Geollokalsierung als Refrenzpunkt angeboten hätte
die EZB inF rankfurt dürfte prominent sein wie der Eifelturm in Paris.Das natürlich die Schutzgeld-“branche“ auch noch mitverdienen willhatte ich damals
nicht auf dem Schirm, dachte Korruption gäbe es nur in Bad Homburg aber nicht in Frankfurt a.M..

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021030308000/

A propos Wertsteigerung [mal minus eins: ins Negative]: Was jeden Immobilenver-käufer oder Vermieter freut ist wenn Feinkost Käfer (bekannt aus „Man In
Black“ seine Fahrzeuge vor der Tür parkt, die Polenallroudnhandwerkertruppe bei mir im Haus wo ich zur miete wohne o die alle irhe Scheinselb-ständigen
Lohndumping / Sozial- leistunsgabbau Gewerbe erkenn- bar an den ganzen IHK magazinen angemeldet hatten hätte aus so Etwas sofort wieder eine dicke
Mietminderung gemacht, die Einnahmen aus der Billiglohn Arbeit reichten wohl bestenfalls dazu zu dritt bis zu siebt ein Einzimmer-appartement als
Arbeiter-hotel /Betriebsstätte zweckzuentfremden. Da müssen sich die bio-deutschen/alteinegssessnen Einheimischen dann nicht über ex-plodierende Mieten
wundern dunfeheldne Wohnraum. Das sind ja kein Architekte, Rechtsälte, Progarmmierer oder so die als „freier Beruf“ ihren Esstisch mit dem Notebook als
Home-Office legal nutzen könnten. Die Gestzgebung die solche Billiglöhner-Armuts-zuwander-udng (haupstacähclich aus Süd-Osteruopa) verhindern will die
macht einheimischen biodeutschen Existenzgründern das Leben extrem schwer. Ich hoffe mein Verdacht auf abgefangenes Invsetitions-Geld erhärtet sich nicht.
(man denke ach mal an die Verluste asu entgangenem Gehalt wenn das wirklich so wäre).

Das wichtigsten Im West-Europa, Deutschland, Frankfurt a.M. ist daß für die immer neuen Horden an Armutszuwanderern die denken die EG sei kein Verein
der den italienischen und österreichischen Teil Tirols ohne Grenzen vereint und Familien binationaler Ehen etwa meine Cousins aus Frankreich die halb deutsch
halb Franzose sind abstammungstechnisch eint sondern das sei wie die USA ein Staat wo Glücksritter nur anzukommen brauchen um die Ureinwohner zu
verdrängen bis sie in Reservaten leben wie die Indianer, das für diese Leute Wohnraum gebaut wird weil dadruch Jobs für sie entstehen.Oder könnt es sein, das
wenn man in die Statistik des Jobcenters schaut und sieht daß es vornehmlich Armutszunderer sind die HartzIV/Alg2 beziehen, das durch die
Armutszuwanderung Billig-lohnkonkurrenz iund das verlegrn von Betrissstättne isn billige Oseruopa den einheimischen Aletegessessenen Nachteile am
Arbeitsmarkt entstehen udna chteile am Wohnungsmarkt? Daß es zu einer Vereteibung druch Osteruopäer kommt einer Landnahme wie in Ostpreußen nahc
demKrieg? Daß also eitlich genug Wohnraum für die shcrumpfende eiheimsche Beölkerungd a sit aber der falsch verteilt wurde? Ich binja immer ein Fan davon
egwesen erstaml ddas wasnoch auf dem Telelr ist augfzsueen bevorman sich ans Dessert macht. Ichhate da ja mal soein Moddellasuegabriete poltsch wo cih
sagte daß man ne steur/Abagabe erhebn sollte für Leuet dievon weit weg zuziehen um die Einehsichen vor Vetreibung zu shcützen. Der Zuzug von Karlsruhe
nach Strasburg wäre ohen aufshclag okay aber der von Sofia nach Barcelona anfangs sehr teuer.

BILD: von meinem Bruder und mir besichtigtes Penthouseappartement (mit einer Art Dachterrasse) in der Windeckstraße 15, ideal für BGP-Richtfunkpeering /
Haupteingang Europäische Zentralbank Sonnemann-straße in Frankfurt a.M.

https://www.openstreetmap.org/#map=16/50.1119/8.7015

09.03.2021 00:00
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Wenn man in der FAZ oder einem ähnlichen Medium für 10.000 aufwärts ne Stellenanzeige schaltet bundesweit dann bewerben sich da zwischen 20 und 300
Bewerber, meist um die 100 auf eine Führungsposition (von denen nur 1 den Job bekommt). Von den werden meist 3-5 zu einem Gespräch eingeladen. Und die
dürfen allesamt ihre Auslagen geltend machen für Anreise/ Übernachtung und Porto für die Bewerbung. Da gibt es also riesige Budgets für Protokosten und
Reisespesen. Portokassen auf die etwa smarte Einbrecher scharf sind die ihre Ziele nach postaufkommen der Branche auswählen. Da fallen zudem
hochkritische Daten an die für Wirtschaftsspione und Adresshändler [Spam-Versender die ich nicht im Netz haben will] interessant sind. Schülerzeitungen
schcätzen Firmenmit Protokasse will man meisten die Zeitung in Druckgibt, dann mit den Belegexemplaren schnell das Geld der Anzeigenkunden einsammelt
(am besten bar, weil Überweisungen damals noch mehrere Tage dauerten ehe sie iegingen) und vom eingesammelten Geld dann die Druckerei-rechnung beglich
(„Lieferanetenkredit“).Nur weil ich bei fefes blog gerade was zu Factoring gelesen habe. Und weil bei uns im Hau mit der Bürogemeischft sehr oft
eingebrochen worden ist (da wurden auch für enRei egtauschte fanzösische Francs entwendet) dacht ich sich schrieb mal was zum Thema Kassen. /Diese
Simpsons Diamantenmine Folge CABF13 simpsons Safari, die hatten auch die Schuhe voller Diamanten so wie Joko bei seinem legendären #LateNightBerlin
Auftritt damals. Ich meine alles nichts gegen Micheae Jacksons bling-bling Hand-schuh, oder?

http://blog.fefe.de/?ts=9ebaf621

lief Samstag 06.03.2021 13:00 Uhr
https://www.imdb.com/title/tt0701213/
https://simpsonspedia.net/index.php?title=Die_Sippe_auf_Safari

gewidmet den Einpackern beim Villa Market
https://goo.gl/maps/39DyjCo6JBey4oAs8
Sukhumvit Road Bangkok (neben dem Pan Pan)
https://goo.gl/maps/4EBAQHN8Ef9nNLWd6
in der Nähe vom Büro von KEMCO Bergbau

09.03.2021 00:05
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#Tatort also ich hätte das Drehbuch so gemacht daß das von ihren Freundinnen unter Drogen gesetzte Mädchen im Rausch ausrastet und auf ihn der es gut mit
ihr meint einprügelt und er sie in Notwehr erschlägt. / Ich meien einmal bei dieser DJ Shantel-Party im Bahn-hofsviertel in dieser Sprachschule wo die etwas
fülligere aus udnerer Clique umkippte und ich noch zu dem neben mir sagte „vorsicht „Elefant fällt“ weil ich dachte der fängt die auf, ich dachte damsl sie
hätte zuviel getrunken, die angehende Grundshcul-Religionslehrerin dievom „Sex mit dem Papst“ träumte weshalb ich ihr mal ein Buch über Traumdeutung
schenkte und Bücher von „irving“ las wo es um „Samenraub an Soldaten“ ging de der das „Drink and schmink“ Video gewidmet ist, abdr das könnetna cuh KO
Trpfen egwesne sin. Es gab ja bei uns im Jahrgang auch Leute die Haschkekse backten, Drogen-kakaos mixten und Pilze sogenannte „Psyllos“(?) sammelten.
So weit ehrgeholt ist das nicht. Und der Kurdirektorsssohn ist ja mal auf dem Weg heim vonder Ausbildungstselle mitd em auto verunglückt, das könnetn auch
Droegnegwesen sein. (in dem Hotel wo er arbeitet war doch dieses Shcneeballsytem aktiv). Nur aus Kamerabildern wie jemand über ein Glas gebeught ist kann
man gar nichst sagen: die Freundin vom Kirdurektorssohn – dem Starkbierfan für den das Bier immer ein paar Umdrehungen mehr haben musste, nahe am
Schnapps - etwa bat mich öfter in der Disse auf ihren Drink aufzupassen wobei ich öfter die schüteznde Hand drüberhilt und danna uch nie was apssiert ist
wenns ie asuterten war und ihr Freund später kam. Ich galt als als jemdn dem amn 100%ig vertaunkann was das angeht. Und ich galt auch in Kreisen der
„Junkies“ im Jahrgang als vertrauenswürdig. Und auch die mädels von denen mir neidische poltsiche Komnkurrenetn andichten wollten #lewinsky ich würde sie
belästgen besuchten mich aus freien stücken reglmäßig und häufig bis hin zu gemeisnamen städtekurzreisen. Wenn ciha slo mit einr der guetnFruendinnen ab
und an mal rumknutsche wenn wir beide gerade keien andere Bzeiehung hatten dann konnetn sie dsoagr neben mir im Bett üechetn ohendaß estwas apssierte.
Aber ich mein es agb ja auch Luet die mir homosexulität andichten wollten um mirbei den whalen zu shcden. Oder die mich als shculenahsser histellwnwoltlen
damit ich etwas pro Homos sage damit sie mich dann indie shculenecke setllen konnten. Wr erinnern usn, die luet die mich damsl „umdrehen“ wollten was
meienOrinterung aneght waren die Distveorsgetzten derjenigen die mich ancher imZivildienst homosexuell msissrbucht haben. Udndas soweit ich heute weiß
anchdem man mir Droegninden Kako gekippthat. Naj ich bin ja slebt ein Fan von dummensprüchen üerb „Correctional Rapes“ amndneke nur mal an meein
„Alsic Weidel udmreehn“ Social Medai kamapogne weil ichdas schde fidne daß die fürdei Mänenrwelt erloen geht. Aebr hey, aucha nder Parteien haben
hübsche Kandidatinneen, amdneke nur malandie FDP Mädels. Wennich den Tatort geshcirben hätet hätet ich das auch so egmcht daß es Zeugen gegeben hätet
die nicht aussgane wils ieirhen Führerschin nicht riskeren wollen: der letze Bus ist weg und auf der Überwschusnkamera ist zu sehen wie sich jemdn eideutg zu
vile Drinks reinkppt der dann dafriv noch aut fuhr. Der sagt dannobwohl er was mitebkomemnatz nicht aus weil er ansgt ums ieen Lappen hat von demer
berulich abhängt. So ein Plot wäre viel intelliogenter gewsen. Anoynme Alkoholiker, das sidn alle Poltiker dennsie meien soabld sie sich im Karneval en rote
nase aufziehen drüfen sie uneghemmt zum Gals greifne idner öftlicheklit trotz vorbidlfuktion, mit Verkleidung (also anonym) erkennt sie ja niemdn als
Alkoholiker. Das war mal einThema aus meien Wahlmkmapf. Ich galueb auch nicht an diese INCEL geschichet sodnern ich glaube das die Luet eher freiwllig
Zölibatäre leben weil ihnen die Mädels am Arsch vorbeigehensobald sie sich die Hörner abgetsoßen ahben. Die frage nach dem Tyen der so ne Kampfemanze
wie dieErmittlerin als Bezihung nimmt sparte der #tatort nämlcih malwider aus. Die Fersehmoderatorin oder Poltikerin was das war die foderte Männer zu
kastrieren udndannd er Nrücklag nicht ertrug: WALTER LÜbGE läßt grüßen. Ichmeien vile Leben da auc vom Opferbonus, so in etwa wir Frauenmüssen hjetzt
vereint hinermr und meeirn artei seteh um was gegendie ach so aggrsiven Mänenr zu unternehemn. Bei der antifa würd ichs ogar unetsretllen daß sie Anshcläge
sinzenieren um poltsiuch stimmung zu amchen. Erinenrn wir usn: vonden Brandshclägenauf Asylbewerbeheiem setlktlensich ne große Anzhal als Fälle heruas
inden asylbewerber selbst Feuer geelgt ahtten. DA gibst bei de Fuerwehr eien der hat da mal ne statsik zuamchet dir auf pi-news oder so imerwider gerne
verlinkt wurde.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1333073245-tatort
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_L%C3%BCbcke#Anfeindungen_und_Morddrohungen
https://www.imdb.com/title/tt3869000/
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 /(0)611 / 8801-1429

Hessisches Polizeipräsidium
für Technik
Willy-Brandt-Allee 20

65197 Wiesbaden

Frankfurt, 09. März 2021

AKTENZEICHEN: 479.043489.2 - WIDERSPRUCH zu Kostenforderung aus Ihrem Schreiben "Kostenerhebung für polizeiliche Amtshandlungen/
Kostenentscheid vom 02.02.2021 Ihr Widerspruch vom 11.02.2021" datiert auf den 22. Februar 2021 hier per Post eingegangen am 23. Februar 2021

Sehr geehrte* *** ***!

Natürlich erhalte ich den Widerspruch aufrecht! Entweder sie haben mein Fax, meine Email und mein Eischreiben vom 11. Februar 2021 nicht voll-ständig erhalten oder Sie ignorieren einfach daß es einen Zeugen, den Herrn Rees vom Gesundheitsamt, gibt der
bestätigen kann daß am 04. November 2020 keinerlei Gefahr im Verzug war und somit ein Grund für eine Türöffnung wegen Suizidgefahr nicht vorlag. Ich führe ein Blog im Internet (Umfang ausgedruckt mehr als 15.000 Seiten DIN A4) und ver-sende zudem tägli
Rundmails weshalb ich mich sehr gut erinnern kann.

Zudem muß ich sie enttäuschen weil ich sowieso HartzIV/Alg2 beziehe und daher bestenfalls FREIWILLIG kleinste Raten zahlen könnte (denn meine Sozial-leistungen sind Unpfändbar) was ich aber gar nicht will eben weil die Forderung falsch und ein an den
Haaren herbeigezogener Betrug ist, genauer Rache für Dienstaufsichtsbeschwerden. Ich muß nicht etwa nachweisen warum ich etwas nicht zahlen möchte sondern sie müssen die Rechtmäßigkeit ihres Anspruches beweisen. Das bloße Behaupten einer Notlage und
zudem im Rahmen von Parteivorbringen reicht da nicht aus. Und ich behalte mir eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Haus-friedensbruch vor.

Ich habe im Moment noch andere rechtliche Auseinandersetzungen mit Polizei und Mitar-beitern der Suizidprävention des Frankfurter Gesundheitsamts die mit der Sache in Zusammenhang stehen wie sie vielleicht ihren Emails entnommen haben. Daher komme ich
erst jetzt dazu ihnen weiterzuleiten was ich am 07. März 2021 und am 26. Februar 2021 bereits vorformuliert habe was die weitere Begrün-dunge meines Widerspruches angeht der wie gesagt aufrecht erhalten bleibt und reiche diese Entwürfe der letzten Tage
nachfolgenden 3 (in Worten: Drei Seiten) nun mit zur endgültgen Fassung ein.

[Aktualisierung/vielmehr Ergänzung zum (durchgestrichen)ENTWURF DES(durchgestrichen) WEITERE(durchgestrichen)N(durchgestrichen/ergänzt)R(ergänzt) EINSPRUCH(durchgestrichen)S(durchgestrichen) ans "Hessische Präsidium für Technik"]

07. März 2021

Hallo *** ***!

ich glaube Sie sitzen bei der Bearbeitung meines viersteigen Widerspruches vom 11.02.2021 auf ihr Kostenerhebungs-Schreibens Aktenzeichen 479.043489.2 vom 02.02.2021 hier eingegangen er förmlicher Zustellung am 11.02.2021 (3 Seiten vorab per Fax [ohne
die Seite mit den Fotos], 4 Seiten per Bundespost-Einschreibebrief RR 2271 0318 5DE datiert auf den 11.02.2021, dort mit den in Farbe ausgedruckten Beweisfotos,) einem Irrtum auf. Ich hatte diesen auch vorab per Email gesendete weil dort die attachten 
Beweisfotos am besten zu übermitteln waren was den Qualitätsverlust durch Ausdruck oder Fax angeht.

Ich hatte ihnen nämlich auch später am 17.02.2021 um 15:01 nochmals eine EMail mitgesendet in der es um den Zeugen *** R*** geht der am 04.11.2020 mittags bezeugen kann daß ich bei ihm gewesen bin und ihm die frisch mit dem Smartphone geschossenen
Fotos des beginnenden Polizei-einsatzes gezeigt habe wo ich die Polizisten angesprochen hatte was sie da machen würden, ob sie wieder Journalisten/Blogger/Politiker wie mich einschüchtern wollten woraus sich ergibt das es unnötig war die Tür einzutrete
dann keine Gefahr im Verzug vorlag. Ich war zu Fuß zum nahegelegenen Gesundheitsamt geeilt um nachzufragen was der Einsatz solle und ob er mit mir zusammenhänge und von dort veranlasst worden sei oder mit der Brandstiftung vom 06.10.2020 hier im Hause
in Verbindung steht die wohl mit Sabotageakten des Hausmeisters an der Haustechnik zusammenhängt deretwegen ich Angst vor neuen Brandanschlägen hatte was ich der Suizid-prävention mitgeteilt hatte. Der Betreff der Email war: '"*** R***" gibt es nicht m
Da ging es darum daß seine Mailbox beim Gesundheitsamt nicht mehr erreichbar ist, Emails an ihn zurückkamen.

Sein* Dienstvorgesetzte*, ein* *** *** S*** d*e* erst vor kurzem den Job von ihre* Vorgänger** *** *** übernommen hat, hat gesagt er arbeite nicht MEHR beim Gesundheitsamt sie aber über die Anschrift Stadtgesundheitsamt, Breite Gasse 28, 60310 Frankfur
a.M. weiterhin ladungs-fähig was Verfahren angeht. Weil *** *** S*** sehr unkooperativ verhalten hat liegt gegen sie selbst nun eine Dienstaufsichtssache nebst Strafanzeigen (Onlinekatenzeichen 1614 2692 36984 vom 25.02.2021, sieh dazu auch den
Schriftverkehr mit Datum 10./11. und 08./06.02.2021) vor bei ihre* vorgesetzte* *** *** G***, datiert auf den 25.02.2021, das wird wohl von eine* *** *** *** bearbeitet. Am 04.03.2021 um 14:00 Uhr habe ich zudem einen Termin bei Ih* im Hause
wahrgenommen wo es auch um "unsere" Sache ging. Weil *** wieder nicht adäquat antworten wollte hat es von meiner Seite her neuerliche, weitere Strafanzeige gegeben, Datum 04.03.2021, der Tatvorwurf der Erpressung der Unterlassung des Einleitens von
Amtshandlungen (Strafantrag/ Strafanzeige) durch Amtsmissbrauch ihrer psychiatrischen Befugnisse zum Einschüchtern von Opfern/Zeugen strafbar nach § 343 STGB umfasst auch unseren Vorgang wo es darum geht unser Widerspruchs-/Beschwerdeverfahren in
der Kostensache niederzuschlagen indem man es so aus-sehen lässt als sei der Einreicher des Wider-spruchs nicht Herr seiner Sinne was aber nicht der Fall ist.

Wie gesagt, es konnte ermittelt werden daß d*e* Zeug* "*** R***" sehr wohl existiert, aus mir unerfindlichen Gründen blockiert man den Kontakt um *** Vorladung als Zeug*n zu verhindern. Allerdings muß ich dazu sagen daß es da wohl auch eine Korruptions
und Bestechlichkeitsermittlung gibt mit der das in Zusammenhang stehen könnte, da geht es um den Verkauf von §20,21 StGB Falschgutachten durch Mitarbeiter der Uni-Klinik gegen Vorteilsnahme (Immobilienüberschreibung). Möglicherweise hängst das damit
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zusammen das man ihn wegen einer anstehenden Aussage gegen seine korrupten Kollegen aus der Schußlinie bugsieren will.

Soviel zum ganz aktuellen Stand des Verfahrens. Ich setze nun fort mit einer bereits vor einigen Tagen geschriebenen weiteren Einlassung die Ihr schieben vom 22. hier eingegangen mit normaler Post am 23.02.2021 beantwortet in der sie mir Frist setzen b
12.02.2021. Ich wollte erst noch abwarten wie sich die Auffindesituation de* Zeug*n *** Rees in der Dienstaufsichtssache *** S*** weiter entwickelt. Daher haben sie nicht wie von mir sonst üblich, sofort Antwort erhalten obgleich sie bereist formuliert
liegt also nicht an mir sondern an denen. Ich selbst muß zudem darauf achten meine Portokosten gering zu halten weil ich als HartzIV/Alg2 Empfänger nur geringe Budgets für Einschriebebriefe habe (in der Vergangenheit waren Faxe und Emails verloren gega
daher auf diesem Wege) und im Momen mehre Verafhren parallel bearrbeiten muß, etwa die genannte Dienstaufsichtssache für die ihr zig-Euro-weise Portokosten entstehen.

Hier also Die weiter Einlassung die ich bereits am 26.02.2021 vorformuliert hatte:
…

[ (durchgestrichen)ENTWURF DES(durchgestrichen) WEITERE(durchgestrichen)N(durchgestrichen/ergänzt)R(ergänzt) EINSPRUCH(durchgestrichen)S(durchgestrichen) ans "hessische Präsidium für Technik" ]

26. Februar 2021

Ich muss mch doch sehr wundern. Ich habe ihnen ein 4 zeitiges Schreiben gesendet aus dem eindeutig hervorgeht daß die Türöffnung total unnötig war. Hiervon sind zwo Seiten die Schilderung des Sachverhalts/Tathergangs der von den Polizisten begangenen
Sachbeschädigung und Ein-schüchterung von Belastungs-Zeugen in Sachen einer Korruptionsermittlung, eine Seite ausgedruckte Fotos vom Einsatz und eine Seite enthält den von Ihnen erwähnten Brief an die DGHS (Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben).

Statt sich nun Inhaltlich auf meine eingelegte Beschwerde zu berufen zitierne Sie lediglich die tatssachenwidrige weil verzerrte und wichtiges weglassende Schilderung der Geschehnisse am Mittag des 04. November 2020. Mit keinem Wort würdigen sie daß ic
Stadtgesundheistamt war bei *** R***, das eingeschaltet Smartphone in der Hand auf dem ich ihm die vom Beginn des zu der Zeit och andauernden Einsatzes geschossenen Fotos zeigte.

D*e *** R*** ist per Email plötzlich nicht erreichbar. Das war schon einmal so da wurde mir sogar ausgerichtet er würde im Stadtgesundheitsamt nicht mehr arbeiten was sich dann aber als falsch herausstellte weil er danach noch zwo mal im Abstand mehrer
Monate mir gegenüber in Erscheinung trat. Gestern hat mich sein Kollege, der Mann den ich am 04. November 2020 eigentlich suchte weil er nicht so arrogant und unverschämt auftritt gegenüber den Patienten wie d*e* genannte *** R***, d*e* *** W*** gesagt
d*e *** R*** sei deshalb nicht mehr erreichbar weil ** nicht mehr fürs Stadtgesundheitsamt arbeite. Das ändert aber nichts daran das ** als wichtige* Zeug* über das Stadtgesundheitsamt das *** Identität kennt eine Ladungsfähige Anschrift hat und das ma
Ladung zur Zeugenaussage notfalls gerichtlich erzwingen kann. Genau das habe ich vor.

Sie haben es also auch sträflich unterlassen die genannten Zeugen zu befragen aber das kennen wir ja so von der Polizei. Wenn man denen Fotos von einem Tatort macht auf denen mehrere Zeugen zu sehen sind die auch beim Eitreffen der Polizei am Tatort no
rumstehen dann können die immer komsicherweise keinen einzigen ermitteln, sie sind wohl zu faul Perosnalien aufzunehmen. Siehe etwa den Vorfall vom 08. August 2015 aber sowie mich die Polizei am 23. Mai 2013 "zusammen-geschlagen" hat. Ich würde mich al
Zeuge vielleicht auch nicht mehr trauen gegen Beamte auszu-sagen nach der Brutalität. Da muß ich ein gewisses Verständnis aufbringen.

Wie gesagt: sie gehen Inhaltlich nichr auf meine Argumente ein sondern würdigen ganz klar erkennbar einseitg nur mich Belastendes aber nicht Entlastendes. Vor Gericht würden sie wegen sowas aufgrund des Verdachts parteiisch zu sein wegen Befagenheit
erfolgreich abgelehnt werden können. Ich frag mich sowieso wieso es kein Verfahren vor einem ordentlichen unabhängigen Gericht gibt sondern nur ihre internen Schiedsstelle. Ein Verfahren bei dem Medienvertreter und Prozess-beobachter anwesend sein dürf
vielleicht Diplomaten aus dem Ausland (Konsul/Botschafter) die man nicht mit Repressionen einschüchtern kann.

Ich beabsichtige nämlich meinen Einspruch bis zum BGH/BVerfgG/EUGH hochzuklagen und es ist mir verdammt nochmal Wurst wieviel Kosten das verursacht denn das sind Kosten die sie tragen werden weil ich verdammt nochmal im Recht bin.

Selbstverständlich erhlöte ich meinen Einspruch also aufrecht und ich lehne sie zudem so das im aktuellen Verfahrenschritt möglich ist wegen Befangeheit ab. Wie bei den Krähen von deenn die eine der andere Kein Auge aushacket schützen sie als Polizist 
korrupten Kollegen. Den Vorwurf müssen sie ich gefallen lassen. Kollegen gegen die es drei dicke Leitzordner an Dienstaufsichts-beschwerdne, Strafanzeigen wegen Straftaten im Amt und Disziplinarsachen gibt. Und die ganz gerne mal die Leute die ihnen so
Schwierigkeiten bereiten psychischer Krankheit bezichtigen um vor Gericht strafrrei auszugehen denn ein psychisch labiler Suizident wäre es [ACHTEN SIE AUF DIE FORMULRUNG!] ja anschienend nicht WÜRDIG wie ein normaler MENSCH von der Polizei
bedient zu werden was den Wortlaut des Artikel 1 GG angeht, ironisch/zynisch und zutiefst empört betrachtet. Ich habe ja gerade geschrieben das ich auch plane das BVerfG anzurufen wenn das sein muß weil sie von ihren unsinnigen Kostentforderungen gegen
HartzIV/Alg2 Empfänger nicht abrücken.

---

Für den Versand per Einschreiben und Fax am 09. März 2021 vor-bereitet am 08. März 2021, ca. 15:00 Uhr, weil der tägliche Backup lauf schon durch war vorveröffentlicht abgelegt unter 09. März 2021um 00:10 Uhr!
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Also auf aRTiLeins gegen 17:00 Uhr das Meghan und Harry Interview, fand ich suuuuper aRTiL! Gestern abend lief auf one wieder diese Diskussions-runde
welche netfLicksSerie man zwangsabonnieren soll von der GEZ und da sagte glaub ich die Lotte Roche daß sie so fasziniert sie von dem Paar und wie sie ihre
Gene bei der Repro-duktion verstreuen nicht ziellose und von den Launen vom Wetter fremdgesteuert wie so ne Puste-blume und daß das Fernsehen jetzt Jobs
für Zuhälter ge-schaffen haben (irgendson Begriff wie Koordi-nator oder so) wo die jetzt sogar selber bestimmen dürfen wenn sie sich mit jemandem nicht
paaren wollen. Na wenigstens ging es nicht um Rassisums, das jemand glaubt mit blauem Blut die bessren Gene zu vererben wie bei Oprah! Oder das
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Amerikanerinnen sich nen Adligen schnappen wie die Kelly Grace und so das absolutistische Feudalsystem in den USA zu reimportieren drohen die doch so
stolz sind auf ihre Unabhägiget von der krone. Und ganz toll der Kommentar von „Promi Shopping“ Guido und von der blonden Ludowig Frauke über die ich
glaub ich gerade irgendwo gelesen habe daß sie von 1996 bis 2004 in dieser neues vom Dr. Sommerfeld Soap ne Hauptrolle gespielt hat. Ich habe es ja nicht so
mit diesen langhaarigen blonden Moderator* innen weil man da schnell ne akte Sondersendung bekommt wenn man was falsches sagt. Statt uns auf die
Ausstrahlung des wichtigesten Interviews der letzten 25 Jahre vorzubereiten gabs bei Böhmis Royal Show nur Fußball. Ganz toll auch lOVe island mit viel
Poesie (Herr der Sommer war sehr groß)!zentral-bank.eu: untergang der krone (für estland und die slowakie)!

https://www.rtl.de/cms/interview-von-harry-meghan-der-emotionalste-moment-fuer-rtl-royal-experte-michael-begasse-4718534.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1333807796-seris-das-serienquartett
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1343656575-love-island-heisse-flirts-und-wahre-liebe

09.03.2021 07:00
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Bei #berlinNeuKölln02407 ging es gestern wieder um die reiche Erb-tante der man ein falsches Familienglück vorspielen muß damit sie einen nicht enterbt, das
war in den Schwarz/Weiß Produktionen der 50er und 60er ein ziemlich häufiges Thema im Film. Also das vor-geben falscher Abstammungsverhältnisse. Das
wird in etwa die Zeit gewesen sein wo die Nachlassgerichte mit mutmaßlichen Russen-vergewaltigungen und Erbschaften im Krieg gebliebener beschäftigt
gewesen sind. Damals machte das deutsche Filmbusiness auch Stimmung für Adoptionen in die USA. Denken wir etwa an den Rühmann-Musikclown Film
#wennDerVaterMitDemSohne mit dem bekanneten #LaLeLu Schaflied. In #RamaDama greift man die Thematik von zu Kriegsende verschollenen und in
Kriegs-Gefangen-schaft befindlichen Ehemännern und Vätern die durch Liebschaftender Frauen/Mütter zumindest zeitweise ersetzt werden auf die dann
unerwartet doch noch nach Hause zurückkehren. Und auch während der alliierten Besatzungszeit gab es mutmaßliche Soldatenverge-waltigungen und
zahlreiche Liebschaften, ich meine da gab es auchFälle von afroameriknsichen Besatzunsgsoldaten die Kinder in die Welt setzten wo es besonders gut sichtbar
wurde, Stichwort Megan/Harry Interview und die Frage wieviel der #königlichenGene so ein Halbblutprinz (zur hälfte nicht blaublütig/adelig) haben muß um
von den Royals anerkennt zu werden als eienr der ihren in der #Erbfolge, also die nach der #Hautfarbe. #Bastard-wappen in der Heraldik sind ein ganz
interessantes Thema wenn man wie die Lotte Roche auf große Fremdgehdrama Love-Storys wie in Soap-Operas/Serine steht.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wenn_der_Vater_mit_dem_Sohne_(1955)
https://taz.de/Vergewaltigungen-im-Zweiten-Weltkrieg/!5168621/
https://de.wikipedia.org/wiki/Rama_dama_(Film)

Das falsche Familienglück/-Idyll ist ein gar nicht unhäufiges Thema und findet sich sogar in #StarTrek wieder beim Weihnachtsfest mit der SIMULIERTEN
Familie !!! auf dem Holodeck. Picards resigniertes und enttäuschtes „Das ist alles nicht echt“ (oder so ähnlich zu-mindest) als er dort Weihnachten mit der
erträumten Familie feiert. Vielleicht Grund für die Erfindung des freien Willens: was ist der beste auf die eigne Bedürfnisse zugeschnittne simulierte Gegner im
Computerspiel wert gegen einen echten Spielkameraden? Einen der sich darüber wirklich ärgert wenn er verliert? Ist es nicht das wofür wir selbst das verlieren
in Kauf nehmen? #TGIF („ist ES denn schon wieder Freitag“) [übrigens der Tag der Forentrolle auf heise online].#berlinNeuKölln02407 zeigt uns ja auch:
Wenn Alleinsorgerechts-inhaberin Mandy ihre gemeinsames Kind mit Andre mit ner KurzzeitBeziehung (Ole) allein läßt muß Andre sich das gefallen lassen
aber Wenn er zusammen mit einer gelernten Pädagogin sein Kidjsehen will dann amcht ihm Mandy das aus Eiferucht usnreitg. (ich selbst rekrutiere meine
Liebschaften ja aus zwo Berufsfeldern: Frauen die einem ein Bier hinstellen und Lehramtsanwärterinnen/Erziehrinnen, ein Bekannter von mir sagte mal
scherzhaftlas wir uns in der bahn von Frankfurt nach bad homburg trafen, „ja, Erziehung ist was was du dringend brauchst“ als ich ihm erzählt mit ner
kidnrgätnerin zusammen zu sein – und wueßte egra nicht wie recht er damit hat was das umgangsrecht mit dem kind angeht). Ich erinenr da mal an die
alljährliche Obstwein Herzberg Wanderung immer am zwoten Weihnachtsfeiertag. Samt Profi-A-Capella Weihnachtslied“karaoke“.

Ich erinnre mich noch als wäre es gestern gewesen an meinen Streitmit einem der A-Cappella Sänger der als Moderator beim Kinderfern-sehen arbeitet, damals
erzählte er irgendwas mit dieser Emmi die jetzt das Promibacken macht, also mit dem hab ich mich laut und für jeden vernehmbar (ich glaub der Ingeniuer der
sein Büro in der Saal-burgstraße hat, mit dem Außenthemometerschild saß damals mit am Thresen, außerdem der Kurdirektrsssohn nebst fester Freundin und
deren Schwester die mit dem Moderator/A-capella Sänger / Synch-ronsprecher verheiratet war) gestritten über die Frage ob Kinder- und Adoptions-handel
(kidne gegen Vorteilsgewähring) nicht immer SITTENWIDRIGE und damit nichtige Verträge zugrunde liegen. Und wir stritten auch darüber ob Rocker-Anwälte
mit Falschaussagen Strafvereitlung betreiben dürften, Mediziner Falschgutachten ver-kaufen dürften. Das muß 1998 (könnte auch 1997) gewsen sein. Das war
in der Kneipe von der Uni Frankfurt Geramnistik Kommillitonin an der Ritter von Marx Brücke mit der ich kurz mal zusammen war. Ich plädierte dafür daß das
alles sittenwirdig und null und nichtigs ei weil der Meshcnhandel udnKiderhandel vonden Menshcnrehcten udnder Verafssung verboten sie dunwas die
strafvereitlung angeht der Staat das Monopol auf Strafverfolgung habe („Mein ist die Rache spricht der HERR = gottkönig/LANDlord“ schon in der Bibel,
genau wie „ich als Text bin dein HERR“ das ist die Herrschaft des Rechts). Der Mutter meiner Tochter hab ich vonder Gescäfstreis aus Israel nen Anhänger
mitgebracht der inStein gemeißlete Bücher, wohldie Moses-Tafeln zeigt. Und auf der Herzberg Wanderung im Jahr 1999

Stellte sich dann heraus daß sie mit diesem Moderator/a Capella Sänegr/Synchronsprechre fremdgegangen war, die he von ihm und seiner Frau, ihrer besten
Freundin damit beshcädigt hatte. Was dazu führte daß die nichts mehr miteiender zu tun haben wollten. Damals hats sie mir dann auch irgendwann erzählt daß
sie mit einem aus meinem Abi-Jahrgang verwandt ist. Jedenfalls war das damals so daß ich meinem Namensvetter – dme gerichtigkeistfanatiker – der ejtzt als
jrst bei ner großen staatlichen Bankr abeitet gesagt habe als die anfingen Strafvereitelung zu verkaufen wir gehen da zum Schein drauf ein damit die die Tat
vollenden und dann läßt Du die fest-nehemn, er hat damals Jura studiert udnich erinenr enoch daß er irgendeinen seienr Jura-Dozenten oder so mit in die
Kneipe brachte.Sowas ist nämlich ein Anshclag auf den Rechtsaaat, ein korrupter.Sowas mag ich gar nicht. Ichgalub damsl war auch noch ein Mitshcüler
zugegen am Thresen dessen Elternhaus in der untern Louisenstraße war, die Ecke wo es zum Ferdindsplatz/Englische Kirche runtergeht,da wo die Cocktailbar
war wo später V.Z. jobbtein der Nähe meines alten Büros, da wo auch der Anwalt R. seien Katzlei hatte damsl den ich aufsichte wegen der shconk geshcichte
und der Immobilienbetrügerei #Kappesgasse vom Kurdirektorssohn und der Anwaltsstochter die wiederum die beste Freudnin seiner festen
Freundin/Lebsgewfährtin war. Die vonder ich gestren ge-shcirebn hab daßdie auf der Party imBahnhofveirtel umegkippt ist.Die haben dann doch aller amcht
verucht mich zu psychiatrie-sieren Anfang 1999 und dafür zu sorgen daß ich was mit Uta Riek anfange.

Dasw ar als mir der natur-textil Sohn irgendwie hatt drucshcikern lassen daß das mit #schtonk auf unsren Schüelrzeitungs vorüber-legungen baseirte und ich
deshalb dem Fachanwalt für Medienrecht Prinz von Hamburg auf den AB gesprochen hatte. Lustigerweise änderte zeitnah dazu die Telekom meine Festnetz-
Rufummer die ich in meiner damaligen Wohnung im Hessenring hatte worüber ich mich noch tierisch aufgeregt habe. Die wohnung hat ürbiegsn der natur textil
Sohn bezogen nachdem ich mit Uta in die ludwigstraße zog. Weichgespült mit Pschopharamka und der Freiheit ebruabt hatte ich mich auf eien Beihung
eiegelassne die ich nicht wollte. Da hab ich damals dem Anwlat am Feridnandsplatz auch noch so gesagt, das solle er seinem Kollegen F. (#Kappesgasse-
Verfahren, vetrat meine Eltren) so durchgeben. Und auch mein Programmierer Tim, der Freelancer der sich in Andreas (Komillitonin, Kurzzeit-Bezihung)
Kneipe zu Tode soff hat mich mal gewart die hätten irgendne Sauerei mit Immobilien vor, der verkehrte da, egnau wie mein Mitarbeiter Hans, öfter.Ich warja
Dende 1998 auch merhfchbei der polzei egwwesne, sogr in Höcht weil die Homburger bullenmri ncht ehflenwolltten. Und auch der Ärztin meeirn Mutter aus
Ober-Elrnabch die mich damsl eiwneisnelassneollte habe ich egsat daß ich diese Beziehung nicht wolle, das ist so ne Art Nutte daß es da nur ums Geld ginge,
und arum mittelseiens (unetrgschbenen) Kidnes an eien Ebrteil zu kommen, hab ich gesagt. DAMSL! ZU ZIG ZEUGEN!Die hat doch noch als Konsiliarärztin
meine Freiheitsberaubung und Meidkamentenvergiftung begeleitet, bezalt vonmeirn Mutter.

---

http://bad-homburg.eu/download/maxall.pdf

9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg 15 Seiten Hasstriaden werden zu Bumerang / Auszüge von Seite 2 vom 04.06.2002 zusammengeschnippelt,
stellenweise gekürzt

"Er meinte das wäre alles von denen geplant!" ... "Er behandelte mich gemein ohen Achtung" ... "Eines Tages stand plötzlich seine Mutter vor meiner Tür" ...
"hatte Angst um ihn, das ihm irgenwas passiert war." "Wie ich erfuhr war Max wohl ... in Frankfurt rum gelaufen" ... "wohl zur Hausärztin brachte"

Rechtsanwalt aufgesucht wegen Kuppelei zwecks Erbschleicherei/Schtonk Tagebücher

Auszug von Seite 1 vom 04.06.2002, stellenweise gekürzt

"Später ... erfuhr ich daß er sogar zwei Rechtsanwälte wegn dieser Sache aufgesucht hatte .. daß er üerzeug war verkupptl zu werden"

Grund für Einbruch bei mir: entwenden von Akten die Uta Riek und MitäterInnenauf das schwerst ebelasten.(waren aber eingescannt ,daher Seite 2 leicht
anders)

---

Ich wollte defitiv nicht heiraten nur damit irgendwelche Ebrschleich-erinnen ans Immobilien-Vremrögen meiner Eltren kommen und egal wie sehr man mich
unter Pschopharamka sezet doer epresste bei Martin „TinI F**, später dann E****** Hochzeit 2000 brach das Unterbewußt-sein sich dann auch trotz das man
mich unter Drogen gesetzt hatte Bahn. / Und da wir gerade bei Tagebüchern waren die in Uta Rieks (=Hitler!, sie mein ja Behinderte diskriminieren und in den
Tod hetzen zu dürfen mit Anwältin Asfour) 15 Seiten Hass-pamphlet erwähnt wurden, denen mit den Blähungen von #Schtonk und der (Kalsefahrt
Edertaösperre) Tischtennis Product-Placemenet Finanzierung von #ForrestGump an die sich der Sohn des Chefs der Frankfurter Drogen-fahnder und der
Tanzschulaffine Harald J*** (?) und der vietnamesiche Mitschüler „KLINGEL“ (siehe dazu Weisheiten des Konfuzius in der #blamierenoderkassieren Harald-
Schmidt Show) sicher noch erinnern werden was die #MetallgesellschaftÖl und Liegenschaft #Kappesgasse (siehe Film #PeanutsDieBankZahltAlles)
Erpressung angeht. / Und auf die Militärs deren Vergewltigungen ich Eingangs erwähnt hatte hatte ich ja auch keinen großen Bock: Wie #ForrestGump oder die
Historie des Satatsbesuchs 1983 in Thailand richtig wiedergibt wurde man von densicherhistlrften des Bundes-präsidenten im Bahnhofsvirtel in einen Puff
geschickt als unter 10 jähriges Kind. Da ist die Jenny als Giattrrren-Sängerin-Szene im Film. Und die Matrosen hatten ja auch meine mutter sexuell(?) belästigt
im Hafen. Wie in Hitchcocks #Marnie bricht das gerade aus meinem Unterbewußtsein hervor, getrggert von #berlinNeuKölln02407.

09.03.2021 10:00
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Die Kunst besteht darin die Zensoren so lang zu täuschen bis das relevante über den Sender gelaufen ist …

https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100090497-eine-currywurst-fuer-die-merkel-bitte

#PrettyWoman camera-shot at presidential Limousine #TatortDallas

Whorehose-Guitar (#ForrestGump)

Hitchcock #MARiNe :

Schulschiff A59 Deutschland Hafen Bangkok Thailand 1983 a propos die Lewinsky/JonesPräsidenten-vergewaltigung

Begrüßungskuss der Budnesmarine-Matrosen:

not (durchgestrichen)LOVE(durchgestrichen), RAPE !

----

Strafanzeige Onlineaktenzeichen: 1615282539261

Geschädigt: nein
Name: Bähring
Geburtsname: Bähring
Vorname: Maximilian
Geburtsdatum: 21.07.1975
Geburtsort: Bad Homburg v.d.Höhe
Geschlecht: männlich
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4
Postleitzahl: 60316
Wohnort: Frankfurt a.M.
E-Mail-Adresse: maximilian.baehring@googlemail.com

Tatort
Ort:
freie Ortsbeschreibung: Hafen Bangkok/Thailand, Schulschiff
Deutschland A59

Tatzeit
von Datum: 01.01.1983

Sachverhalt

zusätzlich zu den Anziegen *** und *** aus 2007

Aktemzeichen 3660 Js 219084/07 StA Frankfurt a.M. / 3 Zs 1795/08 GStA Fankfurt a.M.

zusätzlich zur Strafazieg wegen Missbruch der Amtsbefugnisse zum Pychiatrischen Mundtotmachen dunEischüchern von Zeugen und der

Strafanzeige Onlienaktezeichen 1614269236984

reiche ich hiermit ein Strafazieg gegen

***, ***, ***, *** jeweils Stadtgesundheitsamt, Breite Gasse 28, 60313 Frankfurt a.M.

sowie *** und der Ärzet der Uni-Klinik wegen PShopharamka-Vergiftung und Freiheitsberaubung

milliardenschwere Aktienkursmanipulation (Metallgesellschaft Öl)

Immobilneverchiebung (Liegenschaft Kappesgasse)

wegen Beihilfe und Begünstigung von sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener (die Sache im Zivildienst)

wegen Beihilfe und Begünstigung von sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener und quasi 'Vergewaltigung'

(die Sache als man mich gegen meein willen zwang 1999 eine Beziehung zu Uta Riek einzugehen unter Freiheitsberaubung und Vergfitung mit
Pschopharmaka)

wegen Erpressersicher Menschenraub (Entführung und Bedrohung via Manipualtion Sorgerechtszuteilung Tabea-Lara Riek *19.9.2000)

ihen liegen inder Sache mehr als drei dicke Leitzordner an Doku vor. Fangen Sie faulen Rindviecher (Synonym Bullen) und Nutten (weil käuflich) von der
Polizei endlich an ihre Arbeit zu machen satt sich mit sechstelligen Schutzgeldsummen fürs Vertsuchen bezahlen zu lassen.

http://blog.sch-einesystem.de

http://take-ca.re

Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main

09.03.2021 14:00
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Sensationelle Bücher die diese Anwaltstochter und beser Freundin der Kurdirektorssohn lebensgfährtin so las: „Peter“ (wie der mich im Zivildienst missbraucht habende
Klinikhausmeister „HETT“) Be-handlungen als RACHE für Liebhaber! In Garp und wie er die wlet sah wird detailliert geschildert wie sie die als Jungrauz zum Kidne kommen will
sich wehrloser Verwudnete Soldaten als unfreiwillige Samenspender bedeint. Auch ne Art „KIREGS VERGEWALTIGUNG“.

https://www.rowohlt.de/buch/john-irving-garp-und-wie-er-die-welt-sah-9783499150425

09.03.2021 14:30
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Die Strafanzeige Onlineaktenzeichen: 1615282539261
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021030910000/
wurde jetzt 09. März 2021 ca. 14:19 Uhr auch gefaxt

09.03.2021 15:30
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Und das Schreiben ans Hessische Polizeipräsidium für Technik hab ich vorhin, am 09. März 2021 um 12:21 Uhr per Einwurf-Einschrieben zur Post gegeben.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021030900100/

Damit sie das (Fristsache) vor dem 12. erhalten aber frühestens man Nachmittag des 09. März 2021 beabreiten hab ich mit dem Vorab-Fax bis 15:30 Uhr
gewartet

10.03.2021 00:00

[0] 20210310-0000-0-1.jpg

Eben 09. März 2020 ca. 19:30 klopft der Heiszungs-Hausmeister aus dem Keller. Es würde morgen ab 08:00 Uhr ein neuer Boiler ein-gebaut es gäbe dann kein
Warmwasser/keine Heizung im ganzen Haus. Ob Strom/Intrenet auch betroffen ist weiß ich nicht.

10.03.2021 00:05
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Geschickt verbirgt das Königshaus die Frage nach dem Anteil blauen Blutes bei den Royals. Ein DNA-Abstammungstest könnet da Klärung bringen, oder?
Warum wehrt man sich da nur immer so dagegen? MERKelS Vater tritt im Frühstücksfernsehen (Stand Up Britain?) auf damit die Forderung seiner auch ohne
Royals prominenten Tochter man möge Schutzgeld an ihren Buddy-Guard zahlen nicht allzu hohe Wellen schlägt. Bei Sat1 gäb es sowas nicht, da gäbe es noch
nicht mal ein wieso immitierte Böhmermann Kardashian Fotos Interview.Oder wie er mit der „Lass Dich Überwachen“ Traumhochzeit zu Rap-Musik von Snap
die Nachfolge von Linda de Mol antreten wollte. Hab mal im Netz nachgeschaut, das aRTIlSwei #BerlinNeuKölln02407 Cnegiz-Kahn RIVERBOAT von liegt
auch nicht weit vom Sat1 Studio entfernt. Weil Ende nächste Woche Frühstückfernseh-Geburtstag ist.

aRTIleins file mir gerade mit Hetzjagden wieder negativ auf: Erinnert sich jemand an die „Wenn Kinder Mörder werden“ Schlagzeilen auf Bild-Online? Ich
erinnere mich noch gut an meinen Waisenknaben Trauzeugen aus der integrativen Kita als ich im Vorschulalter meine ein Jahr ältere Kindergartenfreundin
ehelichte weil die mir aufs Auge gehauen hatte im Sandkasten. Der zitierte doch so gern „Klücks Ku Klan Pamphlete“ (aus Lisa Björklunds ZDF
Rechtsradikalen Dokus ) um sich als der Abstammungseinheit der arischen Rasse zugehörig zu erklären, so von wegen der Blutlinien-Reinheit im Königshaus
die gerade überall diskutiert wird. Das war zu der Zeit als ich trauma-tisiert war weil es bei uns im Mietshaus gebrannt hatte in Friedrichs-dorf/Ts. bevor wir in
Ober-Erlenbach das Haus bauten. „Advent, Advent … die Hütte brennt“ dichtete der Barkeeper der Bar neben meinem Büro. Da gibt es bei
#BerlinNeuKölln02407 ja dieses Wand- gemälde auf dem Hausboot mit dem Feuerwehrmann mit der „Look, I am your father“ Maske! Wobei ich mit
Booten/Schiffen ja amehesten die Staatsbesuch Geschichte Bangkok 1983 verbinde, um es mit einem Tom Hanks Anwalts/Gerichtsfilm zu formulieren „diese
Horde Sch_ul_Matrosen die monatelang auf hoher See gewesen waren ohne eine Frau …“. Jedenfalls war mir die Bild - Zeitung auch mal aufgefallen weil sie
Kinder < 14 Jahre als Triebtäter hinstellenwollte. Und genau dieser Typ Hetze fiel mir egstren auf als man mal wieder (Achtung Irnonie) „investigativ
rechrchierte“ vom Type „Betrügt einen der Schlüsseldinest wenn man ihm eine Falle stellt?Man könnte doch einfach mal Gerichtsurteile zu Handerkerpfusch

statistisch auswerten, das wäre dann seriöser Journalismus, aber eben mit Aufwand verbunden und Aktenwälzen ist nicht fotogen. Naa, gestern beimzappen hab
ich eegeshen daß RTl jetzt qusi Kidnr in Bordelle shcluste am Trüsteher vorbei und dann die Polzei ruft, was ist das Verletzung der aufsichstpflciht? Sind das
ultrknsevative Katholiken die das Rad der Zeit be der sexuellenRevolutioon zurückdrehen wollen wofür sie Kidner missbruchen? Mich hat das ein bisschen
erinnert an diese Geschichte mit dem“ Mädchen mit dem Physikbuch“ auf dem Übungsschießstand bei #MenInBlack.Das sind so Luet die irhe Kidner inder
50er Zone auf der straße Balls peilen lassenudn danndie autfahrer anbrüllen „könnt ihr nicht aufpassen“ um poltsich ne 30er Zone vor ihrem Wohnhaus durch-
zudrücken die dann aber mit 60 in der 50er Zone geblitzt werden weilsie es eilig hatten sobald sie ein paar Meter vom eigenen Heimentferent sind. Populismus
at its finest. Drüfen Kidner Handyveträge abschließen? Dürfen Kinder Internetverträge abchließen? Drüfen Kidner nach 22:00 Uhr fesheen? Sollte man weil per
Internet-TV Kidner aus andren Zetzonen, Asien oder Amerika etwa nach 22:00 Uhr Inhalte im Fernsehen sehen könnetn die nicht für ihr Alter be-stimmt sind
die Aussstrahlung von Filmen oberhalb der FSK 6 generell verbeeten? Dara man Kinder in nem Haus alleinlassen wo ein unbewachter Fernseher steht? Soweit
ich das beim ca. 2 min-ütigen zappen ins RTL Programm erkenne konnte übel Hetze, wer sich zumThem informrenwill der lese alteheise-ForenBeträge. Aber:
pastellige Sensation: die Love Island Villen-Einrichtungs-Farbgebung.

https://binnenschifferforum.de/showthread.php?81160-Dschingis-Kahn-WS
http://wikimapia.org/81528/de/Osthafenspeicher

http://wikimapia.org/34378329/de/Stralauer-Allee-8a

(siehe auch http://www.naturship.de/ inzwischen wohl eine floating farm
https://weburbanist.com/2015/09/27/floating-farms-agricultural-barges-to-yield-10-tons-per-year/ )

10.03.2021 05:37
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#berlinNeuKölln02407 Dieser „Pfingst-“Unfall mit dem Fifi von der Nonna, ganz tragisch. Ich meine Piet würde jetzt sagen wenigstens für sie „gab es genug
Licht in der Birne“. Und dann Samantha die schon auf einem guten Weg war bis ihre Mom ihr den Job im „Repaircafe“ madig machte. Endlich mal keine
Ausbeutung mehr und gut für die schulische Laufbahn wäre das auch gewesen. Und das Foodtruck-Geld das wieder aufge-taucht ist in Emmis Tasche nach-dem
Krätze36 mit ihre Überwachung gespielt hat. Und der arme Praktikant von Joe der seine Mom mit Piet erwischt hat und so erst erfahren hat daß seine Eltern
sich trennen. Und Paco droht die Ab-schiebung weil sein Schein-Ehemann fremdgeht. Schlimm das alles. Wenigstens hat Toni Conner das fremdgehen mit der
Lebens-gefährtin von seinem Dad verziehen (sowas steht doch häufiger mal als „innerfamilärer Missbrauch“ in der Zeitung), die wo dann unter Drogen
schwanger wurde und abtreiben musste. Ich sag doch auch immer „einmal ist keinmal“. / Und dann Böhmis Fußball Show, man hätte fast meinen können wie
beim Strache Video damals er wusste schon vorher was für ein Erdbeben Joachim Löw auslöst gestern.

11.03.2021 00:00
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10. März 2021, seit 19:30 gibt es hier wieder Wasser, wenn auch nur kaltes. Die haben mit vier Mann den FUNKTIONIERENDEN Heizkessel (Warmwasser
ging ja) rausgerissen und durch einen andren ersetzt.Und der funktioneirt (zumindest) noch nicht wieder wie es aussieht.

11.03.2021 00:05
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
per Fax: +49 /(0)69 / ***
per Email: ***
Rechtsanwalt***
***
***
*** Frankfurt a.M.

Frankfurt, ***. März 2021

AKTENZEICHEN: ST/0082474/2021 Polizei Frankfurt a.M.

Sehr geehrte* *** Rechtsanwalt*** ***!

Möchte nicht zu dieser Vorladung erscheinen (habe Angst von Schutzgeld-fordernden Polizisten wie am 23. Mai 2013 erneut zusammengeprügelt zu werden).

Wollen Sie das auf BARGO/RVG Basis (beziehe HartzIV/Alg2) übernehmen?

Mit freundlichem Gru&SZlig;

Maximilian Bähring

Anlage: 5 Seiten (
4 Seiten mein Schreiben an die Polizei vom 24.01.2021
1 Seiet Vorladung vom 23.02.2021)!

---
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Telefonat mit RA*** *** 10. März 2021, ca. 13:35 Uhr

Vorladungen müsse nur Folge geleistet werden wenn die Staatsanwaltschaft sie anordne. Das müsse dann aber Explizit mit drinnestehen und die saatsanwaltliche Verfügung müsse dann beigefügt sein
und auch dann müsse man nur hingehen und die Ausssageverweigrung zu Protokoll geben, sagen müsse man nichts.

-------- Nachricht --------
Betreff: Ihre Anfrage btereffend Übernahme eines Mandates außerhalb unserer Tätigkeitsbereiche
Datum: Wed, 10 Mar 2021 13:39:05 +0100
Von: ***
An: maximilian@baehring.at

Sehr geehrter Herr Bähring,

***

Mit freundlichen Grüßen

***

11.03.2021 00:10
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#BerlinNeuKölln02407 Die von der unchristlichen Seefahrt meinten wohl über die Verfehlungen der #Marnie würde Gras wachsen. So wie die von der Uni
Klinik Frankfurt a.M. mit ihrem Kahn und dem absolut miesen nachaEffen-den Schmierentheater. A propos Theaterdie Nonna wird um ihr Geld geprellt mit
Schauspiel ist das nicht im strafrechtlich relevanten Sinne ein BETRUGsdelikt? Joes Praktikant wird genauso verarscht, von der eignen Mutter di ihm nicht
sagenwollte das die Eltern sich trennen bis er sie mit ihrem neuen Stecherertappt hat, das ist ja wie bei Ole und Mandy sowie Andre und Pia, Andre geht es
etwas an bei wem sein Kind aufwächst (weil es da wohnt un permenenter Einflußnahme ausgesetzt ist) während esMandy einen Dreck angeht mit wem Andre
zusammen ist weil er sein Kind nur gelegentlich sieht, es wohnt ja nicht permenet bei ihm.

Und so langsam wird es schwerstkriminell. Sprengstoff und Spionage. Linke werden ja deshalb ganz gerne von der Polizei verfolgt weil sie - wie Kommunisten -
das Eigentumsrecht anderer nicht akzeptieren wollen denken wir an die Hausbesetzerszene, etwas womit Rechte kein Problem haben. Die enteignen allenfalls
die die nicht zum eignen Volksstamm gehören (etwa armutszugewanderte Ausländer).

https://de.wikipedia.org/wiki/U-Boot-Pl%C3%A4ne-Untersuchungsausschuss#Spekulationen_zum_Fall_Barschel

https://en.wikipedia.org/wiki/120%C3%97570mm_NATO (M322 aus Israel?)
https://www.hpl.hp.com/hpjournal/dtj/vol9num2/vol9num2art1.pdf

https://de.wikipedia.org/wiki/Greenwashing
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kajo-neukirchen-in-der-metallgesellschaft-1101319.html
https://www.youtube.com/watch?v=rLzHVJNLlvs

Conners Sprengstoff Zitat: gilt das auch für Bergbau? VPN-Tunnelbau geht auchohne Hilfe von Sprengstoff!
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Seit ca. 21:00 Uhr gibt es wieder Heizung und aus dem Warmwasser-hahn kommt auch wieder Wasser das warm ist. So lang bis die Sche mit der Vorladung bei
der Polizei vorbei ist bleibt es aber bei Alarm-stufe Orange / Ich versteh die Aufregung um den Rassimusvorwurf beiden Royals nicht, ich dachte der Adel hätte
im Rahmen der französischen Revolution akzeptiert daß auch der Negerkönig von Takatukaland (das nennt sich jetzt politsich correct: Südseekönig womit Pipi
Langstrumpfs offensichtlich „weißer“ See-fahrer Vater einiges an Kolonialismuskritik einbüßt) kein blaueres Blut habe als der Bürger. Das mit der eglcien
würde in der Menschenrechts-erklärung von UN, und die der Erklärung der Menschenrechte von EU/Europarat sowie von Artikel 1 Grund- gesetz macht ja
eine Aussage darüebr daß alle adeligen Könige zu Normalsterblichen herbgeWÜRDigt werden oder jeder Bürger zum König/Souverän upgegradet, ganz wie
herum man das sehen will. Im Prinzip könnten Normalsterbliche sich so in noch vorhandene Adels-privilegien einklagen in den Monarchien! Und ich erinnre
auch mal an den Thesenanschlag von „Maria 2.0“ an Kirchen der Katholiken wo es um die Gelichstellung der Frau in der geht, das Zölibat und
arbeitsrecht-liche Belange. Bei dem Rassmiusvorwurf im Königshaus geht es wie bei den #purpurnenFlüssen doch darum daß die durch untreinander heiraten
Übermemschen generieren wollten und nicht um „white supremacy“. Rassismus ist immer wenn jemand sich aufgrund seiner ererbten Gene für etwas besseres
hält oder andere für was Schlecht-eres. Warum muß das immer was mit der Hautfarbe zu tun haben? Rassismus ist auch die Benachteiligung der von der Polizei
nicht ernstgeiommen Oma die genetisch anfällig für Alz-heimer ist oder die Benchteiligung erblich Shizophrener. Diesees die Oma ist vergesselich/irre da muß
ich Diebstahlsanziegen nicht bearbeiten denn mit den Verrückten kann man es ja machen, die sind es NICHT WÜRDIG wie „normale“ MESNCHen bedient zu
werden. Bei der Royals debatte gehts ums HOCHWOLHGEBORENe Adelsprivileg. Wer sich an Karneval erst noch als König verkleidet hat das was nicht
verstanden. Und wenn ich mir ansehen daß es in Spanien und Thailand noch Gesetze gegen Majestätsbeleidigung gibt wie die Nachrichten erwähnt haben die
Tage frag ich mich wie die es mit dem Fasching halten oder Satreshows wie der österrishcin „Wir sind Kaiser“ / Übrigens: Parallel zu den 36 Tagen
BuErger-König Ostercountdown gibt es jetzt bei Wikipedia einen Countdown zum Geburtstag am 21. März 2021.

https://www.wikimedia.de/wikipedia20/

https://www.deutschlandfunk.de/suedseekoenig-statt-negerkoenig.862.de.html?dram:article_id=123714

Gestern als ich auf das Horoskop mit Kirsten Hanser wartete ob das noch vor dem großen Blackout komme der dann auflief ging es beim Frühstücksfernsehen
darum daß Kim Kardashian von sich sagte sie sei ein Verliererin. / Und was das „Sprich mit der Hand“ versus „Ich glaube ihre Hund kann gar nicht tippen“
angeht: es gab da ein nettes neues the „verpixelte Hundehalter“ Spiel anlog zum „masked singer“ (was bekanntlich auf den Rapper public Eminem zurückgeht
hinter dessen Verkleidung ein französischstämmiger Cocktail-Barkeeper steckt) wobei berichte wurde daß das Haustier von irgendeinem Promi en neuen eignen
insta/facebook/twitter account hatte. Zählt der bei Werbekunden und Shareholdern mit unter Reichweite und ist das überhaupt erlaubt? Bekommt das
Frühstückfernsehen eigentlich keinerlei Ärger weil ein Sonnenlogo auf einem Notebook als Product Placement für Sun Computer gewerte werden kann? Man
hält im TV-ja auch wegen blend-a-med keine angebissenen Äpfel in Kameras.

Neuheit beim Sat1 Frühstückfernsehen: the (durchgestrichen)masked(durchgestrichen) verpixelt Hundehalter

11.03.2021 08:45
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Von der Sat1 Frühstücksfernsehn PotoSHOPsafari wo man Richtungs-Pfeile ins BILD in der App einzeichnet an Berliner Wasserläufen zu Schockmeldung die
ich irgendwo bei (ÜBERLEITUNG) war es Bild online(?) gefunden habe: Ist das schon wieder Diskriminierung psychsich Kranker? Britney Spears Sängerin des
ultimativen „wenn er dich auf die eine Wange schlägt so halte auch die andere hin“ Missbrauch-in der-Kirche Songs für „Hit me FATHER one more time“
(Father im kirchlichen oder im genetische/soziofamiliären Sinne?) [das mit dem Spanking Video aus dem Mädchenintrenat] wurde von ihrem Vor-mund
verboten ein Kind zu bekommen weil sie ein Psycho ist. Wie läuft das praktsich? Sterilisieren oder Zwangsausschabung wie in #WerkOhneAutor? Oder
bekommt sie dann wie in #KillBill das Kind abgenommen nach der Geburt / oder sie eifch kein Sorgecht wegen ihrer Frisur? Ich meine ihr Vater will ja nur das
von ihm sauer ver-diente Familienvermögen schützen. Sonst verschenkt sie ihre Un-schuld an jeden dahergelaufenen Mann der ihr Drogen verschafft, sagen wir
einen der ihr Drinks in ner Bar. (Wär das #Servantilusmus?)

https://www.jolie.de/stars/britney-spears-vater-verbietet-ihr-offenbar-ein-baby-zu-bekommen-205848.html
https://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/2021310-britney-spears-vater-verbietet-schwangerschaft-clip

#FreeBritneY http://nazis.dynip.name

11.03.2021 10:30
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Ich hab Windows 2000 wegen der Stabilität empfohlen, nicht wegen „alles aus einem Guss“. Peinlichst achtete ich früher auf Hardware-Abwärtskomaptiblität
(keine USB-only geräte wegen NT) und offene Standards sowohl im Lan als auch in der Außenkommunikation. Ob Filesharing auf IPX oder Netbeui (LAN
Dienste per Binding und separaten Hardware-Kable-Segmenten für LAN/WAN [Außenan-bindung] isoliert vom TCP-IP) lief sollte für die Lan-Clients keinen
Unterschied machen, das bedeutet je weniger Plattformspezifische Funktionalität man nutzt (nur bei den Basis-funktionen bleiben) desto besser. VieIe stellten
damals von Netware auf NT/2000 um weil sie eigen Web/Email-Server betreiben wollten auf dem oft schon vorhandenen dedizierten Fileserver
(Strom-/Hardwareanschaffungs/ /-Lizenzkosten sparen) oder alte Dos-Branchenlösungen mit Daten-banken auf die grafische Windows Oberfläche portierten
wegen des damaligen 16/32 Bit Mix auf WoW (WindowsOnWindows – interne sressourcenfreesndend Emulations-schicht zur Abwärts-komatibilität nicht
WorldOfWarcarft) und nen SQL-Server betreiben wollten zweks zentraler Datenhaltung. Wir alle kennen noch IBMs das ist jetzt alles auf einer einzigen
Maschine Werbung. Als dann die Systeme alle dem Internet ausgesetzt wurden wegen Email gingen die Viren-epedimien und Hackerattacken los. Und aus den
Erfahrungen isolierte man dann „nicht o have“ Web- und Mailserver wieder von den „mission critical“ Datenbank/ Fileservern. Windows hatte die größte
Auswahl an Third Party Software und Linux war oftmals noch nicht wirklich marktreif was die Treiberunterstützung angeht. Der Preisvorteil beider Software
war oft verbunden mit dem Kauf teurer Hardware (bei Betrieb mehrerer ISDN BRI Karten pro Servrer war es umegkehrt) die Linux Kompatbel war. Was ich
nie verstanden habe: Entwickelt man als Hersteller nicht am betsen nen Open-Soruce Treiber und lässt die Betreibssystmhesreteller dann diese Referenz-
implentation unter Linux/BSD als Vorlage nutzen umeiegen für proprietäre Treiebr für Plattformen wie windows und Netware zus schaffen? Closed-Source
Treiebr in Verbidnung mit „Runs on Windows“ waren eines der Killerargumente für Den sigeszug von Micosft fdamsl. Hardware für die es keien Windows
Treiber gab war im Handel so gut wie nicht veterten. Jedebnfalls hab ich meien Kuden damsl imemr geraten KEINEN MS-EXCHANGE zu nutzen und ich hab
auch gesagt lasst die Finger von VoIP. Beides sind nachher tatstächlich Einfallstore geworden. Ich stette bei SQL auf nen Cross- Plattform-Server ohne
shcickshcnack und bei Mail auf Dritthersteller (Atrium, hatte auch mal Rockliffe im Test und Mailmax) mit POP3/IMAP4/eSMTP asl Basisfuntkionalität die
später das problem-freies migrieren auf Sendmail/Cyrusa iuf der slebsgesbatelten Linux Dsitor (LFS Basiert) ermöglcihte. Als PHP imemr stabiler wurd hab ich
dann meeinASP Kram gröteteisl portiert. Auch das weil es Crosss Platform ist. Der Java/Orcale Kram war mir immer zu Ressourcen-hungrig. Und wenn ich
jetzt ese daß die Exchange monokultur zu neuen Kastarophen führt fühel ich mich heuet noch betsätigt was meinStragei von vo 20,30 Jahrne aneght. Ich
tsimme also dem verlinkten Post aus dem Heise-Forum voll zu. Das war abzusheen.

https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/Der-Hafnium-Exchange-Server-Hack-Anatomie-einer-Katastrophe/Das-Problem-sind-Monokulturen
/posting-38524022/show/

TRIVIA: Rechnungslegungs-Kreativität:Ms-Chef bill „invoice“ gEHtes wie US-Präsident bill „invoice“ lcEinton. :o)

12.03.2021 00:00
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Ich habe einen Verdacht: Der Wendler wurde doch von so „Hochzeitsveranstaltern“ gestalkt. Die hat er doch sogar mit der Polizei von seinem Grundstück
entferen müssen und die haben weiter und weiter über ihn in den Boulevard-medien gehetzt. Dann kam – wie ein stilelr Notruf nach maximaler
Medienaufmerksam-keit – dieser Verschwörungs-theorien Post von ihm. Er versuchte mit allen Mitteln in den shclagzeilen zu beleiben. Sind wie bei mir das
wieder diese Erbschleicher mit den falschen Trau- und Trauer-freien? Die Leute abzocken? Ich hab doch damals eine Email-Nachricht erhalten angebloch von
meinem Vater das mein Patenonkel (Diplomat bei der Nato in Brüssel, leitete ein Tonrado-Jagdombergeschwader in der Eifel) gestorben sei. Als Todesdatum
war jedoch das Jahr 1010 (in Worten EINtausend-undzehn) angegeben. Das wäre 1000 Jahre her.

https://www.tvmovie.de/news/michael-wendler-deshalb-kommt-er-nicht-zur-beerdigung-seiner-mutter-117380

-------- Nachricht --------
Betreff: Nachholbedarf
Datum: Wed, 27 Apr 2011 12:42:34 +0200
Von: ***
An: maximilian.baehring@googlemail.com

Lieber Max,

da Du gerade so richtig in Schwung bist, nützen wir die Gelegenheit, eine damals nicht zustellbare Nachricht (per mail sowie per Post) an Dich vom 26.11.10
erneut zu vermitteln. Der Wortlaut war:

Lieber Max, wir betrachten es als unsere traurige Pflicht Dir Mitteilung zu machen vom Tod Deines Patenonkels Walter E***. Er ist am 24.11.1010 im Alter
von 63 Jahren an einer Hirnblutung gestorben.

Deine Eltern

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020060204300/

12.03.2021 00:05
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#BerlinNeuKölln02407 Collage als Trigger/Schlüsselreiz/Auslöser

Weddingplaner Mafia Opfer
Wie wär es mal mit: Sich ein Herz fassen und Wahrheit sagen:
100%ig nicht legale Freiheitsberaubung

---

Hier schreibt Uta Riek selbst daß sie die Spannungen zwischen mir und meinen Eltern und meine Zwangslage ausnutzte um mich der Freiheit zu berauben und
mich in eine Beziehung zu zwängen. Ihre damalige Wohnung in der Kirchgasse war eine totale Bruchbude mit Schädlingsbefall. Sie war übrigens schon
arbeitslos als wir uns kennlernten, hat mitnichten ihren Job aufgegeben um sich um mich zu kümmern wie sie mal wieder falsch angibt. Auch schreibt sie selbst
daß ich eigentlich keine Beziehung mit ihr wollte, mich regelrecht unter Druck gesetzt und verkuppelt fühlte. Sie hat mirAngst gemacht und mich quasi bei sich
eingesperrt weichgespült unter Psychopharamaka. Alles musste sie kontrolleiren. Nicht ein-mal zum Bäcker gehen um Kuchen zu holen sollte ich allein dürfen.

---
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9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg

Uta Riek 04.06.2002

Seite 2: Doch er wollte nur raus und dann bei mir wohnen, weil er nicht alleine leben sollte und auf keinen Fall zu seinen Eltern nach Hause wollte. Er wohnte
dann kurze Zeit bei mir, doch er fühlte sich in meiner Wohnung nicht wohl. Deshalb bin ich dann zu ihm in seine Wohnung gezogen,

Seite 5: ob wir heiraten wollen Doch schon durch diese Frage fühlte er sich extrem bedrängt_ Er meinte, sie wolle uns verkuppeln, Druck ausüben.

12.03.2021 06:00
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OMG Robert Geiss wurde verhaftet. Und im Knast hat ihn dann laut seinen und Carmens Schilderungen - war das in Guten Morgen RTL eben - die
Albaner-Mafia „er-kannt“ was nicht etwa bedeutet das er irgendwas getan hat sondern die haben gewusst daß seine Familie Geld hat und angefangen ihn zu
erpressen. Die Haftenstchädigung 4 Str 18/14 ES GSTA Frankfurt a.M. für die Zeit die ich unschuldig in U-Haft gesessen habe in nem Folterkanst wo man die
Fristen für Anhörungen nicht eingehalten hat § 118 (5) StPO hab ich immer noch nicht, die haben sich komplett die faulen Anwälte gleich in die eigene Tasche
gesteckt die mich quasi gar nicht verteidigt haben, nur weil ich selbst so hart gearbeiet habe an einer Verteidgung kam ich da wider raus und man sah den Irrtum
ein seitens des Gerichtes. Gestern gab es ein Bericht in der Bild Zeitung wie sie neen Syrer der schon gefesselt war quasi zusammengeschlagen haben die Bullen
und Sanitäter nebst Beweisvideo. Und dann fragt ihr euch echt noch warum die Bullen mit Steinen beworfen und angepöbelt werden überall? Wirklich? Die
Medien zeichnen ein vollkommen falsches Bild von der Polizei.

https://www.rtl.de/cms/in-spanien-festgenommen-jetzt-meldet-sich-robert-geiss-zum-knast-drama-4720528.html
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/polizisten-schauen-zu-sanitaeter-pruegelt-auf-gefesselten-syrer-ein-75698244.bild.html

Wir wissen übrigens auch warum die Anwälte nicht arbeiten. In Frankfurt a.M. ist der Fliuhafenund da sammeln sich die Asylbetrugsverdachtsfälle and en
Anälte Geld evridnen. Ich hab politisch angeregt die Asylanten doch auch mal isn Umaldn zu ver-teilen, weil die Großstädte im Rhein-Main Gebiet wie Frafurt
und Offenbach eien signifkant höheren Auslädenrentielhaben als die in Nordhessen etwa in Kassel. Und Wohnraum ist da auch viel billiger.Vermutlich aus
Rache fürdei davonschimmenden Fälle wollte die Anwlastammer Frankfurter daß der anwlat nicht sofort in den U-Haft Knast nach Nordhessen herausfährt um
mich heruszuboxen sondern miche rtsaml schmoren läst. Das war alles Politk. Bis dahin daß man mir Briefmarken, Briefusmchlage und Papier evrwigert aht für
meienPetition an PArlemnte., die wollten wohl ne Kontoviollamcht füpr sich erzingen. Dem Sntalstspfarre st zu evrdnakn das Einchriebbriefe rasugingen. Das
Gericht slbst verwigerte oft genug jegliche Antwort auf meeinEIngaben daß daganz offneichtlich eine Verwchslung vorliege, ich undshculdigs ie, das Opfer
vonPolizeigewalt und nichtd er Täter. So wie man jetzt gerade hja auch schon wieder nicht meine drei viersteigen Strafanziegn/ Eingabne beabreitet, da geht es
umdas Epressn von Geld füreine unnötogerwise engetertene Tür, die hartnäckige Verweiegrung die Sache mit der Knreknverciherung zu klären weshalabishc
shcimem shcmerzen habe und dann den gazen Sermon mit Metallegesell-schaft/Kappesgasse und dem Epresserischen Menshcnraub an meienm Kidn um das zu
vertsuchen sowi die von mir erhobenen Missbruchsvorwürfe die möglciherwise hinter den Brandanschlägen /Sabotageakten hier im Haus stecken. Wird man
laut weil die pOlizei nicht arbeiet bekomtmman endlcih ein Verfahrne eföfnet: wgen Beamtenebldigung. Die Verafhren wegen Korrution und Brutalität gegen
die Kollegenw erden eifch nicht ebrbeitet, verhcijt mandie Ienagben nicht epr Eishcireben bekommt man dafür nicht aml ne Eigansgbetsätigung. Cih versteh
dieLuet die die Poliszten angreifne mit dem Mut der Verwzeflung bestens. Denn die Buleln stehen längst auf den sieten der Amfia. Daß Shcutzgelder kassiertw
erden (in Froim von Immobilien) kann ich beweisen. Weil bei #InTherapie auf arte gerde Prostatakrebs das Thema war. Das erinnert mich an den Zettel den ich
hier nach einem der zahllosen Einbrüche/ Haus-friedens-brüche der letzten Jahre in meienr wohnung gefudnen habe. Da hat ein Einbrecher der am 12.02.1963
Portatsakrebs, ich selbst bin am 21.07.1975 geboren von mir kann da also nicht die Rede sein. Früher beschwertn sich die anderen Mieter hier (Das war als wir
noch nette Nachbarn hatten, zum Teil ware das glaubich Albaner oder Roma und Jugoslawen die schon vor der wnde heir wearen ihren sprach-kenntnissen
nach zu urteilen und Comuter-Indr die bei den Banken areiteten bevor die ruissch/polnischen Baurabietr-Schläger und der Ostend-Würger kamen) pemrent
darüerb daß der Vermieteer auch bei ihnen einfach in die wohnungen hineinging mit seinem Zwot-schlüssel. Aber auch unabhägig davon gab es Einbrüche. Udn
die pOlizei weigeret sich was zu tun. Das könnte aber natrülciha uch ne Drohung mit Medikamentenvergiftungs ein sietens der Medizner-Mafia. Mal ganz
abgeshen davon daß es aus dem Bundeswehrumfled Androhungen von Kastration gab: Der Typ der mich ende 1998 mit dem Leben bedroht hatte, der Ex und
Komagnon meienr kllnerndne Komillitoninmitd er Kniepe, ahtte die nicht egshcirebn der habe irgenddwelche Fertiltätsprbleme? Und dann vegrelwatigen sich
mich quasi so samenraubtechnsich um an ein Kidn zu kommen? Villeicht handelt es ich bei dem aufegdunden Schrtftsück auch um ne gezilet Idnskriteion von
eiem Arzt der mir helfen wollte, mir nen Tipp gegebn wollte, sagt daß die mein Kidn“entführt“ haben auch wielsie elst keei bekomemn kontnen.Die Muter
meienr Tohcter amchet doch auch in pscudomedizisnchen „Fertilitätsbahdnlungnen“, etwa was die aglelrisntin angeht die Builder der mUttre meeinr Tchetr
austllte, it irehm Sekten_Larfari und der vorwurf des Kinder- und adoptioshandles steht ja auch noch im Raume.

https://www.arte.tv/de/videos/089024-026-A/in-therapie-26-35/
http://dynip.name/19630212-PROST-ATA.jpg

Lag nach einem der Einbrüche plötzlich bei mir in der Wohnung, Einbrüche welche die Polizei sich weigerte aufzuklären. Mein Geburtsdatum ist der
21.07.1975 und nicht der 12.02.1963.

http://bad-homburg.eu/download/ressler.pdf (Blatt 2)

(Andrea an Uli 12/1998) ich kann mich noch sehr gut daran erinnern als ich zum ersten mal zu dem totalenschluß kam daß du mich nicht willst. da lagen wir bei
dir im bett du warst erregt und ich hab mich so auf dich gehockt und du hats dich nicht bewegt udnd ann wollte ich dich küssen und due hast den kopf
weggedreht und nur gesagt mach schon. Und da mußte ich an diese geschichte mit britta denken als du erzählt hast sie hätte sich auf dich gesetzt udnd u hätetts
das gar nicht gewollt udnd as ahtte nichst mit sex sder sonst was zu tun gehabt und dann ist mir ganz kalt geworden. Und ich bin von dir ritergegangen hab mich
angezogen und bin heimgeafhren und hab geheult und dich dann angerufen und du sagtest nur was willst du denn schcon wieder und dann war mir erst recht
kalt. (Die britta von der die rede ist ist unsere Firmen-Grafikerin, die feste freundin meiens mitarbeiters Hans. Andrea sagte Uli udnsi hätten was mit-eienamder
eghabt und auch Ahns sagte mal was in die Richtunge sie habe ihm die Hörner aufgestezt) Für mich liest sich das vom Andrea/Britta wie eine Frau die einen
Mann quasi vergewaltigt. Im brief fidnen sich verklasuuliert auch zahreiche Erwähnungen der Morddrohungen von Uli gegen mich und Andrea damals.

http://reiki-direkt.de/huessner/ http://take-ca.re/tc.htm http://reiki-direkt.de/

Die Galeristin der muttre meirn Tochter war in der pseudomedi-zischen Sekte ihrer Mutter. dort aeb es „Fertilitäts Reiki“ für ver-mögende
Untrehemenrehepaare (meine Vermieterin in Bad Homburg arbeitete da) die kein Kidner bkommen konnten die plötzlich Eltern wurdne als man begann mir den
Zugang zu meienm zu verwehren. In Bad homburg verkaufte möglicherwsie auch ein Psychiater Falschgutachten der eien Gallerie betreibt. Eventuell fließn so
Zahlunegen mit den Pararen die kine kidne rbekommen könne wleche vermittelt wrden. Mien Ex warja auch noch in deisem BDSM/Sado_Amso Zrkle Umfeld
aktiv, die neei Freudnin irhes Ex-Freudnes verstalatet da ja so Parteis. Isnfoern sollte man bei den „Mänenr Veregwaltigungen“ die Sche mit dem „Samenraub“
gegen „enteglt“ nicht außer acht alssen. Udnüerb das „entführte“ Kidn konntne sie mich dann beliebig epressen nicht in der Aktienkurs-manipulation
Metallgesellschft/Kappesgasse Sache auszusagen.

Zurück zur Geissen Verhaftung wegen eines über 20 Jahre alten Vorfalles. Mich beschleicht der Verdacht die Polizei ermittelt nicht richtig weil sie so weiter
BESTCHUNGSGELDER kassieren kann in-dem sie vermögende Leute wie ihn erpresst (und sei es nur eine Vergünstigung der Art daß Beamte billiger also
unter Marktwert an Immobilien kommen) . Kann er nicht mehr zahlen tauchen dann plötzlich wie von Geisterhand Uralt Vorwürfe wieder auf. Das stinkt nach
Korruption. Aber ganz, ganz gewaltig. Aber wer soll das er-mittlen wenn die Amts-/Staatsanwälte und Juristen korrupte sind und die GEZ-presse lügt weil sie
(Metalklegssllcaft) mit drinne hängt.
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12. März 2021 ca. 13:28 Uhr, der Vollständigkeit halber: eben ruft so eine Frau mit arabischem Akzent an, den Namen hab ich nicht ver-standen, sie wolle ein
Termin, wohl eine Verwechslung mit einem Haus- oder Hautarzt.
Hier rufen irgendwelche dem Akzent nach aus dem arabischen Sparchraum stammenden Frauen an und Fragen nach eienm Termin, verchslen mich wohl mit
einem Haus oder Hautazt, sie sind der deutschen Sprache so wenig mächtig daß sie nicht einmal formulieren können daß es sich wohl umeien Verwechslung
handelt. Ich scg das nur wil ich bedroht werde, es Barndshcläge udn Sabotageakte gegen das Haus gab in dem ich zur Mite wohne nchem wir eir Ärger mit
drückerkolonenn und deren Inkasso-Schlägertrupps hatten da es sich auch um einen Veruch handeln könnte uns/mich auszuspionieren.

Mitteilung Onlineaktenzeichen: 1615556189797

Mitteiler
Name: Bähring
Vorname: Maximilian
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4
Postleitzahl: 60316
Wohnort: Frankfurt a.M.
E-Mail-Adresse: maximilian.baehring@googlemail.com

Ereignisort
Straße: Hölderlinstraße
Hausnummer: 4
Ortsteil/Stadtteil: Ostend
Postleitzahl: 60316
Ort:Frankfurt a.M.
Ereigniszeit
von Datum: 12.03.2021
Uhrzeit von: 13:28

Mitteilung/ Hinweis

Hier rufen irgendwelche dem Akzent nach aus dem arabischen Sparchraum stammenden Frauen an und Fragen nach eienm Termin, verchslen mich wohlmit
einem Haus oder Hautazt, sie sind der deutschen Sprache so wenig mächtig daß sie nicht einmal formulieren können daß es sich wohl umeienVerwechslung
handelt. Ich scg das nur wil ich bedroht werde, es Barndshcläge udn Sabotageakte gegen das Haus gab in dem ich zur Mite wohne nchemwir eir Ärger mit
drückerkolonenn und deren Inkasso-Schlägertrupps hatten da es sich auch um einen Veruch handeln könnte uns/mich auszuspionieren.

12.03.21 13:28 Anruf von 01767***5

Zuständiges Polizeipräsidium/Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Frankfurt
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Mai

13.03.2021 00:05
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Rassismus liege der Kolonialzeit zu Grunde und ist ein Phänomen das in der Zeit nach der frnzössischen Revolutuion zu Tage tritt: Anchdem man den adel
ebseitgt hat und sich selbst für den oebsrten Souverän hält sucht sich das Bürgertum jemden zum beherrschen. Insebsondr in Amerika imprtiert man so
Afrikaner die man als genetisch Midnerwrteg betrachtet Arbeisstklaven für sich schuften lässt. Das Bürgertumwill nämlich ein Brügertum sein, es will Adel
speilen. Das zeigt sich auch darin wie man verucht höfisches Verahlten zu immiteren, die salons der shclösser werden zu Wohnzimemrn der Büregr. Rassimsu
bedeuet daß eienr sagt meien Gene sidnüebrlegen udnd eshalb bekomsmt du keien Chancen-gelcihehit. Das trifft also zu auf den adel der das Volk betarchtet
ebenso wie auf die Süsdstaatenamerikaner die ihre Negersklaven halten. Und jetzt sind wir bei #inTherapie dann gibt es auch noch die Kolonialherren die dieshc
Kolonien halten wo sie die ganze Bevölkerunsgvercklaven. Sowie es die Köngsheäsuer Spaniens hautsächlich und Englands mit Nordamerika gemacht haben.
Ausländer zu sein bedutet normaler-wise das man wneiger rehcte ha weil amn nicht zur Abstammunsg-emeisnchft derer gehört indern Land m,an Gats it. Die
Kolonialisten nun beanspruchen für cih den rückständigen „wilden“ iN Afrika und den Indianer Segnungen von moderner Technik wie Eisnbahnen zu bringen
und betarchten sich daher nicht vollkommen zu Unrehct als üebrlegen, sonst hättensie ja auch nicht die üebrleegn Waffen-etchnik gehabt umdie Kolonien zu
unetrjochen. Prinzip: „Befreite Sklaven wollen nicht Frei sein, sie wollen selbst Skalvnehalte sein“
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Beim Algerienkrieg handelt es sich um den Krieg von Freiheits-kämpfern welche die französsichen Kolonialherren zurückdrängten. Ein Stellverteretkonfilkt
denn die meisten Lädner wurden – siehe Che Guevaras in Afrika – von den Kommunisten unterszützt um die als Imperilismus bezeichnet Ausbreitung des
„kapitalistischen Westens“ also der Nato- und EU-Staaten Einhalt zu gebieten, dahinetr stand das Blockdenkendes kalten Kriegs. Nachdem sich Russland und
die Westallierten geeeinigt hatten bei der wieder-vereinigung Dsucthaldns brachen zahlreichc Konflikte aus um das Machtavukkm des aufgelösten Wrschuer
apkets zu fülllen. Das ist der whare Hintregudn des Afghanistan Kriegs doer dneken wir mal an die Rüstunsgkontollen im Irkawoe es benfalls imPrinzip dum das
nuklera glichgewicht Ost/Wets ging. Die gnaze Greenshcing Propaganda mit welcher der Westen aus der DrittenWlet udnden shcellenländern gedägtw rdne osll
um etwa Chian als neun großem Player inAfrika Platz zu amchen ist also Sojet Propaganda gegenden Wetse die nach dem Ende des Klaten Kriegs niemand
wieder eingafangen hat. Dir Kritk am Imperlaismus und Neolokonailsumus ist aber im Pinzip richtig und etwa in Südafrika wo sich die “People Of Color“ oder
wie ich sage „Schoko“ Ureinwohenr erkämpft haben selsbt wider ihr Land zu regieren egen die weißen „Milch“-gesichter zeigt sich daß die Kolonialherrchaft
zunehmend der Slebstverwaltung weicht. Das hat auch was mit Bildung und Know-How Tarsner zu tun. Da steckt die wrikcieh Wurzel der Rassmusdebatte.
Antirassismsu beduet daß die Ureinwohenr,der stamm sein Stamemsterritroium selbst regiert.

---

‚Hello Kitty!‘ DiarY-Öh: Herrmann Villé Edition

Fremdgeherinnen die ihre Rüstungs-Spionage-Nase in …ICE-Waffe (Walther Pol…-Pistole Kurz?) stecken

13.03.2021 00:10
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Neues aus dem LA 14 La-nd

Emmi scheint wegen Jannes den sie im Stich gelassen hat kein schlechtes Gewissen mehr zu haben.

sags mit Liza Minelli und den Pet Shop Boys

verrückt nach [vom zeitPUNKT her gesehen]

Am 21. März ist 20 Jahre Wikipedia

a propos Party(ersatz)song:(Corona)

"... korken knallen wir machen Party,
Party, Party, Party, Party ..."

Ist dieser „Maid“ Song nicht auch von dem?

Mit dem MerkEL im Senegal empfangen wurde?

13.03.2021 04:00
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Als ich gestern zufällig Brisant eingeschaltet habe – ich glaub irgendwo #MerkleSchwanger Trubel mitbekommen zu haben die Horoskoptante vom
Frühstücksfernsehen hat bald Geburtstagaber bei wikipedia findet sich nichts - lief da ein Bericht über Liza Minelli und die Pet Shop Boys, sensationelle
Nummer die mich an die Komillitonin mit der ich kurzzeitig was hatte bevor ich mit der Mutter meiner Tochter eher unfreiwillig zusammenkam erinnerte. Weil
mich das an eine Nummer von Streisand, ich glaub aus einem Broadway Musical, erinnert hat die sie gern mochte. Und weil in #BerlinNeuKölln02407 gerade
läuft wie Livia Deans Hilfe ablehnt und auch Emmi irgendwo eingeschlossen wird. Das erinnert mich ans unser letztes Telefonat, ich war ausdrücklich auf ihrer
WG-Party (auf einem Bauernhof in einem Vorort unweit dessen wo mein Elternhaus stand) eingeladen obgleich ich und sie frisch getrennt waren als sie
plötzlich panisch auf mich zukam und sagte ich solle gehen, ihr Kompagnon und Ex für den sie auf dem Papier den Kopf für die Konzession seiner Kneipe
hinhielt sei im Anmarsch und sie habe Angst das mir etwas zustoße weil er mich doch bedroht hatte. Ich ließ einige meiner engen Freunde dort zurück und wir
hatten ein paar Tage vorher beratschlagt ob sie vielleicht zu jemandem von denen umziehen wolle weil sie berichte daß er mehrfach bei ihr vor dem Haus
aufgetaucht sei nach deren Trennung. Und bei meine Freundin hätte er anders als bei ihren gemeinsamen Freunde nicht gewusst wo sie zu finden war. Nachdem
er damals im Dezember die ganze Nacht bei mir vor der Wohnung herumgetigert war sie perment auf dem Hady anrife und usn beide mit dem Leben bedoht
hatte – sie wollte nicht daß ich die Polizei rufe weil dass ein beruf-liches Ende bedeutet hätte, angeblich gab es da zduem ne Vorstrafe – am Morgen holte ihnen
dann ne gemeinsame Freundin, die D*** von der Straße und Andres Schwester G*** rauschte extra aus Wiesbaden an – nach dieser Horror-Nacht also hatten
wir bei ihr in der WG zusammen gesessen und beratschlagt wo wir sie schützen könnten. Jedenfalls erinenre ich mich noch daß ich dann von der Party nach
Hause fuhr und nochmal anrief ob bei ihr alles In Ordnung sei. Da sagte sie sie habe sich gerade auf der Toilette einge-schlossen um telefonieren zu können.
Und ich fragte noch bevor sie auflegte ob es ewtas gebe was ich wissen müsse, ob sie sichanger sei. (Später erfuhr ich daß ich richtig eraten hatte udn sie
tatsächlich schwanger war was mir aber niemand sagte, auch sonst herrschte totale Nachrichtensperre, ich merkte das mein Freundeskeris mich anlog). Ich
amchte mir große sorgen weil ich nicht nur efürchtet daßsie in wrikcih ernsten shcirigkeietn stekce sodnern auch daß ich möglicherwsie Erzeuger des Kidnes sei
das da in ihr heranwchse weil der Zeitpunkt genau passte. Das ist ziemlich ähnlich wie diese Dean, Olivia und Emmi Konstellation wobei Emmi wie ich damsl
ein extrem schlechese Gewissen hat daß sie eimen Ex-Freund verlässt der möglicherweise ganz dingend ihre Hilfe braucht, Jannes. Ich glaube wir Also Andrea
und ich hatten ein paar Tage vorher noch im Kino #VerrücktNachMARY gesehen. Naja und als ich nach diesem „Loosing My Mind“ googelte steiß ich bei den
Empfehlungen von Youtube auf die Streisand Nummer weil die das wohl auch mal gesungen hat. Naja und Emmi droht ja wegen ihrer Gewissensbisse
druchzu-drehn worum es im Text geht „verrückt nach jeman-dem (/sein) nach-dem“.Jedenfalls haben die mich alle toral kirre gemacht weil niemand wirklich
mit der Sprache rausrückenwollte das Andrea attsächlich einidn erwratete. Und als mir die späterer Mutter meiner Tochter (die Beziehung danach) Uta die mit
ihr befreundet war sagte die sei schwanger machte ich mir Sorgen ob man mich eventuell epressen wollte .Ich weiß auch daß sie damals wegen der
Namensrechte ihrer Kneipe einen Rechtsstreit hatte. Weil alles o geheimnsivolltaten ahtte ich Ansgt daß da viel merh drann sei als ich wusste und ich amchte
mir permeent Sorgen und Vorwürfe. Warbet Geschjfäfst-partenr daß ich Opfer eienr Bedrohung und möglciherweise Opfer einer Erpressung sei. Eifachwiel ich
unteranderem im Finanzsektor Kudne hatte mit Milliardenfondesvermögen die das möglicherwise in Miteleidshcaft gezoegnw erden könnten wenn es ne
Kindesent-führung wäre. Damit die Untrenehemsn Security bescheid weiß.

http://bad-homburg.eu/download/0-flyer-3zs.pdf (Blatt 1+2, Seite 1-3)
http://bad-homburg.eu/download/ressler.pdf ("Horrornacht" ums Haus tigern)

https://en.wikipedia.org/wiki/Losing_My_Mind#Liza_Minnelli_version
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

Fax: +49/(0)69/755-10509 und -10519

Herrn/Frau/Fräulein ***
Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier
Ferdinand-Happ-Straße 32

60314 Frankfurt am Main

Frankfurt, 13. März 2021

ST/0082474/2021 Beamtenbeleidigung im rechtfertigenden Notstand

Herr/Fräulein/Frau ***!

Auf mein Telefax von der +49/(0)69/67831634 aus an ihre +49/(0)69/75510509 und vom 08. März 2021, 08:44 Uhr und am selben Tage um 08:45 Uhr an die +49/(0)69/75510519, Ihnen zudem zugegangen per Einschreiben RR 4393 2952 7DE habe ich immer noch
keine Antwort erhalten obgleich sich sogar ein frankierten Rückumschlag beigelegt habe.

Im Schreiben hatte ich um Beiziehung meiner vierseitigen Strafanzeige mit Datum vom 24. Januar 2021, bei ihnen per Telefax von der +49/(0)69/67831634 aus an die +49/(0)69/75510509 eingegangen am 24. Januar 2021 um 12:19 Uhr sowie mit Stempel des
Reviers/ Datum quittiert bei ihnen persönlich in Urschrift vorbeigebracht am 24. Januar 2021 gebeten die unter Punkt 11 eine detaillierte Einlassung zum Tatvorwurfe beinhaltet.

Ich habe zudem mehrere weitere Strafanzeigen eingereicht welche Bedrohung von mir als Opfer/Zeugen mittels erpresser-ischem Menschenraub in Sachen einer Korruptionsermittlung gegen auch ihr Revier angehen die wie ich das von Ihnen gewohnt bin mal wiede
keine ST-Nummer erhalten haben zu der ich weitere Eingaben machen könnte.

Ich erinnere in diesem Zusammenhang daß ich mehrfach von Beamten ihres Reviers bedroht worden bin und mit dem Kopf gegen die Wand gehauen wurde und gefesselt mit dem Gesicht aufs Trottoir geworfen wurde weil man von Immobilien-schieberein was
Liegenschaften meiner Eltern angeht (sechs-stellige Schadens-summen) und (milliardenschwere) Aktienkurs-manipulationen gegen die Firma wo mein Vater arbeitete profitieren will und Ermittlungen seit vielen Jahren behindert. Sogar erwiesen unschuldig in 
hat man mich gesteckt (4 Str 18/14 ES GStA Frankfurt/M.) und auch am 08. August 2015 hat das 5. Revier nicht ordentlich gearbeitet und durch Nichtbe-arbeiten einer Strafanzeige (der mehrere weitere vorausgegangen waren) den erwiesenermaßen falschen
Eindruck vermittelt ich hätte mich nicht wegen Angriffen nach dem Schießen eines Beweis-Fotos des "Ostend-Würgers" notgewehrt wie es im Urteil steht sondern im Wahn so mir nichts dir nichts eine Nachbarin angegriffen. Zudem weigert sich das Revier
beharrlich

-

Sabotageakte an der Haustechnik/wiederholte Brandanschläge zu untersuchen denen Drohbriefe vorausgehen. Am 20. Januar 2021 hatte ich einen weiteren solchen Brief erhalten und in der Nacht vom 23. auf den 24. Januar 2021 war dann plötzlich die
Internetverbindung der Überwachungskameras gestört, möglicherweise in unmittelbarer Vorbereitung eines weiteren Anschlags nachdem zuletzt am 06. Oktober 2021 ein Brand im Haus gewütet hatte, das K15 in der Adickesalle 70, Herr Becker ermittelt.

Dazu habe ich wie gesagt mal wieder sofort eine Einlassung/ Strafanzeige geschrieben die ganz offensichtlich mal wieder absichtlich unter den Tisch fällt bei Ihnen, das erwähnet vierseitige Schrieben um Mitteilung über dessen Beiziehung zum Fall ich mi
erwähntem Fax/Eischreibebrief bat den sie nicht beantwortet haben, auch das spricht Bände.

Aufgrund der Vorfälle wo mich Beamte ihres Reviers und zwar mehrfach ohne rechtfertigenden Anlaß willkürlich bedroht unter Missbrauch der Amts-befugnisse freiheitsberaubt, gedemütigt und körperverletzt haben halte ich eine Vernehmung ohne anwaltlichen
Bestand für gefährlich und habe daher am 10. März 2021 um etwa 13:30 Uhr einen Anwalt konsultiert.

*** ***
*** ***
*** ***
*** Frankfurt a.M.

gab mir den Tipp daß ich einer polizeilichen Vorladung nicht Folge leisten könne/müsse/solle, nur Vorladungen die auf Verfügung der Staatsanwaltschaft hin erfolgen würden sei Folge zu leisten und eine solche Verfügung liege hier nicht vor/bei (das müsste wenn auch
im Text des Schreibens erwähnt sein) und auch dabei müsse ich als zu Unrecht Beschuldigter dann keinerlei Angaben machen, sondern lediglich erscheinen und die Aussageverweigerung zu Protokoll geben. Ihre Überrumpelungstaktik jemand gesetzwidrig zu
Aussagen zu verleiten zu versuchen die er nicht machen muß ist also was das abpressen von Aussagen angeht schonmal nicht von Erfolg gekrönt.

Aus gemachter Erfahrung sage ich nur vor Gericht im Beisein der Presse
aus wo sichergestellt ist daß mich niemand von ihnen bedroht oder ein-schüchtert und unabhängige Prozessbeobachter (etwa untre Mißbrauch der deutschen Staatsmacht nicht einschüchterbare Diplomaten aus dem Ausland die auf die Einhaltung rechtsstaatliche
Standards pochen können) sicherstellen daß sie mich nicht wieder zu nötigen versuchen falsche Protokolle abzu-zeichnen. Auch hierzu gibt es Strafziegen von mir gegen Beamte aus der Vergangenheit. Daher bestehe ich außerhalb eines Gerichtssaals wo
Öffemtlichkeit hergestellt ist auf die Schriftform.

Die Schweinereien die Sie mir angetan haben füllen inzwischen drei dicke Leitz-ordner und ausgedruckt 15.000 DIN-A4 Seiten in meinem Internet-Blog. Und ihnen ist sehr wohl bewusst daß sie sobald sie meine vierseitige Strafanzeige vom 24. Januar 2021
hinzuziehen der ganze Tatvorwurf in sich zusammenbricht.

Um zu dokumentieren daß ich im Gegensatz zu Ihnen an einer ordentlichen und fairen Aufklärung der Sache im Prinzip interessiert bin habe ich dennoch einen ersten Rohentwurf einer Aussage beigefügt.

---

[ ERSTER ENTWURF EINLASSUNG ZU ST/0082474/2021 (Vorladung für ***.***.2021 ,10:00 Uhr vom 11.02.2021) ]
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Ich bin froh daß ich endlich mal ein ST-Nummer Aktenzeichen bekomme zu dem ich Eingaben machen kann. Ich finde es unglaublich Schade daß man immer (RECHTFERTIGENDER NOTSTAND) erst mindestens beamtenbeleidgend werden muß bevor sich
jemand dadurch dann endlich insofern genötigt fühlt ein (polzeiliches) Ermittlungs-Verfahren im Computer zu eröffnen. Versuche ich selbst Strafanzeigen aufzugeben so funktioneirt entweder die Website der "Onlinewache" der Polizei in Hessen nicht (ander
anderen Bundesländern auf die ich zum Teil ausweiche, siehe die Emails mit Korruptionsermittler aus RlP um 2010 herum und das herbeiziehen von Beamten aus diesem Bundesland bereist mehrere Jahre vorher, ca. 2005/06 und 1999 nachdem die Hessen bis hin
zum LKA in Wiesbaden wo ich persönlich vorstellig wurde die Hilfeleistung unterlassen hatten, damals machte ich auch eine Petition an den Landtag und beschwerte mich bei den Ministerien insbesondere über das 1. und 5. Revier Frankfurt a.M. sowie die Po
Bad Homburg) oder man behauptet die von mir Online eingereichetn Strafanzeigen seien unter den Vorgangsnummern nicht auffindbar die das Polizei-System mir zurückmeldet. Daher betreibe ich hohen Aufwand mit Einschreibebriefen (persönlichem vorbeibringen
gegen Posteingangsstempel auf mein Duplikat von eingereichten Schriftstücken) die ich zusätzlich zu Faxen/mails einreiche - immerhin besteht die Möglichkeit einer sogenannten "Man In The Middle Attacke" seit man 2011 meine EDV und den VoIP
Telefon/Faxanschcluß hackte was der Provider vodafone damals (28. Juli 2011 und 13. Oktober 2010 ST/1306108/2010) bemerkte (Aktenzeichen 30 C 3184/12 (22) Amtsgericht Frankfurt a.M.) und ich hatte ganz massiven Ärger mit Drückerkolonnen und deren
-Inkasso. 2009 hatte man zudem versucht hier Wasser Heizung und Strom abzustellen obgleich die Warm-Miete stets voll überwiesen wurde samt inkludierter Nebenkosten. Es betraf ja auch die gesamte Liegenschaft mit ca. 30 Mietparteien und nicht nur mich.
Andere Male sabotierte man die Telefonleitungen (am 21. Oktober 2017 etwa indem man das Hauptkabel von der Straße ins Haus mit einer Drahtschere durchtrennte). Und am 03. und 17. November 2010 brannte es hier im Haus nachdem man vorher ein
Drohschreiben einer Sekte eingeworfen hatte. Meine Ex, die Mutter meiner Tochter, ist in solch einer Sekte aktiv. Weil die Polizei meine zahlreichen (auf die § 158 StPO "machen sie es schriftlich" Frechheit hin schriftflich eingereichten) Eingaben nicht bearbeitet
und mir stets verweigert Aktenzeichen zu geben gibt es für mich nur eine Möglichkeit Verfahren in Gang zu bringen: entweder ich sorge für einen Notruf über private Sicherheitsdienste wie den der Bankfiliale gegenüber (siehe etwa ST/1267951/11 ) oder ic
beleidige die Beamte solange bis sie ein Fall gegen mich aufmachen,gGemäß R.Willimas/M.Gandhis

"first they ignore you, then (they laugh at you) then they fight you and then you win"

ist das für die Polizei bisher immer nach hinten losgegangen vor Gericht ich hab sogar quasi eine gutachterliche Sondergenehmigung zur legalen Beamtenbeleidigung. Das können sie ihre Kollegen *** (Bundespolizei), *** und *** fragen die zu Aktenzeichen
ST/0916701/2015 am
15.03.2017 vonder 5/30. Großen Strafkammer das Landgerichtes Frankfurt a.M. und OSta *** *** einen Riesenanschiss kassiert haben. Und in Sachen 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M. hat bei gleichem Vorgehen sogar eine korrupte Richterin schlußendli
den kürzeren gezogen gegen mich.

Am 06.Oktober 2020 gab es nun einen wietren Brand im Keller wo sie Gift drauf nehmen können daß der aufs einem Sabotageakt der Heizungsanlage beruht. Ich hab dazu zahlreiche angaben beim K15, dem Beaten Becker gemacht. Am 20. Januar 2021 bekam ich
nun einen neuen Brief eienr Sekte wo man mich wieder mit dem Leben bedrohte. Genau so einer wie er den Brandanschlägen von 2010 vorausging.

-

Ich habe inzwischen etwa zwanzg dicke Leitzordner voll Akten hier stehen, zudem führe ich ein Intrenetblog das über 15.000 Seiten DIN-A4 umfasst in dem ich den Wahnsinn des 5. Revier mit dokumenteire. Der Blog wird als Rückmeldung der Presse in Form vo
Scripted Reality verfilmt (ich selbst war mal für ne Schülerzeitung tätig und gelte als bedrohter Autor, außerdem habe ich als Abgeordneter gearbeitte und auch als Politiker - aktuell mit Schwerpunkt Datenschutz - werde ich permanet bedroht, mehrfach h
mich auf der straße angeggriffen). Auf meine Dienstaufsichts-bescherden hinwurde ich von Polizeibematen bedroht ind "zusammegshclagen" also in Handschellen mit dem Gesicht aufs Trottoir greworfen, mit dem Kopf gegen die Wand gehauen (23. Mai 2013).
Auf die Akten die(die als Backup nochmal eingescannt auf Servern in verschiedenen Kontineten lagern im Intrenet um sie vor BEwsimittelvernichtungs-Zensur durch die TEILSWEISE korrpuet Dsucte Justiz zu schützen] sind hier Überwachunsgkameras gerichter,
also jene akten in dnen etwa die Eingangsbestätigungen der Dienstaufsichtsbescherdne gegen korrupte Polizisten lagern. Das sind allein drei dicke Leitzodenr voll. Bei Gericht und Staatsanwaltschaft weiß man daß ich bedrohter Zeuge/Opfer bin es geht da 

milliardensshwere Aktienkursmanipulation [Metallgesellschaft Öloptionen]
erpresserischen Menschenraub [Erpressung Aussageunterlassung in erstgenannter Sache]
Immobilienbetrügereien [Liegenschaft Kappesgasse/sechsstellige Schadenshöhe]
[bandenmäßig organisiert?] homsexullen Missbruch Schutzbefohlenr [Zivildienst]
Freiheitsberaubung/ Vergiftung mittels PSchopharamka zwecks gefügig machen für
sexuellen Missbrauch [sowas wie Boris Beckers "Samenraub"] um über das sorgerechtstech-
nisch entführte Kind Geld zu erpressen [auch von meinen Eltren die nicht aussagen wollen]
Der überwiegende Teil ihrer Kollegen wird als potentielle Mittäter (Beihilfe, Begüstingung und Aussagunetrlassunsgepressung sowie selsbstezichigende Falschcaussgeerpressung mittels des entführten Kindes das man zu shcädgendrohet ausdem Reiki-Seken-
Schneblsystem/BDSM Sado/Maso Umfeld meiner Ex heraus) geführt weil sie jahrelang keinerlei Anstalten gemcht haben den Eigaben die ich machte nachzugehen. Der Vorgang beschäftigt die Petitonsasushcüße von Land, Bund und Europäischem Parlament. Wie
gesagt:

Am 06. Oktober 2020 brennt es hier und am 20. Januar fplgte ein enruliches Epresserschreiben einer Sekte genau nach dem selben Muster wie das schon 2010 Brandanshclägen vorausging. So wie man im Oktober 2017 die Telfonie manipuliert hat möglicherweise
um die Überwachunsgkaneras für die Akten auszuschalten funktionierte nun in der Nacht vom Samstag den 23. auf Sonnatg den 24.01. 2021 plötzlich die Internetanbindung nach draußen nichtmehr was möglicherweise in dieser vers-schärften Bedrohungslage
bedeuten kann daß erneut ein Brandanshclag unmittelaber bevorstand. Hierüber habe ich per Notruf die Polizei in Kenntnis gesetzt (Icnhta usrehcnd Prepaid Gutahben auf Handy,nichtgenug Geld auf Konto am Moantsende für Onlienaufladung ich beziehe
HartzIV/Alg2). Statt mir zu helfen bekam ich ne Strafanzeige wegen Bematenbeildigung und Missbruch von Notrufen. Das ist unser aktueller Vorgang. Als ich im Rahmen der Sache ST/0916701/2015 vor Gericht aussagte und das Verfahren "erster Klasse" asu
erwiesener Unschuld gewann haben die Landgerichtsrichter *** und ***, die Schöffinen *** und *** und der Vorsitzende *** sowei OStA *** (mit Richterin nicht verwandt oder verschwägert) im Beisein des Strafverteidger *** mitgeteilt daß es sich mitnichte
Missbruch von Notrufen handelm würde wenn ich Eingaben machte, soweit habe man das inzwischen gesichtet, sondern daß stets ein akute Gefahrenlage vorgelegen habe. Und genaus so ist es auch diesmal. Ihrer Volrandung MÜSSTE ich keine Folge leisten, das
steht eindeutig drauf daß die Sache dann an die Staatsanwaltscfat weitergegeben wird. Wenigstens hätte ich dann mal ein Aktenzeichen um die ganzen Eingaben zu bündeln die ich mache, etwa zuletzt vom 06, und 10. Februar 2021.
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Diese ewigen Lügen. Hoffentlich hat jetzt das Affen-/Schmierentheater mal ein Ende Sophia: alles was die da machen wäre gelogen und das ganze
Lügengebäude würde so-wieso in sich zusammenfallen.
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-------- Nachricht --------
Betreff: breaking us in two
Datum: Tue, 8 Dec 1998 07:52:30 +0100
Von: Maximilian Baehring <m.baehring@msd.net>
An: Andrea R***

***,

du warst gestern bei mir und hast versucht
mir zu erklaeren, warum da nichts sein kann
und ich hab dir gesagt dass ich es nicht
verstehe.

doch das ist falsch, ich glaube ich verstehe
jetzt (und ich habdas bereits um fuenf
niedergeschrieben, zu hause, mit einem
riesenkopf der auch nicht kleiner wird ;-) )
was du willst.

verstehe dass du deine ruhe brauchst
um mit all dem fertigzuwerden. ruhe
brauchst um zu sehen was dich treibt.
und viel, viel zeit. das ist mir klargeworden.

***

***

ich verstehe auch was du mit dem falschen zeitpunkt
meintest. *** und ich weiss auch das
du mir keinen grund geben willst wuetend zu sein.
und da wird es auch keinen geben.

***
weil ich nicht will dass deine situation durch
mich noch schlimmer wird als sie es eh schon ist.
und das hab ich versucht dir zu sagen.
und genausowenig wie du nicht willst dass es mich
zerreisst, ganausowenig will ich dass es dich
zerreisst. weil du mir dafuer viel zu wichtig bist.
und so kann ich lernen das zu akzeptieren.
und ich schreib dir das nochmal damit du das
verstehst.

ich moechte dass du die schoenen dinge in
erinnerung behaeltst, ***

und ich weiss sehr gut dass das alles nicht das
ende deines dilemmas ist und dass dein
dilemma eins auf nicht absehbare zeit ist.
und dass ich dir bei der bewaeltigung nur im
wege stehe. ***

ich muss jetzt erstmal sehen wie ich mein leben
ohne dich auf die reihe kriege. da sind so viele
fragen offen, und ich weiss noch nicht wie ich
das alles regeln soll.

weiss nicht ob ich ins germanistikseminar gehen
soll. ins gambi, wo sonsthin. weil ich nicht weiss
ob dass dich oder mich verletzt, oder ob es dich
oder mich verletzt wenn wir uns nicht sehen koennen.
ich bin da ein wenig hilflos.

und dann muss da die sache mit u** geklaert werden,
ich meine meine sache mit u**, weil seine drohungen
mir gegenueber eine riesenbelastung sind. und du must
es u** erklaeren, damit alles eine chance hat sich zu
normalisieren. ***

und was ist mit dir?
schreibst du mal wieder mails?
rufst du mal wieder an?
steht deine hausparty-einladung noch?
und was mache ich?

*** das einzige was
mir sehr wehtut ist die tatsache dass ich denke dass
du unsere idee und hoffnung zu schnell aufgegeben hast.

du musst jetzt erstmal dein problem (oje, das hoert sich ja
schlimm an) in den griff kriegen. und dabei kann ich dir
nicht helfen, das ist mir klar. doch wenn ich irgendwann
dein "trostpflaster" sein kann, und das ist bei gott nichts
schlimmes, so lass es mich wissen, vielleicht bin ich dann
gerade in der stadt (und du alt und runzelig) ;-). wenn du
irgendeinen kummer hast, ruf an oder komm vorbei, und
wehe ich krieg mit du hast kummer und sagst es mir
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nicht ;-) .

deshalb ich will auch noch dass du weisst das zumindest
oder vor allem auf "freundschaftlicher" ebene das tuch, in
das du dich fallen lassen kannst und das warm ueber dir
zusammenschlaegt immer fuer dich aufgespannt bleiben
wird.

*** und ich hoffe wenigstens in dir
wird alles gut. ***

max hateinenriesenkummer***

-------- Nachricht --------
Betreff: ***
Datum: Tue, 8 Dec 1998 18:00:46 +0100
Von: Andrea R***
An: Maximilian Baehring <m.baehring@msd.net>

denke an die *** wunder-
schoenen momente. vergesse sie
nicht. nie. ***

habe deine mail dreimal gelesen.
oder noch mehr. habe geweint. (sorry)
ging nicht anders.

habe den mut und die kraft verloren.
habe es falsch angepackt.
***
die zeit wird es zeigen.

war gestern den ersten abend im *** und
jeder zweite, der reinkam, umarmte mich
und sagte, er habe mich vermisst. da
musste ich fast schon wieder weinen.
weil das ein teil meines lebens ist, den
ich liebe, eine arbeit, die ich gut gemacht
habe aber auch eine, die mich vielleicht
zerbricht. aber auch dies kann nur die
zeit zeigen. und sei dir gewiss, ich werde
es nicht zulassen.

habe die idee nicht vergessen, habe sie
gespeichert in meinem kopf auf un-
bestimmte zeit. vielleicht gibt es ja
ein schicksal. oder glueck.

bin auch hilflos. ***
u*** wird seine drohung nicht
wahrmachen. lass dir vielleicht noch
ein bisschen zeit mit ***, aber ich denke,
dass ist am ende auch besser fuer
dich und mich. ich weiss es nicht.

meine einladung steht natuerlich noch.
habe gar keine lust zu feiern, aber das
ist jetzt nicht mehr zu aendern.

***

versuche mein referat vorzubereiten.
***

danke dir fuer deine freundschaft. will
dein freund sein. will da sein fuer dich,
sofern ich das kann. lass es mich
wissen.

r*** kannnichtsmehrsagen
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Partyersatzsong für die 20 Jahre wikiMedia Aktionswoche und dann kommt diese 86 Cent GEZ-Gebührenerhöhung und macht alles zunichte
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Soweit ich das verstanden habe die Woche(?) im Frühstückfernsehn wollten sie irgendwie so ein High-school Tanzfilm machen #DerPlan

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1335646645-der-plan

14.03.2021 08:00
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Ich wusste gar nicht daß man schnoddrig genug aussehen muß um bei der Arbeiterklasse als einer von ihnen akzeptiert zu werden und gepflegt genug um bei den Schlipsträgern zu
punkten. Anscheinend muß man KOMPROMISSE eingehen wenn man an die Schaltstellen der Macht will, das sich Selbstverwirklichen zurückstecken hinter die Interessen der
Familie/Kinder. Grüne Ziel erreichen aber mit der Wirtschaft im Boot weil die Entwicklung sparsamer Motoren mehr Bäume rettet als gegen eine Startbahn-West zu
demonstrieren. Im Ländle haben sie das erkannt. Ich erinnere mal an die Farbbeutel Attacke auf Fischer weil er humanitäre Einstätze der Bundeswehr befürwortet hat. Die
Corona Pandemie zeigt uns in etwa wie Aids/ HIV in Afrika das gesellschaftliche Leben lähmt. Die Waffen des kalten krieges sind eingesammelt und der Irak läßt Rüstungs-
kontrolle zu aber datum die „Der reiche West ist an allem Schuld“ Propaganda wieder einzusammeln (Winstons Job im Roman 1984) hat sich kaum jemand gekümmert. Ich hatte
vor ein paar Jahren mal agheregts owas wi die #BigBangTheory zu schaffen, also Strebertumeien Cooolness Faktor zu evrleiehn, sowie in den 1960er Jahren alsdie Menschen sehr
Technik und Forstschrittsgläubig waren. In dieser arte Serie mit dem Therapeuten war ein Flüchtling der sich Vorwürfe machte dadurch den Mund inder Politik zu weit
aufgemacht zu haben seine Familie zur Zielscheibe von Terror gemacht zu haben. Was uns zurück bringt zu diesem Wahlkampf Film mit Mat Damon gestern. Wo es #derPlan ist
die Karriere einer Frau davor zu schützen #Billary artig im „Womens-Program“ eines Poltiker-Gattens zu enden.

https://www.wahlrecht.de/termine.htm
https://en.wiktionary.org/wiki/Billary
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Ich hege ja Sympathien für den vollbärtigen Ehemann weil er seine Frau so genau kennt, vorhersagt das und wann sie fremdgehen wird und folglich nicht
überrascht ist als sie es dann eingesteht. Er ist ihr weit überlegen, das ist keine Schwäche aus der heraus er zögert und en Therapeuten fragt wie er damit
umgehen soll, es ist viel eher so daß er sich damit alle Optionen offen hält, wahrscheinlich auch des Kindes wegen. Sie rebelliert gegen ihren Mann wie ein
Teenager gegen seien Eltern. Und die eigne Situation des Therapeuten ist da ähnlich auch er wird von seiner Frau gezwungen gute Mine zum bösen
Fremdgeh-Spiel zu machen, sie verlangt allen ernstes von ihm daß er als der betrogene Ehemann ihr hilft das fremdgehen den Kindern schonend zu
kommunizieren, jenen Kindern die weil sie verstehen wer nicht in Gedanken sondern tatsächlich die Ehe ge-sprengt hat auf seiner Seite sind. Und dann das
Kind das seines Urvertrauens beraubt ist, feststellt das Erwachsene sich ihre Realität geradebiegen so wie sie diese brauchen, daß man Beschützerinstinkt und
Brutschutz, die unervädnerliche Elternteile an Kind Bindung üerb Gene/Absatmmung wenn man genügend kriminelle Energie hineinsteckt zerstören kann weil
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die Familie der Egotrip Selbstver-wirklichung eines „moderen Frauenbildes“ entgegenstehet wo diese nicht mehr Mittelpunkt des häuslichen Lebens ist sondern
berufs-tätig. Jemand der als der wietter Taft Frau um die Wlet jettet währnd amazon alexa das vorlene der Gutenachtgeschichte und das singend es Schlafliedes
der Kinder übernimmt. (siehe Nachkriegs Rühmann) Ein Frauenbild was nicht nur der arabischen Welt ein Dorn im Auge ist. Frauen die meinen eine
Einelternfamilie sei – siehe schwangere Jungrfrau Maria - was ganz normales, also wenn Vaterunbekannt und Zahlvater Staat die Veratwortung üebernehmen
fürs heranzüchten neuer Soldanten und Fließbandsklaven. Huxleys BraveNewWorld beschreibt wie 1984 Welt wo man nicht nur einen sodnern gleich beide
Elternteile durch den Staat ersetzt hat. Ich meine was haben Kinder die aus kaputt-gegangen-en Familien kommen für VorbilderWennsie slbt irgendwann mal an
der Reihe sind Kidner zu haben um den Fortbestand der Menschheit zu sichern. Ichmeien für die ist es doch norml in nicht intaten Verhältnissen zu albene,
erziehen die das adnna cuh irhen Kdienr an? Den Frauen von heute mangelt es an RESPEKT für die Vaterwürde währnd die die Mutterwürde für er Geburt
gegeben hinnehmen. In Ländern mit Abtreibunsgrehct sollte das geteilte Sorgerecht automtisch an denE rzeuger gehen sokein Erszgeborenes aus einer andern
Erblinie dem entgegensteht. Denn: während ein Mann nicht enstchdien kann ob er das Kind abtreibt hat die Schwangere die ein Kidn auträgt ja bereist
enstchdien daß sie nicht Opfer einer Vergewaltigungsschnagerchft wurde sondern daß das Kind gewollt ist. Vile Frauen sidn unfähig sichd en Verlockungen
desKonsumismus zu widerstezen, während Werbung für Rauchen und Alkohol inzwischen stark reglemtiert wird gluben viel der bunten Welt des
Konsumveprechens der Industrie udnvon Frauenrchte Poitikerinenn auf Währinnenstimmenfang. Bei Öko hat man länsgt eiegeshen daß das was die Industrier
für ns will nict unebdintgt das beste fr den Plantenist. Fundamentale Krtitik am Konsum ist seit dem Mauerfall nicht mehr en vogue. Und Kritik am Feminsmus
so verpönt das man ich gelich zu den armutzsunderungskritikern in die „Kein Döner für Sarrazin“ Ewiggsterigen Nazi Shcämecke stellen muss. Der Araber
spricht vom – ist das nicht zutiesft buddhistisch - Glück wenig zu besitzen weil einem dann nichts genomemn werden kann.Und die Tochter des Therapeuten
merkt an daß diesem in seiner eigenen Wohnung nichts geblieben sei was er sich selbst ausgesucht habe, überall habe seien Frau ihre Konsumwüsche
durchgesetzt (von „seinem“ Geld?). Das spricht dafür daß die Männer weiterhin alsFamilienmenschen den Frauen den Raum im Haushalt einräumen den sie aus
der traditionellen Familie ihrer Kindheit her kennen. Es sind die Feminismus-Poltikerinnen auf Stimmenfang auf welche die Frauenherinfallen wie Kidner auf
die Cornfalkes-Verpckung mit dem Micky-Maus (der gattungsbegriff) Motiv. Wire leben inZeiten von Spam-filtern, Telefonen die lästige anrufer blocken
ohendaß man das be der RegTP beantragen muss, und Partenr werden egwchselt wie wenn man anch einer dandern Verpckung im Supermektregalgreift. Hab
cih ekein Lust hierfauf nehm ich halt was anderes, sthet a schon bereit. Ich glaube daß viel Frauen und Mütter i Bewußtsein großwgewordne isnd haben feiheit
des Erwchsenseins ebdeute daß man nicht nur eine Barbie bekommt um Geburtstag sondern daß man mit der schidung auch noch Kesn Traumhaus und Kesn
auto mit dazubekommt. Dringen Trenneunsgväter in diese Domäne ein wie der „Ich geh jetztisn Kino Eisprinzesinn guck gehen mit den Kindern “Besuchspapa
aus Rtl2-BerliNeuKölln-TRailer hat mans schwer.

https://www.arte.tv/de/videos/RC-020578/in-therapie/
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#KommunalWahl2021 in Frankfurt a.M. Ostend, es genügt den Wahl-(benachrichtigunsg-)schein vorzuzeigen um wählen zu können, niemand prüft anhand des
Personalausweises ob die Person die den -(benachrichtigunsg-)schein vorzeigt auch wirklich die Person ist die wählen geht. Im Ortsbeirat 4 tritt die AfD gar
nicht an und man hat 19 Stimmen, das sind 6 mal 3 plus 1, wer also immer drei Kreuze machen will neben seine Kandidaten verschenkt 1 Stimme genau wie er
Stimmen verschenkt wenn er ein Listenkreuz beieienr kurzen Liste mit weniger als sieben Kandidaten macht wie der Liste von „Die Partei“ die nur 4 Kadidaten
hat, wenn da jeder 3 Stimmen bekommt sind das 12, also bleiben 7 Stimmen übrig. Was die Stadtverord-netenversammlung angeht: Da hat die AfD mehr als
jene 31 Kandidaten aufgestellt die notwendig sind daß beimListenreuz keienstimme evrloegneht, die Chancen für Listenplatz 32-33 Pindl und Olles stehen dann
eben unevrhältnismäßig schlechter als für den Rest. „Die Sozialliberalen“ und die „Frankfurter Freie Wählergruppe“ (24) die „Partei der Huamnisten“(3)
„Vereinte Demokarten“ (13) „Klimaliste“ (6) sowie „wir frnakfurter Sven Junghans/Fährmann Untrenehemr“ (1) haben zu kurze Listen. Auffällig: Polen „DAJ
ZNAK Polnische Dialoginitiative für Frankfurt“, Bulgaren „Bulgarische Gemeinscaft“ und Rumänen „Rumänen für Frankfurt Romani pentru Fankfurt“ haben
eigene Listen das sieht nach dem Gegenteil von Integration aus. / Bild(Foto): Ortsbeirat 4 : Verwirrend: AfD tritt gar nicht an Verwirrend: Wer immer drei
Kreuze für einen Kandidaten machen will verschenkt am Ende eine Simme

15.03.2021 00:00
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Beherrschung der eignen Gefühle und Triebe. Esther sagt über sich sie sei brodelnd so heiß wie ein Vulkan. Genau darüber was sieim Film sagt hatten wir
damals gestritten 12/1998: Ob Liebe immer einen Preis hat; hier im Sinne davon daß man etwas anderes dafür aufgeben muss, seine alte Familie opfert für eine
neue Beziehung. Auch im Sinne der eignen Eltern bei denen man aufgewachsen ist bei der Gründung seiner eigenen Familie. / Im Prinzip ist das wie in
#DangerousLiaisons es geht um üble Intrigen welche die Gesellschaft spinnt um jemanden die (Selbst-)Beherrschung verlieren zu lassen. Da musste ich gerade
darnan denken weil ich die alte Email teil-veröffntlicht habe aus der hervorgeht daß ich damals bedroht wurde. Es geht um den Käfig aus Ordnung und Anstand
den wir Menschen uns geschaffen haben Moral und Gewissen und Regeln um das Tier das in uns tobt zu bändigen. / in den letzten fünf Teilen geht es darum
daß die Frauen und das Mädchen es wie Malkovich bei Close nurmit verteilten Geshclhterrolen herusfordern,ein spiel ebtreieb und sich eien spaß daruas
machen Männer die Grenzen ihrer Macht spüren zu lassen welche die Grenzen des Anstandes sind. Bis hin zu der jungen schwimmein reizen und provozieren
sie allesamt die Männer, übertren dabei ständig jene Regeln an welche die Männer sich mühevoll halten. Die Komillitonin von mir von Ende 1998 die hat das
sogar mal von sich ziemlich exakt so behauptet in einer Email,so wie Esther als sie sich mit einem Vulkan vor dem Ausbruch ver-gleicht. Philippe ist es der sich
die Schuld gibt es seiner Frau gleich-zutun und mit einer Affäre seine Beziehung endgültig zu zerstöern.

https://www.arte.tv/de/videos/RC-020578/in-therapie/

Erinnert mich irgendwie ans Sachsenhäuser Mainufer als ich vom Theodor-Stern-Kai aus Richtung neue EZB also meiner Wohnung lief damals

15.03.2021 05:33
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#KommunalWahl2021 in Frankfurt a. M.: Die Grünen gewinnen 10% auf 25,6% die SPD verliert 7% auf 16,6% und die AfD 3% auf 5,9%. Die CDU bleibt
relativ konstant bei 23,5% (minus 0,6%), die Linke bei 7,6% (minus 0,4) und die FDP gewinnt leicht (um 0,6%) auf 8,1%.

2021 +/- 2016
CDU 23,5 -0,6 24,1
SPD 16,6 -7,2 23,8
Grüne 25,6 10 15,6
Linke 7,6 -0,4 8
AfD 5,9 -3 8,9
FDP 8,1 0,6 7,5

https://www.hessenschau.de/politik/zweistelliger-zuwachs-gruene-in-frankfurt-vorn,kommunalwahl-frankfurt-100.html

Landtagswahl Baden-Württemberg

2021 +/- 2016
Grüne 32,6 2,3 30,3
CDU 24,1 -2,9 27
SPD 11 -1,7 12,7
AfD 9,7 -5,4 15,1
FDP 10,5 2,2 8,3
Linke 12,1 5,5 6,6
/Sonstige

https://www.bild.de/staticdata/wahlen/bild_lw_bw_2021/html/index.html

Landtagswahl Rheinland-Pfalz

2021 +/- 2016
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SPD 35,7 -0,5 36,2
CDU 27,7 -4,1 31,8
Grüne 9,3 4 5,3
AfD 8,3 -4,3 12,6
FDP 5,5 -0,7 6,2
FW 5,4 3,2 2,2
Linke 8,1 2,4 5,7
,Sonstige

https://www.bild.de/staticdata/wahlen/bild_lw_rp_2021/html/index.html
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#Polizeiruf110 Fakten, Fakten, Fakten, emotionslos und nüchtern umgesetzt wie ein Zeitungsartikel der gezielte Amoklauf von dem wir erfahren das sowas ein
Serienmord ist weil Amokläufer wahllos morden während unsere Täterin ja einen Rachefeldzug durchführt. Einmal, beim Mann mit der Zeitung der ihr, der
HartzIV/Alg2 Auf-stockerin mit zwo Jobs, wie ein kleines Kind vorschrieben will was sie zu konsumieren hat wird sie etwas ziel-/wahllos bei den Opfern.
Lustigerweise hatte ich im hr als ich auf das Wahlergebnis wartete für Frankfurt vorher einen Kirminalpsychologen geshen der über die wenigen Fehlurteile
sprach und das an einer Statistik festgemacht wo es um Wiederaufnahmverfahren ging, wer „Fehlverurteilungen“ besprechen will schaut lieber mal nach wie
viele der Anklagen zu Verurteilungen führen und wie viel Freisprüche erster (erwiesene Unschuld) und zwoter Klasse (aus Mangel an Beweisen) vorkommen.
Jeder Freispruch ist eine zu Unrecht gegen einen Unschuldigen erhobene Anklage. Wenn wir uns schon über Feinheiten wie Amok und Serienmord unterhalten.
Für die Polizei zählt ja schon jemand der sich einer fehldiagpostierten unheilbaren Erbkrankheit wegen nach Sterbehilfe erkundigt in der Schweiz und das auto
nimmt ein Selbst-mordfahrer. In einem Deutschland wo jede dritte bis zwote Ehe zerbricht - der Rückzugsort Familie den Rio Reiser noch kannte den gibt es
nicht mehr -, die EZB die Ersparnisse mit 0% Zinssatz enteignet, Jobs ins billigere Ausland verlagert werden droht mit der Corona Kries genau das was die
Werftarbeiter erleiden müssen, nachdem man per Kurzarbeit auf Lohn verzichtet hat kommt die Kündigung. Mich wundert das so wenig Terror gegen diese
Mathe-matik ist wichtiger als Menschenleben Managertypen (der Grund warum ich mein BWL Studium gecscmissen habe) stattfindet und die Gewerkschafts-
bonzen die nicht verstandne haben wo das echte Problem liegt, nämlich im Lohngefälle, darin daß man in Rumänien oder Bulgarien 80% weniegr verdient als
hier, nicht 80% von dem was heir verdint wird dondern 80% weniger. Wer die ausbeutung stoppen will muß dafür sogren daß die in irhen Heimat-ländern
ordnetlich ebzahlt werden und dasfür ist es notwendig daßdie kokurrenzfähige Produkte haben der Porduktion die Zahlung hoher Löhne erlaubt. Was allen kalr
war als der Genosse der bosse damsl HartzIV eiführte: Die Gerkscfaten haben es verbpckt und die Sozialdemokartie hat sgchlafen, die hätten sich EU-Weit
solidarisiern müssen. Und die dramatsicehn folgen eines Lebens ohne Repskt in dem man von Behörden und arbeitegebrn herumgeschubst wird und nichtmal
mehr kündigen also qusi Streiken kann weil man dann per 100% HArtzIV/ALg2 Sanktion ausgehunegrt wird und obdchlos diesind der Amoklauf im Film. Die
Bhördne denne länsg alles Egal ist, sihe die häuscliche Gewalt weil es als eingriff indie menschürde der Frau angshene wird ihr mitzteilen daß sie eine an
masoschismus Grenzende Beziehung führtw ennsie ich verprügeln lässt. Übers Land hinwegverteilte Fmilien weil man in den 60er/0er Ajhren als Atomstrom
und billiges Erdöl noch Wohlsatdn beduteten den Arbeistplätzen hiterhergezoegn ist. Ein Kimi angesiedelt in den Kuissenvon RTl2s HartzUndHerzlich aber
ohne versöhnliches scripted Reality Ende, der kopfbliebnicht darnn diesmla. Ich hab ja shcon länger die Theroie daß die Bnakiers-Attentae der RAF auch
getarnte Morde aus dem Gewerkschaftsmilieus ein könnten, Rache für im Zuge der Kpitamarkt-Renditenoptimerung vernichte Arbeitsplätze. Im Osten ist armut
auch dustchtmmig, wäre die kulisse inOffnebch gewesen wäre das ganze mit „Ich nix vestehen“ Sprachproblemen im Migrantenmilue angesidelt gewsen. Das
was wir da gehsen haben ist das was auf uns zurollt, jene Plietwelle vonder Merkel gesprochen hat und die man bis zur Wahl wohl noch vertuschen wird. . So
war das vor RTl2. und die kümmern sich jetzt um obdachlose schwangere Junkies, das dürfte imScripted-RelitySPrech die teenagerschanger mi Alkohol-
problem sein (weshalb sie von ner flüchtiegn Partybekannstchaft schwanger geworden ist) die noch bei den Letrn wohnt und jetzt auf den Wohnungsamrkt
drängt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1336023174-polizeiruf-110

Die Karte ging an eine Freundin/Bekannte (Raucherin) die schon ein Kind hatte noch bevor sie ihre schulische Ausbildung (Studium?) zu Ende gemacht hatte
und die Kellnerte un der Kinder wegen immer draußen rauchte wähernd wir miteinander telefoniert haben, abends. Sie hat ihr Ziel erreicht kam aber nicht so
gut bei ihr an

15.03.2021 10:30
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So langsam glaub ich die Emmi ist vielleicht wie der Jannes wirklich paranoid (ist das ansteckend?). Ich erinnere mich gut an das Drama als ihre Kolleginnen im
Matrix ihr so ne Voodoo-Puppe in den Spind gehängt hatten. War das vielleicht doch eine Traumsequenz? Weil sie doch schon fast durchdreht und wieder
glaubt daß irgendwelche Stalker hinter ihr her sind. Bei den BodyBurn Spinden so BigBrother-Duschvideos drehen. Ein klarer Fall für Stahlhart gegen Mobbing.
Oder sie könnte sich ja auch die Lufen Marlene damals dem Böhmi ein Interview zum Thema Fanclub und Stalking geben oder sich an die akte-Redaktion
wenden wie dieseandere Blonde also nicht die Kirsten Hinrichs oder wie die heißt und nicht die 11ers Jenny oder die Horoskop-Tante die verschwunden istvom
Fernseh-Bildschirm (ein klarer Fall für „Bitte melde dich!“). Najavielleicht sind das ja auch die (Falco: „Nicht Umdrehen“) Spätfolgen ihres BTM Konsums als
sie Pillen schluckte die sie geklaut hatte um nach der Disco fit für die Arbeit im Krankenhaus zu sein. Miami Vice gibt es ja nicht mehr, vielleicht was für den
Tatort oder den Film mit Jail-is Mubarak und Palmina wo Drogengelder fehlen für den Oskar + Samantha unterschwellige Werbung machen.
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#BerlinNeuKölln02407

https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100075993-emmi-erhaelt-eine-morddrohung?playlist=22366

15.03.2021 11:15
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Auf der 069/755-10519 (Senderkennung -8081) war kein durchkommen aber auf der 069/755-10509 gings durch.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021031306000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021031400000/

16.03.2021 05:35
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#BerlinNeuKölln02407 „Ich kann doch hier kein Puddingteilchen essen“ Lucy ist wieder da und hat sich bei Bauer sucht Frau einen adeligen Prinz Charming
geangelt. / Emmi ist GANZ SCHÖN (und gerade deshalb eben nicht) VERRÜCKT meint Carsten Rätze 36 und sie wollen sich jetzt duellieren im Boxring wer
das „Wanderpokal“– Mädchen als Trophäe bekommt. Wo doch Jannes wieder da ist.

16.03.2021 06:30
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#dieSTilledanach Mal eine andere Betrachtungsweise eines Amok-laufes, man geht der Sache wirklich auf den Grund und findet heraus daß der Amokläufer
von seinen Mitschülern auf das Massivste ge-mobbt wurde mit „hosenrunter“/“höschenreisser(?)“ Filmen (ist das möglicherweise so etwas wie dieses
#BlamierenOderKassieren-TV?) was dann irgendwann wohl der Auslöser für sein Ausrasten war. Das fand ich interessanter als die „wie kann er uns das nur
antun“ Selbst-beweihräucherung der Täter-Familie der es auch vordergründig da-rum ging wie sie mit der Schande einen Täter in der Familie zu haben
weiterleben sollten. Dieses Presserklärung-Entschuldigungsschreiben an die Öffentlichkeit fand ich wirklich kontraproduktiv denn ich glaube niemand hätte
denen angekreidet wenn sie auch über den Tod hinaus loyal zu ihrem Kind verhalten hätten, einfach weil jeder verstehet das es einen gewissen sozialen
Rückhalt auch für Täter geben muß wenn sowas mal in der eigenen Familie vorkäme. Da hat sich die Familie insofern ein Eigentor geschossen als daß
diejenigen die wrrklcih Nachdenken und reflektieren was da geschehen ist (etwa das Mädchen in das er unglücklich verliebt war oder der Kunstlehrer) dann
sagen können die Familie hat ihn halt bei der ganzen Mobberei auch nicht aufgefangen (diese Bergwanderungs Geschichte) und nicht zu ihm gehalten was eben
auch ein Mit-Auslöser sein kann. Der Gesetzgeber sieht ja explizit ein Aussage-verweigerungsrecht für Familienmitglieder genauso vor wie die Straffreiheit bei
Strafvereitelung (wenn man jemandem zur Flucht verhilft etwa). Eben wegen genau diesen sozialen Rückhalts. Wenn

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1336517400-die-stille-danach

wir uns vor Augen halten daß das Mobbing Video der für jederman im Netz sichtbare Ausdruck davon war wie sehr die Mitshcüler ihn gehasst haben dann lässt
das bestenfalls erahnen was an Mobbing sonst noch so gelaufen ist. Da dürfte das nicht ermitlte „Dunkelfeld“ dann erheblich größer sein an dem was er zu
erdulden und durch-leiden hatte bevor er dann shclußendlich ausrastete und Amok lief.Das mit der Waffe halte ich für nicht so erheblich, man kann auch mit
nem Brotmesser in der Hand Amok laufen/Menschen verletzen.Amoklauf/Durchdrehen nach Mobbing in Verbindung mit Radprofi klingt interessant bin
gespannt was dabei herauskommt wenn man beide Begriffe zusammen bei google eingibt, ist ja ein Sport um den sich seit der Blutdoping – Sache damals
Skandal um Skandal ränkt. War da nicht auch mal was mit „enttäuschender Liebe“ und ner Luxusimmobilie (weil die ganze sche im Film doch dazu führte daß
jemand seine Firma/immobilien weit unter Wert verkaufen musste).Wie schlimm dieses Mobbing im Netz ist sieht man doch deutlich daran wie sTill Schweiger
damals „besoffen bei facebook“ seinen Nachbarn dazu brachte total druchzudrehen, diese Sache mit derBestlagen-Immobilie in Frankfurt einer Dame und
irgendwelchem Doping, wo eienr am Ende dann sogar noch im Irrenhaus landete.

16.03.2021 08:00
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.

Fax: +49/(0)69/755-10509 und -10519

*** ***
Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier
Ferdinand-Happ-Straße 32

60314 Frankfurt am Main

Frankfurt, 16. März 2021

ST/0082474/2021 Beamtenbeleidigung im rechtfertigenden Notstand / Telefonat am 15. März 2021 um ca. 13:41 Uhr mit Herrn Fürst wegen Absage des Termins (Vorladung zur Beschuldigtenvernehmung für den) 17. März 2021 um 10:00 Uhr

Hallo *** ***!

Auf ihre Vorladung in vorbezeichneter Angelegenheit datiert auf den 11., hier eingegangen am 23. Februar 2021 einen Termin am morgigen 17. März 2021 betreffend hatte ich ihnen mit Schreiben datiert auf den 08. März 2021 geantwortet in dem ich bat meine
Strafzeige datiert auf den 24. Januar 2021 beizuziehen da ich mich hier unter Punkt 11 auf Seite 4 bereits zu der Sache eingelassen habe und gebeten mich darüber zu informieren ob ihnen diese Anzeige vorläge. Ich habe einen Formular-Fax-Rückantwort bog
einen frankierten Rückumschlag beigefügt. Bis Freitag den 12. März 2021 abends hatte ich von ihnen aber nichts gehört so daß ich am 13. März 2021 ein weiteres Schreiben an sie gesendet habe. Ihr Faxgerät an der 069/755-51519 war gestört so daß die vora
Fax Version erst gestern vormittag um 11:16 Uhr erfolgreich an die 069/755-51509 versendet werden konnte. Ob sie dieses Fax erhalten hätten wollte ich nun wissen als ich gestern um ca. 13:14 Uhr zum Telefonhörer griff und sie telefonisch anrief. Im Lau
Gespräches habe ich mich nochmals vergewissert daß die Auskunft die ein Anwalt mir gegeben hat richtig ist daß ich zu der Vernehmung nicht zu erscheinen brauche. Sie haben mir ausdrücklich versichert wenn ich nicht erscheine würde mir deshalb niemand
erneute die Tür einrammen. Ich habe ihnen, bezugnehmend auf die Schreiben nochmals mitgeteilt daß alles wesent-liche diesen zu entnehmen wäre und dargelegt daß ich aus mit ihrem Revier gemachter Erfahrung in der Vergangenheit aus Angst vor neuerlicher
unfairer Behandlung lieber erst vor Gericht Aussage wo die Öffentlichkeit drüber wachen kann daß alles seinen ordnungsmäßen Gang geht. Sie haben mitgeteilt ihnen läge auch die Strafanziege gegen *** und *** vom Stadt-gesundheitsamt vom 04. März 2021 vo
Ich wollte von der suizid-prävention vom Sozialpsych-iatireshcn Dienst geholfen bekommen das die als Zeuge/ Beistand mitkommen wenn ich eine Aussage/Anzeige mache damit mich die Polizei nicht wieder unfair behandelt, nachweislich seit spätestens August
2018, das haben die nicht gemacht, deshalbrehcte ich Dienstaufsichts-beschwerde ein das man die strafrecht-lichen Ermittlungen verzögre (§ 343 StGB). Dazu gibt es auch Anzeigen vom 06. Februar 2021 sowie vom 10./11. Februar 2021. Auch diese bat ich
beizuziehen. Wir waren uns einig daß ich zum Termin morgen 17. März 2021 um 10:00 Uhr nicht erscheinen werde/muß.

16.03.2021 08:15
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Wieder jede Menge Fakeanrufe vom angeblichen Microsoft Support.

16.03.2021 11:00
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Der Trend geht zum WerkOhneAutor-Schizophrenie-Duschvideo! Ich glaube weniger daß die Protituierte als Brutkasten missbraucht wird (sie könnte ja
abtreiben und hätte unbemerkt vom Mann verhüten können) als das der vermögenden Samenspender es mit den Worten Spitzensportler Bum Bum Boris Becker
dem zu formulieren desslben „beraubt“ wird aus Gründen der Erbschleicherei. Für die ungewollt kinderlose Unternehmersgattin ist das quasi ein Kind auf
Bestellung da kann sie sich für den versuchten sittenwidrigen Kinder-Adoptions-handel gleich zum Menschenhändler in die Zelle setzen, ich glaub ja eher
Prostituierte werden von solchen Zuhältern/“L“uden wie es in Norddeutschland wohl heißt gezwungen vermögenden Männern Kinder
anzuhängen/unetrzsuchienn um sie dann übers Erbe und Unterhalt ausplüdern zu können. Zahlungen an ne Porstiutirte, das könnte auch ne versteckte
Schutzgeldzahlung an Milieu/organisierte Kirminalität sein, vielleicht wird der Untrenehemr ja auch epresst. Jednefalls fiel mir auf daß es der Hausarzt seiner
Frau war und nicht sein eigner der ihn mit falschen Psychopharamaka erst schizophren gemacht hat, die erbliche Dispostion wäre wohl ohne die Medika-
mentenvergiftung nie zum Ausbruch gekommen. Das arme Opfer hat sich wirklich nur notgewehrt. Seine Gattin wollte ihn auch in die Klinik haben. Beides
sieht mir danach aus als hätte sie vielleicht mit dem neuen Typen an ihrer Seite versucht ihn aus vermögensgründen entmündige zu lassen indem sie in für
psychscsh kranek erklärt,weil er dann auch das Rehct verliert über sein Vermögen und somit die Firma zu bestimmen können (z.B. Demenzaklausel § 34
GmbHG).

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1334287496-spuren-des-bsen-begierde

17.03.2021 00:05
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A propos PromiBigBrother Badespaß-videos: fast hätte es – nachdem Emmis Stalker bei #BerlinNeuKölln02407 gestern erste Fotos aufs Kopf-kissen gelegt
hatte - ein heißes lesbisches Locker-Room-video von Lynn mit der „armee Bitch für Bonzen“ Amelie gegeben aber dann kam der ihr Freund und hat ihr ne
kalte Dusche verpasst damit sie wieder zur Besinnung kommt. Ich meine weil Amelie/Lynn doch geblogt wurden was das Smartphone Stalking angeht. Andre
bekommt keine feste Beziehung mit Pia hin wegen seines Jobs (deren Ziel: treffen mit Mike im LA14). / Und bei Lucy und ihrem adligen Prinz Charmin werden
das Hof-sterben und die Landflucht thematisiert. Jetzt wo in der Domstadt doch bald dieses Ratespaß-Fest ist wo der Osterhase die Stiefel im Garten versteckt.
Zum Nikolaus passt ja prima ikonografisch der Stall wo der frei singende König aus dem Morgenland Eier in die Krippe legt oder so ähnlich.

17.03.2021 05:54
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Kuh Melk Bullshit!

Von der Verfärbung her nur noch Alarmstufe gelb. Wenn sich die Polizei wirklich daran hält mir nicht die Tür einzutreten wegen der Vorladung heute um zehn
sogar wieder grün also normalfarbig. / Wo ich doch so auf die preisgünstigen Arztromane stehe: diese Oberschwester aus dieser GEZ Klinikarzt Soap habe eine
Auto-biographie geschrieben hieß es in Brisant gestern. / Am Montag ist mir auf dem Weg zur Post/zum Supermarkt auch noch so ein schwarzer S**** & F*
Truck mit so einem Regenbogenfarbigen Farbverlaufslinie unter dem Logo auf der Hanauer aufgefallen die Firma wo einer der Ex Freunde der Mutter meiner
Tochter als Bühnentechniker arbeitet, da wo auch ein Bekannter von meiner MS kranken (Riedberg) Kindergärtnerin Ex-Freundin M.N. einen kannte der da
arbeitete – wir waren mit dem und seienr Freundin – sie machte irgendwie Marketing in der in Süßwarenbranche - mal zusammen 2006 auf der Buchmesse –
gewesen, die hatten so einen alten Seekoffer als Couchtisch im Wohnzimmer wie in der einen Weg von #BerlinTagUndNacht, die Veranstaltungstechnik Firma
wo meine Freundin/Bekannte V.Z . (geb B.) ein Praktikum machte. Ich sag das nur weil Das Thea Groschenromanfilm im Raum stand. Und meine Ex, die
Kindergärtnerin, M., erzählte auch mal wie ihre Freundinnen mal ganz negative Erfahrungen mit dem Fernsehen gesammelt hätten so Böhmi-#Verafake artig.
Da musste ich drann denken als der so vorbeirauschte, der LKW, wohl ein Zufall weil hier gegenüber in der Hanauer-Land- doch auch diese Musicalveranstalt-
ungsfirma die „Bühne“ heißt irgendwie eine Niederlassung hat.

https://www.mdr.de/brisant/jutta-kammann-buch-100.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1336023726-brisant

Ich glaube daher kenne ich auch diesen Tontechniker R. (heißt wie eine Uhrenmarke) der immer in meiner Stammkneipen-Cocktailbar am Büro da wo die V.Z.
kellnerte (die damals dem einen Barkeeper in den Urlaub hinterherreiste der hatte vermögende Eltern aus der Baubranche und ein Motor-Boot am Gardasee
liegen, der auch mal einen Wohnwagen am Rathausplatz parkte, vom Typ her ein wenig wie dieser Mallorcasänger Ole ohne Kohle aus der Soap), also der
Tontechniker jedenfalls hatte ein Studio (irgendwie so wie P*** S***) nahe dem Uni Campus in Bocken-heim, ich weiß es weil er mir mal einen Platten-spieler
geliehen hat als mein Bekannter und Anwalt (leider nur Verkehrsrecht) und ich in einer andren Bar ein Stück weiter runter Richtung Europakreisel mal Platten
auflegten spaßeshalber da wo gegenüber der Billardsalon im Keller war. Der war jedenfalls auch Trennungsvater. Die Großmutter meiner Tochter
mütterlicherseits, die mit dem Sekten-Schneeballsystem fand das so prima wie der sich von der Mutter seiner Tochter seiner Ex herum-kommandieren ließ was
das Babysitten fürs ein Trennungskind anging. Damals hat er irgendjemand Prominenten im Studio gehabt irgendwas deutsch-sprachig mit Glas im Namen,
glaub ich das könnte die Combo von diesem „Spürst du die Sonne“ Song aus der aRTiLswei Werbepausen Dauer-rotation gewesen sein, kann mich aber auch
irren. Das ist der Sender wo in #BerlinNeuKölln02407 gestern dieser Melk-Kuh Bullshit kam. Noch 4 Tage bis zum WikiMedia Geburtstag.

Was authentisches „basierend auf einer wahren Begebenheit“ Fern-sehen angeht wie dieser Film gestern auf 3sat (nur das mit dem Taufbecken und der
überfahrenen Schwangeren war gelogen) wo sie vermögende psychisch kranke sexuell missbraucht haben als unfrei-willige Samenspender, das ist die Idee für
eine neue Reality-Show die die Lufen Marlen vom Frühstücksfernsehen eben hatte. Man filmt wie Familien und Freunde mit Intrigen versuchen ein Paar
ausein-ander zu bringen von dem sie meinen daß sie nicht gut zu einander passen, so mal als Gegenpol zu diesen ganzen Kuppel-Shows wie Live Island. Am
besten Paare die Kinder haben damit da mehr Drama reinkommt. Ich fand das schon immer gut wenn von außen jemand reinredet mit wem man sich zu paaren
hat so wie beiden Royals die ja der Reinrassigkeit am besten untereinander heiraten und keine Normalsterblichen. Der Staat und vor allem die Religion dürfen
mit der Regulierungswut nicht beim Schlafzimmer aufhören, angefangen bei der „(ich finde) es darf(/sollte) Denkverbote geben“ ich-hatte-unkeusche-
Gedanken Beichte wie in dieser arte.tv-Serie mit dem Therapeuten wo böse Mädchen in die Fremdgeh-Realität umsetzen wovon ihre Ehemänner sich allenfalls
PLATONisch zu träumen er-lauben bis hin zur Regulierung wer sich mit wem paaren darf. Ich meine denken sie an die mit falschen Medikamenten Schizophren
gemachten denen man Beziehungen aufnötigt in denen sie – schlimmstenfalls eingschüchet durch Freiheitsentzug in enr Klinik – quasi als unfrewillige
Samenspender vergewltigt werden um sie finanziell ausnehmen zu können, wo war da bitteschön der Staat!

Das ist ja auch alles so schwierig zu beweisen. In den Krankenakten welche die Krankenkasse hat steht bestimmt nicht drinn was jemand für Medikamente
bekommen hat und ob einer auf ner geschlossnen Station war wo sie ihm quasi „#GarpUndWieErDieWeltSah“ artig mit Familienklister-Spritze wie bei
#AustinPowers sein „Mojo“ raubten oder nicht. Möglicherweise sind diese ganzen angeblichen Russen-vergewaltigungen ja auch Fälle von „Samenraub“ wenn
man Irving mal genauer liest wo sich deutsche Nachkriegs-Frolleins vonReichen Russen Oligarchen versorgen lassen wollten als man im zer- bombten
Deutschland überall so schlimm gehungert hat. UnehelicheKinder vermittelt die Kirche ja auch gern an verhei-ratete Paare wo es ihnen finanziell besser geht als
bei den leiblichen Eltern. Ich glaube das will Trantino bei #KillBill wirklich aussagen. Das man so ner Frau die ein Kind nach dem dritten Monat abtreiben
wollte ja schlecht ein Näherungsverbot auferlegen kann gerichtlich damit sie ihr Kind nicht gefährdet mit ihrer Mord-absicht. Wenn so eine gesagt hat daß sie
abtreiben wollte, besteht da nicht die Gefahr daß sie beim nächsten mal mit der Kindstötungsbasicht ernst macht Da haben wir echt Glück daß es infertile Paare
gibt die sich weil sie selbst keine Kinder bekommen können solcher kinder nanhmen wenn die mutter den Erzeuger nicht angeben will der das Sorgerecht für
sein Kind ja auch beanspruchen könnte. Man stelle sich mal vor Boris Becker hätte seinen unfrwilligen Besenkammer Nachwuchs zu sich geholt satt sich
„einmal Rittmeister ein leben lang Zahlmeister“ erpressen zu lassenein Zimmermädchen für unerwüschtes Babysitten zu alimentieren.

Ich mein nur: die Kinder gehören immer zu /Nutti, egal welcher Elternteil welchen missbraucht hat. Und dazu zähleich auch wenn Leute alte und hilflose
Menschen ausnehmen, wir aller eirnnern usn an das Gerede das es nicht ohne Grund gab bei Stephen Hawkings Krankenschwester oder Helmut Kohls zwoter
Frau oder denken wir an Anna Nicole Smith die sich ihren wesnetlich älteren Milliardär angelte wo alles sagten da geht es nur ums Geld wenn die sich ein Kind
machen lässt. In dieser arte Therapie Sendung forderte der Ehmann vonder eien ja ein Mitspracherecht was Austragen/ Abt-reibung eines Kindes angeht als
dessen Vater er als Ehemann auch dann gilt wenn es in Wirklichkeit nicht von ihm sondern von dem Typen wäre mit dem seien Frau fremd geht der mit dem
Vollbart von der Paar-Therapie. Ob der Erzeuger mit einer Schwangerschaft und ihren lebenslangen und sogar über den Tod hinaus gehenden Folgen
(Erbrecht/Verorgungs-ansprüche) einverstanden ist fragt in der Welt der Emanzipation nämlich niemand. Das Rechtssytsem geht irrtülicherwise davonasu das
man männer nicht vergewaltigen könne, etwa idnem man sie unter Drogens eztezt doer drerFreiheit beraubt umsie gefügig zu machen und das in einer Welt wo
Email-inboxen platzen vor Nigaria-Spam abgesendet über die Connection der DrMoreis.africa Niederlassung. Da können Kassenpatienten echt froh sein daß
das nur beim Package mit der Mehrere-Wurstsorten-zum-Pflegeheim-Abendbrot Und Chefarzt-Eizelzimmer Zusatzver-sicherung mit eingepreist ist welche die
Lohnstück-/nebenkosten unsrer Produkte am Weltmarkt ins konkurrenzunfähige steigen lässt.

So ein Glück aber auch daß man das Geld was man ausgibt bei den Alten nicht von den Jungen verdient werden muß. Sondern daß an sich die Kohle für die
Auswahl von zwo Wurstsorten auch am global-iseirten Kapitalmarkt beim Chinesischen Kredithai leihen kann und der schickt dann irgendwann den Enkeln die
Geldeintreiber auf den Hals wenn man als Nutznießer selbst längst nicht mehr am Leben ist. Wenn man nicht will das die Alten beim Duschen ausrutschen und
sozialverträglich frühableben sondern ne Wellness-Wanne im Alters-heimzimmer haben will dann gibt es bei den dicken Kindern eben weniger Auswahl an
Süßigkeiten womit man sich dann auch den Kidner-Sportverein sparen kann und das Fitnesstudio mit Betriebs-eignem persönlichem Ausbilder um die per
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Kidnerkeksen ange-futterten Pfunde wieder abzutranieren wenn man dafür der Oma ne Scheibe mehr Aufschnitt auf dem Teller gönnt. Wenn man ganz auf
kostspieleige Kidner verzichten würde und das Kidnerkriegn in Billiglohländer („arm aber sexy“) outsourct wäre sogar noch mehr Geld da für die Alten,
einfach per umverteilung von den super-reichen Kindern die sich permanent neue Taschengelderhöhungen genehmigen können weil die Parteien Angst um ihre
Wählerstimmen bei der nächsten Wahl haben wenn sie nicht auf die Forderungen der Kinder eingehen an die armen alten Rentner. Ich meine nur, der
Bademeister der beim heimbewoner-Zangs-Duschen aufpasst das niemand zu schaden kommt macht das auch nicht für umme.

Was den Monstronaut auf dem Lämmerschweigen Begegnungshof angeht ist dieses Spiel mit dem wie heißen die Promi-(Kuschel-)tiere Raten mit diesen
Mosaikartefakten für alle die sich kein HD+Plus Zusatzabo leisten können vielleicht doch geeigneter. Oder man spielt mit den kurzen Ausschnitten aus Songs
auf die man bei amazon reinhören kann Interpret und Titel-raten von Musikstücken. Oder „was bin ich“ ohne Robert Lembke mit Websitebildern vom letzten
Karneval. Ich meine in Zeiten von #Enkeltrick-betrug und Internet #Identitätsdiebstahl (wie bei diesem twitter hacker der die Konten von Promineten unter
seine Kontrolle gebracht hatte) ist es schontratig wenn Eltern/fmilienmitgleider sich nicht am Telefone erinenrn können welche Farben Kuscheldecken haben
oder wie die Kuschel-tiere ihrer Kinder heißen (Sat1-Frühstücksfernsehen #Stinkedörte).

https://www.facebook.com/fruehstuecksfernsehen/videos/kuscheltiere-kinderspielzeug-oder-lebenslange-begleiter/695893604645790/
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#ProminentUndObdachlos. Nachdem alle dachten nur NadDel sei betroffen weil der Bohlen Dieter nach seinem Ausstieg bei DSDS kein Geld mehr nach Haus
bringt: Hubert Kah wurde zwangsgeräumt und ist verschwunden und – nur mal so a propos DSDS - der Wendler Michael muß auch aus seiner #CapeCoral Villa
ausziehen und sein Speedboat abgeben (wie übrigens auch Giessen Robert der ja ver-haftet worden ist in Spanien) an nen Inkasso-Harley Fahrer wegen der
extrem teuren Designer Wäsche welche die Weddingplaner-Mafia seiner Geliebten kredenzt hatte per Aldivents-karlinder.

https://www.extratipp.com/stars/michael-wendler-pleite-haus-verkauft-nun-wohnt-er-mit-laura-zur-miete-cape-coral-florida-zr-90246194.html
https://www.bunte.de/stars/star-life/schicksalsgeschichten-der-stars/promi-big-brother-star-hubert-kah-er-wird-vermisst-freund-kontakt-ist-abgerissen.html

18.03.2021 06:12
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Alarmstufe grün: Entwarnung, alles auf normal, die Polizei hat mir nicht die Tür eingerammt. Bis jetzt zumindest. Zudem, was den 17. März angeht: I survived
St. Patricks Day 2021, DRUNK LIVES MATTER / UPDATE: Bei #BerlinNeuKölln02407 hat Lucy jetzt mal mitbekommen wie das ist auf dem Dorf wenn man
heiratet, da bekommt man auch mal eine reingehauen vor der Hochzeit, das war bei mir genauso als ich im Kindergartenalter mit einer Hoferbin heiraten
gespielt habe. Obwohl ihm selbst ja niemand eine Grube gegraben hat sondern Zoe droht Kevin jetzt in ein in ein tiefes Loch zu fallen. Bei Pia Andre und Mike
ist jetzt die Phase erreicht wo sie sich bald gegenseitig nicht mehr alles sagen können und Lynn spielt Identität faken mit fremder Leute Handy, ich kenne eine
die hat sogar einen Arbeitskollegen in einer Singlebörse mit einem Fakeprofil verfolgt im Netz und im realen Leben bis in seinen Urlaub. (Was das angeht ich
hatte ja mal gesagt daß als ich mit meir Freundin A*k* der aus Nord-deutschland, ich zusammen zum Shoppen nach Paris gefahren war, auch ganz zufällig [ -
wirklich ? - ] auf einen Bekannten aus meiner Stamm-kneipen-Cocktailbar getroffen bin.) Fremde Handys die zum aufladen herumlagen wurden ja auch zum
SMS senden genutzt. Schlimm das Piet anders als deren Sohn, der Praktikant von Joe, einen Geburtstag vergessen hat (irgendne Mom, irgendwann die Tage).
Fast hätten sich Amelie und Lynn herzlich umarmt bei ihrer Versöhnung: Zum niederknien: Emmi tut: Sucht-spinnen! Vielleicht findet sie bei der Spinnerten-
Fahndung ja noch ihren Drogen-Jannes. Find ich als je-mand der nicht von Sucht betroffen ist (ich suche nicht ich finde) gut.

18.03.2021 09:30
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Was #BerlinNeuKölln02407 da macht mit seiner Schnitzeljagd wo die Geokoordinaten für das nächsten Etappenziel ins Handy übertragen werden per
abscannen von QR-Codes ist das was man Presse-berichten zufolge in Wales für den Tourismus macht. Ein QR-Code Link zum Wikipedia Artikel einer
Sehenswürdigkeit wird auf einem Schild am Denkmal veröffentlicht. So ein wenig wie beim Spiel „Pokemon Go“ wo man sich zusätzliche in diesem Fall
Hintergrund-Informationen zur Realität „einblendet“ ähnlich „Head Up Display“ aus Kampfjet-Cockpits per sowas wie Google-Glass, der Datenbrille,per
Tablet oder Smartphone: Augmented Reality nennt sich das.Das ist als würde man einen "http : //" Link an eine Hauswand sprayennur eben so daß es die
Maschine/das Smartphone es lesen kann.Ein „runder“ wikiMedia Geburtstag, am Wochenende, echt jetzt?

https://www.tagesanzeiger.ch/digital/mobil/sightseeing-mit-dem-smartphone/story/27283673

https://de.wikipedia.org/wiki/Erweiterte_Realit%C3%A4t

https://de.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_Go

https://de.wikipedia.org/wiki/Smartglasses
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a propos (unterlegt mit der Klimperei bei/vor den ersten Takten von Charles Trenets Klassiker) „[//]: ZEIG MIR ME_R“ ich hab meiner Freundin/Bekannten
V.Z. (seit Andreas Rebers sag ich da gern dazu geb B.) gesagt wenn überhaupt ein Senatorium für mich suchen dann bitte nichts wo wie hier permanent kein
Wasser da ist oder man bibbern muß wegen ausgefallener Heizungen sondern was in Strandnähe wegen dem baden und weil es da schönwarm ist damit ich so
wie in diesem sTill Schweiger Film wo die nichts mehr zu verlieren habenden Kranken ne Bank ausrauben „vue mer“ habe während ich endgültig dahinsieche
und wegdämmere. Vielleicht in Südfrankreich an der Cote D‘Azur wo ich Familie habe. Da wo es in der Nähe diese Discothek gibt in der Filmfestspielstadt
Cannes wo Gogos in so Käfigen tanzen wie im Matrix in #BerlinNeuKölln02407 .

18.03.2021 10:30
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Super, das Gericht – wenn auch (noch?) nicht zuständig - bestätigt mir wenigstens - ganz anders als die Polizei – den Eingang meiner Telefaxe.

-------- Nachricht --------
Betreff: Telefaxe an das Landgericht
Datum: Wed, 17 Mar 2021 14:45:09 +0000
Von: ***@LG-Frankfurt.Justiz.Hessen.de
An: maximilian@baehring.at

Sehr geehrter Herr Baehring,

in den zurückliegenden Monaten haben Sie mehrmals Telefaxe an das Landgericht gesandt, ***

Die Telefaxe wurden jeweils mir vorgelegt, ***

Mit freundlichen Grüßen

***
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*** Landgericht
***
Landgericht Frankfurt am Main
***
Gerichtsstraße 2
60313 Frankfurt am Main
069/1367-***
***@lg-frankfurt.justiz.hessen.de

18.03.2021 11:30
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Hatte nichts anderes erwartet, so sieht das eben aus wenn man sich Zitat: „schützend … vor seine Mitarbeiter stellt“

19.03.2021 05:27
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#BerlinNeuKölln02407 Jule, nicht gut aufgelegt, will nicht in Therapie nebst Aus-scheidungspapiere Affentheater beim Hausboot. Oder besser: Schmieren-
theater. Denn Dean entkommt mit OLivias Hilfe der „Schmier“ (wie man in Kölln die Polizei nennt) nur ganz knapp. / Den 20:15 rbb „Hauptfilm“ irgendwann
abgeschaltet weil Musiker die an ihrer Popularität zugrunde gehen ein erschöpfendes Thema gewesen wäre, mir allzu oberflächlich angrissen wurde, angefangen
vielleicht bei Elvis der dem Öffentlich-keits - Druck nur noch mit Drogen zu begegnen wusste über den Beatle Lennon der von einem Fan umgebracht wurde
und ich weiß nicht wie viel Wahres am Forman Verfilmung an den Intrigen um Mozart drann ist. Neben Cobain fällt mir noch INXS Hutchence ein und der
andere Michael, der „King of Pop“, der mit einem Prozess nach dem anderen über-zogen wurde bis er nicht mehr konnte. Oder die Winehouse Amy die nicht
zurück „in Rehab“ wollte. / Der Druck der Öffentlichkeit und die damit verbundnen psychischen Problem sein ein Thema was auch dank Harry und Meghans
Interview gerade im Gespräch ist. / Ob Jule auch anfängt Drogen zu nehmen (und seien es nur Psycho-Pharmaka) um die Sache mit ihrem sie verfolgenden
„Fan“ aus dem Kopf zu kriegen. Weil Drogen zur Technopartyszene gehören (siehe Emmi) wie Alkoholexzesse zu den Tagen an denen Narren regieren.

19.03.2021 07:15
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Das Anwälte (wohl in Absprache untereinander, je länger man den Umgang vereitelt desto mehr Geld verdienet die Scheidungsmafia am Trennungsvater)
permanent Termine verschieben kenn ich noch zur Genüge aus 2001 und 2002. Ich wage sogar zu behaupten daß sie ganz absichtlich an
Immobilienverschiebereien und Vertuschung von Aktienkursmanipulationen mitwirken indem sie Kidnapping Vorschub leisten gegen eine Beteiligung an der
Beute, dem ausplündern der väterlichen Familie. Das man beim verabredeten Kinotermin versetztwird ist nicht so schlimm, schließlich sind die allenfalls
vorgespielten Freundschaften und das emotionale Drama wenn man das realisiert ja Ersatz genug für die Leinwand. Die Bekannte/Freundin die mich plötzlich
unbedingt in eine Psychiatrie verfrachten wollte (was ich ja schonmal erlebt habe mit fatalen Folgen) das war Mitte/Ende Juni letzten Jahres erinnert mich
irgendwie an diese Vorkommnisse Ende 1998/Anfang 1999 als mich der Ex einer Komilitonin mit dem Leben bedrohte wo ich leider erst Jahre später
herausbekommen habe daß ich mit meinem Verdacht von Anfang an richtig lag und Opfer wurde weil bis auf die Knochen korrupte Ermittlungsbehörden und
partei-verräterisch agierende Juristen ihren Job nicht ordentlich machten.

http://buvriek.baehring.at/

Auflistung der unnötigen Verzögerungen / Fehlberatungen
seitens der Sozietät *** & ***
in Sachen Bähring ./. Riek

1. Auftrag gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen ergeht am 29. Dezember 2000 - die Klageschrift verlässt die Kanzlei am 02. Februar 2001 obgleich bereits
im Vorfeld, also spätestens Mitte Dezember die Klage beschlossene Sache war.

unnötige Verzögerung: 1 Monat

2. Trotz relativ kurzer Fristsetzung des AG Bad Homburg im schriftlichen Vorverfahren (jeweils zwei oder drei Wochen) findet die erste mündliche Verhandlung
erst im Juli 2001 statt, es ergeht Beweisbeschluss.

3. Das OLG Frankfurt/Main weist die Beschwerde der Beklagten innerhalb von 1,5 Monaten ab und stellt mir umgehend (am 8. Oktober 2001) den Beschluss
persönlich zu. Er geht am 9. Oktober ein.

4. Auf meinen inzwischen fast wöchentlichen Hinweis dass die Verfahrensdauer ungewöhnlich lang sei findet die Kanzlei erst am 9. Oktober heraus, dass gegen
den Beweisbeschluss des AG Bad Homburg Beschwerde eingelegt wurde.

5. Die Anwälte erklären dass sich die Akte in der Zwischenzeit auf dem Gerichtswege zwischen Frankfurt und Bad Homburg aufhält und zwar bis zum
November. Eine Beschleunigung dieses Weges sei nicht möglich. Herr Dr. W*** sichert zu, sich alle zwei Wochen bei Gericht über den Stand dieses Weges zu
informieren. Dies erfolgt nur wenn ich anfrage.

6. Nachdem ich in der Folgezeit fast wöchentlich bei der Sozietät über den Status des Verfahrens anfrage setzt mich Herr RA P*** im Januar 2002 in Kenntnis,
dass die Beklagte zum Abstammungsgutachten vorgeführt worden sei.

gesamte unnötige Verzögerung bis hier: ca. 2 Monate

7. Das Abstammungsgutachten liegt Herrn RA P*** bereits drei Tage vor, ohne mich darüber informiert zu haben (23. Februar 2002)

8. Am 20. März 2002 ergeht die mündliche Entscheidung. Herr RA Dr. W*** erklärt die Auswirkungen am nächsten Tage zu erklären.

9. Herr RA Dr. W*** verweist auf Anfrage auf seine Kollegin A***.

10. Am 28. März 2002 wird der Kanzlei formlos und für die Akten ein Schreiben der RA A***, welches mich direkt erreicht zu den Akten übergeben. Am 2.
April sendet RA Dr. Wetzel mir dieses zur gefälligen Kenntnisnahme in Kopie zurück, mit dem Verweis es sei bei der Kanzlei eingegangen.

11. Mein wiederholtes Nachfragen bezüglich der Rechtskraft des Urteils wird nicht beantwortet.

Nach achtstündigem Studium der ZPO und FGG weise ich die Sozietät darauf hin, dass das Gericht das Urteil noch nicht zugestellt hat. Andere am AG Bad
Homburg tätige Anwälte erklären mir bei privater Befragung (RA E***), Sie hätten Ihre Urteile im allgemeinen drei Tage nach Verkündung. Die Sozietät
weigert sich bei Gericht nachzufrassen.

12. In der Zwischenzeit verweigert die Kindsmutter unter Hinweis auf das nicht zugestellte Urteil und dessen noch nicht existierende Rechtskraft den Umgang.

Meine Anfragen werden von der Sozietät derartig unzufriedenstellend beantwortet, dass ich immer häufiger zum Literaturstudium und privater Befragung
befreundeter Anwälte (RA E***) greifen muss.

13. Der 8.4. ist das auf dem Urteil angegebene Ausfertigungsdatum. Es geht erst am 18. April bei der Sozietät ein!

Das sind 10 Tage auf dem Gerichtsweg

14. Am 9.4. schreibt der gegnerische Anwalt der Sozietät. Das Schreiben wird mir am 18. April zugestellt.

15. Die RA A** nennt endlich den Ablauf der Rechtsmittelfrist für den 17.5.2002 um 24:00 Uhr.

16. Am Dienstag den 23. April 2002 verkündet Sie nach der ZPO Reform betrage die Rechtsmittelfrist nun 2 Monate. Außerdem könne der RA A*** das
Verfahren noch beliebig in die Länge ziehen.

17. Am Mittwoch den 24. April 2002 befrage ich Herrn RA E*** bezüglich dieser Ungereimtheit. Er teilt mir nach kurzer Einsicht der Rechtstexte mit, die
Berufungsfrist betrage 1 Monat. Nur wenn innerhalb dieser Zeit eine Berufung eingelegt werde habe der Anwalt einen weiteren Monat zur Begründung dieser
Zeit. Eigene Recherche in der neuen ZPO ergibt das gleiche.

18. Nach dieser Ungereimtheit beauftrage ich Herrn RA Dr. S** von N**, S** und L*** in Düsseldorf mit der "demokratischen Klärung" der Rechtsmittelfrist.

19. Am 25. April abends erklärt Herr Dr. S*** die Rechtsmittelfrist für einen Monat.

Um ganz sicher zu gehen hat er zusätzlich noch einen Referendar bei N***, S*** und L*** zusätzlich eingehendste und kostenfreie Recherche betreiben
lassen.
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UND DAS HÄTTE MEINE EINSTWEILIGE ANORDNUNG BEZÜGLICH UMGANGSRECHT EINEN WEITEREN MONAT BLOCKIERT

===

02.10.2002

Sehr geehrter Herr

Gegen die Terminsverleguni kenn ich keine Beschwerde eilgenege da üenrhaupt keine beschwerdefähige Entscheidung vorliegt.

§ 53 BRAGO ist nicht einschlägig, Frau A*** ist auch nicht längere Zeit abwesend, denn sie kann nur an einem einzigen Tag nicht. Mir geht das auch häufig so;
ich kann doch dann nicht jeweils einen Vertreter bestellen müssen, denn dann müsste ich an 200 TAgen im Jahr über entsprechende Maßnahmen nach-denken.

Terminskollisionen sind alltäglich und ganz unvermeidbar.

===

SMS vom 06. März 2020

14:40:45

[ ] kein Kino OR [ ] kein Essen -> [ ] kein Kino XOR [ ] kein Essen XOR [x] kein beides

12:16:45

*** Wir müssen einen anderen Tag nehmen

11:45:21

Hi Max ich habe getrunken und bin out of order

19.03.2021 09:00
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-------- Nachricht --------
Betreff: Re: Telefaxe an das Landgericht
Datum: Fri, 19 Mar 2021 08:58:26 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An: ***@LG-Frankfurt.Justiz.Hessen.de

Sehr geehrte***!

Vielen Dank für ihre Email. In den ihnen zugegangenen Faxen wurden Sie und ihre Kollegen für ein Korruptions-Strafverfahren gegen die Polizei nach § 343
StGB (Verhinderung der Strafverfolgung per Amtsmissbruch in einem Fall und Versuchter Abpressung falscher Geständnisse per sorgerechtstechnischer
Kindesentführung in einem Anderen) als mögliche Zeugen benannt dafür daß Oberstaatsanw*lt*** *** die Beamten des 5. Reviers in der Hauptverhandlung
ermahnt hatte (den Zeugenladungen in meien Akten nach war das 15. März 2017 in der von ihnen erwähnten Hauptverhandlung zu 5/30 KLs 3540 JS
233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. - Notwehr gegen die 'Ostend-Würger' Freundin die auf mich losgegangen war als ich ein Foto von ihrem
Untermieter für die Staatsanwaltschaft schoß) Strafanzeigen von mir künftig nachzugehen da es sich bei den angezeigten Taten mitnichten um
herbeihalluzinierte Hirngespinste eines psychisch Kranken handle der es im Sinne des Art. 1 GG NICHT WÜRDIG sei wie ein normaler MENSCH
ernstgenommen zu werden. Daher hatte ich ihnen das nachrichtlich in Kopie zugesendet damit sie als Betroffene*** informiert sind. Ich erhalte Schreiben die
ich nur als Drohung verstehen kann und dann brennt es anschließend im Haus was es notwendig macht daß die Polizei endlich mal ermittelt weil durch die
Erpressungen hier im Haus Personenschäden drohen. ***

***

Mit freundlichen Grüßen

Maximilian Bähring

Am 17.03.2021 um 15:45 schrieb ***@LG-Frankfurt.Justiz.Hessen.de:

20.03.2021 00:00
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Wollte da irgendjemand wieder Geld von Eltern erpressen? Miet-minderungen weil Mieter-/Vermieterkinder die selbe Schule besuchen die Kinder werden dafür
gemobbt? Das fängt bei den „falschen“ Klamotten an, geht über die „richtige“ Musik oder „Filme“ die man gesehen haben muß – meist eine FSK Stufe höher
als das eigene Alter - um bei den Mistschülern nicht als uncool zu gelten und gemeinden zu werden. Das ist das bestimmte Modell Walkman das man besitzen
muß. Der Süßigkeitenautomat, das bewerben von Discos/Bars und Alkohol und Leute die anderen das rauchen beibringen. Alles um ans Taschengeld der
Schüler zu kommen oder ans Geld der Eltern. Politiker die auf Stimmenfang Umverteilung per Wahlgeschenken versprechen die andere finanzieren sollen.

MiStschcüler/Mütter erpressen mittels erpresserischem Menschenraub an Kindern Geld von deren Vätern

-------- Nachricht --------
Betreff: Deine Rezensionen wecken großes Interesse bei Google Maps
Datum: Mon, 15 Mar 2021 22:20:50 -0700
Von: Google Maps <google-maps-noreply@google.com>

10.000

Hallo Maximilian,

Deine Rezensionen wurden 10.000 Mal angesehen – super!

Rezensionen dieser Art sind eine echte Bereicherung für Google Maps. Durch sie können andere Nutzer leichter erkennen, welche Aktivitäten sich lohnen und
welche Orte sehenswert sind.

*** Gymnasium Bad Homburg 13.07.19

Es gab da mal einen Riesenskandal um den Schuldirektor *** der nach ...
Deine Rezension, mit den meisten Aufrufen

20.03.2021 00:05
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Und dann erinnere ich mich noch an die unheilige Allianz von meiner asl wir beide im Kindergartenalter Hochzeit gepielt hatten Ehefrau C.K. und er nicht
allzuweit weg wohnenden V.Z. (geb B.) da ging es darum daß ihr meine für euer Verhältnisse vermögenden Freunde (meist Managerkinder) aus Thailand
unbedingt kennen lernen wolltet, wohl um sie finanziell auszunehmen, genau wie später der Kurdirektorssohn F.B. und sein K_r-Royal Reiki-Schneeballsystem
wo auch meine Ex mitmachte. C.K. sagte irgendwas von sie hätten was mit Film gemacht. Damals besuchten mich der Bayreuther Sohn vom Geologen unsres
Bergwerkes mit der Biologin-Mutter (Menschen-fresser Krokodile - Crocodille Dundee) und eienr meiner beiden besten Freunde aus Thailand P*** L. kam aus
der Schweiz zu Besuch (geretteter Beifang- Baby-Hai im Schullandheim – Free Willi). Ich erinner emich auch wie V.Z. (geb. B.) mich mal über meinen Freudn
A**, den Thai mit der männlichen Gouvernante aus Öster-reich ausfragte. Wir erinnern uns, mein Kindergarten-Hochzeits-Trauzeuge Stefan S., Waise und
glühender Verehrer des Klu-Klux Clan, ver-leumdete mit irgendenm der Faßball-Freund von V.Z. (geb B.) doch das Schulgeld für die deutschsprachige
Schweizer-Schule wäre Geldwäsche oder so. Der angab in der kIdneteruung der Kirch missbrucht wordne zu sein. Das waren die Gruppenver-gewaltiger-
am-Hof Kids mit ihrem kaputten Autogramm-Fußball und Kontakten zu den Medien. Ich weiß auch daß die mit C.K. größerem Bruder immer nicht
altersgerechte Videos schauten in Holzgartenhütten im Hof von dessen Baustoffhandel. Wenn ich richtig enstinne du V.Z. (geb B.) im Schüler-zeitungs-
vertretung Pressemeeting verleumd-ungen von geklauten satt gebraucht verkauften Fahrrädern und ähnlichen Spinnereien von Leuten die zu viele drei
Fragezeichen Kassetten gehört haben und allen hinterherspioneiren und sie stalken müssen (wo hatte beim Spaßbad Seedammweg eiegtlich die RAF den
Sprengstoff versteckt?) haben wir da auch die Verbindung zu meiner Mutter-Meiner-Tochetr Ex und ihren Familien-angehörigen. Wenn die Kollegin C.S. von
der Schülerzetung P.S. mich richtig infomeirte warne das fudnemazttalreligiöse die inebdinget den Bewise der Wideruafserteehung anterten wollten in iher
seket. Soweit ich mich entinne filedas malim Ehtik Untericht bei Frau K. Also gibt es da einen Zsummenhang. Ich eriner emich auch noch daß einer aus
Freiwilligen Feuerwehr Kreisen uns scheigepflichsts-tehcnsich irgendwas panto-mimisch mitteilen wollte über irgendeine Anti - Terror Einsatz im Kreis.
#RAFKommandoHennigERBier

20.03.2021 00:10
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10 Minuten früher einschalten lohnte sich: #KrassSchule greift die Kosmetikindustrie an! Der Schulhof sei kein Laufsteg. Wie sieht das mit der Lehraktivität bei
Vereinen und Komemrz aus? Ich erinnere mich noch wie die ganze Schwimmvereinsgruppe die Brille designt von einem Schwimmstars kaufen sollte. (Die
Sache mit der Kaufhaus-Erbin die ne vorlieb für Puppe hatte in diesem Kölscher-Klüngel Film von Fasching erinnert mich an die Beschaffungsdebatte einer
lebens-echten Reanimationspuppe fürs Verien-Rettunsgschimm-Training) #BerlinNeukölln20407 Na wenigstens geht es bei Jules Ein-ladung zu Auflegen nicht
darum ihren Freundes-kreis für ein Sekten-Schnee-ballsystem auszuforschen. Oder um sie unter dem Vorwand gemeinsamer Freundschaft betrunken zu machen
und als alkohol-abhängige Stamm-kunden für die eigne Bier-schwemme zu gewinnen. Wenn auf privaten Partys immer so viel demoliert wird und in der
Gastronomie so wenig, steckt dann da vielleicht System dahinter? Daß Leute mit Party machen Geld verdienen wollen? Wenn ich an Internet Stalking denke
dann meine ich da eher Leute die andren im Netz nachspionieren, etwa permanent auf deren insta-gram Profilen nach Neuigkeiten schauen. Ein Leser der
etwas in seine eigne Whatsapp Gruppe abtippt und dann weiter-verbreitet genügt um die Kontrolle über eigene Inhalte zu verlieren weil man „Follower“ dann
nicht kennt. #BlamierenOderKassieren-TV: Ich glaube aber es sind eher die Fernsehsender die siehe Böhmis #LassDichÜberwachen Show von
GEZ-Zwangsabo-Gebühren ver-suchen Internetnutzer zu stalken als umegekehrt. Das mit dem verschwundenen Hasen: ist denn schon wieder Advent inder
Domstadt Köln? Ich find es ja gut wenn man alte Traditionen pflegt wie die Sache mit der Nikolausrute damit die Relgionen der Genitalverstümmler unter den
Taufpaten (natürlich hat das nur medizinisch-hygiensiche Gründe) nicht langfristig die Oberhand gewinnen. Tiere essen ist wirklich geisteskrank. Auf
Bauernhöfen leben nur Irre und wer Tiere frisstt der ißt bald auch Menschen wie Dr. Lecter. Das mit Jules unter-schlagener Post vom Plattenlabel/der Medien-
industrie hatten wir auch schonmal, ich warte immer noch auf Antwort meiner Schreiben an RTL2 wegen Verwendung von Inhalten aus meinem Blog. Ich
würde genauso sauer reagieren wenn jemand aus meinem Umfeld mir Informationen vorenthält. Ich kann Marc verstehen wenn er glaubt daß Jule sich mit
ihrem Intrenetauftritt nur den nächsten Stalker anlockt, als Ehemann geht in das ja was an. Oder versucht mich in ein Therapie hinein zu erpressen die ich nicht
will und die mir nicht gut tut. Krätze dreht vollkommen durch und beschuldigt Jannes Emmi zu stalken. In Wriklichkeit stecktz da wohl jemdnanderess dahinetr
aber Krätze redet extrem negativ über Jannes, beschuldigt ihn ein Psycho-path zus ein und merkt gar nicht wie paranoid er selbst sich dabei verhält und klingt.
Mich würde mal intersseiren was das mit der üebrhöhten Stromrechnung auf sich hat. Gibt es da villeicht enen Zsuammnhag zumStalking? Inaksso-Mafia der
Stadtwerke? Die Kommentrae was Jules Video angeht würd ich gerne nochal hören,besodner dne mit dem auto und dem baby. Was oLivia angeht erinenrt mich
das was Dean durchmacht wie er krank vor Sorge ist stark an das was ich Ende 1998 Anfang 1999 druchamchen musste. Als man mich im unklarne leiß ob das
Kind meeirn Exnun von mir ost doer nicht. Wären die beiden Rollebn evtarsucht also Den der Untrenehemr du Trsitan dr Schwerrkiminelle dann wrde ich ja
sagen die aht sich shcänergen lassen um ihnazuzpcken oder derKrininelle epresst die irgednwie damit er den Untrenehmr ausnehemn kann üerb einentführtes
Kidn. Das traue ich Olvia nämlich zu: das sie sich noch schnell vom evrmögenden Trisatn schwängern lässt um ihre geld-sorgen los zu sein.

---

UPDATED (Bilder)

Aktionswoche ab dem 15. März! Noch 1 Tag bis der Wikipedia Geburtstermin 20 Jahre her ist

Party bis „die Ärzte“/„the Police“ kommen / Internet Rambos liken Jules Video

Jule wird gefeiertbekommt dieses jedoch nicht mit / Die psychisch kranke Jule hört über sich tuschelnde Stimmen / Post abgefangen

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1346354961-koeln-50667

Überhöhte Rechnung / Hausboot Stalking / Falschverdächtigung

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1346354986-berlin-tag-amp-nacht
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Diese Geschichte mit der kranken Nonna in #BerlinNeuKölln02407 die belogen werden muß damit geerbt wird, bin ich der einzige den das an diesen (an Jurek
Beckers Roman „Jakob der Lügner“ angelehnten?)„Goodbye Lenin“ erinnert? Nur geht es bei der nicht ums Geld sondern nur ums Sorgerecht. Ich erinnere
mich noch an das Theaterdas V.Z. (geb B.) damals wegen dem Schülerzeitunsgevertretungs- oder Jugendparlaments Wahlkampf machte, das war lustigerweise 
zu einer Zeit als bei uns in Bad Homburg die Wahlen wiederholtwerden mussten per Gerichturteil weil es da eine Immobilien-manipulation gegeben hatte um
den Nachfolger des Ober-Bürger-meisters der laut Wikipedia in die Q&-Stiftung wechselte (dessenSohn durch (Stark-)biertests zusammen mit dem
Kurdirektorensohn populär wurde in Redaktionskreisen). Jedenfalls war da glaub ich auch V.Z. in Sachen ihres passiven Wahlrechtes glaub ich anwesend die
damals noch B. hieß was mich an diese Szene erinnert wo sei sich am Drive-In Schalter dafür bedankt daß der Souverän bUerger wähle /gewählt habe. Aber das
ist wohl so abwegig wie bei diese Regen Szene am Anafng in diesem Makatsch bei der Kino-Verbredung versetzt werden Dyskalkulie/Dyslexie-Psychiatrie Film
an diesen sich hundeelend fühlen aber sich weil man – passend zum Pschaitrie Thema - ein Idiot ist „.. I may be a fool …“ – sich nicht beklagen wolle bis man
wieder lachen könne und ein SONN-iges Gemüt habe und es verheimlichen „I‘ll never let you se e…“ wein-reBen Song von #A-H. zu denken den mir ein
Redaktionskollege mal empfohlen hat wo die ein Proust Zitat aus einer Familienanzeige verwursten (irgendwas mit „ReGen und Herz“, dessentwegen ich mich
auf der Suche nach Powersätzen durch „In Swans Welt“ gequält habe) damals weil doch auch diese #InTherapie serie auf arte jetzt zu Ende ist und er da beim
verlassen der Praxis über eine Uferpro-mende vorbei an einen Platz schlendert wo ein Gitarrenspieler sitzt ohne Ton. Der Moment als er realisiert hat daß die
Vater Kind Beziehung des Mädchens das sein Patient ist zerstört wurde, das Paar das er behandelt sich scheiden lässt und der andere Patient von ihm sich per
Selbstmordkommando umgebracht hat (also nicht das triggern/auslösen eines Suizides durch äußerer Einflüsse wie das nach § 217 in Deutschland oder § 78
StGB in Österreich strafbar wäre sondern dieses Himmelfahrts-kommando, eine Mission die so gefährlich ist das man dabei umkommt). Und diese Patientin auf
deren Liebes-werben er einge-gangen ist und für die er seine fremdgehende Frau und Kinder verlassen hat und die er dann besucht und wo er dann ebefalls
scheitert die in ihrem Wohnzimmer ein Foto der Berliner Love-parade an der Wand hat und genau so heißt (Ariane) wie diese junge Mutter die sich in
#GoodByeLenin am Drive-In Schalter druch-schlägt. Und jetzt kommts: über den zusammenhang von weinen und irresein (es gibt ja auch dieses ‚irre
grinsen/kichern‘ wie es Nicholson galub ich in #Shining zeigt als mehr oder minder feststehende Begrifflichkeit) hab ich gerade bei bild gelesen „Da musste ich
wirklich anfangen zu weinen. Und meine Kinder fragten mich: Warum weinst du denn jetzt? Dann musste ich so lachen, weil ich gemerkt habe, dass ich jetzt
durchdrehe …“ wobei das selbstvertändlich von außen herbeigeführt wurde, quasi so ne art „gaslighting“, da hat so ein BOFH-Internetprovider sie in den
Wahnsinn zu treiben versucht die Schöneberger, das fiel mir wohl auf weil wir ja bei noch ausstehenden Antworten zu Anfragen zur be-influencung von Songs
durch Internet-Blogs wie meines waren. Weil irgendjemand wie Jules Mann Marc ihren Computer sabotiert. Das betraf neben der Schöneberger auch ein
-Vorspann Video zu einer Piano-Instrumental Version von Rammsteins „Sonne“. Das mit „Du hast (vier mal) geweint (vier mal) …“ und so weiter.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019111507380/

https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/barbara-schoeneberger-beim-homeschooling-musste-ich-heulen-75796990.bild.html

BOFH Gaslighting

https://de.wikipedia.org/wiki/Gaslighting
https://de.wikipedia.org/wiki/Bastard_Operator_From_Hell

Thema Verhör-TV

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020061311150/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020042207300/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020051107300/
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Hab anläßlich von arte #inTherapie mal #Lacan nachgeschlagen und bin auf nen Vortrag gestoßen wo jemand Lacan und Platon (der ja in der arte Serie
auftaucht) bespricht. Lacan beschäftigt sich wohl mit der selbsterkenntnis des Unterbewußten also von verdrängten Trieben und Wünschen, also einer
Sehnsucht die unsere (eigene) Moral, unser (geslschaftliches) wertsystem,das Gewissen uns zu erfüllen verbietet. So wie wir gerne etwas kaufen würden das für
uns unetrschinglich ist, es aber nicht zu stehlen wagen weil wir wissend aß das fslch wäre. Es geht da wohl um Begehrn und Slebstkontrolle. Wobei die Webrung
ja perment versucht uns Dineg aufzushcatzendie wir ger nichtbruchen und usn so imeprmeenten Zustand unerfüllten Begehrens was usnere Kosumwüsnche
angeht hält. Man areiet da (s.a. „sex sells“ ) mit dem vom unterbewußten ins bewußte (vorbewußtes) beförderen von Trieben. Man macht uns also permanent
Hunger auf mehr als wir haben oder brauchen um diekOnusmmschienrie in Gang zu halten. InTherpie (arte.tv Serie) wird dem Therapeutenkalr daß er den
unterbewußen Wunsch nach einer neuen Paarbeziehung hegt den er aus Gewissengrüdnen, weil er evrheiratet ist, untedrückt hatte und genaus deiser unerfüllte
(platonsiche) wusnch führt dazu dazu daß er die Fremdgeh-Lügen seiner Frau nicht weiter akzeptiert. Das sich therpeutsiche sich bewußt machen des was zief
inder seele evrgebn ist bedeute nicht daß es besser wird. Wie Ariane, die ihm ihre Liebe gesteht, oder Leonora die mit ihrem Chef Benjamin schläft zerstört das
sich klar werden des unterbewußen bedürfnisses ein Lebnslügen-Idyll (Ehe).

Selbstbestimmung also Verbot der Zwangsehe/Vergewaltigung und Orientierung am Erstgebornen im Familienrecht wie es sein sollte bringen also ein System der
Triebunterdückung , das Fremdegehn zerstört das Familiendyll des Kindes. Das ist das Spannunsgfeld. Wie in #GefährlicheLiebeschaften. Da dürfte der Gund
liegen warum Partnerbörsen voll mit scher vermittelbaren Singe-Moms sind. Diese Harry Potter Darstellerin verbirgt mit einer Frisur fast quaeker-hafter
Keuschheit hinter einem Antlitz unschuldigster und reinster [Achtung:] „Poesie“ jene vulkanausbruchartige magma GESTEIN-igung-s-regen-LAWINE
bib-lischen Ausmaßes von dessen Ausbruch Esther in der Supervision spricht als es um Ariane geht. Ariane, das geht wie die Sache mit der Poesie beim
Über-setzen [sic!] unter ist „ausgezogen“ lebt also (sie hat ihre Verlobung aufgelöst) (wieder?) allein als sie dem Doc ihr Schlaf-zimmer zeigt. Das ist wie diese
„LYRISCHE“ Bettszenen-Stelle mit der FERSE [sprachlich =] VERSE in #LostInTranslation.

21.03.2021 00:05

[0] 20210321-0005-0-1.jpg

[1] 20210321-0005-0-2.jpg

[2] 20210321-0005-0-3.jpg

[3] 20210321-0005-0-4.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.111.htm

155 of 224 31.03.2021 16:23



[4] 20210321-0005-0-5.jpg

A propos Sat1-Frühstücksfernehen und das „High-School Musical“Erinnern niemand außer mir diese „Drecks-Nordkoreaner“ von Hagen Rether aus diesner
„Die Glücklichsten Menschen Der Welt“ Dokus in ihren „den Style und das Geld“ Daunenjacken an diese Sache wie die Albaner in #WagTheDog zum
Sündenbock werden?

Sagt mal, sind das im A Tribute to Pixies Where Is My Mind in 8bit Fight Club artige Vorspann [die Szene wo Jack Tyler (beide sind ein und dieselbe Person
eine gespaltene Persönlichkeit) – sich selbst also - erschießt am Ende wo er mit Marla die zusammenbrechenden Finanzindustriewolkenkratzer beobachtet]
nicht die Fernsehtürme aus meinen Lieblings-Soaps Berlin und Köln in ein und demselben Bild? Und dieser Song von Beckmann aus dem Frühstücksfernsehen
den Böhmi spielen ließ nach-dem er diese Viagra-Spam-Werbetafel gezeigt hatte, kurz vor der mit dem BR/ARD Sender-logo, waren das nicht ein paar Takte
aus dem „H.D.F.K.K.“ (Halt Die Fresse KriegN Kind) Song von seinem Podcasterkollegen Oli Schulz?

https://coub.com/view/12465a ( s.a. Twin-Towers https://imgur.com/esZNJys )

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1335712146-zdf-magazin-royale

https://shblogging.wordpress.com/2016/12/03/psychoanalysis-in-fight-club/
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Erinnert sich noch jemand an die Bombardierung von Tanklastzügen in Afghanistan, das Verfahren gegen Oberst Klein. Das erinnert mich doch strak an die
Berichte aus dem Russlandfeldzug über den Ver-such Stalins Truppen von der Versorgung mit Treibstoff-Nachshcub abzuschnienden aus dem Linksradikale (die
damsl im Kriege gegen die Nato waren) mchten die Deutschen hätten es darauf abgesehen Ölfelder aus wirtishaftlichen Gründen zu besetzen. Das ist Bullshit.
Das waren linskradikale Kommunisten vom Balkan die das in die Welt gesetzt haben zusammen mit ihren arabischstämmiegn Drogen-dealer Freudnen welche
Wehrkraftzersetzung betrieben. Ich erinenr mal daran daß Muhamed Atta und einige der andern 9/11 Attentäter von H-a-mburger Schulen/Unis kamen. So
Leute basteln sich ein Weltbild zusammen aus dritte Welt Blockbildungs Propaganda des Warschauer Paktes wonach die westlichen Nato Staaten de dritte Welt
mit Waffenegwalt ausbeuten die ich im globalen Verteilungs-kampf gegnden unfiren Wlethandle kriegerich erheben müsse, mit den anshcläegn von )/11 gegen
das WORLD-TRADE Center, die Kamikazefliegr wurden nicht in den Vatikan gesteurt. Und dann gibt es Hardliner wie Shcüble/Shcily die das Nutzenum
„Otto-Kataloge“ druchzwinken bei der Terroabewehr und Netzüberwchung. In #FightClub ist Tyler Druden ein schizopherener Einzeltäter mit fanatischen
Anhängern de für ihn die Drecksarbeit erledigen. Auch #WastTunWennsBrennt beshcäftgt sich mit Terrozellen an Unis und Schulen, Lueten die Terror-
Porpganda machten, oder #23DerFilm mit Cyberterrorismus, den Computer-Virenwellen unetr denn alle EDV-Nutzer leiden. Auch her werden gezilt
Südneböcke konstruiert. Und das The Netzüebrchung beduet daß die Bürgerrchte erodieren. In #BerlinNeukölln02407 gibt es mit Offiziertochter Tony und
Connor jetzt eien Handlungsstrang der die arbiet von #Greenpeace artigen Organsitionen kritisch beleuchtet deren Schiffe ja auch mal von frnzössicher Marine
veresnkt wurden. Die harmlssoe Vershsuchs-KANINCHEN sorgt dafür in #12Monkeys daß Krankheisterregerbei Computerviren die „aus dem Lab
entweichen“ würde man sagen „in the wild“ gelangen, so wie man ja vermuett daß hinter Corona Covid-19/Sars-Gov2 möglicherwise ein Anti-Biowaffen-
Forschungs- unfall steckt. Vegane Tierbefreier Pelzgegner wie Schmidtis harmlos wirkende FreckingForFuture Truppe könnten sich als größer Gefahr für die
öffentliche Sicherheit erweisen als angenommen. Und beim Thema Waffenbschaffung von Dean um oLivia freien zu können fällt mir nur ein daß es Politker
gab wie Uwe Barschel gab und Konzern-lenker die sich vehement gegen illegale Rüstungsgeshcäfte Falsch-meldungen zur wer setzten die wohl
Sowjetpropagand waren. Und dann üebrelegt mal wenn Tristan in der Rütunsgzulifereindsutrei areietn würde, etwqa Panzetsahl, und jemdn ein Notebook hackt
wo sich anahnd der an ne Panzefarik gelieften Stahlmengen errehcnen läßt wie viele Panzer hergstellt werden, ob das nicht nur Wirtchast- sodnern ach
militärsiche Spionage (Landesverrat) ist. Vor allem wenn Tony da mit isn Spiel kommt und üebrirhen Vater den Militärsichen abschirmdinst auf dne Plan ruft.
Conenrhat rehct, da wird es rcihtig kriminelle. Nicht daß dann wie im Film #unkonwIdentity gestren irgendwlche„Dienste“ in Krnakenhäsuern anfangen so
Nawalny artig Leute zu vergfiten. Und sei es nur duch gabe vonflschen Medi-kamenten. Und auch hinetr Luetn die in sozailen Netzwerken Recherche betreiben
könnten Geheimdsite stecken. Wer sieen Fmilienbilder is Netz hochlädt ist sleber schuld wenn die Server-betreiebr alls wissen. Big Dtaa ist ne große Gefahr und
die ganzen Viren und Hacking-Wellen sorgn dafür daß private kein Firmen den eiegen Btreieb eiens Maislervers oft nicht merh stemmen könen
vomPErosnalaufwd her und irhen Emailevrkehr in die Cloud auslagern wo niemdn mehr so genau wieß wer wo welche Dten begrifen kann. Und dann dneken
wir mal an den florierenden Datenhandel. Dann sid wir bei rEward Snwodent oder die der Russenhacker herß und „Putintrolle“ die Wahlen manipulieren und
Lügenpesse FakeNews Propganda betreiben. Und auf die flallen dann sich benchteiliget fühlende Kidner wie Kärtzes Ex-Verlobte Zoe herein und legen Brände.
Aktuell hetzt er ja Emmi gegen Jannes auf. Sowas fängt ganz klein an, ich erinenr mich noch wie meien Jugendfreudnin und Kidnergertneehefrau C.K.
unebdingt wollte daß alle sich üerallzündende streichhölzer kaufen, mein Pfandfinder-nachbar R.S. dessen Mutter nach der Scheidung das große Haus an der
Ecke zum Fled hin hielt indem sie es an Blakan-Handwerker vermietete wird sich erinenrn oder T.P. der sohn des Banknevorstand Fahres der usn ab und an in
der gepnerten Linuseine zur Schule brachte. Weil neulch in diesem Pschiatriefilm der Name Charlen fiel.Und C.K da mal Hetzjagden veranstaltet hatte. #P.S.:
Schülerzeitung.
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Bei der Online - Studie der Uni Frankfurt a.M. an der ich nicht teil-nehemen will geht es darum welche Hirnareale in der funktionalem
Magnetresonanztomogrphie aktiv werden wenn wir Dinge gut fidnen oder sie nicht mögen. Zeigt man Probanden eien Horrorfilm kann man per K.I. Muster
herausfinden welche Hirnregioenn bei Angst aktiv sind. Das selbe funktioniert mit andern Gefühlen. Wenn man erst mal weiß wie bei einem Probanden etwas
im Hirn die Nervenbahnen/Balken miteidnerverdrahtet sidn, im Internetw ürdeman davonsprehcn welche Bilder/Texte/musikstücke zu einem
Such-Schlüsselwort also Reiz/Triggert VERLINKT sind kann man qusi Gendkenlsen idnem man einfch ander Bilder/Filme zeigt und dan anahnd der
gepricherten Muster für „fidnet Gut“ oder „fidnet böse“ abgleicht. Und es muß nicht iemrm der Magentresonszttmraph sein, acuh Social-Media wie facebook
lohnt sich als Rückkanal um ein Feedabck zu geshenen Filmen asuzwerten oder ewta diese Blog. Im rpinzip kann man bei Tinder herusfidnen ob jemdn mehr
auf blonde oder brünette Frauen stehet, eifach ahnde der Clicks die er amcht. Das ist de acto sowas wie Gednkenlsen und eienillegales Verhör weil man in
Regioen vordrngt die Menshcn nicht freillig preisgeben. Das ist aktenzeichXY artiegs VerhörTV und bei den Veruchsreihen brinegn die Menshcn um. Hab ich
alles vor jrhen Strafagezeigt als Daten-shcütezr. Und die Plakate „wir haben hier zwo ipad TABLETS“ die bei mir in der ANchbarshcaft hingen sind der
EINDEUTGER BEWEIS ILLEGALER MENSHCNVERUCHE an der Klinik der Goethe Univerität in Fankfurt a.M. von Pschopharamak-vergiftungen mal
abesehen.

Als ich am 13. Mai 2013 Strafamzieg erstattet habe auch weil ich im Dateshcutz aktiv bin wurde ich „zusammengshclagen“ und am Bett fixiert wobei mr reine
Spritze in den Bauch germmt wurde und ein anderes mal wie im #UnkonwnIdentity film gestern mit einer Spritze die in einen Tropf den man mir gegebn hatte.
Zudem vermute ich Psychopharamka-Drogen in den getränken die dort angeboten werden, daher habe ich taglang trink- und hunegstregriekt um nicht schon
wieder evrgfitet zu werden. Anhand meisn Schreibstils und der eigaben ans Gerichte die sich vorher und nachher darstsich unetsr-chdien kann man eidutg
erkenen daß ich evrgfitet wurde, vermutlich mit eienm Dyslexie/Dysklakulie auslösenden Medikament. Sow wie man mich damsl als ich im Zivil-dienst
gruppenmäßig geplant homo-sexull missbraucht wordne bin mit eienr Drogen-Kakaogabe seietsn des Zivis der anderen Klinik im Jubiläumspark gegenüebr
vergiftet hat. Dieser konsumeirte häufig Marihuana und war im Shcülerzeit-unsgumfeld aktiv genu wie Aushilfen/Zivis von der kLinik Dr. Baum-satrk und
irgndjemadn da hatte auch ein Familienmitgelid bei der Polizei. 10 Tage anchdem ich DER IM DSTCHUTZ AKTIV IST - das strafgezegt hatte was das
asusspuioneren vonIntrenetnutzern angeht udndi eilegalen studien der Uni Klinik wurde ich zusmmegschlagen und Gustl Mallath artig veruchte man michper
Pschiatrei mudtot zuamchen. Da hat wohl auch mit der Metallgesellschaft Öl-Sauerei zu tun die ein Familienanghöriger ner Uni Klinik Ärztin dessen Eltren nen
NATUR EXTIL Laden betreiben der in Shcülerzetunsg-kreisn und der Kneipe meirn Komillitonen evrkehrte mit dem Kurdireotsshohn.

BILD: Szene aus Matrix wo Morpheus Neo die rote (antibaby? abtreibung/ru486?) oder blaue (viagra?) Pille anbietet allerdinsg sind diese Pillen iPads: „Ich
fürchte die Danaer auch Wenn sie Geschenke bringen“Rotes oder blaues(duchgsetrichen) Pille (duchgsetrichen) Tablet

BILD: Metallgesellschaft/wolfram Bergbau Spionage VPN Hacks (vodafone Cuba = GUANTANAMO?) Fixierung/Spritze in Tropf Zeugen/Politiker
mundtotmachen Nawalny/Mollath lassen grüßen

BILD: Aushang der Uni-Klinik Frankfurt a.M. Probandensuche Onlien-Studie / funktionale MRT

BILD: Artikel zu meiner Datschutzpolitk EZB / Strafanzeieg gegen Ärzte und Polizei vom 13. Mai 2013

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1346358916-unknown-identity
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Weil gerade durch meinen KOPF ging „ICH bin am Boden – zerstört“ wegen diese pixIes (das I großes i) Songs in 8Bit – Midi musste ich ans Plakat dieses
„#DerBankerMastersOfTheUniverse“ Films denken und an „#TheMarginCall“ (erinnert mich irgendwie frappierend an die Metallgesellschaft Öl Story) und an
„#Magnolia“ wo die Eltern ihr Kind durch ihr mit-eienander Streiten dazu bringen Kopf voran Basejumping vom Twintower-Hochhaus zu machen. Ich meine
das gute an Selbstmorden ist ja immer daß der Einzige der dafür verantwortlich ist stets der Suizident selbst ist und daher kann man auch stets schnell die Akte
schließen wegen fehlender Fremdein-wirkung wenn keine zwote Person mit auf dem Dach war um ihn zu schubsen. Magnolia hab ich Mitte 2000 gesehen in
diesem Born-heimer Kino wo ein Freund von mir arbeitete mit der Mutter meiner Tochter als wir uns gerade trennten. Aber natürlich ist das #FightClub Ende
mit dem irren sein-anderes-Ich/Selbst-mörder im Hochhaus der die Welt ins Chaos stürzt auch ganz großes Kino wie er da mit dem blutverschmierten Hals auf
dem Bürodrehstuhl sitzt. / Weil die Schöne-berger doch mit dem Kaiser dieses Duett gemacht hat über den Verlust des unsichtbaren Freundes und ich mich
gestern noch geärgert habe wegen dem fehlenden Feed-back zu meiner Anfrage obs da ne Verbindung zu meinem Blogbeitrag übers chemische
weg-lobotomieren Meister Eders Pumuckls gibt. #berlinNeuKölln02407 Sanitäterin jOule(kaloriEnA noeLIng) wird doch dienstunfähig weil sie immer diese
Flashbacks von ihrem psychisch kranken Stalker sBasti hat der aus enttäuschter Liebe von der Dachterrasse „fällt“.

https://de.wikipedia.org/wiki/Magnolia_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fight_Club_(Film)

BILD (Magnolia-"STILL"s) ‚Wo hab ich nur meinen Kopf‘ imLudwigX IV-Stil / Zwillingsturm-Basejumper

BILD (Fight Club-"STILL"s) „Narrator shoots himself“ = Self-Appearance/Self-Image / DAS POSITIVE SELBST(-bild) ist glaub ich ein Begriff aus der
Psychologie(?)

https://www.youtube.com/watch?v=cnnlI4PGxCo

to shoot oneself: z.B.: Hitchcock/Tarantino Auftritt im eignen Film

---

Schöneberger/Kaiser UNSICHTBARER FREUND INTRO
https://www.youtube.com/watch?v=L09Tcx4iVu0
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#Tatort. Gibt es in Köln kein Frauenhaus? Auch ich vergaß ja, da die Frau ihrem Mann den Schädel eingeschlagen hat kann sie da nicht hin. Ob das wirklich in
Notwehr geschehen ist war nämlich nicht wirklich zu erkennen. Ermittelt worden ist das nicht. / Warum gibt es so eine große Wohnungsnot? Wegen der
arbeitslosen Armuts-zuwanderer die mit ihrem Übernagebot an Arbeitskraft zudem die Löhne kaputt machen. Reicht es nicht da reihenweise Werke in
Billiglohnländer Süd-Osteuropas ausgelagert werden Armut-zu-wanderer sind keine schützenswerte Minderheit. Eine Minderheit ist etwa ein deutschsprachiger
in Südtirol also Norditalien. Und es ist meist auch keine Rassendiskriminierung „People of Color“ nicht wählen den Bundestag zu lassen sondern hat was mit
Staats-bürgerschaft/-angehörigkeit zu tun. Regeln wie sie auch für eth-nische Mittel-europäer etwa Franzosen gelten. Es ist genug Wohn-raum für alle
Einheimischen/Deutschstämmigen da, er ist lediglich falsch verteilt. Und damit meine ich auch an Einheimische die andere zu erpressen versuchen,
Straevereitelung betreiben oder Gelder unterschlagen die nicht für sie gedacht sind die gehören nämlich in den Knast. Genau wie Frauen die rufmorden, etwa
im Trennungs-streit ums Sorgeercht. Die sorgen nämlich auch dafür daß MännerJobs verlieren und auf der Straße landen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1339000582-tatort
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In der Bild Zeitung gab es heute einen Artikel darüber wie Veganer / Vegetarier Voll-Milch Hasen vor dem Verzehr retten und gestern war ein runder twitter
Geburtstag stand in wikipedia. [hier Immitation von Jan Böhmermanns Stimme]: „haaallooo“ [hier: tv-tanz orchester]

https://www.bild.de/news/leserreporter/leserreporter/alina-zog-vanilla-mit-der-flasche-auf-diese-suesse-osterhaesin-ist-zum-knuddeln-75795966.bild.html

[dazu] eintanzende best of schmidteienander-hupfdohle [hier muß noch irgendwie ein bühnenbildtechnsich was für diesen der steg aus dem latenightberlin
vorspann hin]: „nimm das klaas heufer-umlauf!“

---

Lockdown: Sollen wir wieder „mit einem Wisch ist alles Weg“ Toilettenpapier horten? Switch: Sensationeller Anne Cornwall/Lord Hasso von … Look dieses
sand-farbene Holzfällerhemd von Chris Wackert passend zu deisem „Hase Du bleibst hier Video“ vom Hof in #BerlinNeuKölln20407 . Sally (Lidl Backfee)
trifft Attila Hildmann: Hackfleischhase ist falscher Hase. Erst August vor Gericht, wegen Jagdschein! Wenigstens bleibt das hochwohl-geborene Familien-leben
privat und es gibt nicht wieder Schlagezeilen wie „‘Prinz Porno‘ ist adoptiert“ auf der Tite-seite der Bild Zeitung! Vanessas Haar freut sich nach Show-Frisör-
begegnung auf trockne haube in züchtiger Quäker-Optik zur Burka passend. Liest morgen Karlinder wieder aus der Apotheken-Umschau vor oder kommen die
Gesundheitsthemen jetzt am Monatg aus der Krankenkassen-Newsletter-Zeitung? Zum Aldiventskalender: es bleibt spannend, die Tage: Bald wird das
Ge-heimnis gelüftet: Hat mein Hase nun seine Eier verloren oder nicht? Passender Song: Armer Hase bist du krank, daß du nicht mehr hüpfen kannst. /
Bekomme ich eigentlich eine Belohnung wenn mein Intrenet-fähiges Mund-hygienegerät Gerät mein erfolgtes Zähne bürsten an meine Krankenkasse twittert? /
Wer Sucht Bericht: 74.000 Corona Tote im Jahr, so viele wie der Alkohol dahinrafft.

22.03.2021 11:00
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gewisser-maßen wollte V.Z. (geb.B.) NEU WaEhLEN sagen

https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/3-platz-titelbild-new-wave-a-253384.html

„kein pardon“: https://www.youtube.com/watch?v=obNPbq_2dBE

"Ihr seid ja gar nicht von der Schülerzeitung, ihr seid ja vom Spiegel."

ERINNERUNG WACH-RUFEN! (Peantus, die Bank zahlt alles)

https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13683665
https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/9159461
https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/8921477
https://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/13685413

„BEFORE SUNRISE“ / dämmerts langsam?

https://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11696/8.67225

23.03.2021 00:00
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#Die4.Gewalt. Die Sexurity-Mafia und „People Of Colour“ Drogen-dealer haben NEBELKERZEN mit der Sportler/-Medizinermafia zusammen inszeniert
damit die wirkliche Schweinerein, der #GUSTLMOLLATH artigen erpressersiche Menschenraub mit milliardeschweren Aktienkursmanipualtioen und
Immobilien-betrügerein (#Metallegsellschaft) sowie die Spioangeversuche (wolfram-Homeoffice-VPN) sowie Adoptions-/kinderhandel und das
pseudomedizisnche Reiki-Sekten Shcneeball-system nicht auffliegt. Die Mediziner haben die Hand aufgehalten wie wir zweifelfrei nachweisen können udnireh
Nuetralittspflicht evrletzt als sie es mit „Reichsbürgern“ zu tun hatten . Wenn ich jemand mit eirn Machtülle wie Putin wäre der das Recht hat als Präsidnet und
Ober-Befehlshber Leute satdnrechtlich umnieten zu lassen, das wären wegen Kriegs-rechtsverletzunegn Fälle bei denen das angebracht und vom
intrenationalen/Völker-Recht auch gedeckt wäre. Das shclimem st das zahlreiche der Täter in den Reihn der Meiden zufidnen sind,a uch insebdodner inReihen
der GEZ-zansggebürhenfianzeiretn. Die wollten alle Geld epressne von der Pflegmafai so einfach ist das. Und die Vorwürfe die der Hmaburger Professor wegen
Coroan-Pandemie erhebtd aßdas einBiowaffen-Agriff war sind ernstzunehmen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Gustl_Mollath

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1339901257-die-vierte-gewalt

https://www.capital.de/wirtschaft-politik/der-crash-der-metallgesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Peanuts_%E2%80%93_Die_Bank_zahlt_alles
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https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilgalerie#Bauherr
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Schneider_(Bauunternehmer)

afrikischstämmige Dorgendealer ,müssen genauso hart strafverfolgt werden wie einheimische!
rothaarige straftäter*innen genau wie blondinen

https://de.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter

rassische benachtieligung pschsich krneker beim sorgerecht
= kein familienleben wie bei strilisation

https://de.wikipedia.org/wiki/Werk_ohne_Autor

berunken udn junkies haben auch rechte,mesit sorg andersals ausländer sattsbürgerrechte
https://www.ctvnews.ca/canada/online-outrage-over-drunk-lives-matter-st-paddy-s-day-shirts-1.3328393
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#BerlinNeuKölln02407. Mich kotzt schon die Maskenball Handy-Werbung an. Die Freundinnen von Dr. Natur textil #Schtonk H**s sollten schuld-bewußt
gnauso wissen warum wie die Täer im Medizinumfled diemich mit rhem übelns hcuspiel permenet zumasursten zu bringenevrsuchtahben. Bis hinzu diesne
lächerlichen hinert der alten Oper spielt die Musik Brchreiz-Tänzern. Da fand ich den von #BerlinNeuKölln02407 Jules abgelehnten Vorschlag einer Hunde-
hlater-Poolparty (Bikni und Möpsen) besser. Das sit eien die wirklich an der Grenze der Belastbarkeit ist was aber im Normaln Rmhen leiget, hätetirhe mann
nichtz irhe Poist abfangen udnirhe Kommunkation (Videocall) zu störenevrsucht udndzudme evrucht sie zu eienr Therpaie zu nötogen und ihr ihre Tashce aus
der ahnd zu reisen evrucht wäree er wohla uch nicht gestasert worden. An iher Stelle wäre ich stinksauer. Olivia evrhät sich shcon ganz wie ein Abzocker-Nutte
die Tristan provozuiert und ihn und Dean gegen-einder aufhetzet. Beide setzen irhe baseballshcläger als vermeintlich Verteidgungsweaffe ein. Tristan amcht sich
dabie nichts elsbt die Hände shcmutzig. Siebeegriefne nicht daß Olivia sie egegneidner ausgepsielt hat. Ole ohne Kohle bedroht Andy als dieser sein
Um-gangssrehct wahnrnehmen will um sich vor amdy prfiliern uzu können bei jedem ordentlich Gericht gäbe das Kanst. Showbusiness ist siehe der Manipaltion
im Boxkampf-Dialog in #PulpFiction wie Sport. Da kanste nur Geld verdienen so lang du Jung bist. Das hätet ich an Marcs stelle zu Jule gesagt. (Gilt auch für
Olivias als Tänzerin). Erinnert mich andie Bxopromterbeakntnshcft von G. (mit Porsche).

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1349283418-kln-50667
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1349283425-berlin-tag-amp-nacht

(die mit der ich nach der Muttre meinr Tochetr mal zsuammen war, die ich mal mit auf nen Termin nach Frankreich nahm, die Society-lady mit der Boutique mit
derich auf dem abnken/Börsen Ball aufschlug wo V.Z. geb. B. beim Porasktikum mit der beleuchtungs-firma vom Ex der mutteremeirn Tochetra arbeitete, und
uaf dem sportpresseball, da fälltmir ein daß V.Z. jetzt auch en Proshce hat aber keien Carrear4 Typ weiße BabySchimmemrlos karre wie der typ von Mundstuhl
der in der kneipe für die meein andere Ex, die Komillitonin auf dem apier den Kopf hinhieeklt verkehrte, istdas acuh ne Tarnungs-nebelkerze). Ich erinenr
emich wie der kurdirektors-sohn mal irgendwas über Boxer erzählte, vielleicht gibt es ja auch da eien Zsuammenhang. Ich galube nicht merh an Zufällel
sodnenr nur noch an krimnielle Banden die Wirtchafstkonzerne in Shcutt und asche legen in irhem Größenwahn. Psootv fidne ich mim Moment bei
#BErlinNeuKölln02407 nur noch Theo. Ich fand es total zum Kotzen wie Krätze auf Jannes laosgegnagen ist, er geht davon aus daß der Emmi stalkt dun
evrucht der das einzureden, bei mir und meienr Komillitonin war das umegkert,, eher das Olviia Szenario, die Trsiaten gegen Dean aufehetzet und den
umegkerht gegen Tsraitan. Das ist bei Emmi anders. Da sit Krätez derjenige der auf die Ideekommt annes lasse sie nicht in Ruhe. Beste szene: theo verteidgt als
eizger Jannes auch geen Paule die Jannes genau wie der Rest der Leuet inden Rücken fällt. Fats sow ei Marc als Er Jule einPsycholügen anschleift. Der denkt
dabei prtimär an seien Interssen nicht an Jules.

https://de.wikipedia.org/wiki/Pulp_Fiction#Die_goldene_Uhr

Krätze ist übrigens wie Dean oder Conner. Er versucht (Dean hat wie Krätze kein gemeinsames Eigentum/Geshcäft oder Kind mit Olivia Dinge die auch noch
nach Ende der Beziehung zu regeln wären) eine frühere Beziehung zu siener Ex wieder aufzunehmen, etwas was ich grundsätzlich für Schwachsinn halte, wenn
man sich trennt hat das ja Gründe. Jannes kenn einem Leid tun denn er wird ja von seinem Kumpel Krätze verarscht der sich an seine Ex ranmacht. Ich weiß
auch auch nicht inwieweit Jannes Vater Theo was dafür kann daß sein Sohn von Kriminellen entführt wurde. Jannes hat ja selbst Drogen kosumeirt, ganz
unabhägig von seinem Vater, wie übrigens auch Emmi. Theo hat sich vielmehr bemüht mit allen Mitteln Jannes von den Drogen abzubringen. Wenn jemand
sauer sein sollte in einer Elternteil zu Kind Beziehung dann sind das Conenr und Mike. Oder auch Joes Prktikant aufs eien Mutter weil er als letzter von der
Trennungs eienr Letrn erfährt. Ich finde Theo verhälts ich richtig als er seienr shcwester Paula droht weil sie ja mit Krätez hinterdessden Rücken gegen Jannes
intrigiert. SO wie Marc gegen Jule intrigiert.Ich galueb vile an der aprnoia die die haben hängt damit zsuammen daß die von ihrem Umfled, Leuten auf die sie
sich evrlassne übelst verarscht werden. Jannes hat Rehct, Theo istd er eizieg der ihn Ernst nimmt und nicht als Psycho abstempelt. ImPrinzip ist Krätez wie Ole
ohen Kohle, oder Deanm sie alle wolens ich als Beshcütezr auf-spielen. Mandy und Emmi sind aber (noch) anders als Olivia(anfangs wars da gensuo), sie
versuchen keine Kämpfe zu provozieren, die neune Freudn eher davon abzuhalten auf die laten loszugehen.

Was diese komischen lämmer und den felichverkuaf vom Bauernhof auf dem lucy und ihr graf zu ostern sind. Ich hatte juni 2020 war das glaub ich was zum
thema #lämmerschweigen gesagt. Ich meine weil Terchüzer Tony und Conner Hund-tot-Rettung betreiben gerade. Nicht daß sic die ganzen gerettetn räudigen
unegimpften Welpen vermehren wie die Karnickel die in südosatien die straßen unsicher machen udnsich aus mülltonnen ernähren was seuchenshcutz proble
mit sich bringen drüfte. Alsow ennsolche bfreiten tiere dann frei herumlaufen wie bei #12mokeys. Kensibhat genau soeinprblem mit sein briefn wie jule. Dritte
wollen über seine post bestimmen und darüebr ober sich als erchsneer mits ienm Vater trfft oder nicht. Das istw as anders als wenn Klinikmietarbeietr die shcon
2007 (3 ZS 1795/08 GTSAFFM) imVisier der statsnölscaft waren sich mit der kidnentührung eiens miderjjähriegnKidnes rächen um Geld in Fomr von
Immobilienzu epressen und as schieegn üerb schwerste Wrichsftsvberechen (Akiten-kusr- und Immobilienmanipualtion). Wenn ich mit den Vorweürdfen die ich
am 08. Juni an die Uni Klinik richtete rehct behalte haben die sich derBEihildfe zu epresser-ichsen Menshcrub shculdig gemcht 2013 alsi sie ne Putativnotwehr
(Das jule ektrischkcoer szenarion) wie eienn agriff habenaussehen lassen. Beifilhlef udnebgüsntigungs cherster evrbechen stehenda im raum und gezilets
proviozeirenum leute zu ausraten zubringen (siehe die strafziege vom 13. Mai 2013, 10 tage bvor man den vorherigen drohunegn der korrupten beamten taten
folgen ließ). Ich hab das angezeigt als das kind 7 jahre alt war. Wehslabdie evrzögerung?

---

UPDATE: Ich hatte spätestens seit 2018 mehrfach behauptet gestalkt worden zu sein und den Verdacht geäußert im Rahmen meines Suizidbe-dingten
Klinikaufenthaltes Juli/August 2018 everarscht und psychisch terror-isiert worden zu sein so wie zuvor im Mai 2013. Das kann man in der
Dienstausfsichsbeschwerden-Historie gegen das Stadtgesund-heitsamtes eidneutig nachlesen.

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020060900000/

(Link zur Kaaganadrohung vom 08. Juni 2020)

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020052300000/
http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020052203150/

23.03.2021 06:30
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ST/00824274/2021 Beleidigung Ermittlungen blockierender Beamter im eindeutig RECHTFERTIGENDEN NOTSTAND

Ich werfe Ermitlern bei Polizei, Amst- und statnwlstcfaten, Anwälten und Richtren, Medizienrn Prof Dr. Dr. "G***", Dr. "S***", Dr. "W***", Dr. H**s, "M*** F***" und Prof. "R**f" und anderen die bereits 2007 in 3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt a. M,, angezei
waren konkret vor: Unter Freiheitsberaubung Illegale Menschenversuche durchgeführt zu haben, mit Vergiftung (Psychopharmaka-Fehl-medikation) bei denen es mehrfach fast zum Tode der unfreiwilligen Probanden kam und dank derer schwerste Behinderungen
zurückgebelieben sind. Drogen, Menschenhandel (einschleusen von Personen vom Balkan die hier normalerweise weder jobs noch Wohnungen bekommen hätten wenn man Dienstwohnungen medizinischen Personals nicht zeckenfremdet hätte) Adoptions- und
Kinderhandel sowie sexuellen Missbrauch Schutzbefohlener banden und gewerbsmäßig betrieben oder zumindest durch die erstgenannten Straftaten vertuscht zu haben, millionen/millardenschwere Immobilien- und Aktienkurs-manipulatioen (Metallegsellschaft)
absichtlich gedeckt und sich persönlich bereichert zu haben (und sei es durch Gehaltsbezug /erhalt von Planstellen die sonst längst gekündigt worden wären) indem sie Kinder entführt und deren Eltern dann gezielt in den Tod zu hetzen oder unter absichtl
Falschdiganosen in Heimen unterbringen zu lassen versucht haben um dann durch Erbschleicherei/Missbruch des Unetrahlstrehctes bei Entmündigung/Vormundschft auf das Vermögen dieser Personen Zugriff zu erlangen. Sie haben im Mai 2013 im August 2018
staling Mobbing gegen Leuet breibene deen sie sobald sie den Verdcht äußerten verstcht und betrogen zu werden quasi androhten sie für irre zu reklären, dafür daß diese die Wahrheit sagten. Zudem wurde nachweislich eine massenmediale Hetzjagd auf
Einzelperosnen betrieben.

METHODE: "GUSTL MOLLATH" NUR NOCH SCHLIMMER / EPRESSUNG PER KINDESENTFÜHRUNG

Zudem haben die Ärzte gegen das Neutralitätsverbot gegen Bürgerkriegsparteien verstoßen was die nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz (Petiton Pet A-17-99-1030-021771 beim Bundestag) "Reichsbürger" angeht und wie die Bild Zeitung berichtet hat besteht d
Verdcht daß sie vorssätzlich Biowaffen gegen die Bevölkerung eingesetzt habend durch in Umlauf bringen von Pandemie-Viren um Impfspritzen-verteilen zu können.

gewisser-maßen wollte V*** Z*** (geb. B***) im Größenwahn? Um Worte ringend "NEU WaEhLEN" sagen was die Wahl Jugendparlament / Schülerzeitung angeht …
...

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021032211000/

http://dynip.name/petition/pet3.htm

24.03.2021 00:00
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Selbst Comedian #KurtKrömer ist total irre! Wenn ich in diesen Zeiten auch noch Leute zum Lachen bringen sollte würde ich auch verzweifeln. Es ist nämlich
absolut auch beim besten willen nicht mehr lustig was da so langsam alles zu Tage gefördert wird. Kohlesubventionen sind wzar Bergau aber kein
Metallbergbau. Zudem sollten wir anfnag Mütetr zu töten weil sei menshcn gebä#ren die cnachher zum Wehrdisnt heragzegn werden klönnten was die
Verbdingung des bergbaus mit der Rüstunsgndustrie nagehtvon der Tife her de da vorherrchst. Und villeicht bauren die getreide anbauen für Mehl ausdem das
Komissbrot der Soldaten gemcht wird Wer die Rütsungprdiuktion eistellen will sllte darüebr nachzudenekn die Polizei zu enwtfaffen. Weil es nach dieserLogig
ja keien „guten“ Wfafen gibt. Der amerikischee Imperialismus ist Kampfpopganda der sowjets die verhidnern wollten daß der Nato-Block mehr einfluß gewinnt
territorial. Und diejeneigen die mit irhen Zugartetten in der Hand, Trinkend und villeicht noch drogen kosumeirend in Dsicktehken ruzmzappeln udnirhe suare
verdietes Tashcngeld für Wlakmans, Seteroanlagen (GEZ-Zwangsabogebühr) die andern ebshcimpfen will sie keien Premium-Amrkeklamtooen tragen sondern
von Kidnrn ind er ditten Wlet hegetellte Trshcnueh asu den die Rente irgendeiens Sportelrs ifnzeirt wird der ksoztenlsoe Webrung wennn er in der sportshcu
sein trikot voll Logos indie kamera hält die halten sich atsächlich für Klug sidn aber nur wahnsinnige beeiflußabr und unsicher weshalb sie dem Gruppendruck
und Kosnumetrro nicht standhalten.

https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/kurt-kroemer-offenbart-depressionen-war-in-der-klinik-weil-ich-nicht-mehr-lebens-75832332.bild.html
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Todesstrafe für KORRUPTE, KIDNAPPENDE von der (Drogen)-MAFIA SCHMIERGELD-KASSIERENRENDE BULENSCHWEINE find ich prima.Im
fortschrittlichen Land Pakistan machen die Taliban sowas längst.

Da wir vorhin bei den mutmaßlichen Aktienkusrmanipualtueren und Immobilien-Betrügern um V.Z. (geb B.) und dem Kurdirekotrssohne und dem
Oberbrüegrmeisstersohn udnden Natru_Textil Sohn und seien Pschiatriew-Ärzte Verwdshcft warenb waren die fremder Leute Immobilien trickbetrügerisch
udnkorrupte in Geld für ihr Koks und ihre eigshclusten Shchneeelballsystem Täterumwandlete, siehe MetllegsllcafT AG Öloptioen Skandel (verfilmt unter
adnerem als Peanuts die Bank zahlt alles). Wie unser Adrie Ursdahce, der Richbüregr der eien Poliizsten erchossen hat WAHSCILICH VOLLKOMMEN ZU
RECHT gibt es auch in der shciz eien Fall der nch dem elsebn Muster begalufen ist: bei dem ging es nur um Erbtelung und nicht etwa darum daß man die kidner
entführt und nfterfemdet hätte um ihn zu epressne nicht azuszusagen. Das sidn alles keien verrückten Amokfahrer ode3r Luet die ausraten sondenr das ist
asudruck davon wenn die korrupetn Parteibonzen und Behörden-appasrchsicks wie sie das „H.C.Starch Ibiza Video“ mal wieder Ureinwohner ausplüdnenr um
ihre Shcnellbsslsytem Güsntlinge und Dorgendealer ausbezahlen zu köenen. StcohwortCorona Lüge: Millionen arbeitnehemnr in Kursabeit und geigtsiche
Shcäden damit die „Syrer“ (etc. die man eigschlsut hat nicht ebsgcoben werden diewahscrinlichd as Vrsu inden Umlauf brachten denn aus Deutsch-land kam es
ja nicht. Leut die der „heizusnghausmieter“ imKlelr die in Mietshäsern rdndlierne dmit die restliche süd-osteruopäscieh Kommunsitebrut Hadnerekraufträge
fprreeparutren bekommt. Ich glaube aus gemchter Refahrung Luetn wie #PeterKneubühl.

https://www.blick.ch/schweiz/bern/verwahrter-amok-rentner-peter-hans-kneubuehl-77-schreibt-blick-achtseitigen-brief-aus-knast-ich-sehe-meine-zukunft-
im-grab-id16413426.html

Das sind keine Irren die eifch mal so ausrsten sondern das sidn Luet die um die Früchte irhe langen harten Abrietsleebsn betrogen werden von Ex-Frauen und
Korrupetn Beamten, der schdiunsg-indsurtei udnder Pfleegmafai und Amrutszundererbanden. Das sind ebmate die Gelder für ihren viel zu dickgewordenen
„Lean Satate“ wie das zu FDP Zeiten vor der Eurokrise imemr heiß ausplüdnern, quasi Bürger enetiegen damit die Beamatenpensionen ihre KORRUPTEN
undd rum geht es Kolggen ausbezhalt wrden können. Und ich habe volle Syptahie dafür wenn Horden von als „Reichs-bürger“ und „Covidioten“ ebshcimpften
und Verunglimpfetn hingeht und Bullen mit Steien bewerift doer tötet oder ihre Uatos in Brand setzet. Ich selbst habe beriets Anfang der 200er Jahr im Ratshaus
Bad Homburg men Artikle 20 Abstaz 4 Grudngestz erklärt vor Zeugen udns hcriftlich weil man mich und meien Fmilie zu evrurchne verucht hat, mein Iidn
sietens eienr Adoptiosn- und Kidnerhdnelsmafia mit Bezug zum BDSM/Sado_maso Milieu wie wir heuet wissen hat entführne lassne dmait diese Zuhälterbande
in deren Visier ich wohl egraten bin nahcmde der doregbahängige Kurdirektorrsohn mit seieen poltsichen und Shcülerzetunsgallüren die #Schtonk drehten sich
finzeill üebrnahm sich bei der Mfai Geld liegh und dann veruchte seine Zahlunsgvrflichtungen dadruch nachzukommenidem er sieen Freunde ausplüdnerte,a lso
mein Letren uindiee Firma meiens Vaters, die #Metallegsllcaft AG. Der zershclgene damsl 14. größte deustche DAX- Konzern zog darafhin (was von ihm übrig
war) nach Bochum weil es in Frankfurt a.M., Hessen einfach zu korrupt ist.

http://bad-homburg.eu/download/0-flyer-3zs.pdf (Seite 9)

Korrupet Richetrinnen wie RiAG Leichtahmemr plündern Luet eiefach aus, und obgelichd ie berist vor Jahren von mir wgen Immobilienbtrg nagzeigt wuordn
ist, das habe ich shcuirftlich und ich das hieeb und stichfste bewesen kann was sie gemcht hat wir sie von eienr korrupetn Mafia in Justiz und Ermittelör- und
Juristenkriesen egdeckt. Und ich bin auch nich der einzige Betroffene. Wer dne Mudn aufacmht, desn Kidner werden entführt udnenfremdet, gegen den eiegen
Vater aufegehetzt der „einScho sei“. Getsrn gab es bei #ImNamenDerGerechtigkeit so eien ähnlichen Fall wo eine Frau erpresst wurde, shcinbar ausrattet und
#RichetrAlexnderHold angriff.Auch der hatte das Zuhältermilieu das Kind abgenommen und sie so gefügig mecnht. Das shclimme ist daß so Luet wenns ie zur
Polizei gehen dann dort vrügelt wrden weildie Beamten in den Polizei-reveiren bei den Betrüegerien anchweilcieh mitamchen (sie dekcen die Täter) und Geld
in die iegen Tashce stecken. Wenn das iM Shcizer afallgenauso ist dan hat der Mann stzrafftei in otwehr getötet und denrichtgen ersicht. Ich fidn das
stellenweise ja ganz gut was die in Paksiatn amchen mit korrupetn Bematen. Die werden auf der stelle ershossen. Weilich isn Intrenet geshciebne habe das oslle
man hier auch aml einführen wurd ich von nem SEK-Trupp zsummesghclagen der Meien Owhnung getsrümt hatte. Eienr Meinunsgäußerun über ACHTUNG,
JETZT KOMMTS KORRUPTE BUllenwegen. Welche die Bürger ausplüdnern. Mit dnen konnet sich die Ganze Polizei prima solidariseren satt sichd arum zu
kümmern zu Ermitteln. Wie die Nazis die Juden und polistche Feidne ausplüdnerten (#ReichsDönernacht).

Sowas komtm gar nichzt bis zur Verhanmdlung weil beim BGH koprrupet FOTZEN (das nehem ich nicht zurück sodnenr widerhole es ausdrücklich) von
Schberabeierinen die Porzesskostenhiflwntäge untescshlagen ein halebs Jahr lang und so Mitäter werden beim Kindapping der koprrupetn Hessichen Bematen.
Eifach mal ins Sogerechts/umagmsgcrects/kidnschaftsverfhren schauen. Und beim EGMR wird man von der Securtity ja auch nur verarscht. Wer muit zwo
Dicken Tashcne voller Aktenordner anreist beim STRAßBURGer Gericht, nen 80seitgen Schriftsatz einreicht udndsgat ich bin extre persönlich
vorbegekommen, sagen sie mir bitte ob noch was fehlöt den shcicken sie wider anch Hause und ihm ekein 14 Atge später eien Shriebn daß die Sche nicht
berbeiet werdne kann weil die unterlgen nicht vollständig seien OBEGLCIH MAN MIT ALLEN UNETRALEGN ANCHWEILICH VOR ORT WAR. (siehe
Fotos aus 2015) Wie sagte diese shester von dem Klinik Hausemister mal der mich im Zivildienst homosexuelle Missbrucht hat (die arbeiete da auch,als Putze):
„Einal Rittmeister, eien Leben lang zahlmeister“ woemit sie zum Ausdruckbrinegnw ollte daß Faruen wie Nutten geluebn sie brauchen bei vermögenden
Männern nur die Beien breit zu amchen um enen verorgunsgansrpch zu haben. Wirr errinern usn die Kurklinik bei der Immobilienbetrüegr
Oberbürgermeisterrsohn und Kurdirektorsshon im Verwaltusngrat saßen.

https://zentral-bank.eu/download/burnful2.pdf

http://decl-war.blogna.me/

http://dynip.name/aufstand/auf1.htm

http://nazis.dynip.name/

http://dynip.name/petition/pet1.htm

https://de.wikipedia.org/wiki/Proteste_gegen_die_Er%C3%B6ffnung_des_Neubaus_der_Europ%C3%A4ischen_Zentralbank
https://de.wikipedia.org/wiki/Adrian_Ursache#Eskalierte_Zwangsr%C3%A4umung

http://bad-homburg.eu/download/Pressemitteilung.pdf
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http://bad-homburg.eu/download/korwisi.pdf

https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/zwei-einfache-buerger-haben-die-wiederholung-der-oberbuergermeisterwahl-in-bad-homburg-
erzwungen-1103150.html

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021032400100/
(die unteren 2 Bilder)
http://bad-homburg.eu/download/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf
(Seite 41 bis 56)
http://tabea-lara.blogna.me

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1349284080-im-namen-der-gerechtigkeit-wir-kmpfen-fr-sie
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SCHLUSS DAMIT: KURDIREKTORESSOHN UND OB-SOHN UND NATUR TEXTIL UNETRENHEMRSSOHN IN DEN KNAST: wegen Kidnapping / Körperverletzung (pschopharamaks-Vergfitung) / Freiheitsberaubung /milliardenschwere
Aktienkusmanipualtion / Wählertäuschung und Wahlfälschung / sexueller Missbruch Shcutzbefohlenr / Drogen-delikte mit illegelane BTMs / Menschen-clsucserei / Adoptiosn- Kidnerhandel / Shcneeballsystem / Sekte /Grundstücks und Immobilienventiegnungen /
Pschopharamka-Vergiftungen / „Samenraub Vergewaltigungen“ / Überfälle / Brandanschläge / politisch motiveurter Vandalismus
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So ist das eben mit den Frauen, erst wollen sie daß man ihnen Nest-bauteschnisch eine neue Bude (am besten noch im „New Wave“ Stil) hinstellt und dann
wollen sie nichts mehr von einem Wissen. „ICH MAG NEU WAeHLEN“ oder so hat die gesagt im Schülerzeitunsgbüro der ExtraPlatt damals wenn ich mich
recht entsinne. Und die andere („definiere Ironie“) wollte alles quotenfraungerecht gendern. Damit man da trotzdem noch ruhig schlafen kann braucht man
dann schon einen Schlummertrunk. Und dazue ein paar Takte beruhigende Fahr-stuhlmusik, villeicht ein Instrumemtal von Getz/Gilberto und Jobim.

24.03.2021 06:25

[0] 20210324-0625-0-1.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.111.htm

177 of 224 31.03.2021 16:23



[1] 20210324-0625-0-2.jpg

[2] 20210324-0625-0-3.jpg

[3] 20210324-0625-0-4.jpg

Es gibt ja wirklich schöne Social Media Memes, etwa dieses Foto von der TV-Nachrichtensprecherin mit der eingeblendeten Grafik „Sack Reis in China
umgefallen“. Der hätte gestern prim zu der Hoferben Folge von #BerlinNeuKölln02407 gepasst mit der abgefackelten Scheune und dem großen „Haben die
Kälber aufgehört zu blöken, Clarice?“ Baldiventscountdown. Bin mal gespannt was Beate sagt ob es einen Zusammenhang gibt zwischen #Lämmerschweigen
und dem Biohof-Hackfleisch fürs fascher Hase #funWithVeal Rezept. Der besoffen vom Traktor gefallene Bauer, der seinen Hof aufgeben muß, sowas solls
wirklich geben. Hier wäre ne prima Gelegenheit einen Tier-schützer-Clan aus Wuhan, China (da wo der Sack Reis umgefallen ist) einzubauen und einen
Gastauftritt von Tony und Conner die (Thema Nikolausabend) Versuchstier-Kaminchen befreien aus einem Labor der Nahrungs-mittelindustrie die ausprobieren
will ob man Creutzfeld Jacob bekommt wenn man mit einem Pandemie-Virus infizieretes Hasenfleisch zu Mettigeln im Design der Saison verarbeitet. Dann gab
es da noch Theo der mit Jannes endlich Emmis Stalker entarnt hat, ich war fast so erleichtert wie damals als sie die ne akte sondersendung mit der
Ketchupexpertin mit dem gelben Hemd aus dem Sat1-Frühstücksfernsehen-Moderatorinnen-Fanclub gemacht haben daß die Blonde im Netz von ihr
cybergemobbt würde wonach denn damit Schluß war. / Dann bin ich eigenickt und später am abend hab ich dann zufällig nochmal #LateNightBerlin gemacht,
die haben über die Datumsgereze hinweg gesendet, irgendwas mit Einstürzende Bühnenbauten und Fräun Neubauer, Klimaktivistin die Klass erklären wollte
wen man waellen muß und von welchem Familieneikommen man sich ne Bambus-zahnbürste leisten kann wenn wegen am Weltmarkt nicht absetzbarer
Ökoprodukte Papa keinen Job mehr hat oder einen als 1,5€/Stunde HartzIV Aufstocker als eScooter-Juicer (Auflader). Wegen der bühmentechnik musste ich an
meine damsl in so ner firme ein Prktikum amchende Freundin/bekannte denken mit ihrer Drama Baby Drama Schimmerlos-Karre. A propos E-Auto – im
Werbelock war dann Radio EnerGIE aktiv udnes gab irgendnen Trailer für nen Film wo ein „People of Colour“ Künstler Präsidentenwal-kampf-berater war,
danach kam Musik: „Seriously kein, Raper“! Und dann [hier könnte dem Klaas sein RTO Ehrenfeld die – nennt sich Musik im Captain Future Stil - Fusion
Jazz? – Instrumental Version von „Zu Asche Zu Staub“ aus der Ära der Wirtschaftskrise spielen] germanys kurrent topmodel Heidi schickt „Meeedchen auf
Zeitreise“, [dazu vielleicht ein Powersatz seines Hypnosedocs wenn Kommissar Gideon Rath aus dem dahindämmern Erwacht ]. Ach so, nochmal
#BerlinNeuKölln02407 Mingolf im Regen, hab ich lustgerweise gerade erst in einer alten SMS gelesen als ich nachsah wann letzets Jahr mich eine Freundin/
Bekannte in den „Frankreich Seele baumeln lassen-Wellness Urlaub“ schicken wollte.

24.03.2021 10:45
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Ich will nicht wie Prinz Ernst August von/Herr Hannover Gendarminnen (aus dem familiären Umfeld eines Juristen der Daimler Benz AG weiß ich: da steckt
das "voll Scheiße sein" schon im Wort) darüber belehren müssen daß wenn sie einen Beruf ausüben wollen in dem sie käuflich sind sie doch bitte den Job
wechseln und lieber im Puff arbeiten sollen als im Staatsdienst. Immerhin ist der Herr (im Sinne des englischen Wortes "Lord") hochwohlgeboren und daher im
Sinne des Artikel 1 des Grundgesetzes mit einem mehr an Würde, nämlich der Adelswürde ausgestattet und folglich vor dem Gesetz etwas Besseres ist als der
Normalbürger oder ein sagen wir Afrikanischstämmiger der hier seiner Hautfarbe und nicht etwa eines ausländischen Passes wegen dahingehend diskriminiert
wird das für ihn andere Aufenthalts- und das Wahlrecht zum Bundestag angehende Regeln gelten als für einen einheimischen Biodeutschen der im Volksstamme
genetisch fest verwurzelt ist weil schon dessen Vorfahren vor zwotausend Jahren von Tacitus(?) erwähnt wurden als sie an der Grenz-Mauer Limes dem
Eroberungsdrang der Römer Einhalt geboten und dann schlußendlich irgendwann Rom sogar überranten und damit jene vom Papst in Rom im Gottesgnadentum
legitimierten Monarchien begründeten in deren Rechstnachfolge die heutigen Staaten stehen. Zu Zeiten des Absolutismus hätte seine Hoheit Prinz von
Hannover so ein Frollein Politesse für so ein seine Familie auf ihr Niveau herabwürdigenden Spruch enthaupten lassen können. Genügt es nicht wenn die
Yellow Press keinerlei Respekt vor Royals zeigt, Thronfolger im kumpelhaften Ton beim Vornamen nennt. "Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt,
wird blind für die Gegenwart." (Richard Weizsäcker). Es ist also so daß es zwar kein Ständegesellschaft mehr gibt außer vielleicht in der Wirtschaft wo sich
Kapital-Gesellschaften durchaus noch dem Mittelstand zugehörig fühlen aber den Adels-stand seiner Hoheit von Hannover bei der Anrede wegzulassen grenzt
an Revolution. Ein Programmierer der als Freelancer für das von mir aufgebaute Unternehmen im Brüo neben meinem tätig war der in der Diktion dieses
Meedchens von der öster-reichischen Polizei wohl als ein "Mann" der "Rot sieht" verunglimpft worden wäre hätte der sicher Nachhilfe geben können was den
Unterschied zwischen "fucking Fiirst [sic!]" Erbadel und einem "adoptierten Prinz Porno" ist, daß damit der Respekt von der militärischen Leistung zum
Ausdruck gebracht wird das heilige Deutschland von Fremdherrschaft befreit zu haben, etwa bei der Verteidigung des Wiener Stephansdoms vor der Schmach
zur Moschee umgebaut zu werden wie dieses Bauwerk in Istanbul. Ich meine wenn so ein Weibsstück einen schon bei der Anrede HERABWÜRDIGT dann
war das eine ganz gezielte Provokation von Seiten der Bald nicht mehr Ermittlunsgbehördemitarbeiterin. Denn so Adelige im Sinne des Grundgesetzes wie
normale Bürger als Menschen gelten ist ihre Würde, also die Adels-würde, unantastbar (im Sinne des Otto Wells Zitates vom 23. 03. 1933). Sie könnet sich
allenfalls damit herausreden ihm im Augenblick von einem Streit mit seinem Gesinde_ respektlos begegnet zu sein das es sich bei ihm ja um einen derjenigen
handelt mit dem man es machen kann, einem - im Volksmunde - Jagdscheininhaber, "Alki", irgend-sowas in der "Hackordnung" wie einem "Spasti" oder
"Epileppi", einem der sich nach zu viel Konsum "Leaving Las Vegas" und (back to rehab? no) "Amy Winehouse" mit der "Drunk Lives Matter"-T-Shirt Träger
Bewegung sympathisiert auch außerhalb von St. Patricks-Days oder der Session wo man als praktizierender Alkoholiker auf Fotos unerkannt/anonym bleibt
aufgrund einer aufgezognen roten Nase, einem der seinem wie auch immer gearteten Kontakt mit Psychiatrischen Anstalten wegen NICHT WIE EIN
NORMLER MENSCH behandelt werden muß von der Staatsmacht, einen dem man androhen kann daß er wie der Osterhase seine Eier verliert per
Zwangssterlisation, oder was seine einem erblichen Schizo gleichen, gerichtlichen Aussichten auf Sorgerecht und normales Familien-leben angeht, was quasi
eine Ausrottung per vorausleienmdem Gehporsam bedeutet denn analog zum weiblichen Vorwurf aus der § 218 Debatte keine Gebärmaschine sein zu wollen
möchten wohl die wenigsten Männer wie Boris "Besenkammer" Becker per Samenraub als unfreiwillige Samen-spender missbraucht werden, außer einer
zahlungsverpflichtung entrechtet was die eigene Reproduktion angeht. Auf dem Umweg der Steuer- und Abgabenpflicht ist man ja heute schon gezwungen das
Lebensmodell Einelternfamilie mit zwo Vätern nämlich Vater Unbekannt und Zahlvater Staat zu finanzieren auch wenn man das für feministischen Bullshit hält.
(ich sag hier ...

---

https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/prinz-ernst-august-alkohol-und-schloss-verbot-75844094.bild.html

Er hat sogar noch versucht sich bei der adeligen Verwandschaft (Saunaclubbesitzer Prinz Frederic von Anhalt) nen Job fürden Polizisten der seinen wegn
Mjestästbeldigung zu verlieren droht zu organsieren damit er weiter im SeXurity Bereich tätig bleiben kann.Polizist Friedrich Z. (54): „Als ich ihn mit ‚Herr
Hannover‘ ansprach, richtete sich der Zorn auf mich. … wir wären gut genug, im Puff als Türsteher zu arbeiten …“

Wenn jemand im Wutanfall mit eine Aschenbecher um sich wirft ist der dann eine bereitliegende Waffe oder wird er erst später dazu? (Diese Diskussion hatten
wir damals schon zu Schülerzetunsgzeiten)

„Das einzige, was ihm positiv anzurechnen ist, war, dass er uns mit ‚Sie Arschloch‘ ansprach. Ich sah den Baseballschläger zu seinen Füßen. Erst sagte er, das
sei seine Gehhilfe, dann sagte er, den brauche er, um mir meine schiache (österr. für abscheuliche) Fresse zu polieren.“Wer gehört in die Psychiatrie Er, der
Prinz oder der Vater?„Er sagte meinem Vater, er gehört in die Psychiatrie, dort würde er gef****, und meine Mutter gehöre auf den Strich.“ (auch der hat er
–siehe oeben - nur einen gutdorierten Job angeboten)

---

... sicherheitshalber dazu das der Mist den "Bull"en machen sich auf Rindviecher bezieht wie sie im Wörtebruche steht, die Tiere sidn und keien Menshcne).
Die Ermittelungsbehörde Amtsanwalt-schaft welche die unglückliche Email-Adressen Sub-Domain "@aa-frankfurt.(justiz.hessen.de)" reagiert sicher sauer
wenn ein vor-Kindergartenalter(?) Kind ihr mit einem Fingerzeig aufs Töpfchen erklärt wofür "AA" steht wie wenn man diesen Klo-Cartoon "wir im internet:
www.scheiSSe.de" zeigt. Daher wollte ich nochmal klargestellt haben daß mit Bulle im "Bullshit" Zusammenhang (Scheiße Bulle) die Rindviecher meint. Ich
sage das im christlich versöhnlichen Sinne wo Pfarrer Kindern die den Hintern versohlt bekommen den seelsorgerischen Hinweis erhalten daß wenn Eltern
einem auf die eine backe schlagen mann auch die ander hinhalten solle und nicht im jiddsichen Sinne des Auge um Auge Zahn um Zahn wo man gleiches mit
gleichem Vergelten müsste oder gar im vorsintflutlichen wenn Du auch nur dem geringsten von meiner Sippe was antust lsöche ich den Volsstamm aus, was
nach dieser Franz Ferdinand Attentatsgeshcichte damals Auslser für einen (um es mit George Bush zu formuileiren) "War against Terror" war dem ein weiterer
folgte mit zig Millionen Toten. Was ich damit sagen will, auch wenn man ein als Würde andern Menshcne über- oder unterlegener ist muß man ja nicht
unbedingt gleiches mit gleichem vergelten wobei die Erwiderung einer Beleidigung/ Herab-würdigung in Wort oder Tat glaub sich sogar starfrechtlich andere zu
behandeln wäre als wenn man mit dem Beleidigen anfängt wie die Hipo. Indem Ton in den es in den Wald hineinruft so wird von dort aus zur Jagd geblasen
(waren Forstwirtschaft und Jagd waren nicht früher mal Adelsprvilegien). Ich finde es schlimm das in Zeiten wo man mit Erreichung der 75.000 Corona Toten
Marke überall massenmdial beshcallt wird so wenig raum bleibt für die 75.000 Alkoholkranke die jedes ja ihrer Sucht zum Opfer fallen. Da kann man aber als
Journalist kaum drüber schreiben weil man bei Kotakt zu Psychiatrien/Suchtkliniken sofort wie ein Aussätziger behandelt wird, auch von der polizei iund ebend
arum geht es. Ist der Drogenproduzent und Drogendealer nicht auch Mitschuld an soclhe Entgleisungen? Es geht hier also darum daß der deutsche Thronfolger
eien Majestästbeligung erwidert hat. Muß deshalb wieder aufwändig Promistaranwalt Prinz von Hamburg her anrauschen um sich vor Gericht eien "prügelei" zu
liefern oder entschuldigen sich diejenigen die laut Reichs-bürgerbewegung zu Unrecht der Meinung sind legitimerwise das staatliche Gewaltmonopol vertreten
zu dürfen freiwillig? Stellen sie sich mal vor ein von Adrian Ursache eingesetztes Reichs-bürgergericht würde auf Schadenersatz wegen Titel-/Amtsmissbrauch
erkennen wie lange die schlimsmtenfalsl wegen strafvereitelnder korruption käufliche Dame die seien Druchlaucht diese Verdachtes wegen als Nutte bezichent
hat das zwangsprostiuiert im Puff abarbeiten müsste (analog zu Tagessätzen Zuchthaus) denn zum Schderstaz für ein zu Unrecht bezognes Bemtinnengehalt

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.111.htm

180 of 224 31.03.2021 16:23



käme ja noch die Strafe wegen Mesjtsätsbeldigung hinzu du von HarttIV/Alg2 sind solche Schadenssummen anders als aus dem Vermögen eines durch
Raubittertum zu Vemrögen gekomenen nicht zu stemmen. Zeitunsgebrichten zu folge ezählte emiN AVter mal hätten man in der Nachbarschaft wo cih wohnte
mal einem Büttelder zu vile Knöllchen evrteilt hat mal in enr ncht und Nbel Aktion nen sack überd en Kopf gezogen und imemr fete druffgehaune mit dem
Knüppel damit die mal merken wer dieser souevrän ist in dessen Auftrag sie zu handeln glauben. IN Plaistan werden Polizsten mit deren Arbeit die aufstädsiche
Taliban-Bevölkerung ncit einrvetsand ist auch mal stzadrechtlicherschossen und cih meie auch mal wasgelsen zu haben von der Aufabeitung der Zeit von
1933-45 wo es anch dem amchtwechsel hier ähnlch zugenegn sei. Als die Polizei meinte sich bestimmte Bevölkerungs-gruppen die alkoholbedingt(?) probleme
mit ihrem wohnsitz hatten in Lager vrfrachten zu müssen um sie zansgebhandlunegn zuzuführen die tiels zum tode der opfer führten. Und ging es nicht genau
darum bei der Streitigkeit, das Recht eignes Wohneigentum zu betreten und Zwangsbehandlung weil man ihm wie Gewerkschaftsapparatshicks (Polizsten
werden nur verbeamtet wenn sie der Gewerk-schaft angehören, war das nicht mal ein Gegensatz) im die Personalhoheit nehmen wollte? Nur weil jemdn wie
Frederic von Anhalt an der Haus-Bar seinen mit ahrter Arbeit verdienten Feirabend-drunk genießt bedeute das nicht daß das Personal ohen
Anordnung/Genehmigung auf dem Tisch tanzen darf. Der Mann ist kein "only king for a day" fremdgehem zu schlechte Musik Karnevals-Narren-prinz.

===

In Memoriam meines an Folgen seiens Alkohlkonsmus verstorbenen Kollegen "<*vorname*VON>" (das von ist hier das ADELIGEN-vonundzu)
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[0] 20210325-0000-0-1.jpg

[1] 20210325-0000-0-2.jpg

[2] 20210325-0000-0-3.jpg

Hab vorhin mal gegoogelt was im Frühstücksfernsehen war und stieß auf durch einen Tipp:-efHler auf Lufenmarlnes Insta-Seite, die war wohl bei swr
machtkaffee und dann hab ich da mal geschaut weil die doch bei Böhmi gesagt hat sie wird gestalkt. Also der ihre follower kommentieren sie alle volle kanne
bösartig aber sie hat auch gut-meinende Promis unter ihren Fans, etwa diesen „ert vvolleRsheim“, einen „Pascal“, einen (irgendwas mit) „Wessi85“ und einen
Bayern der Cartoons über Spritzgebäck veröffentlicht (Weihnachtsbäckerei im Neo Magazin) die man am besten mit einem Wendezeit Hit Song-titel „Tränen,
firJahre: einsehen des amen-raubs“ umschreibt. Zudem war da in der Sendung mit Stargast Hans Hoernig die ich nur im Netz gefunden habe (wo ist eigentlich
Kristen haNser) ein Typ von einem Bauernhof der irgendwas über die Melk-Kuh berichtet wo sich Marlene über ihr Emptyness Syndrom ausheult und Kinder
und Eltern die sich umbringen wollen (eigenhändig, gegenseitig) jetzt so zur Ostern in Köln in der Anstalt. Und wie korrupt und bestechlich es doch in
Deutschland zugehe. Hauptsache der „Gewissen/Moral = Über-Ich“ und „unterbewußte Liebe = Es“ Anteil der Seele im Sinne freudianscher Seelenklempner
Betrachtung bleiben im harmon-ischen Ein/respektive Dreiklang mit dem Selbstverstandnen „Ich / Ego“. (Dicke Menschen etwa haben oftmals Probleme dem
Trieb Süßigkeiten in sich hineinzustopfen zu widerstehen um ein Beispiel für ein aus dem Gleichgewicht geraten sein einer Seele zu nennen). Ich hab mich da
mit beschäftigt als ich Beitragstechnisch was zu dieser arte Serie über den Therapeuten dazu geschrieben habe.

https://www.tag24.de/unterhaltung/tv/ard-nachtcafe-marlene-lufen-weint-bitterlich-in-talkshow-1891764
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Nehmen wir an es gab diese Matrosen Geschichte wie im #HitchockMarnie #Forrestgump (Das Mädchen mit der Gitarre) als das Budesmarine Schulschiff
Deutschland A59 1983-85(?) anläßlich des Staatsbesuchs von BP Carstens im Hafen von Bangkok lag, dieses Matrosen auf Hoher See Szenario aus
#Philadelphia . Ich meine mich zu erinnern das mein Vater irgendwas von sie müssten zur Polizei und Vergewaltigung sagte und das meine Mutter meinen
Bruder abtreiben lassen wollte. Gehhen wir davonaus daß denen das amximal peinlich ist und die mit allen ihen zur Verügunsg stehenden Mittelne veruicht
habendas zu evrtsuchen. Bis hin zu den Falsch-beschuldigungen gegen mich die als #ClintonLewinsky Skandl beknnt wurden. Dann kommt noch mit dazu daß
man Ende 1998 versucht hat mich umzubriungen und zu erpressen,daß es Kidnr- und Adioptiosnhdel und Strafvereitlung im Amt Angebote (Dorgen-
egshcichten und Filmproduzenetgrößenwahn Finazbedraf der OB- und Kurdirektorssohnfreunde) von Rockern gab die ich aber nicht annahm, ich ging nur
zumshciend arauf ein und bat die Polizei hinzuziehen um die Täter dingefst zua cmhen, und daß korrupet Beamate die mitverdient ahben auch das zu
vertuschen versuchen. Und mcih deshalb mit den beiden shcngerschaften von Andrea R. und ta Riek zu epressne evruchten. Die sich beide nru von mir
shcängrn leießen um meien Eltren um Geld zu epressen. Udndan sprachen mehrere Freunde davon daß man mit andern inhen bekannten Opfern diegelcieh
Trickbetrüegrmasche abgezohen habe um Immobilienzu erganuern. Was sicher ist: das timmtwas nicht.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1349287807-die-vergessenen
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Als ich vorhin am abgerissen Hotel Diplomat zum Aldi eikaufen ging fiel mir auf daß die schon wieder so Kinder mit total dämlichen Geweih-Haareifen auf
Plakaten hatten, so wie die vom Frühstücks-fernsehn mal ihren (nicht sprechen/schriebn könenenden) Studio-hund Lotte (mite ieegen Facbook Profkl – at the
intrenet nobody knows you‘re a dog) dekoriert hatten, nur diesmal mit Hasenorhen. Die passenden Hanszähe hab ich meirnKrnekkassenproblemtik wegen
shcon. Zudem gibt es neben faslchem vegetarischem Schoko-Hasen auch faslceh Lämmer. Früher hatte ich ne zeitlang meinen Spaß mit Sat1-Endlich
Feierabend Produkttests aus diesen Sonder-angebots-Prospekten. Die Lufen Marlene konnt heute ein bissre verlorenes Terrain wieder gut machen als ich sah
wie sie im Nacht-cafe Talk gesagt hat daß es unglaublich sei wie korrupt es hier im Lande zugehe. Aber wir haben ja noch unsere Helden von der
Chemiendstrie. Ich hab mal irgendwo gelsendaßes dustceh waren die das Giftgas maßgelbich entwickelt haben dwelches im ersten Weltkrieg eingesetzt wurde.
Da musste ich darr dneken als ich Anfang Fberura zufällig in die heuet show reinschaltetewo man mit Breaking Bad Nachuchs für Pharmakonzerne rekrutieren
wollte. Da file mir wider auf die die shcülerzeitung im IG_Farben Haus, demehemligen GQ der US ArmyDokumente üerb Gaslieferungen gefudnen atte die ich
mit foresichenSchritguachten ahtte überpüfen lassne ollen auf Ehctheit bevro wir was dazu shcrieben. Das ist das Gebäudewas bei der Bomabrdierungder
Rütsungfabrikensteehn blieb damals während die Wohnviertel Frankfurts verwüstetw urden.

Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern wie der Natur Textil Untrenehemr Sohn der inder shcülerzetung war und dessen Verwadschaft inder uni Klinik
arbeitete (dem Namen nach) irgendwas zsichen Türund angel erählte von Filmen die sie angfangen hätten (#Schtonk?) dund wie die Chefredkateurein der ndern
shcülerzetungder US, Monstermüsli (#RealityBites, die machte ein Prktikum bei der Metallegesllcahft später) die Geschichte mit dem Giftags-Archivfund aus
dem Polzig-Bau barchte die #BabylonBerlin zugrundeliegt. Udnwie mir Fankfurter shcüler berchtten als man Frnkfurt beomebrdiert haben man eben genu die
Anlagen die iegtlich Ziel seiensollten verfhelt usnd stattdessen Zvilistenwohn-viertel, Krichen und Krankenhäuser inShcutt und asche gelegt. Weil die Medizienr
Menshcversuche amchten waren sie Kiregspartei und nicht von der Nuetrlität des roten Kruzes gedckt häät ic behauptet wenn ic das vor nem Kireggericht hätte
zu verntworten gehabt. An die Gehcihte mit den natur textilien musste ich denken wegender Textilfabrik Geschchcte in #BerlinNeuKölln02407 heute.
Genauwie mich die Sache mit den Lämmern am Rehinufer erinenrt hat an die gepante Tierbefriung am Baurenhof wo V.Z. (geb. B.) ds Fsreheen holte was mich
frappierend an Southpark #funwithveal erinert hat.Ich meien auch weil in den Eingangs erwähnten Supermakrt Prospketen gerade neben shcokoisetrahsenauch
fashces Lamm beworbenw ird. Und weil V.Z. vor nicht ganz eienm Jahr auch mal was von Minigolfen im Regene erzählt hatte per SMS wie bei Kevin/leonie.
Stichwort „FilmreifeLeistung“ Samprhone Kostümball.
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Was mich an dem Lewnisky Szenario immer so gestört hat war wie sie ihre Story ohne Not ausgeschlachtet hat. Wenn wir uns ansehen was am Ende dabei
herausgekomemn ist, der Freispruch zwoter Klasse – aus Mangel an Beweisen – für Clinton, stellt ich die Frage warum dasnicht geräschlsoer ableif was aj
eiegntlich im Intersse von Opfer wie Täter ist. Und adrauf gibt es ne ganz klare Antwort: Da gab es Leute die politisch davon prfitiert haben und fianzeiell,
villeicht nicht malLewinsky selbst in erster Linie. Und das ist es was mir so überl ausftößt bei der ganzen sche. Daß es um die eiegtliche in Frage stehende Tat
herum eienpolistceh Intrige gibt. Wo auch die Meidne und wirtr Zeitunsgsleser und Tv-Zsuchauer Mittäter sidn ein stück weit. Dnek wir mal an
#BerlinNeuKölln02407 Sophia und Lenoie die inNotwehr Leonies Ex Freudn Mick erschlagenahben. Insbesondre Leonie wird das sie darauf reduzieren nicht
gerecht. Will heißen daß die Qualität der RTl2-Vorabendsopas darin liegt eine Langzeitbe-trachtung von Leuten zu seien die irgendwann Mist bauen oder
zumidnest in den Mist den ihe Freund amchen mit hineinegzogen werden. Was hat das mit Clinton zu tun? Nun, im Budnestag sitzen um die 700 Abgeordnete.
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Reins statistisch sidn da auch Straftäter bei. Unsere Gesllcaft will ja die Widereigliederung indie Gesllcat auch von Leuten diemal in Haft waren. Das ist also
etwas was wir bisher imemr ausblenden das Kriminalität in unser aller Alltag vorkommt. Und genua ds ahaben die Luet die Clinto angegriffen haben quasi
negiert und versucht der Politik ein Saubermann Image zu verpassen das sie nicht hat. Also ist die Lewinsky Story primär eine Intrige.

Eien sauber dokumenteirten Missbruch haben wir im Falle das Uta Riek mich als unfreiwilliegn Samenspender missbraucht. Sie selbst weist ja auf die
Anwalstbesuche hin und darauf daß ich stes behuaptet ahbe amn wolle mir – genau wie es ja kam – nur ein Kaind anhängen um abzukassieren. Auch die
Freiheistebruabung und Erpressung (Ausnutzen eienr Zansgalge) ist klar dokuenteirt. Und auch die § 34 GmbHG Erpessunsgevruche alssen ich anchweisen. Ich
kanna cuh hieb und stcihfets anchwisen daß sie druch meein veruchte Entmüdigung probeirt hat ans Vermögen meienr letren ranzukommen. Und daß es eien
Zsummnehag zu der Metallegsllcaft Öl sache gibt.Und daß die Kurbetreibe der Stadt Reiki nur anbiete weil sie damit den Misbruchvorwurf druch Hausieter
Hett aus demWeg räumen konnten als sie meeinr Ex nen Job anboten und die Kidnesgroßmutre mit irhem Sekten_Shcneebllsystem hofierten. Dasa lels diente
dazu mich in ein Gutachten hineizuzwingenmit dem man mich in den anderen Verfahren, Metallegeslclaft, Kappesgasse und homsexuller mIssrbuch dessen
Opfer ich wurde als Zuegen mundtot machne owllte. Mir tut der Hausmeistter Hett einStückweit Leid daß die Sche deshalb auf so großer Fallemme gekocht
werdne muß. Denne s geht nicht um ihn, es geht um die politsche und writchaft-liche Intrige dahinert. Und die Sorgerchst-etchnscieh Entführung emeisn Kidnes
um mich in die Guatchten hin zu epressen. Anders aasMoniak Lewisky bin ich meins Kidnes wgen gezwungen so ein Wirbel zu vesratlten umdie ganze sche.
Und auch weil amn meien Letren shcädigt und die Metalgeslsschaft Miatarbeietr udnAktionäre.

Ich erzählemeein Geshcihte nicht um mich persönlichzu berichern wie Lwenisky oder um datraus poltsiches Kpaital zu shclagen, etwa di Shcffung einer
Planstelle für homosexulle Missbruchsopfer wo dann ein Sozialses oder Pschologie studiert ahbender Kumpel ein Gehalt bezeiehnaknn wie das die
Frauenbewegung amcht, ich will da keinplitsches Kapital draus shclagen. Ich amch das weil deie iterssen meeirn Letren ihre Liegenschaft ind er Kappesgasse
betreffend tangeirt sind und weil deiMetallegsllshcft Geshcädigten eineenn Anspruch auf Aufklärung haben. Ich will auch nicht wie Jule in
#BerlinNeuKölln02407 Medienarbeit zum Lebsninhalt machen. Das ichs tets gesgat habewnne irgendwas an Einnahemn aus der Verwtung meiner
Blogverfilmungen übrig beleibt spenden wir das krritativen Zwecken gilt seit #Schtonk. Ich müsste mir also den Vrowurf das aus persönlicher poltscher
Prorfilierungsssucht doer Geltungs-sucht zu mach mit dem shcrebn und an die Öfftlichkeit geehen nicht gefallen lassen. Ich tu das gezungeneraßen. Wieil es
dereizgeAusgwe ist meinLebn wieder in normel Bahen zu lenken ddßa das alels aufegrbeiet wird. Wie Jule inder Soap nicht aus Spaß . Ich hab enne Beruf den
ich behrrche, kammprogrammieren suw., nur sind dieLuet die veruchen das wolfram Bergbau VPN zu hacken und mein Blog vom Netz zu bekommen per
DDOS Atatcken es die mir das Berufsleben gerade unmöglich machen. Die kriminellen udndie koprrupten Beamten zwingen mich fulltime gegen sie
vorzuegehen. Das dabei polistche intrigen mit aufgeklärtwerden ist ein ange-nehmer Nebenffekt für die Öfftnlichkeit/Gesellschaft.

http://bad-homburg.eu/download/ Pressemitteilung.pdf
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Ich sehe es schon vor mir: Prügel Prinz Karl August in einem double feuatre aus „#prominentUndObdachlos“ und „#hartesDeutschalnd“. Wenns ich herusstellt daß die behörden evrsgat haben und deehslab menshcn aufd er straße landen rstae ich aus. Dafür zahl
der Arbeiter /angestllteeifch zu viel sterun/Abgaben als daß da was schiefgehen dürfte. Mag sein daß es wie im #tatort Luet gibt für die die gesetze und hilfs-nagebote nicht wirklcih apssen. Aer uchd as wäre dann ein revsgan der poltik. Und imprinzip ist der
alkoholismus Der viele derprobelem auslöste auch asudruck eienr was Alkohol angeht verfehelten suchtpoltik. Drogentod wie in #trainspotting geschhet wie ich egsterne rähnt habe 75.000 mal im Jahr. Was Luet angeht die druch Srafvereitelung Geld verdiene
angeht, die sollte man noch shclimemr bestrafen alsdiejniegn dern Tasen sie Strafverieteln, zudeenn sie dadurch beihelfen udnd ie sei begünstigen. Denn die führenen den Rechtsstaat ad absurdum, sorgendafür daß das Jutizsystem nicht fnktioerit. Und dami
insbesodner korrupte käufliche Bemate. Und wo Lute über irhe Kidner rpesst werden – auch von Ex-Ffrauen – da fehltmir ch jeglcihes Vertsändnis. Wenn dems o ist daß Politk und Bheördnejahrlang evrsgat haben trotz daß die Opfer eienstrazeiegh anch der an
eigreichthaben umdaruf hinzu-weisen dann Gnade euch allen Gott. Dann ist das Hauptproblem das die Obdchlosigkeit verrurcht Korruption. Dann prohezeie ich es ein Dbekal an der Whalrune fürdei Altapreteien vrsuegstezt die Lügenpresse hrört auf dasslebige
tun, also die Unwahrheit zu erzählen sodnern anfägt ordentlich zu rechrechiern.

---

https://www.bild.de/unterhaltung/royals/royals/nach-dem-skandal-prozess-jetzt-kaempft-ernst-august-um-sein-zuhause-75855260.bild.html

„Ebbe langts“: „Mein Lokal-, wein Lokal“-Sender. Vorhin noch „prominent und ob-dachlos“ bei „armes Deutschland“ jetzt schon „Straßenstar“ bei „Zimmer frei“!

---

Ich eprsönlich galueb daß Zuhälter wie dieser Uwe K. und der afri-knsichstämmige Drogendeale S. die ich 2018 kenenlernet als ich in der Pschiatrie war wgen suizidevrsuches tief in noch gazn andere schere strafatten evrtrickt sind. Soclhe wie Adotiosn-
Kidnerhandel Oder zudmindest Kidnapping/Epresserichen Menshcnrub (sowas inder Richtung ließ ihr Opfer, die Frau B. drushcienen) udndaß sie mit korrupetn Betamne wie denn von der Polizei inFrankfurt und Bad Homburg, den Ams- udnstatsnwlscaten und
Gerichte (etwa sdie von mri mrhfch strafageziete richerinLEichthammer) die Jahrezhetalng irhen Jobn nicht gemcht haben korrupterweise Immobilien-btrügerein von Miillaidrtenumfeg betreiebn, Akttienkrusmani-pualtioen und shcerste Wrtichsftstrafatten. Daß
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hinetr dennd ei orgnsierter Kirminalitä steckt wie man sieaus Mafiafilem kennt, Prostitution, Drogen, Ropckerbanden und Shcneelbalslystem. Wer superchalu das Jusztizsystem asutricksen wollte udndann dabei auf die Fresse fliegt tutmir ect nicht leid, ic
Winkladvokaten wie diesne Fristen bsi zur amximaldauer hisjazögerer Asfour und frg mcih warum dem Richetr udnWnalstakmmern nicht längst einhalt geboten hatten. Korruption? Shcmirgelder idn Form von Honrar-verienabrungen? Verpochener Ebuatnateil bei
den Immobuilien-brügerein Kappesgasse udnReuiterge/Ander Welle? Betrogen Btrpüger sidn keien Opfer sodnern Täter. Stichwort Sittenwidrige Verträge.

---

An jede "KOOPERATIVE" (unKooperativ nannte man beim HMI am 17.03.2006 gegen l6:00 Unr das von mir geschilderte Verhalten der Polizei Bad Homburg). Polizeidienststelle.

Hiermit erstatte ich Strafanzeige wegen des Versuches der FOLTER zum Erzwingen der Duldung einer rechtsbeugerischen Kindesentziehung nach §§ 343, 339, 235 StGB gegen sämtliche Beamte der Polizei Bad Homburg v. d.Höhe die Anfang März 2006 Dienst
taten, die Beamten des 1. und 5. Reviers in Frankfurt/Main welche Anfang 2007 Dienst taten, dei RiAG Dr. W***, Dr. K***, L***, jeweils AG Bad Homburg, der RiLG L*** Frankfurt/Main dem Jugendamt Bad Homburg v.d. Höhe Frau G*** n (personenidentisch
mit der Babyklappen-G*** vom Sozialverband katholischer Frauen?), Dr. G*** und Frau B*** vom SPD Frankfurt/Main ebenso wie Herrn L*** vom RMJ Frankfurt/Main.

Alles was sie uneben der Folter u.a. durch Nahrungsentzug vom 05. Februar 2007 bis zum 27. April 2007 wissen müssen steht in der Akte 3 Zs 1795/08 Generalstaatsanwalt beim OLG FFM Die Rechtsbeugung bezieht sich auf die Familienrechtssachen 9F 104/01 KI
und 9F 434/02 UG (relevantes ebenfalls in der Akte). Sollte mein Persönlichkeitsrecht Akteneinsicht für die Öffentlichkeit hindern, so erlaube ich hiermit jedem interessierten Menschen Einsicht explizit/ausschließlich in die vorbenannte Akte 3 Zs 1795/08 GStA
OLG FFM.

Ich erweitere jetzt den Personenkreis der Beschuldigten. Hinsichtlich der Anwälte P***, Dr. W***, A*** (jeweils C*** und P***, Boutrous und Dagmar Asfour, Bad Homburg und Dr. F*** Frankfurt am Mai kommt noch § 235 1 u. bei den Anwälten § 235 4 hinzu.

Und im Sonderfalle Asfour, G*** kommt gegenüber RiAG Dr. W*** hinzu 169 StGB fehlerhafte Angaben (eventuell auch 267 StGB, Verfälschen einer Urkunde und deren gebrauch im Rechtsverkehr).

Absprache zwischen Jugendamt/Richter L***, und Asfour ist an der Fehlinterpretation des § 1595 deutlich zu erkennen - 1 Jahr Sperrwirkung bei der Feststellung -("kassiert" auf mein persönliches Betreiben durchs OLG Frankfurt/Main 3 WF 174/01 vom
09.10.2001) ebenso bei F*** L***/L*** (fehlerhafte Adressierung von Asfour an M***/verspätete Verfahrenseinstellung). Daher List. Und Drohung mit willkürlichem Freiheitsentzug kommt noch obendrauf. Wie sonst erklärt ich der plötzliche Sinneswandel
hinsichtlich einer Begutachtung seitens des RA F***. Wäre es der Hetzjagd auf andersdenkende Menschen artige Tratsch und Klatsch in Bad Homburg, beginnend spätestens 1998, da hätte ich mit der Springer Presse einen prima Zeugen.

Gegen die Anwälte welche durch mich beauftragt wurden kommt noch Parteiverrat nach § 35 (2) StGB hinzu. Bei den Gerichten Verfolgung Unschuldiger § 344 (2) STGB im VersuCh.

Verjährt ist gar nichts, da die Tat/en-zumindest teilweise andauert/andauern /die Polizei sich weigerte die Strafanzeige aufzunehmen.

25.03.2021 08:30

[0] 20210325-0830-0-1.jpg

[1] 20210325-0830-0-2.jpg

[2] 20210325-0830-0-3.jpg

Ich hatte anläßlich des #BerlinNeuKölln02407 Oster-Themernkreises Landflucht/Hofsterben (Bauernhof) fällt mir das gerade ein letztes Jahr was zu
#Lämmerschweigen geschrieben und dazu wie die Mafia(aus sizilien glaub ich ?) nonverbal mittels Tierkadaverbeseitigung beispielsweise kommuniziert (hatten
wir hier soweit ich entinne auch schon). Ich hab damsl meinen Semeiotik Schein aus Zeit-gründen nicht gemacht im Germsnistikstdium aber scheinabr
wochenlang nicht beseitigter Sperrmüll könnte Morddrohung gegen Familien-mitglieder von Korruptionsermittlern/rechrcheuren sein oder ne
Asnchlagsandrohung.

BILD: Kinderwagen voller Scherben: Kodner sollen sterben/erben?

BILD: Ölkanister an Hauswand: Androhung neuerlichen Barndanschlags?

https://www.openstreetmap.org/#map=18/50.11426/8.69938

https://de.wikipedia.org/wiki/Semiotik
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Saisonales Trendprodukt Hund - Hasen - „Maske“
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Das Interesse der Kinder in der Spaßbadausschlaglochzementstraße (Simpsons S12E06) mit dem Lämmerschweigenbauernhof (South Park S06E04) am einen
Ende und der integrativen Kita (Kuckucksnest Flug Geburstjahrrückdatiert) gegenüber dem Kiosk am anderen doch auch einer eventuellen Versicherungshöhe
was die Entführungen von Konzernmanager-kindern was den Auslandseinsatz angeht wenn ich da richtig ent-sinne? Abgesehen von der Frage von Schulgeld-
anweisungen auf Konten die der Schweizer Schule Bangkok gehören.

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Welle_(Frankfurt_am_Main)#Lage_und_Umgebung
https://www.spiegel.de/panorama/justiz/frankfurt-korruption-bei-staatsanwaltschaft-alexander-b-nach-gestaendnis-vorerst-frei-a-de18295c-6d6d-4271-
a503-6a4bf6244c63

Sag ich doch die ganze Zeit daß die korrupten Schweine bei Polizei und in Amts- und Staatsanwaltschaft sowie unter den Richtren gegen (mit Kidnapping und
Rufmord) ERPRESSTE zahlungen sechstelliger Summen (in Form v Immobilien und Mietvergpüstigungen) falsche § 20,21 STGB Gutachten verkaufen
zusammen mit der Uni Klinik Frankfurt a.M. welche vorgaben machen welche die nordhessichen Amtsärzte des Gerichtes („Polizeipsychologen“) dann einfach
übernehemn die mit drinne stecken genau wie zahlreich andere Ärzte aus dem Psychiatriebereich. Die selben Methoden wie bei Gustl Mollath wenn man den
Mund aufmacht.

In der Baube-schreibung von „Die Wetle“ findet sich der Hinweis das Gebäude heiße seiner Form wegen so. Das ist nur die haleb Wahrheit: Wellen wie
„wählen“ oder die KFS Schülerzeitung „New Wave“. [V.Z. (geb. B.)?] Ging mit 82 Mio. Euro Verlust an „Union Investment“, wer macht da EDV (Familie von
V.Z.?)? Könnet es ein daß die Metallbank (Metallgesellschaft Hausbank) war feindlich Julius Bär geschluckt wurde (war BWL-Komillitone Uwe S. nicht deren
Börsenmakler)?

"Die welle erhielt ihren Namen aufgrund ihrer besonderen Architektur"
https://www.die-welle.de/gebaeude.html

https://de.wikipedia.org/wiki/Der_gro%C3%9Fe_Crash_%E2%80%93_Margin_Call
https://de.wikipedia.org/wiki/Peanuts_%E2%80%93_Die_Bank_zahlt_alles

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaiserin-Friedrich-Gymnasium

Klinik Dr. Baumstark: sollte REINigEr für GEwISS KAUFEN
Ihr seid ja gar nicht von der Schüler-zeitung ihr kommt ja vom SPIESchel

https://www.youtube.com/watch?v=obNPbq_2dBE

https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/schuelerzeitung-des-jahres-die-jury-hat-entschieden-a-254261.html
wo sitzen die nochmal? https://mainz.de/verzeichnisse/adressverzeichnis/Der_Spiegel_-_Redaktion_Frankfurt.php

https://www.spiegel.de/wirtschaft/wir-wurden-getaeuscht-a-0fd0213d-0002-0001-0000-000013685413

https://de.wikipedia.org/wiki/Accadis_Hochschule_Bad_Homburg#Entstehung_und_Kooperationen
(FTO Bad Homburger Akademie für Betriebswirtschaft und Fremdsprachen)
(den Pegasus (Alte Oper?) abgeschossen) Trinkgeldgesicht Coaching in
https://de.wikipedia.org/wiki/Herr_Ober!#Handlung
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Drama: Schäfer vom #Lämmerschweigen Bauernhof steht vor dem aus! Und ich sach noch zur Tierschutz – Rasselbande die (wie beim #Borat Dorfjuden)
#Reichsdönernacht spielen wollte. Erpresser- Polizisten welche die Wahrheit partout nicht hören wollten und Straftaten inszenierten um mit hierdurch
erschlichenen Beförder-ungen ihr zu unrecht erhöhtes Gehalt aufzubessern und Bauherren zu erpressen und zwar nicht das erste mal. Dann gibts eben Pizza!

https://www.express.de/news/promi-und-show/-bauer-sucht-frau--star-schaefer-heinrich-steht-vor-dem-finanziellen-ruin-38219334?cb=1616678189677

26.03.2021 10:45
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Beim Rede:"-DUELL IM MORGENGRAUEN" wie Krätze36 sich gegen-über Jannes ausdrückt (also ich hätte ja gesagt Morgendämmerung weil -grauen
negativ konnotiert ist, bei grauen denk ich immer und das "aushauCHen eines gegenerischen Lebenslichtes im feUchteN Nebel") geht es um die Germainsten-
hickhack-Frage ist die Emmi „wahnsinnig gutaussehend“ oder nur „mega schön aber nicht ver-rückt“ wobei bei exklusiv zutreffendem ersterem auch noch
Raum für einen positiven psychiatrischen Befund bliebe; während_Essen: Es ist tragisch wie Lynn die von Amelies Freund in den Fahrrad-ständer geschubst
wurde die Umarmung verwiegert wird, sie macht sich weinende auf ihrem Bett Vorwürfe den Film gedreht zu haben und auch in der anderen
#BerliNeuKölln02407 – Lokation herrscht verzweiflung im Bett, es wurde schon wieder an Duschen gedreht. Oder Conner der hinter der Wohnungstür
zusammensackt als Tony mit dem militanten BUND der Natur und Tierschützern in ihr Unglück rennt, oder Jannes der seinen Vater Theo verstößt der ihn bei
Emmi nur rächen wollte, ihm sogar ein Haus gekauft hatte als er ihn von den Drogen abbringen wollte, der stattdessen in Paulas WG zieht.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1349284243-koeln-50667
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1349284264-berlin-tag-amp-nacht

Beim Thema „Latte M“(acchiatto/orgens) Achtungserfolg für Grasse Schule: die junge Lehrerin klärt uns auf, sprich:-Etymologie, in Fragen von „einen Stock
im Gesäß haben“.

27.03.2021 00:00
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24.03.2021 13:20:34

SMS von +491*27***7

Geben sie mal ein a paul w*** der narr eben sind 2 Frauen bei mir vorbeigelaufen ich habe ihnen gesagt sie sollen sich lieber schnell verpissen weil ich sie sonst
in Paris hängen lasse das ist keine leere drohung

27.03.2021 08:30
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Der Simpsons #aKissBeforeFrying artige Vorspann im gestrigen #Terminator #dieErlösung weist wohl auf die Organspendepflicht von Hinrichtungskandidaten
in China hin, ich hatte die Woche zwar Post von amnesty kam aber noch nicht zum durchlesen. Der Fußsoldat der gegen überlegene wie Panzer
Kampfmaschinen antreten muß, die Terminatoren hatten diesmal Größen wo man beim Umschaltenin der werbepause auf einen #Transformers Film (wo es ja
ebenfalls darum geht daß Autos aus Metall in Stahlwerken eingeschmolzen und zu Kampfmaschinen umgebaut werden können) kaum einen Unterschied
bemerkt hätte wenn zeitgleich einer gelaufen wäre. In der globalen Gesellschaft tobt der Kampf umverteilen oder mehr produzieren ja trotz Ende des
Kommunismus weiter und die über-bevölkerten Drittweltstaaten glauben die Märchen daß man nur lang genug umverteilen müsse so Robin Hood artig von den
Reichen Staaten die ihre Bvölkerunsgenticlung im Griff haben (bis nichts mehr übrig-bleibt). Deshalb brauchen reiche Staaten Massenvernichtungs-waffen.
Weil ein Kampf Afrikas Überbevölkerudg ggegendie Europäer Mann gegen Mann bedauten würde daß jeder Europäer nicht nur einen sondern gleich mehrere
Afrikaner als Gegner hätte. Wenn man so will ist als die Überbevölkerung von Staaten deren Wirtschafts-wachstum hinter ihrem Bevölkerungswachstum
zurückbleibt der Grund warum die reichen Indsutrienationen zur Verteidigung dessen was sie geschaffen haben und zur Abschreckung überlegene Waffen
brauchen. Wie man #dasATeam trifft Transformers friedliche zivileTrasnportmittel zuu Waffen umfunktioniert zeigen in der Realität 9/11 und das
#BlackHawkDown Szenario das auf wahl auf einer wahren Geschichte beruht, Clintons humanitärem Somalia Einsatz. Auch die Pick-Ups die von den Taliban
mit Geschützlafetten zum „Guerilla-Panzer“ umgebaut werden zeigen uns daß Entwicklungs-hilfe wie im Heliabsturz im Somalia Einsatz auch nach hinten
losgehen kann. Der Vorurf der in #LordOfWar erhoben wird, daß die (Rüstungs-)Industrie verantwortlich sei für das was ihre Kudnen mit gelieferten Waffen
machen bedeutet quasi daß die Polizei bei ihrer Arbeit zum Schutz vor Kriminellen keine Pistolen mehr einsetzen dürfte, würden so Gestze erlassen
wärendiejenigen die sich nicht an Gestzehalten die einzigen die noch über Waffen verfügen. Da liegt auch der Grund für die Wehrpflicht: das Volk selbst muß
die Waffen kontrollierend amit es nicht durch Waffen kontrolliert wird. Daß es in der Nach-kalter-kriegs-ordnung um Rüstungskontrolle geht ist der wahre
Grund für den Irak-Feldzug, die Sache mit UN Inspekteur Hans Blix und Saddam Husseins vor im Nachbarland geparketer Luftwaffe.Ich persönlich glaube ja
daß Drittwelt-Guerrilleros die sich nicht um Rütunsgabkommen und Kriegsrecht scheren müssen das Coronavirus als Biowaffe einsetzen. Heute stand in der
Bild CDC glaube an meineDarstellung wonach Viren absichtlich in Umlaf gebracht werden um Schäden anzurichten und Impfstoffkäfer zu erpressen wie wir
das aus der Cyberkriminalität her schon kennen. Wenn ein Computer nebenden Nutwandsungs-Programmen die eigentlich laufen sollen auch noch
Rechenleistung für Virenscnner und Firewalls haben muß dann kann die Industrie ein leistungsfähigeres Modell verkaufen als eigent-lich benötigt würde wenn
es keine Virenattacken gäbe. Die Updates die der Virenscnner zieht alsnne die Telfondrähte glühne, auch das amcht sich auf der Rehcnung bemekrbar. Und das
ganz frisst auch noch Strom, ich will gar nicht wissen mit wie vielen Atokrfatfwerke weniger wir auskämen ohne Cbyerkrminelle. Von der Zeit die
Ver-schwendet wird weil wir uns mit nervende Kriminellen rumprügeln müssen ganz zu schweigen. Computerviren porgrammieren sich nicht selbst. Das sind
strengggenommen als stets Biowaffen. Beim Wuhan Virus bei dem es den Verdacht gibt es käme aus einem Labor könnte auch ne Tierbefreiung von
Versuchskaninchen dahinter-stecken, so wie in #12Monkeys wo irre Tierschützer eien globale Seuche auslösen. Wie gesagt ich sehe Ökoterrorisumus wie
Conner in #BerlinNeuKölln02407 kritisch, gerade sind Tonis neue Freunde ja noch beim „schottern“ von Gleisen wie wir es aus der Realität von den
Castortransporten her kennen. Und wir alle wissen wie das für die #RainbowWarrior von Greenpeace ausgegangen ist als die sich mit der in Frankreich gut mit
dem Militär vernetzten Atomlobby angelegt haben. Nur weil sie ja auch planen Sprengstoff einzusetzen. Die Tierbefreiung wie die von räudigen ungeimpfenten
verflohten Straßenhunden ist etwas das per Freisetzen von Flöhen oder Viren die auf den Menschen überspringen dann also konsequent zu Ende gedacht die
#GNTM Heidi dazu zwingt die Sache mit ihrer neuen Pferde-frisur selbst in die Hand zu nehmen.

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ex-chef-der-us-gesundheitsbehoerde-coronavirus-stammt-aus-labor-in-wuhan-75877970.bild.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1353346882-terminator-die-erloesung

27.03.2021 10:45
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Ein Blick in meinen bAldIvenstkalnder verrät mir daß es nicht mehr lange dauert dann ist auch schon wieder Nikolaus. Jetzt wo der Herr Boschmann nicht
mehr #endlichFeierabend moderiert sondern lieber mit der BackFee flirtet könnte er uns ja mal sein #FalscherHaseRezept verraten.

BILDQUELLE: https://www.youtube.com/watch?v=vMqFRNq3y1s

27.03.2021 11:30
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A propos christliches Hinrichtungsfest-Fernsehen: Vor einigen Jahren hat mich V.Z. (geb B.) mal mit ins Ecklokal von V.R., für den hatte sie den Spitzname
„Gargamel“, das neben der Havanna Lounge vom anderen E., (V.R.), genommen (mit dem ich mal ganz gut konnte, da wo wie fast mal als Servicekraft
angefangen hätte) und dann wollte sie von mir daß ich kein „Iss-Lamm!“-Hater mehr bin wo sie selbst doch damals so #funWithVeal artig das Fernsehen
angerufen hatte wegen der Tierbefreiung am #Lämmerschweigen Bauernhof in derSpaßbadschlaglochzement-Straße was ja eigentlich heißt daß sie gegen
Kälberschlachten und verspeisen ist. Da musste ich drann denken als ich die Frau mit dem (afghanen?) Lambswool-Pullover sah bei #Brisant /
#das-InSektenSterben-AufDerWindchutzscheibe

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1339000931-brisant
https://www.mdr.de/brisant/lamm-flasche-aufzucht-100.html

28.03.2021 09:00
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-------- Nachricht --------
Betreff: Re: WG: ? ? ?
Datum: Sun, 28 Mar 2021 08:51:45 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
An: ***

Die "Z***/(geb. B***)?" oder irgendjemand aus Erlenbach (Kirchen-Missbrauchsopfer Stefan S*** der euch umnietenwollte und sich schon als erbe von okle
wolfgangs bmw aktiben für 6.000 DEM sah) hat mich ind en 1990ern gegenüebrd er Presse aufs allerübelste verleumdet wie sich jetzt herauskristallisiert.
Außerdme versuchten die Promi Sportelr zu erpressen und gerieten an meinen Mitgesell-schafter/Partenr MICHAEL G*** statt des namensgelcihen Schwimm-
Olympiasiegers. Möglicherwise ging das auch in Richtung der Kummitäti (Patentatnet). Hatte die nicht bei Olympia mal irgenwas gewonnen, Langlauf oder so?

Derpater hat doch damsl so rin thetare evrstalten wegen der Schildkröten und ich weiß daß die von der shcülerzetung auf Suche nach Anzeigen-geldgebern auch
ihn kontaktiert haben. So ist wohl der Kontakt zwichen V*** (Schülerzetungs-/verterung) und K*** E*** udn O*** S** (ebenfalls oben am Platanenring)
möglicherwise auch H**-C*** W*** zustandegekommen. Da ging es darum daß die Werbung zur finaziereung haben wollten und EInsicht in meien
Physiotehrpaie uNteralgen. ALsisei die nicht egkriegt haben fingensie an mich mit Pschiatrie-verleumdungen unter Drockzu setezen. Ich wollte was gegen die
Schimfpwörter SPAST (vorarbeietn zum Film: "Forrest Gump") unternehmen

Und dann gab es da doch diese Gruppenevergewaltigung am Baurnhof wo ich angerannt kam und du den Notruf gewählt hast. DAs erinenrt mich frappierend
an das was die Thai-Jungs mit der *** E*** gamcht haben in Song Tho im Dschuingel. Und die V*** ist nochmal bedräntgt worden voneienm BEkanntn
vonmri O*** s**, "*** der HÖSCHENREISSER" der war mit ner schiezerin zusammen, arbeitete ne zeitlang für die *** in Basel, den hab ich im Ferbuar 2003
ebsucht als ich da hinfuhr um erkudnigungen wegen sterbehilfe einzzuziehen falls das arschloch von asufour recht hätte mit seienrfheldiagnose diemeirn
epressung in schen der vertuschung der metallegsllcaft sache diente. die weigratenstraße udn alter Osrtkern kidner (v***s ehemann) haben doch rumegsponen
das geld der firma an die schweizer schule se steuerhinterziehung, wollten dann die firma epressen der humboldstchule ebenfalls geld zu spenden (siehe film
"Werk ohn Autor").

da warst du doch noch dezemebr 2002? zeitnah mit v*** die du bei mir im büro trast shopping. die wollte soweit ich erinnere irgenwas gekauft haben. udn die
hat sich ja damals auch aushalten lassen. Die hat ein prketkum gemcht bei "s*** and f***" wo der ex von uta riek gearbeitee hat und noch ein bekannter von
"*** riek" (utas Mutter, die mit dem Reiki-Sekten-Schneeballsystem) der qatchte imemrim Cneto auf deshalb hab ich da malegshcaut was schon wieder
getratscht wird, da gab es ienen barkeep namens "kai m***" der wird da beetätigen können, dem hab ich mit *** bei unsrem zusamentreffen januar 2021 noch
ne karte geschrieben weil er vater geworden ist.

-------- Nachricht --------
Betreff: Re: Noreply
Datum: Sun, 28 Mar 2021 09:03:25 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
An: ***
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Am 27.03.2021 um 18:04 schrieb Bernd Baehring:
> Deine ... .at-Adresse hat mich nach 24 Std. von der Kontaktabweisung meiner Mail verständigt.
> Deshalb mein weiterer Versuch auf googlemail.com. Ich hätte es besser gelassen.

Hacker diemein Blog abschalten wollen haben wieder mit ihren DDOS/Spam Attacken meine Disks mit Fehlerlogs (btmp, das lässt sich nicht so ganz
problemlos rotaten/asbchalten wie andere logs) vollaufen lassen. habe es eben mal wieder von hand korrigiert, das läuft wieder.

http://vger.kernel.org/mxverify.html ( cgi-bin/mxverify-cgi?DOMAIN= maximilian%40baehring.at &SUBMIT=Submit+to+VGER.KERNEL.ORG )

Besser Abwehr kann man machen, brigt aber bei ferndaminsirteirten Sytem die Gefahr sichslebst auszusperren (mity physikalsichem Zugriff auf imeigenn Büro
stehende srever wäre das anders) und kostet viel Geld was ich nicht habe. (Angemeitete Serverkaaztät im Ausland sorgend dafür daß die dustche Justiz nicht
ohenw eiter Bewsimttel vernichten kann, das kostet mich zwischen 60 udn 100 Euro im Monat) Auch meine googlemail Adresse wird vollgspammt, teils
mehere Gigabyte je Stunde. Wielich niemdenm trauen kann bin ich ganz allein udn mehere studne am Tag nur dmait ebshcäftigt daßs die onlien getsellten
BEweismittel in denKorruptiosnermittlungen nicht verloren gehen (es gab ja brandshcläge die wohl daraufabzielten die Akten zuvernichten).

> Ich teile mir mit Papa sowohl PC als auch alle Telefone. Die Absenderin bin ich (Ma.).

Ich glaube ihnen nicht die anschrift "GAYHOF = SCHwULHOF" ist ein von mir und der Presse eingesetzter Code, er bezieht sich auf den homosexullen
Exhibitionisten der bei mir gegenüber wohnt und mich provoziert und das anchdem ich bedroht werde aus der homosexullen-szene nachdem ich publik machte
im Zivildienst missbraucht worden zu sein, auch von Polizsten, aber das war ja schon inmeirnfürhen kidnheit so, Wortherkunft: Homosexueller (englisch: Gay)
und auf meiner Seite der Straße ist eien Schule daher SchWulhof => GAYinHOF:

http://wuergerjagd.blogna.me/post/48454169911/ oder http://wuergerjagd.tumblr.com/post/48454169911/

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021030200000/

> Ein Leben lang . . . "einen Scheißdreck interessiert" . . . ?
> Max, es war wie immer ein Fehler, mich zu melden, zu dumm bin ich -> Deine Mutter

Der M*** der heir ankam woltle mir Doregn unterjubeln (joint rauchen, fuhr dann wohlbekifft mit seienm hg-b-3**7 auto das er am kidnergarten gerpakt hatte
weg) und kannte nichtmal farben von dingen aus seinem kinderzimmer. Als ich juli/agust 2018 wgeen des krankenkasstnetrtoros den sie veranstaltet haben frau
b*** das mir die zähe ausfallen udnich mirtt fslchen pschohparanka vergiftetw urde ist allein ihre shculd, das ist schwere körperverletzung was sie da gemacht
haben, meien kasse undmeiene gutachter haben ganz ander diganosen über meinen gesundheitszustand als ihre hausärtztin die sich an eienr strafveritelung im
amt beteiligen wollte, als ihre drecks dak also dafür sorgte daß ich vor leuter zahnschmerzen einen suizidversuch beging waren dazwo tpyne ind er pschitrei
diemich berdohtemn, dereienein 2m rocker "Uwe k**" der möbel druch den raum warf das shciebn zerbarsten erpesste eine weiter patientin "B***" die
druchsinen ließ da sei ihr SeXurity-Bewacher: udn ein schwarzafrikansicher Drogendelaer namens "S***" der woltle das ich mit ihm auf der straße als ich ihn
zufällig(?) später traf einen joint rauche. Als ich dem Typen voder PSchiatriebeshccid gab shcriftlich udn mehrfach passierte wi imme rnichst, uaf die
distufsichstebscheren hina uch nicht, gehe ich slebst zur pOlizie evrruchen sie mich wenn ich nicht sogra zusemmesgchlagenw erde aoder anderwitge
drasgslaiert werde
----
> *Von:* Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
> *Gesendet:* Samstag, 27. März 2021 17:07
> *An:* ***
> *Betreff:* Re: Noreply
> Ich trau ihnen nicht mehr über den Weg. Es hat Sie einen scheißdreck inteerssiert wie ihre Firma ausgeplündert wurde und die Familie.
>
> Am 27.03.2021 um 10:27 schrieb ***:
>> Max, ist auch diese URL blockiert? Exklusiv? -
>
> welche URL?
>
> um eventuelle Sperren zu umgehen Webproxy benutzen
> ( z.B.: https://www.hidemyass.com/de-de/proxy <https://www.hidemyass.com/de-de/proxy> )
>
>> Dein Blog ist vordatiert aufs Ende eines Tages (0.00 Uhr)?
>
> Wenn das tägliche Backup durch ist beginne ich mit dem neuen Tag. Dann beginnen weitere Beiträge des aktuellen Tags mit Beiträgen im 5 Minuten
> Takt ab 00:00 Uhr des nächsten Tags.
>
>> Was ist mit diesen amtlichen "Einladungen"?
>
> Man versucht weiterhin mich verschwinden zu lassen (In Pschiatrien droht mir Psychopharmaka Vergfitung und nerelich unkontrolliebare körperlich
Gewaltsanwendung wie am 23.Mai 2013) udn mundtot zuamchen genau wie "GUSTL MOLLATH"!
>
>> Fragen ??? -> Ma.

28.03.2021 09:15
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Passend zu den Aushorch-Anrufen von V.Z (geb B.) mit denen si 2019 begann und wo ich mich wunderte das wenn ich mal was wissen wollte plötzlich
Erinnerungen aus der gemeinsamen Kindheit fehlten, das Blog ist voller Einträgewo ich den Verdacht äußer daß cish jemdn anderes als sie ausgibt bekomme ich
zu den Mails die angeblich von meine Eltern kommen die sich aber auch bei meinen Rückfragen an gemeinsame Erinnerungen die sie haben müssten nicht
erinenrn können und passend zu den Drohungen dieses angeblichen „KGB Agenten Richter V***r M***l B***k“ der am 12. Februar 2020 plötzlich sämtliche
Telefonleitungen gekapert haben wollte um die Anit-Korruptions Emrittlungen gegen die Prübgel Poliszten, die korruptens tatanswälte udnRichter in der Causa
Metllegsllcaft zu evrjhidenrnneem ich na, als man die Firem wo mein Vater im Managmenet arbeitet epresst hat wobei tausneihrne arbeostpölatz erloren und
millatrdenshcäden enstandne sind und man mich dann mittels der Pschiatrie mudnto zu amchen evruchthat wo ei bei Gustal Mollath, ich bekomme also auch
wieder nächtlich Drohanrufe wo mein Schlaf gezilt gestört und unetrrbichen wird (das heir ist einPrivathaushalt udnkein 24/7h Hotline). Pschoerrotor pur wie
heir:

Anrufliste eingehender nächtlicher Telefonate!

09.04.2019 21:32 01:51
08.04.2019 12:10 00:16
08.04.2019 12:08 00:02
08.04.2019 00:54 00:24
08.04.2019 00:41 00:10
08.04.2019 00:20 00:19
07.04.2019 21:50 02:25
07.04.2019 12:35 00:03
07.04.2019 12:26 00:07
07.04.2019 12:09 00:16
05.04.2019 18:48 00:08
02.04.2019 22:14 00:55
01.04.2019 23:00 00:38
31.03.2019 21:51 00:47
30.03.2019 23:35 01:05
29.03.2019 21:57 00:58
29.03.2019 10:07 00:19
28.03.2019 22:58 01:43
27.03.2019 21:04 01:35
26.03.2019 23:19 00:31
25.03.2019 23:09 00:47
25.03.2019 22:54 00:08
22.03.2019 23:37 00:54
22.03.2019 23:18 00:05
22.03.2019 21:36 00:16
20.03.2019 21:10 00:54
18.03.2019 21:10 00:01
17.03.2019 22:36 01:49
16.03.2019 20:19 00:14
15.03.2019 22:31 01:18
15.03.2019 21:53 00:07
15.03.2019 17:52 00:31
14.03.2019 21:24 02:26
13.03.2019 22:08 01:37
13.03.2019 20:40 00:25
13.03.2019 12:36 00:07
12.03.2019 22:09 02:55
11.03.2019 22:44 00:06
11.03.2019 21:13 01:14
10.03.2019 23:47 02:03
10.03.2019 23:31 00:01
10.03.2019 11:54 00:59
10.03.2019 00:31 00:26
09.03.2019 12:43 00:40
09.03.2019 01:20 01:24
08.03.2019 20:05 00:01
07.03.2019 22:12 00:42
06.03.2019 21:33 00:47
05.03.2019 19:57 00:16
05.03.2019 17:59 00:12
04.03.2019 22:20 00:40
04.03.2019 21:26 00:01
02.03.2019 23:58 01:14
01.03.2019 22:57 01:19
01.03.2019 21:23 00:03
28.02.2019 20:55 00:45
24.02.2019 20:45 00:19
23.02.2019 20:29 00:16
23.02.2019 15:03 00:22
22.02.2019 22:22 00:06
22.02.2019 21:31 00:50
21.02.2019 19:01 00:09
20.02.2019 21:37 00:01
19.02.2019 21:47 00:18
18.02.2019 23:06 00:03
18.02.2019 22:38 00:08
17.02.2019 21:28 02:09
16.02.2019 18:47 01:01
16.02.2019 10:29 00:01
16.02.2019 09:36 00:01
15.02.2019 22:46 00:49
15.02.2019 12:16 00:25
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-------- Nachricht --------
Betreff: Re: WG: ? ? ?
Datum: Sun, 28 Mar 2021 10:22:03 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
An: ***

Es läst sich auch nchweisne das Polizsiten merhfach Kidner epresst haben fslch auszusgaen, Dr.B*** der sagte es habekeien Veregwltigungen gegeben sagte es
habe eien Skandel gegeben in der kathlosuichenKirchngemeind Ober-Elrenabch inden 1980ern wgeen Kidnesmissbruch. Das ahbe seienrzeit auch alles ind er
Zetung egstanden. Als ich anfing das alles zu rehcchricheren aht V*** sich plötzlich angefangen kmosiuch zuevrhalten. Udn da kam mir der erhärtende
Verdacht, diewollte dieMetallegssllcaft mit eienm Missbruchsvorwurf epressen. Die Kidner hattend amals als wir dnach Thailand gingen irgendwas erzählt von
Entführunsgvericherungssmmen. Udn der stafan s*** aus dem B***g, der nazi der imKindergerten als wir als Kidner Hochzeit speiltn atte doch eien amssiven
Daschsden dahigehdne daß er ans Geld der fmilei rannwollte. Gehen wir mal davona us die Junsg aus dem alten rtskern, also Er udn etwa V***s Ehemann
haben sich das zusmmengaten. Di habend och behauptet die Sculdgeldzahlungen derMetagllegesllcahft An die shcuzer shculen Bagkok wärenshcrzgeld. Undjetz
ist die V*** orgendow auf der KFS in der Schülerzetung doer shcülervetrung und evruchtd as im HJudneparlement als Shclammschlchtargument eizusetzen.
Dann die Junsg die mir Homsexuliät nchweisne laseneolltne indem sie mich unter drogens etzetn um vom Klinik-Bausmatrk Hausmeister missbruchenliessen.
DAs alles fügts iche iwe einpuzzel zsuammen. Die wollten üerb Fshclguachtectne audENtmüdigunegn an Vrmöhen rankommen, und es gibt euch üebr S*** and
F*** diese Verbidnung von V*** zu U***s Ex udnsuagr zu M***, der kIdnergärttenrin mit der ich mal zusmemn war. Der b*** sogrte mit sieen Medizienr
egwnu wie der H*** dessen Verwndte in der uni-Klinik arbeiet für FAschguatchten mnit dnen sic mich enteigen wollten also genauer gesgat euch. dn als ich
ihnen Ende 1998 drukam ud mich an Anälte wndte haben sie die shciße mit den Kidnern isnzeniert also mit Andreas Kidn undd ann hat sich Uta shcnänegrn
lassen. Undnciht evbrgsssen, diemeistenv on denen haben Drogenprobeme. Daher auch Miliekonatkt. ICh glaueb nicht daß0die pErosn die heir shcirebt sich bei
eienm DNA Test als Verewndte von mri erwisen würde. Udn wenn doch. Ich wollt eim Shcidungfalle bei Papa beliebn damit due ihn nicht abzocken
kannst.Auch das wäre ein Motv. Udn du hast versucht mich mit Pschopharamka-Vergfitung umzubringen Mitte 1999 hieb und stichfeet nachgewiesen.

Am 28.03.2021 um 10:10 schrieb Maximilian Baehring:
> Am 28.03.2021 um 10:36 schrieb ***:
>> Max,
>>
>> Frau Z*** habe ich ein einziges Mal im Leben gesehen in Deinem Büro. Sonst nie wieder. Niemals war ich mit ihr "shoppen".
>
> Da gaibt es Zuegn die sich anders erinnern und eine Videoüberwachung.
>
>> In Deinen ganzen Darstellungen herrscht ein Riesen-Durcheinander von Informationen, die nicht zusammengehören.
>> Es ist zu viel Stoff, um ihn entwirren zu können.
>
> Wären sie meine echte Mutter würde ihnen das ganz problemlos gelingen. Aber da stand ja auch noch Ehescheidung im Raum als S*** seine
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Kaution/Mietschulden nicht begleichen konnte. Etwas das die Erpresserbande hier permanent per Schmeiren-/Affentheater nachstellt.
>
>> Wirst Du jemals herausfinden aus diesem Haufen Ballast, den Du mit Dir herumschleppst? Willst Du es überhaupt?
>
> ICh will brutalstmögliche Aufklärung damit die Schwerst-Kirminellen udnadoiptiosn-kidnerhädnelr nicht davonkommen. UDnwegen des EPresseriuschne
Menshcnruabs an Tabe-Lara Riek ist da auch nichts, aber absolut agr nicht verhjährt. DAs war ne poltsiche Intzrieg und die hängt zusmmen damit das die V**
Z*** (geb. B***) oder andere asu der w***sntraße-RAsslebande mich in der kindheit epressen wollten. Das ging bis dahin das si Papa unetsrtellt haben T***
K*** Fahrrad gejlaut zu haben das er dessen avter Abgekauftahte. Die haben verucht Firman szuplümdnr mit rhge Korrupten spduomedizisnchen Sketen-
Shcneelbllsystemen. REIKI Wird auch von Kur-Royal angeboten. Unter Mithilfe korrupetr Poliiker (B***r/A***n). Das lässt sich hieb udn stcihfstn
anchweisen. Es gab ja sogr Verwaltunegichsturateile was Nuewhalnebetraf. ICh hlaube daß siew I***M*** B*** irhen Ehemann betrüegnwollten bei einr
shcidung und dnen daher beigeholfenhaben. Udn was die geshcichet angeht woe
> die Wagenkolonne von BP Carstens die wartenden kinder in den Puff drängte in Bangkok da gab es auch eien Fall von exulleer Belästigung midnetsns,
druchiregdnwelche Matrosen, so genau hab ichd as nicht mitbekommen.
>
>> Ich geb's auf und lass' Dich in Ruhe. - Ma.

28.03.2021 10:30
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Korrupte beförderungsgeile Bullen erpressten Falschaussgen und zu Unrecht beschuldigte begingen dann Selbstmord, das ist (Zeugen-) mord durch korrupte
Polizisten die Immobilen erbeuten wollten. Und Das ging bis hin zur Fake-News Erpressung der Metallgesellschaft AG damals. Das ist der wahre Grund warum
in Bad Homburg Neuwahlenangeordnet wurden vom Verwaltungsgericht. Das ist ne Polistche Intrige und die Politik ist in die
Grundstücksverchieberein/Baumafia verstrickt bis zum Kragen. Der Film über den Kölschen Klüngel der an Karneval lief betraf das Rhein-Main Gebiet, war
als scripted Reality an einen andern Ort verleget worden. Auch zahlreiche Politiker wurdn mit Fake-News Kamgnender Massenemdien aus dem amt gedrängt,
die Justiz ist korrupt bis zumgeht nicht mehr und die Shcmier-und Betschusngeldsummen die da den Besitzer wechslen sidn gigatsich, das funktioneirt üerb
Mietrvorteiel oder abuafträge sow ei inSizilien. Und die Bankiers di e in die Luft gerpnht werden das ist auch nicht die RAF sodnern das sidn wenn sie mich
fragenLuet su dem Gerkscatsumfeld oder so die sich rächenfür die bei der ganzen Korrutiosnschieß kaputtgehenden arbeistplätze / betriebe. Die gnaze
angebliche Reichbürgerbewegung: das ahta lles mit Korruption zu tun. Auch die euro Gegenr. Di Straßenshclachten. Alles Staatsversagen.

28.03.2021 11:15
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Gestren: #DerUntertan. Heinrich Mann sieht voraus daß es Kräfte unter Miltärs und Großindustriellen gibt die daran interessiert sind Arbeitssklaven und
Kanonenfutter zu produzieren #kükenschreddernMan versucht auch intakte Familienverhältnisse wo Vater, Mutter und Kind(er) eine Abstammungsgemeishcaft
bilden und in Liebe miteiender verbunden sind gezielt aufzubrechen durch das propa-gieren Allein-erziehenden-Lebensstils mit Vater unbekannt und Zahlvater
Staat. Auch der Feminismus ist ein Irrglaube dummer Gänse der dazu dient Frauen gegen Männer aufzuhetzen um daran zu verdienen, passen dazu lief die
Simpsons Folge mit dem auf dem Tisch tanzenden raffgierigen Scheidungsanwalt der nru dann Geld verdient wenn er innerfmiliären Zwist schürt. Industrie /
baubranche bishin zur Pflegemafia verdient an der Versingelung der Gesellschaft.Alle die umverteilen brüllen wollen sich beim Prozess der Umver-teilung nur
bereichern (z.B Planstellen) wie der Scheidunsganwalt.Der Staat soll in immer mehr Bereiche des Lebens vordringen damitarbeitslose brotlose Politiker
Günstlinge (Sozialsudiumsquitenfrauen) Jobs finden. Das bedeutet daß die von außen Unfrieden stiften in den Familien um dann an den enstehenden Schäden
zu verdienen.Und die junegn Frauen sidn so dämlich und fallen darauf herein udndie Mänenr die Opfer soclher schdiungen/rennungen sind sidn die
Geshcädigten. Das ist qausi die seehofer geliebet die seien Ehefrau um ihen Besitz und ihre Rolle beneidet und ihn zum S eiten-Sprung verführt, so Eine. In der
guten alten Zeit hatte man zu sowas ne Meinung die heutzutage political corretcnesshalber vebroten ist.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1340483108-der-untertan

Gewalt von Lehrern also dem Staat gegen Schüler ist auch noch ein inetrsssanter Aspekt. Unsre Schule gegen deren Schule (Erich Kästner
Schneeballschlachten) zeigt auf daß MANNSCHAFTS-Sport die Wurzel des Militarismus ist. Daß die fehlende Uniformität der Mädchen die sich aufbitchen
(Kosmetik nicht nur zum abdecken von Pickeln) sich aufs Lernen auswirkt ist bestens erforscht, Geschlechtergetrennte schulen erzielen bessere Ergebnisse. Die
Gruppen die sich in Schulen noch über Musik- und Kleidungsstile definieren (Punks, Rocker und vespafahrende Popper) fidnet man an Universitäten als
(schlagende) Verbindungen wieder. Demokratie hatte zu irhen anfängen auch deshalb Gegner weil sie Wäjhelr ködenr muß, mit ihren Debatten Unfrieden
stiftet. Die Nachkriegsordnung Nato-Kapitalsten gegen Warschauer-Pakt Kommunisten ist ein Ausdruck der tiefen Spaltung.In Rammsteins Deutschland-Text
wird darauf verwiesen daß der genetisch/familiär verbundene Volksstamm der shcon idn der Römerzeit Erwähnung findet immer wider, sie es durch die Kriege
des Katholizismus gegen den Protestantuimsus oder den Kampf der Marxisten gegen die Raubtierkapitalsiten entzweit wurde. Das ist im Prinzip das gleiche
denken, von außen werden ins fmiliendyll, den volkstsstamm (abstammunsgemeischaften) Koflikte hereinegtragen. Und der Ausdruck einer aus dem Rude
gefluefnen Gegenbewegung eienr an und für sich angebrhcten Kritik ist dann die NS-Zeit. Es geht beim HerrEn-mensch nicht darum andere zu verkslaven, zum
Unter-tan zu machen, sondern Bürger zu adeln idnem man ihnem ritter-liche sverhalten beibringt das Buben aus der Kinderliteratur kennen.

28.03.2021 12:00
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A propos geh doch in Schwimmbad duschen: Ich persönlich glaube an Sportvereinsmeier-Korruption im Zusammenhang mit überhöhten
Stadtwerke-(Wasser-)rechnungen. Ich meine wie ist das denn? Die Einnahmen aus den Schwimmbad Tickets der vermögenden Warm-duscher die lieber in die
Luxus-Therme gehen fehlen dem stadt-werke finanzierten Bad beim Homburger Zwoklassengesellschaft Modell? Oder treiben horrenden Wasserrechnugnen an
die Privat-wirtschaftlichen Bäder diese Konkurrenz in den Ruin? Und dannnoch: Fahrradständer, die finanziert ihnen doch keine Bank!

https://www.youtube.com/watch?v=tSH6Ea2Cd-k (bei ca.
00:00:15.000) POT-HOLE CEMENT = Schlaglochzement

28.03.2021 12:30
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Afrikaner-buErger-essen als „Essenz der Diskrimnierung“
„Establishment schuldet dem armen Mann ein Snickers“

PeanutsDieBankZahltAlles/TheMarginCall Szenen aus:

"#Philadelphia" "#ThereWillBeBlood" "#ForrestGump" "#Realitybites"

https://de.wikipedia.org/wiki/Welthunger (Maschinenproduktivität abgreifen)
https://giphy.com/gifs/season-16-the-simpsons-16x17-l2Je1MhqhhK7UyiWs
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-------- Nachricht --------
Betreff: Fwd: Fwd: WG: ? ? ?
Datum: Sun, 28 Mar 2021 17:29:30 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
An: ***

Ich erinenr emich auch noch daß der säuige Mieter S*** unebdingt siene alte Wohnung in Frankfurt a.M. loswerden wollte. Wegen SEINER Scheidung. Hat da eventuell jemand bei Gericht etwas miteinander verwechselt? Ich erinnere mich noch damlas ging es um
diese M*** mit der weißen Marken-Jacke, en Unfall mit dem Rowneta Fuerzeug vom Trüksicehn Abreitebeber "Baseball-Seprzailchuche" O*** der siene misthcüler ind er winetrkält zum Zietunsgaustragens schickte wo diese sich bleibende
Druchblutungsstörungen zuzuogen an den Händen während er derne Lohn im Urlaib inder sonnigen Türkei druchbrchte was dazu führt das er mit dem Feuerzeug zahlte das er als Aboprämie erhalten hatte.

-------- Nachricht --------
Betreff: Fwd: WG: ? ? ?
Datum: Sun, 28 Mar 2021 16:02:14 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
An: ***

Als "m***" das letzet mal hier war, der sich nicht mehr an "die Namen seiner kuschelteire" erinnern kann, das war wegen des Besichtigungstermisn für die Wohnung W an der EZB, da hat er auch gesgat ihr ließet euch scheiden. Und da ging es auch um ne
Eigenbedarfsklage in der Kappesgasse. Da wo der S*** mit seiner Jugoslawin eingezogen war. Der hatte Barndlöcher in die Treppenstufen gacmht mit der Flex. Und Papa wollte deshalb die Rechnung kürzen und daher hatte der kein Geld für die Kaution. Udn de
Anwalt S*** (nicht zu verchsclen mit metllegsellcfat S*** aus dem platanering) der in einer WG wohnte mit dewr andrea r***, meiner schwangeren Komillitonin mit der Kneipe, klagte wegenirgenwas mit Wasseroherne die verlegtw erden mssten wieldie nicht
üebrbaut werdne druften mit der Garage. Der Frau A*** war das Geld ausgegangen und daher konnte die geplante Doppelgarage nict gebaut werden. Und die Leute mit dnen dnen du mich als CVJM freiit shciktets inder 9. Klasse , B*** und Kosorten: die waren
noch viel shclimemr als (C***-)T*** K***.

Hören sie endlich auf zu lügen!

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2020060204300/

-------- Nachricht --------
Betreff: Re: WG: ? ? ?
Datum: Sun, 28 Mar 2021 15:43:03 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>
An: ***

Ich erinnere mich noch genau wie du gegen ihn gehetzt hastals es umd die Trunshcuh-Frage ging wir hatten im Sondernagebot Nike Air Turnshche gekauft und die durften keien schwarze sohle haben weil das eien Radiergummiartgen Abriebeffekt auslöst sagte d
Hallenwart udn die ließen sich nicht umtauschen. Darafhinwolletst du mir deien wießne segeltuchschuhe geben und ich sagte das sei wohl eher was für Mädchen. Das war im Bügelkeller damals. Dasw ar der atg als due sagtest du wolletst dich shciedne lassun
mit Magnius indas neue haus kappesgasse ziehen wiel die ja auch ein Haus mit inide EHe enigebrhct hätets, das vondeien großeletern geerbte in M***, dahet häten du und m*** asnpruch auf das Haus. Ich sget das komem gar nicht inFrage udnichwerde mit papa
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im Platnenringwohenbeliben damit du ihn nicht abzockst.

https://de.wikipedia.org/wiki/Balsam_AG
https://de.wikipedia.org/wiki/Peanuts_%E2%80%93_Die_Bank_zahlt_alles

Es kam auch irgendwann einAnwlt auf mich zu udnich habe sgat er soll alles was ihr mirtM*** amchenw ollt ertsmal mirgeben udnd aß ich mr wüpchen daß er uanbhägig von mrir professionelle hifle in ANspruch nahmeen kann. Euer Trauspruch interssiert mich
nicht. Daswar vor meienrZeit. ICh weiß aber noch daß der menshc denkt udn Gott lenkt meinKonfirmatiosspruch egwesn ist udn wenn wir an die sche mit meienm Füherrschein denken udn den Unfall mit dem Firmen BMW 2003 dann sehen wir ja wozu das führt
wenn Gott steuert. Ich bin aus der Kriche ausgertene ausproztest udn ei Urkudnebamtin war so dämlich daß sie die falsche Hausnummer aufgeschrieben hat im Amstegricht.

Mir geisteskrankheit zu unterstellen ist ne Frechheit. Ich hab mich auch auf den Besuch DEIEN Ärtzin S*** nur eingelassen weil duq usi slebstevrtümmmelnd drohtest du würdtes dir sonst irgendwas Spritzen lassen Mitte 1999. Du hats mich in diese usnäglic
Beziehung mit Uta RIek getrieben die ich nie wollte.Ich ab von Anfang nag gesgat das ist ne Nuett der es nur umgeld geht.

Am 28.03.2021 um 14:23 ***:
> _Nur so viel noch und was mich betrifft:_ Dein Vater und ich kennen uns nun seit mehr als 51 Jahre,
> und niemals haben wir einander betrogen oder hätten uns trennen wollen.
> Es ist beschämend, dass Du mich, Deine eigene Mutter, fortwährend auf diese Weise beleidigst.
> Auch in schwersten Zeiten - besonders auch, seit Du Dich abgeseilt hast aus unserer Welt,
> sind wir beide uns in Treue, Liebe und Vertrauen stets eine verlässliche Stütze gewesen.
> "Einer trage des anderen Last" - ist unser Trauspruch. So haben wir es gehalten. Lang kannst Du suchen, bis Du solch eine Ehe findest.
>
> Dies allein zur Klarstellung für Deine Hirngespinste und Verdächtigungen in meiner eigenen Sache.
> Das war's. Ma.
>
---
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Und jetzt kommen wir mal zum Thema „ADS“ (wie Werbung) Pleite, die Sache mit dem Vater von V*** Z***s bester Freundin A*** A*** deren Bruder N*** A** mit meinem kleienren Bruder auf eien Schule ging, das kursiert in den Medien
untre #Unister Weil das was mit dem CchristlichDemokartischeUNION Invetsment zu tun hat, der shcnerzen aksse wo der ehemaqnn von V*** Z**+ EDV Amcht und die firma von A*** A***, dem avter iher Besten Freudnin totnweise unnötoeg
Galsfaser evrbuddelt hat. Wenn das shcon üerb 80 Mio evrsenkt wurdne in den Metallegsxchaft Grudnstücken, wie viel Schulden eures Shcneebalsysdtem sind da evsteckt? Es wir shconsien Grund haben wenn Scheidunsgrehctsbwälte die
Nebenher veruchen Unternehemn feidnlcih zu üerbnehemn Leute mit dem Flugzeug abstürzen auf dem Weg der Geldwäsche. Und ich fnd es shcon iemmrkmsocuih daß es da in der Catsillostraße wo die Freundin vomkoprrupetn Kurdirekotsssohn
wohnt so ein Kimrinalitäts Hotppost ist daß sogar die Rocker ne Neiderlassung da haben. Die Freundin vomKurdirektor wurde coh auch irhes Hauses und der väetrlichen firma enteignet. Mir kam das auch von Anfang an komsich vor daß die
V0ormdchafstreichter der abumstzrak gelichzeitg alas Statsnwälte tätogs ienwollten duns ich so für Richtunk Setups von Kliniken inetrsseirt haben. Es gibt sogar Fotos vondenen. Sind das die korrpten schweine die Immobilen enteignen gegen
medizisnche §20, § 21 STGB Flschguatchten für die Junkes?Die A*** A***, war die nicht auch bei der shcülerzetung der KFS?Die sich vom Cokatilbarkeeper vom C.*** hat schwängern lassen?

https://www.computerwoche.de/a/ads-system-stellt-insolvenzantrag,530895

http://dynip.name/333/
https://www.3sat.de/gesellschaft/politik-und-gesellschaft/der-absturz-102.html
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ST/0082474/2021 POL (5.) FFM

Nebenverfahren: Erpressung der Strafanzeige-Aussageunterlassung gegen Gesundheits-amts-mit-arbeiter und Mitarbeiter der Uni-Klinik Frankfurt a.M. (unterlassene Hilfeleistung, Zeugenein-schüchterung, Freiheitsberaubung, Psychopharmaka-Vergiftung,
Erpresserischer Menschenraub)

hier: TATVOLLENDET VERSUCHTER VERKAUF: FALSCHER §20, §21 StGB GUTACHTEN

Ist "FABRY" der an den Diakonie Krankenhäusern die Richtfunkanbindung managt nun falscher Staatswalt oder falscher Vormundschaftsrichter oder sind alle drei Berufe gelogen?

Mord(?) an A**, *** *** AG ***l, angeblich am 03. Februar 2003 verstorben bei Flugzeugabsturz mit dem Scheidungsanwalt meienr Ex, Asfour der mein Kind entführte!

Die Tochter A*** A*** ist die beste Freundin von V** Z*** und der ging mit meien kleinen Bruder M*** Christian auf die selbe Schule, jenem Bruder dessen Mutter meinen Vater (der bei der Metallgesellschaft arbeitete) im Scheidungs-verfahren was unsere
Öiegenschaft Kappesgasse angeht über den Tisch ziehen wollte.

Ich erinnere mich auch schmenhaft daß die C(christlich)D(emokartsiche) UNION INVESTMENTs mit erbeuteten Geldern irgendwas im bereich machen wollte. Und dann war da auch noch irgendwas mit S*** AND F***, wo der Ex-Freund der Mutter meiner
Tochter Tabea-Lara der V*** ein Praktikum verschaffte. Da hebn komsicherwise auch Freunde der Kita *** ***-kindergärtenrin M*** N*** geabrbeitet mit der ich Mitte bis Ende 2006 zusmmen war. CIh erinenr emich auch daran daß R***, ein Freund der
Kindesgroßmutter (die mit dem Sektemn-Shcnebblllsystem) da irgedndiwe was mit zu tunahte der einTosntudio in B***btreibt (P** S***?). Ich sag das weil ich den M*** (so hieß der) an dem Abend zusmman mit dem M*** "natur Textil" H**s (Schülerzeitung HUS
Verantwortlich für #Schtonk) gesehen habe wo es am nächsten Tag in der Zeitung hieß die Kanzlei vom Asfour sei abgebrannt. Einen Monat später war der Tod. Und in der Castillostraße wo die Asfours ihre Kanzlei hatten wohnte auch die Freundin vom
Kurdirektorssohn (klinik Bausmatrk). Die auch was mit Reiki/LifeAG Sekten-Schneeballsystem zu tun hatten.

jetzt wäre zu klären inwieweit die korrupte "Strippenzieher - Union" su denslebne Protagoniten bestehet die üerb irhen Shcüelrzetunsgkontaket die Metllgesllschaft AG mit AFshclmedlunegn din den Ruin trieben. Siehe dazu http://blog.sch-einesystem.de .

29.03.2021 00:15
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Vergisst die Frau wirklich schonwieder ihren Schlüssel wobei der Hausmeieser ihr hilft oder steckt hinter der Ruhstörumg um 21:55 Uhr am Sonntagabend den
28. März 2021 wieder Mafia-Psychoterror wie bie den Sabotageakten gegen Gas-/Wasserversogung, Heizung, Telefon-drähte aus der vergangenhist und den
Brandanschlägen?

29.03.2021 00:20
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#Tatort Das ist ja was ganz neues, Drogenfahnder die selbst bis zum Halse mit drinnehängen die Straftaten begehen. Ich hätte ja darauf getippt daß der Zuhälter
der Mörder ist weil es schlecht fürs Geschäft ist wenn Nutten reden und man daher davon ausgehen kann daß es weniger die Kunden der Prostituierten sind die
morden als vielmehr jene die Angst haben daß der ganze Berufsstand in Veruf kommt wenn eine auspackt. Dann geht nämlich niemdn merh hin und dannahben
die Zuhältere keinerlei Einnahemn mehr. So einfach ist das. Das ist auchd er Grudn wrum die Online-Porno Branche zwar angst davor hat daß HAcker ihre
Pornos raubkopieren aber gleichzeitg auch nicht wollen könne daß die Nutzr überwacht werdne weil die dann die ezhalangebote gar nicht merh nutzen.Nur weil
das Thema Anyonymität imnetz meien Beruf betrifft. Das Frauen mit enftführtenKidnern zum anshcffengezwungenwerden hab ich imEthikuntericht schonmal
als argument für Alleiorgerehct von Müttern gehört, aber wisoe sollten umgekehrt Frauen üebr das Vorntahltn von Kidnern Vätre zahlverskalven,sie dzu
zwungen können Geld ranzsuchffen. Das ist doch das gleiche: ZwangsarbeitEpresst üerbd as Kind. Wo sind denn da die ganzen Gleichstell-ungsbeauftragten?
Wir sehen ja wieder schön das Mänenr die Kinder selbst großziehen als Monster dargestellt werden.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1341299009-tatort
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-------- Nachricht --------
Betreff: Immobilien-Korruption Richterin Leichthammer - 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M.
Datum: Mon, 29 Mar 2021 06:10:48 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An:

Strafveretilung im Amte - 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M.

Ich musste 2006 beleidigend werden um dafür zu sorgen daß die Ermittlungebhörden aktenkundig machten daß ich RiAG Leichthammer die mir mein Kind entführen half gegen Entgelder aus
Immobilienvershciebungen (strafangezeigt, Z.B.: die Metallgesellschaft Sache) und mich 2013 NACHWEISLICH UNSCHULDIG in U-Haft steckte.

ST/0082474/2021 POL (5.) FFM

Nebenverfahren: Erpressung der Strafanzeige-Aussageunterlassung durch Psychoterror
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Wie korrupte PENNER auf PolizeiWACHEN versuchen Zeugen in den Wahnsinn zu treiben.

Nach nächtlichen Anrufen bei denen stets der Hörer aufgelegt wird sobald man rangeht: Es gibt da noch das Nachbarschafts-Ruhestörungstheater (schon vor Jahren hatte ich mich über häusliche
Ggewalt aus einer Wohnung beschwert in der soweit ich weiß dann ne tote Frau gefunden wurde).
In dem hat heuet der heuzungs-hausmeister Coskovic um21:55 Uhr das Stück wir brechen mal ne Wohnungstür auf mitten in der Nacht gegeben. Ich war anchscune obes einbrehcer sind,d as
ahtetn wir ja auch merhfach und dann wurde von der polizei nicht ermittelt trotz schriftlichen strafatrages.
Ich konnte viele wochen lang die Wohnung nicht putzen wie lich Angst hatte spuren zu verwischen.

Naja, das liegt daran daß Luet denden die Polizei unetsretllt sie wären irre es nicht würdig sidn wienormale Menshcne repkrret zuwerden was irhe anlgen angeht. Sowas it Ernst August von
Hannover auch gerade passiert in Österreich, udnim Stile Francois Voillons hab ich ne ballade enwtorfen mit der sich sein Anwälte bei den Behröden bedanken können für die "DRUNKLIVES
don't MATTER" Schweinerei im menshcnrehctlichen und verfassunsgrehctlichen Sinne. Die liegt bei.

https://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Ernst-August-von-Hannover-kritisiert-Gericht-nach-Urteil

---

Dazu der Ernst August "Die Ballade mit der Meister Villon seine Mitmenschen um Verzeihung bittet" Text

http : //deaddodo.org/wiki/ Text_%22Eine_Ballade,
_mit_der_Meister_Villon_seine_Mitmenschen_um_Verzeihung_bittet%22 _(Fran%C3%A7ois_Villon;_Nachdichtung_von_Paul_Zech)

(siehe dazu 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M.)

---

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021032410450/

-------- Nachricht --------
Betreff: Polziste Demar POL-HG 2006 Fwd: Fwd: Immobilien-Korruption Richterin Leichthammer - 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M.
Datum: Mon, 29 Mar 2021 06:32:47 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An:

P.S.: * statt "was mich freute, in sein Haus genommen." muß da hin "weiß ich heute, mir ILLEGAL mein Haus genommen."

Zum Schluß noch dieses Anhängsel:

Man schlage diesem Lumpenpack
das Maul mit einem Hammer kurz und klein.
Was übrig bleibt, das wäscht der Regen mir vom Frack.
Ich bin Villon! Das braucht mir keiner hier verzeihn.

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: Fwd: Immobilien-Korruption Richterin Leichthammer - 5/04 QS 11/07 Landgericht Frankfurt a.M.
Datum: Mon, 29 Mar 2021 06:25:14 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
Antwort an: maximilian@baehring.at
An:

Weil Polizist Demar in Bad Homburg sich Ende 2006 erkundigte "Wer ist Villon?": sihe Jo Van Neelsen/Klaus Kinski!

"... Nur der Herr Bürgermeister nicht,
der geh drei Schritte mir aus dem Gesicht,
der hat mich um den letzten Bissen Brot
beschubst und, was mich freute, in sein Haus genommen. *
Der soll mir bloß nit in die Quere kommen,
mit seinen Bäcklein rund und rot.
Daß hier im Loch nicht er, doch ich muß sein,
das mög er mir verzeihn.

Auch diese Herren vom Gericht, die mag ich nicht,
da sitzen sie mit einem steinernen Gesicht
auf ihrem Paragraphenthron
und brennen jedem, der nicht blecht,
ein Schandmal auf die Stirn. Sie werden ihren Lohn
bald kriegen für das hin- und hergebogne Recht.
Daß ich bei dieser Jagd der Hauptmann werde sein,
das werden sie mir wohl verzeihn."

https://www.lyrix.at/t/francois-villon-eine-ballade-mit-der-meister-villon-seine-mitmenschen-um-verzeihung-bittet-531

---

FALLS DER SCAN AUS DEM SORGERECHTSVERFAHREN (KINDSENTFÜHRUNG) NICHT ERKENNBAR IST

dienstliche Äußerung gemäß §§ 6,113 FamFG i.V.m. § 44 Abs. 3 ZPO

Die Unterzeichnete erklärt, dass folgende Tatsachen die Besorgnis der Befangenheit begründen:

In dem vorliegenden Verfahren hat der Antragsteller mich mit Fax vom 16.4.2013 indirekt wegen Befangenheit abgelehnt, da er das Schreiben an das Oberlandesgericht Frankfurt am Main mit der
Überschrift versehen hat „Revision Gerichtsentscheidung/Richterin wegen Befangenheit".

Er wirft mir vor, gegen Männer und vermeintlich Behinderte zu hetzen und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet zu haben.
Die Behauptung des Antragstellers hat folgenden Hintergrund:

Mit Schreiben vom 24.04.2013 teilt der Antragsteller mit, dass er gegen mich Strafanzeig( wegen § 339 StGB Rechtsbeugung §153 Falschaussage erhebt. Später schreibt er, dass erneut ein
Strafverfahren gegen mich wegen Amtsmissbrauchs um Nötigung zur Unterlassung der Strafverfolgung läuft.

Leichthammer Richterin am Amtsgericht
Bad Homburg, den 12.09.2013

29.03.2021 07:00
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„Broadway is dark tonight“

Minimal falsches timing: Fast hätte ganz Deutschland mitgemacht bei der WWF „Earth Hour“ und eien Stund lang keinerlei Strom verbraucht laut ab-rehcnung
aller Stadtwerke „Ich werde der Sonne befehlen aufzugehen“ StEX

https://www.wwf.de/earth-hour
https://www.focus.de/presseportal/symbolisches-zeichen-fuer-den-klimaschutz-mcdonalds-deutschland-schaltet-zur-internationalen-earth-hour-seine-golden-
arches-ab_id_13135108.html
https://www.focus.de/wissen/praxistipps/zeitumstellung-2021-zeitumstellung-2021-ab-heute-gilt-sommerzeit-was-sie-dazu-wissen-sollten_id_8605439.html
https://mitmachen.wwf.de/danke-f%C3%BCr-diese-earth-hour

29.03.2021 07:45
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#Jackpot Dumm nur wenn das Geld das jemand unterschlägt und sei es für eine noch so gute Sache gar kein Drogen- oder Schwarzgeld ist sondern jemandem
gehört, so wie die verschobenen Immobilenin der caUsa Metallgsellschaft AG Öl Insvolvenzbetrug mit tausenden Geschädigten und Milliardenschäden oder bei
Peanuts - Die Bank zahlt alles - Immobilen Schneider mit der angeblich auf dem Bauplan falsch berechneten Kellerfläche bei der Zeilgallerie was mich doch
frappierend an die Mieterkritik an unserer Liegenschaft in der #Kappesgasse erinnert. Ich gebe ihnen mal einen Blitz-Tipp (das kostelose inseRATEmagazin)
zum Thema Geld/Premium-„Brand“-klamotten : „WER AUSTEILT MUSS AUCH EINSTECKEN DÜRFEN“.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1339000803-jackpot
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Was die katholische integrative Kita bei der Spaßbadschlagloch-zementstraße in der Nähe vom Lämmerschweigen Bauernhof angeht wo die Ober-Schwester so
gewürgt wurde wie im #Kuckucksnest Film. Da wohnte nebenan mal eine die hats sich an ihrem Kinder-Geburtstag wenn ich mich recht entsinne mal dadurch
überreden lassen die Kinder ins Haus zu lassen das die ihr ein Schaukel oder Steckenpferd geschenkt haben. Uns hatten sie damals eine Peitsche geschenkt zur
Kindergarten-hochzeit (siehe #Pinata) Nur weil wir neulich mal die Sprichwortherkunft vom „Stock Am Gesäß" hatten. Ob wir schon schlau genug seien ein
Haus selber zu hüten wollten sie mit einem behinderten-diskiminerenden tets herusfidnen. Würden wir einen aus dem Irrenhaus entlaufenen hereinlassen vond
em die Rundfunk-Sendeanstalt behauptet er sei gefährlich ? Wir erinnern uns, die Gemeidne wo der Pfarrer beim hintern ver-sohlen bei Kidnern den Spruch
mitd en beiden Wangen brachte. Da musste ich gestern drann denken als im ZDF ein Bericht über Troja lief, wegen des Danaergeschenkes als List. Gerade, 29.
März 2021 ca. 08:15 Uhr geht das Türenaufbrechen Theater im 3. Stock wieder los. Diesleben Balkan-Schauspieler wie egstern. Ich sag das deshalb weil mich
das „wollenwir sie reinlassen" an die „#FilmreifeLeistung" erinnert die man an der Frankfurter Uni-Klinik Psychiatrie hinlegte insbesondre seitens dieser
„Escort" Dame, der Begleitung die mit den Patienten Gassi ging worüber ich meine säuerness mit einem Kühlschrank-magneten mit Filmzitat den ich
verschenkte zum Ausdruck brachte. Es ging ums „ENTfreundet" sein um es mit facebook zu formuleiren.

Ich war stellenweise so pissed daß ich den Suppenkasper (aus dem Struwwelpeter von Hoffmann oder Max und Moritz von Wilhelm Busch, die Zeichnungen
ähneln sich) gegeben habe unter Pseudo-nym „Gandhi“ zur Hochzet der Narrensaison vor der Stationsüber-wachungskamera der 93/94 in den Jahren 2007
sowie 2012/2013!

BILDER:

29. März 2021, ca. 08:15 Uhr, 3. Stockschon wieder Arbeiten an Türschloß
"filmreife Leistung" Hifi-Maskenball Smartphone Werbespot
Kühlschrankmagnet Friends S3F5 "the one with frank jr."
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29. März 2021, ca. 14:30 Uhr Die SONNE-mannstraße macht irhem Namen aller Ehre, es ist warm genug daß man im T-Shirt einkaufen gehen kann. Da
verfliegt dann auch der Ärger darüber daß man nachts vor die Tür musste um nachzusehen ob der Lärm im Treppen-haus Einbrecher waren (um die
Ruhestörung geht es nicht). Als ich an den neuen EZB vorbeikam hab ich mich gefragt wie ds jetzt so aussieht in Corona Zeiten mit den ganzen Pleutegehnden
solo-Selbständigen die ums wirtchftliche Üebrleebn kämpfen ob für die das gilt was für mich der überdimensionierten Meisenknödel amEZB Hauptingang
symbolisert: „Und er ernährt sie doch“ also dasbereitstellen von Geld für den überlebensnotwendigen Grundbedarfin Zeiten wo man sich selbst nicht ernähren
kann (wie die Vögel imWinter). Für mich ist das ein Symbol für Sozialstaatlichkeit. Nur weil Aldi mit „Das haben wir uns verdient“ fürs Angrillen wirbt. Ich
schrieb das auch deshalb weil es ein Mann ist der Sonnenstudios besucht oder südländischen Mihigru hat der das Grillsteak in die Kamera hält. Und ich hatte ja
mal das Beispiel gebracht mit dem Kehrwochenplan statt Armutszuwanderungs-Personal das am Arbeitsmarkt für Industriearbeiter wo Knochenjobs inzwischen
von Robotern erledigt werden (auch der Einsatz von Maschinen inder Landwirtschaft nimmt zu) chancenlos ist. Es istd as eien wenn ne Einheimische Ehefrau
nebeher putzen oder Regale ienräumen geht um den Winter-Urlaub der sonst nicht drinne wär zu ermöglichen. Aber Migrantenjobs sind oft genug
(selbst-)ausbeuterische Arbeits-verhältnisse, Outsourcing der Arbeistlosigkeit im Herkuftsland.

30.03.2021 00:05
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Wenn Haftbefehle nicht vollstreckt werden wie gegen diesen Waffen-handel Typen der dem Restaurantbesitezr die Mord-waffe leifert steckt da meistens
dahinter daß die korrupten Beamten fürs Nichtvollstercken Schmier- und Schutzgelder kassieren. Deneknwir dabei auch mal an die ca.150.000 nict volltreckten
Abschiebungen. Das muß man dazu sagen. Und auch Dexter der erschossen wird hat recht. Weder noch der arbeitssuchende Nazi-Koch hätten den geringgten
Ärger wenn die Migranten ihnen nicht die Jobs streitig machen würden. Das einzige Todesopfer ist ein Nazi und die Nazi Politiker kümmern sich um Aufklärung
anders als die Ausländer die sich bewaffnen um gegen die Einheimschen die sie zurück nach hause schicken wollen eine Art Bürgerkrieg (der Begriff wäre
irreführend denn die Zuwanderer haben oft genug keinen deutschen Pass sind also keine Bürger) vom Zaun zu brechen. Und dann haben wir noch die junge
Mutter die den Vater des eignen Kindes ans Messer liefert indem sie die Vidos der Polizei übergibt und ihre alten Bekannten die ihre helfen wollten erpresst hat.
Ich frag mich warum die nicht verhaftet wird. Denn wie die Leute die die Haftefehle gegen die Auslädner nicht volltrecken versucht ja auch sie Kapital aus den
Fotos/Videos zu schlagen die sie hat. Sie erpresst also Geld. Und die Nazis und die männlichen Auslädner sind sich ziemlich einig daß die Migrantenfrauen einen
Riesenhaufen Ärger vom Zaun brechen der niemandem nutzt so wie in Fatih Akins Film Gegen die Wand. Die sndnicht an Aufklärung interssewrit sodnern
daran genauso korrupt zu seinwie die Mänenr sonst wäre die werdende Mutter in Haft.

Hätten die ausländischen Komissarinnen gegeh den Auslädner der die Mordwaffe besorgt vor 2 Jahren ordentlich ermittelt und ihn abge-schoben hätte der
Koch kein Arbeitsplatzproblem gehabt. Und wahr-scheinlich hätten Dexter, er und die Politiker sich dann auch nicht radikalisiert. Wer glaubt die hätten den
Nazi aufhalten müssen um das zu verhindern irrt also. Hätte die Polizei irhe Arbeitgemchzt hätte der ausländische Schütze den Nazi nicht erschießen können
weil der abegschobene ihm keine waffe hätte besorgenkönne udnder Koch hätte wahrscheinlich den Job des Abgeschobene eingeommen womit es auch gar
keinen Grund mehr gegeben hätte für den Konflikt. Der este Blick trügt, die auslädneriunen sind selbst korrupt (Haffbefehslvolltreckung Abschiebungen
verhidnert – gegen Bestechungs Geld?), keine Heldinnen. #nachtschichtBlutUndEisen

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1342362345-nachtschicht-blut-und-eisen

BILDER:

Kollektivnotwehr des Einheimischen Volkes gegen das zuwandernde Volk Drückerkolonnen / Clankriminalität
Warum hat der Typ der die Mordwaffe besorgt einen Job, anders als der arbeitlose Deutsche?
weil Haftbefehle nicht vollstreckt und er nicht abgeschoben wurde wahsrcheinlich Korruption
Erpressung von Geld durch zurückhalten von Infos wie beim Vollstreckungsdefizit der Haftbefehle
ans Messer liefern vom Vater des Kindes
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Trotz das Kirsten Hanser so wahnsinnig gestresst aussieht auf ihremfacebook Post aus dem „home office“ schafft es ihr Social Media Team dennoch Anfragen
zu beantworten. Bin stolz wie bolle. Da vergesse ich auch das #berlinNeuKölln02407 Jan sagte er wolle sich einweisen lassen zum Ende der Woche weil die
Nona ihn wahnsinnigmacht und auch die Lea wird wohl bald wieder da landen wo sie mal hergekommen ist, einer Irrenanstalt wo die Männer mit den weißen
Kittel und der Zwangsjacke Dienst tun weil sie doch gemobbt wird am Arbeitsplatz so wie die Emmi damals an der Bar im Matrix. Das hat wohl was damit zu
tun daß sie als eine Krankenschwester die Erfahrung mit Drogen hat Jannes immer noch helfen will wo wir alle doch bei Jule gesehen haben wohin das
letztendes führt. Ich meine es gibt ja auch gefährliche Irre wie diese Freundin von Krätze, Zoe die die Hausboot-WG abgefackelt hat. Oder so Leute die
vollkommen grundlos ausrasten wie Theo gegenüber Joe und Paula wobei Joe doch Theo schon Peggy ausgespannt hatte las ich auf facebook. Die wird sich
freuen wenn sie erfährt daß ihre beste Freundin Paula den Joe tröstet so lange sie nicht da ist. Dagegen kann nicht mal dieser Choleriker von Theo was haben.
Ich erinnere mich noch genau wiedamals der Joe auf den losgehen und ihn töten wollte im BudeBurn was die Paule ja verhidnert hat sonst hättenw ird eise
ganzen ervigen Theo Porrlem nicht. Was ich nicht verstehe ist daß Mike jetzt nicht der Trainer für Ole wird damit der Andre für ihn ko shclägt im Duell um die
Pia. Schon Dean (der mal was mit Ton hatte) wollte sich ja mit Trsistan ein Autorennen-Duell liefern mit der der oLivia als Trophäe.
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Beim Pandemie-Thema 1,50m Abstand muß ich an diese Jungs vom Fahrradclub denken mit ihren Schwimmnudeln als Abstandhalter für due Autos./ Wo lief
eigentlich die Tage: dieser Beitrag über die Käfer-Delikatess Nudeln. War das Höhle der Löwen? / Naja, vorhin las ich etwas zum Thema Missbrauch (über
Richard Stallmann von der Free Software Foundation) und da fiel mir ein wie die Lehrer den Schülern mit dem Rohrstock ritterliches Verhalten beibrachten,
Aufzucht der Kinder bekommt nen ganz neuen Unterton wenn man die behandeltwie Pferde denen man eins mit der Knute gibt wenn sie nicht spuren, pardon
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spurhalten oder denen man die Stiefelsporen in den Bauch tritt wenn so quasi aus Hoppe Hoppe Reiter mach mir den Hengst wird. Mir fällt das deshalb auf weil
ich war gestern nämlich auch noch über einen Artikel im Stern gestolpert , das Thema war Psycho-therapie, bei sowas schau ich als Psychiatriekritiker immer
rein, man muß ja nicht immer über jedes Stöckchen springe das einem hinge-halten wird wo eine Frau ein Buch geschrieben hatte wie sie als Kind von ihrem
Reitlehrer missbraucht worden war. Jedenfalls ist die Idee Menschen mit Schlägen anzutreiben das zu tun was man von ihnen will eine Praxis die man im
Reitsport durchaus vorfindet. Für das Pferd heißt es „Wenn dich der Reiter auf die eine Gesäßbacke schlägt dann halte ihm auch noch die ander hin“ aber unser
Pfarrer meinte das das auch für Kindergelte die sich hilfesuchend an ihn wandten wenn sie den Hintern versohlt bekamen. Das Machtgefälle zwischen Mensch
und Tier ist etwas das manche gerne auf die Beziehung von Mensch zu Mensch übertragen würden im Sinne von jemandem den eignen Willen aufzuwängen.
Denken wir an die „Escorts“ die Leute die massi gewuält wurden und daher einen Suizideversuch unter-nommen haben deshalb auf Spaziergängen begleiten als
würden sie mit einem Hund Gassi gehen. Sollen sie haltd ie Luet nicht so mit Psychopharamka vollpumpen daß die druchdei gegnd trokeln wie betrunkene und
Gefahr laufen von vorbeifahrenden autos über-fahrne zu werden wie klein Kider die noch nicht auf sich selbst aufpassen können. Wir alle haben Jahre gebrucht
bis wir us das erste mal selbst ein Eis kaufen konnten am Kioks inder nähe. Und auf das Niveau das jamdn anderes Betsimmt wollten so Leute eien wider
herunetrduzeren. Scihwirt Machtgefälle. Immer wider habe ich inderspchaitrie den staz gehört „das sitstw ie Kidnergretn heir“. Bis huín zuStuhlkreis. Woebi
Kidnergärtenr ja ei Beruf ist den kaum ein Mann amchne will einfch weil man heutztsage auch als Trennungs-avter mit einem Bein im Kast steht sobald man
einem kleinen Kind beim Hinternabsischen helfen muß. Vile Mänenr in Hochkofilkt-Trennnungen holen sich shcon uanbhägige Zegen zum Kdesbsuch damit
man ihne bloß nichts unetrsetllen Kannsietens der Kindes-mutter nachher. Kidner die sich im Wald beimspilen an herab-hängenden Ästen oder in Strächern
krtzer zuziehne,das was Heino in der schunkelversion des Ärzte-Songs „junge“ in die Textzeile „und wie du wieder aussiehst“ gepackt haben, alles unmöglich,
da käme sofort der kidneschutzbudn und würde eienm allesmögliche unetsrellenwollen, wenn man im bach dämmebauen gespielt hatte und die hosen voller
schlamm waren oder in wäldern hütten baute als kleines kind. ich erinnere mich noch genau an den ärger den es immer gab wenn neue flicken auf hosenbeine
aufgebügelt werden mussten oder meein mutter schimpfte das sie nur noch am wäsche-waschen sei. Komischerweise unterstellt man frauen nie daß sie kinder
misshandeln. Meistens sind sie es die kleine Kinder aufs Klo begleiten. Ich frag mich ob das was mit Vorurteilen zu tun hat dieses das Frauen besser geeignet
sind Kinder zu erziehen. Ich meien das insbesodner nchdem ich egstern das Kotzen bekommenahbe wie #BerlinNeuKölln02407 Paula Jannes Vater bis zur
weißglut provozeirt hat ihr stecher Joe wäre aj eh ein besserer Vater als wäre das eine Rolle die manbergeben könne unabhägig von der abstammungsfrge. Das
ahat nüämlich auch was zu tun mit dieser „enwtder du amchst wasich will doer du siehst dien Kidn ne wider“ Mentlität. Frauen dekcen regelmäßug missbrch
von Mänenrn mit dnene siezusmmensind währnd die Exmänenr vfrtigamchen. Einfch mal in die Zetung shcuen oft genug sind es Paar die wegen
Kidnesmissbruch angezeigtw erden wo die Frau den stifvater deckt. Und wir sehen imemr das denafreun erst im Oment eienr Shcidungsshclat vvor Gericht
einfällt was für einüberl Vater der Ex-Partenr doch sit, dann wenness darumeght möglicht viel Geld aus ihr ehruszupügeln. Und das kann man
beimresidenzmodellw o die Kidnr die Hälfetder Zeit beimVAter leebn udndie ander im Müterlöichen Haushalt nur shclcht. Eine Metanlität eiens dem anderen
denwileln aufuzinegn wie bei Pferd und Peitsche. Damit Frau jedes Zeil erricht was ihr vorschewebt muß der Mann den Last- und Zahlesel machen.

https://www.adfc.de/artikel/adfc-kampagne-mehrplatzfuersrad
https://www.bild.de/unterhaltung/tv/tv/wegen-insekten-pasta-beneto-investoren-zoff-bei-die-hoehle-der-loewen-75828014.bild.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Junge_(Lied)#Heino
https://www.amazon.de/Schneewittchen-b%C3%B6se-K%C3%B6nig-manipulierte-Prostitution-ebook/dp/B081T3HBB3
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Komplimente, diesmal: Emmis neuem Kerl, der sich selbst lobende A*** von Krätze (sie hat den schönsten A*** der welt ZUM FREUND) beim Aufführen
eines Freudentanzes weil er mit der von allen am besten aussehenden Frau des #BerlinNeukölln20407 Kosmos (für Wessis: das ist das gleiche wie das
Universum, aber weil sie dem Akzent nach ne Ossi ist dachte ich mal ich formulier das jemand wie sie das auch versteht), der Emmi unter Aufsicht seiner
Schwester Lynn die doch so viel vernünftiger ist als Krätze als Anstandsdame picknicken gehen darf, dazu fällt mir diese Barbershop Nummer ein „… und
Sonnenschein und dann mit Euch im Wald zu drein …“ . Ich mein nur, es geht da nicht um den Besitz eines Körperteils wie wenn man zur Gastronomie-
Servicekraft „das ist meine Schweinshaxe“ sagt sondern um das im Besitz eines andern Menschen zu sein und da könnet man jetzt eine haarspalterische
Debatte darüber führen ob eine Frau haben etwas mit Eheschließung zu tun hat, also die kurz-form von Ehe-frau ist oder ob das auch für unverheiratete
„Frollein“s vom Wirtshaus gilt, die ja verheiratet sein können aber trotzdem so gerufen werden als wären sie es nicht. Ich meine „eine Frau haben“ trifft das
nicht eher auf Schmidti zu? Wenn er also wirklich zu Recht annimt Emmis Herz gewonnen zu haben dann dürfte er es ihr doch auch nicht aus der Brust reißen,
so organspendemäßig . Ich glaube das anfassen/berühren eines Herzens ist sowieso eher sinnbildlich zu verstehen. Worauf ich damit hinaus will ist das er sich
beim Wald-Picknick nicht an Emmis Schinken vergeifen sollte ohne eine Erlaub-nis einzuholen weil beide doch keine Gütergemeinschaft haben.

Gut daß sich um Emmi nicht mehrere Kerle prügeln wollen so wie um die Mandy oder Pia, die von Andre und Mike umworben wird und auf Facebook schon
überall als Topmodel bezeichnet wird. Ich sag das nur nochmal wegen der Vergabe des Titels Miss UniFerse (das steckt ja quasi schon mit drinne das sie nicht
verheiratigt sein darf sonst kann sie nicht mehr die schönste sein dann hieße sie ja Misses was zeigt das Krätze mit dem Besitzansprüchen Anmelden Emmis
Schönheit nicht zuträglich ist). Ich meine die Trophäe um die sich gestritten wird ist im Moment Jannes und nicht Emmi. Das wurde gestern in dieser Spielball
Debatte Joe/Theo ganz deutlich. Ich meine oLivia hat ja Dean ja zwar auf die Rennstrecke bestellt zum James Dean (denn sie wissen nicht was sie tun) artigen
(Auto-)duell (wer das Bessere hat bekommt die Frau quasi mit dazu?) mit Tristan, sich dann aber dennoch für Dean ent-schieden. Ich meine nur Andre prügelt
sich mit Ole obgleich er nichts von Mandy will, da geht es eher darum daß dieser ihn in seiner Vaterrolle angegriffen hat, genau wie beidem Koflikt von Joe und
Theo. Die reißen im ganz im „man reiche mir ein (Richt-)Schwert“ Sinne des Salomonsichen Urteils so lange an dem Kind bis es dabei kaputt geht. Da gab es
mal ne Folge wo das mit dem „jemanden ziehen lassen müssen“ [sic!] mal erklärt wurde im Blog an dem Tag an dem irgendein John Lennon Jubiläum anläßlich
des Texts von dessen Gedankenspiel-Song was thematisch auch andere aufgegriffen haben weil ich gerade an Jannes denke und wie er Emmi hat gehen lassen,
eine sprehclich vergfitete Begrifflich-keit die gerne beim „freisetzen“ von Personal Anwendung findet.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1352111533-berlin-tag-amp-nacht

Auftischen zu Ostern: Die Eier auf oder unter dem Tisch?(im Nest versteckt) zur Brotzeit mit köstlichem Schinken
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Weil ich gestern was über Sat-Anbindungen geschrieben habe im heise Forum und dabei eine Vorbandserie über Artistoteles OnassisYacht-Barhocker aus
Wahlfrischleder erwähnte auf ein Zitat in derselben wo es darumgeht das es eine „Frau immer nur für Geld macht“ worauf wohl eine Folge #BigBangTheory
zurückgeht, konkret geht es drum das einer von den Nerds mit der Frau eines Super-reichen im Auto sitzt und sie sagt wenn ihr Superreicher Mann sie
geheiratet hätte mit Gütertrennung ob er der Nerd sich vorstellen könne wie gut sie dann sein müsse wenn sie jemandem solch ein Vermögen wert sei. Und da
musste ich an dieses Schülerzeitungs-vertetrungs-Pressemeeting mit der Forderung nach Neu WaEhlen (von der „New Wave“?) denken wo ich V.Z. (geb B.)
sagte bei der Frage wERReGIERT, so im sinne von der titanic-magazin Titebild-Grafik „Religionen im _anzvergleich“ könne sie als Frau nicht mit-halten, und
dann irgendwie aus der Ecke kam mein Mann ist so reich, der kauft mir das! Weil doch neulich diese Sache mit den Westend-Grundstücken am Rothschildpark
hinter der alten Oper Thema hier war. Das ging in die gleiche Richtung von angeheiratetem Erfolg wie die mit ihren Fähigkeiten alle andern ausstechende
protzende Erbin in der #BigBangTheory Limousine weshalb der israelisch/jüdische Kishon wohl für seine „TEUERSTE“ (sic!) setst die Formulierung „die beste
Ehefrau von allen“ verwendet hat, welche Ehre aus der von mir sehr verehrten großen wenn nicht größten Satirikers! Sie wissen schon: die Nummer (6!) im
Aufzug mit der man nicht in die Vorstandsetage gelangt : das #RealityBites #defineIrony !

https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/Eutelsat-konnect-Satelliten-Internet-deckt-jetzt-ganz-Deutschland-ab/durchgestrichen-Internet-
durchgestrichen-Glasfaser-is-for-Pr0n/posting-38639939/show/
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