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#berlinNeuKölln02407 Ich versteh nicht wie Oli jetzt so gefeiert wird. Er hat ne schinehe mit aco (Menschen-schleuserei) udn hilft Toni dabei daran zu
verdienen wenn bei Luxxussanierungen bei denen Menschen aus ihren Wohnungen vertrieben werden Aufträge für Schreinerarbeiten anfallen die nicht anfallen
würden wenn die bisherigen Mieter dort nicht vertrieben würden. / Das mit Dean un oLivia ist jetzt endgültig aus. Krätze hat Schmidtis Gebrustrag vergessen
wegen seines Kindes, ich finde das verzeihlich. Und Paula hat den Fehler gemacht Theo im Krnkenhaus eizuschüchtern. Genau wie Joe der ihn mehrfch bedroht
hat, dafür mehrfach extra zu tehos wohnung gefahren war und dabei von der polizei erwischt worden ist wie er theo angegriffen hat. Selsbt wenn Paula udn
Theo in den eiegtlichen Anklagepunkten feigeprochen werden bleiben die Verdeckungsstrafatten übrig drere siedefitiv shcguldig sind, selsbtw enns ich
eherusstellen sollte daß es gar kein eigentliches Vebrechen gabd as manhätte evrtuche müseen. Normalerwsie sidn Richter stinskauer wenn esum Lynch- udn
slebstjutiz geht wie l sie sichd as ergangen fühlen. Ich fidne auch das theo recht hat, Pula hat ihn stets provozeirt mit Jannes Bindung anTheo,dafür hat sie
eienDäm,pfer redlich evrdient, es sist nicht Theo der aggresiv ist sodnern Pual die agression shcürt indme sie dafür sorgt daß Theos Fmilie kaputtgeht. Das sie
ihrer esten freundin peggy den amnn ausspannts agt alles.
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EILT!

An den Kollegen der unter ca. 09:30 Uhr am heutigen 01. Juni 2021 von der 06172/120-***
aus anrief:

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 01. Juni 2021

Polizei
Bad Homburg

6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Anzeige vom 06. Februar 2021 Abrechnungsbetrug DAK Krankenkasse für § 20,21 STGB Falschgutachten ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Als
“Beamtenbeleidgung” emfpundnes auf
den Kopf zusagen korrupter Ermittler daß sie korrupt sind im rechtfertigenden Notstand: ich kann meine Vorwürfe beweisen!

Herr M***l B***k ist deshalb dringend evrdächtig weil Frau Z*** (die Frau deren Anschcluß er benutzte als ermich ebdrohte) mit am 12. Frbura 2021 ein Paket mit Verschreubungspflichtigen
Antibiotika (= DROEGNE) zugesnadte hatte nadem er gelsen hatte im Blogd as ich wegen dem Ärger mit Ver-sicherungs Drückerkollonnen habe unetsrchirben mit “von V*** und M***” udn da lagne ja wie gesagt plötzlich nachts Vetrags-Schreiben imBriefkasten.
(Die Breifkästen befidnen sich IM INNERN DES HAUSES)

Adresse meines Blogs

http://blog.sch-einesystem.de
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St/0487748/2021 Polizei Frankfurt a.M.

Hallo Herr B***r, Zeugen-Fragebogen wo ich der Geschädigte bin udn aus den hervogeht daß die Befragung sich nur hierum dreht udn nicht zwckenfremdet wird benatworte ich/fülle ich aus. Der Briefrückumschlag den sie beigelegt haben spare ich mir auf, mit
könnte ich beisspielsweise nachträglich an Wahlen teilnehmen wil er auf den 25. November letzten Jahres frankiert ist.

Da ich – insbeosndere siet der Vegriftung mit faschen Pschopharamka un eienm Hungetsreit gegen ungrechtfertiget Inhaftierung/Festnahme (ich hab das gewonne, wurde aus tatsächlichen Gründemn,
nicht etwa wegen Shculdunfähigkeit) freigesprochen, bekam ein Enstchädigung – Problem mit dem Schreiben habe nochmal “mit der Maschine”:

1. keinerlei Ergänzungen (Ich möchte bei der Schriftfrom bleiben daher will
ich meine Telefonnummer nicht herausgeben und auch meine Email-Addresse kann ich nicht immer abfragen, denekns ie ewta als sich wegen Selbstmorversuch in der Pschiarie war ) Man hat in der Vergangenheit versucht mich sietsn der Emrittler über den Tisch
ziehen, im Rahmen von Zeugen-vernehmungen wo ich der Geshcädigte bin diese dazu zu verwenden Erkenntnis zu gewinne bei Sachen wo es gegen mich ging wobei man mein Aussgeverweigerungsrecht aushölte (§ 343 StGB) zudem scheint mein Blog verwendete zu
werden um aktenzeichenXY artige Verhörfilmchen zu drehen wobei man dann mein Blog/Facbook auf Reaktionen hin auswertet. Mein Blog dient notgedrungen der Information von Presse und Anälten sowie Menschenrechts NGOs sowei dem regelmäßigenabstezn von
Lebenszeichen/das ich in Freiheit bin.

2. ich bin mit dem Hausmeister weder verwandt noch verschwägert

3. Es gab keinen Peron oder Sachschaden udnich will ach kein Schmerzengeld/Schadenersatz. Zur Frage der Belehrung siehe Olinenanzeige. Ich kann das dritte Kreuzchen nicht zuordnen.

4. Der Zeitpunkt entspricht der zimlich genau dem der Onlienaziege, eveteull steht egnauers im Blog
Tatort war auf dem Flur vor meiner Wohnung.

Ich wollte Herrn C***c zur Rede stellen warumer im Aufzusgsmchienraum ein neeu shcloß eigabut hat. Dort lagert mit sonderngehmigung meiens Vermiters (des Verwalter K***c einaltes RöhrenTV Gerät meiesn Bruders Magnus. Herr C***c wohnt im Keller des
Hausee Hölderlinstraße 4, die Seite zur Hanaur-Landstraße/EZB hin (Süden?), neben der Treppe. Er ist laut SMS des Verwalters K***c für die Heizung zuständig die am 06. Oktober 2020 gebrannt hat.

Beleidgt hat er mich als er ARSCHLOCH zu mir gesgat hat (ich hatte mein T-Shirt mit der Comic-Figur „kleines Arschloch“ von Ralf König nicht an, trage es nicht mehr weil es eit eienm Suizidver-such voller Blut ist, ich sag das weil die Oma de Comicfigu
heißt wie ne Kalssknamerdin von mir, und man mird amit eien gewisse Nähe unterstellen könnte, ich bin seitmeienr frühen Judne ploístch aktiv und habe mich stets für die Rechte Homosexueller eingestezt, auch trotz das ich Opfer [homo-]sexullen Missbruch
Schutzbefohlner geworden war). Zudem nannte er mich MONSTER. Ich muß heir einräumen das soweit mir bekannt eien Firm mit der ich seit Ende der 1990er nicht mehr zusammenarbeite im human ressources Bereich von der Firma MONSTER.COM bekannt aus der
TV-Werbung aufgekauft wurde. Damit hir keine Verwechsluneg entstehen. Bis 2003 war ich Chef eienr otgesourcten EDV_Abteliung eienr geroßen Personlberatungnskette, zusädnig für deren weltweite Datenbank/EDV von Ausralien bis Kanada. (ci hatte am 18.
Gerutstag meein erst firm eröffnet). Druch eine Verlumdunskampagne meiner Ex im Sorgechrechtsstreit wandten sich meine Mitgesllschafter ab.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 01. Juni 2021

Fax: 069/755-51509

Herrn B***
Polizei Frankfurt a.M.
K15 Brand-, Waffe- Sprengstoffdelikte
Adickesalle 70
60322 Frankfurt a.M.

ST/0487748/2021 Strafverfahren gegen Herren C***c.

Hallo Herr B***

wie eben telefonisch besprochen. Ich hatte gerade nicht mehr genügend Briefumschläge und habe daher zunächstnur das Schreiben an sie das ich vorab auch gefaxt hatte zur Pts begrchtals Eisnchriebn. Vorher habe ich es im Blog veröffentlicht. Zu diesem Ze
kam lautes Fluchenaus der wohnung gegenüebr, Frau C***c, die anhbarin, zeterte herum. Als ich mich auf den Weg machte bemerkte ich das Möbel auf dem Flur standen und der Hrer C***c kam mir mit einem Wichsmob/Eiemr entgegen.
Ich bin dann zur Post in die Sonnemannstraße and er EZB und habe den Brief abgegebn (RR 5355 1578 7DE) und bin Ashcließend zuum Supermakt und zu Tedi um Usmchläge zu holen, da war aber
eine Warteschlange am Eingang also bin ich weiter zu Rossmann um Briefusmchläge z kaufenudn Ppaier. Als ich zurückkam hab ich dann den brifusmchlag mit der Post an die Polizei Bad Homburg ebshcriftet udn wollte diesendann abgeben. Ich klingelte auf dem
Weg dorthin bei meiner Nachbarin aus dem Appartement bei mir gegenüber, der Frau C***c. Ich wollte wissen wie lange die renovier-ungsarbeiten von denen C***c gesprochen hatte als ich ihn imFLur getroffne ehtate dauern würden. Daraufhin ögffnet abe rnic
Frau C***c sondern hrern C***c, der eigtlich im Kller wohnt, die Tür. Shcinbar hatte er im Blog gesehen daß ich die Anziege mitdemZegnfragebogen egegn ihn zur Post gebracht hatte. Ich fragte also ihn was ich eiegtlich fragenw ollte, nälich wie lange de
noch im
Treppenhaus rumstehe und er fing an Ärger zu cmhen. Ich solle den Fernseher (der von meienm Bruder) aus dem Aufzusgamshcienraum wegräumen. Ich sagte ihm dasß es diesbezüglcih eine Ver-einabrung mit M*** K***c (01*7-7***3), dem Hausverwlater des
Vermieters M*** R***a (01*7-7****3) gebe von der auch der avter des Vermietrs, Herrn N***a R***a (01*6/4***0) kenntnis habe und er das nicht zu sbetimmen habe und auch nicht eifach so Schlösser am usfzsugsmchineruma austauschen könne. Darfhin
undheir wurde ich erst recht stutzig sagte er “ich bin jetzt K***c”. Ich bin dann raus und zum Interenetcafe am Zoo-Brunnen oben gelaufen. Dort filemir ein Rocker auf Mit Harley Davidson der dort herumstand. Udn es ahtet doch diesen Kligelterror egegeb
ancht von Freitag auf Samats. Fragen siemal beim 5. Reveir nach. Steht dasmöglciherwise miteiender uin Zsuammenag? Ich ahtte doch shconmal gesagtdaß ich glaueb daß der Vermiter erpest wird, er hatte mir gegenüber (wir sind befdudet udn früher nächetlan
zusemmn um die Häser gezogn in Bad Homburg) so was in der Richtung gesgat, das war etwa 2009/2010. Da wo heir perment das wsser begschaltet wurde udnwird enAäregr mit den Drücekrkolonnenahtten. Ichhabe ja auch shconmal den Verdacht geäußert daß der
C***c seien widereistellung per abristegricht eveteulle mit Epressung erreicht aht.
Ejdenfalls hat er sich mir gegenüber bedrohlich gebärdet. Sie hatten iM Rahmen suners Telefonates mich egebetendas nochmal kurz zu papier zu bringen.D em Komme ich heirmit nach.
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Als ich gestern auf demWeg zur Post n der Sonnemann-straße an der EZB war fiel mir geaprkt in ner Einfahrt am Gebäude Komplex des ”Internationalen
Familien-zentrum”s ein Krankenwagen und Polizeiwagen mit laufendemBlaulich auf, nur weil ich ja die Tage dem Sani der heir geklingelt hatte udn Geld
sammeln wollte gesagt hatte daß die Leute verschwinden lassen. Wenn neben dem Krankenwagen Polizei dabei ist handelt es sich oftmlas um so
Psyhciatriegeschichten. Als ich dann von Rossmann zurückkam war da ne arabsichstämmige Frau die ergendwas sagte vonwegen “das könnt ihr mit dem nicht
amchen der ist selbst Vater”, dann satnd an der pizzeria Sardinien ne Frau im ABS Sintterinnen Dress rum. Udn dann ben auf dem Weg zum Intretcafe, als ich
das zwote Eischreiben abgab der Rocker mit seiner Harley. Und gestren abend bin ich nochmal raus wiel iche geshen hab daß ich ne Kopie des Anschreibens
satt der Seite Eins vom Zuegnfragebogen ans K15 egshcickt hatte zu meienm Beiblatt und das auch noch eigetütet und zur Post gebracht damit die polizei zwo
OrignialUnetrsciften hat, mit Kuliaf demApier druchegdrückt. Auf dem Rück-weg satnden die beiden Typen wieder heir vor dem Haus an der Ecke die am
Freitag abend als der Telefon- /Klingel-terror war hie rmit nem BMW ander Ecke geparkt hatten und (wohl anchedem sie geelsen hatten daß ich in meienm
Blog der pOlize gefxt hatte) blöde sprüche gmacht hatten sie wollten hier einbrehcen.

Das erinnert mich daran daß mir meien Kindergarten ehefrau (C.)T.K. Mal irgendwas erzählt hatte wie sie Luet auf ihrem Baurhof in der Akppesagsse mit der
Zwngs-jacke ebgholt hätten. Und ich erinnere mich wie die Kita Kinder meiner Mutter Probleme machen wollten wiel ich wie Kidner die vom Kuchenteig
naschen mit dem Finger in eine Schüssel mit Spirituslösung getippt und probiert hatte. Wielnämlich egstrn auf dem weg zur post irgend-jemand etwas von
“obelix” sagte der ja als Kind in den Zaubertrank fiel was mich an “Dumbo” erinnert hat, die Szene wo er seinen Rüssel ebenfalls in eien alkohlisch vergorene
Lösung tunkt udn dann eien Rasusch hat und rosa Elefanten sieht. Meienr segelohren wegn nannten mit die Kita Kits auch Dumbo. Udn es gab auch was mit
irgenwelchen Zansgimpfuneg wenn man zu denne nichterchien barchten sie die Luet auch in die Pschaitrie wurde mir mal erzählt. Wielsgetern zumshcuen von
#brlinNeuKölln02407 kam ich kaum, auf arte eien Bericht über die Alkohollobby lief. (Das einzige was ich mitbekam ist das Theo auf der couch saß, sich einen
drink/whisky einschenkte und sich wirklich nicht erinnern konnte). Dumbo erinnrt mich an Bernhard und Bianca und albatros airlines, irgdnwie das selbe
konzept, die Hexe MaiDEUSA. (Da fällt mir grerade ein daß die tochter emeisn Patnenokels Walter E. damals allene rstes gegen die Asia-Market stände
vorgehen wollte die rubkopierte Baets Tapes feilboten in Kanchanburi am Straßßenrand).

Weil wir doch beim Thema CD waren, warum die 74 mInuten hat, und Beethoven und Schulfinazierung. Da war doch auch vorgestren so ein film denich kurz
eishcltet bevrmir dei augezufilen,arte doer 3sat, clint eastwoooe oder orert redford als ganster in “denletzten beißen die hunde”. Wo aguenrbeute in ienr shcule
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evrtscktwurde. (bei die letzetn beißen die hunde muß ich imemr na shcneeballsystem denekn oder den agriff eieens Hudnes auf michim grötzenmühweg damsl
als ich bei der frau wohte die im bürogebüde eenebenan arbeieet wo ich mien ertse büro hatte in der kisseleff-straße, beideme ehemannvonder galseristn der
mutter meeirn tochter mit irhem sekten shcneeballsystem, wo ich die bisswndendes hdens beider polizei abd homburg zeiget udnie trtzdem ekeinaziege
aufnehemn wollten als mich da im garten morgesndieser schäferhudn anfiel). Ich erinenr mich auch nioch im zusmmenhang mit eienm zirkus (film dumbo) an
irgeieen üerbfall den es inebr-erlbahc mal ab wo damnnim warum hat sich mir das nur so eingeprägt “DIE BEUTE WEG” in den “BEUDEWG” ver-schadn, da
womi Kita truzuege lebte, der adopteirte Vollwaise der meien Letrn hatte umbringen wollen um mit meien Kiatahafrau und mir inshas das meienletren gkauf
hatten ziehen zu könen wiel ihm seien adoptiv-eletern z streng waren. An der postfiliale beimbedeweg inoebrerenach hineg damsl auch imer die raf fahndungs-
plakate. Die üerbflen aj auchs tändig banken damsls.

Wennw ir bei rchekaten aus meinr kdienrgartenzeit sidn: ic hatte doch vondem mädchen ezählt wo ich egstolpert war und mit dem kopf gegenden blumnkübel
geknallt. Wo die behaotet ich sei über die kante des perser-teppichs der bei meien letren imwiohnzimemrlag ge-stoplert abermandeutlich sah daß ihr bein
udn´mein bein ineiender evhakt egwsen sien mussten wiel nämlich ihr Schuh halb vom Fuß gerutscht war. Udn das wäre er ja nicht wenn si enur daneben
gestandnehäötet un-beteiluigt wie sie behutet hat. Wir erinnern usn, die “zu blöd zumbenutzen der Bürste ach dem aufs große Klo gehen”. Udn dann ist ir nioch
was aufgefallen. Mein keleirn Bruder kamdoch aml wie von Sinnen in mein Zimemr und traplet aufmeienr Märklin eisenbahan herum. Das erinnert mich an
daran das ich mal als ich in Fridrichsdrotrrfmirt eienmMFrudn Raoul spielte der en Legoeisbahn hatte udnd abie uansbichtlich üerb dieschkrenk stolperte die zu
bruch ging. Udn auch bei mier Märklin bahn tramplete mein Klienr bruder egnau erbd ei schrnake udn mchet sie kaputt, auch als wäre es einRachkat. WI ebei
der üerb die ich mich lutg gemcht ahtte wegender Klobürtsennutzung. A propos schranken: Der Rocker der egstren dendruchgan am Kidnerkrnaken-
hausparpkplatz blockeirte mits siener harley (er hatte nen Fußball inder Hand)da ar ein neuse Papp-schild angeklebt schrake geshclosen halten doer so. Was
mich an dei Schranke an meiner Zivildienststelle erinenrt hat.

Da gab es auch mal Theater weik der Bus spät drann war und dei Schranke dienchte den Kurzbezirk abriegelte schon geschclossen. Ich hab nie verstanden
warum die Busfahrer der Linie keien Schlüssel hatten für “Notfälle”. Jedenfalsl galub ich nicht so an Zufälle. Eher an stalking/ mobbing. Sow eid ic ja auch
gesgat habe die permanentn Heizungsausfälle halte ich für Sabotageakte des Haus-meisters. Udn darumgibnh es ja indenBriefen, das er nachdem ich was den
Brand vom 06. Oktober 2020 an-geht mit der Polizei egerdet hatte udn den ganzen Ärger dnewir heir hatten mit Wasersbchaltungen, Drücker-kollonenn,
shconaml nerBradtsiftungetcs. Zu Protokoll gab sgate das könen ncihts ein obgeich er zu der Zet als das war gar nicht hie rim Haus egwesn war,da war
jemdnanderes ahsumsiter. Er hatte die Polizei alsoe angelogen soweit eicherkenenkann. Warum? Wielder Vermietr sich epressen lässt vonB-L-aurabeietrn doer
Gerkscaftelrn? Der mann ist abulösw, arbeeit vielmit Perosnal vonBalakn was danninseienwiohnungen lebet, oft zu dritt doer mehr in nem Ein Zeimemr
appertement. Und was die Kita Racheakte angeht: Ich sga nur nchmal adoptiosn udn kIdnrhndelvdrcht gegen den uinfertilen KideTV Moderator aus der
knipemeirne Komilltonin. Wobei mir einfällt anläßlich ä#berlinNeuKölln02407 Atualitäsnachweis: als ynchrnsprecher wusste der iemrm walls waslif
wochenvoehr, stichwort Fake-Nwws Aktien-kursmaniplation mit dem Wusch-Thema Vogelgrippe.

Damit es an der börse fair zugeht gibt es ja rgelen wie konzerne reelvante Ifnratioen (Werschlißunegn oder neu Geshcäfstsfelder die erchlosßenw rden,
Massenent-lassungen) zu verküden haben. Luet wie Üebrstzerwissen sowas oftmals vorher. Udn soclhes “Hersrcaftswissen” kann man eben missbruchen. Oder
alle dneekn imemr, man ist der intelligent, der ist ir voraus, abernru wiel er wasshconimVoraus geelsenhat was diendernertspäetr zu ssehenbekommen. Jednflls
habich mir weikl wir bei der Schneeballsystem Seket meienr Ex warne malüerleg wenndas wirlich funktioneirt mit dem Gednkenlesn was irhe Mutteriemrm
ebahote t hatte,d er Sekten-Guru, dann würdneso Luet ja nicht nur wie Gehimdistspione ne Gefahr fürs mIlitör dsetlleen, si könnten auch Patnrehct
unetwandern (Man dnek mal an die efidnung des Telehons:: Graham Bell oder Philipp Reis), neinsie könnet auch dei Mälrte manipuleirne und so auf Kosten der
Andern Geldmit Aktienspekuationen evrdienene ds nichtd en Regeln firenwettbewerbs entrpciht. Ich meeindaher hat sich ja auch meein Meinung zur
Hexenverbrennug geändert: das si wie beiCehat-Modus imCpmuterpriel, dieengendie solche üerbsinnlcihken AmsgciehnFaäghigkeuetn ausznutzen betrüegn
denERst der das Erebeiten muß dudnamit ist Hexneverbrennung etwas basisdemikrtisches (Anekdote die Kneipe meiner Komilltoin war anch dem Hexenturm
in Bad Homburg benannt) wir waren doch bei der rothaardigen Medusa.
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Weildas Thema eben adorptiins-/Kidnerhandel war um an das Familienvermögen zu kommen, sowas wie Erb-schleicherei: Gestren lief ein Doku über die
Alkohol-lobby außerem ein #Tatort oder #Polzeiruf da hatte sich einer aufgehängt aber anschließend (Al er shcontot war) das Licht ausgemacht und das Messer
mit dem das Seil ab- geschnitten worden war fehlte auch. Aber der Komissar wollte nicht gegen die Balkanmafia ermitteln weil e rbefürchtete die orgabnisieret
Kriminellen würden scih ans eien diern evrgeifen. Also ich kenn das anders: die Polize vergeift sich an den Kindern udndei Nbüreg begehren dagegen auf das
man ihnen (staatlicherseits) die Familie kaputtacht oder wegnimmt, im Prinzip istdas ja das motiv hinterdem Brand den #BerliNeuKölln02407 Theo in Joes WG
legt. Ich glaubeimemrerh das die Mafia einKorrektv gegen UrchtseschedunegnvonGErichten ist. Ich hab ja leder slebt mitbekommen müssen wie vielshcieß die
bauen, dieErmittlngsbehördenunddie jrristen udndie Mämetr udnwiekorrupt udnebstchlichdie sind, nicht inder dritten Welt, sodner hier in der BRD. Weiles
beiBernhard udn Bianca ja auchd arum get an das Vemrögen eiens Waisnkidenr ehrzukommenepr adoptionsschwindel. Udn wie ich ja gesgat hatte das mein
Kita Treuzege, die Vollwaise, doch so egrn das Haus meiernletrn hatte üerehenemnwolen. Ich frag mich ja ob Joe das nichtbe I Theo auch orhat, üerb das
heranwazen an die Fmailie an Theos geldzu kommen in der RT2 soap.

Kidner sindso anfällig fürEbtregreien. Ich dnek da an diesn kmischen Zuhälter Rocker aus der Pschaitrie der Uni Klinik wo ich wegen Suizidevruchs war, der
laut derenauskuft Vormudndiesr Frau war die wei ein TV-Sneder und NY-OB hieß dei sich hilfesuchend an mich wendete was ich dann an den Typen vom
Stadtgesund-heitsamt weitergab.Oderwi man mit einKindunterjubeln wollte, diemutter meeinr Tochetr mic qusi zwnag eienBzeihung mit irhe eizuegehnudnsie
zushcängern udnsich evrpisst osbald si schnger war, dann kassiren wollte ohendaß ich das Kidn zu egsciht bekomme. Ichmeien Kider sind anfällig für sowas.
Wenn man wie ein Kidn slebst noch nicht vile selbst Erspasates hat doeriegen Besitz dann klingt das gut wennd ie süd-osteruopäsciehn doer blakan
Kommuisten sagen, pass mal auf, du hast 100 Amkr,Ich hab 100 Mark aber dien letern,d eishcieß bonzediehaben Tausnde, alssu usndafür sogren das alle gelcih
vile Geldhaben woebsi sie wausi die Kidner benutzen um an das Vermögenderletren ehrzukommen wwenn ana alle Gelcih umevretilt wird. Oder die Hilflosen
Alten duNKrnekendiesie inHeim mobben. Odermit Luxussanierunegn (jobs für schein-selbstädieg B-L-auarbeietr) aus irehn Buden verjagen druch EEG
Umlage und Pflicht zu neuen Heizungen/ Wärmedämmugen die Omas (istne Ulwetsau) sich nicht leisten kann wiels ei als Renetrinkeein kreit merh bekommt
wa fakschVerteribung ebduetet.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1362805715-alkohol-der-globale-rausch
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1366523693-polizeiruf-110
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Nochmal zurück zu diesem #Polizeiruf Krimi. Wo sie nach einem angebliche Suizid ein Leiche fanden die nach dem Freitod selbst das Licht ausgemacht haben
soll. Und irgendwas mit einem Messer. Und dem Post von Ostern. Mit dem Krankenwagender kommt weil sich jemnd auf den Finger gehauen hat beim die
restlichen Dachpanele an die Decke des Reihenhauses tackern. “Es brannte das Haus wo meien Wiege stand” zum Brand in der Wohnung in Friedrichsdorf/Ts
wo man mich über die Drehleiter rausholte, so wie in Dumbo. Zu dem Kind aus der Kita dem man nichts sagen durfte über den Autounfall(?) seiner beiden
Eltren? meinen Trauzeugen als wir im Kindergarten Hochzeit spielten. Wo meiner Braut, (C)T.K. der Ring aus dem Spielwarenladen nicht schön genug war, wie
die rothaarige Hexe MEDUSA gab es doch in Thailand Kinder die Rohedelsteine suchten imDschungel (nicht bei unserem Begwerk, das war weiter weg). Und
die Tochter des Taufpaten der mög-licherweise auf jemanden geschossen hat die so Mucahl Jackosn handSCHUH artig in nem fasclhen Gipsverband solche
rsusshcmuggeln sollte die auf (C.)T. mit Vornamen hieß. Die rothaarige Hexe (der Barkeeper in der Ba an meienm Büro sagte mal was über rote Dächer udn
feuchte Keller über V.Z.(gbe. B.)) im Film die iene hypnotischen Blick hat wie dei Schlange im Dschungel-buch es nur auf Edelsteine abgesehen die sie dem
Waisenkind rauben will. Dazu ein “Desuctehr Lieder-abend” in der Bostchaft? Und jemdn der seien Offiziers-befhlsgewlt missbrucht um ein
Budnesmarineschiff dorthin zu beordern? Vor ein paar Tagen gab es auf Bild-Online irgendein Forto auf nem Fußballplatz einen Artikel wo es um die Wahr-heit
hinter irgendeiner Geschichte zu Ostern ging. Will der Brand-stifter der Klelerhiezunsgbräde hier mir irgendwas mit-Teilen? Er wirft ja immer so religiöse
Briefchen/Zettel ein vor Nrdnshclägen. Bin ich villeicht nicht der este der in den Suizid eghetzt wird. Das Herr<hausen Attenat oder eher ein attentat auf
eienHaus<herren egwtarnt als suizid? Darüebr wollte ich mit den Redkteuren eigentlich sprechen seienrezit. “Selbst-”morde wegen Geld, etwa die egstiegen
Suizidrate in der großen Dpresseion. Und Beuteweg im Beudeweg Postamt. Udn wie man versucht hatte den esrten sexuellen Missbruch (Ein Rad- oder
Motorradfahrer oder Riter eien aussage die mir den Zorn des Reitvereins eibrachte) an mir zu vertsuchen? Diamanten-Dibin Medusa: Woher soll ein
Wainsekind Geld haben. Erbe/Lebensvericherung? Oder gab es auf AktezeichenXY artige VerhörTV Berichtersattung hin – ich erinnere mal an (C)T.Ks worte
wr ahben Filme gamcht wiel wir mit denne isn Gepräch kommenwollen, deien vermögenden Freudnen aus Thailand – Spenden?Udndann noch dei sche der
Pleite-Kurbetreibe (Kir RoyaL) die nach dem Metallegsllcaft ÖlSkandal und der ForrestGump verfilmung plötzlich im Geld schwammen, Die Polen und Russne
die der Kurdirektorssohn isn Land holte, die EDV-Firma der polnsichstämmigen Frau wo sich ANGEBLICH die Gesellschafter zetstritten. Der Spendensumpf
der Humboldtschule. (Wir einnern uns an die Schule wo das Geld evrteckt wordne war in “die letzetn Beissen die Hudne”) Udn die 0-KREIS-
S(chüler)-V(ertrungs)Fiancuiel Investment Firma udn der CVJM (Christlich)D(emokrtsichen)UNIONS Finacial Manage-ment der RAUFEISENKASSEN woes
laut dem Briuder eiens der Polen der eine (Fake News?) Druckerei hatte einProblem gab mit eien Shceebalslystemevrdchte, so wie bei der Reiki-Skete meiner
Ex. Wo ich weil so vile shcüler kifften Drogen- Geldwäsche vermutete? Der letzte den die Hunde beissen (cihwurd ja malvoneiem afeallen und die Polizei uzu
der ich ging wollt enichts machen trotz Bisspsuren): Eine Anspielung auf die Airport Hotel Meetings, da wo der kurdirekotrssohn ein berufbegelietndes
Hotelsutium machte nachdem er im Rahmen eines Immbolinskdales (Kappesagssee?) egnau wie der shculdirektor udnd er Oebrbürger-meisterssohn mitdem
Strakbiertest nicht merh an der shcule seindrufte. Udn wielich heuet was üerb den “trigger””shcüsselreiz” Websato las beim Coroan-Padneime aus Labor in
wuHan-Caln von Merkel (einuter Oebr-Erlebcher abuarbeiter/Asrchtekten häufiger Name) Immer wider die selbe Leier vorgespielter Missbruch bei V.Z. (Geb.
B) oder aleks R. irgdnwas miut nem Gürtel. Folgen “sie der spur der steine” und die “stein-ways” Flügel-Spende. Der ganze Nigeria Connection Spam. Oder der
Drogenvarkufe von MATRIX/ASGOODASITGETS Potenz-Pillen oder Anti-Baby? Die sexuelle Blästigung oder Veregweqltigung im Bangkoker Hafen? Wo die
Carstens-Personenschützer Kinder indenPuff shcickten? Aus dem #ForrstGump Film. Udn die Medinkontakte der weigen Leier der Fußball-Platte “Die sonne
Shcint an tga und nncht, Viva Colonia” wer hat da noch Bock auf kicker “keinshcödraldn” damals. Für mich sieht das alles nach durch und durch kirmenllen
Banden und korrupten Er-mittlungebhörden dei nichstamchen und Jorunalsiten die sich nicht trauen Fragen zu stellen udnscih dehr üerb akttenezichenXY artige
verhölrTV Sopas wie eben #berliNeuKölln02407 autsuchen. Ich meien MEIN KIND IST WEG! WEGEN NER RICHERTIN DEREN EHEMANN IN NEN
IMMOBNILENSKANDSL VERSTRICKT IST. Die hat mich angezeigt ich würde sie brdohend abi ist es ganu umgekehrt. Warum 5=704 QQS sind zwo
Gerichte udn die zuständigen Krip o bematen auf meeirn site? Wiel was drann ist?! Warumdiese nicht enden wollende mobbing (heizunsgausfälle,
Wasserabdrehen) hier im Haus? Diepermenanten Angriffe au f meienGesudnheit udnmeinLeben? Wenn sogar imKrnekhaus stühel druch
Pazergalsschieebngwwiorfenwerden udn Ärzte Que sra Summen, der mannd er zuvle wusset Hitchcoks Film über eien Kidnesntührung zu re
Zeegeischüchterung. Die drogenaffineen Mitshcüler von mir die plötzlich im Geld schwimmen und anch Thailand risen. Was ich zu Zeiten der Shcülerzetung
stets abgeelehnt hatte aus Kostengründen. “20000MeilenÜberDemMeer” kosten ne ganze Menge Geld, eifach mal denBEsuch aus Rödel-heim damals fragen.
Also ich darf ja keien Shcluss-folgerungen zehen wiel wenn ich auf “Que Sera” das entführte Botschaftseltern-kind und den Anschlag auf eien Politiker inder
psychiatrie höre wiel wennich ewtas vermute dann zegst dasnur daßsich bei mir eien Parnoia maifetiert hab. Wenn ich eien Vercht äußere lafe ich Gefahr sofort
wegeprerrt zu werden, Gazn genau wie der Vater in Htrochcosks “Mann der zuviel wusste”. Se wissen der hata uch noch andere Filem gedreht bei
“Marnie”ginsg um ne Buchstabnevrwechslng weil Tiefen-psychologsich die Vegrelwtigungeirn Mutter ans agslicht befödert wird aus demReiterumfled (Da wo
die anwälte meiner Ex aktiv waren wovoneienr beiem Fugzegabsturz Marke “#unister” tödlcih verunglückt ist, zsummen mit dem Vater von “V.Z. (geb B.)”s
bestreFudnin der zurfällig EDV-Netzwerk-Erlktriker war). Alles Zufälle versteht sich. Das sit wei mit den dre Dönerbudne oder intrenetcafes nebeeidner. Das
hat nicht mit Shcneeballsystem-Kohle Schleuserei zu tun genau wie bei den genzen Shcisnselb-ständigen B-Laurabeitern (Erkennbar am IHK Magazin). Amn
denke maldaran alsvon D-Mark inEuro umegrubelt werden musste wie viel schwarzgeld da auftauchte.
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BOhrING: “Herrmann Ville” mit Accent auf dem E

Und dann die Versuche der Angehörogen von Ex-Warshcuer Pakst Armeen im rahemn der Bomabriderung Belgardsmit Tronado Kampfjets
udnLueftwaffebeteilugng (Wascs im Kosovo 'WAGTHEDOG Konflikt die Rütungs-indusdrte auszuspeioneren: Meine beiden Onkel bauen Flugzeuge.
Icherinenr malan das Thema #BeauRivage SchliesSweg HolsteinSCHe Miniseträsidneten im Tross des Budnspräsidenten, udn die Quittung für Knabber-zeugs
und Cokes beim #ForrestGum Saatsbesuch. Ich meien das große Geld udn die Mädchen die Top-Sportlern KI-Suchmaschinen-Insvests verkaufen wollten
benannt nach schwimmbrillen #MATRIX, je emrh verlinkungen ein artuikle hat zu enem shclagwort desto stabilerist der Neronale Balken wzshcendneNueronen
im Hirn der K.I.. Lokct das große Geld Erbshcicehrinennen masse na? Evrucht man mir daher anchdem man mich unter Weischpül-Pschopharamka stezet
Bezihungenzu Frauen aufzunögen die sichunebdint schängern alssen wollen? Udn giges was dei Waffengeshcäfte anging wirklich um joernlsistche
Rechercheoder nicht eher um Spionage? Was die Hartemtall-bergaub-Firme mit den Peteratorenfür Panezrgrenetn anging um sochen gegen Isarelsiche Betreieb
udndieNAto? Wffegschäfte und Shclesweig-Holsleteishe Politker, da war doch mal was!

03.06.2021 00:00
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#WasGewesenWäre Ein Grenzgänger (= broderliner? ) Spaziergang: UngAErn verändern: dann anders bleiben! Großes Eu-Thema,
Armustabwanderung/Landflucht. - Alksich din der kita heriaten egspeilt habe da haben wir alle noch gegbalubt das wird das Jahr 2000 gar nicht erlebenw iel
dann 3.Welt-krieg ist (nicht örtlich, in oder mit der 3.Welt sondern eher so 3 reihenfolgetechnisch gesehen). / Tochter Klum hat Geburtstag gehabt am 01. Juni
2021: Kein Wunder das Bild im Vorfeld dieses Ereignisses immer wieder von POKEMON-RUNs (sic!) auf die Läden und Supermräkte berichtet, meldet das
Pokemonkarten ausverkauft waren. Instagram-Motiv Heidis Wahl “nur einmal wollte ich zu den Delfinen”!

https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/pokemon-us-kette-target-stoppt-nach-ueberfall-sammelkarten-verkauf-76400056.bild.html
https://www.gamepro.de/artikel/scalper-pokemon-karten-cornflakes,3366988.html

https://www.promiflash.de/news/2021/06/02/delfin-watching-so-verbrachte-heidi-klum-ihren-geburtstag.html
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Ich hatte doch mal gesagt das es damals zu Schülerzeit-ungszeiten diese Liferlisten für Gas an die Lager gab die die US-Amerikaner in Archiven ihre
Frankfurter Haupt-quarteirs, des IG Fraben Baus, gefunden haben wollten wo ich sagte die sollen das bevor sie dazu verföglichen auf Echheit überprüfen
(verfilmt in#Schtonk, de szene wo die falsche Unterscrhift Hitlets inden Tagbüchern mit eienr weoteren Fäslchung verglichen wird, der Nautr Txt Sohn wird das
bestätigen können). Und damals gab es doch auch weil ich mich über das schimpfwort “Spast” aufgeregt hatte die diskussion üerb psychische Er-krankungen
udnd en zusmmenrbucheiens Ljherer der an Epilepsei litt, Herrn K. üer dei Zahsnchäden druchs ocleh anfälle die ovnder Krnekkasse nicht üerbommenw ürde.
Und bei den Rechcen zu meinem Kidnergartenhochzeits-spiel mit (C).T.K. ginges auch um den Typen in unsrer integrativen Kita der eien Schester (Das war
immerhin eine kahtolsiche Kita) gewürgt hat so wie MCMuprhy die Krnkeshcetsre würgt im Kuckusknest. Soweit ich entsinne war das übriegsn der Name einer
Kita Gruppe oder bezog sich auf das Nest im Baum des Kita Spielplatzes. Ich hab ja shconlam egsat das amn ähnlich wie bei Gump wo man Hanks in eine
falsche Zeit hineinkopierte udn auf Kennedy trefefn ließ möglicherwsie auf “Alte”gedreht wurd udnder Film rückdteirt wrde. Jedfalls ginges da drum daß in
foresichen Pschiatrien die Zahnbehandlung beiEpilsepsie kostenlos sei während sie vonden Kassen der in Freiheit lebenden Epilpeltiker nicht üerbnommen
würden. Und ich erinnere mich wie Ende 1998 ein Typ aus dem Umfled irgendwas erzäht hat daß er das an die große Glocke hängen wolle das der Zanrstaz das
ksotenlos sei. Ud irgenwas evrjähern lassne wollte. Ich gehe inzwichne davonaus daß dei mir aus Werbe-gründendie Zähne haben mher ode rmidner absichtlich
razusbrehcnlassen umeienSkandal zu produzieren. Es gibt fürdie asussagendes Pschaitrei Mitrabeietrs Zeugen. Und dazu passen die ganzen Spam-Angebote
vonKrnekn-vericherungendie ich erhalte dohprima. Hier wieder ezilegerichtet von genau den Leuten ddie mich mutaßlich Feitag ancht terroriserthaben. Wenn
meien Vermutung stimmt dann habendie kein skrupel Köeprevreltzung zu betreiben um ihre Vericherunsgleistungenanzupresien,d as Drückekolonnegesidnel.

-------- Message --------
Subject: Fwd: Unser Angebot: Jetzt abschließen und Gutschein sichern
Date: Wed, 2 Jun 2021 16:30:41 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To: ***@polizei.hessen.de>, *gesundheistamt*@stadt-frankfurt.de, ...

Schon wieder unerwünschter Spam!

-------- Forwarded Message --------
Subject: Unser Angebot: Jetzt abschließen und Gutschein sichern
Date: Wed, 2 Jun 2021 07:18:23 +0200
From: ERGO <emailmarketing@reply.ergo.de>

ERGO
Jetzt zubeißen – Zahn-Zusatzversicherung

...
|
<tel:08003***3> 0800 3***3 <tel:08003***3>

...

Zahn-Zusatzversicherung
Schnell Zähne versichern und Gutschein kassieren.

...

Sehr geehrter Herr Bähring,

vor Kurzem haben Sie ein Angebot zu unserem Tarif Zahnzuschuss-Plus < ... > angefordert.

---

HAB ICH NICHT!

---

Schön, dass Sie erkannt haben, wie wichtig Vorsorge und Absicherung sind.

*Entscheiden Sie sich jetzt:*
- *Doppelter Festzuschuss:* Verdopplung des Zuschusses Ihrer gesetzlichen Krankenkasse für Zahn-Ersatz

- Sie erhalten bis zu *XXX € pro Implantat*

- *Ab XXX € im Monat:* Reduzieren Sie Ihren Eigenanteil für wenig Geld

...

Mit freundlichen Grüßen
Ihre ERGO

...

03.06.2021 01:45
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Und jetzt zu Herrn C***c, dem Heizungs.Hausmsietr aus dem Keller der behauptet hatte er sie jetzt K***c, der Verwalter. Ich habe telfnsoche Rücksprche mit
dem avter des Vermiters, Herrn R***a gehalten, das timmt nicht. Ich gehe davon aus der macht mit irgendeienm von den Psychiatrie Spinnern die mich bedroht
haben ( was die geborstenen scheiben anging vond en sich Uwe K**+r, dies Zuhältetype briüstet sie zestört zu ahben) udndie meien siekönnten sich
soWohrnechte sichern oder sie seien Chef irgendwelchen Stiftunegn die es gar nicht gibt denen die Häser heir eghörenw ürden dern Chef sie eien sobald sie
mich aus dem Weg geräumt haben. Udn die dem dann eien Humsiterstelle evrprochen haben denn M**e R***a, der Vermiter atte dne ja urprübnglcih shcon
gefeurt udnda agbe es ein arebistrechtliches Ver-fahren, ic h sah dasmldas ein Usmchlag der für den Briefaksten zu groß war vomArebistegricht pber auf den
Brieflästenstand, an den Hernn C**c, den Kleller-HEiszunsg-Hausmsiter gerichtet. Oder das ist Gewerk-schaftsterror aus dem Umfeld der kubrtreibe.Der
Kurderkotssohn hate mir malerzäht die wollten keine Kurne mehrbezahlen, die kassen, daher kam wohl das große Geshcäft mit Zusatzevrsicherungen auf für
Krneke. Wundert mich nur warum Kuren nicht epr Zusatz-vericherung verkuaftwerden als freiwillige Leitung statt der notwneigenZhanbehdlungen. Hat da s
ajmend im Strakbier udnDroegwahn etwa Msut gebaut?
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Ich hab ich über diesen #berlinNeuKölln02407 Mist shcon wieder uafegegert gestren: Jan wird vor dem Traualtar stehengelassen von Sofiadie ihn betrogen hat,
das wussten wir ja schon, scheinbar hat sie sich eine Geschlechtkrankheit geholt udn als der Typ mitdem sie ajn btrogen hat sie infomeiren wollte akm das
gegenüebr Jule und den anderen WG Mitbewohnern raus. Ole bedoht mandy, rastet total aus wieldiedrucheien Wahheistegmäße Aussage Paual beslatet hat. Vor
gerict. Und da siehts nicht gut aus weil Paual in Tötungsabsicht los ist und Theom im Krneknhaus ebdroht hat, ganz und gar unabhägig von dessen Schauspiel
(er hatte die Sitation ja usgenutzt um noch eiendruf zu setzen) hat die schetre das ebe geehenudn ei aist alsZgein unabhägig. Also wird Pual in jemde Fall
veruteilt wrden, midnestns wegn versuchtem einschcüchtern von Zeugen. Udn soweit ichim Absapnn egshen habe stellte ishc heruas daß Janens es war der
Theo die Vase üerb den Kpf gezoegn hat. Aber auchdas ädnert nichstdaran daß Joe auf Theo losgegangenist wofür es die anchbran als Zuegen gibt. Auch das
drüfte zu ner Verteilung Joes führen. Ich hoffe irgendjamdnind er WG zeig Ole an wiel er amdny unter drucksetzt wiel sie richtiga usegsgat hat. Udn wie recht
Theo hatte mit sinem Evrmutungdas Theo schlchetnEInfluß auf Jannes asuübet siht mandarqan daß der verucht hat dneeiegenn Vater zu ermoden anchdem Joe
udn paual genug gegen Theo gehetzt hatten. Theo und Jannes tun mir eher leid. Der miese Intrigant von Joe treibt einen Keil da rein in dei Avter/Sohn
beziehung udn Theo regt sich darüber zu Recht auf. Joe der Theo Peggy ausgespannt hatte. Daher glaube ich auch nicht das Theo wollte das Peggy beimWG
Brand zu Schaden kommt.Er wollte sie ja zurück, und ich denke nicht das er sie enstellt druch Brandnarben zurück wollte. Da bleibt ebstenfalls versuchte
Schbeschädigung Druch Randstiftung übrig. Das auch noch im Suff. Und auch Ajnnes wird wohl darauf plädieren können wegenseinr droegsucht schuldunfähig
ghedet zu habenals er für Theos NIEDERGESCHLAGEN SEIN sorgte. Ürbeigsn nicht als eizegr denna uch Paula hatte theo zutiefst evrteltzt verbal. Daß sie
mitd erne Ehamnn Joe ihre kranke beste Freundin betrügt läßt tief blicken. Als Theo eine Prostituierten fürs theater spielen bezahlt, Peggy sei wieder in der
Stadt ezgt sich ja was paula udn Joe für shculdkplexe haben dashalb. Da wir egrde beim Thema Brdnstiftungw aren. Ich erinenr emich noch an Redakteure die
mal eien Deko-Vogelkäfig im Schüler- zetungs Redaktionsbüro der shcüelreztung in Brand gesetzt haben aus voller Absicht. Der hing übr der stereoanalge
usners türksichen Redkteurs welche die ebsoffen Junsg grün lackiert hatten mitalck vond er Heizung nebst Pinselnvon denen ich und der ahsuister beide sgat
hattendaß die nicht mit aufKosten der shcule bestllt werdne dürften. (Zuege: Farbenhandel).
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Was “Die Sonne shcint bei Tga und Nacht, Viva Colonia” angeht, die Spende für den BOCKUAF Fußball, da war gestren in irgendneinem Boulevardmagazin
(brisant, taff,Leute heute) was über eiensignuiertund mit nem Fußballprofi der an Gewichtsproblemen leidet, Panne-witz hieß der glaub ich. Das erinenrt mich
daß ich den anderen Kidnern damals sagte das ich galueb das man bestenfalsl Promneet sie wenn man imPanini-Sammel-album auftaucht. Fußbalelr Bildrechte
udndie kleien Kder werdne mit Gruppendruck dazu gebracht inder Lose annahmetsetel fürs Fußballtotot Aufreißpackungen mit unnötogen Bildchen zu kafen.
Das sit erziehug zum Glüpssckpiel mit dem die deickenProtzkarrend er Fußballer finazeirt werden. Die wiel sie das Geld was sdie in eienr kurzen
Berusttätogkeistsapnen fürs ganze lben verdienen und zruücklegen müssten (sieh dei Sache mit dem gekaufgten Boxer in Pulp Fiction, war das egstren nichtw a
sind er Bild-zetung zu?) sofort augeben dann wie der Pannewitz kaum das die aktie Zeit als Spieler vorbei ist kaum mehr Geld haben. Spürt is ürbeigsnGut um
Gewichstprobelem abzutraineren an denen esaneben fslchem Equipment leigen kann das man es nicht in dieanionalefl schaffft udn auf eien Panini
Sammelblidchne kommt. Woebi mri egarde auffällt das das mitd en Pokemon Karten die zu Heidis Gebrustag ausverkauf waren ganz ählich ist, diwredne auch
inso tütchenevrkauft habich gelesen (weiß nicht obs stimmt). A propos dieser Boxer-vetrag dermci an Pulp fiction erinnert: ich wollte doch mal für dei
shcüelkrzetung das man dasmit den Gewichtsklassn im Kampfsprot erklärt: von wgegen Gewlt unter Kidnern evsrrus Gealt von Erchseien an kidnern. Es gibt
doch deise Werbspost von Haribo wo Erchsene Kinderdialoge spielen. Ich gaub das ist das wahre Konzept hiterd emKuckusknest Film wo es um Epilspesie
Vereltzungsmuster geht udn der auf das Geburtjahr von jemandem datiert ist. Also das Kidner enrstgenommenwerden mit irhenPorblemen idnem man diese
indie Erchsenenwletprojezeirt. Ewrachsen tätscheln Kidnern meist de Kopf udnsagen aus rher Perspektve ehraus: da sist shco nicht so shclimm, shclißlich ist
das ander kidndas dich gehaun hat auch nur ein kleisn Kind. Aber die tundas abenausrhemBlickwinkle heraus dem amchtgefälle Ewachsner zu Kind und nicht
aus demBlockwinel gelicshtrales Kidn zu gleicshtarlenm Kind. Das wollt eich geädnert haben. Mir fällt das deshalb ein im Zsuammenhang mit Fußball wiel ich
es als aggrevi emfpidne städig zum Kröftemessen aufegrofert wzu wrden als Kidnvon etstosteronsgteruten ußballern. Wettkmapf ist ebenauch Kampf. Sprich
Aggression. Die kInder die #Forrestgump jaen tun das aj weil er aufgrund sienr behidnerung unterlegen ist und sie es einfach haben gegen ihn zu gewinnen. Die
#Kukckusnest Szene mit dem Fersheverbot abgeshcltten TV woe sie so tun als würdne sie dennoch das Spile sehen, das kennich woher.

https://www.t-online.de/unterhaltung/stars/id_89976910/ex-profifussballer-pannewitz-wiegt-fast-140-kilo-spott-nimm-ab-bursche-.html
https://www.bild.de/bild-plus/sport/mehr-sport/boxen/boxen-unglaublicher-vertrag-enthuellt-deutscher-profi-wollte-sich-k-o-siege-
kauf-76587530,view=conversionToLogin.bild.html
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Der abgrundtief üble Joe hat Jannes aufgehetzt seinen eignen Vater zu ermorden, Paula ebenfalls: Denn sie ist mit konkreter Tatverwirklichunsgabsicht
aufbegrochen udnie hat ihm im Karnkenahsu berdoht. Bei Puale belibt es ein veruchter Mord de rnru darcuh nicht tatvollendet wurde daß ihr Jannes zuvorkam.
Jannes hat versucht seinen eigenen Vater umzubringen wiel ervon Joe dazu aufegehtz wrden sit, so wie eien Schdiunsgfmilie wie in “GoodBYeLinin” wo
einLEretil im Wetsnelebnt udneienr im Osten von den Sowjest udn Amis/Franzosen/ Engländern aufeghetzt wurden gegeneinander zu kämfpen zu Zieten des
kalten Kriegs. Die heutge Jugend fidnet es okay daß auf Flsüchtlineg an der inenrdsuctehn Grenze geschossen wurde (War halt so) weil die ja die phösen
dsuctehn Nazieh-gene haben die deutsch-stämmigen während die Invasoren an den Außen-grenzen reigelassen werden sollen. Der mIdnerheiten-schutz dient
ekein dsuctehn Miderheiten soderndem Eishclsuen imemr neeur Armustzudnerer vornahmelicha us Süd-Osteruopa udn vom Balkan. Die jeneige die dasml
12-14 Mio Binneflüchtling im Rahmen von ethnishcn Säbnderunge aus den Ostgebeiten warfen, Vertreiber, die das Ladn zugrudn egwirtchate haben mit ihrem
Sozalismsu kommen her um das auch mitdem wetsn zu tun. Es gibt Yougoslwan die zu rehct heir sidn wielsie mit dne Deustchen kollaboriert haben und direkt
nach dem 2. Weltkrig herkamen.(s.a. afghansiche BW-Dolmstscher)

Aber zurück zu #BerliNeuKölln02407. Wie in #StarWars werden also Leut dei sgetlich inLieb mitiender evrbduen sein sollten, nämlich druch Gene, nicht druch
Liebe ent-standen Menshcn (bei Vegrelwtigungen z.B. Doer von einem Eltrenteil unerwüschte Kinder, ichd enke das an das sietprungkidnvon Seehofer mit dem
sien Geliebte ihn zur Trennung vons iern alten Fmilie erpressen wollte) werden meist abgetrieben, dahr aknn mn allgemein sagen daß Menshcn die eine Blutlinie
haben druchdiese freiwillig verbudnen sind was Mütetr aneght, Mänenr heingen könen qusi gegen irhen Willen zur avterschaft gewzunegwerdend azu
aufgehetzt gegeneidner zu kmäfen. Dneken wir eta an Russlanddeutchse die zu ZuetenJatahrina der großen St.PErtsburg aufbauten und auf seiten der Sowjets
gegen die whermacht kämpfen oder ausgewnderte Dsucte die al us.amreiknsiche Soldaten aufDuscthe shcißen müssen. Oder in die USA ausgewanderte
Vietnamesen dei in den Kireg geen Nordvietnamesn egshcikt werdn. DAS IST UNMSCHLCIH. Dagegen wehrtensich dei Hippies. Das Familienmit-glieder die
ne Uniform eisn anderen Staates trugen aufeidner shcißen sollten. Dhare veruchen viel Dsucthfarzosen indie Geishcaftsbrigade von Franz-össicher armee und
Budnswehr in Strasburg zu kommen. Denkt mal drüber nach. Ich will auich nicht auf meein Vetrtren in Frankfreich shcien müssen oder emein Onkel.
Propagandahetzer wie Joe sorgen für innerfmiliren Hass.

Zu zeitend es kalten rieges hat mir das ein Oberbrürger-meisterssohn sinngemäß so erklärt: wenn de afro-amerikaner die hier stationert waren nicht mit hier
vollkomemna n der sfchne stelle seiender antirsssumus propganda die aus den usa importeirt wurde die ureiwnohenr egegiendre auzfhetzen bekommen sie keien
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blodne fraun ab mit dern hifle sie dann heir beliben könne und nicht ind en kreg im irka müssen. (wir erinenrnusn an die szen mit demr shcosssen mann – in der
realität die dem drehbuch zugrudneiegt war es ein soldat ernichind ensiatz wollte - auf dem flughafen die dem film 12monkeys zugrudneliegt). Es gibt
amerikaner Die es gut mit usn meien, ausgewnderte dsuctehe, 40 mio, das ist so vile wie die haleb brd allein in nord-amerika. Die haben dafür egsrgt daß
dustchalnd nicht Wir gereal voche das beim vetrag vonversailles diktierte ine ien agrarstaaat aumegwndelt wurden (siehe heutige angeblcihe
“abrüstungsabkommen”), raparation zahlen müssen wie anch dem ertsen wletkrieeg. Wo ahben die amis nochmal irhe raketenrtehcnik her mit der si zum modn
flogen? Von hitlers hochmoderne cruis missile V2? Woher haben sie dai atomtschnik? Otto Hahn, Eisntein udn anderen Pschiskern aus Deutschland? Sovile zum
märchn nur die sowjetes hätet nach dem Krieg alles was nicht neir t und angelfest war “geplündert” , a ls Kriegs-beuet mitgenommen. Wozu shcere Geräte
ver-schiffne wenn man Baupläne im Aktenkoffer tsrprtieren kann.

Die USA sind ein Mutikultiland weil die afromerikaner im Rahmen von Sklavenahdel isn Land kamen. Unfreiwillig. Das ist was anders als dei meist
Südf/-Oseturop oder Blakan oder Arber/Nafri Armustzudnerer die freiwullig Im “GOLDRSUCH” isn Land kamn wie die US Amerikaner welcge die Indianer
vertrieben haben. Ich erinnere mal an die Bestzetung von Immobilien ahc demzwoten Wletrkeig bis zum US_trupepnabzug in den 1990ern. Wer üebr soclhe
Immobilienfrage schriebt dem entführt man die kIdner ode rbringt ihn um. Siehe Ostimmolbilien Rüpückgabe an dei alteiegntümer vor enstchdäigung. Nich t
nur die Judne wurdne etiegent. “NAZIS RUAS” Gerfittis idn prima wenn man si in den polsnichen Ostgebeiten an den Häsern aufbringta sden dsucteh
Vetreuiebn wurdn. Aus rassitschen Grüdne, wield ie gelichen Geen hatten wie diejeneigendie Hitelr egeählt hatten udn zwar unabhägig davon ob sie sobts SPD
Wähelr waren. Deutscher = Nazi. Schuatmal in bristchen Fersehen Kiregfikme, die KARUTS idn alles NAZIS, da it ekeineizgier drunter der ne andre Partei
egwählt hat, SPD Wähelr in Whrmshctsunform gibt es imAllerten Siegerscuhfersehen nicht. Udn ebim Fußball haben ein Halbenglädner udnich mal anaylsiert
wie die shclag-zeilen Nationalsius schürten “Ziegte s den Scuthen, lasst udn die Eengänder fettzigamche” wi inalten tagne. Des-halb mag ich es vonder idee
egren wenn Klopp in Liver-pool ist und liener Championsleague asl Lädnerpiele.

Die Englädner hatten (siehe Thatcher) imemr angts vor eiener EU wiel sie egsgat haben wenn alle deutsch-stämmigen un deutschgsprchigen in eienm Land
ohen sie ternende grnzen leben wie es die Revolutionäre von 1848 (pauslkirche) vorausgedcht haben (die burschen-schaftler die keien Nzais waren – sieh
Habacher fest – sodnenr überzeugte europäer, ihre #fedidwgugl Farben sidn im prinzip gleichbedeutend mit denen des Eigungs-prozesses der EU), di
eENglädner hatten also stes Ressntimenst gegen die EU wiel wennalle dsucthkultirellen in eienm Land leben die azhl dieser Menshcn die der ensglsichprchigen
Europäer udnder franszössichsprchigen Europäre, der sprnsichrpehcdnen udnder istaliensichprechenden Lädenr zahlenäßig üebrtsuigt. Die emsiten
EU_Europäer sprehcn desucthe, ahen irgdnwe in rhem Wetrekanondsucthe Kltir. Das ebduet das deutschsprchige Europäer (Siehe Junkers) in der EU
tonageebnd sind. UND das mancht usneren Nahcrn angst. Aus evrsädlichen Grüdnen hsitrochj ebtarchtet. Udn dher vverucht man in die Fmilie der
dsuctstämmigen eien Keil zutreieb von Außen. Wei Joe das in Theos Fmilie zu un evrucht. Wie die Ideologie von Kapistalsimus udnKommusimus das egtan
haben. Das sind auf der goße Staatlciehn Eben die gelichen Mechansimen. Da wird Zweitracht gesäht woe ienheit herrschen müsste. Udnsofenr evrteh ich Theo
der Joe der rsien Fmile kapttacht qusi in Notwehr angreift.

Ttheo rächt sich mi der Bardtsiftung idn der WG dafür daß Joe ihm Peggy ausgepsannt hat, alsohat er definitiv nicht besichtgt daß die dabie zu shenekommt.
Theo ist so eien art Rächer, so ein damaged hero. Jemand der von paula auf das allerüblets ebelifigtwird als erv ercts ich dgegen zu wehren das joe ihm den
kotakt zu eienme eiegn felcih und blut. Jannes, unetrsagenwill. Jemdd der druchscuht das joe es imme rnur auf das begshen hat was er hat. Das joe is wie eien
neidische kdienrgarten-kidne das imemr “ich auch” haben muß. Nichg theo ist eioferüschtig auf joe sondern genau umgekehrt, eiferucht als motivtreibt joe dazu
auf sdistschte art udnweis theos leben kaputtzsmchen. Es sit theo der janes vor den drogendelaren rettet, ajnens der slsbt drogen konsumeirt. Die ideee theo
treibe janens in die droiegsucht ist bulllshit. Emei trerbt ajnnes mit irhem usteten lebswdnel indie sucht. Das mobbig ihrer amtrix kollgegen ist es das auf ajnnes
negativ abnfärbt in der wg. Weiso wird milla die ebeflls feuegr egelegt hat,das amtrix ist abegrnnt, so postov dsrgetellt oebglcih sieelsbt gerade wider ihre familie
mit erik und amlei zertört idnem sie mit meike fredmeght? Währnd teho als der große sueprshcurke räsdneteirt wird? Der als südebock für jannes deogne Mist
im kanst war? Der iehn – aufgehetzt druchsien flschen freunde – dafür ejtzta uch noch afts umgebrctz hat swoeit ich inder vorchau geshen habe?= (Stand des
Posts: 03. Juni 2021, ca. 11:30 UIhr)

Familie ist da wo sich ein Erblinie freiwllig (und nicht durch vergewaltigung) forstezt. Ich sag das deshalb weil ich shconzu meirnKidnergartenehe nruc druch
Faust-schläge der Gattin gebracht wurde, vor dem Traualtar hatte ich ein Vielchen galube ich zue rinenrn. Und dem Trauzegen der vomPaar aus
finzeillenmOtive heraus adopteirt werden wollte ginge s nur um die BMW Aktien der familie meines Mücnhenr onkels. Heimatver-triebene waren ihm
eieghtlich nicht deutsch genug. Das ist genau was ich meien mitf reilliegr erblienforsteztung. Udndas ist auch der Grund warumichforh bin mit der mutteremeirn
tchter ekeinehe iegegeangen zseien obgelich man mich pr soregcht dazu zwinegnwollte (sonst siht du dein leibliches Kidn nie wieder). Auch zu der Bezihung zu
ihr wurde ich unetr Freiheiotebrubung und Drogen gewzungen, kaum war sie shcnger kamdie Trennung. Wer ein Kidn eiens Mannes hat inDsucthland der hat
ihn inder hand ebrmöegstechnsich, kann üer da qusi gekidnappte gemisame kidn belibieg geld epressen weil die Gerichte den Vätern in dne sltensten Fällen
Sorgechte zusprechen. Insbesonere in der Zeit vor der Reform 2013 für dei ich gekäpft habe, die aber allenfalls ein triopfen auf eien heißenstein ist. Wie der
von Joe aufegehtzet Jannes sieen avter Theo umbring hat meine tochter michin den Tod zu hetzen versucht. Das Resultat ist die verwirkung sätlicherer
Ansprüche nebst dem enterbt werden.
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Die Sportarten die ich mag sidn shcimmen (am Strand oder Pool planschen), Laufen (Spaziergänge, [berg-] wandern zueienm ausflusgziel und Radfahren (zu
Asuflusgzeielen).Vilelicht noch Reiseportarten wie Auto-Raylleys oder wass ich nciht kann Sport-/Segelfliegerei oder bootafhren (rdernkannn ich ledilcih),
reitne und so wieldas was mit die Gegend zu erkudnen zu tun hat. Eher Tourenwagen als Fromel 1. Es muß etwas sein das kein überflüssige Energeiver-
schwendung ist. Mir so eien Wanst anfuttern um ihn dann im Fitenßstudio abzu-traineiren, das muß nicht sein. Heer der Veduungss-pzeirgang anch ein Stück
torte. Wer unbdingts eien Fähgkeiuten für die Arbeit auf ner absutelöe oder am Flißband traineiren will oder ebim iltär der kann ja ballspoile speilen. Auch
Sporarten mit Werkezuegn wie Shclägern dieen aj eher dem Trainiren der motrik dmait man auf der abeeit besse rmiT Werezuegn umegehkann. Wobei meien
Werklezueg eher der Kugelschreiebr und dei Schribmschien sind. Jede Formvon Wttkmapf is mri uu aggresiv. Ich finde man unetretobnt bei sport imemr daß es
umSpiele geht. Das probem bei Masnnchsftspilen ist das mans ich gegen Gegner abgrenzt, Stärke feiert, da geht es um Leistungsdruck eienr Leistunsgegsllcaft.
“No time for Loosers ...” die müssen (auper denn die briten Olypia surichten) zur Moty Pythons Idioten-Olympiade udncih die Geshclchteretrrung nicht
ver-gessen, warum ruft keine LEichtahletin “Sexismus”?
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“Ist alles hin nimm Focusin?” Stichwort Ostend-Würger: stragulieren kommt da-von jemandes luftSTRANG zuzudrücken, bis nichts merh in die lunge gelangt?
So wie bei der intragtiven Kita-Nonne? Oder von einem Seil wie bei au-ziehen? Wenn ein Stragulatiosnwerkezeutg umnemr der Seil-strang wäre dann gäeb es
wahsrchiolich den Begirff des Stragulatiosnwerkzeugs nicht. Zählen da auch Fußfesseln drunter? Fessel (und Fessel-gelenk) sind auchso doppelt egmoppelte
Begriffe, ich galube beim Pferd sagt man Fessel zumTeil des Besin über dem Fuß. Woebi Bein ja auch für Knochen steht wie in Ge-bein. Mir ist nämlich
aufgefallen als ich mich mit dem von Spaziegängern als #AST-REIN Missbrauch beshcäftigt habe (#KLOBÜRSTEN Revolution) daß egwisse dinge imemr
wider vorkommen:Der Grütel den das Kidn das mal muß selbts nicht auf-bekommtw arum jemdn mit zur Tolette muß etwa.Das tacht bei jeder der geschau-
spileretn Rache-”ver-gewaltigungen” wierder auf. Ich hab ja gesgat ich bin nichtdas eizge Opfer vorgepielter “Höschenreisserei”. Mein vermögender Kumpel
eben-falls. Der geklärte sumpf der schmuck-(schild)-kröten udnder Tierschutz-wahn am Lämmerschweigen Bauren-hof. Sind Eier (analog zu Leinsamenkörner
für Joughurt) schon Tiere/Lebe-swesn denen man Leid antut? (Abtrei-bungsdebatte): TroPEN-TrupPEN-GrupPENbergewligung

Ich habe halt dne eindruck da ging es eher um so ne Art Ableknugsamnöver um an eien Belohnung zu kommen für eine Unetrschung für die es Massen-mediale
Aufemrskamkiet gab. “Wormser Prozesse” weil “Worms und das Bistum Mainz”? Die Ärzte sind sich inallen fällen sicher, es gab keinen Missbrauch. Cih bin da
anderer meinung, die Medien haben die Kinderseelen msisrbucht um aufmerksmakeit zu er-Haschen, genau wie Politker und Ermittler die sich priflieren
wollten. “Der Missbuch mit dme missbruch” Ich bin mir zimlic scher, die hattens hcon uneteruder ausgemachtw erd eiBude von demjenigen bekomtm der
usnchuldig inden bau geht analog zum Fall #Kappesgasse und den Einnahmen aus #Schtonk. Als ich mal mit Leuten zutunhatten wegen
Budeswehrschikane/folter an Kriegs-dienstverweigeren hatten wir mal ne Datbbet zumtehma Slesbtevrtümmelt wo es darum ging daß ich nicht gualbe wollte
das mn wie im Film #Saw Meshcn dzu bringen aknns ich lsebt zu evrletzen. Das ist keine Broderline-persönlichkeiststörung sodnern Köfrperverltzung wenn
man jemdne in den Zuizdveruch ahtzet. Dare geibt es da erbhaupt uNetsrchunegn um Fermdevrshcudlen auszuschleießn, genau wie beim Thema Strebhilfe. Es
gehtd arum ob es der freie wille ist zu sterebn. Sowie wenn man die Wherrpflicht abshcaffenwürde udn nur noch freiwilligenmeldungen akzepteiren würde oder
ob man in nen Krieg also Tod an der Font gehetzt wird.

Genau wie die Frage bei deisem BDS;/SAdo Maso Milueu – wo der Ex-Freudn der mutteremeirn Tchter aktiv war - ja sien drüfte wo das Spiel aufhört. Wie
gesagt, das Kidn meeinr Komillitonin, der kenipenwirtein wre nicht zustandegekommenwenn die dden Veruchen des Ex-Freudnes nicht nachgegeben hätet
nochmal mitorh zsuammenzukommen, (sweit ich das weiß), soviel zum Thema “nein heißt nein” od reblästigung/Stalking. Udnd ann dieineterssnte Frage ob
mich eine plumpe Anmache des agstgebers dazu berechtigt den so Imbitchment artig von seiner Eignen Party asu seiner eignen Bude zu ver-treiben oder ob
man als Opfer nicht auch Kosequenzen ziehen kann und ob hinter demvermeintlichen Opfer nicht eien poltsche Intrige übelster sorte (Clinton/ Lewinsky)
steckt. Ich finde ne weild herumkuustcherei darf einstückweit als Eiladung evstandenwerden. Da würde ich ne gewisse Konsensualität uenstretellen. Udn auch
die Frage ob siche ne Frau aushaltne lässt fidne ich gehört mit in die debatte üerb Kosnesual oder nicht. Man muß nicht ejden spendierten Drink annhemen. Und
auch nach ner stertbedingten Prügelei gibt es Abwehrverletzungen. Udn im Klinik-Kleller wo eien swoeiso keiner Hört schreien oder den Atem sparen um sich
besser wehren zu können? Ich frag mich auch ob Selbstverletzungen (#ASTREINer Selbstmörder?) anders aussehen als Fremdverletzungen weil ein täter
meinen schmerz als Opfer nicht spürt / darauf ragiert.

Ich meien das Fernsehen ragiert ja (“Werther effekt”, “Trittbrettahrer Effekt”) nicht aufdas was es anrichtet wiel ihm dafür das Feedback der/s Zuschauer/s
fehlt. So wie imRoman/Film 1984 wo das Big Brotehr Fern-sheen auf den gefolteren Winston reagiert weil es eher eine Art Videotelefonie ist und kein
Rundfunk. Ich meien michetwa inetrssiert ja nicht der kLinik-haustemsiter der mihc missbrucht hat oder der ander missbruchsvorwurf den die spazirgänegr
geäußert hatten dessen Opfer ich gewordnesin soll Mich intersseirt vilmehr ob es da Zusmmenhäge gibt udn ob es sich daher umgruppenmäßigen und
orgnsierten Shcutzbefohlenen missbruch handelt was ich in dem Kurklinik-fall eidneutg bejahen wüprde. Also Tatvorsatz. Mir gehet es danne rhe drum
dijenigen dingefst zu amchen die um den eiegtlichen Täter herum itrigert haben. Denssenshculd an udn für sich ist als absolut gering anzusheen, wenn man eben
davon absieht daß er als Teil einr Gruppe egwhndelt hat zumdienst swoeit mein Stand der Recherche hierzu Aussgane erlaubt. Die Grue istdas größere
Problemals der eigtliche Täter. Genau wie die massenmediale Ausshclachtung voN Strafaten um Zeitungen udn GEZ-Abso zu verkaufen. Oder aber uch das
Vesragen von Ermittlern in den Behörden. Nur weil man den Täter laufen lässt muß man diejeniegn die die (so sitd er verdcht: gegen vor- teislnahme) taten
vertuschen nich ebeflsl alufen alssen.

Ich willd as nochmal präzsiseiren: Der kUrdirektorssohn wollte eine Artikel schrieben über wolfram Bergabu und Pentration! Un jemdn anderes wollte der
Präsdienten-limousine am Puff im bagjkoker hafen Spur nachgeehen. Und eiener Sezen ählichd er in Hitchccocks “Marnie” wo das kInd eien Vergwltrigung
druch Soldaten mitansieht. So wie im berühmten Nazi-Kinder Roman Blechtrommel. Ich geeh davonaus daß das fersheen sich zu weit vorge-wagt hat mit
“DasVerprechen” und dem “HellichtenTag” udneshalb eienj zwote tat vorpsielte genau wie beförder-ungsgeile Polizisten. Die hatten aus einr mücke einen
Ele-fanren gemacht aund als danneinrisiges Medienehco kam satnden sie dumm da. Daher spürch ich davon daß sie versuchen die eigentliche Tat wie bei eienr
Hypno-therpie gegen Angst vor spinnen zu überschreiben. Sozusagen den Fundort im Gehrin/bei google mit nem neuen artikel mit ählichen shclagworten
zuberlinken. Davon bin ich efst üerbezeugt. Auch die Tropen-Truppen-Vergewlatigung wäre aj nur dann inetrsssnat wenn man sie ewat durch ein nicht
bagetreiebens Kind das aus ihr herus entsehen würde zum beispils felsenfest beweisen könnte.mit eienm DNA Bstammunsguatchten zu dem der mehreren Täter
von dem das Kidn stammt. Wir hattena uch mal diese “Kennedy/Monroe” Verchwörunstehorie aufdem Tsjcih woanch der prsädiet ums ien Verhältnis zu
ebrtsichen seien Leibgarde morde ebeghn ließ. Das wäre passend. (Vorabveröffentliht 03. Juni 2021, 14:30 Uhr)

BILD: Lupe und Finger mit Holzsplitter
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früher mal strahlender Abfall: Glühbirnen voll heutzutage recycling-fähigem Altmetall

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1365371117-tod-in-den-bergen
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#berlinNeuKölln02407 Lea hat das Vanity doch gekauft obgleich sie (war das Ben?) verprochen hatte das nichtzu tun und zwar von dem Geld was sie
verdient/erbeutet hat bei ihren illegalen Gllücksspielen für die sie ja schon Ärger mit dem Typen bekam dem sie sein Geld/Geschäft weggenommen hat.Das ging
jasoweit das Ben kranken- hausreif zusmmengeschlagen wurde und sich deshalb von Lea trennte, weil sie ihn angelogen hatte. Wenn die dshaleb ihre
illegalespielhölle nicht mehr ebtreibt udn Dieser Frank, ihre kOnkurrent sien ganzes Geld zurück-bekam, wo zur Hölle hat Lea dann plötzlich das Geld her um
das Vaniyt zu kaufen? Siehat sich an Sam gerächt und die rausgeworfen die prompt zu Ben gerannt ist. Das gibt böses Blut. Die könne weil Ben ja weiß das Lea
illegales Glücksspiel betrieben hat jetzt zur polizei egehen udn Lea anzeigen wennd ei Polizei wegen nicht sowieso schon ermittelt. Mag sein das dieser Frank
probleem bekommt aber Lea bekomtm gaz sicher auchwelche. Dennsie hatte aj adamsl in der cille adne esrten Polizei-eisnatz ausgelöst wosie slbts die
Bewsimittel evrshcinden ließ. Wenn Frank auffliegt geht Lea mit in den Knast und auch ansonsten sieht es nicht guit für sie aus. Außerdem hat sie keinerlei
notariellen Vetrag., das beduetet die Gesllcahfterversmmlung hat dem Kauf noch nicht zu-gestimmt. Er sit also (noch) schwebend unwirksam. Zur Eintragung
neuer Gesllchafter in Ahndelsregister müssen nämlch sämtlichemItgesslcafter noch zustimmen.
Und ich galueb nicht das das problemlose üerbd die Bühen geht. Hauptansteisleigenr ebdietet nicht das es bei Verkäufen keien sperrminiritäten gibt. Da reichen
fots chon %% der antile aus um zu blockeren das ajemdn neeus der eienm nicht passt Antiele eiens andern Mitegsllcafters üerbnimmt. Und ich denek die
werdne sich eas Umfled genau asndshen. Udn dann ablehen. Weil sie rausbekommen das Lea das Gedl umsich einzukaufen nicht auf legalem Wegew
bekommen hat Was zur aziege gegens ie führt. Ben der nicht emrh mit ihr zsuammen ist muß aussagen. Und Lea landet im Kanst. Möglicherwsie wird Sam bei
der Gelegnheit auch geferut. Udn apcos Scinehe fleigt auf. Was dafür sprgt das Ole vor Geicht in sienem Vegerwltigunsgproezss shclcht aiussieht. Auch wenns
ich rsustellt daß er freudn hilft anLuxiussanierungen Geld zu evrdienen die dafür sorgen da besiehrige Miter ruaslfliegen. (aran ist Toni schuld, er verdint an den
druch Verteibung der Vermiter enstehenden Arbieten. Die ganze Clique sind Fälle für den Knast. / Jan hat jetzt zufällig erfahren daß seen Sofia fremdgegenagen
ist. Wiel diese sich dabei nicht nur ne Geshlechtskrnkheit geholt hat sodnern auch noch shcnger gewordenist. Und nach Italien abhaut. Hatten wir das nicht
schonmal so oder so ähnlich? Der arme Jan sollte eisnehen daß dei Frau nicht gut für iohnist. / Außerdem ist Theo auf der Straßevon Jannes angetrffen worden
der ihm beichten willdaß er in niedergeshlug.
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Die spinner die der Metallegsllchaft AG schch strahlende abfälle vorwerfen wollten udndenKonzren Epresst haben haben soweiichd den Bergbau Film
vestanden habe das handtuch geworfen. “Krupp-Husten” ;o) Eisenhaltiges Wasser: einfach mal unter Heilquellen nachschlagen. Erinenrt sich noch jamdn an
die sperrungder Besuchs-terrasse dees Frankfurter Flughafens wegen 9/11, der Airport hat auch nen militärsichen Teil der vonder US-Army geneutzt wurde um
Transporte (nach Afghnsitan?) zu orgnsierein. Ein Palenspotter mit Teleobjektiv kanna uch ein Spion sein. NOCh shclimmer sitdas wenn Yugos wo Väter im
Brüegrkrieg gefallen sind plötzlich die näghe zu Militrflughäfen wie Rammstin udn adnern suchen die teils von deutschen und US-Amerikanern gemeischaftlich
geutzt werden im Rahmen der nato udn rusbekomemnw ollenwelche Geshcder anch Avia in Italiene vrleegt werden um Belgrad zu bombardienr. Für soclhe
Ragen hat man imKriegfalsl auch gerne mal ne Landeverrsats Hinriochtungs-Kugel im Kopf. Berrichtersattung üerb militäisch Operationen egfährtde Leben
user Jungs. Wir llew erinenrn uns daß der Vietnamkrieg vor allem an der Himatrfornt verlroenw urde wiel es strake kommustsche Infiltartiond er Medin gibt.
Das habich als Chef-redaktuer am eignen Leib erfahren müssen wie verucht hat Ein-fluß zu nehemn. Auch auf die Rüstungs-rohtsoffuliferer wie etwa
Bergwerke die sthalwerke beliefr welche die Rüstunsgdtire bleifern udn die wiederum das Milträr.

Ich bin pazfiist udn hab auch was gegend as Merkel regim, mochte shcdöder nichtw rikolich wiel er 100% Sanktion bei HartzIV einführte udn die Uriewohner
entignete, udn Merkel amg ihc nich weniger. Aber ich falle nicht für ein paar zwietracht sähden jugsowalsen Meeins hcuklkaerdden die im Kriegfalle an die
Fornt MÜSSEN (die Betonung liegt auf Müssen, wer das freillig tut udn sich ne blutge nAse olt hat mit meiernr unezrtstützzung nicht zurehcnen) in den Rücken.
Was diese Luet die zur Wehrkftszerstzung indne shcuilen Droegn evrteilen amchen aus der abrsichenwelt udn aus den kommuistshcen Lädnern mag ich
üerbhaupt nicht. Das ist wie mit deisne Kurden Demos oder den Boycott Israel Jungs aus den nahen sotend ieirhen Kirge I eien Fridliches Land tragen. Da bin
ich ganz einPatritsicher Europäer gegen die feindlcihe Üebrhanemdes abdnlandes. Daran das Südtuiol, Österrich, Diebenelux Staatn und Dsucthaldns elsbt den
größten Zsuammen-hägenden sprchraum in der EU bistene mit den meisten Wählern imEU Parlament (ich sprach vond er Veriklichung des Pauslkrichen
Revolution von 1848 großdesuctalnds) seiht mandaß Sprche Kultrur bedingt und Relfgion. (etwa die Vertdidgunsg Wies gegen dden Trükensruzmr) Wie berge
Und Flüße gibte strüliche Barreiren/grenezn für Volksstämem was ihr siedlungs-ebiet nageht. Das heir ist nicht Amerika woe Arumts-Zuwnadrer die
Ureiwnohenr veretreiebn können .

Stichwort Herrahsen Attentat. Es gibt gruppen wie die Achtung: ROTEE ARMEE Ende achtung Fraktion die Kommuistsche Umtirebe in der BRD befürworten
udndafür ristchafstlekner idn ei Luftsprenegen. Gerad im Hoctausnuskreis un Rhein-Main Gebiet. Dneken wir mal was die Retion auf soe ein Attenat auslst
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wenn wir an Yugoslwaien dneeken: den srtenWltrkeieg udnd er isneiern Folgewirkung den zwoten. DI Kriegstreiebr eran srbsiche Terroristen. Die haben
Millionen Menschen-leben auf dem Gewissen. (Von egen Dustchaldns ei shculd am Krieg,). Dershalb sidn Serben auch inder EU Bis heute keienMitgleid
egworden. Es gab auch serben die auf isnere siete waren imKrieg. Die sind direkt anch dem zwoetn Wlrtktrig heirehergfolhen. Udn nicht erst in den 1990ern als
der Zsumebruch des Warschuer apktes Yugoslawien im Brüerkeieg evrsnken liße. Das sit ein gigatsicher untershcide. Di eene sind quasi “Kaisertreue
Verteieben” was die ahbsburger-Moanrchieaneght, die andern sind Kommunisten die teiwleise den staat infiltireerne, ewta indem sie Zetunsgrdatioen dun
Rundfunksender unetwrandern. Poltker unter Drgen setzen oder anderwgs zu imbitchen evruchen. Da hat der M.A.D., dermIlitrögehimdst rehct: keine
fidl-proganda in usneren Medien btetshcön sonst endet das wie die Vietconh Haimatfront. Die Bdunwehr amcgich nict, üerbnhapt nicht, das isnd Vergeqwliegr
drunter dun Mörder, aber ebrna such Whrpflcihteg Schulkakemrdaen.

Wenn ich plötzlich ehrsufidnen muß das Leuet die in meeirn Firma erbreietn mal Geologie stduiertz haben wollen udn am VPN-”teleworker” Tunnelende
meiens Vaters herumabsteln drüfen udnd zudem im Medinumfeld akti sind (Veredschaft beim Fesrehen) werde ich hellhörog. Wenndie Isarelis vonÖsetrrich aus
mit allene rfordelichenParlementsrcuehn Geenehmig-ungen mit Rphstoffen beleiefrtw erden aus denenmsn sowohl Glühbrienen als auch Parzgarantenamachn
kann udn da evrucht jemdn Infos auszuleietn oder ruch stäödnieg stndlitusngausfälle das Rekeiying des IPSecs anzufagen dann ist das spionage, Landesverrat
und nicht merh nur eifch Wirtchftsspionage. Dangefärdet das uner Umständen das Lebn der biodstchen Whrpflichtigen. (Die asulädner müsswner ja alle nicht
hin). Ist also quasi Beihilfe zum Mord an dustchen Soldaten. Wennich für sowas den lesieten Vrdcht habe shcmeiße ichd ei Luet die dann groß rumjammern
vollkommen zu rehct raus. Zudme läft dann vielleicht so ne verdeckte #FUGAZI Aktion gegen die Spione woe man fallena usftellt und warte bsi die rietappen,
stichort BARSCHEL U-Boote. Im Film #DasEndeDerWahrheit evrkuafen sdei qsuis U-Boote in die Wüste. Udndann gibt esd a eienfeirldiche Üebrhanem von
Budneswhrsiclahfetn #BERATERAFFÄRE in dieFirme meeinr Mitegeslslcfter hinein die 50% dr antile meiern Firma hielt. Dem stimem ich wo ich kann nicht
zu. Ich will kiene Militärs in meienm Umfeld.

Mein ganzes familiäres Umfled wie auch ich sidn üerb ejdne Verdxcht erhaben, shcon als Kidn drucfte ich mit ain die anflugkontrolle von Müchen Riehm wo
mein Okel anch sienr aktoev Zeta als Fliegr für dei Flugsciehrung arebeitet. Mien avter war in er Bruschnscft die patriotschr ist wie es nich merh eght udnhat an
ner Budnweswerh Uni studiert. Mien Aptonkel leiete ein ganezs Jagsdbomebrsgchader. Ich bin zar Azifist aber auhc Patriot. Udn ich werde stindksuer wenn ich
festelle nuß0 das wie damsl Gavrillo Princip shconwider von Balakn aus eggen die Bdesrepublik gehetzt wird. Denkt mal an das Olympia Attenat von München.
Der anhe osten fürht heir Kireg. Die sialmsiche wtl gegen die Israelis. Mitten in Dsutchaldn. Die Kurden egegn suneren türksichen Nato-Partenr
demmeiensolidrtität gilt wie dne Israelis. Wenn da ajmend anokmmt und will das man Artikel evröfflticht üerb eien avter der im jugoslwsichen Bprgerkrieg
gefallenist dannistdas ende der afhnetsang erricht wenn das mitten im Balkan-Krieg der anto passiert. Sndbsodner ewenn dieseLuet sich druch unter Doregns
etzen der shcülerzetunsgrdktion eizsuchelimene vrichen. Ich hab shcon späeter schlesiwg Hollsteisnche Misnetrpräsidenetn im Ausland egshen udn usnern
top-Diploamten als Sohn von jemdem der da eiene Betreieb der zu eienm dsucten Kotezrn eghört gemanagt hat. Ich kenn das wenn Gewerkschafter-Jungs aus
der Gated-Commitys nachbarschaft infos sammeln.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1362805853-das-ende-der-wahrheit
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 04. Juni 2021

Polizei Frankfurt a.M.
5. Reveir
Ferdinand-Happ-Straße 32
60313 Frankfurt a.M.

St/00487748/2021 Strafrechtliches Ermittlungs-Verfahren gegen C******c
meine Zeugeaussge zum Brand vom 06.Oktober 2021 (Sabotageverdacht)

Als ich heir einzog standen im Haus Dasder Vermiter M*l* R*k*t* als Business-Appartemenst vermieten wollte an “Coputer Inder”vonden tatsächlich vile heir wohnten,

ich erinenr etwa an einen Herrn “Pr*v**n” dem ich erlaubte das WLAN meines DSL-Anshclußes mitzunutzen (er sha meien Netzwekrnnung “Hoeldlerin- 4 Appartement 2324”) während er auf einen Tehcnikertermin für den eigenen Anschluß wartete, als er das
erzählt hatte fragte der Herr “M*x*r*m” aus dem Appartement unter mir, ein Autohändler ebenfalls ob er so lange er auf den Telekom Techniker wartet ob er heir mit surfen könne, im nahinhein hab ich das bereut weil die immense Rechnungen erzeugt haben, 
hatte damals keine Flatrate sodnenr eien volumentraf, das war etwa 2007, wir haben uns dann die Rehcnungssumme zu gleichen Anteilen geteilt

als ich heir einzog 2006/07 standen Mikrowellenherde und Fernsehgeräte im Keller ehrum und ich fragte emein Vermiter, herrn r****a, ob cih jeweisl eine Mikrowellenofen udnein Tv Gerät für mein Appartement mitnehemn könnew ar era sudrücklich erlaubt. Da
lag sogar noch eine auf seinen Namen ausgestellte Quittung bei, diese füge ich bei. Als dies Geräte dann im Lafe der fast 15 ajhre die ich scho heir wohne den Geist aufgaben wurdensie von mir auf eieghen Kosten durch neue ersetzt. Zuletzt bei der DVB-T
Umstellung weil neue Receiver nicht zum Scart Anshcluß des TV passten.

Zsichezeitlich hatte ich – wiel ich kein Geld hatte – mir duch meeinBruder *** *** Bähring einen TV von meinem Etlren als Erstzgerät bringen lassne nachdem der esrte Röhren-TV den R***t mir egelien ahtte, ein Grundig, kaputt gegangen war. Den hatte ich
für den Raparturdinst in den Flur gestellt wo er dann auch mitgenomemn wurde. Als dann von DVB-T auf DVB-T2 umgestellt worden ist was mir zu teuer war, das koste 5,95 Euro extra im Monat, ich wollte liebr DVB-S mit ner Zimemrnatenne - und nahm die
schlechtere Emfpangsqualität (SD kein HD/HDPLUS) die für mich ausreichend ist sowie den shcchtenPefang bei Sturm/regewnetetr/Shcnee in Kauf . In der zeit anchdem das erst Grundig-Röhrengerät kaupttegenagen war nutzte ich also ein Gerät das mein
Bruder/meiner Eltern mir geliehen hatte. Als ich genug Geld zsummen ahtte ersetzte ich das dannd ruch eien andern gebrauchten RührenTV den ich vom Trödler gegenüebr holte, auchd er Nett yohoslwsiche Nachbar C***c von heir im 6. OG gegnüber wird sich
erinnern daß er mri mal half soch eien Gerät in die Wohnung zu hieven. Sitedem hab ich ein Gerät zu vielt, nämlci das von meienm Bruder mit dem Scrat Anshcluß mit dem der neue Receiver nicht funkltionert. Weile es nicht meines ist habe ich nun Herrn M*
K***c, den Hasuveralter egebtenob ich es so lange bis mein Bruder es irgndwan mal abholt inden aufzusgcmhsienruam indie ekce stellenkann. Dafür hat mir Hrre M***e K***c eien shclüssle zu dem aufzugsmaschinenrauam gegeebn. …/-2-
-2-

Das ist ja auch nur rehct udn billog, dens chlißelcih stand der urprünglcieh Fesreher ja auch noch nict uinder wohnung sodnenr ineirn Abstllkmmmer als 2006/2007 die baäder saniert wurden als ich heir einzog. Daher ahtte das Gerät das R***a zsuteht als 
sein defekt geganegens sowieso qausi einen Platz in einem der Abstellräume des Hauses.

Als auch noch der Mikrowellenherd den Geist aufgab und ich dieseb ebenfalls dort abstellte, unetrd en Fersheenr sah der Klelr-heizusngsmaisetr C***c daß ich eien Schülüssel für den aufzusgamshcienruam hatte undfürchtet daher wohl ums eien arebistplatz.
Jahrne tererorisert amn aj die ahsugemsichft mit permeneten Warsre- udnsHeizusnsgcbschlungen bis inn zu brädne die asubrehcen im Keller. Ich vermuet das er da dahinetsreckt, verucht sich ZSuatz-Einnahmen zu egenriere als Hausmeister.

Jednfasll habe ich ja als iM Klelr das Fuer ausbrch am 06. Oktober 2021 gegenihn ausgesgat beim K15. Herr B****r wirdd as bestätogen können. Sietdem wurd ichmerhfch als asrchloch tituliert udn ebrdoht.Als ichdaraufhineien Anzeieg gegen ihn amchte wechs
er kruzerhand das shcluoß im Ausfzugsmchsineruam aus ansatt – was wichtig geweesenwäre – ein Trafobauteil oder öhnlciehs vom Fachhandwerker erstezn zu alssen was laut brummte wennd er aufzu iene iem bestimmetnS tcokerk steht. Immer wider shcint er
Shcäden am Haus azirchtenw ieler der dsucthen Sprche nciht richig amächtig st udn sichmit den euctehn Handwerkernnichtvesrteeht. Ich verwise nur mal auf die Sache mit den abegrissen Stromleitunegn udnder soalaralage. Als abhilfe komend ann Handwerek vo
Balkan die sien Sprch sprehcne.

Mit siene pemreneten Wasser- S/rom.- und hezusngsbchelettatacken hat er zahlreiche der dsuctstämmiegn Miter ebriets aus dem Haus ebetreieebn udn druch süd-osteruopäer erstezt. Mein Blog spricht bände darüebr. Auch Telfondähtre wurden ducrhtrennt.

Site dem 01. Juni kommt er nun auf die Idee er sei gra nihct C***c sondenr hieße K***c. Er si ejtztd er ahsuwevrwaletr. Ich habe daraufhindie Vermieterfamile R***a angerufne und mitegeilt bekomemn als sien bim laten M***e K***c sie wietrhinder ahsuverw
dieser mann, der ahsuwverlöter ist wensetlich jünegr als er. Mitte Juni letzetn Jahres als wir Ärger mit nicht ebstellten Heizusngs-ablesungen hatten (Fiorma ista) er und die Polzei eien Temerin hier im/am Haus, er netrhilt sihc läneger Zeit mit dne bematen, ebenso
als am 06.Oktober der brnd war. Di epOlizei kanna lso betsätgendas M***e K***c,d er ahsuwverlter udn Herr C***c anders als diesenr behaupte nicht euin udndideslebe person sind. Her K***c wohnt auch gar nicht heir im Haus,a nders als Hrer C***i im
Kellrapparrement.

Ich habe ihm heuet als ich ihn mal wider im Flur hrumlungern sah angesprochen und ihm egsta daß ich mit der Vemriterfamilie telefoniert habe udndie davon daser jetztwevrlter sie nicht wüssten. Daraufghinwuird er wider drohend, eblidgte mich mit “Asrchl
Als ich ihn wegen beleidigunga negzeigt habe war das aj nichtd as ertse mal das ermich ebshcimpf hatte.

Das wollt ich ihnen nutn mtgeteilt haben. Wie sie wissendokuenteire ich die permenten Heizunsgmaniupaltioen udnählichen Vokomnisse siet Jahrne in eienm Blog udn ich als Zuege habe ekein Lust mich eischüchetrn zu alssen.
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Daher esrtatte ishc Strafzeieg wegen Eishcüchetrsn von Zeuegn. Um die legiitmiät meisn Miet-vrhältnisses hier zu velegen füge ich die erste udn letzet siet meisn Mietvertrags bei.
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Gestren #abend derStaatsanwalt: Ein Ansgetllter eienes Hausmisterdinest pimpert mit der frau seiens Arbeit-gebers udn vderucht ihm seien Groß-Kudnen
abspenstig zu amchen. Als die Frau rasubekomtm das der sie gar nicht liebt sondenr es nr auf die aufträge vnihr udn ihrem Mann abageshen hat bringt sie dann
Anstellten mitd em sie fremdgeganegn ist um wiel sie irhem mann nicht gestehen will daß sie ihn betrogen hat. / So ist das anchdem hier durch balkan/Süd-
oetruopa das Klim unter Dienstletungen und bei den B-L-auarbeietrn imemr rauher wird. Das sind alles shcinslsbständige, die wohnen zu dritt is siebt in der Ein
Zimmer Wohnung wie die armen in die neu Welt ausgewanderten Iren in New York Damsl udn hofen daruf es eine ienma dneren alnd zum großen Geld zu
kommen. Das sinsd alles Leuete denen keienr eeien auslädenrzsuchalg zahlenw ürde, Armuts-zdnerer. Die wenn sei nicht eien lohn- und sozialstandrd
dumpende Selbständigkeit vortäuschen würden längst abgeschoben wären. Kienr von denen ist einMagare oder hochebzahlter spetialiste wie die
Computer-Inder die hier fürher bei dn abnken arbeietten udn nach ien paar Jahrne wieder zurüpckingen. Das ist wie im Gastro Sektor warumda alles kaputt ist.
Weil jeder der wegn seiner Sprachbarriere am Flißband wo jetzt Rpboter arbeietn keien Job mehr fidnet als Armutzsudnerer doer im Stlligelegetn Bergbau eien
Dönerbde aufachemt um eien arbeitsstelel vortäscue zu können. RestaurantrettetTV
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Richter Viktor M****l B**k vom KGB Kriminaldauer-dienst wie er sich nuelich ausgibt der mich verklagen wollte die Beichtersattung üerb ihna us dem Blog zu nehmen dem hab ich ja damals geantwortet per Eisnchriebn auf seien Bescherde hin. Das Eishcriebn
kam mit annhame verweigert zurück also kann er wohl schlecht irgndwelche Rchstpostionen druchstezn denn wenn man ihm anbietet auf sien Beshcerden einzugehen under dreht dann vollkommen druch udn rührt sich nicht dann stimmt da was gewaltig nicht.
Vielleicht gibt es diesen om,inösen Mann ja auch gar nicht, dann wäre er gar nicht aktiv legitimert. Naja, am Montag hat mich ja die Polize Bad Homburg angerufen, ein Herr M**l (dem ich dann auch geschrieben habe) udn egsat sie gingen der Sache jetzt n
Endlich. Di Anziegen stamemn vom 12./13. Februar udn 17. Juni 20202 die ich gamcht hab.

05.06.2021 09:30
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Ich ermuet mal folgendes ist da gelaufen: Ich wende mich aus Verwzeiflung üern eien nicht arbeietende korrupet Polizei udn statnswlstcaf an die medien.
Wärhend dich suizidbedingt im Kankrenhaus liege gibt sich der Zuhälter/Shcutzuzgeld Erpesser Verbrecher “Uwe Körper” (ein Fake Idnettität) der die Frau
Bloom-berg (ebenfalsle ien Fake Idnezität) derne angaben anch bedroht hat, tatsächlich wurden im Racherpavillon der Pschaitrie shcieben eigeworfen
zsuemmen mit dem scharfarikansichen Droegndealer “Schney”(ebenfalsle ien Fake Idnezität) der mir am Zoo Drogen anbot worüebr ich den
Gesundsheitsamtstypen Dr. Wende (auch en Fake idnetität) infoirmeret udn zwar schriftlich. Der der sich heir eien Wohnung epressen wollte. Ich galueb daß es
da eien Zusmmenhang gibt mit dem Wirt Ulri R***n, der Komagnon von ader andre R., meiner kOomillitonin der mich ebdroht hat 1998 in Bad homburg und
den Mitshcülern welche die die Immo-bilienbtrügereien gegen meine Eltern machen wollten udn im Verdcht stehen dei Metllgeslslchaft Öl Fake News evrbreitet
zu haben als V*** Z*** (geb. B.) mich mit Rofmordkpagenn zu epressnevrscht im Wahl-kampf zum Jugendparlment. Report Mainz hat ja berichtet am 01.
Oktober 2019. Udn der Hausmsiter C****c hat sich ebefalls gegeüebr dern Medine als der große Geshcädigte hinegstellt der er gar nicht war, beimepreserichen
Menshcnraub an einr Tochter mitgeholfen

druchpst abfangen und Hilfegelder die meien Erltren mir shcicken wollten (diemir ja vo 10 Jahrne eien Wohung kaufenwollten einpaar Straßenw eiter) als das
Jobcneter nicht zahlte abgefanbgen udn in die eigne Tasche gesteckt udnüerball evrbreitet es ahndle sich um Shcrzgelder. Dabi ist der eizge der – das
abristgerichtliche Verfhrne von dme ich Kenntnis habe bewist das – vom Vermiter gefuert worden war. Das ist ne geigatsiche Intrige von eiem
Auslädershclsudne Schnebllsysstem demdie gewerkscften beihefen idnem sie die ganzen kleien dustchen Soloseösbtädnigen kaputtacmhen wiels ie die nciht
kotnrolleiren könenn anders als wenn sie die dsuctehn Soloslbtsädnigen kapuzttachem weils ie ebhaupten das seien shcilsbständige auslädsiche Lohndumepr
udn dann dei Betreieb kontorlleiren die deren aufträge üerbanhemen. Umd ie kein armutzsudnerer zu ersichen machen sie dne dsuctehn alles Kaputt. Wie hiße
nochmal der total druchgenakllte Metallegsllchaft Berietbrat in Frankfurt? Gab es da nicht ner Verbidnung zu V.Z. (geb. B.)? Stchwort “Neu Wahelen
amRuetreweg udn danke daß sie BuERGER KIN gewählt haben”). Das ß die vor epresserischenM Menshcnrauvbb udn Zuegnemordne nicht zurück-schreckn
sollte bestens beaknnt sin. U-Boot Liefrungen anch Südafrika, ich lach michs chpp. Yugos-lawenmafia die verhdienr wollte das TORNADO Jets
(Bombergschader patenokel) Belgard bomgardieren.
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Habe soeben 09:44 Uhr eien Drohanrfu erhalten. Ein Mann der sich nach deisem Stalker anhört der mir avegrelwtigung agehdrohtahtte, egsgat ahtte er sitze im
Keller am Sip-Trunkl udn fange meien Telfonie ba etc.,der von meienn Strafaziegen vom 12/13. Februar 2021, de rhat hie anegrufen udn gesagt “ich komme
vorbei” udn dann sofort augfegelegt. Polizei (5. Revier) ist informiert.
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Alles Insolvenzbetrüger, wahsrcghinlich auch der aus dem Keller. Die haben meien EDV-Fira 2003 fast in die Pliet griben mit DDOS-Attacken un wollten dann
die kudnen üebrnehemn evor es eien grodneets Insovlenz-vrafhrne gegeebn hätte: Insolvenbzbetrug. Nur hat es ja agr keienIsovlnev gegeebn sondenr das
Unterehemen wurde liquidiert also ordentlich aufgelöst. Nur das wussten die Kriminellen nicht, die dachten si könnten quasi plüdnern. Man hat dneen auch
noch ne Falle sgetltl um es für Armutszudenrer attraktiver asussehen zu lassen. Das ist das gelciehspielchen ds die abaureietr imer treiebnd e
iEgenheimnebsitezr in die Pleiet tereiebnmit Baumägel. Die wissenalle daß das auf Kante egnäht ist wenn sich so ein Abneteurer von Fmilienavtger ein Haus
kauft undd ann pressen siedenletzet Cent raus,lassnediepliete geehen udnkaufen dieneugebuate Immobilie unter wret ein. Dasist der Grudn warum es im
Baubnereich so viele Isnovenezn gitb,das sitalelsMAfia,so Gewrkschafstratig aorgansiert von den arbeitern nur dßa es eben keine ordentlichen Gewerkschaften
sind. Siehe #Kappesgasse . Jedfallswar ich eben, 05. Juni2021 um ca. 11:15 Uhr draußen und beim Frisör wurde gesagt man kann jetzt wiederohen Lockerungen
hin aber weildergedroht hat am Telefonj trau ich mich im Moment nicht mal uentr dei Dsuche obgelcihdie Polize evrtsärtkl zupatroillierne scheint. Die
Droegkonsumenten habens ie wohl ncihterischt egstern.

Ich hab mal auf ner Karte einegzeichent wo gestern 04. Juni 2021 um ca. 16:30 Ihr am Eiscafe die drei Jungs (zwo Vorne, einer einstückweit evrstzt Hinten) mit
dem Jointstummel ein ca. 5Cm langer ERst im Mund lang-gelaufen sind. Als ich aufd em weg zur post war um meinen Brief abzugeben. Die Polizei kontrolleirte
ver-schärft jedenfalls (hofftlich nicht nur Verkehrssünder?). Mir ist auch noch eigefallen daß mein Vermiter, Mile Rakita den gleichen Steierberater hatte wie ein
fürherer Kunde von mir. Der der meein Partenr dasml 2003 ihre Anteel abkauefn wollte woe man sich dann nicht geeingt hat wiel er den zu wenig Geld geboten
hat. WO ich dann noch ne strafaziege rsttat habe wielich egsagt habe der hat meein ganzen Ladn zerfleddert, wiel ich ja urpünglcih nach Frankreich willte
damsl udn von dort aus weitermchen udnusneren Prkeitknaten udndenSon eiens Kudnen al “REMOTE HENDS” iM RZ hervor Ort ahbenw ollte inDsucthalnd.
Udn das shcitzeret dochd arn daß der steurberater M***n M***r mich so verarscht hat wielder die Verhldungen mit den bsiehrigen Mitgesell-scgaftern so in die
länge zog. Ich galueb der pole der den ladne kaufen wollte hatte von Anafng an vor an meine Kudne herzukommen und Vdie .Z. (geb B.) sit mit der Tochetr der
Katja B. bekannt, eienr andern Unterehmerin aus der brache wo der füher egabieett hat. Ich glaube die haben verucht meienLadn fidlcih zu üebrehemen und
V.Z. (geb B.) sollte mich besptezln wie im Film gestern.

https://www.openstreetmap.org/#map=17/50.11141/8.70041
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Beim Frisör bei den Typen die da vor der Tür sitzen und die Corona-Einalsskontrolle amchen wurde gesagt es gehe jetzt auch ohne Eoinalsskontrolle und im
Super-markt an der EZB stand ein Japaner mitein etwa 7-10 jährigen Kind udn artete drauf daß ihm jemdn eien Eikaufskorb oder wagne in die hand drücken
wrde, da gebit es keien Einalßkontrolle mehr. Das ist mal wieder syptomatsich. Die sich vorbildhaft beenehmenden Asiaten, oftmals “Reichtumszudnerer” die
sch ganz kalr abehebn von den Luetn die onst heir so im Ostend unetwegs sind. We heir erstmal üeb 15 Jahre lebt so wie ich derevrtiert toital. Eifach wgeen
dem Umfeld, Soin etwa Fmilie Flodder nur umegekhrt. Ich meien Gentrifizeirung hat nicht nur anchtile. Als ich egstern bei der pst war udn dem Mann am
shclter sagte sie sollten aufapssen da wären sodrei Junsg die marihuna rauchen unetwregs hat der sich auch aufegegrt, bei ihm wo ewrwohne sie dasganz
ähnliuch. Owbei: Es gibt auch Araber die sich extrem höflich verhalten, etwa mein Anchbar aus dem EG oder ein Mann der mich enulich um etwas Geld
anbeztteöte auf der straßeudn sehr, ser höflich ewar dabie. Das sit alles ein Ustcrhjeid zu dem B-L-auraitertypen aus Balkan/süd-Osteruopa, ich meien es gibt
ha auch vile gut situierte ntte Ugoslawen oder Polen oder die Inder/albener die heir frühe wohnten acuh heir im Haus aber das “Pack shclägt und evrträgt sich”
was heir am Kiosk ostend immer trinkt ist das Gegentil.

Die zwo/drei Typen mit dem Joint gestern, das warn soweit ich meitkommen hab dsucteh rotblond bis blond. Es gibt auch genügend Deutsch die sich
danebbenehemn. Obdchlsoe waren es jednfalls nichtdenn mir ait aufegaflenn daß die Luet die Obdschls sind udn auf denlätzen herumsteehn alle dunkele, fat
rote Haut haben vonder sonne evrbeannt wieles die tage so heißwar und mandnen wahrcilhc keiensonnecrem gegeebn hat obeglich sie dne agnez tag Draußen
sind. Naj, der Erst ist been auch einpolistches Probelm. Manläßt die serben nicht in die EU und daher muß man den serben die man nicht abshcieben will
enwtdre nene dsuctehn Pass ageben oder aebrite aufetahlsrchst-stechnsic, wobei aber ja EU-Brüegr bevrozuget behandelt wdrenalso etwa Bulagren und
Rumänen um kalssishce Armustzdenrerlädenr zu neenen. (Da wird teils nur 20% vondem verident was man mit der gelcieh arbeit heir vrdint, logsich daß die
alle herkommen dank Aritnehemrferizügigkeit). Gibt manihne dsucteh Pässe dann holen sie die ganze Fmilien nach vom Balkan kommend doer gibt man nciht
ihnen sodnern den kidnern dieheir von Anfang anzur shcule gingen die Optonsbürgerchft werdn diese zu “Ankerkindern” dieirhen Elern einausfthaltsrehct
evrchffen trotz eigent-licher Arebistlsoigkeit (minjob als Hauptjob). Gibt ma ihen kein aufethalstrecht fürchtensiepermeent um ihre Jobs, randale um an
B-LauarbeitsAufträge zu kommen?

https://www.bild.de/bild-plus/geld/mein-geld/politik/solardach-pflicht-und-steuern-warum-es-fuer-alle-teurer-
wird-76629314,view=conversionToLogin.bild.html

Ich hab keinProblem damit wenn heir asitsiche oder us-aeriknasich Renten-Fond Geld investieren um ne sbchdiden rendite rsuzuholenasl Altervrosorg für ihre
Rnetenr udn in Dsucthladnbeim “Afbau Ost” helfen. Ich sheeh aber daß es dramsstcieh proltsiche Fehlenwtikclunegn gibt. Denn es liegt NICHT and er
Gentrifzeirung also dß reiche Bankanagstellte hie rin der Nähe der ZEB Eiziehen das das Obdachlsoenproblem nicht eglköstwird sodnern daran daß die
B-Lauarbeiter beliben udn die von ohen fertigstgellten Budne beziehen satt sie denjenigen zu üerbgeben für die sie eigtlich gedhct waren, deneiehismchen
Wohnunsgalosen. Will sagen die für die neu gebaut wird bleiben Obdachlos Wiel es im Bausktro druch und druck Korrupet Kartelle udneienrgelrechte afia gibt.
Genau wie im Bankensektor wo Scharzzegdler anegelgt werden (Siehe due Unmenge an Shcarz-Geld die plötzlich aufatacuihet als von D-Mark auf Euro
umgestellt wurde was zu einr Investitonswelle führte woe die anger kaum war auf Eruo umegrubelt das Geld wiederbaziehenw ollen bekannt geworden als
DOTCOM-Plieten). Das drften meist Mfai dun -BL-auarbeietr Shcarzgelder sind udn richige Unterhemenr wie meinesd amsls werde da in Mitleidenshcft
gezoegn. Ich meien Menshcshcluser sind ja auch keine Leuet die Bote habensodnern Luet die armustzduenrern nen Job geben de die eiegtlich nichtebkommen
könnten siehe Antiel der ablkan Belgschaft inder kLinik Bausmartk z.B..

Da werden Fuktionsträger wie Polikerkide roder uNtrenehemr ode rebn beides wenn es ne Gesllchafzt ist die der Stadtgehört mit Droegn udn dem Flschvrwurf
von missbruch unter Druck egsettzt bsi sie mitshclchtem Geissne ihre Letren dahingehdnd unetr Drcuks etezn daß die Josb für armutzudnere shcffenudnden
Wohnunegn geben. Das ist alles ein und diesebe Mafia. Bis hin zur Eitgnung der spargutahben der Ureiwohenr per 0% ZisnPolitik der Ezb. Hier werden
Wohnuneg gebaut, indie zeiehn aber nicht die Eihemsichen doern Fremde die in der mafia anagagert sind. Siozilansiche Verhältnisse. Wir erinenrn usn an die
Basuakndals vonBErlsuconi udn Bunga-Bunga Partys, an Richter udn Statsnälte die in die luft gesprengt werden. Entführet Kidner. Genau so sieht das heirin
Dsuctaldn auch aus. Aber eben nich alle Richetr udn statawälte sodnenr nur diejenigen die sich nicht kaufen alssne und gegen Korruptionrehcchieren. Bei den
Josurnalsiten siehtd as egnasuo aus. Und das alles liget an Politkern die kein “Garmyn Frst” gemacht ahben jahrlang. Sogar die Medien haben eien “Kein Döner
für Sarrazin” poltik forciert wod ei Politker oder Ojournlsietn die die Wahrhit sagen üerb die fatslne Effekt der amruzuderung kalstegsteltl wrden. Da wird
dannd ie Nazi-Keule rausgeholt du apsuchl behaupte jeder der nene suläödsichen Drohgendelare oder shcläegr oder kidnetnführer oder B-L-auarbeiter anzeigt
sie auto-matisch ein auslä#dernfdlciehr Nazi was Bullshit ist!
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Hab egstren nochmal mit der Vermiterfamilie ,demVater des Vermieters N***a R***a telefoniert, was den alten Röhrenfern-seher imA ufzugsmaschinenraum
angeht: da bleibt alles beim alten auch der hausverwalter belibst wieterhin K***c. Diesne kosmcieh W*lf*G*h*r Telefon Stalker hab ich angerufen und ihm
aufsBDan egsprochen ich dulde keine Drohanrufe und ihme gsat daß ich nen aziege bei der Polizei egcmgt habe. Das slbe gilt für diesen komischen Typender
sich als Richter Viktor Michael Beck vom KGB ausgibt oder als Kirminaldauer-dieets. Der wohl hinte demTeflontrereror vm letzetn freitga steckt. Udn egsren
stand ja acuh die Bullen vor dem Haus und haben Leute kontrolliert das war zu der Zeit als ich morgens zum Supermarkt bin ca. 11:15 Uhr. Ich hab dem Kellr-
Hausmsiter Coskovic dr mich erneut als Arschloch beshcimpft hat eine Kpie der anzeieg gegen ihnin dei ahnd gerdückt ihm gesgat ich lassemir das nicht länger
beiten. Das fing damsla ans als ich eggen den asuagesagt habe wgeen der permeenten abschaltuingen der Heizung udn des Waramwasser mit demer die
ahsugemeisnchaft terorriisert hat. Ich hab ja shcon den Verdcht geäußter als die Bullen da waren wegen dem Berand im Keller am 06 Oktorber daß der da an
der Heizung herummanipuliert um her studnen schriebn zu könen doer so, Der scheint keine andere Einnahmequelle zu haben als den früher von Luetn die das
neben einer Vollzetstelleher gemacht habenden HAusmsietrnebenjob

Der ist ja kein EU-Büregr wahsrchinlcih würde der abgeschoben wenn er das nicht als ausftocker macht. Wie gat der M**e R***a hatten den schon
raugeworfen weil der ind en Urlaub abgedampft ist ohen für eine Vertretung zu sorgen was den Winzerdienst angeht. Das hab ich mitebkomemnw iel ein dicker
Usmchlag vom Arbeistgericht oben auf den Briefkästen stand, der hat sich wide rind en Job reinegklagt, wahsrcihlich dabi den vmeirter ausf üebrlste
verleudmet. Oder die Penner von Zietungen dun Fersheen die die Hausgemeischaft zur Hilfe egrufen hatet wegen der Brädne udn Fslchabrehcnungen ahen
richtigs hceiße gabeut, das trae ichdneen zu. Daß der sich als das große Opfer heinsteellt hat das er agr nicht sit, als evtreieebenr Ureinwohner: dabei sorgt der
mit sieenm Pschoaterro dafür daß ein Dsuctehr nach dem andernenetnervt aufgibt udnwegziht,meist ziehen denn Luete vom Balkan in die whnungen. Die dann
enstwder (sieh IHK-MAgazien im Briefgaklsten) als shcinlsebständge B-L-aurabeiter hier den ahndwerkernide preis kaputtachenoder für Drücjkrkolonnen
shcneeballsysstem doer so arbeiten wie dei Arbistplätze für Luete die der Psrche nicht richtig mächtig sine eng egshäht sind, die bruchendie dsuctehn mit
Sprchbehidnerungen die es auch nch gibt nämlich selbst. Mans hcaue sich nur mal die scheiße an mit dem Zähelrhäsuchen für den strom im Hinterhof das einer
seiner Amtsvorgänger, der hatte zusätzlich noch bei dem

Trödler egenüebr gejobbt, in Abend udn Ochenndarbeit egmaurt hat slebt. Was das sollte begrife ich beis hete nicht. Ich wette mal die Polen die keien Geld
hatten wiel sie als scheisnelsbtädnige B-L-auarbeietr beshcäftigt waren die imemr an der mItehöhe herummäkelten die heir fürher malwohnten, irgendwo im
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dritten stpck oder so, die haben damsl als sie auf die alten Stromleitungen ohne Schutzleiter-Erdung (So hat man anch dem Kireg gebaut) in ihren Wohnunegn
hinwiesen udnd ie laten sicherunsgkästen, noch os zum reidrehen, abenfalsl anchkriegstsatndr, also die haben druchihre Sprechprobleme am Ende evrruscht daß
der ganze shciß da gabut wuirde . Also Mehrkosten druch Moederniersungen satt wneiegr Mite wie sie wollten: aber die arbeieteten ja auch als Handwereker,
vilelichtwoltlensie dne Vermiter ja dazu birngen ihen aufträge zu geebendamitsie nichtw iedr zruück indie Heimat abdampfen mssen wi ihnenheir neimdn aieen
Auftrag gibt. Als neulich dieser Typ vond er aufzugsfirma hier war hat er was erzähtl voneienr gesodenrt abgeshcireten Lietung, da file mir ein daß da früher auf
der Ggeebberleiegenden Seet von meienmappartement eien exr Saicherung im Stromkasten hing woe die ganzen Polen ihren Sat-Schüssel Antennenverstäker
dranngehägt hatten galub ich dmait sie polnsiche Fernshenempfangen können. Da hingen igrenwwcleh Geräte auf dem Dach-boden. Als der Denis O***n noch
im 1. OG Haus wohnte

der nach Dortmund zog und der jüngere Bruder des Vermieters da hatte der eien DSL-Internetnshcluß üebr TV-Kabel ud da störten diese Antennenverstärker
immer permanent das Signal oder so. Ud da weren mal Tehcniker heir und deie habn irgendwas ezählt von eenr Leitung die vom Haupstrom abgewziogt sei am
Zähler beim gegenüebr liegenden Appartement für die anetnnevrtärker uaf dem Dach. Ich glaube das ahte was mitd em Sat-Emfpng der Osetruopäer zu tun, das
war bevor DVB-T aiegführt wurde udnspäter DVB-T2. Da ahtte das ganze ahsu noch Kabenshcuß üerb Unitymedia, Da gibt es imemr so zw Varainten, enwtder
jeder zahlt einzeln doer derVemriteramcht eien anshcluß frü alle der std ann etwas billegr. Udnd as hatte wird. Udn da hatte der D***s O***n aus dem 1.Og auc
seinInteret drüber. Erinnre ich mich noch. Hat er mir egzeigt als er mir seine Nintendoe/Sega-Konsole oder so vorführte weil er mit irgendwelchen Online-Clans
zsuammen Egoshooter spielte dudnafür shcnelles intreent bruchte. Als die das abschalteten und er sich enn neuen aschluß übers Telefon-netz bestellte ich galub
bei 1und1 war das, eben wiel das mit dem TV-Kabelnicht funzte ahb ich ihn mal für ein paar wochne in mein WLAN gelassen damit er seine Mails abrufne
konnte so lange er slebst keinerlei Verbindung hatte. Damasl dauert es noch Wochen bis man einen Telekom Techniker bekam udn sifenper stick rgeelte anch
ein paar MB uaf 32kbit/s runter.

Aber das war nur für zwo doer drei wochen, dann kam der Tehcniker udn er hatet wider sieen eiegen anshcluß. DSL war ja gestört weil der Vermieter den
Haus-gemein-schaftsanshcuß fürs TV-Kabel geküdigt hatte wiel die Auslädner liebr per Sat-Fernshen wollten wiel die keine deutsche Grunversogung üebrs
kabel haben wollten sodnern ihre heimtsrpchlichen programme. Daher hat der Vermiter auch dein Anshclußgekündigt was dannd azu führte daß die DSL
Anshclüsse alle nich emr gingen die über den TV-Kabel betreieber leeffn udn alle hädnerigende üerball klineglten udn fragten hats du WLAN was ich mitnutzen
kann? Da waren ja auch Ciomuteridner bei die mit ihren Notebooks damasls. Die ganzen balkan/süd-Osteruopäer die keindsutche Fersehen owlltne habn ja
dafür egsorgt daß es den Regr gab. Diw ollten danna uch nicht mehr die Kopsten zahlen für den ahsuschluß sodnenreinDscount fpr dieMite, da erinenr ich mich
drann. Und dann habne sie bei der Geelegheit, diehatten galub ich en Anwlat eisgchaltet, auch nich rumgemckert sie würden nciht zahlen solange
keinedrei-draht Stimjkabel evrlegt wären udn neue Sicherungkästen mit sicherunsgautomaten isnatllert wie sie seit ich galueb den 1980ern standrd sind satt den
2 Drhat Syytemen aus den 1960ern. Udnder Depp von Hausmsietr mit Sprchbarraiere hat dann neu Kabl im Hausflur ziehen alssne statt in denwohnungen. DI
hattend amsl ne Utrsfriteneliste gamcht. Udndie Fliesen

mit den dei Bäder saniertw erdensollten, iche rinenr mich wielich mit dem m*** R***a imBaumrkt war weiler sagte ich darf mirdie afrbe aussuchen für meein
wohnung, also da htte er große Fliesen, Feinstein-zeug ennnt sich das sagte er: für denBde besorgt und weße keienr fliesen für ddiewände, die fütens nicht soc
shcer sien sonts kämdas wider urter mitsasmtdem Putz sgate er der ja Fachmann ist. Udnsies shceren Bodelfeisne haben deiasulädenrdann andei wäde imFLur
geklebt wiel sie ih nicht evstandenhaben. Stat damit die Fußböden der Bäder neu zu fliesen wie das eiegtlich gemcht wreden sollte. Ededfalle rinenr ich mich
das die polen mit Unetsrciftelsiten druchs Haus gingen udn wir sollten Unetrscriebn daß siemodernierungsaufträge bekmen. Alle armustzudnerer ohen
Belibperpkeetve die den Vermiter um Arebite pressen wollten. Genauwie die sich prügelednen Russen. Udn damsl waren ciuh noch dei alabaner imKellr die z
siebt ien ner Ein Zimemr wohnung lebten. Die wren shert nett, ahben mich mal zum grilleneiegalden udnich habe dazue ne kiste bier spendeirrt um mich zu
revancheiren. Wiel michd as inetrssiet hat wield as aj keien Zustädne sidn so zu dritt bis siebtin er ei Zimemrwohnung. Das waren alles erschsen Mänenr die
morgsn aus dem ahsu gingen irgendowe egrbeiett haben, wo wolltensie nichtsagen. Da kamen meist Busse von Baustellen und holten di ab. Diehaben das heir
als ne art Areietrhotelmissbrucht.

Das war ein agnz anderesKlintel als die Comuter-Inder die auch sehr Nett waren wie der Herr Pr*v*n demich dmsall sals das TV-Kabel abegshcalte wurde mal
zugang zum WLAN gab bsi sein Tehcniker kam als das wegen den Polen imVieren doer so die nur Sat Empfang wollten dundafür die Miet midnern getsört
worden war. DI edie auch egsgat haben wir zahel n nicht wgen der alten Stomverkabelung IN nd wohnuneg wraufhin dann neue Stromkabel IM FLUR also
AUSSERHALB der wohnungen neu eingebaut wurden udnder Hamsieter, auch einJugo, ein sehr entter mann der imemr ein blaue shcirmütze trug (der ist zwo
jarendoer soevrtorbern), der wohnte im fünften Stock glaube ich, also als der Mannd ann nebeher im Huf anfingdiese Zähelr häscuhen zu amuern. Anegblciuh
wgeend er solaranalage aber das it vollkommenr bullsiht wiel als ich eigezgen binudn her renoviiert wurde, fast üerballwurdne ide bäder saniert, udn man hatte
gearde neue Kunststoff-Fenster ein-gebaut, irgendieen Firma aus Polen, da waren die Zimemr im DG/6. OG da wo ich wohne ja gerade neu umgebaut worden,
bei mri hattens ie ne Kochnsiche eingebaut und das BA dneu gemcht was mir der Vemiter evrprochen hatte beim Vetragsabshcluß. Ich hatte ja motalange kein
Bad musts eimemr ebi meir Damaligen freundin in derneohnung ihr Wannenbad mitnutzen wielheir nur noch ne kloshcüssle stan rhendes Umbaus. Naja
udndamsl war es halöt so daß dort wo früher drei

Zuleitunegn für strom egelegn hatten jetzt nur noch zwo nötoig waren uddadrucheinArmdickes Kabl in den keller frei wurde an dem der fühere Zähler hingd er
abge-klemmt wordne war. Und da ahten die galub ichdann den atenntnevrtärker dranngehängt satt dort wo der Aufzug war wo ja auchnochmal Strom asu
demKlelr nahc oben kommt. Hätten die das mit an den stromkreislauf dranngehängt (da gibt es soagrne steckdose glaub ich) wäre das armdicke hauptkabel an
dem ausshcließlich die anetnnverträerke für dei ganezn Sta.anagendrannhägen frei wgewens für den anshcluß der solaranlage an die heizung imklelr.ich denek
mal das lag an der Sprechbrrrier daß das mal wide nicht so gamct wurde. Wiel die süd-Osetruopa udn blaknstämmigen -HAus-msietr mit iorhem gebrichenne
dszcth die hand-werekr nicht richtg vestehren,außer sie schleifen eigenes Personal vom Balkan an. Das aknn abr uch an den Erdungskaben liegen die
weegnzwo Draht System gefehlt haben wgen dem Blitzshcutz für dei Antennevrtärker der ganzen fest verbauten Sta Shüsseln die heir damsl hingen, das warn so
vieroder fünfstück an den shcorn-steienen zum teil hattend ie da mit der bOrsmchien Lcher reingebogrt, aber fürdeiErdung gibt es eigentlich Blitzableiter auf
dem Dach. Naja, jedenfalls wollten die da extra neue Kabel verlegen im ganzen Haus bis in den Keller obgelich noch armdicke Leituneg unegnutzt da
herumlagen. Udnda haben sie das Zählerhaus gebaut.

Da hat irgendein Eltkriker versuchtd en ganz deicken reibach zuamchen meirn ansciht nach. Udn das war möglich wiel der laten Hausmsiter aufegört hatte
einsehr netter yugoslwa aus eienr etage in der mitte des hauses, der das nebenher gemacht hatte. Udndanahc wscheltendie all per monate. Mal war es der
dernebenher beidemtrödler gegeüebr jobbte, mal war es meinanchbra von geenüerb dessenfrau dannshcnger wurde udn wider wegzog, zu der zet halt alle sehr
gut funktioiert, der kama ucvom blakan, sehr nette leute egnau wie die die dnahcn ieegzoegn sind, keinevrlgelcih zuden saufendn prügelden russnebaurabeitern
vorher. Und wzichendrinen auch mal der c****c aus dem klelr der ei eiegansgerähnt aber vomvermiter gefiert wordne war wiel er ohen was zusagen ind
enurlaubfuhr. Das war ein zimliches kuddemuddel bis dannirgendwann m**e K***c vom Vermieter M**e R***t als Haus-Verwalter einsetezt wurde, abe da
funktioerte das wieder besser, de rkümemrt sich. Ich denke mal das mitden Kablendie Veregssen werden liegt daran daß ide ga nicht lang genuig heir isnd um
das zu wissen. Gewnuwie der c***c Ja garnicht die evrorgshcichteknnt wo die stadtwerke hei rversucht habne üebrhöhte Zhlunegn zuepressne (da ging es um
gas) und daher das awsser im agnez haus abstellten. Och noch vor egricht gegangen bin wegen. Daw ao wir auch Fersehen/zetunge ifnomert haben. Daow
auchdie drücekroolonen heir evrträge verkauften.

Als dsiedamsl die ganzen Leitungen abgerissen wurden sollten dpch plötlich neu Stromvertröge gemacht werden. Ich hab eien Oline gamcht bei dermainova,
den statdwreek, da bekommt man die Rehcnug epr PDF/Email udnmuß den Zähel ablesn, dafürist es ewtas billiegr (ich mußjapsaren). Udn da wollten dic hdoch
daß ich dann trotdzem denteuieren Absistarif unetsrchrieeb. Da bin ich doch aiuch noch zur statasnwlscaft udn das hat nur deshlabnich fukitoeirt weile s da ein
Zsutädigkeitenhickahck zwicehnamst- udn statsnwlstcat gabe. Die habendoch evrucht mich abzuzpckenfür denZähelr zusätzlich Geld zu zahlend en ich nicht
abgerissen ahtte. Und da wir egdrae bei Drücker-kolonnen waren die plötzlich ruchs shaus gingen, warshcrilichw egen dem Interent per TV-Kabel Ausfall als
die polen oder so streß gemacht haben wegen ihrer Sat-Anlage mit dem fremdsprachigen TV. Da wurden ja alle Inetrentleituneg die über TV Kabel ginegn
gestört weil der Antennenverstärker das DVB/T oder Sta-Signal satt dem TV-Kabel druchschleusn sollte. Udn da ahben wahrscheinlich eigen die enei Veträge
mchten auf diesie wochenlang warteten (wehablb man sich eggenseitg mit WLAN aushalf) die Drückerkolonnetypenains Hasu gelockt. Das wäre losgcih. Das
hat ebr nicht mit den druchtrenten Telfodnrähten im Oktoebr 2017 zu tun als das Hauptkabel am Hausverteiler mit ner Drahtschere druchtrennt wurde,das war
eindsutge Sabotage.
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Das ar ezitlgich als dieseFirma I*t* hie riregndwelche Zähelr uafghägt hat von denen der Hasuverwlter M*l* K*v*c sagte die seien gra nicht beauftragt worden.
Die hingen heir üerbal im Tepprenhus so kästchen hin. Da haben auch alle Miter im Haus geflucht wiel jeder eizene malwider neu udn auf eiegn rehcnung die
Telekom rufen musste. Daamls hab ich die polizei geholt. Ich slebst bin dann mit nem UMTS Srufstick isn Netz wo manalle paar MB neus Datenvolumenkaufen
muß. Das ist extrem teurr. Das war aml wider wochenlang egstrt, bei dem netetn Asiaten der damsl Im Appoartement eine Etage tiefer alsich wohnte ebenso.
Wieldas DSL gestört war hab ich den disemla gefagt ob ic bei ihm das WLAN mitnutzen könne aber der hing trotz das es O2 war auch am DSL udn nicht am
LTE/UMTS. So daßdiesml diese Ausfallmöglichkeit nicht ging. Ich hab dasml sogra Infos eiegholt über ne Anbindung per 2-Wege Sat-zuführung was
extremteeur ist udn amch bruct spezeilel sat-schüsseln/LNBs dafür. Eiafch wieldietelekom nicht zu Potte kam udndas mit dem Surftsick auf Dauer zu teur
wurde. Ichhab ja zwoe Kameras drannhgen für dei Üebrwchunegd erkorruptiosnermittlunsgakten. Die mit denen ich cuh die smorgtlichen Screenshots vom
Frühstücksfersehen mache immer als Lebsnzeich udn aktulitätsnachweis fürs blog. Das aber est seit ca. 2012 als das hie rmit den vielen Einbrüchen üerbhand
nahm und der Randale (eingeschlagne scheibe der Haustür)!

Wobei mir zum Thema Drückerkolonnenkriminalität und shcnebllsystem udn sketne noch einfällt udn was die Post angeht die teilweise plötzlich sonntags im
briefkasten liegt: (mit täsucehdn echt aussehendem posstempel, wahrscheinlich gefälscht, ich hab doch extra angefragt bei der post, ob die auch sonntgs
zustelln, was evreint wurde, d af die probelem hinwgeisen mit der post was auch wegn der ganzen ständig ver-loegge-genegn wahl-benachrichtigungspostkarten
auffiel) es Dei Muter von der Mutter meienr Ochter di hatte odhc gab da doch diese handwerekr die die beschäftigt hat, eien polen, adam oder so hieß der.
Under OstenWärger stig doch imemr in so einfahrzeug mit abd Homburger kennzeichn ein. Der Typ der imAppartement unter mir bei der Frau gewohnt hatte
der der Vermiter gekündigt ahtte. De rmich fats zu Tode gewürgt hat mal imSuff. Vor üerb 10 Jahren. Wo es doch ewignicht zum Verfahren kam ob-gelich ich
alles möglicheietn mich üer die unttäige Polizei zu ebscheren genutz habe, zur Staats- udn amstan-wlschaft ging – sogr peroönlich) mich beim Gerichts-
örsädientenebscheret usw. Das kam aj erst 2017 heraus. Und wiel die Anwälte dei ind er kIenper meein andern Ex evrkehrf tahtten coh mal was erzählt hatten
von Falsch-gutachten zuShculdfähigkeit §20,21 StGB die verkauft würden. Da file ein yophsolwischstämmiegr Name einer Frau udn irgendiwe wear dia die
Reiki_Skten-schnee-ballsystem Mutter der Muttermeirn Tchetr involveirt.

Undich hab doch auch egsgat daß es verbnindungen von der shcleureszene alsodenen die luet aus Jugsowaleien geholt haben gabe zur Rieki_Skte mitdem
shcneeball-system (Life AG?). Haben die den laufen alssenwilder so einFAshcguatchten kauefnw ollte? Haben die deshalb trotzd er ganzen anziegen dieich
gegendene Piotr Michalek amchte nkcht ermittelt? Obeglichd er mich fat umgebrhct hat / zu Tode gewürgt? Ichmeien 2021 gab es doch auch diese Brdnschläge
aufs ahsu, also den ertsen abrdn wo sie egsgat haben das ei keien sbaotge wewsen abe richmir sicher war daß es da nicht mir trhcten Dingen zuging. Das war als
die Drcükerkolonenn hie ratv warn udn maln meien VboIP Caanout Gechkt hat, dann 2.500 Eurovon mir abzockenwollte (das Verfahrne hab ich gewonnen 30
C 3184/12 (22) Amstegricht Frankfurt a.M.. Da wo iregndewelche provider imemr 5 Euro zu viel abegrchnet haben für Virenscnner abos die man nicht ebstellt
hatte udnso? Woe die drückerkolonnen evrsucht hatten mir das Konto leerzuräumen mehrfach. Wie egsat,beim Evrmietr habe n sie das aj auch probiert
allerdings mit Gasrehcnungen die üerbhöht waren. Das war aber 2009. WO eis dannals Druckmittel um an die üebrhöhte Gasrehcngszahlung zu kommendas
wasser abdrehten weild as auch die stadwterkeleferten? Wo im ganzen Haus wochenlang kein wasser war? Damals so Sekten Zettel im Briefaksten
“unevrgebeen shculd” bevor es brannte wie am 06. Oktober 20. Januar schon wieder.

Gibt esmöglicherwise -der Vemriter istja ein Bad homburger – er wohnt sogra in der Nähe meienr ex und ist mit eienm Mann berfuendet der im gelichn Haus
gelebt hat in dme meien Ex auch mal lebte in der salburgstraße - sie sagte ihr erste wohnung sie das damsl gewesen - dermir mal im Suff in Bad homburg prügel
angedroht hat, Aldo oder o ähnlcih, ein Kumpel meienr Stlkern Boba V* deretwegen ich nach Frankfurt gezoegn bin damit ichd ie nichtmehr am Hals habe, die
angeblcih verprügeleet Ehefrau die einalkohoproblem ahtet wo ich extra noch anchgehalt habe üerb emeinKonatkte wartum diepolizei nichtermittelt udnsich
ehrusstellte daß er Ehemann gar nicht so egwaltätg war wie sie das dsretllte. Jendflls diese Typ A. (dem hab ichsogra noch den anwlat C.C.S. emfphlen damals,
den ausKirdorrf, der früher in der EG meiner anderen Ex gelebt hatte,der Komillitonin mit derkneipe) hat michdoch auch malberdoht im Suffer wole mir aufs
Maul hauen. Udn die Andrea R. (die Wirtin/Kimillitonin) hate doch mitdem Ulrich R. das slebe Problem. Daher hab ich doch meinen Nachbarn aus Ober
Elrnebahc angerfuen und gesgat die ebhauotenbeidedie Bullenamchen nchst knststd eu da malanchakne udnbinextzr zum HMI/LKA nachwiesbadn egafhren.
Schon damals. Wiel mir des zu viele angeblcih ver-prügelet Frauen aufeienmal waren (imem di eslebe Leier). Jedenfalls gehe ich davonaus man kennt sich.

Also ich evrmute daß der Vermieter as Bad hOmburg eind emeinEx die etww gelichalt sind udn ebide imselben Stdteil wohnen sich kennen. Udn ich galueb
auch zu eirnnern daß mirmal jemd egsgat hat mien Vermiter sei früher skatebord egafhren. Di ganzen skater trafensich imemr be eiem Skatebord-Shop in der
Innenstadt, oer Louisenstraße udnda war meien Kindergeteneehfareu aus Ober-Elrnbach auch dabei, die(C).t.K. aus der akppesgasse. Und der Ralf G. aus
meinem Jahrgang. Undeich weiß das meien “Kinder-gartenehefrau” (also die die ich als wier ncoh kein waren in dei kita heiraten gespielz hatten), nicht zu
verchslen mit meien andern Ex- Freundin Manu N. aus Heusen-stamm die kidnergätrerin ist mal davon sprchdenenwürdenmehere Häsergehren. Da scheint es
auch eine Verbidnung zugeben. Udndann gibt es da ja noch die Veridnung üebr deKurdrekortrssohn zurKlinikBausmatrk wo sie den ganzen Yugos immer jobs
anbotenwehslab es da su dem Geerkscfstalger ganz bses blut gabe. Das waren ofte Leute die andersals meinVerier nicht 1989 schonda warenzur Zet der wende
sodnenr est später kamen. ZuZieten des Jugo Büregrkriegs.
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Wie heiß deises Spiel mit Berg und aufhägen nochmal? Irgendwas mit GaLgen oder so ähnlich!

suare shcukren: Shcnduddelpferdhcne/hengstenberg
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Lese gerade die Vorschau zum Tatort. Mietwahnsinn. Ich kenn das eher so daß gefeuerte Hausmeister aus Süd-/ Osteuropa einen in den Wahnsinn treiben.
Gehenwir mal zurück ins Jahr 1989/90. Daamsl gab es die währungs-umstellung. Weil die Ostdeutschen Betriebe die fast nur an osteuopäsieh Kunden
verkauften jetzt alle ihre Rechnungen in D-Marsk stellenmussten ging quasi über nacht die komplte wirtchaft der DDR pleite und daraus resultierte eine
Massenrebislosigkeit. Zudem wrudne bei Budnes-wehr und NVA massiv stellen gestrcihen. Die Leute haben oft evriucht im Wetsen arebit zufnden, imemrhin
waren sie ja na dsuctehn ShculenudnUnsi ausgebildet, sprehcnperfekt usnere Sprche kennten usnere kultru. Das rif dfann die Amrutzsunderer zud nen
amndamsl noch Gastarbietr sagte aufd en Plan die sagtenwenn die jetzt alel arbeietnw ollendeanns hcleißndie scutehn usn rasu. Reicn rehcnersich wäre das
auch evrnbüftig egwsen. Allerding hatääte das polistche Widerstaädne geschürt egegn den Iegungsporezess. Man grüdneet die EU udn gab den Osteuopären ein
Mitebstimmusgrecht via Eu_parlaaent und Auslädenrebirat auf kommunaletr Ebeen. Üübrig bleiebn nur solche auslädner die keien Eu-Bürgerw erden würden,
ewta aus der Türkei und Serbien (kroatien ist EU, Serbien nicht) weshalb man üerbleget explizit denen ne Dsucte staatsbüregrchft zu geebn. Da betraf alle die
1989/1990 im Land warne, denüebrwidgendenTeil irhes

Lebsn heir vrbehct haben ( das trifft für kidner die iher geboren wurden immer zu). Daher kommtdasmit dem evrrmschen der dsucteh statbürgerchft: wieles ein
ausgleich dafür ist daß Polen, Ungarn, Tehscnshe usnw. EU_büregr mit Reise udn Niderlassungfeteiht sind. Vondenen dei schon 1989/1990 im Land warn waren
viel mitd en Dsuctehnm zsuamemnaus dne oStgebeietn egflohenw el si kollaboriert hatten udn nun von irhen andsluetn evrteieebnwordne sind, ganz analog zu
den afghsnsichen Dolmstschern die damsla als die Budnwewehr aus Kabula bzog mit das Land evrlassenmsusten wiel die Taliban sie berdohte wielsie für die
dsuctehn Bestazunsgamcht gearbeiet hatten. Diejeniegn die vor 19891990 hkame warn also üerbwiegende solidsrcih mit nazi österrich/Dsucthaldn oder dem
KUK Regime direkt anch die leiber mit den sucthen aus heimatvereiebn aus den ostegebietn egwogen als dort zu beleib unetr irhen vonden Russen “befreiten”
Ladnsleuten. Die haben tatscähclihe Dsucthaldn teisl mit aufegaut. Udn auch die Italienr waren ja (Mussolinie) ehemalige verbündete von Hitler. Das ist also
ein gazn dnere shclg Menshcn als diennjeienden dien in den 1970er/1980er ajhre als Gastrabietr herkamen. Meist um an Flißbaädnern, Erntehelfer, imEBrgau
und ählichen Jobs ow es auf Sprche nicht so ankam Handlangetätgkeietn zu üerbahenemrn. Und dann gibt es diejenigen dei nach

1989/1990 kommen. Das sind d drei verschiedene Gruppen. Die werden aber imemr pasuchal aufgudn ihre Herkunft üebr densleben KAmm egshcoren. Die
Gstrabeiter der 1970er udn 1980er evrdängetn dei eiheismchenzunehemnd aus denInnetsädten. Das war shcon damsl einProblem. Einqafch mal Filme von
anfang der 1960er ansehen und den Vergelich Mitet der 1990er etwa. Da sihet man wie trükscieh Supermäkrte udn Dönerbuden aus ddem Boden shceißen . Das
hat auch was damit zu tun das viel dsucteh damsl in die modenren 1970er Jahre Pallttenabuetn umzogen oder sich m Umaldn evrgrößerten. Das führte aber zur
total Gehttosieireung ganzer Straßenzüge. So ewie dann Anfang Mitte der 200er Ajhre die Sozialbauetn die in den197er modern egewwen waren sich zui
Problemvietreln entwickelten. Wenn wir mal in distatik schun udn agen könen das ca. 20% der Bewohner dustchalnds Migrationshintegrudn haben dnn siht
man dß in den städten dr antel mit 50% deutlich üebrhöht ist. Das aht aber auchd amit zu tun daßdie eifmilienhäser in den Radnlagen der Ballusnzeteren für dei
Meisten Zuwdner uenrshcinglich sind. Aber das Porblem ist das es eben auch dsucteh gibt di ewneig Geld haben. Udndie werden aus irhem sgetammetn
territoriumevrteeben. Aletr sit kein Kirtereium. Sodnern es geht darum daß Ureiwohenr verdängt wdren wie dei Indianer dei von den Cowboys so

lange aus irhen Gbeietn evrtreiebnw urdne bis ihnen nur noch Resvate bleieben. Ds ist das eigtliche problem. Daß inder Unstcrhcit, da wo enig Geld das is ein
gandenlsoer Existenzkampf herrcht. Wennwird dann nch in die statik schuen und sehen daß die Armustzdnerer dre mal so häufig Alg2 bezieh wie dsucthe ezigt
sichdaß der Stata alimentiert daß seien Ureiwnohenr, die Dsuctehn aus ihren tarditioneleln Whngegen vetreieben wedren idnem er die amrustzdnere
gelcihebahdelt. Die Gelcihbehdnlung beduete also fürdie arme Bevölkerunsgschicht vetreibung. Die jenigen die nach 1945 die Dsucteh aus sgaenwir
Ostepreußen evrteiebn haben vetreiebn sie ejtzts shconwder, wiel sie nach Dsutchadn zumgeldevrdienen kommen und ihnen dnewohnraums treig amchen. Wiel
sie es mit rhem Kommusimus nicht auf die Riehe bkomemn ahben sleebr (deeshalb haben ja auch die msiten Revoltion gemcht 1989/1990, ich will da keienm
Unrehct tun der egegn die Zsuädne damsl gekämft hat). Die slebe wirtchasftspoltik die dafür sorgen soll das Elon Musk eien Tesla Bettrriefabrik in Dsucthaldn
baut sort dafür daß der shcnitzelimbiss ein “Dönsrtand” vor die anse egstellt ebkomtm de rihn ruineirt wiel er ihm die kudne wegnimmt oder dei Preise
kaputtmcht. Die Poitik die große Konzeren ausldäscieh anlocken wol arbitsplätze zu shceffen wird von skurpellsoen ausbeutern genutzt um HAgstarbeiter
gegenarme Dustche suzuspeilen.

Das Motto ist sinnegmäß: Liebr Discutcher wenn due nicht zu ienem lohn auf Drittweltniveuz arbeietn willst Dasnn fidnenw ir eien Armuszudnerer der das tut
udn dann bist du dieen Bude los wiel aufgrund der Zusätzlichen anchfrage druch die Armuzsunderung dieMitepres exorbiatnat steiegen. Obdchlosigkeit ist ein
Probelm was auch mit Feminismus (versingelung der gesellschaft) und Armustzdnerungeiehereght (gäbb es ekeinKonkurrenz aufd emwohnunsgamkrkt,
Gast-rabeietrdie bereits sind zu hohe Miten zu zahlen, dann südne wohnuneg lerr udndie Obdchlsoen bekämend ie auch wiel leiebr an nen Säuferi evrmeiet als
leertsehen assen und gar keienMiteeinnahmen haben). Wir leben in Zietn woe man im Cfae nichtmerh “Frollein” zur Bedinungs agen darf sondern siemit
“Frau“ rufen muß wieldas sonst nicht korrekt duchgegegndert ist. Wir leebn in Zietn wofür eigeborene deutsche Mändner die kaserne als Wohnraumals
hinreichend Gilt damit sie den ajhrgansgkameraden diesich heir vor dem Dint in auslädsichen streikräfted rücken die Bude evetredegend rüfen. Udnes gibt
genug armutzudnerer die dass hcnelle Geld iMWesten amchen wollen udnd ann zu siebt ind er ein-Zimemr wohnung landen udn für ein Butterbrt arbeieten.
Udnwenndie das mit sich machen lassen dannwird es für den sucthen arebietr irgendwannshcireg zu erguemnteirne rumer so verhätlnismäßig vile merh “luxus”
brucht vom Amt als nen Drittweltlebsstandard.

Wo der druck auf Wohnunsg- udn arebistamrkt dann irgendwann enstrechend hoch ist oder auch de rkOnkurrenezdruck unter den ahdnwerkern da fnagen die
an kreativ zu werden um Mieten zu midnern und ihre Auftragslage zu verbessern. Etwa indem man Druckmacht das energstche Luxissanierungen vom Staat
subventioneirt werden an den Armutszndere veridenen könenn wenn Vermietern tewa der Einbau von neuen Heuzungen etc. bezuschssst wird. Die EEG
Umlage die die dsuctehn HartzIUV Emfpänegr udndie arm Rntenrein geuaso mit der sttomrehcnung abdrücken wioe jder andere auch wandert so direkt indie
atsche des ahsusmiters der ds neu Zähelrhäscen fürdie solaranalge mauert im Hinerhof. EEG Umlage = Einnahme an den satt = Subvntion üfr evrmiter, der baut
Solaranlage ein = Bauaftrag für ansosnten arbeistlsoen Amrutszudnerer der davon an den Vermite wieder ein Teil zrückgibt in Fiorm von mIte bevor er zu Amt
geht uns tütze benatragt wiel er ja jetzt nen festn wohnsitz heir hat. Auich jeri wird Steruegeld direkt indie Tashcn von nicht Budnesdsucten umevretilt. Oder die
ganzenLuet die druchd en Konkurrenzdruck am Arebistamrkt Shcißjobs anzunehemn wie das Verhcekcn von Virenscanne-abos in Intrenetevrträgen oder
Krneknversicherungen. Etwas wozu sie sich wenns eie keien agst vor dem sozailen-abstieg/Enteigung druch HartzIV/Alg2 nicht herblassen würden weenn keien
100% verhugern Sanktion droht.

Udnwenn dann die Deucthen die das zu Papier bringen als Jorznalsiten bedoht werden (wäre doch mal was für enen Tatort, “Buschkowski/Sararzin” wird von
ihren “Kien döner für Politker die wir nicht mögen” Feinde druch ausghunegr umegrbcht anchdme man sie aus irhen wohnungen gerügelt hat die von
Armtzsudnerern ebsetztwerden) wennda perment Pschaoterro ehrsrcht ist man ganz anh an der Realität. Und was das Obdach-losenmilieu angeht: Vo den
amrutszdnerernohne Job-perepktve die auch denwiusch haben sich mal ws lsietn zu köänen udn sich von Kirmineleln zum Dleen üerreden lassen, von dern
süchtigamchen unserer bideustchen Jugendlichen die danna sufallen am Arbistmarkt wielsie THC-Abhägig sidn profiterend anndie “auafsteegr” der zwoten
Genration. Das ist wie inder Kneiep: Denandern den akholo friitereun um aus deren Sucht eprsönliche Vorteile zu ziehen. Dadruch daß ein Szuatagabenot
estehet an Doregn enstehen auch ander suchtkrnkheet udndie hemen den Trinekrn die es shcon imemr egegeben hat in Dsucthaldn die Plätez in den sucht-
kliniken weg für den Entzug. Und der fminismus der dei gehsicdnen Mäennr idn die Verzeiflung und Alkohlismus treit wiel sie irhe Kidne rnicht mehr sehen.
Wieder die zei ganz eifchen Porbelem: Amrtzsunderung und Femins-msu.neu baune bringt nichst, das shfft nur wider anreize fpr arustzdnerende
heirheruzukoemnmn wiel sie denken es gäbe gutbezahlet Jobs auch für Nueankömmlinge.

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/rbb-krimi-mit-meret-becker-und-mark-waschke-der-tatort-zum-mietenwahnsinn/27259154.html
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Wahl Sachsen Anhalt (Hochrehcnung 18:57/18:40)

ARD ZDF Beide/2 2016 +/-
CDU 36 35,2 35,6 29,8 5,8
AfD 22,7 23,3 23,0 24,3 -1,3
Linke 10,8 11,0 10,9 16,3 -5,4
SPD 8,3 8,2 8,3 10,6 -2,4
Grüne 6,6 6,1 6,4 5,2 1,2
FDP 6,5 6,9 6,7 4,9 1,8
FW 3,1 3,0 3,1 2,1 0,9
Andre 6,2 6,3 6,3 7,0 -0,8
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#Tatort: Richtig ist: die faruensidnd die Täter. Und die Armutszuwanderer. Die Frane lassne ich mit männr ein die mehr evrdien als sei, lassne sich schwängern
um an Vermögen doer wohhnungenzu kommen. Es gibt eehr Entmitungs-Bundsme habichd en Eindruck. WO Frauen evrsuchen den bsiehrigen Esitezr einr
wohnugn ruszuekelen. Udn acuh der aspket dqaß die Untrenehemr epresst werden ist wesnetlich zukrz gekommen. Wo die Frau sagt sie werde fsll sie keien
wohnungkrieeg den Vermitere eifch aml des sseuxlelnMisrbuch falsch bezichtigen. Das dürfte die Relität treffen. Und auchd as Auslädsiceh Clens udn
Rorlichtfirmen (Immobilienbau-mafia Schwarz-gelder von B-L-aurabeitern) udn Knastvögel Immobilien zum Gedlschen nutzen dürfte himkommen. Udnleuet
die wie ich odermeeinLEtren dann wirkliche Unterenehmr oder Veriter sidn werdne druchd ei Baklna Mafia in Misskredit gebrrcht. Ich hab ja wegen des
Stalkings meirn Ex Frau etwa meien Job ind er eiegn Firma evrlroen wiel die aufträeg wegbrchen. Mitleid hab ichd a mit der entmieteten alten Fraugehabt die
sie ins Hiem abegshcoiben haben. Berd das wohnruamproblem idnden Großstädten ist hausgemcht. Vile der Armtzudnerer dumpen die Löhenudnetreiebn die
Miteprese druch Zusanagebot auf dem Arbeistamkrt udn Zusatznachfrag auf de wohnusnagkrt. Die fRAuen die sich imemr öfetr shciden lassen komemnd a mit
hinzu. Das ist der üerbiegende anteilder artzVI/Alg2 ler.

Ich glaube diese Schenkungen sind wie man so shcön sagt getürkt, das teckt Geldwäsche hinter wenn so Zuhältertypen plötzlich an Aohnruam kommen. Udndi
verfügen ebstimtm cuh üerb Nutten die Alleissteehnde mÄnenr zuM Entmietunsgssex verführen, woe siedie dann aus den Buden rsuwerfen anchedme dsie des
Missbruchs fshcbeschuldigt wurden. Wie esagt: Ichhba jja die Polizei vor üerb 15 ajhren adarauf aufmerksam gemcht, bin extra nach Wisbadne egfahren wield
ie Homburger das nich amchen wollten udn hab nen Bematn aus RlP hinzuegzogen weil mirdas konsich war das imemr weider die sleeb alte Leier ezählt wird
von Frauen, so von wgeen mein Ex veprügelt mich udn die Polizeiunzrenimmt nichts. Miestens idndiese Frauen Pliet udn/oder dem alkohol nicht gazabgeneeigt.
Haben oftmals auch keien Bleuiebprpektive wenn sie keien dsuctehn Pass haben. Ich glaueb das sind üerbwiegdne shcutzebhauptungen. Damit sie nicht
abgeshcobenw erden. Ich könnt mir aich vorstelelndaß es gar nicht so zufällig ist wenn man ne Partyamcht udn Besucher evrgessen da dann irhe Joint.stummel
im Ashcbencher udn am nächste Tag steht der Doregsürhudn vor der tür. Rein zufällig evstehet sich. Udn ich glaueb daß die armutszudnerer ganz gezilt
deustche Fmilien egegn-einder aufhetezn um billig anWohnraum zu kommen. Jede shcidunsgfmile die irhe ahs verkuaf ist ein fünf-stelliger Eurobetrag für am
verkuf verdiende Makler.

Hatte ich eiegtlich mal erwäühnt das die Muttre meirne Tochter aml für eien Makler egarbeiet hat, hat siemir ezrählt. Das muß zu der Zet gewsen sien als sie in
dem ahus in der unetren Saalburgstraße wohnte, da wo aich der shcläegrty im Hause wohnter der ab und an mit meeinm Vermiter um die Häser zoig. Villeicht
sitdas ja agr kein Zufall. Udn villeicht istd as aja auch gar kein Zufall das amn Verucht Leuet mit Geld wiemeeinLEterna sueidnerzutreieb um dann wenndas
geemisame ahsu gegen zwo Eigeumswohnunegn getauscht wird aus Grüdne der shcidung ordtlich Provision anfällt für den Makeler. So ne art Luxusprostituion
wo es darum eght Bwegeung inden Immobilienmarkt zu briengne. Nutt geht mit ehemann fremd – amcht das wi im #Tatort als Epressung publik – um dann bei
Maelr irhen Lohnazukassieren. Sgaen wir mal di arebeiet als amerlin udde er kauft ihre Bider oder so. Oder ebn ganz kalssich: Frauen lassn sich von reiche
Mänenrn schwänegrn um an deren Fmilienimmobilen zu kommen. Oder Frauen die aus dem Ausland komend eien dsuctehn Mann geheiratte haben wo nach
der shcidung eventuel ne abschiebung asntehet udndie Hädenringend nene neuen dummensichen der ihen ein aufethaslrehct evrchfft. Die Vermietrwesiet wurde
mir im #Tatort viel zu wenig aus- geleuchtet. Aller Probele die man nich ahtet asl Mietrräge vor dem Zeitlater der fmisstchen Emanzi-pation nur unter Mänenr
egshclsosen wurden.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1368498597-tatort
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Warum erinnert mich Herr Has_elhof_ nur and diesen “Baywatch Bad Homburg” (siehe WerkoheAutor) Jugend-parlaments(?) Wahl-kampf.
Endergebistechnsich hat in Sachsen Anhalt die CDU dann doch noch 37,1% geholt, dei AfD für ihre Verhältnisse dort enttäuschende 20,8%, die Linke verliert
deutlich mit 11,0% SPD einstellig mit 8,4% die FDP erreicht 6,4% und die Grünen die in Um-fragen total überschätzt liegt bei 5,9%. Bild regts ich auf daß ARD
dei Grünen trotz mageren Ergebissen hypt. Zwo Drittel fürs konservativ/bürgerlcihe Lager die Wähler sehnen sich nach Stabilität - wegen der Corona Folgen?

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/sachsen-anhalt-ard-moderatorin-mit-seltsamer-wahl-bewertung-76646406.bild.html
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Nohcml #Tatort (mir fällt egrade auf daß die Jogginghose mich irgendwie an dei Unfirmierung von Rotfont und SA-Kämpfern in den 20er und 30 ahren des
letzten Jahr-hunderts erinnert, genau wie Veriesnfahnen die aus den Fenstern hängen, wohl eine Rektion auf Staatsversagen, Wenndei Büregr meien die
Gerichtigkeiot indie eigen Hand nehemn zu müssen, aber das nur am Rande): Der wirklich enstchidende Punkt ist daß die uNtrnehemr-familie auf Immbilien
umsattelt und irgdnwo esgat wird – ich glaub als Rubin Karow besucht diese Miethaie sind alles Rentenr mit irhen Pensions-fonds die ien geiwsse Rendite aus
den Mitern raus-prüglen müssen udn Lebensewvrsicherungen die Geld investeiren. Udn der Staat garantiert ihnen ja die Einnahemn wennd ei appertemens so
aussehen daß sie im Ntafll auch das Amt zahlt. Udn egnau da liegt der haken. Die egräumten Immobilien sidn oftmlas etwas zu lxusriös das das amt sie iaf Dsuer
bezahlenw ürde wenn jamdn etwa kanrk wird und nicht emrh arbeietn kann. Oder die kidner sind aus der zu großen Miet-Wohung auszgezogen udn das
Kidnergeld als Einnahmquelle zur finazierung rbicht weg. Und auchder mann im Film ist ja vor allem dshlab ob-dachlos wiels eien frau ihn aus dergmeisamen
Wohnung wo er mi sieen kIdnern wohnte wirft, den Kidnern die sie ihm vrnthält damit sie merh Geld/Steurvorteile kriegt udn die größere Wohnung behalten
darf wrehnd er auf der straße aldnet. Thema Frauenhaus durchgendern.

Ich meine diese Firmenkostrukte der Besitzerfmailie die erbrechtliche Gründe haben, da sollte man nachschaune woher das Geld kommt udn da hat Krow recht.
Das sind Rneter dei irhe Geldin Immobilen anagelegt haben, etwa ein grße wohnung hatten als die eigenen Kinder noch nicht as dem Haus waren, ich dann
(rechtzeitig) ve-rkleienren (lobenswert, umweltfreunlcih, unnötog behiezter Raum koste Gel dund CO2) selbst in ne klein Mietwohnung zihen udn die große
Eigtumswohnung vermieten an nefmilie mit kidnern fürdi im Zweifelsfall das Amt einspringt. Mien Verietrfamilie etwa der Vatre hatte ein
Handwrksunternehemn, si so u seen Häsern gekomemn die der sohn als Immobilienuntrenehemr jetzt evrkiete, teil üder seien Firma, teils privat. Das sind
ordntliche Verhältnisse. Das es auch Mafia Gelder gibt die invsteirt werden, solche aus Shcneeblllsystem der “Araber Clens” ist bestens bekannt. Wer Buane
will in Dsucthaldn brucht Gurnd udn Boden udn an dne kommen Eihimsche eiafcher darnn als Zugzogene oder aber Absatmmungsausländer. Ein
Heimatrevrteiebenr der ne Immobile erirbt hat (Wiel er sienGrundstück im Osten evrloren hat) es shcerer gehbat als jemdn der shcon immer heir lebt, ein
Zudnerer der erst in den 1970er/1980ern isn Land kam ncoh scherer an Gurnd udn Boden zu kommen. Dmenstrpechend seriös ist das. (Und auch
Bauhdnwerekr haben zumTeil shcrazgelder, Sieh die Unmenegn Schwarzgeld die beim Umrubeln von

D-Mark auf Euro aufatchten Anfang der 2000er Jahre. Bei usn wer die Herkunft des Geldes einafch. Ich lieh mir für die inevstiiton in meienr Firme Geld bei
meien Mitgesllcaftern oder von meinen Eltren . Wenndemeien Arbeistplatz odermeein Bude subevrtioneiren dann tundie das wgeen mir, die hane keien Bock
mit irhen suar udn hart evdieten Geld (Bergbau-manager/Sekretärein) auch noch Luet mitdruchzufüttern die nicht zur Fmilie gehren. Es sit kalr daß
inInahbergeführten Firmen das angstellte Perosna geht udn nichtd er inahberleieb Geerkscfatler wenndie aftragslage es notwenig amcht stellen zu steichen
Angstellte di ihre Chefs aus dme eiegen Betrieb mobben oder Zietrachte sähen, Veruchen Kudne zu üebrehnemen wen sie wegegehen, das ist das llelrletzte.
Genauso Frauen die sheen das ist ein Mann der hart arbeiet udn Geld hat, sich schängern alssne um dessne für sich udn die kIdner die BEII IHM leben
geshcffen Wohnhöle, sien Nest zu enteiegne idnem sie sich driekt bei eiteren eienr shcgerschft schden lassne oder trennen. Auch das proble der Co_abhägigkeit
ei Frauen die alkoholikerinnen sind sollte man mal beleuchten. Oftmals stcken Hinter Mänenr/Vätern mit problem regelrechte Furien von Ex-Frauen. Mänenr
kommen druch arbeit an Wohnungen, Frauen idnem sie sich shcänegrn lassen ode rbezihunegne iegehen wo sie nachher den Mann rsuekelen. Man sollte mal
lieber untersuchen wie Armutszuderer so shcnell an so veil

Ausgelcishflächen vomStaat bekommt die sienr Fmilei bei der fluchtaus Thüriungene tiegent wurdn udnd annn mit dem erebten Geld seienr Großmutter, eienr
Untrenehemr did die kidner nch dem Kireg mit nem eiegns hciderladen druchgebrct hat als Opa inKriegegfangeshcfat war, der Opa der beatre war, Lehere
udndie sich dann ein Mehrfmileinahus kaufetn idnem sie eisren sparten wobeid er Urlaub inZleten gehen ebstand, wennso Luet dann jedme Kidn ne
eitegtumswohung hinerlassen, die vrkauft wreden udn die kidner dann auf den ausgelichsflächen für dei DDR_Entiegnunegn Eifamilienhäser bauen damit
wieder jedes Kind von ohen eienss hat, dann istd iese Fmilie auf normalem Wge zu Wohslatdn gekomemn. Auch wennder avter GMAnager war und scih
dadruch hocherbaiet hat daß er beriet war isn ausland zu gehen. Und auch ich ab fürher secht Tage die woceh zehn studne am Tga im Bür gesessen. Udn weil
meien Ex ne in der Geend herum-hurende shclampe ist werd ich per HartzIV/Alg2 ent-eiegnetnachdem sie dafür egsrgt hat mir ihtrne Verleudmunsgkamapogen
daß meine Firem dne abch runetrging. Knn iah alles bewsie, die 15 seitgen Hass--triden die sie gäßert hat 2002 sind eiGEricht eisehbar. Es ist vollkoemn Klar
das ne dsucthe Fmilie merh wohlsatnd hat als ne Zunderefamilie. Eifach wiel der Voreil Grudndtsück erben vrehnden ist beivilen, etwa das die 1970/80 isn alnd
gekommen GASTArbeiter nicht haben.

Gewöhnt euch endlcih drann: Wenn jamdn morgens um 05:00 Uhr anfägt zuarbeietn hat er um 10:00 Uhr 5 studne egarebiet wennder ander anfängt und wenn
beide um 15:00 Uhr aufhören hat der eien 10 Studne auf der uhr udn der andere nur 5, bedueet der der früehr da war bkommt auch mer Geld. Genau so ist das
mit Fmilien die seit vilen Genrrtioen im Land siedeln im gegensatz zu denen die erst als Gastrabeietr akmen. Aller Erwartung nach haben Auslönder
(ausnahmen bestätigendie regel) imemr weniegr Geld als Inlaänder. Aulädenr die heri arbeiet, einappertement finazieren udn dann als Renetenr zurück auf den
ablkan ziehen damit die Miter ihen das Eigtum finazeiren, am ebsten noch indem der staat suie Miet vonder stütez zahlt, da liegt das problem. Manstelle sich
vor ein Shcneelabbslsytm sammelt genug Geld ein um ein Hasu finzeiren zu können: Aus den Miteeinhamen wird dann dernäcshet ahsuabua finziert, das eien
nicht abbezhalte haus dient als sicherheit fürs nächtee. Udndas stzet man HartzIV/Alg2 Mitererein dmai t amn sicher Mitein-nahemn aht. Udn dann getht amn
zurpück auf den Balakan und beuet drot nochs ieen Mitsmchen aus idnem man vom Lohn/gehalstgefälle profitiert. So ähnlcih haben mr das luet mal Ende der
1990er eklrärt aus dem Gerscftsmilieu. So liefe das, der dustche arbeistlsoe finzeirt dem Auslädenr sein eigen-tum. Das ist drichaus ein Modell auslädsicher
Renten-fiazeirung. Es gibt abr auch seröse vermiter wie meinen.

Das Grudnporblem ist gazn eifach. Wer diejeneigen die neu dazukomemn genasu behandlet wie diejniegn die schon imemr da warne der Vetreilt vond en
Bestnds-deutschen an die armutzsdnere um. Das amcht es aauch für dei heirleebnden imemr shcirger Jobs oder neeu wohnungen zu fidnen. “America First”, die
Politk Trumps istdie richige. Es wird erst dann der Pudding gegsseen wennder ahpuztagng weg ist, erst wenn Vollbeshcäftigung ebi en suchtschne reicht iats
dürfen Auslädenr dazugeholt wrden. SO einafch ist das. Wobei man unetsrchdien muß zsichen Westuopäern udn Sü-dOSteruopäern. Wiel wenn man ind ei
statistik schaut sicht man gazn deutclih: Die Andrunsgssldi zschen Dsucthaldn udn Frankreich doer Dsucthaldn udn den Benlug-Läödnern ider so sind
ausgegslcihen. Wil in beiden Ländern unegfähr gelcihviel verident wird. Schaut amn sich hingene Polen an ist das Vehäölrnis vonDustchendie anch Polen ziehen
(auch Heimatrevriebend ie ind ie alte Heimat Ostrpeußen zurückzeiehn) gegenpübder dne Polen diet rtotzd as sie ebrist deuscthe anch Wetsn evrteieben ahben
imemr noch wietr vorrücken müsen aufAbritssiche anch Westen weit merh als 1 zu 10. Das beduet es komemn üerb 10 mal her Polen anch Dustchaldn zu
amrbeietna ls umgeekhrt Dsucthe anch Polen zeiehn. Da liegt das Pornelm. Und Das hat wa smitdemLohnegälle zwichen den beiden lädenrn zu tun. Nur mals o
als Bsispiel.

https://www.zeit.de/kultur/film/2021-06/tatort-berlin-die-dritte-haut-obduktionsbericht/komplettansicht
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Jan schickt Sofia irhe shcne nahcm idnme er sie vom Balkon wirft. Hätte ich eganou gemcht nach dem was die sich ihm gegenüber geleiszet hat. Die Schcäden
die janimemr üerbehmenrmn musste. Es ar doch vollkomen klar daß er nie eien Frau würde haltnekkönnen die ein Kidn wollte weil er doch Zeugungsunfähig
ist. Sofia hat die “Chance” des One Night Stands genutzt um sich ein Kidn amchen zu alssen, hätte er sie geheiratet hääte das – wiel in die Ehe hinen geboren
worden -os gar als Jans gegeolten. Wa ist da mt den Väterrechten des unfrei-wulligen Erzeugers? Wie Andre bei Mandy/basti ind er andern Sopa-Satdt wird er
asl unfreilliegr samenspender missbraucht. In der Domstatd-Werkstadt zeigt man usn was “Remote Hands” hebedutet, also wenn jemand der ahnung hat ne
Ferndiganose macht. In der EDV schon seit Jahrzehentne üblch. Allerdinsg galube ich das der Sohn der wekrtsatdbesitezr dennochd as rennen um den platz
amcht wiel nämlich wennd er abritslso wird asl dsuctehr das den Staat geld kostet während man die betrügende MihiGru abschieben kann was die
sozialsystemeenstaletts. Abristlsoe Fremdtsämmige kosen die abschiebksoetn, Arbistlsoe deucteh deren eiegtlich ihnen zustehende Plätez von Frmdstämmigen
ebstzt werden kosten usn ein Vermögen wielman die eben nicht abshcieben ann. Ind r Huapsatdt kommte szur Vbehandlung gegen Pual udn warum Jannes erst
im letzetn mOIment aussagt udn danna uch nur daß Theo

lügt anstatt zu sagen daß er, Jannes, selbst der Täter war. UD da sheen wir auch warum er die ganze zeit gshciegen hat udn dafür egsorgt hat das Pual
unschuldig auf die anklagebanknk wandert. Er hätet sich ja slebst eblasten müssen. Beim Charaktertest: durchgefallen. Wenn man schon aussagt dann bitte
richtig udn keien Halbwahr-heiten. Janes hat auch eien Ttlane Relittsevrlsut denn Teo sagt ihm die wherheit wie es aussihet: wenn er Pual netalstet dann geht er,
annes in den kanst. Udn zar unabhägig davon obb Theo sich richtig doer falsch erinern kann. Das ist dafür vollkommen unerheblich. Fakt st Theo wurde
nidgergschlagen udn Jannes ist der Täter. Was Theo dazu sagt ist wneiegr wichtig als die harten Fajten. Theo zeigt das eer sien Sohn liebt, holt ihn aus der
shcieße idnem er das tut wovon Jannes nur spricht, er sagt liebr shicke ich meien Schwester in den Kanst als meien sohn. Für ihn ist das auch ein Iterssenkoflikt.
Aber es chützt liebr den shcudligen Kjanes udn opfert die usnchudlieg paule weil er ihmw ichtiegr ist. Lynn zeigt wie ireif sie ist als die Essn klauen geht weil
die Kohle für Drogen darufgeht, merkt aber gar nicht daßs ie selbst ebstophlen wurde, wahsrchilich von dem Junkie der eien auf guetr Kumpel amcht. Droegn
nehemn (Alkohol, Zigarttten, das “DRÜEEN” was Er-wachse drüfen ershcint jugedlichen als akt der Rebellion) abe riw ahrheit alchen nur die schwerst-
krimiellen Dealer üerb euere Midnerwtgksikomolex-Dummheit die sie ausntzen.

Sofia belächelt Jan wegen dessen Zeugungsunfähigeit udn Pual läßt es sich nicht nehmen, obeglcihs ie es aller Vorussicht anch ist die in denkanst geht, slebst
wenn sich in dem Verfahren das Blatt noch wednet kommt die ganze Zeugenbeeiflussungscheiße noch auf sie zu, Theo aufs übelste runterzuputzen. Permannet
ist sie es die ihn runteramcht und er reagiert dann darauf, genau wie auchd ie ganzen andern #äberliNueKölln2407 Frauen. Ewta Mandy die Baatsi verrchthat as
sie ihmd as Kind von Andre unerschieben woltle, dann Andreew ums eien Vä#terrhcte bringen. Das ist genau das selsbe wi es gerade in der Domsatdt passiert
mit Jan udn Sofia und hrem One Night Stand Kind. Da werden Väter zum,bloßen Erzuegr degardiert. Eines ist klar: der Beischlaf von Sofia und ihrem One night
Szand war konsensual von iher siet aus, es wäre ewwas anderes wenn er sie evrgelwtigt hätte, hat er abe rnicht. DI e wollte einKidn udn der One night Stand
kann ihr das bieten, Jan nicht. So sienfhct std as. Interssant wird es wenn wie bei mandy dann neue Partenr hinzukommen we Ole, der mal für ein paar Jahre
apap peilen köenen soll bis er wider egegen jemdn andern ausgwechselt wird. Der einzige verläßliche Vetsrcfatsakdidat für Madys Kind ist udn belibt Andre,
denns ieen egtiche Bidnung ans Kind kann Mandy nicht einacf (ewat per Blutsäche um die väetrlichen Gene auaztschen) aus-wechseln, so wie man seine
Hatfarbe /Ethnie ein Lebn lang bhäölt.
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Mir fällt gerade ein daß ich bei meirn #tatrot Kritik vergseenhaben darauf hinwzeisen daß ich ja ein Whalprogramm formulerit hatet wo es eien Regional-
zsuchlag gab, das Amrusderer merh Miet zahlen sollen udne maher Lohn bekommen solen auals ausgelcih damit Jobs immer zuerst an Eihische vergeben w
erden. Daß wenn man von Straßburg anch Krsurhe zieht mankeien Zsuchalg zahlt, aber wenn man von Buklarest anch Befast zieht schon. Daß man also ds
Grenznahe zsummenscn Europs fördet aber die Armustvölker-udenrung stoppt. Daß je kürzer man irgdneo siedelt desto höhere Zushcläge zahlt, so daß
zugreiste auf demarbistamrkt afsts hcncenlso sind, es sein denn sie haben ne Quailfikation für dei man berist ist so hohe Zustagebürhen zu zhalen. / dann file mir
noch ein daß dei sche mit Metsllsgesllchaft Thailand, der KEMCO, wo der Flügelfür die schizer shcule gebaut wurd, dasl alsoin Asien dei Musik speilt ud das
die scutehn aben nicht daon ausgehen könen daß nru wiel man für dei Kidner von Top_managareniMAusland shculgebürhen zahlt man anfänt die ohnehin von
Stuergeldern fianzeiretn Dsuctstprchigens hculen in Dsucthaldn auch noch mit spendnegeldern zu evrshene. Ich meien das Problem mit dem Heimatsrpchlichen
Unterricht: Wer asl Hausmsietr areeiet satta ls Topmanager der kanns ich sowas mangesl auslandszulage (=Regioanlzsuchlag) ebeb nicht leisten. Es gab da auch
einprjkt tüksichrpchiger idnergarten.

Wenn Auslandsarbeit ebduete daß Karlsurhe udn straßburg näher zsumeenrücken, die Grenez verchdindet dann ist das gut, wenn in Belfats Luete ausgebeuete
werden die aus Bukarets komemn udn von den Löhne ekein Hiemstrepchlichen Unterricht zahelbn könen sitd as shclcht. Daher Auslandzulage /
Regioanlzsuchalg udn zar Entfrenunsgabhägig von da wo die Fmilie zusletzt gesidetl hat für läneer Zeiut. Das würde viel Probelem lösen. Quasi eien aemrifa
first Poltike fürdsucthalnd. Ichmeien das Abstammung was mit Saatbpregshcaft zu tun hat und mit dem Rehct nicht evrteieben zuw erden von dort wo man
shcon imemr war, das läßt sich halt nicht eiafch in so ein “reiligion im _anzvergelich” Plakat fassen von der tianic-Partei ich meien wegen dere lcähserlichen
mittestufenschüler shcmeireei plakate wie einem schrz rot golden ange-strichenen genital, was soll denn das mit themen wie der “abstammung deutsch” frage zu
tun haben? / und dann ist mir noch was aufegfallen zu dem johaniter-typen der spenden sammelte. Ich erinenre michd as wir sowas aml amchenwollten für eien
dem sie wegen zu vule alkohol ein taxi geruffen hatten und der taxi fahrer hatte dem dann den krneknewagn gerufen udn die haben den isn karnkhaus gebrhct
zum asunüchtern. Udnd er wollt enicht daß die eletren die rehcnung sehen das es ne alkoholleiche war weile das dann äregr gibt. Das sit wie damaqsl mit der
beerrdigung von dem

büegrkriegs yugo an diemich diser film vomwochenende erinenrt hat wo ein ebstatter eieen leeren sarg evrikauefwn wollte oder so udnelichen evrchinden ließ
udn das eienm piolzsten auffiel wiel die toteshcinkosten viel zu hoch waren als seien tante oder so starb. Das ist ja auch medizinkorruptiuon alels genau wie
meien pronbleem mirt der krenkenevrichjerung die imemr zeug bezahlt was ichasl beidnene vricehrter gar nicht will. Woebi mich a8ich der typ der neulich hei
rwar wegendem aufzug um den zu rperieren, dieses brummen mich erinenrt hat an irgendjemanden aus shcülerzetunsgzeieten oder so. Ich hatte ja mal was
zurnetshetunsggeshcichte von #relitybites gschrieben. Aufdemfilmplakat ist ürbiegsn der ezttelmit der stichwortsammlung zus hen auf welcher der film basiert
welche damssl die shcülerzetung-mädels aufschrieben.

08.06.2021 05:54

[0] 20210608-0554-0-1.jpg

08.06.2021 12:00

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.114.htm

81 of 238 30/06/2021 05:40



[0] 20210608-1200-0-1.jpg

[1] 20210608-1200-0-2.jpg

[2] 20210608-1200-0-3.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.114.htm

82 of 238 30/06/2021 05:40



[3] 20210608-1200-0-4.jpg

[4] 20210608-1200-0-5.jpg

A propos Einhörner. Ich mußte neulich so giigeln als ih bei Klakofe egshen habe wie sie Einhorn Einweihungs-Sets verkuaften. wie der Promi Big Brotehr Star
uns Artikel 1 GG näherbehcte asl er erkärte irgdneiener Show spiel sei unter seienr Würde. Das erinenrte mich an die Redaktions-besucherin die sagte wenn
man Msnchenwie in eienr afbel mit Tieren gelcishetze, also jemden mit “Du Esel” beleudige verstoße das gegen das Grundgesetz. Whascheinlich istd as so
Humor der Kategorie der kopf-lose Reiter der kein Ritetr sien kann weil der Kof nicht dranngebleiebn ist. Sowas für Luet die bei Augenauf-schlägen an scih
bewegende Schmetterlingsflügelmuster denken. Ich ba mich gerade gefargt on dieser Blues Brothers Film wo dereieen von eienr Frau gejegt wird ducheien
Knala etwas mit Fernseh-Stalking/Mobbing zu tun hat, bei aktenzeichen XY jagt man die Luet ja auch mittesl (druch) einen (TV) Kanal. Wie das ist wenn etwa
die Mutter von jemadnem den man geärget hat beim Fersheen arbeiet als autor oder so: ob man dann so (switch reloaded) Claus Kleber udn Gundula Gase
artiges Mobbng druchliedne muß. Und ich hab mich auch immer gefragt ob die Blues Brotehrs Filem nicht versteckte Tour-Werbung für diese Band sind wosich
Rocker fächlsch-licherweise als “die Polizei” ausgeben. So ganz subtil. Weeles Märchn gab jemand wolle irgendelche Marine-Gesangsvereine rings um den
Globus nach Bangkok schicken wegeen der Neuer Flüger für die shcule Spende.

Wir erinenrn uns: Metallegsellschaft Schulgeld-Über-weisungen auf Schweizer Konten thailändsicher Privat-Schulen. (Damit Mitarbeiter mit Kindern die Stelle
annehmen). Genau das worüber ich egstrn sprach mit dem Kidnergqarten mit blingualem Unterricht. Das man den Armutzsudnerern die möglichkeit später in
ihre Hiem zurückzukheren evrbaue wennan die kIdner auf Dsucteh shculens chicken wo sie abshclüsse machen mit deen Sie in der Tükei nichst werden können
wennd ei fmilie zurückkerh. (Woebi dei Touristik-indsutre sicherlich ein großer arbeistgeber ist für dsuctspchige Heimkherre). Die sche mit dem
“Regionalzuschlag” der sicherstellen soltle das man nur teure Spezialsuetn asu dem Ausland holt wo dann von dem Zusatgehlat soschen wie Shculkosten oder
Guarder Community (Wohnung mit Wachsutz gegen auslädenrfidliche Nazi-Angriffe) bezhalt wrden können. Daßgelcihes Geld für gelcieh Arbeit nich fair ist.
Ich fodere ja diese Auslandszulage beim Lohn nicht nur damit amn imemr zuerst bei den lohn-kosten billger Dsucteh fragt wenn eien Job zu vergeben ist
sondern auch damit mutter-sprchlicher uNteerricht für diekIdner bazhlt werden können von den Untre-nehemn die Zudnerer eistellen. Man stelel ich mal vor
wie es im Ruhrpostt heuet aussähe wennd ie ganzen Türken die bei Ford(?) am Flißand egshcutet haben oder unter Tgae dank tüskcih für anfänger für irhe
Kinder wiederin die Trükei we immer die sonne lacht zurückgekonnt hätten.

Manwollt ja keine “Chinatown” artigen Ghettos wie sie in den Millionmetropolen im Ausland vorkommen wegen der Verfolgung der Judne, udn Sinti udn
Roma. Damit deeindchmsichte Nachbarschaft die shcützet. Dafür bekommen hat man Berlin-NeuKölln und München-Nue Perlach oder ach Frankfurt-
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Boanmes und Offenbach. Weil auslädsiche abstammung zumidnets in der esrten Generaion meist armut beduetet (me erinenre sich mal an das Milieu der
irischen Zudnerevirtel in hostrsichen New-York Filmen) sidn armutsghetttos eben auh sozial Brennpukt fürmultikulti. Stichwort “die Flodders”, als Filmreihe.
Das fing damsl an als man inder veiten Klasse war ich da die Enrtehelfer wider nach Huase shcicken wollte aus den armen Lädnern. Damit sie nach dem
auslandeisnatz im Hochlohnland wider den Sozal-systemen zur last fallenwo sie herkommen (wobei sie wahrschilich druch irhe arbeit heir zwangsweise Sozial-
vericherungs-beiträge in unseres eibezhalt haben). Das war bei usn auf dem Dorf so die diskussion wenn ichdas als zehnjähriegr richtig mitebkommen haben.
Und dann ließ man die bleiebn undd an Kam Saarzin mit seiner wie die Kosovaren dne Kosov erbert haben Debatte mit der hohen Geburtenrate der
Zuwanderer. Oder der Berienr Ob mit “arm aber sexy”. Di epassned üerbchift für ein bild eiener kiderrichen hungenrdne subshaara afrikenr Fmilie imvegrlich
zu Chians Ein Kind Politik. Soviel zum Thema DAS LETZTE PAAR (!!! Nas- oder) EINHOeRNer.

Aber wahrchilich leegen Leute wie ich die hinter Ständen mit kostenlosem-Koran-Verteilern (hilfsweise Zeugen Jehovas) und Demo-Aufmärschen der Marke
“ich protestiere” eine Guerilla-Marketing-kampagne der evangelsichen Kriche rings um 500 Jahre Luther vermuten da auch vollkommen falsch. Und diese
Rhinozerus oder Nashorn Debatte hat gar nichts mit zudenrung zu tun. Ich meien am lustgetsen fidne ich wenna lice Weidel sich als bekenende treue Lebse
aber mit Kidn untre ein trotigs “usner Kidner amchen wir minner noch selbst” Plakat der AfD stellt. Der Partei die deshalb uneählbarist eiegtlich weil sie eienen
apssus im Whalprogramm hat der sich gegen siti udn Roma richtet. Zumdinest im letzetn Whalprgramm. Und trotz das das der nomadische Lebensstil in
“Nomadland” gerde einen Oscare bekomemn hat. So zumThem Antizugnaismus das komischerweise nie wirklich zur Sprche kommt bei TV-Interveiws zur AfD
wenn ich mir die ansehe. Wenn die AfD Weigel Alice ihre Kider mime rnoch slebstamchen wlll dann ist sie ja gar keien echte Lesbo oder hatte sie ein
usmcheulngs Kovseriosnteropaie wied diese exorzimsuartigen von irgendelchen krichen/Sketen die auf arte diskutert wurdne neulich? Beshcäfigenwird usn
doch mal die frage wo Kidner für Homoehen her-komemn sollen. Wile doch in der RTL2 Soaps von Mandy udn der Sofia Männr als unfreilligen samenspender
msisbrcht werden deren Väterrhcte man ignoriert!
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 08. Juni 2021

vorab per Telefax: 069/****

Jobcenter Frankfurt am Main Ost
z.Hd. *** ****
****
*** Frankfurt ***
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Kundennummer *** BG-Nummer ***
Ihr Schreiben datiert auf den 01. Juni 2021, hier eingegangen am heutigen 08. Juni 2021

Sehr geehrter ****!

Das Jobcneter hatte einen Fragebogen versendet mit der bitte den ausgefüllt zurückzusenden.

Wir hatten am heutigen 08. Juni 2021 um ca. 14:15 Uhr telefoniert, sie hatten mich auf meinen Anruf in ihrer Telefon-Zentrale hin zurückgerufen!

Da ich aufgrund meines politischen Engaements im, Datenschutz und als politscher Blogger Opfer von Stalker-Attacken habe bin gehe ich mit meinen Daten vorsichtig um und bevorzuge es postalisch – also mit normaler Briefpost - kontaktiert zu werden.

Mein unentgeltliches/ehrenamtliches politisches Engagement (im Datenschutz) soll dazu dienen wieder in den Beruf hinein zu kommen. Die Presse berichtete.

Leider erhalte ich in letzter Zeit zu oft Drohanruf-Triaden wo ich mich dann stundenlang nicht mehr ans Telefon traue oder man (DDOS-)spammt meine EMailbox voll (mehrere GB am Tag).

Meine Festnetz-Rufnummer ist weitehrin die *** die EMail-Adresse lautet immer noch *** .

Ich hatte ihnen gesagt das im Rahmen der Untersuchung des Telefonterrors dessen Opfer ich bin die Polizei (5. Revier, *** **, *** *** *** *** *** ***) seit dem 14.April 2021 abends im Besitz meines Smartphones ist (das Nokia N97 das mein Bruder mir gel
Aktenzeichen ist ST 0397167/2021 und ST 0082472/2021 (Polizei, 5. Revier Frankfurt a.M) respektive 6151 JS 217162 Amtsgericht Frankfurt a.M. und daher gebeten bitte nur noch die Festnetz-Rufnummer anzurufen.

Den Fragebogen fülle ich ausgefüllt bei.

Mit freundlichen Grüßen

08.06.2021 16:30
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 08. Juni 2021

vorab per Telefax: 06172/120-189

Polizei Bad Homburg v.d. Höhe
z.Hd. *** ***
Saalburgstraße 116
61350 Bad Homburg v.d.Höhe

Strafanzeigen gene den Stalker *** *** vom 17. Juni 2020 siehe Olineaktenzeichen
1591273848377 und 15818454496336 Polizei Hessen, 8C GS 3/20 Amtsgericht Bad Homburg
hier: Einschüchterung von Zeugen

Sehr geehrter **** ***!

Am 29. Mai 2021 habe ich bei der Polizei Frankfurt am Main eine Strafanziege gemacht wiel ein *** ***, laut eigmen Angaben wohnhaft *** *** ***, *** *** **** hier nächtelang Terror gemacht hat. Wir hatten diesbezüglich am 01. Juni 2021 telefoneirt. Er
hatte sich bei mir beschwert (das war aufgrudn seiens Stalkings) in meinem Blog eröähnt worden zu sein als ich ihm auf seine Beschwerden hin per Eisnhcriebn antwortete nahm er diesen Einschreibebrief nicht an. Leute die ihre Post im Vorfeld
vonGerichtsverfahren nicht annehmen nehme ich nicht wriklich ernst! Heute erhielt ich neuerliche Droh-Emials von diesem *** *** der wohl ein Bekannter der Frau *** ***, ***, *** *** *** ist zu der ich aufgrudn der vorfälle den Kontakt abegbrochen habe.
Diese hatte mir am 12. Februr 2021 unaufgefordert udn gegen meien Willen verschreibungspflichtige Medikament zugesendet. Die Emails die herr bek versendet sind voller faslcher Tatschenbehauptungen. Wir hatten daraufhin heute erneut telefoneirt und ich 
zugesagt das ich ihnen die Email augedruckt zuleiten würde. Zudme füge ich Ihnen eine anonymisierte Kopie des Briefusmchalgs der als unzustellebr zurückkam dessen Annahme der Herr *** ablehnt. Er hat den Inhalt aber dennoch erhalten und zwar per
Email/SMS mit lInk zum Blog. Ich schicke eine Kopie diese Schreibens auch an die

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier
Ferdinand Happ Straße 32
60314 Frankfurt a.M.

dort zur Akte

6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Anzeige vom 06. Februar 2021 Abrechnungsbetrug DAK Krankenkasse für § 20,21 STGB Falsch-gutachten ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Als
“Beamtenbeleidgung” emfpundnes auf den Kopf zusagen korrupter Ermittler daß sie korrupt sind im rechtfertigenden Notstand: ich kann meine Vorwürfe beweisen!

Mit freundlichen Grüßen

09.06.2021 00:00
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#berlinNeuKölln02407 “Überraschungsparty” für Jan. Und Joe auf dem Weg in den Knast, 'spar dir deine Train'-ingszeit für die Tage dort (von diesem Typen der diesen Abblendlichtsong für
Werbesport von einem Automobil-hersteller geschrieben hat muskalisch untermalt). / Jetzt aktuell 23:00 Frankfurter Ortszeit #LateNightBerlin woran die Musik von #ZweiVomAltenSchlag
erinnerte. Das “Ein-sehen” daß Kampf Mesnchen Schaden zufügt. Der Kieg gegen uns selbst also nicht uns als Einzelne und in Person sondern uns als Menschheit/Überwindung von Gewalt als
lösungsweg zwichenmenschlicher Konflikte. / Es ist beedruckend wie man Erinnerung daran wieder wachrufen kann was vor über 20 Jahren an Kneipen-abenden im beheften Zustande besprochen
worden ist. Oder vor noch längerer Zeit als es um Experminet mit und unter Hypnose ging udn Folter von Kriegsdienst-verweigerern. Ich erinenre an Bands wie #SCHÜSSELreiz und eine die sich
glaube ich #Selbstverstümmelt nannte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1379939788-zwei-vom-alten-schlag

Bild: SAW (Film-Puppen-Backe) - Handschellenwunden + in den Suizid hetzen
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In der Vorschu am Ende von#berlinNeuKölln02407 war zu sehen das Joe Theo Schläger an den Hals schicken wird welche die Wahrehit aus disem
Herasuprügeln sollen. Das ists hcond er wzote Veruch ein Getsändnis zu epressen wasd adruch vor Gericht vollkommen wertlos wird. Shcoin ienmal hatte Joe
bei Theo geklingelt udn war auf ihn losgegenagen, Nachbarn riefen dann die Polizei, daher wird ja auch noch Anklage erhoben gegen
[duchgestrichen]Papa[durchgestrichen] Selbstjustiz-Joe. Udn heir zeigt sich das Theo rational handelt: als er Feuer in Joes WG legt macht er das nicht um Peggy
zu schädigen sodnenr damit sie bei Joe ausziehen muß. Als er auf Joe schießt passietr das wiel Paula und Joe ihn zuvor auf das allerübelste provozeirt haben er
sei für Janes kein guter Vatre, Joe sei besser. Wie vielbessre Joe ist sehen wir jetzt: Peggy ist enstellt und verschollen. In der Zsichenzeit treibt es Ehemann Joe
mit deren bester Freundin Paula. Hat Theo das geahnt? Wollte er Peggy vor einer Entzäuschung schützen? Pual sitzt für fünf Jhre im Knast dank ihrer Nähe zu
Joe, hätte sie Theo nicht gegen sich aufgebracht indme sie ihn eien shclchten Vater genannt hat (wer hat eigebtlich verucht Jannes vonden Drogen
wegzubringen, ihm eien Etzug anch seien wünchen ermöglicht, ihm ein Haus gebaut, Joe oder Theo?), wär ds nicht apssiert. Jetzt wird wohl Jannes aus-sagen
und auch noch in den Knast gehen. Reife Leistung: Dank Supertyp Joe ist Theos ganze Familie jetzt kriminell.

So langsam zeigt sich Joes hässliche wahre Fratze. Pual wird wohl nicht aus dem kanst kommend enn sie hat irhen Bruder Theo anchweislichudn vor Zeugen
ein-geschüchtert als Zeugen. Zudme hat sie evrucht ihn umzubringen denn sie ist in Tötunsgabsicht da hin und hatte eine Vase in der Hand. Selbstjustiz mögen
Gerichte meienr Erfahrung nach gar nicht. Das Gericht könnte das – osbald Jannes ausgesagt hat – so werten daß Puala verucht hat Theo zu zingen eien
Fashcaussge dahigehend zu amchen daß dieser undshculdig sei. Aus der nUmemr des Angriffs auf Theo komtm sie jedenfalsl nicht merh rasu. Daher mag es ja
sien daß das Urteilw egen dem sie jetzt sitzt aufgehbnobenwird aber sei wird danna us anderen Grüdne sofort wieder eiwnandern. Wäre Joe nicht druchgedereht
hättee rs hcön zsuehen können wie Theos Familie kaputtgeht udn danns eien mutmaßlichen wirklichenPlan verfolgen können soabld Jannes auch noch I Kanst
sitz. Nämlich die “Drogengelder” die er bei Theo vermutet hat, dessen “Geshcäftspartner” ja sogra mal Theos Sohne “Jannes” entführt hatten um dieses Geld
“zurück-”zuerpressen aufzufidnen auf die er es eizig und allein ageshehen hat. Das ist kein elder Ritter der Verbehcne aufklären will sodnenr der will dieses
Geld steheln, daher h at er sich an Theos Fmilie ehrgemcht. Der denket da gibt es “Schrz/Drogengeld” wo niemdn eine Strafanziege macht wenn er also Joe es
sich zu Unrehct unter den Nagel reisst. Dem gehst nur um Kohle
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Und jetzt mal zurück zu dem Abend ind er Kinepe meiner Komillitonin von der Goethe Uni Frankfurt a.M mit der ich Germanistik studierte udn die ne Kniepe
hate wo ich mal Schall-Platten auflegen sollte. Da war doch der abend wo die den adoptions-/kidnerhdnel planten. Anwesend waren der Kurdirektorssohn und
dessen Freundin, mein Vor-Namensvetter (aus meeinm Jahr-gang der inzwischen für eine große staatliche Bank arbeitet laut Internet) ein Jura Exemsnprüfer
und noch irgendein Typ asu demMedizinebreich, sowei einer aus meinem Jahrgang der heiß wie ein deutscher Fernseh-gerätehesreller der am alten
Bahnhof/Rathaus wohnte, da wodei Coktailaber wa am Möbelhaus damsl, ein paar Mter untrehalb miens fürherenbüros. Dasml gab es neben dem Adoptions-
und Kidnerhandel planungen für irgendwas mit Mundshcutz-masken wie wir sie seit der Corona Pandemie alle tragen udn irgenjemdn sagte was mit er wolle
eine Quaratäne anorndnenso man sich nicht an das halte was er mache. (Es gab übrigens auchdie Geshcichte mit derImfpflicht im Zivildints wo ne alte Frau
wollet daß die gnaze klinik sich gegen Grippeimfpen ließ) Jedenfalsl ahben die schond amsl vorgeplant Luzetn die Zähen hersuzurbehcn um aufden UMSatnd
hinzweisen daß für Gefangene die Zahzusatzversorgung ungerecht-erweise kostenlos sei. Und man werde dannANgebote vrsenden die anzunhemen sieen. Nur
malso zum Them Klingeletrror von M***l B**kudn meine Spam-Emails.

-------- Message --------
Subject: Angebot annehmen und Gutschein erhalten, Herr Bähring
Date: Tue, 8 Jun 2021 07:06:31 +0200
From: <emailmarketing@***>
To: maximilian.baehring@googlemail.com

***

Profitieren Sie doppelt mit dieser Zahn-Zusatzversicherung

Online ansehen < *** >

*** < *** >
< *** >

|
<tel:08003****3> 0800 3***3 <tel:08003****3>

<***>

Zahn-Zusatzversicherung < *** >
Schutz zum Top-Preis: ab *** € im Monat < *** >

Leistungen sichern < *** >

Sehr geehrter Herr Bähring,

wer privat vorsorgt, spart bei Zahnersatz eine Menge Geld. Sie wissen das und haben sich bereits über Zahn-Zuschuss-Plus < *** > von *** informiert.

Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und *verdoppeln damit die Leistungen* Ihrer gesetzlichen Krankenkasse für Kronen, Brücken und Prothesen – *bis zu 100 %*
der Gesamtrechnung. Außerdem erhalten Sie *bis zu 500 € pro Implantat*. So reduzieren Sie Ihren Eigenanteil bei Zahnersatz für wenig Geld!
*Ihr Geschenk*: Bei Abschluss erhalten Sie einen *** Amazon.de* Gutschein.

*** Amazon.de* Gutschein bei Abschluss. < *** >

Jetzt online abschließen < *** >

Mit besten Grüßen
Ihre ***

*** Direkt AG
Datenschutz < *** >

09.06.2021 11:15
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Und dann wollten sie noch was inszenierne gegen die auslädsichen Konzrene aund das Frauen doch von den ahndwerkern das Schwarzgeld bekommen sollten. Der Kompagnon meiner Komillitonin-Ex mit der ich 7sieben Wochen lang was hatte hatte das eien
regelrchten Wahn entwickelt. Udn dann kommenwir mal zu dem Thetre vom06.OPktober 2020 das V.Z. (geb. B.) versatlatte hat als wir uns bei duesem B**rh*n**s an dr Hlatetselle aminkur trafen. Da woe sie mich shconmal fast inden suizd gehetzt hatte. Von
swas ind er rechtungwar da auch die Rede, sie erinenrn sich, es ging um Triller-pfeifenargen Halsschmuck. Dr. Maximilian W., der aus meien Jahrgang der jetzt bei der sattlichen k*w Bank Jurist ist udn ich sprchen usnd ann ab das wird ei auf jedne afll auffliegen
lassen würden, ihenneein Falle stellen dmait es zur anklage käme.Auch der Kurdirektors-soh wollte die erstmal machne lasen udn dann vor eien strafgericht zerren. Hute weiß ich daß es dnene in aller erstre Linie drum ging Zeit zu gewinne damit sie wegen
Metallgelsllcfat Öl Aktienkurs-betrug udnd er Kappegasse nicht slebts in den Knast wandern. Mien Namensvetter sagte udnd ann sage ich “alles verjährt”. Die haben sichda illegal bagesprochen. Und mein gesamtes Marytreium inklusive sorgecht ist eien Folg
Davon. Banedn udn gewerbsmäßig organsiereter er-pressericher Menshcnruab. So wie ich es angezigt habe. Und auchdie Homburger Bullen amchten da mit.

Wir erinenrn usn, die Geshcihte wo der mich homsexuell missbrucht habende Hausmetre der Klinik Dr. Baumstark Peter Hett das Thema gewesen war in der Kneipe meienr Kommillitonin damals. Udn iwe NPD Poltilekr sich im Wahlkmapf hatten profilierne
wollen mit Katsartiosn-forderungen für vermitliche Kidnershcädner. Udn das in eienm Ort wo Streichwort #WormserProzesse es Kidnes-msisrbuchin der kIrhcngemeinde gegeeben habensoll. Woo ich ja inzwichen felsefets üerzeug davon bin daß dieser
homo-sxuzelle missbruch dessne ofer ich im Zivildinst in der kLinik Dr.Bmaustrak wurde ebenfalls bandenmäßig orgnsiert war. Udn wzar von denjenigen Leuten aus dem Schcülerzeitunsgumfeld die auch die Scheieße it den Matellegsllchaft Öl Grudnstücen
agerichtet ahbne. NEW WAVE (Schüerltzetungder KFS) = Bauprojekt “Neue Welle” im Reuterweg/Rothschildpark hinter der alten Oper. Wo irgendwelche durchgeknallten Betriebsräte involviert waren. Ind en whalkmapf von V.Z. (geb. B) “danke das sie ein
Buerger Kind gewählt haben” Bollywood Größenwahn vom Typ “GoodByeLenin”. Die Luet dei Magerkidner unter Droegnsetzetn dnevruchet an die Immobilien derer Letern zu kommen wie in der #Kappesgasse. Die wollten die unter Falshc-vorwürfen
wegsperren damit sie als Vormund eingstztw erden wenndie entmüdigt sind. Ein ganz Großanage-leghter Betrug an “hilflosen Perosnen” die durch Drogen / Pschopharaka-Vergiftung hierzu gecht wurden

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

Ich erinenre mich auch noch wie der druchgekanllet vollgerdogte strakbierkonsumierende Kurdrektorssohn irgenwas von eienm Filmprojket shcfwlete bei dem er dafür sorgen würde das die Bveölkerung es gutheißenw erde daß man fertilen hetro-paaren Kidner
wgenähme um sie infertilen wie #BerlinNeuKölln02407 Jan geben würde die auf natrülichem Wege keien Idier bekommen könnten mit seienm CVJM. Er hata lso nicht ienmalig im Suff solche Dinge geplant wie “den alsse ich im Zivildinst von Shculen
Klinikhausoetsre vergewwltigen” sondern gleich mehrfach osche Ideen geäußert. Das ahtte irgend-was damit zu tun das der sänger der “a capella” Band *** Kontrollöre *** der aal Syhnchrosprecher / Morderator beim Kiderfernshen arbeitete (die szene der
Schronsprecher, siehe dazu aich Uta Rieks Freuend der bei eienm Kozetsvaratslter arbeitet oder die Verwise in der #berlinNEuKöll02407 Serei auFTonstudios, oder das roatikumd er V.Z. (geb. B) bei dem Verstaltunsgtechniker S. & F. wo auch Uta Rieks Ex
Freudn arbeitete), dem Typen der mit der großen Schwester der Freundin des Kurdirektorssohns K*r*t*n F*t*e, der A*g*e zsummen-war damals. Von der dei Muttrer emeinr Tochter die beste Freundin egwesenwar bis die mit dem Snchronsprehcer/mordarotryp
ferdging udn dadruch die Ehe zertörte vond enbeiden. Badne- udn egwerbsmäßig orgsnierter KindderA/doptiosnhdel eben, epressericher Menshcraub zuzr Vertsuchung Metallgesllschaft Öl.

10.06.2021 00:00
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#berlinNueKölln02407 Polen Oli erinnrt sien in eien Kofferruameisgeprrt worden sein daran wie er damals in einer Kiste nach Polen entführt wurde. Ist das
Product Placement eines Puddingpulver Herstelelrs? Lea und Sam haben Zoff und Lea zwingt Sam einen alten Kühlschrank sauberzumachen und als sie diesen
nach abshclußder arbeietn ans Sromnetz anschließt kommt es zum Strom-ausfall. Das erinenrt mich daran wie Lea damals Putz-wasser üebr das Misch-pult
kippte. Beim Stromuasfasll komtm diesmelanicht Paco(?) sodnern Chleo druch umknicken mit dem Fuß zu Schaden. Ansinsten ist das ein totales Deja Vu! Der
von Lea sbcihtlich herbei-geführte Stromausfall – fast so wie als an zwo ortsver-mittlunsstellen in BA dhomnburg 2003 gelcihzeitg 3 Privder auf 2 Topolgien
wegbrchen (T-ATM und das DSL Backbone eiens pasnichen Anbieters) udneglichzeitig auf dem richtundg 20.000 Routen u wenig ankamen. Der Tag wo meien
Firmenwagen danna geblicheien Unfall hatte. Ich sage dazu: Sabotage! We damsl imEDV Unterrricht woe die Shcüler woltlen dasm na ihnen ganze neue EDV
Anlagen spendet wenn deustceh shculen in Thailand auch ewtas bekommen hätten. / Joe und sein Rocker-kumpel hauen Theo massiv aufs Maul nadhdem sie in
seien wohnung eiengrbchen sind damit er faslch aus-sagen soll. Er shclägt Jannes daraufhin vor nach Thailand zu eghen. Und von Toni git es Ei-s-horn (mit S)
Werbe-pausen-Einspieler aus glücklicheren Tagen mit Conner.

10.06.2021 00:05
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Über den Odenwaldfschule Missbruchs Film kann ich als Opfer mehfachen (homo-)sexuellen missbruchs Shcutz- befohlenr folegndes sagen: das ist purer Voyerismus der Presse, Verhörfolter für einOpfer wie mich. Wobe Aufrabietun not täte. Etwa das Luet ais
dem schüler-zeitungs-vetretungs-umfeld die Droegn kumsimiert haben die das Umfled des kurdrekorssohns massiv leute verleumdet haben die gegen sie aussagten. Das gigtsiche Summen Geld von der Industrie epresst wurdn udn dne Eltren.
(Metallegesellschaft/Kappesgasse) und die Täter, etwa Ulrich H. oder Florian B. nunalles darans tezn daß das nicht rukmommt. Die Aufklärung tut deshalb not wiel deise Luet ein reglrehctes kirminelles Netzwerk gebildet haben um nicht nur irhen
Doregnverfhelungen zudecken sodnern auch die Erpressungen vonGeldern. Im Film ist von “Fasles Memeory udn Pseuod-erinenrungen” die rede. Ich habe ja shconwas dazu geshcirebn ind en letzetn Wochen, wie man evrucht hat Missbruch druch vergetäschten
Missbruch zu evrtsuchen. Unetrsucht wirde dann nicht der wirkliche msissbruch sindenr die veorgtäscuhetn Fälle. Ich bin da erts drauf gekomen als mirt Anfabg ltezetn Jahres auffile das V.Z. (geb. B.) mehere Mäenrn unabhägig voneidner mit Thetrpsilen
vorgetäscuhetn Missbruchs beglückt hatte. Ich konnte dann aus den mehrren evrchienden Vorkommnissen eien Reihe herstellen udn das Tatmotiv, Gelderüressung und religiöse Rache herausfinden.

Es sind exakt die gelcihen Let die die Geshcihte mit dem staatsbesuch von Carstens in Bangkok Thailand für sich fianziell ausshcalchten wollten, die #ForrestGump Szene mit dem Mädchen in der Hafenbar. V. Z. (geb. B.) hat zudem versucht ihren
#GoodByeLenin Wahlkmapf aus epressten Geldern der Bergbau-Industrie zu finanzieren. In eienr Arglosigkeit bin ich nie davon ausgegangen das ajmend so dreist sien könnte mich zu stalekn udn ver-folgen. Meien Ende 1998 / Anfang 1999 geäußerte Vemrutung
das man meieneltern um Geld betregn wolle / die Firma mein Vatres auch was die Beziehung zur späteren Mutter meiner Tochter anging, deretwegen ich weig nicht ausgesgat habe wiel man drohte der shcden zuzufügen, also demKidn, ich hätte nie gecht das man
os weit herbsinken kann scih an Luet ehrzuamchen nur um sie funzeielll aszunehmen. Ich hatte vollkommen Rehct als ich merer meienr Ex-Freudninen als Nutten bezichnet habe wieles ihne beiden bezihungen nur darum Ging Geld zu amchen. Ich hatte vonNafang
an recht it meien Vermutungen nur hat michmeinegsates Umfeld aufs üebste beogen udnd ie Polizei sich auch geweigert mein strafziegen zu evrfolgen. Der mISs-bruchd essn Opfer ich wurd kam nicht aus meienr Fmilie, neinder wurde von meien angeblcihen
Freunden regel-recht organisiert. Man hat mich uasi bsichtlich als un-freilligensamnspender sexuelle missbraucht um mit dem Kidn dann Geld epressn zu können. Das ist die Wahrheit.

Also: ich wurde Opfer sxuellen Missbruchs in meienr fürhen Kidnheit. DiePOlizsten haben sich dilltantsichst beider Aufklärung verhalten. Es gab ei gigstisches Medienintersse. Darufhin veruchten Luet die wie beim #hellichtenTag Film doer #dasVerpehcen i
nähe zogen mich mit Pschotreicks auszuforschen. Das ist der vorgspeielt missbruch. Als Archaktion auf diesen widerum orgnsierein sie den seuxllen Missbruch mit dem Shcuslchiff Dsucthaldn der Bduensmarine (ein onkel von iregndjemamdem ist da Offizier
gewsen oder so). Wir rbuchenalso nur eruszunfiden wer die reise zum dsuctehn Liderbadn “den Bumsbomber” organsiert hat. Das ahat lels eien Zusmmenhang. Udn der vogetäscuhte Missbruch slllte dann nachehr wverdent werden um mcih udn emeinLetren zu
epressen. Das sind danndie im Odenwalschule Filmgenanten “Fasle Momeories” und “pseudoerinenrungen”. Udn ich weuiß auchd as der kuridrektorssshn damit hasuerien ging bevor er den nächsten sexullen Missbruch bandenmäßg orgnsierte nämcihdendurhc den
ahsuister miner Zvildisnstslle. Und auch mein Exhibitionsichter homosexulelr anchbar auf dem Blakon hie ristkein Zufall soenrn ein Stalker de rmich als Opfer/zuegen eiuschüchtern soll nicht auszsagen. Da stecltein udndieselber rote Linie dahinetr. Das ist
banden-mäßg organisierter Missbrauch. Wiels ich der Kurdirektossohnals der goße Retter aufspeieln wollte frürs ein Whalkmapf. Der Film #ForrestGump beweist es.

Erinenrt sich noch jamdn außer mir an diese “gewissens-frage” für Kirgsidnstevrwerer die von gerichten verbitenw urde: Wo es heiß sie gehen mitihrer Freundin durhc eien Park udn danns ringt einVeregwltiger aus dem Bsuch udnsi haben zufällig eien Gewher
dabi? Gneua das ist das. Da wrden veregwltigungen von eienm Nahsetenden Personen inszeniert um Notwehrtaten zu provizieren. Ich verwise dazu mal auf den Text meiesn Schreibens vom 13.Mai 2013, 10Tagebevorman mich “zusmmenshclug”. (aktulle wird
übigens gerade egegn 20 Polisztenais den Rieveir diebetilgt waren ermittlet hab ich dem fershenachrichten entnommen – Missrbuch shcutzbefohlener – 1. Reveir -die wleche Hilfeleistung verweigerten 2007 unetra nderm ein Polizst desn Name auf Englsich
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üerbstzt Power heißt).Im Blog idnen sich zahrleich eigescnnte Dokumente die aich die Untäigkeitd er statslstchaft nachweisen. Sattdessen hat man mich als Hauptbelstunsgezuegn zumShciegen zu briengn versucht mit aller Gewalt. Ich glaube auch hinetre dem
“Drogonheart” woe ein Ritter mits ienm Drchen eien sho inszeienrt umd er Bveölkerung virzuguklen das Militär ebshcütze sie und man müsse denen deshalb (Schutz-) Geld zahlen stekt diese Geshcihte mit den vergewalti-gungd er Freundin- von
Kriegsidnestevrigereren Isnzenierungen. Die schrekcn auch nicht avor zurück Kidner zu entühren. Ldier sidn unsere eigenen Leute da beteiligt. Der Feind im inenren istd ei bduneshwer .

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1368498863-die-auserwaehlten

http://wuergerjagd.tumblr.com/post/48454169911
http://bad-homburg.eu/download/Pressemitteilung.pdf

https://de.wikipedia.org/wiki/Dragonheart#Handlung
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Wir sollten usn mal mit den komsichen Sprotfesten beshcäftigen mit denen die Humboldsthcule (Verein der Freunde und Förderer) Geld einwerben wollte. Da
gab es regrechte “Betsllungen” was die habne wollen: eins Chmablo für den Nusikunterrihct, ich glaub Sportgeräte, -hallen oder gar ganze Plätze (die Sache mit
den spezailsierten Turnschuhen pro Sportart) was zetgelich zum “Sportbaodenherstteller Balsam AG” Skandal lief wo ich anagfragt ahhet ob der Rdiereffekt auf
Hallnböden nun das Problemder Sportshcuherstelelr sie oder das dersportbödenhesrtelelr. Jetzt müsste man mal schauen wer im Sportebreich aktiv gewsen ist
so rein beruflich. Jedenfalls wollten die anchdme man ihnen erzählt hatte wei wir in Bgankok das Schuld und das Botschfstsfest hatten wo abudn an Geld
zusammenkam für Dineg die die dustchsprchige shcule haben wollte im Rhamen von Spendenaktionen (die shce mit den shclifchen für den eitirtt ist im Film
#WagTheDog evrweigt) also das wollten die aich. Udn asl sie damit keien Geld einnhemen konntne finmgendie shcülerinnen an eien yugolswischne sprtlehrer
zubezichitgen er würde ihen nachstellen, imme rin die uMkliedne reigehenusw. Da könntene Epressung zur Vertuschungd ahiterstekcen wiel ich das dem amnn
nicht zutrauze. Der hat wohl mal im Wasserball oder so bei Olympia mitgemcht füher. In #WerkohanUAtor wo es um #BayWatchSeedammweg ging (DLRG
Schwimmverein vom Herrhasuen-Spaßbad)

Wird ja ngeduete daß auch Kunst der Shcüler käuflich zu erstehen sien sollte auf shculfesten. Da aben also noch nadere Luet als ich krtsich mit
Medienschaffenden darüber geredet. Ich mevrmute mal V.Z. (geb. B.). Die wollten etwa mit dem Vekaufvon Bidlenrudnskulpturen Gelder für z.B.: die Foto-AG
einwerben und so. Udn ich galueb als das nicht in der Höhe gelang wie die das wollten ging das mit den Missbruchvprwürfne egegnden sprotlherer los. Ide
kamen von Mädchen, der (C.)T.K. Etwa hab ich das gehört,meienr Kidnergartenhochzeit ehefaru die ich als keliens Kind in der Kita geehlicht hatte anchdem
sie, die ein jahr älter war, mir ein blaus auge gehaun hatte. Wiel ri sn wieder evtragenw llten. Das war sozusagen mien erste Zansgehe. Psäter hat man das ja mit
Freiehistebruabung udn Pschopharmakavergiftungen gamct das amn mich in Bezihungen hinzewang dieich nicht wollte wie die as der meien Tochter enstanden
ist. Jednfalls glaueb ich das Missbruchsvorwurf und Geld- fprderungen immer miteidner eng korelliert waren wie der Mathmatiker/Statsiker sagen würde. Wir
erinnern unsdaranwie man den Missbrauch dessen Opfer ich gewordne war nachspielte (mit eienm Mädchen). Der Gürtel, der Tscok dne man benutz hatte
uddie aussgae als die mich fragten ob mein Vatremirr mal we egtan hätte udn ich genatwortet hatte der hat mir mal eien splitter aus dem Finger gezogen mi sienr
Tashcnlup, da mussten die dn arm efsthalte damit ich nicht wegzieh,

wie mana ls Kidn so aussagt, wahrehistegmäöß, wo die daraus Fesselspilchen kontruieren wollten. Den stock mit dem man mich Missrbucht hatte. Dann die
sche wo wir hütten gebaut hatten udne die eien plötzlich ebhauptet wir wollten nur den Reitverein erpessen (weilcidh amsls wahrheistegmäß ausgesgathatte daß
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der Täter sic uaf ienm rahrrad, Motorrad oder poyn/kleinPferd aus dem Staub gemachthatte). All das fidnets ich danne bei den vogetäsuchetn Versuchen
wieder. Das Mobbing ging bis zur Shclägerei. Dn den Missbruch an mir hat ja diePolizei aufgenommen gehabt. Der ist also usntrittig zuerst da. Dann kommt das
was ind en Medin unter die “Wild-wasserr-Fälle” bekannt gewordne ist oder die “wormser Prozesse” (Worms weil die Kirchgemeidne zum Bistum Mainz
gehört hatte). Pilzei udnMedien haben die kidner so lange ausgequetscht bis sie ne nunzhal fashcer Kidnmissbräcuhe kontruiert ahtetn das war ein Riesn-
skandal damsls. Stand alles inder Zetung. Da gab es eher Missrbuchder kidner ddcuh die Medien/Pollizei denn daß es sosntgen Missbruch gegeben hätte. Die
habne die kidnerseelen die kleien erts auf Ideee gebrcht. IN Capar Hauser gibt es eien passus wo etwas erzäht wird üebr “etwas injemanden hineifragen” also
SUGGESTIV-befragung n. Auch das hat mir der kurodrektorssohn berichte wäre dasl tHema geseen. Da ginges in erster Linie um Geld. Udn die
Medinerichtersattung sorgte dafür daß reiche Pferdebsitezr nun irherseits Luete

lsosshcikten die dne Kidnenr irhen Missbruch wieder ausredne sollten. Ich denek mal das sind so Fälle wie Dies vorgetäsuchet Gruppenvegrewaltigung am
(Lämmerschweigen-) Bauernhof da wo V.Z. (geb B.) wohnte. Mgölcigerwsie hat man auch der sche mit der Präsidenetnlimousine beimStaatsbesuchim Hafen
von Bagkok damsl wgeen evrucht etwas zu kostruiieren sietns Medien/Emrittlern. Jedenfalls kann ich nachdem ich die ganzen Vorgänge mal eigehender
unetrsucht und mitNAhcbarn teelfoneirt habevodamsl sagen daß V.Z (geb. B.) da eideutg Tehtare gespeilt hat um mich auszuhorchen udn verächtlich zu mchen.
Sietdem will ich mit der nichst erh zu tun haben. Scheinbar ist das ne Belohnung ausgesetztworde so, ich erinenre mal an #DasVereprehcn oder
#denhellichetenTag, da ist doch ein Polizist der extra in die Nähe des Tatorts zieht. Ich meien zueronnern das bei usn auch irgejamdn aus dem Bereich
Erimttlung gewohnt hat in der Nachbarschaft udn das ich glaueb die Muter von V.Z (geb. b.) irgenwas mit dem TV zu tun hatte. DI haben Opfer wie mich nicht
in Ruhe gealssen sodnenrimemr wider verucht neue Infos ausuns heruszukitzelen. Ich glaube da steckten dei Anälte dahiter vom Reiterein diewollten daß die
Ermittlunegngegensie eigsteltl werden (wr erinenr usn, der Äter war auf nem Fahr- doer motor-rad oder nem keleinPefrd evrhcudnen). Auch damals gab es ja
Kidner die ganz dringend Geldbruchten für ihren Sportverein,

die Sache mit dem Platten “Bock auf Fußball” Ball. Von Dem sie wollten daß ich ihnend en erstze obgelcih ich ihn nicht kpauttgemcht hatte. WO der eie noch
brüllte sein Onkel sei bei der marine oder so udn er werde usn auch die amree auf den ahsl hetzen. Ich frag mich halt lansgam ob das erenteull wa smit dem
statabesuch zu tun ahtte. Da wo ichudn meien Muttre in dese Rotlichtbar gedrängt wurden von dne Perosnshcütezrn, die #ForrestGumpSezen wo ich dann
ählich wie in Hirchkcosk #Marnie mitanshen musste wie meher Matrosen (zuvor hatten Matrosen meien Muter amssiv belästiogt) eien Frau mitd en woretn
“keien Widerrede” ineienn Beneraum drängetn wärhend ich mit dem Mädchne mit der Giatrre galub ich amThrens stand,das war ich vilelict neun Jahre alt.
Udnd ann diese #Schlaulon Geschichte woe die Erlenbachrr kIdner meintenw enn ne shcule im Ausland Geld vond er firmea bekäme dann müsten sie auch
welches bekommen für ihren dämlcihen Bolzplatzverein. (imFilm ForrtsGump wird je gezeigt wie Forrst stehst gehänselt udn evrtügelt wird). Wenn emein
Tehroie stimtm dann war dasmit der Blstigug/missbruch/ veregwaltigung in Bagkok deren Opfer meein Muterw wrude(?) die Abtreibungdie nichtmehr möglich
war(?) Folge der permeneten Häseein der mIstchüler in Oebr Elrenbach Dsuctehland die irhen Gesnagsevrein vorbei-schicken wollten oder so. Enwtder im
Auftrag des reitevreisn oder um Geld zu epressn für den Bolzpaltz?

Die Totalevrsger von Emritllern udn die Heinrich Bölls KathharinaBlum Ertählung an weites an dreistigkeit üerbsteiegnden Reporter haben verucht sich irh
stückchen am Missbruchseinnahmenkuchen zu sichern. Da ging es nie umdie Opfer sdnernda geht es um puren Voyerisusm. Udnbei den Bematen geht es um
Beföderungen verudnen mit mehr Gehalt. Das is dei pure Gier die die Luet da treibt. Das was der Leserrchaft udn eden Fershezsuchauern als
Mitelid/betroffenhit evrkauftw ird. Aufgrudn solcher Vorfälle werden Gelder bereistgestellt (etwa Minister die ssgen: wir shcffen neu stellen bei derpolizei die
küpftig socleh verehcn aufklärensollen) und auf diese Gelder sidn dann Luet scharf. Die opfer werden wider udn wider mit irhem arytrium konfornitert udn
nicht inruhe gelassen. Sieh ewat dei Kirhcnmissbruchs Vorwürfe wo ich (siehe die stelle mit den Wormser Proezsseen ja auch Opfer kenne unetr den Luetn die
mit mir in Kita/Grundshcule wraen). Deren Leid wird ausf uneträglichste ausgeshclachtet. Da wird dann zielegrichte #CasparHauser gelsen um die Befragung
von Midnerjährigen zum Thema von shcul-Untericht zu machen inder Hoffnung etwas herauszu-bekommenaus den Opfern, sokam mir das zumdenst vor. Es
erden aktenezeichenXY ratiges VerhörtV Filem gedehrt wie derzur oDenlschculegestren inde hOffnungd as Blogger wie ich das dann als Anreiz nehmen etwas
dazu zus chriebne. Für mich als Opfer sehr schemrzhaft.

Udn ich galueb eben daß aughc der mIsbsruch dessne Opfer ich im Zivilisnt geworeen bin späer nohcmla sic nahtlos da eireiht. Ich bin kein Klliens
Kidegartenalter Kidn das den Klinikhausmsiter gebentenhaätet ihm die Hose zu öfnfnen udndie Genitalien rauszuholen. Wile gstern mal wider die Stereonalage
im Odenwaldschule Film wohl heiruaf anspeielt. Auch alsse ich mirnicht vom Kurdirekotrssohn homosexuelität unetsretllen ur damitd er die Täter rerischen
kanndie Weisunsgebudnen und mir distveoregstezt imZividisnt inder Kirklink seins Vtare arbeiten. Der Kurdiorektorssohn Fliran B. wollte dei Shce ganz groß
an die mEdien geebn mitmeienr Mutter und die V.Z. (geb: B.) meente auch siewolle meeirn Mutter ahlefne (die wo irgendwer im Ukreis bei den Meidn arbeitet,
cih glaube der onkel von ihrem Espäteren Ehmann beim Fußbnallmagazin kicker doer so). Diw ollten sich adasl im Shcülerztungs-vetrungs.Wahkpampf doer
dem fürs Jugedparlement gazn große damit rfolilieren. Dann hat man ja gezilt verucht die ganze Redaktion in Droegnkotakt zu bringenaus dem
Amrutszudenremilieu heraus. Warshcilich haben dei Blakn-Brpgerkriegsflüchtlinge ne Chnace gewittert Jobs udn Bleiebrehcte zu epressen wenndie den
Kurdorektos- udn Ob-Sohn epressne können. Und diewolltne doch auch deiMetllegsllcaft erpressen wegen Panzermuntion aus Hartmetall. Udn das ist dei stelle
wo aus der Miss-brauchserpressung der Fall Metallegsööschaft öl wird.
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#berlinNeuKölln02407. Jill bekomtm für ihr Praktikum keine Ausbildungsstelle, wäre ja auch ne Katstrophe gwesenwennsie jedesmal hätte Olis “Remote Hands” in Anspruch nehmen müssen. Ich finde das ist sone art aus-gleichende Gerechtigkeit für ihre
Betriebsspionage. Oscars Freundin sollte anstatt ihrer Lehrerin hinterherzu-spioneiren liebr für ohren Frudn dasein, sonst hat der keien Bock mehr aufs ie und sucht sich noch eine andere. Pula hat eins asuf Maul bekommen im Knast und will deshlab Joen
nichts heen. Ajnnes wollte gar nicht mit-kommen. Das ist mit ihm udn Puala wie bei Conner und Toni.Die helfen sich nicht mehr gegenseitig wielsie sich um das zu tun slkbst belasten müssten. The hat recht wenn er Jannes sgat daß es keiengute Idee ist di
Wahrheita sn Licht zu bringen. Denn Paula wird wegeg Sichüchetrung vonZuegen imKanst beleiebn, Joe wgen zwofachenr Eischüchetrunbg vonZuegn inttaeiheit mit Angriffen auf Theo. Ds ebduete die bedien kann erh neimdn merh retten. Für Theo slebst
sieht es ganz gut aus. Slest wenndie shcüssse auf Joerasukommen, das Motiv seien Fmilie also sein Vater sohn verhältnis shcütezn zu wollen wäresicher strafmidlernde ebenso wie das Puala ihn permenet rovozeirt hat. Anders als Joe hat er auchdas ercht
Ajnens dabi zu helfen straffrei dabvonzukomen wieler fmailie ist. Das eizieg was jnnes druchs ien aussage der Wahrheit erreichen würde wäre das er zusätzlich zu Paula udn joe auch noch einwandert.

Theo hat Jannes druch dessn Getsädnis ihm gegenüeb inder hand, hat aber slebst als Fmilieneghöroger eben das shciegercht, anders als Joe oder Puala. Er muß ihn nicht belasten. Udn für ihn ist auch ddei strafereitlung straffrei,also wenn er die Behörden
täsucht damit sein Sohn Jannes straffrei ausgeht. Was mcih wundert ist das in der JVAneimden darüebr stolpert das Joe noch mit Peggy evrheiratet ist und dennoch was mit Paula hat. Jannes Gewissensbisse sidn angebrhct aber es bringt wie gegsat niemdem
was wenner auch noch in den kanst geht wiel das Opfer, Theo, ihm ja verziehen hat. Es gibt also nichts zu sühnen. Keienm Geshcädigten. Joe und Puals misese Verhalte Theo gegenüebr hingegn recht-fertigt vom oralsichenstndpuntk fast das die eisnitzen.
Dawir egard ebei Gewissensbissen sind: Mike hat ja die Kosnequnz aus der Liasion mit Milla gezogen, will Berlin verlassen und hat mir der Schönheistkönign Pia Schluß gemacht. Milla hingen hat ein schlechtes Gewissen Erik und Amelie gegenüebr. Während
man bei Pual die sich enstchlißt ihren Knastäregr allein durrchzustehen dfast eien Träen evrdücken könnte ist bei Milla kein großes Gefühl im Spiel. Für “Was von Tage ürbigblieb” reicht die Performance nicht. Genua wie bei Tooni die von Connar aufs
übelsste im stich gelassen wird in dem moment wo sie ihn am meisten benötigt, als ihre Terror GErichts-Ver-handlung ansteht. Der pfeift sich lieber Drogen rein dund ankt ans seine Musik-Karreire.

Ich hab mal Bidler von meein mehr als 20 Suizidevruchen hei reigefügt um zu illistriern wie das aussieht wenne eine die ganzen Freuden varschen udndie eegne Fmilie udndie Koggelen und man das srtück für stück heraus- bakommt. Daß es denen stets nur um
die Kohle ging. Das der eiegen Bruder nicht mal zur Gerichtberhaldnung auftaucht. Ich wäre 2016 umein Harr und zwar im Sinne der Anklage usnchuldige in den knast ge-ganegn. Die Sache mit dem Ostend-Wüger dudnessen Fredin die mich angegriffen woe
ich mich notgewehrt hatte.Auch die Putatv Notwehr gegendie Beamen damsl hat ja zu eienr Nicheröffnung des Verfahren/Freispruch geführt woebi ichs ogra Enstchädigtw reden musset für 2013 zu Unrehct erlittne U-Haft 4 Str 18/14ES GStA Frankfurt/M.
Alles wiel ein paar Leute ein show abziehenwollten für die Presse. Ich meine Jannes kann froh sien daß Theo ihm it sieenm wissen nicht erpesst. So ne Strafvertelung eiegnt sich nämlich prima dafür. Im OLG Berzik Frankfurt am Main etwa ist ebaknnt das m
fschen § 20, § 21 StGB Shculdiunfähigkeistguatchten geahdnelt wird udnzwra gegen Geld. Sowas birgt enormes Epressungspotential. Ich meine Paula geht ja nicht frü Jannes in den Knast wiels ie dafür Geld erhält doer so. Darum geht es näm-lich bei der
Korruption die ich seit Ende der 1990er Jahre rechrchiere. Wo irgendeelche Lückebnüser als Stroh-mann haft-strafen für dritte absitzen die genug schiotter haben und schmier/bestechunsggelder bezahln können.

Ich weiß ja inzwichen auch warumdas so ist. Hätte man wirklich Aufklärung betreiebn seitsn der Statsnwlscaft udnPolizei wären die korrupetn Bematen ebenso im Kanst elandet die das mit der Metllgesellscaft Jahrelng evrtuscht haben wie die Politker. Ich
kann ja gazne aktenebrge vorwiesne wo ich mich wider udn wider an die Staatswlscaft udn Polize gewndt haeb all die ajhre. Genau wie ich nachweisne kann das ich mich all die ajhre um meinKidn bemüht habe kontinueirelich udn mir das alles veritlt
wordenist, nichtal Geshncke drufte iosch shcikendas sah meien Edx als belästigung an. Das msiese Tsücks chieß wollte so tunals sien der eus stecher die Fmilei des Kides udndise sei vor dem wirklciehn Vater zus chütezn aber das ist unfig. Der egstzgeebr
meintd as genau umgekehrt. Die Fmilien begintnmit der esten Erbline (Vollzug der ehe doer adoption eisnKidnes). Da der neue stecher ja wusste das er ineien bestehndes Vater Kidn evrhältnis regräscht gab es für ohn keien shcützenswertes Fmilienverhältni
Es sit was anders wenn en Frau nen sietrpung amcht udn shcon ein Kidn da ist in enr ehe. Dann sidn die Rehct des Erstegborenen Kidens maßgeblich. Ganz eifach eben aus dem argument heraus das mans sat: der mitd em sie da fredmging hätet sich ja
iformierne könenob shconeiens da ist udn sich dann danach richtenkönnen. Der vater des ersten Kdines ist also enstchdiendn. Udnas binich dessn fmilie ge-shcützt werden muß vor dem neuen Stecher.
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Als ich Anfang der 1990er in der Wendezeit die Schüler-zeitung mchte war die Frage der osgrundstücke “Rück-gabe vor Enstchädigung” naktuelle udn ach die Fmilie meirn Großmutter väterlicherseits war ja vor den Russen aus Thüringen anch Baden württemebrg
Grunstücke regelen würden. Damsl haben wir ja “Land gegen Frieden” die oDer Nieße Linie zementiert und eswurde auf Rückgabesnsürche inden Ostgebietn, ewta in Ostpreußen udn sclesien endgültig verzichtet. Bei dendustcen kann amn sagen, denen egshciht da
gefloehn sind anch Westdsuctald vor den Riussn, ob denen Gerchtiget wiederfährt wen man sie wiel sie deuscteh Judne sidn gelcih miteteigent, das hat mcih interssweirt. Wie sgat, dei DDR hatte meeirn Fmileiauchenteiegnt, da waren Grusntücke die dieFmili
anzsi beschäftigen wollen. Das war aktuell das Grundstücksrückgabe/Enschtädigung-Thema damals. Ich hatt gerade herubekommen wie in usner ReihnhaussieldungHäser mit immensen etsreiegrungen evrkauft wordne waren. Udn es ging um die Frage wenn Netshcädigt

mit berücksichtigt werden würden oder ob man den Zeitwert nehemn wüprde der druch den sozialistschen staat herutrgeirtshcteetetn DDR Immobilien. Zudem hatten wir damsl geerbet udnd as zote Haus gebaut. Daher hätten wir die etshcäsifgungengut bruchen kö
namachte udnd a wasüebr dei Nowistchok/Skripal Attantate lief – Risse-Delegation doer polen egwwsen. Für Ossis ist es ntrülcih edrohlich wenn man ein Haus besitzt auf eienm Grudnstück das plötzich gra nicht mehr eienm gehört sodnern eienm Lateiegentüme
zwichenPalästinensern und Isarelis/Juden gab, das Dusrsteritthema dort ist die isarelsiche Sidlungspolitik. Nur um mal zu zeigenwas für eien sprengkraft so ei Tham besitzt. Gab es eiegtnlcih mal eien Tatort der das aufgegriffenhat? Das ein Ossi den Wessi-altiegentüemr des Grudn
das alles sehr duch die westliche Brille was damals geschah. Aber die Russen wren ja eher inetrssiert an Wfann und die aus dem kommuistschen, sich im Bpregrkieg beefindlichen Yugoslwaien komemnden Mitshcüler die zu Teil im Büregr-Krieg Fmilienmitgleide

verloren wollten ja unbedin das manihre Nach-Wende konflikte mit in unser Land hinein trägt. Wiel da plötzlich Fragn aufomemnwie: wrden Dsucthe Tronados anden agriffen auf Belgard beeteilgts ein als amn Flugzeueg Von Rammstein anch Aviano in Italien ve
lfutraumüebrwchung, das man sgate die Dsucteh STEUERN die Angriffe auf Serbein.Feinste Kommuisten Porpganda ebne. Gefährlich wie die Vietocng Proganada für die Amerikaner im Virenman Kireg. Udn als man dann auf die Rütusnsgschäfte der wolfram Bergbau a
Rütungsudistrei mit Hartmetall für Panzergaranten wausi indne Nahost Konflikt involviert sie. (hab ich mal erwähnt daß die Anältinmienr Ex,dei vomReitevrein aus dem Libanon kommt? Die hätten ganz sicher gerne Anteile an nem Untrenehmen das die Munition
kaputt ging stieg mein Vater ja privat bei der wolfram begrbau ein umdie arbeitsplätze zu retten un hatte deshalb anteile). Denken wir an #EineFrageDerEhred en Film über #Guanranmo der tödklcihe Schikane beim miltirishcen Drill zum Inhalt hat und wie d

anchdem ich mich für dis hclißung von Gunatnamo eisgetzthatte mit eienm Fax an Friendesnfürts Barak Obama das ich ihm ins Hotel in Hannover sandte als er dot gastierte. Die kamen ja mit zwo Mansnchafts-agwnladunegn Buillen an udnhaben mich der sich für
Obama daran erinenrt hatt er möge bitet sien Verpechen einhalten den Folterkanstin Guatnanao auch dicht zu amchen. Und jetzt dieses neu Verfahren wegen ageblichen Terros gegendei DAK Krnkenversicherung, weh ier wen terroisrt mit drücekrkolonnen ist ehe
ohne Job anbegshcobenwerden können. Etwa Luetaus Serbien wie usner Keller-Heizunsg-Haiseieter der mlglciherwsie daher unebdingt was zutun brucht udn usnsinge Isnatndsetzungprojkete anschiebt wie neu Stromkabel doer heizung. Terro der bis ind die eiegne
bdunswehr zu rtfinzeirungder Zeitung. Anderwollteb bei der firma meins Vaers, der metall-gesellschaft vorprechn um anziegn zuerhaten. (Die Zeitung finazierte sich aussclißlich druch Annoncen weche die [lokale] Wirtschaft shcaltette). Ich frage mich:

Und ejtzt sinde wir beimThema der Nowitshok/Skirpppal Vegridftungen – ich wurde ja auch mit Pschopharmaka vegiftet – habendie sich danabenbenommen bei den Gesprächen. Das war linksestremes Umfeld. Man müsste mal den Kurdrektorssohn befragen oder den an
in dem Kontext muß man die Veruche sheen die Redaktion mit dsoregn (marihana-kleinst-mengen die shcüler von der Philipp reis mal zunächst unbekrmt mitachten aund konsumierten) zu unetr-waandern. Odr vrogetsäschetn Misbruchsgeshcichten. Wehrkaftzersetzu
Undum Erennnisgewinn Für russiche disnte, egtarnt als Zeitusngredakteure. Wir ahten sowohl zu nem Obertsleutanet der Lufwtaffe als auch aufe ienamdiral aus Nordeuropa familiär Kontakte In den Redaktiosnkresen. Und ich geeh davona us an die Kontakte wol
maßgeblich mitbegrüdet haben mit ihrer Ideologie kann Propagand imFidnesland eien stratiegschn Vorteil bedeutend er dazu führt daß een Kriegspartei wie die amis in Vietnman sich zurückzeiht. Ihr Deutschen seid schuld am Weltkriege sagten die jugos. Ech
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Wie wird dieser satz aus der Unabhöägigkietserklärung nochmal üerbstzet: “wir halten die folgenden Freiheiten für sebstversändlich ...” oder so ählich, ich, dessen VoIP- Telefoanshcluß mit Telfonaten aus Cunbb gechkt wurde udnd er dehslb jedes Fax imem
nochmalals Email evrdenet udnepr Briefw enn es wichti ist, ein hcluß aufdem plötzlich Gebürhen über ca 2.400 Euro anch Cuba auftacutehn, 32 C 3184 12 (22) Ag Frankfurt a.M. und der für die “Freiehit statt Angst” Demos Plakate geklebt hat gegen den
Übrshcnusgstaata werde im Whalkampf mal wieder dransgaliert. Schoneinmal hat man mich ja üebr eienwhalkmapf iwnege – genau wie eien Kreistagspolitiekr der linken – in illegaler (ich musste imNahchineienenstchädigt wreden) U-Haft wgegesperrt. Udn jetzt
winkensie mal ebn so sang udn klaglos dei Quellen-TKÜ durch. Oder veruchen die VPNs vond en servern meienm Blog aufzuboghren wo sie der Dmain “baehring.at” wegen wohgl infor zu wolfram, bergbau vermiten wegen der alten Ripe-Datenbank-Einträge der
Bürogemeinschaft zwichen der Bürogemeischaft wo mein Vater und ich udndie Firme meeinr aprtenr saßen inder Louzisenstraße. Woe mic doch so Luete ange-sprochen ahtten obwir schonIPSec eisnetzenwürdenw egen der AH-header die üerb die Leitung surren
würden vomVekher zwischen Bad Homburg und Österrich in der Ausleitung Adickesallee. Die Wolfram Verwaltung saß fürher bei der matellegslclaft imreteweg in Frankfurt.

https://www.heise.de/news/Bundestag-gibt-Staatstrojaner-fuer-Geheimdienste-und-Bundespolizei-frei-6067818.html

12.06.2021 08:45
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Zu diesem Nowitschok Film mit den vergifteten Spionen “Der Giftsnshclag von Salibsury” #TheSalibsuryPoisning ist mrinoch diese Szene wieder ein- und
aufgefallen wo die Familied es Opfers sich trifft um sich zu organsieren und prompt steen dei Bullen vor der Tür udn erzählen ihnen wie sich zu verhalten
haben. Das isnd schwerste Menschenrechtsverltzungen. / Doch jetzte erstaml zu #BerlinNueKölln02407 woe Jan genervt wird von seinen WG Mitbewohnern.
Jetzt drängt ihn sein Vater zum Auszug / Urlaub machen und tatsächlich beginnt Jan zu renovieren und geht mit sienm Vatre campen. Und die Frau Kmeper,
Oskars Lehrerin wollte sich epressen lassen Abreietn anders zu bwereten damit nicht rausommt das si was mit eienm Schüler hat. Das erinert mich wie an V.Z.
(geb. B.) oder war es ihre Freunind A.A. (die tochter des Netwzrkausrüstunsguntrenehemrs A*S System AG aus Basel der zusmmen mit dem Anwalt meienr Ex
bei eienm Flugzeugabstur am 03, März 2003 tödlcih verun-glückte nachdem deren Firma pleite war, verfilmt als Fall #Unister, #Metallgsellchaft läßt grüßen)die
mal was mit ihrem Edngslcihlehrer L.F. “Notting ill” anfnagen wollte der an der PrivatUni wo ich ein paar Semester BWL nebenher machte (ich hatte kaum
Zeit, das war die Zeitin dr die z.B. DSL Infratruktir des Intrents aufgebaut wurde Ende der 1990er Jahre) Eglsichkurse gab glaub ich. Udn zu dem hatte dochd er
kurdirektorssohn irgendwelche kontakte wiel der eie anzieegnude der shcüelreztung

war. Und diewollten doch absichtlich irgendwas so hinstellen mit den #Metallgesellschaft Öl/Immobilien wie ein gescheitertes Experminet der Uni shcon laneg
bevor ich da anfing wozu meeinEtern mich massiv drängeten. War das vielleicht Absicht? Auch das ein Kommillitone der dort ebenfalls berfubegeleitend
stdueirte udn das ws die Theoretiker ezähletn für genauso schfremd heilt wie ich, der Borker eienr Pribvtabnak (J.B.) an der Frankfurter Wertpaperbörse, U.S.
Udn egnau wie ich nach ein paar Semstern hiewarf und sagte das tue ich mir nicht weiter an, das bringt mir inichts hier. Es blieben da nur Luet die
ebrfubegelited studieren wollen ürbeig dei mittels des Stuidums veruchten auf der karriereleiter anch oben zu klettren aber die die shcon geute Jobs hatten und
nicht uaf das stuidum angewisen warn unbedingt. (Wer konnte ging) sprangen alle rejhenweise ab. Irgndwie erinnrt mich das an das Tirnkgeldgesciht in
#HerrOber wiel die unebdingt Geld einklagen wollten fürs gesmate Stidum wenn man abbrach. Hätten sie ruhig klegn soellen, wäre es nämlich
zumVerfahrnegekomemn wär das alles schon Ende der 1990er / Anfang der 200er Jahre ans Licht gekommenIC whchselet ja damsl dann an die Uni Frankfurt
a.M. Wo ich zum Spaß Germanistik zu studieren begann und das war die Zeit als mir die Thresneservicekraft die nach dem Businessenglsichkurs der Provatuni
wo wir uns immer in einer Kneipe trafen eräffntte sie würde auch an der Goteh uni Gemrnistik

studienren. Die atsuchte genauso “Zufällig” in der Englsichkursbedingsten stammkneipe auf die Andrea R. wie später anchdemwir was miteiender gahbt hatten
udnich weil ihr Ex Fruend Ulrir R. mich mitdem Lbene bedroht hatte ich mi eien paar Lueten in eienCokstailbar anas andere Ende der stadt wechsete die V.Z
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(geb. B.) wen wirusn anch Fireband traens als Location. Wie gesgat war die PrivbatUni ein Anzeiegnkudne des Kurdirektorssohns für dieshcülerzetung. Soviel
dazu. Jedenfalls ist es in #BerlinNeuKölln02407 so daß Oscars Freundin die Frau Kmepr unetrdie Lupenimmt wield ei irhe zunächst ne shclchte Note gibt udn
ehrasufidnet daß die tatsächlich was mit eienm shcüler hat. Und in der Haupstadt-Soap hätte Jannes fast das eizg für ohn richige gemcht udn wäre mit Theo
nach Thailand gegangen aber diese übelr Type von Joe die das #Nawalny Herz für Gefenagene vom Mpünchner Ratshausplatz kopiert hat die hat ihn wohl
zumbleiebn beweget. Sobald der Statswlt Joe -d erd eiftiv in den Knast gehen wird - in die Mangel nimmt warum er Theo angegriffen hat er wollte ja zwemal ein
Getsändnis aus ihm rusprügelen, einmal kam ein Nachbar dazu der die polizie geholt hatte (beweislage eindeutig) ein anderes malwarer mit sieenm komsiche
rockerkumpel unetrwges udn sie hätetn fste “den FOLTER-wekrzeugkasten” eingesetzt (Sw eie früeher) was auf ne dunkle verganhet joes shcließn läßt die wir
nicht kennen – sonbdlasos Joe vor Gericht als

Zeuge verhört wird wird fürher oder päter rauskommen was theo angericht hat udn jannes.Puala wird wo doer so imkanst beleiebn wielsie auftteho losging.
Theos Strategie ist fürajnnes die eizg richtige, dennw enndie beleiebn dann hat keeinr eien vorteildavon sodnenr sie wandrn alelsamt inden Bau. Dennfrüher
doerspäter komtm rasu das Theo – aus evrtädlichen Motiven – auf joge sghcossen hat wielder sien Vater soehn Vehrältnis kaputt amcht. Udn weil der Peggy vo
Teo abwarb. Und es wird so we Ajnens daruf ist auch noch aruskomen daß der Theo nidergeslcahgen aht wiel er vonJoe dazu eugehetztw urde. (Ich
erinenrenucr mal andie atsudnekleien Spitzfidnegkeietn mitd nen Pual und Joe Theo zur weißglut getreeiebn haben bis hin zum Joe ist eienbessererVater für dein
Kidn). Ajnnes ist zu blöd zu merken das er nur spielball ist für Joe umTheo eins reinzwuürgen. Auch Joes Bezeihung zu Pual estht nur aus demGrudn der
rivalität wzchenTheo und Joe. Udn um an paual heranzukommen bruchte Joe guetw Wetter bei Jannes. Theo wäre Jannes Retttung gewsen (vor dem
Strafvollzug) Joe ists ien Untergang. / Getsren dann noch #AWAKE ein Film wo sich herusstellt daß Ärzte die Finazprobelme haben (wie die Klinik wo ich
Zivildist amchtde die vor der shclißungs tand wiel die Krnken-kassneekeinKuren merh zahlen wollten wegen des Spar-zwangs demographsichem Wandel)
eienrichenaptienet umbrigen wollen um an derssn große Erbe zu kommen.

Im Anschluß lief #BlackButterfly wo ein Autor von einer Bande korrupterPolizsten die es auf sein Haus abgeshen hatten in eien druch und druch üble
Inszenierung hinein-gerite mitd erer Hilfe diepOliszten aus ihm hreauspressne wollten welche wahren Begebenheiten sieenn fiktionalen sgchcihten
zugrudnliegen. Icherinenre in diesme Zusmmenag mal an die Hilfrufe in #BabylonBrlin wo Kirminelle das Riuder der dreharbeietn üerbehenem (trotz GEZ)
inde seire, die ebshcdren vvon Poliztruf110 Autoren üerb Polizei die Drehbuchautoen üerwche und in der #Tatort Redaktion geb es ja eien ganze Folge wo die
Ttart_komissrae slebst ins Visier vonErmittlernegearten wgen irgendelcher Gelder die das Fersehen eiegstelkt habensoll. Ich slbet zeige das ja grene am Beispiel
von#berlinNeuKölln02407 auf wie die eifch inhlate aus dem Intrenet klauen und verflmen. Jednflls ging es ind em Spätfilm auf tele5egstre genau darum: daß
FBI Ermittelreienautoren unter Drucksetzten. Es ging darum daß er ein Script zurpückbekam für eine Verfilmung wiel die Filmprduktiosnfirma ein ebstimmets
End haben wollte. Es stellte sich aber herus daß das gar nicht die Filmprduktionfirma war sodnern das FI die slbstals Helden sdstehen wollten oebwohls ie nur
mit gebaut hatten, ihn mit Wfefenebdorhthatten, eien Mord an eien Poliszten vorgtäuscht, alles zimleich nah an der deustchen Medisnchaffenden-relität woe
die Bvölkerung vom Satt und sieenr pOlizei ausf üebste evrscht wird.

Jedenfalsl ginges darum daß er nachddm dieser ihm bei eienr Kneipenshcläerei gehoflen hat einen Handwereker der sich so seon Vetraun erchlcihen hat ins
Haus läßt und da eine Maklerin auftaucht die sein Haus ver-kaufen will die dann vom hflebrriten Handwerker gekidnappt wird. Die wille Geld evrdienen idnme
sie ein Haus vershcrebtl und es stellt sich ehrus daß seine Post abgefangen wurde (die Postbtin wurde umegbrcht). weshalb er keine Ein-nahmen hat undin die
Situation kommt üebr eien Ver-kauf der Immobilien anchdenkenzu müssen. Der Hand-werker kidnappt wie gesagt die Maklerin. Er will außer-dem daß ds
Dehrbuch nciht si veröfftlicht wird wie der autor das egshcirben hat. Zwingt ihn wieder und wieder Passagen zu ädnern. Und zwar mit der Geisel ins seiner
Gewalt. (das sidn also erpresste FALSCHE Getsändnsisse, siehe #berliNeuKölln02407 Joe der auf Theo lsogeht). Es stellt sich heruas daß der in eine Schlägere
mündende Streit vom Anfang des Films ebenfalls diese Drehbuch-ädnerung zur Ursache hat genau wie die tatsche daß er deshalb für sien arbeit keien
Einnahmen bekommt und daher die Maklerin trifft die sein Haus verkuafen soll die dann von dme Handewerekrtypen mit vorgehaltener Waffe gekidpappt wird.
Er erhciceßt eien Poliszten der auf der suche nach der vserschdnen Post bei ihm klingelt udnbeide hätetberfiren können. Am ande stellt ich her-aus daß die
strafatatn gepsielt waren um ihn psychisch zu teorriseren/vernehmen, der Ahndwerker Poliszts ist!

Also die gnaze hcose ist vom FBI vrgespielt das ihm unterstellen willeewts worüebr er mal geshcirben hat in eienms eienr vilen Bücher sei einreler mord
egwsen. Das beduet die Lute vonder Polize gehen verfolgen WIE ZUR NAZI-ZEIT gnaz sytsmstcih autoren, das ist eien Angriff enomen ausßaße auf die
KUNSTREIHEIT, vergelichbar mit Der Büchrvrebennung der anzis. Woruaf Hollywood hier anspielt ist das Küslter ebdoht wdren wie die autoren de unter
Hilter isnausland gehen msusten umwieter arbeietn zu können (mir geht es ja ganz ähnlich. Stüdnen die srver meiner Blogs nicht im Ausland könnte derjenige
der das jetzt lsiet dies nicht lesen), es gab ja jede Menge veruchter Abschaltungen diesesBlogs. Eifach wiel ich vile Materil zsuammengetragen habe was für
Politker und dieBhörend genau wie korrupet Medizienr extrem belastend ist udn duchua sgeeigent ist eien doer gelcihmeher Statskirsen asuzulösne (ich denek
da mal an die Caus Starche doerdie “Putin-Trolle” die bei mir mit asl Erster Erähnung fidnen). Wa sind en üerb 18.000 Seitn DIN A4 drinnesthet die das
Blogausgeduckt umfsst het ernoemr sprengkrft. Udn das ist auich eder Gurnd waarum michd er staat so drangsaliert, zuletzt mit der unsinnigen Behslcgnahme
meeirn rehcner vom 14.April. Der blog ist eiegenlich für Anälte/Menshcrchts-NGOS gedacht udn enthält auch teils auch vollkommen unkommentiert udn icht
als socleh geknnzeichnet falschanschculdigungendie gäußert wurdne von Dritten.

Was usn der autor in #BlackButterfylo sagnewill ist daß er nicht frei schriebn kann, genau wie dei “Hiflruf” Filme der #tatort und #Poliziruf110 Serien-
Redaktionen. Das die Kommunkaition ,it der Presse abgfangen udn abghört wird (soehe auch die Eishcüchterungder Familie der Salibsury-Film Zeugen
druchdie Polizei). Amnsyt hat ja neulich ein rundschreiben verschickt in der auf die sitatuon hierind er eu hiegwwisen hat (wer denen was spendet bekommt ja
die spendenaufruf newsletter wo misstände angeprngetr werden). Attscahe ist aber auch das die press, massiven mist erbeitet hat jahrelang, die vorwürfe
vonrtump alles sei fake-news sindzumndist in greoßen teilen wahr, wenn auch nich vollständig. Das ist ein Angriff auf de Dmeokrtie unegahnten aausmaßes.
Vor ein para Ajhren, bevor kath.net absgchatetw urde udn asl Pi-newsnoch biss hatte warnet man dort ganz wie Thil sarrazin der ja auch in den gez-medien lage
gefert wurde davor daß siech die eu-soerteiwerung zsmehemnd als faß ohen bedn erweise, feidliche üebrhanem lauett sararzins neuster buchtitel. In disen
forenwar – sehr gut rehcrhciert udn ebelgt – anchzu- slene daß man den kommusimsu druch die hinterür wiedereiführe er amrstzdnerung, euro-udcoro-kriese:
Eien eu-schudln- udnsozailuinon.ich hab je erst gestrn was zu alteiegtum an grudnstücken immobilien imosten egshcirben udnkommuisstche entiegnungen im
Osten. Worum ging es in #BlackButetrfly? Ne hausenteignung?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1365918639_der_giftanschlag_von_salisbury/bilder#PhotoSwipe1623484213291
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1379948033-awake
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1379948037-black-butterfly-der-mrder-in-mir
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Ich hatte ja neulich mal darüber berichtet wie man ver-sucht Erninenrung zu manipuleiren.Da ginges darm daß dieLuet vom Bd Homburger Reitevrein gegendie
wegen Kidnesmissbruch ermittelt wurde das genre aus den Medien haben wollten. Wir erinenrn uns, ich bineins dder Missbruchsopfer der späten 1970er frühen
1980er Jahre. Ich hab ja auch über Ärzte geshcirebn die ihre gaz massiven Fehler vertsuchen. Davon handelte ein Film der am 12. Juni 2021 um 20:15 Uhr auf
Tele5 ausgestrahlt wurde auf den Sat-Frequenzen von Astra (18 L, 19,2°Ost, 12.480 / 27.500 V). Sucht man ach diesm Film im Inter-net fidnet sich ein ganz
anderer: eine Netflix Produktion aus dem Jahre 2021. Der Medizinerkritsche Film ist damit in Vrezichnissen/Datenbanken wie imdb oder der Wikipedia nicht
auffindbar, sattdessen fidnet man einen Film mit ähnlichem Thema, Schlaf/Wachzustand. Das beduet das man die Vergangenheit manipualeirt weil wenn jemand
wie ich über den Film aufTele5 schriebt die Zsucahuer deneknes hndle sich um Anmenrkungen zur netflix produktion. Ich meine den Film indem ein
krankenhaus mit medizinern die vor der Pleite stehen Großspender umbringen um pr Erbshclciehrei an Geld zu kommen. Beiden Film gemeinsam sind
Narkosefehler, ein Herzstillaatnd udn eine traumsequenzartige Phase. Sie könnten also miteiender verwechselt werden. Ziel ist es also ganz eindeutg das
Intrenet/google und damit die Öffentlichkeit zu verwirren und zu täuschen.

---

tele-5 film vom 12.06. und gleichamiger netflix Film mit ähnlichem Thema in der imdb und wikipedia

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1379948033-awake

https://translate.google.com/translate?hl=de&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Awake_(2021_film)
https://www.imdb.com/title/tt10418662/

---

Der Unterschied zwischen der Produktion mit Jessica Alba von 2007 und der netflxi Produktion leigt darin daß hier das Kind sieht wie sein Vater an
Weihnachten zu Tode kommt. Und nachher festellten muß das die im Krankenhaus beide umbringen wollten um ans Familien-vermögen zu eglanegn. In der
Fake-Welt des netflix Films hingegn fällt alle Elektronik aus und eine drogenab-hängige Mutter wir zur Adoptionfreigabe für ihr Kind gefoltret mittels
Schlafentzug von Militärs für die sie früher mal geabeitet hat. (auch im Hollywood-Film #MännerDieAufZiegenStarren gibts Menschenversuche zur
wehrkraftzersetzung an Soldaten, also Psychoterror- Folter). In beiden Filmen (Awkae von 2007 udn 2021) sterben Menshcn unterdieser folter und es kommt zu
dann zu Organspenden. (Siehe dazu auch Bericte zu Orgspendepflicht bei Hinrichtunsgopfern in China). Beiden Filmen gemeisam ist also wiedrum die Aussage
das Mediziner foltern udn morden. Schlafentzugs Folter zur Erzwingung von (damit null und nichtigen) Behand-lungs- Einwilligungen habe ich 1999 erstmals
erlebt. Exakt im Zsummenahng mit Adoptiosn/Kidnerhandel. Aebr trotz emeinr zfgachen strafzeiegn die mehrer dicke Leitz Order füllen ist nichts passiert.
Statdeen hat man mich als Opfer umzubringen versucht und zwar gleich mehrfach. Wiel man üerb meien Erben an das Geld meeir Fmilie wollte so einafch ist
das. Undie stromausfall Story sieh das Zähelrhäsuchen vom Serben Hausmsietr.
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Die Wahrheit zu retten ist immer wichtigere als das Leben selbst des eignen Kidnes denn wo die Wahrheit über Korruption, er- presserischen Menschenraub
nicht ans Licht kommt wird das immer so weitergehen. Die für die Gesllschaft /Menschheit (alle Kinder, auch die die das eiegen Kidn villeicht irgend-wann mal
habenw ird) bessere entscheidung ist also sich keiensfalls über das eigene Kind erpressen zu lassen, sich niemals zum Schweigen bringen lassen. Mögen all
diejenieg die mir das angetan haben udn eienm Kind darkosichet Strafen bekommen.
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Im Vorfilm gesren ging es um so eine lebensgroße Barbie Puppe die so Pinochio artig zum leebn erwachte. Ich hab mich da und zwar noch bevor der
entprcehende Dialog kam gefagt was das für ein verdmmat antsxsistcher femi-nistischer Emanzipatiosnfilm ist und warum es Barbie Puppen eigentlich nicht mit
Putz-Eimer und wischmob gibt, oder die barbiedei einem ein Bier aus dem Keller holt, aber für den Haushalt hatte der Typ seine Mom. Also der Typ dem seine
Freunde diese Puppe geschenkt hatten die lebedig wurde um ihn damit zu hänseln. (Das mt dem lebendig werden igrdneclehr Geshcöpfe ist nicht nur Piniochio
sodnern auch Frankenstein und ich muß da ans den erste hifle kurs denken vom Führersscihn). Und weil da ei asiate mitspielt in eienr Rtlichtbar musste ich
acuh an diese sache mit der Limousine udn dem staats-besuch im Hafen/Rotlichveritel von Bgankok denken udn an diese L-Auf-Marsch Szene in
#LostIntrsanslation. Und daran wie man idnem man Luet die sowas erleben als kleiens Kidn wei ich dann komsicherwise auf irgend-welche Disco-PArtes im
Bahhofviertel geshclift werden damit bei ihnen im Hirn unter dem Hashtag Roltichtbar beisherige erinnerung druch tewas neues überschrieben wird. Wir
erinenrn usn, der Kurderkorssohn und sien spezailsit für “implantierte Erinenrunen”. Auf jeden Fall hatte der wie zud er Zeit als ich mit der Spitz- name Porsche
zusmemn war die so heiß wielsie nen Carrera 4 fuhr ja auch immer den Nachbarn um mich herum der

sie abwerben wollte der Ladnebesitzer bei usn aus der straße mit dem V.Z (geb. B) laut eiegenr ud ihere auskunft was hatte damals der wesentlich zu alt für sie
war. Naja, die G. war auch älter als ich udn hatte mal igrdnen Miss Wahl gewonnen udn auch eine Boutique. Jedenfalls hat er sich wegen der mit seinen
Freuden ver-kracht und man wollte dem einen dann anhängen er habe die Frau belästogta ls sie ebsoffenw ar was aber gar nicht stimmt, er hat ihr vilemehr
geholfen. Das hat mich an meien stalkerinerin B.V. enert für dich ich bis nach Wiesbande bin um herauszufiden was das los sit, warum die Polizei orhe
häscliche Gewalt Anziegen nicht be-arbeitet udndie der anderen Frauen. Die wo noch x-mal dafür egsorgt ahbe das ihr noch Ehemann (die trennten sich
damals) sie nach Haus bringt wenn sie sichh vollge-dröhnt hatte. Die bei mri nüchterna uf der amtte stsnd mit Six_packs und zu tirnken anfangen wolltew
ecschab ich dann wegegzogen bin. Da wo ic noch den Bematn aus R(hein)l(and)PF(alz) dazuholte udn sagte die Egshcichte erinenrt michirgendwei ganz
frappeirend dan das was ich ende 1998 mit meeirn komillitonin erleebt habe nur daß dei weniger trank. Das kam mir komsch vr dashlab bat ich dann H.C.W: zu
ermitteln wenns eien Kollegen in Hessen das shconnicht amchen würden. Und er sagte mr dann diese anziegen von der die berichte hätet egegn irhen Mann läge
gar nicht vor. Daran wurde ich erinenrt bei deiser Partyszene in #Fixi wo er seinen Freund falsch-

beschuldigte eien shcutzlsoe absgchleppt zu haben und daran die Freudnhcft zerbarch. Jednaflsll machte die Tussi die wie die krankenschwester Mia (ein
Anagramm auf Ami ([frz.] Freund) ihn die ganze Ziet anch und ahtte dann am Ende noch eien Unfall mit ihrem roten Pferd Auto und dann war sie abgerbannt
und ist explodiert! Jendfalls hat ja auch meien Komillitonin mit der Bar wo ich um meineen Freundeskreis an irhen Ladne heran-zuführne Platten auflegen
sollte meien Komillitonin daran erinenrt das in ihrem Brief an ihren Kompagnon und damaligen Ex Typ drinnestand das er ihr vorgworfen hatte sie würde
imSuff fremdgehen (nahc beendeter Bezihung!) etwas da sie aber audrücklich schriftlich dementiert, das sei ganz sicher keine besoffene Aktion Die
wochenlaneg Liaison die wr hatten bevor mir das zuvile wurde weil der Typ bei mri vor dam Haus rumsatnd und mich udnsie umbriengn wollte und ich mich
auf Rabeit nicht merh knzerierenkonte wiel ich permanent damit beshcäftigt war arüebr nachzudenekn was egshcäghe wennder auchiBüro aufatcuht oder so.
Immerhin trbeitetn geeinsamen Beknnte von mir udn ihm bei mir alsFreiberufler egrade Auftargsarbeietn ab. Weil dei B.V., meien späeterstalkerin deretwegen
ich aus Bad Homburg weg bin aj auch Theterr vor emeinr Bude ienszeiernt hat was den Vemriter auf den Plan rief aber ich hatte eh genug udn wollte dannleibr
nch Frankfurt als da bleieb. Da war es doch auch so daß dei wollten das

ich Party verstalete udn emein Freudn mitbringe udneie ausgebe. Diese Jungs deren Laden keien Trrrasse hate udn die wahsrchilich verucht haben mit dem
Ob-Sohn/Kridirktrssohn isn Gepräch zu komemnd sahlb idnem sie mich missbruchten. Basghen davon ihen wenig ebsuchten Ladn vollzuamchen mit Luetn
diemich umgaben (ode rmeein Frankfurter Vemriter mit dem ich damsl um die Häuser zog). Da wo ichd anna uch noch üebrfalle wurde aufd em anchhauseweg
udn amn mirr de Nokia Communcator den mir ein ehemlaiger Kudn egeliehen ahtet damit ichfür hen errichbar belibe falls er mal einproblem mit de von mir
egbauten analage hat geklaut wurde. Was die stinkendfaulen Bullen nicht intersseirt hat alles weshalb ich dann den Beamten aus dem Nachbarbudeslnd RIP
eiegshclatet habe. Ud azr noch bevor der Ärger richtig lsoging. In dm moment wo die das aufzuklären egeginen verlren ejde Menge bullen irhen Job, so wie am
1. Reveir in Frankfurt egarde das ers vor ein paar Tagen in den anchrichten war. Ich bin ja dann iNFrankfurt zur pOlizei (zuerts zum 1. Rveierudn der statwalt
die da ganz in der Nähe ist) und wurde auch verrcht. Dabi ahtte ich ehofft in Frankfurt ednlcih die Verafhrne isn Rollen brinegn zu können. Das zeigt sich an
3660 oder 3540 Js 219084/07 StA und 3 Zs 1795/08 GstA Frankfurt am Main. Auch wgen der Laufnähe zu Gericht fürs sorgechsterhren bin ich ja in die
Frankfuerr Innen-statd gezoegn, steht in der Mietsachverfahren Akte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1382233446-verrueckt-nach-fixi
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Und danch kam dann der Hauptfilm mit Chris Tall, w es um eine Klassenfahrt nach Ungarn ging die total aus dem Ruder lief. Lehrer mit Alkoholproblemen ;o)
und die Jugednlichen die im BDSM/Sado Maso Milieu in einen Drogendeal (Ahtung Wortwahl) verwickelt! Irgndwas mit einer Entführung und verrückten
Engländern/Bräuten die Geld stehlen wollten. Eine Huldigung der Simpsons “Lisa rennt” Folge war uach drinne, ein absgchnittener finger der wieder angenäht
werden musste, etwas das man aus war es TheBigLebowski von Entführungen her kennt, das Gliedmaßen abgetrennt und an diejenigen Epressungsopfer
versendet werden (es gibt ja imemr z Geshcädigte, die erpessten Elternteile und das entführte Kind) die bezahlen sollen als Lebenszeichen. Im Gegsatz zu dem
actionegaldenen eienm arstanten Erzähltempo folgenden Vorfilm plätshcret das die ahndlung aber eher gelangweilt vor sich hin oder umgekehrt! Das sind so die
momente wo man dier ekrlärt ein Barcnhenkollege mit dem die Mutterd eienr Tochter mal zsuammenw ar sei verstorben und aufd er suche nach ner
Kondolzenschrift fidnet sich dann ne BDSM Sado Maso Rigw ebiste die aif sieenm Sreevr läfut wobei dir danneifällt daß der mal was erzählt hat das seine neue
Freundin solch Parties organsieren würde. Udn der ist unter mysteriösen Um-stände zu Tod gekommen sagt die n Kolleg noch. Ich erinenre indem
Zsuammenhag mal an diese Nutten die auf Unternehemr angesetzt wurden von Kriminellen.

Was damals als Geshcihte in Unetrenehmenssicher-heitskreisen umging als die Bar-scheel U-Boote im Hotel BEAU RIVAGE in Genf verkauft wurden
angeblich. Nur weil wir gerda bei irgendelchen Animierdamen waren die auf Zimmer geschickt werden zu Suntory-Time im
DienstIstDienstUndSchnappsIstSchnapps-Film von Sofia Coppola. Ich mein nur so Rotlicht/Limousine in Bangkok (das Hitchock #Marnie Szenario) als zu
überdeckende Erinnerung udn dann shcon wieder iregdelche Klassen-kamerdaden die BDSM/Sado-Maso Kulissen für ihre Handyfotso bruchen wie bei dem
“Nutten und Zuhälter” Mottopraty-Abitreffen in Frankfurt ich glaube 2001 war das udm diese Erinenrung zu üerbdecken. Schonwider mehr Stögeröscueh die
bei der suchanfarge unter dem ahschtag “Rotlicht” im Gehrin aufatcuhen. Da wareden gezilt Miliue Berührungspunket egshcffen die gar nicht existieren
eigentlich. Wenn Klassenkamerden auf ihrer Abshclußfahr im Ausland eien Klisntemneg Marhihuana für deneiegnbedarf kaufen udm sich damit een Joint zu
bauen beie einm Straßendealer dann ist das noch lange kein Grund gitgstcieh Gedlsummen zu Beshclgnahmen vn Lueten aus deren Umfeld. Da geht es woheher
um korrupte Bullen die reiche untrenehemr erpressen wollen. Oder eben rotlichtmilieukriminelle Epresser, im Film #AbschussfahrtVierIstEinerZuVoll gab es
zudem noch eine Schlammschlacht mit Nutten (nentm man sowas Bicthfight?) und einen Abi-WEt-T-shirt Contest.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1382233452-abschussfahrt-vier-ist-einer-zu-voll
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Ich hatte in diesem Zsumemnhagng galueb ich shconmal erwähnt daß ich mich im Rahmen des Truppenazugs udn asu emein Bangkok-Satabesuch Erfhrungen
heraus dafür eingsetzenw llte daß das Prostrituionsschutzgesetez der Ausbeutung der Frauen im Milieu ein Ende bereitet damasl als ich Jugendparlementarier
war (ist Proetituion verboten wie in dem US Budnessatat woe sie mal diesn shcuspielr hochgenomemn haben ist es schierig sich zu wehren für dei Frauen wenn
sie misshandlet werden wielsie danns lesbt in den Knast gehen wenn sie zur anzieg eshcirten) und diese Aussteiegrprogramme (neue Jobs für Tänzerinnen im
Entertainment-Bereich: Musical) udn den struktirwandel wie er auf Hamburg St. Pauli stattfindet wo das Rotlichtmilue zunehmend druch normale Trousten und
partyrgänger verdrängt wird. Deshalb fuhr ich immer so gern mit Freundinnen nach an MeeR nach Hamburg (oder zum Hamburger [regionale spezialität] essen,
wo doch am Dammtorbahnhof hält da nich auch der schimmelreiter-IC - die Hauptnieder-lassung der Firma meienr Mitegsllcafter, der global operierrnden
Headhuntergruppe war, ich meine da wo schlechte h_mburger vergammeln komm ich ja her). Das ist der Gudn warumich für die Legaslsierung von
Marihuanakonsum bin. Damit man nicht erpressbra ist. In 9F 434/02 UG AG Bad Homburg hat meine Ex mir etwa vorgeworfen Droegn zu konsumieren was
nicht stimmte udnd ann wohl epr Isnezinerung anchzughflen versucht.

Ich meine mein Vater ist ja nie mit der bahn isn Büro egfahren wiel dochna der Taunsuanalage, da wo im reichen Westend von Frankfurt a.M. die Banktrüme
steen, die alte Oper und so die ganzen Junkies auf den wiesen herumlagen Ende der 1980er, Anfang der 1990er und Frauen trauten sich damals ofrtmls nicht
aus dem Zug an bessimmten Bahnstationen wo die Crack(?)- und Heroin(?)abhägigen Pfeifen rauchen nachts. Der Dorgen-umschlagpaltz Frankfurt am Main
isnebsodnere das Rot- lichtveiertel am Hauptbahnhof aber auch – was wesent-lich besser geworden ist - die Kosti Ecke zum Allerheil-igentor runtre ow
nochaml einkleiens Rotlichtveirtel ist warn ja fets ind er Hand der Dealer udnsiwe zu evrteiben evrlagert eben tils nir das porblemw oanderhisnwo man es dann
üerbhaupt nciht merh unter Kontrolle bekommt. Nur wiel die frisch im Amt befidlichen Grünen gerde heir vor meeinr Hastür eien neuen Radweg habenauf den
asphalt zeichen lassen auf der Hanauer-Land- zwischen Fidberger/Pebrmain-Analage und der Tankstelle am Zoo. Autofreie Innestädte wo nur noch e-Auto-
Liferwagn fahren heißen auch das man solche Porbelem ind en Griff bekommen haben mmußvorhger. Genau wie ich mich wundre das niemand von den ausf
auto nagewisen seinden Pendlern mehr BEZAHLBARE Parkhäuser fordert. Nur mal so zumThema Strukturwandel und warum hinter meinem Ess(und
schreib-)tisch ein Mojo Club Hamburg plakat hängt vom errcnten Geburtstermin meines Kinds.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mojo_Club

POSTKARTE: so gesehen in der monD+sonne-Bar untere Louisenstraße, Bad Homburg gegenüber Höschenreisser Costa
BEEFMARKE: gesehen beim Warten in der Postfiliale an der EZB

13.06.2021 12:30
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Da wir gerade bei “Familienfotos” waren in eienr ziet shcnll weshelender Partner wie sie der Entratienr Harlad Schmidt immer rmit sienm Wochenlibelingen
veräppelte Ich habe mal bei der Weidel Alice angefragt ob ich ein Foto bekomme für die Wahlkampf-Aufstellung für meinen (Ess- und )Schreinbtisch-Bilder
Rahmen wenn sie mit hrer Umschwulungs Therpaie fertig ist die man ja machen muß wenn man zu ioenr Whal antraten will laut Kurdirektortssohn. Wiel das
doch ist wie mit den aussterbenden Einhörnern udn im Gegensatz steht mit ihrer “Unser Kinder amchen wir immer noch selbst” Kampagne vom letzten
Wahlkampf wenn sie sich als Lesbe outet. Ich ba jedenfalsl diesbzüglich eien Face-book Post geschrieben dunwaurde darufhingesperrt. Imemrhin nru af
facebnook. Alsi ich Uschi von der Leyen damals was fargen wollte zum Thema warum bei den Budnwehr_issbruchsfällen die Ermttlunegn so langsam
vorankommen als die heir auf nem Wahl-kmapftermin war in Frankfurt a.M. Binoich ja sogar fetsgenommenw orden vonpoliszten vor dem Verstaaltungslokal
udn so lang fetsghaöltew orden als Blogegr bis ide Verastaltung vorbei war. Das war isofrn lustg als wid in dme moment mitd emPolizeibsu zur wche fpuren als
ihre limousine egarde neben usn ander apel satnd. Aber das hat mit drangsalieren von kritischen Bloggern (Romafrage der AfDd) druch Prügelpolizie nix zu tun.
Bleibt eben Big Brotehr Thersia (soooo süß) Wochenlieblingskandidatin.

14.06.2021 00:00
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 13. Juni 2021

vorab per Telefax: 06172/120-189

Polizei Bad Homburg v.d. Höhe
z.Hd. *** ***
Saalburgstraße 116
61350 Bad Homburg v.d.Höhe

Strafanzeigen gene den Stalker *** *** vom 08. Juni 2021, 01. Juni 2021 siehe Olineaktenzeichen 1591273848377 und 15818454496336 Polizei Hessen,
8C GS 3/20 Amtsgericht Bad Homburg hier: Stalking / Onlinebetrug Betrug

Sehr geehrter Herr Mehl!

Zuletzt am 08. Juni hatte ich bei Ihne eine Strafanzeige gegen den Stalker *** *** gemacht. Das war schon eine Folgestrafanzeige zu der vom 29. Mai 2021 auf die hin sie sich gemeldet hatten. Damals hatte er mich nächtlang mit Telefonaten ganervt, teils
unetrrücketr Rufnummer, das flog auf wiel er zwichenzeitlich vergaß die Rufnumer zu unterdrücken. Zeitgleich wollte man mir eien zusatzkranken-versicherung aufdrücken die ich nicht bestellt hatte. Außerdem schient er einen Kompilzen namens **** zu habe
Diese Vericherung welcher er gegen meinen ausdrücklichen udnerklärten willen meine Daten gegeben zu haben scheint nervt nun unablässig. Zeitgleich trudlen hier Briefe und Emails ein ewta von Bibel-versndern die mit kostenlsoe Bibeln liefern wollen oder
rechtradikalen Parteien die Unetrtützerunterschriften von mir haben wollen. Ich vermute hinter diesen Asnchlägen den Stalker *** *** weil der damals zeitglich mit dem ersten Auftreten solchen Spams in Ercheienung trat mit seinem Telefon- und Psychoterr
hatte er mir zusmmen mit V*** Z***, *** *, *** *** *** (die muss ihn kennen) versucht unerwüncht Medikamente zuzusenden worüber ich Strafanzeige gemcht und sie informeirt hatte, er hatte mich in Telfonaten mehrfach gedroht unterdenderem mich
vergewaltigen zu wollen und behaupte er habe alle meine Telefonanshclüsse umeleeitet. Zudem hat er am Abned des 12. Februar 2020 behaupet er wäre unten im Haus, ein andres mla er stünde am Sip-Trunk meines Telfonienabieters. Mein VoIP Anshcluß ist (sie
schriebn vom 28. Juli 2011) wirklich gehackt worden so daß ich solchen Terror ernst nehme. Er gab sich abwechselnd als Richetr Virktor vom KGB aus, dannwieder als Kirminaldauerdienst. *** *** die ich kenne und deren Anshcluß er angeb-lich genutz hatte
behauptet mirgegenüber das sei ein Typ der ihr iPhone repariert habe. Von den Bedohungen die *** *** mir gegenüber gemcht hat existieren Audioaofzeuchnunegn die dieseindeutg beweisen und ihn der Taten überführen. Was den Hack angeht gibt es dazu ein
Verfahren, Aktenzeichen 32 C 3184/12 (22) Amtsgericht Frankfurt a.M. das ich gewonnen habe.Auch mein damaliger Provider vodafone behautet da wurde manipuleirt. Es handelt sich eindeutig um Einschüchterung von Zeugen. *** *** steht im Verdacht hier am
06.Oktober 2020 einen Brand gelegt zu haben sieh dazu meien Anziege vom 17. Juni letzten Jahres, als heir mal wieder ne Firm am die an der Haustechnik manipliert hatte. Auch 2011/2012 hatte es heir gebrannt. Vor Bränden lagen stets Schriebn angeblich r
Sekten im Briefkastnm. Möglciherwise sind der falsche(?) Spenden sammeldne Johaniter sanitäter und der Aufzusgmonteur dei hier im Haus waren Komplizen, Möglicherwsie auch der sebriche Hausmeister. Die Anzieg sende ich auch an die

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier
Ferdinand Happ Straße 32
60314 Frankfurt a.M.

dort zur Akte

6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Anzeige vom 06. Februar 2021 Abrechnungsbetrug DAK Krankenkasse für § 20,21 STGB Falsch-gutachten ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Als
“Beamtenbeleidgung” emfpundnes auf
den Kopf zusagen korrupter Ermittler daß sie korrupt sind im rechtfertigenden Notstand: ich
kann meine Vorwürfe beweisen!

-------- Message --------
Subject: Bestellung "Bibel-Starter-Kit"
Date: Sun, 13 Jun 2021 12:17:26 +0200
From: www.KostenloseBibel.de <info@kostenlosebibel.de>
To: maximilian.baehring@googlemail.com

Dies ist eine automatisch generierte Bestellbestätigung.*
*Sofern Sie alle Daten korrekt eingetragen haben und wir keine Rückfragen haben, werden Sie von uns keine weiteren E-Mails erhalten.*

Vielen Dank für Ihre Bestellung.*

Das Bibel-Paket werden wir schnellstmöglich per Büchersendung abschicken.
Bitte melden Sie sich, falls die Sendung innerhalb von 2 Wochen noch nicht bei Ihnen eingetroffen ist.

Ihr "Bibel-Starter-Kit"-Team

------------------------------------------------------------------------

*Übermittelte Daten:*
Herr Maximilian Baehring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt am Main

maximilian.baehring@googlemail.com
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Wegen des Scheiß Fußballs ist man ja gezwungen aufs Dritet Programm auszuweichen wo sie dann prompt wieder allerübelste Folter-Filme vom Typ SAW
zeigen #Unschuldig erinnert mich frappienrend an den #Tatort Gefangen der Ende Ajnaur leif wo man ien Frau un-shculdig in die Pschiatrie sperret um ihr das
Kidn zu nehmen. Solche Flme die auf wahren Begebnheiten beruhen sendet die ARD trtotz ebschderden Damit sich die Saditen Äter daran weiden können wie
sie ihre Opfer genüßlichts langsam udnunetrs hcerzen zu Tode quälen. Beiden Filem gemeisnam ist das jemdn um seen Besutz egbarcht wird, sienahus, siene
Karriere, seien Fmilie also seien Kidner dmait iregndwelche Leute die keine Kinder bekommen können welche kriegen. Das ist gezeilte Arche seietsn der Ethik-
Kurses Kuli der ewtas ganz vergessne hat: Mir igng es um Kidenr die von irhern Müter abegteiebn werdne sollten deren Väter sie aber ennoch großzoieehn
wollten. Euch hingen geht es darum Väter analog zu dem Gebärmschienn-Vorwurf zu uenfreilligen smaenspendern zu dgradiuerne die rhctlso den rauen
susgeleieftr sind. Ich verhcte uch zutiefst. Adoptions- udn Kidnerhalde, Epressericher Menshcraub mitz Beihilfe/begüstigungd ruch die Behördne, Ver-tsuchung
von Damit evrbuidenen Vermögens-delikten, all das ist an der Tagesordnung in der Kirhcngemeinde Bad Homburg woe es schon Früehr Rsenskandale gbat
wegen Kindesmissbruch. Ich süre nichta sl Hass für euch.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1373246879-unschuldig

14.06.2021 00:10
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Strafanzieg vom 22. Mai 2013 an Statsltscat und polize Bad Homburg nlienstudie zu negativen Vorstellungsbildern der Uni FFM, wie man Leute mit dem
Fernsehen in den Selbstmord ehtzet

-------- Message --------
Subject: Ihr unerwünschter Anruf
Date: Sun, 13 Jun 2021 21:09:33 +0200
To: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>

Warum habe ich schon wieder eine unerwünschte Nachricht, von Ihnen ... auf meiner Mailbox? Wann ritzen sie sich richtig?

Mit freundlichen Grüßen &
bleiben Sie gesund!

-------- Message --------
Subject: ...
Date: Sun, 13 Jun 2021 22:01:09 +0200
To: Maximilian Baehring <maximilian.baehring@googlemail.com>

Ich habe ***VERMIETER*** eine Mail geschrieben. Vielleicht wird demnächst in der Hölderlinstrasse eine Wohnung frei, ....?!
Einen schönen Abend!

Mit freundlichen Grüßen &
bleiben Sie gesund!
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 14. Juni 2021

vorab per Telefax: 06172/120-189

Polizei Bad Homburg v.d. Höhe
z.Hd. *** ***
Saalburgstraße 116
61350 Bad Homburg v.d.Höhe

Strafanzeigen gene den Stalker *** *** vom 13. Juni 2021, siehe Olineaktenzeichen 1591273848377 und 15818454496336 Polizei Hessen, 8C GS 3/20 Amtsgericht Bad Homburg hier: schwere körperverletzung mittels des Internets als Tatwerkzeug (versuchter
Mord)

Sehr geehrte* *** ***!

der ganz offensichtlich sadistisch evalögate *** ***, *** *** ****, *** *** ***, vilmerh der Nutzer der email-Absenderadresse “<post@***.***>” und der GSM Mobilfunk SMS Absnderufnummer +49 / (0)1*2 / 4***8 schint Spaß daran zu haben Luet die er im
Inrenet als hilose Peron asmacht ganz geuzilte inden Tod zu hetzen. Wieder und wieder bedroht er seine Opfer, etwa Luet mit einem Hang zur Slesbvereltzung (Borderline) in der hoffnung daß diese sichd ann umbrigen. Ich füge zwo Emial bei die er am 13. J
2021 zsuchen 21.09 Uhr und 22:01 Uhr in genau dieser absicht geschrieben hat Das nachdem ich ihm zuvor mitgeteilt hatte seine permeneten Salking/mobbingVeruche würdne lediglich zu neuen Strafaziegen gegeh ihn geführt hatten die der Polizei am 13. Juni 
um ca. 18:00 Uhr per Fax udn um ca. 19:00 Uhr epr Amil vorab zuagnagen warne, sie sidn außerdem per Einschreiben unterwegs, udn zar deshalb sicherhisthalber wiel der Stalker *** *** bhaupte hat in der alge zu sein Faxe/teelfonate abzufangen udnich dahe
gezwungen bin immense Verssad-Kosten auf mich, ein en HartzIV/Alg2 Empfänger zu nehmen. Eien Kpie dieser Strafazieg geht an die

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier
Ferdinand Happ Straße 32
60314 Frankfurt a.M.

dort zur Akte

6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Anzeige vom 06. Februar 2021 Abrechnungsbetrug DAK Krankenkasse für § 20,21
STGB Falsch-gutachten ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Als “Beamtenbeleidgung” emfpundnes auf den Kopf zusagen korrupter Ermittler daß sie korrupt sind im rechtfertigenden Notstand: ich kann meine Vorwürfe beweisen!

Gru&SZlig;
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Vielleicht sollte man “Kindesmissbrauchs” Vernhemungen, bekannt geworden als “Wildwasser Fälle” oder “Wormser Prozesse” (Ober Erlenbach ist Bistum
Mainz) oder genauer untersuchen, das was (siehe “Caspar Hauser”in Kinder wie es dort heißt “hinein gefragt wurde” von karrieregeilen und geltungssüctigen
Vernehmunsgbeamten die später Zeugen zu ermorden planten um ihre Fehler zu vertuschen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Unschuldig_(Film)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wormser_Prozesse

14.06.2021 11:00

[0] 20210614-1100-0-1.jpg

Die Wahrheit ist oft grausam. Gut daß kleine Kinder nicht die nötige körperliche Kraft aufbringne irhe Verwandten über Balkonbrüstungen zu hieven. Bei
großen Schwestern oder erwachsenen Müttern sieht das hingegen anders aus. Und soweit ich weiß haben Erwachsene auch üerbhaupt keinerlei Probleme damit
Kidner die binne kürzetsre Zeit beide Elternteile verlieren aus ihren ansgatmmten Behaus-ungen zu werfen, ihrer vertrauten Umgebung. Ich hab ja immer gesagt
am berichstverbot über Selbstmorde aus angst vor anhahmung, dem “Werther Effekt” ist was faul weil der “Trittbrettfahrer Effekt”der den Generalprävent-ion
ja auch bei Tötungsdelikten mit Fremdverchulden ein-treten kann. Man hat uns über an Strängen erhängte und “der letzet amchtd as Licht aus” im
Zsummenhang mit Adoptions-/Kinderhandel und Immobilenbetrug belogen.
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Man sollte sich auch mal mit den KTU-lern die in der nach-barschaft wohnen unterhalten, wenn wir an Verfilmugen wie #esGeschahAmHellichtenTag denken
oder das Remake #dasVersprechen dann gab es da doch immer Komissare die Lynchmob-morde der Bevölkerung am erstebsten Ver-dächtigen aufklären
wollten und daher in die unmittelbare Umgebung des Tatorts zogen. Ich stieß auf diese Spur als ich mich mit Frances McDormand ebshcäftigt habe, die mit
“#Nomadland” die Idee aufgegriffen hat im staatenbund herumvagabundierende Mnshcne mit irhen Planwagen als Nachfolger der ersten europäsciehn Siedler
darzustellen. Ich fand das wichtig weil ich im AfD Wahlprogramm eine Passage mit massivem Antiziganismus vorfand und daher für den whalkmapf 2021 eien
Film haben wolllte der diese als “in aller erster Linie Eu-Bürger” darstellt. Im Netz fanden sich hwinweise auf Filme die inder Vreanheit von den Machrenv on
Noamdland gedreht wordne waren. Darunter afnd sich der Bericht üerb eine Plaktawand wo jemadn den Sheriff eienr Gemeidnes beschuldigt nicht ordnrtlich
gerabeitet zu haben wehalb Vebrejhn unge-sühnt geblieben wären. Das hat mich interssiert udn wie im Rhmannfilm oder in #Unshculdig gestern auf one stellte
sich ehruas daß man wenn man die Hinweise anders und nue zusammenpuzzelt sich laternatie Tathergnagsmöglich-keiten ergeben zu bisherigen
Emrittlungsergebnissen. Und die #Nomadland Macher hatten den nötigen Biss bewsien sich da nochmal heranzuwagen udn das zu verfilmen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Unschuldig_(Film)

FOLTER Exzesse bis in den Tod hinein schwere Menschenrechtsverletzung UNI Online Studie (facebook Rückkanal zu) aktenzeichen XY artigem verhörTV
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Da geben sich also Leute als jemand aus der sie gar nicht sind um an deren Immobilien zu kommen. Hatten wir das nicht auch in dem anderen Film
(Unschuldig) der gestern lief was das Thema von #Sommersby ist? Da geht es also um Erbschleicherei. Identitätsdiebstahl ist das. Und auch die Sache mit der
Immobilienübereig-nungsurkunde die gefaked/ungültog ist kenne ich irgendwoher (#Metallegsellschaft Öl #Kappesgasse). So genau hab ich das jetzt nicht
verstanden aber gibt er am schluss inder Zelle nicht soagr zu ihren Ehemann getötet zu haben um sich forthin als dieser auszugeben? Wenn deine spätere Ex
Frau/Witwe mit demjenigend der dich umbrigt gemeisname Sache macht, oder so? / Was ich gerade bie Wikipedia lse geht es also um KRIEGSGEGNER =
Jemandemd er dich während es Krueges umbringt mit denen die Mutter deiner Kinder dich um dein Land be-trügt und mit denen sie Bastarde in die Welt setzt.
Ist KRIEGSGEGNER als KRIEGISDIENSTVERGWEIGRER zu ver-stehen im Sinne der Wehrpflicht? Das ist jedenfalls ab-stammungstechnisch die krasse
umkher vom Prinzip Steingung also Todesstrafe bei Ehebruch. So in etwa klauen ist erlaubt. Man belohnt den Angriff auf das bestehende statt ihn zu
unterbinden. Kriegstreiberei.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1369034414-sommersby
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Ich achte ja immer bei Wahlplakaten auf guets ausshen und nachdem die FDP nicht mehr mnit süßen Einhörner un langhaarigen jugen blonden Fraen
whalkmapf macht würde ich ja so gerne die Weidel Alice aufstellen (zur Bundestagswahl – falls sie vorher so ne Umschwulungs-therpaie auf hetero Modll
Kirdurekitrssohn macht) aber die hat mich ja auf facebook gesperrt so daß ich mir überlege in der kategorie diejeigen aufhängen die man liebt wie I n dem Film
Sommersby evenetuelle auf die “Kitchen Fotos” von “Katie Hill” zurückzugreifen a props Kicthe udn Whalkmapf “send her to jail” haben sie doch skandert als
Hillary Clinton gegen Donald Trump antrat. #FotosVonFrauenBeiDerArbeitAufDemSchreibtisch

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2019090119400/

15.06.2021 04:45

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.114.htm

157 of 238 30/06/2021 05:40



[0] 20210615-0445-0-1.jpg

[1] 20210615-0445-0-2.jpg

Wunderbare Verions von BLACKs WONDERFUL LIFE, noch besser als die Stromgitarrenvariante ich glaub von Hyperchild war die damals in diesem Moment
wo Marc zu Jule sagt er wolle nochlamit seinem Scheidungs-anwalt sprechen,so Esay Listening FahrsTuHlmusikartig. Kevin wünscht sich in eienm gibt es
gedankenüber-tragung- Experiment die Leonie herbei die jetzta ber marice hat der wieß welche Knöpfe er bei ihr drücken muss um sie total glücklichzu machen
oder so ähnlich. Marc jedenfalls aufd emCmapingplatz mit Jan und dann fahren sie in so einer total besoffnen aktion mit einem rAsenmähertraktor druch die
Gegend, QUEER STORY: (das Gegenteil von #StraighStory, dem Film den ich meinem Bruder vor einigen Jahren auf DVD gekauft hab) Paco verliebt sich und
der Typ hat auch noch eine echt gutaussehende Freudnin die Drinks, Cokes fürihn zahlt wie in so ner LeavingLosWochos artigen Barfly Erzhälung von Hank
Chinasky. Die Emmi trägt ihre neue Jacke im Fmilinemisterinnen Look udist auch sonnste so verändert das ich mich gerade frage ob sie die jetzt ersetzt haben
wie dieses täuschend echte Peggy Double damals was vor dem L14 auftauchte und Joe aus dem Konzept brachte abe rin Wharheit ne Bordstienschwalbe war
die Theo engaiuert hatte. Basti (Sgta mal ahte diernichtwas mit dieser Shcülerin, Chaira?) also Basti postet jetzt ein Video (auf derselebn Platform wo damsl
shcon sein Selfmade Pimper video erschienen war? - wir erinenrn uns) ein Glück das dem Oskar und der Kemper sowas nicht passieren kann. Die Toni macht
jetzt irhe sozial-stunden udn tappt in die Rassimus Falle: sie wird ejtzt ebstimmt mit dem (sagt man zu People of colour jetzt polistch korreck) “KUNDEN” awas
anafangen der sie angemacht hatte in Richtung: Wennd ue mit mirnichts anfägsterzählt ich überall du seist eine Nazi-Rassistin. Naja, also jedanflls Basti (ahhhet
der was mit diesser schülerin, Chaiara?) postet ein Video udndann kommen Konntrae rein wie dieses Chantale Zitat von Goethe oder sowas in der Richtung von
“Spring, Basti, Spring!” (War da was? Ach ja, es gab Gerüchte er hätet was mit einer Schülerin gehabt, Chiara oder so.) #berlinNeuKölln02407
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Gestern kurz in dieTurtles reingeschaut, weggedämmert, beim Filmenden aufgewacht, absgchaltet. (Hoffe ich hab Syllable Bergs Notizen-Stil gut kopiert [das ist
die Autorin von diesem GRM Brainfuck Buch die diese 2df rauch und trink Show gemacht hat mit Böhmi und Oli Schulz] aber die Inhalte die sie so schreibt,
auf sowas abwechslungs-reiches wie meein lieblingsshortstory aus ein paar leute suchen das glück mit tom und bettinas laster komm ich nicht, dazu ist mein
leben eifach zu ereignislos). Eben die bild, online, aufgeschlagen, “a billboard outside bayreuth bavaria” bin scheinbar nicht der einzige Fan von der Alice
Weidel der Bedenken hat AfD zu wählen, weil das Wahl-programm von denen antiziganistsich ist dunsic gegen tarditionelle nomadische Bevölkerung in der EU
richtet, Sinti und Roma Clans meist aus Süd-/osteruopa welche die Reisefreiheit inenrhalb der EU nutzen und im Ruhr-gebeit ganze straßenzüge bevölkern
sollen, ich will da mal an das Wort der “de Factor Romaloager” von Anton Hofreiter vonden Grünen erinnern damsl im Budnestag. Schinbar haben sich
aufgrund des Films den ich beisher nur aus Kritiken kenne auch andere mit Ebbing, Missouri beschäftigt worüber ich gestern was geposte habe als es um die
#Southpark #Schweinbärmann Widwassr Fälle und Wormser Porzess ging wo vernehmende Polizsten kelisnetn Kindern unablässig Suggestiv-Fragen stellten bis
diese damit das aufhört sccenbra alles sagten was man sitesn der Beamten von ihnen hören wollte.

https://www.bild.de/bild-plus/regional/nuernberg/nuernberg-news/daniel-w-in-bayreuth-getoetet-mordopfer-sucht-jetzt-selbst-seinen-killer-
76744314,view=conversionToLogin.bild.html
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Was der M*****l B**k, der Bekannte von V.Z. (geb. B.) der am abend des 12. Februar 2020 ihr iPhone in der Reparatur hatte da so lustig findet am 13. Juni
2021, dem Sonntag um 22:00 Uhr sind die “Blutbilder” auf-grund des schwer zu ertragenden Films “Unschuldig” der da seit 20:15 Uhr auf ONE (das ist GEZ
Abo Bezhal-fernsehen) lief und seiner Email von 21:09 Uhr in der er mich aufgeordert hatte mich zu “ritzen”. Um 22:01 Uhr feierte er seinen Erfolg dann mit
ner Email in der er seiner Freude ausdruck verllieh daß Bald ne Wohnung frei würde wenn ein Selbstmrodevruch von mir zu Tode führe, um 22:06 Uhr setzte er
sicherhithalber nochmal eine SMS ab um sicherzugehen das ichd as auch lese, damit ich auch ganz bestimmtnicht von dieser Welt gehe ohne seinen hämsichen
Kommentar dazu zur Kenntnis genommen zu haben. Im Film ging es um jemanden der zum Justizopfer wurde weil die polizei gezilt einseitig ermittelt hatte mit
einem bestimmetn Ziel vor Augen, Nä,mlich das nur das Jutizopfer als Täter in Frage kommt. Ich hatte gestern mal wieder alte Scans druchforstet und war auf
ein Telax-Schreiben gestoßen an die Polizei Bad Homburg und das dortige Jugendamt aus 2012 wo ich darauf hingewiesen hatte das meien Ex meine Tochter
möglicherweise gezielt körperverletzt haben könnte um mich damit zu belasten den das kind hatte (wohl von zuviel träneflußförerrndem Reiki) eine
milchschorfartige Kruste am auge , so was ähnlcihes wie Augen-Schlafsand
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A propos der Giffey Look! Fefe hat gerade darauf hinge-wiesen das die das “gute Kita Gesetz” gemacht hat, das mit einem Kindskopf-Foto in einem gelben
Sonnen-stern obendrauf. Kann man so jemdem wirlich böse sein? Man stelle sich vor Norbert Blüm (der übrigesn in 36 Tagen Geburtstag hätte) hätte ein “das
sichere Renten Gesetz” gemacht damals. A porpos “Lookalike”: ich frag mich gerade ob die beste Freundin von der Freundin vom Kurdirketorsosohn dasmsl,
Anwaltstochter mit Villa im Hardt-wald, ob die wiklich Grudnshcullehrein geworden ist für Religion. Ich meine, das sit ein Alter wo die kleinen Menschen noch
sehr formbar sind, also das sich sowas irgendwo mal gelesen habe, in der Richtung. Bei der gab es jedenfalls imemr reichlich lecker Essen wenn die Partys
machte (sie wohnte über einem ladne für Bade-Wannen, da wo zuvor die Kurdirektorssohnslebens-gefährtin gehaust hatte, zwei die mich ein wenig an Jule und
Marc bei #berlinNeuKölln02407 erinnern) und welche mal behauptete “ich hab geträumt ich hate Sex mit dem papst” , außerdem mochte sie literaur von
Abtreibusngkritiker Irving, was jetzt insofern was mit lookAlike (emmi Giffey) zu tun hat als ich glaube sie in diesem “Drink and Schmink” verewigt geshen zu
haben. Wer war eiegtlich diejenige die mal einen Tga bei den Müllmänenrn mitgefahren ist wgend er Freunquote? Als ich “Spring, Basti, Spring!” gestern
geshen habe in #berlinNeuKölln02407 udn die Frau Cemper die mit ihrem Oskar galub ich gefilmt wurde von Samantha, da ging mir das druch den Kopf, diese
Leuted enen man die rEziehung der eiegn Kidner anvertrauen muß, bei der stlle mit den Kommentaren die “Spring, Basti, Spring!” auf sien neuestes Filmchen
bekam ind en sozialen Medien (Das sidn ja nur anonyme shcüler und eltren von ihm und keine realen Personen). Weile r doch so Angst ahte vor Kosequenzen
fr sien Job. Ich meien das Selfmade Pr0n Filmchen das sien schüler damals ver-öfftlicht haben auf dieser Klassenchat Plattform wo die alle posten hat erd och
auch üerblebt ohen zu Musik von Jule vom Dach zu springen, oder etwa nicht? Er könntrnatürlich auch anfangen sich den Drogen hinzu-geben wie die Lynn die
jetzt was mit ihrem Dealer(?) an-gefangen hat damit sie stets gut rauschmittelgversorgt ist

https://twitter.com/BSR_de/status/1103625761917931520
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#berlinNeuKölln02407 die kommentare zu frau kempers route to london pr0n filmchen das samatha gedreht hat mit oskar sind natürlich etwas unmittelbarer als
das was “spring, basti, spring!” erdulden mustse inder shcnitte. Jans zenwgr steckt bs zu m hals in der shcieße. Und Jill will ne werskatt retten ohen sich ans
wettbewersrehct zu halten wo sie mal gearbeiet hat das kann ganz shcnell nach hintenlosgehen wenn die hauptgesllschafter damit nicht eiverstanden sind. Ole
mit Kohle auf dem Müll-wagen oder Ohne ohen Kohle als Küstler.Ole ohne kohle macht eien auf frnaziska giffey am weltfrauentag, wiell aber doch liebr weietr
schlägersänger im boxer-business seinohne denrat zu ebherziegn denbruce willis in pulp ficiton dem bics nachwuchs gibt. Daß nämichebstimmte evrufe
altersbedingt leuetevrchleißen. Im brrojob kann man mit znehmendem alter feheldne jugendliche agilität mit erfahrung ausgelichen, im sport gelingt es den aller-
wenigsten achh ihrer aktiven karrier trainer zu werden, genau wie im showbusiness die wneisgten schaus-pilerinnen nachher hinter der kamera arebiten können
wenn sie für vor der kamera nicht mehr verndebar sind. Der habdel mit gebrauchttextilien in der drittew welt die leuet hier gespendet haben soll vrehidnern daß
die spenden dort die lokale wistchaft kaputta machen. Das nur mal so am rande wenn toni keliderpesnden rgansiert und die sepdner die sachen nachher wieder
gegen Geld zum Rückkauf angeboten bekommen die sie unent-

geltlich gespendet haben. “Geklaute” Schuhe könen aber ganza nder wikungen haben, etwa wenn Luet aus Aingst vor diesbtahl im Krankenhaus ihre sachen am
Körper anbehalten weilman ihenn kien Schrnkschlüssel gibt udn amn ihen dann deshlab unetsrtellt si eseiennicht fähig eieneiegstädniegs Lebn zu fürhen. Die
Klinkleitung versagt also bei der sicherheit be den Patienetn vor Disbathlt ihrer schen wund wenn die patinten dann irhe Shcne nabhalten erklärt man das zum
Hygeienmangel. Das ist Unfug. Da sit ne natürliche abwehrrrekation aufd as Versgen der Entzugsklink. Vile Ovdchlose sind mit rhe schen unetwregs wiel sie
angst davor habend as man sie beklaut, wiel sie ja kein zuuverlässigen Ortz haben wo sie ewtas aufebwahren können. Die leuen nicht in abgerissenen klamotten
udndreckig druchdie Gegend wiels ie da snicht ander könnetn sondern wiel sie druch äußere udn nicht inner Zäneg in diese situation gebrhct werden. Wer etwa
perenent Angt haben muß vor willkürlicher Verhftung geht ungern unter dei dsuche wiel er nicht dort üebrrhct werden will. Wer aufs eien Anlat wertet der ihn
aus der suchtklinik rasuboxen soll wo er zu unrehct iegseprtt ist der warret auch auf glühenden Kohlen daruf daß dieser Besuch kommt udn will nicht gerade
unetr der dsuche sein wenn dieser kommt, danns agt na dann hat dereben keinitersse ruszukommenudn wieder eght. Sowas meien ich mit äußre Zwänge
verursacht druch Fremdvrechulden

Was die sgchichte mit Dean und Olivia, Miguel und Tara aneght, ich glaube das sich getäutscht zu haben glaubt ist allenfalls eien Momentuafnahme, ich glaube
er lag richtig. Ich meien es gibt ja auch Adptiveltren die es nur auf die Kohle der Waisnekinder abgesehen haben die sie in ihre Fmilie aufgnehmen. Gneua wie
mitd em komsichen Joe dier sich in Theos Fmilie reiwnanzt stimmt mit Miquel was nicht. In der Primatenfosrchung hatman wohl herusgefudnen das Männchen
die kIdner aus eienr anderen Erblinie in ihre Gemeisnchft hineien unter-geschoben bekommendiese teils sogra totbeißen. Die Gene sidn vie mächtiger als wir
galibemn. (siehe etwa Heinrich VIII und Erbfolge-Kriege die daraus resultieren). Diesser ganze Patchworl Kram funktionert nicht wirklich.

16.06.2021 00:05

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.114.htm

162 of 238 30/06/2021 05:40



[0] 20210616-0005-0-1.jpg

[1] 20210616-0005-0-2.jpg

In #Upright (eigtlich wollt ich Frinkenstein auf kabel1 ansehen bin dann aber auf one gelandet) horchen sie gerade straßen ab (wie ich, es gab kurz irgenden
störung auf einem der peers) nachdem sie in ner aptoheke gefälschte rezepte einlösen wollten so ein pipi-mädchen mit eienm gips und ein type der ein klavier
trasportiert mit ihrem auto. Und haben sie gesgat die Apotheke sei zu weil “fußball gehe vor” ubd da ist mir aufegfallen daßdas agr nicht stimmt. Ich weiß gar
nicht wie wir das letzte mal gespielt hatten deutschland gegen frankreich, das müsste so mitte 2016 gewesen sein. Vorhn stands da hab ich in der “werbepause”
geschaut, 1:0 für frankreich.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1373247032-upright

Update/Nachtrag: Alles Diesel statt super was die Sache mit demÖl nageht so jedenfalls sind die jetzt auch beim campen und es ist wohl so ausgegangen wie 45
also daß die Franzosen gewonnen haben und die Lagerfeuer-romantik kommt sehr gut rüber im Film.
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Deutschland im EM Fieber. Sportwetten Anbieter Odset plakatiert am Kiosk an der ecke es sei “keien echte WM wenn ICH nicht dabei bin”, üebrall schwarz
rot goldene Deko, Fußballaugensmiley am Supermkarkteignag udn fast meint man überall Schland, Schland Fanchöre zu hören die das Tor feiren das Mats
Hummels gestern geschcossen hat man könnet fast sagen die Stimmung ist am Siedepukt. Wenn das die Euro 2020 war, warum kommt die eigentlich erst jetzt
also 2021 im Streaming? / Zum Stalker von Jule in #berlinNeuKölln02407 ist mir noch eingefallen daß jene Kurdirektorssohns-freundin an die sie mich ein
wneig erinenrt auch einen hatte und dann ist mir noch aufgefallen das “Spring, Basti, Spring!” Forh seins olle das er nicht offline Gemobbt wurde wie die
Cemper und ihr Oscar in der Filmnacht wo dessen Ex Samantha irgendwas zeigte was sie zvor unter der Rubrik “Schulmädchen” und ”heiße Lehrerinnen” auf
youPr0n hochgeladen hatte. Ich meine Basti hätte bevor er sich für den Lehrerberuf entchide niemals so “ich war jung und brauchte das Geld” Filmchen
gedreht. In der Realität hätte ich auch mehr Angst vor küftigen Lehrkrädten die in ihrer BDSM/Sado-Maso Treff Kneipe die sie neben dem Studium
geldwäschetechnsich für irgendwelche Rocker betreiben Adoptions-/Kinderhandel organsieren. #Upright erinenrte mich irgendwie an Jan und Marcs
StraigtStory / Neues Lieblingslied: der #vorbei Song aus dem österreichischen aRTilSwei Werbefernsehblock.
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Dann hab ich getsre noch eien Bericht egsheen üerb Die Knflikte in Belarus, woe Reporter evrhaftet werden und Redaktionen durchsucht, ewats das in
Dsucthalnd voll-Kommen udnenkbar wäre. Der Sender hatte irgendwas über Sprachraum gemacht, also die Ausdehnung von Sprche, Religion und Kultur
udnigrndwelche Ruinen von eienr alten Festung aus dem Mittelater gezeigt weil es wohl um die Frage de EU Außengrenez zu Russland ging. So von wegen
#fdidwgugl Und Eu-Amtssprache Englisch. Ich hab dann mal imNetz nach einer Karte geschaut:

Ich meien nur: so Star Wars artig oder aus dem Tristam Shandy Sammlabnd woman imemr aufapssen muß im Kriege das man nicht jemanden aus der eignen
Ver-wandschaft umbringt der zufällig jenseits irgdndeienr grenze lebt. Deutsche Minderheiten und Heimat-vetreibung/etshniche Säuberungen, ein Problem das
die EU Osterweiterung ein stückweit lösen sollte. Wo ich ja Anafng der 1990er anrget als das akutlel war das man zumidnets den Juden irhe Land
zurückgebensolle, sagenwi Fmilien die inKaraku geelebt ahtten. Jemdn wie die Steinbach Erika die Tatätervolk Geen hat muß ire Land natrülcih
zurücw3erwebren, sow ei in der Klieder-kammer in #belrinNeuKölln02407 gesteren woe der sieen eiegen Trurhcuhe zurückkaufen sollte wiel wir deustchen
kriegsschuldig sind. (#OPFranzFerdinand, #OPSeit0545Uhr) Ich dachte ja wiegsat nict das 1,7 Mio Polen ehrkomen udn 150.000 Dsucteh in Polen leben
sondern eher umege-kehrt das Wessis mit vile Geld oder USA – Heimkehrer im ehemlieg Ostepreussen wirt-scftliche aufbauhlfeleisten, villeicht mit Staatsbürg-
schaften für shcnele autbhanen, hochgeschwindigkeits-bahn- strecken und Intrenet mit dem man waren in polnsichen Onlien shops bestellen kann. Ich
persönlch glaube aj auch daß hinter der LegaNord in Italien eigentlich Süd-Tiroler setcken wo es ja traditionell eine deutschsprachige Minderheit gibt. Daß das
eher ganz üerbzeuet EU-Europäer sind denn Spearatisten.

https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/256398/polnische-diaspora
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Getsrn kurz eine Mini-Serien Film geshen wo Pastewka eine Gelddruckamschine hatte und veruchte das selbst- gedruckte Gled unter die Leute zur bringen.
Etwa idnemer eienm Bankdriektor eien koffer mit 100.000 vermitlichem shcrazgelde an das er nicht rankönne als sicherheit in einem Bankschließach deopierte
wenn der ihm dafür als sicherhiet 50.000 sauberes Geld als Kredit Einträume. Er kam dannirgdnei mirt nem Kirminellen zusammen der ihn dann erpresste, bei
ihm einzog und seine Familie bedrohte, er sollte 1.000.000 Fslchgeldd rucken er habe en abnhmener der 60.000 dafür zahle. Das ist wie wenn man ne
abnkendomände hat als Dateschüterd er sich für die Anonymität des Zhalungs-verlehrs beim bedinguslsoen Grudneinkomemneisetzet (Jobcenter
Lebnsmittelgutscheine getelen nicht beim Frisör de rim Intrenetfce udn nurbei Vorzeilgen des Asweise an der Supermarktkasse). Da bkomtm man es auch mt
Rpckern zu tun dei einem Schtz verkaufe wollen und Luetn die den Server gerne hjacken wollen um damit kriminelle sahcne zuamchen die nichst mit Poltik zu
tun haben. Das gilt auch für BGP greoutete eiegens AS Netze wiel man das tehrorstch auch für Anyonymiserunsg VPN Dienste verwenden könnte, das sic also
Luet den untre meein Datn registeretenadressbreich nutzen per VPN anoynm seufe zu köenn,etwa auf Pr0n Seiten was ich aber auch nicht mache, wo ch VPNS
nute dienen das allein der Verschleierung vom Serverstandort des Blogs.

Damit der Blog ohne Zensur seienr Inhalte läuft und nciht wie zu der Zeit als ich ihn bei Masshostern steehn hatte permanent abgeschaltet wird rechtswidrig.
Ich hab es sograshcon mit Massenhostern zu tungehabt die wolltne Geld kassieren für Server in Zeiträumen (über Monaten) wo die Providerseitig abgeschaltet
worden waren. Ich kann ja nachträglich für diese Zahlung keienLEitunge rbeinegne. Schaltet man einen server im Januar ab und man fordert im Juni dafür
dennoch Geld udn das wird gezahlt dann ist der server im Januar dennoch nicht gelaufen obgelich er nachträglich bezahlt wurde. Das beduete für eein
zurückliegenden Zeitraum kann keien Leistung mehr erbrachct werden und somit kassieren Hoster – das Beispile war einer in Bayern - für nicht erbrachte
Leistung, so einfach ist das. Wegen Netzzensur absgchaltet Server koste alsoauhc noch Geld. Udn um zu vermeiden daß mir das we3de rpassiert hab ich das
dann mit für eien HartzIV Empfänger hohem finzeillem Aufwand selbst mit Pi-Space/AS BGP geroutet über mehrere Anbieter so daß michd er ausfall eiens
eizelen Knotens/DNS nicht mehr so trifft wie ind er Zeit davor. Das ist der Gerund. Zusneur emeisn Blogs, ich hba ja zig Strafaziegen bekommen von Luetn die
mir meien Mienng vebreiten wollten. Daeh rbetreieb ich den auf-wand. Weil auf den Mietservern gescannte akten der Korrptionermittlungen (im Blog
veröffent-licht) laufen und Überchunsgkameras für die Akten in der Wohnung.
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#berlInNueKölln02407 Oskar sagt Samantha sei eine geistekranke Psycho Braut weil sie sich dafür rächt das er sie betrogen hat. Jan bekommt besuch von
Francesco Dem Vater von Sofia der die apier für die Ape Cafebar haben will um is zu verkaufen (villeicht an Sam, die von Lea gefeuert wurde im FanIT udn
jetzt eien neue Heraus-forderung als Geschäftsführerin sucht?) Auch bunte Tüte Kevin macht den Gustl Mollath und zersticht Leonies neuem Kerl den
Motorrrdavorderreifen um den Ausflug der beiden isnGrüne z asabotieren, als er dann mit einer Rikscha ankommt während Mairice in der Werkstatt ist um
kurzerhand selsbt mit Leonie eien ausflug zumchen kommt Maurice jedoch zurück und der muß beiden an-beietn sie zu radeln wobei er ddaraufa chtet daß es
hulrig wird udn dann eien Wadnkmrmaf vertäsuchgt damit Marice ihm die stelle auf der Bank neben Leonie anbietet und selbs radelt. Als sie ihm am Rhein
ange-kommen aber nicht mit priknicken lassen wollen geht er zurück insieen Ladne und betrinkt sich während der Maurice die Leonie “knackt” . Jan rastet
ebenfalls total aus, irgendjemadn aus der Familie hat ihm ein Jan und Sofia Foto gerahmt als Hochzeitsgeschenk Paket zuge- sendet. Auch
Rettunsgwahcen-Ingo der von nichts wieß trifft auf Jan und gratuliert zur Vermählung. Daraufhin geht Jan (hatt er ei paar Enerrgydrinskzuviel?) zum Standort
der Ape – Cafebar, üebrgießt diese mit Benzin und steckt sie in Brand. So muß sich Nero gefüht haben.

In der Hauptstadt nervt Ole andre gewaltig weil Mandy den an Andres Papa-besuchstag für musikalsiche zu-früh-erziehung angemeldet hat damit ihre neuer
stacher andre den Platz steurg amchen kann weil er als “Party-Sänger” ja besse geeignet ist Mandy und das Kidn zudiesem Termin zu begeleiten. Und
Paraktikant Conner fängt mit dem alten Equipment da Studioboss isyihm geshcnkt hat an diesem Konkurrez zu machen mit der Sängerin diebei dem unter
Vertrag ist. Auch ne Art von feindlicher Übernahme die nict im Eiklnag mit dem wett-bewerbsrecht stehen dürfte. Ich erinenre nur mal an die Przesso von
George Michael gegen Sony damals wo die Industrie genauw ie später bei den tauschbörsen ihre ganz hässliche Fratze zeigte. Ich meien die macnhen mir ja
auch mein Geshcäft kaputtd enn um urheberrechts-vertöße efstzustellen muß man Ntez überwachen udn die Überwchung von Netzen amcht sie für Business
anwender wie meien früheren Kudneen die Datenshcutz eihalten müssen, Anwälte, Journalisten, Mediziner und Peronloer etwa nicht mehr nutzbar. Das ist ja
der Grudn warum ich vor ebr 10 Jahrne als es diepriranpartei noch nicht wirklich gab mit andern aus der Brachne zsummen Dmeoplakate geklebt habe für dei
“Freiheit Statt Angst” Demos mit mehreren tausend Teilnehmern. Bei Dingen wie dem gerade druchs Parlament gewunkenen Bundes-trojaner geht es auch um
berufliche Existenzen, von den Bürgrrechten /üebrwchunsgdikatur mal ganz abgesehen
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Ich will auch mal deutlich machen wei die Preise steieegn aber die in der EDVimemr witer sinken. Galt als Fausregele fürher daß ein C etwa 1.000 Euro kostet
so kann man heute neue Tablets für 150 Euro erstehen Dooe frü Rivatanwdner zum surfen udn Maisl lesn ausreichen. Eine SMS mit 160 Zeiechn von
Mobilfunk-anshcluß zu Mobilfunkanshcluß kostet fürher 19 Cent oder mehr, denn 1 Megabyte (nicht Gigabyte) Daten-transfer üebrs Mobilfunknetzt kostete
ca. 0,49 Euro. Das ist auch logsich denn in 1 MB (1024 Zeichen) passen 6 SMS wenn ich einen Intrenet Messenger per Smart-phone oder Notebook nutze. Das
ebduete man micht sich mit den Datentarifen wo man mit Messengern VoIP/SMS nachrüsten kann Konkurrenz zu den Telefonie udn SMS/MMS Diensten die
man slebst teurer verkauft. Es ist total hirnissig das ineenr Zeit wo der Frisöbeuch von 10 auf 18 Euro teuer wird das telefnoeren so drast-isch billiegr wird. Da
steckt also ein kriminelles Kartell dahinterdas wiklich freie anbietr aus dem amrkt drängen will. Udn daher die ganzen attacken auf die Infratsruktir bestimmter
kartellfreier Anbieter udnder ruinöse Preis-krieg. Daher der hohenLatnezn beiMobilfunk: tshcnsich liegen funkanbindungen im WLAN Bereich meist bei unter
10 ms, aber das mindeste sind ca. 80 ms, eher etwa 250-500 ms per UMTS. Man will damot ganz sicher verhindern das SIP/VoIP-Clients funktioeren per UMTS
und die Leute per messenger telfoienren statt Mobil.
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Der aussichtslose Kampf Mensch gegen Maschine beim Prager Frühling oder auf dem Platz des himm-lischen Friedens #1706

https://ais-akamai.rtl.de/masters/1665618/1686x0/xka326d764tkxcoow5wtb2lmju.jpg

https://de.wikipedia.org/wiki/Aufstand_vom_17._Juni_1953#/media/Datei:Bundesarchiv_B_145_Bild-
F005191-0040,_Berlin,_Aufstand,_sowjetischer_Panzer.jpg
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#Starfighter Es geht doch wenige rum dei Produkhaftung der rütungskonzerne egegnerbden Pilotenwitwen als vielmehr um die Produkthaftung der
Rüstungskonzerne gegenüber den bombardierten, sagen wir denjenigen die bei Eistätzen von Jagdbomebr-Tornados gegen Serbien ums Leben kamen. Daher
auch das Itneresse des M.A.D. Die Gfra nch den Rpeartionen entündet ja auch den zwoetn Wltkireg. Anders als Cruise Misslise wie die V2 sind menschliche
Piloten jederuzeit in der Lage slebst einzusshätzen ob sie eien Befehlt befolgen oder ein bomabrdement abbrechen. Würde man Raketen los-schicken satt
Jagdbombern könnte amZ iel niemand mehr kontrollieren obes wirklich ein militräsiceh Ziel trifft. (s.a. Münchhausens Ritt auf der Kanonkugel). Wer die
Berichte üebr die Entiklcung vonÜebrshclljägren leiste,etwa Bridgemans “Einsam in Himmelshöhen” sieht daß es erheblche Bedenken gab gegen einsitzige
Kampf-jets (das probele mit der Ohnmacht des eizgen Piloten) genau wie bei der Eiführung des Jäger90/Eurofighter (der Computer/Autopliot fliegt das
Flugzeug, nicht der Mensch) es stets ein Poltikum war ob die Nation bei europäscuhen Rüstunsgprjketen mitamcht doer liebr was eiegens Neticklet, dneenkn
wir etwa an die Rafale der Frazosen die Parlrlrl zum Eruofghter eiwntikclt wurd. Das es bei der Flugzeugbeschaffung stats Kidnerkenkheietn gibt kann man
unter Airbus A400M Prsseberichten nach-googlen da geht es oft um Haushalts-/Wirtschfats-Politik.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1387138059-starfighter-sie-wollten-den-himmel-erobern
https://www.amazon.de/Lonely-Sky-Personal-Pioneering-Experimental/dp/1440158703
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#berlinNeuKölln02407 Francesco zeigt gestikluierend das er glaubt das sich an Jans Frinkenstein Bolzen durch den Kopf eine Mutter gelockert hat. Und Kevin
springt auf ein fahrendes Wohnmobil auf in dem er Leonie vermutet, hatten wir sowas in der Richtung nicht schonmal? Ich meien Leonie und Kevin haben ja
gemeinsamd as sie ihre Partenr bisin den tod hin leiebn, wennich da an Mick, den Ex Verlobtenvon Leonie denke. Jill macht mit Beate und Paco werbung für
dei “geschlossene” (das ist eine Autowerksatt für Frauenautos). Bei Joe meldet sich ein Zeuge aus den Sozilabrckene der ihm in Nebenbeiarbeit zum Stützebezg
schwarz-Beweisfotos verkaufen will die leder nichts beweisen und mit dem Fahrrad abhaut.
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Auf der Suche nach Pastewkas Falschgelddruckerei Serie stoße ich gearde auf die hr Bigband, samt textzeile: “dein Parfüm riecht abgestanden und getragen” -
nach einem tablet mit bierresten und getauschten aschenbechern?
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#Starfghter II. Im prinzip ist das Propaganda vom Typ R.A.F.: militärsich industrieller Komplex undso wenn man die Industrie für Kriegsschäden
vertnwortlichamchen will. Genua wie ber Amrkus Lnaz als die “schwarzen Adler” Fußballer usn erklären wollen wir seien ja gliablsiert connected udnder
reiche Westen für dei armut Afrikas evrtworlich. Das ist genau der Grudn warum Orwell 1984 geschrieben hat: wiel er usnwissen lässt es gibt jede Meneg
Porpgandelügen die nach dem Krieg wiedereiegsammt werden müssen, oder an die enein Feidne angapsst, das ist ja Winstons Job. Da gib es etwa die Frage der
Seenotrettung Shciffbrüchiger die durch ein Kriegsschiff das das Schiff auf dem sie waren versekt hat schiffbrüchig wurden. Muß ich als keliens U-Boot die
Passagiere jedes versenkten Passagierdampfers der feidlicehn Truppen befödert hat aufnehmen? Oder dneken wir mal and as Porblem der “Raketen Selbstzer-
störung” wie in ”Feindflug über Moskau” wo die Miltärs aus der Cuba Krise so eien Skandal machen wiel die Raketen in Richwiet der US Küstekommen. Was
istw ennein russiches U-Boot da auftaucht, sagne wir im Hafen von Nwew York oderLOas anagaels? Bestückt mit nuklerane Raketen die sich dann nicht merh
druch eien Iron Dome / Reagans S:DI:I abfangen lassen. Wobei schon das Aufstellen von sagen wir Patriot Rakaten- Abwehrsystemen sagen wir in Israle gegen
Gaz.Strefen Beshcuss bedute en Kregsparte qusi zu enwtafffen.

Jemdem die Möglichkeit zu nehemn eien wirkungs-vollen Angriff zu machen ist auch Eimsichung. Wie sgat, der weg zum gegenrsichen Tor führt druchein Feld
miT Abwehr, woe ei im Strafighter Film wo der Pilot bis zur Grenze gebrhct wird bevor er im feidlicen Luftraum abstürzt. Je länger ich beimeirner sprengladung
bin destio unwehriclicher ist es das der Ggenr sie entschärfne kann bevror sieins Ziel kommt. Dahre sind die ja so aifmerksam gworden als ich vor den Gefahren
unetrrbehcusngfreiern fehlertoleranten Routings zur Webcam-Fersteerung von Sprengaldungen gewarnt habe. Ichhab das mal unter “iDrone” und “RCXD”
(remote corntrolled explisve device, das sidn fersgetsreret Spilzeugautos mit Sprnegaldunegn darnn) erkrt im Blog. Das man die Reichweite eienr Funkfern-
teuerung üebr vile Kilmoter erwitern kann wenn man per UMTS ne Webcam drannhägt und die Fresteuerug üebrs Intrenet bridgt. Wie egsagt, das gefährtlichste
ist die Porpaganda Waffe, das sheen wir am Vietnamkireg. Denn ds Porblem afrikas istprimäre die Gebuertenrate die höher leiegt asl das wrischaftswachstum.
Niemadn hidnert die afrikaner irhe Preisefür Rohstoffe so weit anzuheben daß sie aufd em wetmarkt nichtemrh konkurrenezfähig sind, dann werden de
Rohstoffe eben wieder teuere inEruop gefödert, stillegelegte Grubden wierder in Betreib genommen, sihee Wideruafnahme der Öforderung druch Frecking in
den USA unterTrump

http://sch-einesystem.de/post/48461620357/
http://sch-einesystem.de/post/53183728992/
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Wer die wirklichen wurzeln von Pegida sucht der sollte mal im yugoslwaischen Bürgerkrieg nachschauen. Das die friedliche Revolition/Wende von 1989/1990
eine solche war gilt für Mitteleuropa aber gilt das auch für die ehemaligen Sowjetrpubliken? Afghanistan? Nord-korea? Die jusgwosalwen waren zusmmen
gezählt,d ie Zwotgrößte Zuwanderergruppe neben den Türken wenn ich recht entsinne. Wenn das Büregrkrieg ist gibt es betroffene Familien und der Konflikt
wird somit nach Deutschland importiert. Denken wir nur mal an die türkeikritischen Demos. Das die tüksiche Armee ihr Ein-fußgebeit nach Nord-Syrien
ausgeweitet hat in einer Srebrenica artigen Schutzone für Flüchtlinge ist glaub ich auch noch aktuell. Udn die Palästinenserhalstücher die symbolisieren das man
Feind des Zionismus ist sollen auch in Deutschland getragen worden sein. Bünd-nistreue zu den USA: Die Deutschen bauen zsummen mit andern europäischen
Staaten (siehe Eurocpter NH90 und Tiger) ihr Fluggerät lieber selbst als es bei den US- Amerikanern zu bestellen. Die Europäer machen sich zudem unabhägig
vom amerika-nischen GPS mit ihrem Galileo. Und man denke mal an die Airbus Subventionen die für streit in den transatlantischen Beziehungen sorgten. Was
das wideresmmaln von Waffen angeht: die Franzosen leiefertn Saddam Hussein wohl moderne Kampfjets die während der rüstungskontollen von Hans Blix im
benachbarten Ausland geparkt haben soll.

Das ist wie bei der Eurofioghet Veshcffung damsl wo die Franzosen mit ihrer Eigenentwicklung Rafale dagegen-hielten. Nationale oder Europäsihe alleingänge
sprechen dafür daß man sich alle Optioenoffen halten, autonom bleiben will. Wobei Konflikte wie die in den 1990ern augebrochnen südlich von Russlands
(westlich von Afghanistan) mit sicherhit Folgrekriege zum Zusammen-bruch des Warschauer Paktes sind, also der Aufteilung der welt in einen West- und
Ostblock. Bis hin zu Nord-korea. Und es wird hier inEuropa ein zunehmender Un-mut geshcürt darüber das die Europäer doch gar keine eigenen
Sicherheitsinterssen hätten in Asien. (Das war schon zuZeten der R.A.F. So als man vrhidnern wollte daß die Nato Ostw-/West Stellervetertekriege in Vietnam
udn Kore führt). Es gibt da also einen Zusmmenhag zwchen Widerverigung in Dsuctland mit dem Machtvakuum druch den Zusammenbruch des Werchuer
apkets in Klien/mittl-Asien. Und die sed /PDS/”DieLinke”/ fordert ja shcon lange ein”raus aus derNato”. Joschka Fischer der das Leiden in KZ artigen
Kriegsgefangenlagern beenden wollte im jugsowalsichne Bürgerkrieg (Srebrenica) indem er da einsmrchiert aus humanit#ren Gründen sprach von gar von einer
Nordallianz auf der nordhalbkugel mit den Russen wenn ich das richtig in Erinnerung habe Anfang der 2000er Jahre wofürer eein Farbbeutelwurf abbekam. Hat
schon jemand in Bierbocks Whalprgramm geschaut was da die aktuelle Stimmungslage bei den Grünen ist?

Wer natürlich aus der Debatte um deutsche Beteiligung bei der Awacs Luftaufklärung ein “eure nato Tornados bombardieren meine Familie in Begard” macht
schafft damit auch gleichzeitig eine moralische Erwartungs-haltung für Aufenthaltsrechte von heirher Geflüchteten. Im rinzip sollet sed /PDS/”Die linke”/ nicht

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.114.htm

173 of 238 30/06/2021 05:40



so tun als wäre sie sich mit den Pedigisten oder der R.A.F. so un-eins was “Stevertreterkriege” angeht. Stecken hinter harmlos erscheinenden “Greenwashing”
Aktionen von Umweltaktivsiten wie Castortransport Gleise “schottern” von sagen wir “Toni in #berliNeuKölln02407” in Wahr-heit (war ihr Vater nicht Offizier
bei der Bundeswehr) Spioange un Sbaotageakte gegen kirgswichtieg Infra-struktur, ist der Joint den der (iransichstämmige?) Dean ihr anbietetvilelicht ne art
Verhdroge doer verucht man sich in Wehrkraftzersetzung (im Auftrage der Mullahs?). Dean hat sich über Rassismus beschwert (als es um die Gespendeten
widerzurückverkaufetnTrushcuhe ging) aber könnet das auch sein daß Toni im Koflikt wzsichen ihrem Vatre und ihren Freudnen steckt die ethnisch zu-
geordnet andren, fremden Militärbündnissen angehören (müssten)? Schwingt bei ihr da so wie im Film “Männer die auf Ziegen starren” mit daß sie ihren eiegen
Leuten (dem Budneswehr avter) in den Rücken fallen könnte? Der fremdstämmige Freund zumvatermörder wird der es auf Territorialgewinn für seine Ethnie
abgesehen hat? Im Kalten Krieg waren so Fragen druchaus ncoh erlaubt.

Wer egstern den #Strafighgter Film sah (das luxem-burgsiche RTL Fernsehen als “Insider” deutscher stütz-punkte ;o) ) dem wird ei szeen aufgefallensien wo es
bei einer Feier umd die Atom-waffen ginbg die möglicher-wise aufdeusctehm Boden lagerten inalleirten stütz-punten (die Stelle wo es Streit gibt wiel jemand
Angst hat die Bewachung mit wenigen Mann könnte bei Terror-angirffne nicht ausreichen). Und dann sehen wir noch-mal anwe atomkrftgegener Gleise
“schottern” und wo #berlinNueKölln02407 Toni mit einer vergleichsweise milden Strafe davonkommt. Ist unsere “Rassmismus” Debatte nicht auch eine
“bündnistreue Debatte”? Der Spion der mich liebte wenn eine gutausshende Russin vond er asuandsufklärung vom feindlichen Militär-bündnis der Pilotenfrau
den Mann auszuspannen versuchen würde um an Infos zu kommen? Wann Belgard bomabrdietr wird doer was Sanktionen gegen den Iran anegt? Das ist für die
heutige Jugend wenig nachvollziehbar. Feindsender hören und so. Oder “der schwarze Kanal” im DDR-Fernsehen. Aber hat nicht dei Debatte um Ptinn-Trolle
die oin soazilen Medien Wahlen beinflussen stattgefunden? Und gab es nicht “Vietnam Demos” im Starfighter Film? Und gibt es zwischen “ihr
'Scheißdeutschen' habt meine Familie in Belgard mit euren Tronados bomabrdiert” udn dem “Schottern von Gleisen” als Sabotageakt und Vietcong Demos, der
R.A.F. und “Rasu aus der Nato?” Pegiad gewisse Schnittmengen

Gewaltenteilung: “Ich hab den nur angeklag ich hab ihn nur verteitlt ich führ bei der hinrichtung nur eien Befhal aus”. Analog zu “Ich hab nur die Bombe
geworfen, hätte der andere das Flugzueg nich sgteurt wär sie im heimi-schen Stüptzpunkt explodiert. Ich hab nur das Flugzeug gesteurt, die Bomben hat der
andere geworfen”. Die Ohn- macht des Bomber-Piloten geen die Befehle aus der vom Volke gewählten Politik ist ein heißes Thema. Ich meien was blüht usn da
wenndie Grünen wirklich an die Macht kommen, schlimmstenfalls zusammen mit sed /PDS/”DieLinke”/? Nato Ausstieg? Neue Farbbeutel Attacken? Udn
wenneiene Geration diekeien Wehrfidnet mehr elsitet das Ruder üerbimmt irgendwann in usneren Konzeren die Rüstungsgüter produzieren, die sich dem bin
laden freundlichen Drogendealer (Kirminelle sidn aus angst vor Strafverfolgng emsit Statsfeidne) mehr ver-pflichtet sind als der eiegen Stammesgemeinschaft.
Ich Mein nur so Rassimusdebatte bei Dean. Die Frage ob er als sagen wir mal persischstämmiger einänhlich patroistches Verhälrntis zu dem Land hat indem er
lebt wie sagen wir die Fmilei von Tonsi Vater die sgane wir seit midnestens der Römerzeit dieses Flekchene Erde vor eindringlingen verteidigt. Das sit wie ein
Dsucth-Franzose beim Lädnerpiel sagen kann ich freu mich egal welche Seite gewinnt. Ich mein nur so, Iran (stosckgsaldende Jubel-Perser im Starfighter Film)
als Konflilktherd udn dannwhelrfteszuestezender Marihnuaa Konsum.

Hinter der Idee der “schwarzen Adler” das die welt “connected” sie, das usner Reichtum abhänge von der Armut der Drittwelt Brüegr: setckt da nicht die iDee
eienr feilichen Propaganda dahinetr, Du, Afroamerikaner due komstd och eiegtlich auch aus dem Senegal udn wurdts versklavt udn verhcleppt voneiem
bösartigen Imerlistsjchen System, du musts gegen die USA aktiv werden (etwa deuh Sbaotageakte oder Filuencterum?) Das etckt doch ein “wir
afriksnsichstämmigen aus-gebeutetetn Gutmesnchen” gegen cuh “bösratige imperlaistsiche Aggressoren” dahinter und dann sehen Wird och mal anch was che
Geuvara gemacht hat als er in Cuba fertig war mit seiner Revolution: hat er nicht verucht auf dem afriknscihen Kontineket die Menshcn für die Idee von
Kommunsimus und Sozialismus zu missionieren? IN Europa gab es wegnd er aufklärng eien Innoatiosschub irgendwann w Eisnbahn, Auto und Flugzeug
erfudnenwurden udn dei industrielle Massen-porduktion in Frabiken. Und dieser Fortschritt des “stupid(?) white man” wurde dann exportiert. Mao etwa
katapultiert chinas ländliche Regionen mit einer “Kulturrevoltion” in die Nuezet. Damit Menschen ihr Pferdefuhrwerk gegeg einen Traktor/Pick-Up
ein-tauschen müssen sie “Werbung” dafür geshen haben, Propaganda. Udn es gibt gegner des “american way of life” der zumdneist was die globale
(um-)verteilung der güter angegt wie wir bei 9/11 gesehen haben.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dassault_Mirage_F1#Iraq
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1372950724-markus-lanz

Ministerium für Wahrheit / facebook Kommentar zu aktenzeichenXY / Kriegs-berichte Münchhausens

https://de.wikipedia.org/wiki/1984_(Roman)#Ministerien
https://de.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Carl_Friedrich_von_M%C3%BCnchhausen#Literatur
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Kaum spricht man mal von den Folgen der deutschen Wiedervereinigung in Asien etwa dadurch daß sich dei EU gründet und die Briten möglicherwesie auch
deshalb ihre Kolonie Hongkong abstoßen läft auf zdfInfo eine Doku Abend darüber. Es ging um Raubkopien und dei Angst vor Spionage wenn an inden
Backbones der Mobil- funknetze Euroaps chinesische Technik beim 5G Ausbau einsetzt. Samenraub und Häftlinge die unerwünschter Gegen wegen
unfruchtbar gemacht wurden oder denen man die Kidner wegnahm. Ich musste an Joushua Wong denken der in Haft sitzt wiel er demokartische Reformen in
Hongkong/China wollte udns eien Mitstereiter. Und wie mächtig China ist das soagr die Briten sich nicht wirklich trauen was zu sagen zur Situation in
Hongkong. “China - Der entfesselte Riese” wirklich sehenswert. Es ging auch um Chinas enegenement in Zentralasien im Rahmen des Projekts “neue
Seidnstraße” wie man Angst davor hat das Chian Häfen dun Flughäfen die es in Sri Lanka baut in Miltärstützpunkte umwandelt nach US - amerikanischem
Vorbild. Naja, Samenraub gibt es in Deutschland ja auch fragen sie mal “Boris Becker”, oder denken wir an #BerliNeuKölln02407 Mandy und Sofia die
Schwangerschafen haen mit denn die Väter nicht einver-standen sind was eien Menshcrehctvserltzung derer Väterrehcte angeht wnen man sie als unfreillige
Samen-Spender missbraucht die ihre Kinder wenn üerbhaupt nur sehen wenn die Mutter die Bedingungen diktiert.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1372811984-china-der-entfesselte-riese
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A propos #BerlinNeuKölln02407: Also der Kevin ist bei dem Maurice aufs Wohnmobil aufgesgprungen weil er nicht wollte das Leonie ohne ihn in den Urlaub
fährt (die war aber schon ausgestiegen weil sie doch nicht mitwollte nachdem sie erfahren hatet das Kevn für sie Gefühle hatte) etwas ganz neues, sowas hab
ich glaub ich noch nie gesehen in der Serie ;o) und dann haben die so einen Fackelmarsch gemacht wie den von der titanic-Magazin Partei “Die Partei” von
Sonneborn durch Berlin am 15. August 2011 da hat sich die Leonie sicherlich gedacht jezt muß sie rein Fahneneidtechnisch zur Bundeswehr. (immer ewtas
problamtsich, mehrfach sind Deutsche Soldaten auf System vereidigt worden die sich nachher als die falschen erwiesen). In Berlin hat Emmi erfhren daß sie
keine Kinder mehr bekommt mit Krätze der ja schon Ben Daniel hat voneenr anderen Mutter und um ein Haar damals mit Zoe das Sorgerecht zugesprochen
bekommen hätte als er vortäuschte trotz gestohlenem Foodtruck einen Job und trotz Hausboot das Zo abfacklete nen festen Hauptwohnsitz in einem Berliner
Großstadt-slum, einer kleingartenkolonie zu haben. Und dann habe ich gestern auf Facebook gelesen das Kirminelle planen Erik (Amelies Vater, der Mann von
Milla) zu erschiessen. Dem müssen wir ganz drigend als Warnung eine Wahtsapp Nachricht schicken das er Ur-laub nimmt und nicht zum Dienst geht damit das
nicht “wirklich” passiert. Hat irgendjemand seine Nummer?

https://www.facebook.com/berlintagundnacht/posts/4394216123935757
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Ach so, und Jannes und Joe saßen alle beide IM Knast! Unddie Jill hat mit Sabotgeakten dafür gesorgt daß die Werskatt wo sie arbeitet nicht dichtamcht, die
be-ommen jetzt Aufträge von einem Taxi-unternehmen. Das erinenrt mich irgendwie daran daß ich galub eienr meiner füheren Mitarbeietr, der H.W.S. Im
Studium mal Taxi gefahren ist glaub ich, und auch der Bruder von meinem Vermieter. Man muß bei sowa shalt imemr aufpassen das es nicht zur
wettberbrehcltich bedenk-lichen feindlichen Übernahme mit Isndierwissen wird. Ich mein Conners neuer chef weiß ja auch noch nicht daß er hinter dessen
Rücken versucht dessen Freundin abzuwebren und mit seinem alten Equipment ihm selbst Konkurrenz zu machen. Ich kann mir nicht vortsllen daß Isy von “B
Easy” Records das so wahnsinnig toll findet. So, jetzt muß ich aber dringennd den Messnger an-werfen und “Nächste Woche stirbt ein Berliner Polizist!”
Nachrichteb an die Polizei #berliNeuKölln20407 senden.

19.06.2021 12:00
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Wie wärs wenn sich diese ganzen Reichsbürger-Milieu Masken-verweigrer mal über die BURKA-Pflicht für islamsiche Frauen aufregen würden zur
Abwechslung?

https://www.pi-news.net/2021/06/die-maske-demonstriert-die-macht-der-obrigkeit-gegenueber-dem-untertanen/
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Gestern gab es einen Film in welchem sie den Assuan - Staudamm-Bau im agytischen Tal der Könige zum Thema hatten und Fischzucht in Afrika die nicht
“Bio” genug sei. Gefolgt von einem Film “#theCall Leg nicht auf” über eine Frau die in der Notrufzzetrale arbeitete und druch feltshcidungen Menshnc
umbrhcte und das dann druch einen Rachefledzug gemeisnam mit eienm Opfer wieder gutmachen wollte. Sie brachte in Kind um dasd en Notruf gewählt hatte
als Einrecher im Haus waren indem sie es zurückrief udn so dafür sorget das der Einbrecher es bemerkte der es darufhin entführte und umbrchte. Als sie ien
Kind am Telefon hatte das im Kofferraum eines Wagens entführt wurde und von dortaus anrief sagte sie dem Etnfüherr der bei eienm Halt das Telefon
entdeckte das sie seien Name kennen würden (erhatte auf der Flucht jemenden ershclgenund dabei Finegrbdrücke zurückgelassen) und die Polizei sein Haus
auseinander-nähme wodurch ere da nicht hinfuhr udn gefasst werden konnte. Sattdessen beferiet sie edas kInd selsbt um den Type dann zu Tode foltern zu
können. Gemesse an dem was ich erlebet hae ein sehr relistsches Szenario Straf-vereitelung im Amt nebst Lynch- udn Selbstsjustiz von Toataversagern von
Piliszen idn Shcne Kidneenstführung. Für sie war das gerettete Leben des zwoten Opfers und die Rache am zwoten Täter vond em sie sagte es sei der selbe wie
bei dem ersten Opfer so als hätte sie das tote erste Kidn gerettet. Daraufhin gab es dann noch (ich bin

eingedöst) einen Fim übr eine Reporterin die irgend-welche geraubten Steine udn Geld versteckte was einen korrupetn Staatsanwalt auf den Plan rief der die
Täter umbrchte umdie Beute in die eigen Tasche stecken zu können. Auch sowas ist merh als realistsich wenn ich auf das zurückblicke was ich so erleben
musste. Die Reproterin hatte eien erheblichen Rücksclag erlitten als sie feststellte daß das als ein entführts Kind als Waffe eingestzt wurde um sie zu blenden.
Zsuemmenfassend kann man sagen daß ZDFNeo gestren abend Filme aus-suchte wo es um krrupte Bemate udn Militärs ging oder soclhe die meienten das
Gestz selsbt in die ahnd nehemn zu können unter Umgehung von Rechtsstaat-lichkeit. Das dect sich ja zu 100% mit der Relität hier. Im Film #theCall ging es
um Notrtufe wie ich sie auch absgetzet habe als ich in Bad homburg auch üerbfallen wurde (da wo ich den Polizsiet aus demebnchbarten Bundesland hinzuzog
wiel die lokale Polizei nicht unter-nahm und sogar zu Minsterium LKA anch wisebaden fuhr wie später ich galube 2013 nochmals) und die Frage der
Handyortung. In den Fällen haben die Mobilfunkteil-nehmer der Ortung per GPS zu-gestimmt. Da gab es also keien Datschshutzproblem. Wäre es das Handy
eines Verdächtigen oder Täters gewesen sähe die Sitaution schon anders aus wiel der ja das Rehct hat nicht ohen HÖSCHTrichterlichen Beschluß (er hat das
recht einpruch auf dem instanzenweg zu erheben) abgehört zu werden.

Entführtes Kidn, der Entfühere istVatre, das bedeuetet kalssishcerwise daß der neu Ehamnn einer Ex-Frau dem Richtigen vatre sein Umgangs- udn sorgecht
streitig macht. Der einrbecher kann ne illegale hausdruch-suchung eiens Detketievs sein den dei Ex- Frau auf denricigen Vater anegstzt hat weils ie beim
Unterhalt den ahsl nich voll bekommt. Alles Strafaten die der richtieg Vater anzeiegn kann zum Beispile zur Nieder-schrift am Polizie-Notruf § 158 StPO woe
man das aufnehmen muß und ihm ne Veorgannummer mitteilen muß udnei Protokoll anfertigen. Aber wie sich zeigte war der zwote Kindesentführer ja daran
interssiert das Kind in eine Art Klinik zu entführen zwecks Organdiebstahl oder so wiel erfür sein krebs(?)krankes Kind “Erstatteile” brauchte
dessneiegenOrgnae versagten. Das erinenrt mich stark an den Horror den ichrungs um den 23. Mai 2013 erlebt habe. Stichwort “stäbchen reinspender sein” Der
wollte vond em Kidn nur die Organe hätet ich jetzt vermutet und es niht umbrigen, sonst hätet er ja gar nicht den Aufwqnd amchen müssen ein Krankenzimmer
einzurichten in seiner “Underground” Klinik. Wär das in China passiert dannwre jetzter unfreilliger Oragspender nach der Todesstrafe für das Erschlagen des
Autofahrers auf der Fluchtfür dessen Tod die Telfonistein der Notruf-zentrale verantwortlich war dadurchd aß sie das Kind dazu brachte Unebeteiliegte auf sich
aufmerksam zu machen die halfen sollten npch bevor die Polizei kommt.

Das Problem das das Mädchen im Kofferraum ewig nicht geortet werden konnte per Funkastenpeilung (alternativ zum GPS)lag ja daran daß sie ein Hand
benutzt hat von dem sie nicht wollte daß es abghört wird udnd as unter eienm andern Namenanagemeldet war. Wielsie irhen Eltren verschweigen wollte daß sie
sich insgeheim mit einem Mann trifft. Villeicht hatte der die Tata ja gpelant? War idtsiche mit dem Täter oder dessen Komplize? Das ist wie bei Dinetshandys
die Mitrabietr nutzen, da kann man auch nicht vorusstzen daß der arbeitgeber damit einverstanden wird das das abghört oder getrackt wird. In dem Fall war das
Mädhcn an siener Entführung also auch ein stückweit slebst schuld. Und die Eltern von denne es inder Shcopping-Mall gegnebr enr Freundin vor der tat
behaupet sie würden es zu sehr überwachen. Und ich wieß auch nicht worasu die Telefonsitin shclißt das der Täetr der zwoten Entführungd er gleiche ist der bei
der ersten Entführung ein Mädchen tötete und begrub ich fidne “weilerne schufel im Kofferrum hatt” ist ein etwas magrer Beweis für das mizteinandenr in
zu-sammenhang stehen der Taten. Beide Taten werden aber durch die Frau vom Notruf ausgelöst, der oder die Täter werden erst druch die Frau von der
Notrufzentral unter Druck gesetzt mit Anrufen, dem Rückruf im Haus und als die dem Entfürhrer sagt das man seinen Namen kenne und die Polizei breits das
Haus seiner Familie auf den Kopf stellen würde, da lebt das zwote Opfer noch.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1375762413-the-call-leg-nicht-auf

21.06.2021 00:00

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.114.htm

178 of 238 30/06/2021 05:40



[0] 20210621-0000-0-1.jpg

Sieh mal eienr an, eien Schenkung kann man sich auch zu urchte erschleichen, genau wie man Unfälle inszeienren kann um Faslch-Gutachten in Auftrag geben
zu könenn an-hand dere man zuvor mit (lbershcädlichen) Medi-kamenten vergiftet Autofahrer Einweisen lassen kann wegen angeblichen
Alkohol-/Drogenmissbrauchs um dann ihr üerbstchätzets Vermögen zwangsverwalten zu können (Luet Eistellen, Immobilen ud aktien evrkaufen). Igrndwei ga
esda ne C:G. Jungeshc Synchrnizität von Rücklicht, Frabspuren udn eienm Toten Mann im Kofferrraumund igrenwelchem Geshcmide zu meienm Bloghpst zum
vornagegnagen Fernsheabend. Haltenwir este: Es gibt fsclhe Urkunden (das kann neben enr shckung eiens Hauses auch ne gfeäschste Gerburts-surkudne sein)
iund ein CAT-Napping (da gab es übriegns neulich mal eien Tatort mit Obdchlosen die sichdarauf sperzalsiert hatten Hausteire zuentführen udn
Löse-geldzufordern). Jendfalls waren die Skalterin und ihr Freund üble presser, siwollteGEld mit der Entührten vermisten rothariegnMusic epressen, ihr Freudn
dmait das er wusste das die Katzenebswitezrfmilie die Skaterin üerb denahufen gefahrne jattte. Der ist dann ja noch bei ihr eigbrochen und wude dbie vm
andern Einrecher, dem Anwlt mit Drekc am Stecken üebrrscht. Geich zwo Erb-schleicherpaare auf einmal im #PolizeiRuf110. Für das Geöffnet Kiste Prblem
der Pandora gibst übrigens eine Lösung namens “Shareware”. Er reichauen, dann kaufen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1374361039-polizeiruf-110
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Was mich am #Polizeiruf110 so geärgert hat ist daß niemand auf die Idee kommt innerhlab der Polizei zu ermitteln. Der ältere Kollege versucht DNA-Abgleiche
zu verhindern. Vier Kollegen die Selbstmord begingen: könnet das auch was damit zu tun haben daß die soclhe immobilien-eteignungen gedeckt udndaran
mitverdient haben und auzufliegendrohten, mit Verlust von Job, Haftstarfe und Lebenslauf-Reputataion? Und sich des-halb umbrachten? Oder sind es sogar in
diesem Zusammenhang als Suizide getarnte Zeugenmorde? Das Bild einer wie ein Uhrwerk funktionierenden Polizei kann ich definitiv nicht bestätigen für
Hessen. Die Alte dem die da enteignet wurd, das könnte uch eien “hiflose Person sein”, jemand den man (zu Unrecht) als psychisch krank hinstellt, entmüdigt
um sein Vermögen Zwangs-verwalten zu können durch einen korrupten Anwalt. Gut Drasgellt war die arglosigkeitd es Opfers, so wie man meine Großmutter
Bväeterlicherseits und meine Letren zu täuschen evrucht hat ohne daß die davon wussten. Oder auch die Metallegesellschaft Öl Geschädigten. Das Die vo der
Eprssung gar hnichst mitbekamen. Im Film epresst ja der Freund der Skaterin die überfahren wurde das Pärchen das sich um die alte Dame kümmert die
eiegtlich epresst werden soll aber davon gar nichts mitbekommt wiel man die ganze Zeit ihre Post abfängt. Hatte ich mich nicht gleich mehrfach über bei mir
ver-schwundene Post (Wahlbenachrihitungs) beschwert?

Das Cat-Napping ist in Wharheit das Kidnapping an meinem Kind seitens der Schneeballsystem-Sekte mit angeshclssenem BDSM/Sado-Maso Zirkel (kein
Shcrez, das ist echt so, der Ex Freund der Mutter meienr Tochter kam unter mysteriösen Umständen ums Leben).Was im #Polizeiruf110 üerbhaupt nicht
vorkommt ist ein Arzt dem auffallen müsste das die alte Dame mit falschen Medikamenten schleichend vergiftet wird um an ihr Geld zu kommen. Ichhabe ja
schon in meinr Zivildisntzeit malRichterinnen in Betruunsgvefhren den hInwis gege-ben daß ich finanzielle Interssen hinter Entmüdigungs-anträgen vermute.
Das man alte Leute kränker macht als sie sind um als Pfeegmafia an ihnen Geld verdienen, sie in teure Heime abschieben und ihre Immobilien gewinnbringend
enteiegnen zu können. Man hat auch veruscht mich malslebst zu epressenw as die Immobilien meienr Eltern anging, das war seitesn der Kidner unsres säumigen
Mieters. Udn seitens irgendwelcher Politiker-sprößlinge (kurdriektorssohn, OB-Sohn, V.Z. (geb B.)) die Geld für ihren größenwahnsinnigen Schülerzetungs-
vertrungs-Wahlkmapf im Hollywood Format brauchten. Udn dann gab es noch irgendwelche Pleite-Kliniken, nach Ende des Klaten Krieges wurde nicht nur
Militär abge-baut sodern auch übershcüssige Zivilschutz Kapazitäten. (ich erinnre mal an den grottgenFIlm #Tootsie wo man mit einer faslchen sexuleln
Missbrauchsklage gegen den chefarzt den Raus-wurf von Personal verhidnern wollte).

Das Problem im Sonntgas-Krimi ist das man wenn man die Epresste alte Dame fragen würde werdensie epresst diese gar nicht uaf die Idee kommenw ürde daß
sie epresst wird weil sie ja gar nicht wieß wie der korrupte Anwalt das Pärchne das sie betreut zum Hasuverkauf epressen will. (Wer verdient eigentlich außer
Notaren/Anwälten an sowas? Immobilienmakler wie die für welche die Mutter meiner Tochter mal gearbietet hat?) Sie weiß ja gar nicht daß ihre Katze
gefudnen wurde und das man vom Prächen das sie betreut ein Lösegeld, hier “Fidnerlohn” genannt erpressen wollte. Die Frau kann bestenfalls erhanen (der
Teppich ist ach dem Einrbuch plötzlich verschwunden)w ie üebrlman irh misteilt. Der Anwalt ejdenfalsl handelt mit Immobilien die ihm (noch) gar nicht
gehören und zwar kriminellerweie wohlwissend daß die Urkunden der Schenkungen gefälscht sind oder das man diese shcnekungenepresst hat. Er ist Komplize
der Flege-/Betreuungsmafia, des Pärchens. Wobei die sich eigetlich redlich um das Entführunsgopfer (die Katze der alten Dame) bemühen aber der
Cat-Napperin kein Geld zahlen wollen sondern sie lieber umfahren, soll sie doch zur Polizei gehen, dann fliegt irh cat-napping auf. Der Freund der
Skateboarderin mit seiner komischen Werkstatt, der irgendwas rchte, war das Marihuana? Als der jedenfalls ne Chance sieht per Erpressung des
Unfall(?)fahrers an Ged zu kommen ergreifr er sofort die Gelgenheit beim Schopfe. Beschcaffungskiminaliät?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1374361039-polizeiruf-110
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1372813256-tootsie
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Wenn die Drückerkolonnnen- und Cyberkrimnellen-mafia deine Easybox hackt udn permanent die Hacker-anrufe aus Cuba (mit Ländervorwahl +53 eingehen) und dein eigner
Provider (hier vodafone) auch meint das sie ein Hack udndir das schriftlich geibt udn darafhin die eigeshcltet Polizei nur shcieße baut abe rnicht anrückt um Bewise zu sichern dannist
das kien (siehe Film #TheCall) Missbruch des Notrufs wie OstA Dr. K*** richtig sagte, genauso die 5/30. Strakammer des Land-gerichtes Frankfuzrt am Main sodnern das nn ist das
polizeiversagen und dafür haben die Bematen auch alle-samt eien Anshcliß vor Gericht kassiert. Das sie mich beim Einsatz auch noch verletzt haben kam da noch gar nicht zur
Sprache. Udn auch Drückerkolonenn die dir das HartzIV/Alg2 vomK onto abbuchen mittels falscher Rechnungen udn gegen die Bank nichts unternommen hat lassen ich bei mir imFall
Hansenet/Alice eindeutiog anchweisen. Genwu wie im Falle Freenet das man trotz nicht erteilter Auftrüge liefert. Ist halt scheiße wenn man sich auf die Kumpanei aus dem
Kranvalsevrein in Bad Homburg oder CVJM/CDU udnReitevrein verläßt seitens der Polizei und diese Leute (von der Adresshandelsmafia – sozusagen eien mit Drückerkopolonnen
udn Armuts-zuwanderer Ins Land shcluesern evrbudnese “Geschäft”) lügen daß sich die Balken biegen. “Scheukpappener-mittlungen”, nur in genau eien richtung, das stecken korrupt
Kartelle udn Gerlschaftappartshciks hinter,.

Es ist immer das gleiche, egal zu welchem Anbieter man wechslet,alle schlagen 5 Euro zu viel auf den Rechnungs-preis auf, mal für irgendwelche Forendienste, dann für zusätzliche
Fax-Rufnummern, per für McAffee Viren-Scnner abos de man ALS PRIVATPERSON nicht brucht, da kann an den kostenlosen Scnner von avira nehemn. Wenn man eien abieter
küdigt um zum näcshte zu wehslen wiel man mit dme unzufriedn ist und es ge-schehen imemr wider die slsbene Fheler dann steckt da ein kriminelles Kartell aus Adresshandslmafia
udn Drückerkolonen dahintre (reiki-direkt?) und keine un-abhängig voneinander am Markt agierenden Anbieter. Ich hab ja auch mal was zum Them gesgat warum das 1MB UMTS
Traffic (1024 Zeichen) mal 0,49 Euro kostete und eien SMS (160 Zeichen) 0,19 Euro, weil man sich Mit Dtaneevrkehr über Mobiflunk (was im prinzip VoiP üerb UMTS/LTE/5G
ermöglicht) slesbt Konkurrez macht im Hauptgeschäft miT telefonie udn SMS/MMS. Daßdas voren udn hinten nichst stimtm mit der Rgeulierung der RegTP/BnetzA. Warum sit es
biller Traffic über von mira us aautralien per Intrent VPN zu versnedn als per ATM Standleitung innerhlab des Orstenetes? Mandenek nur mal an die ganzen kilometrelanegn Kabel bis
nahc autralien udn zurück das solldas gleich oder weniger kosten wie die paarhundert Meter innerhalb der selben Stadt? Oder warum Standletungen von Bad Homburg anch Bad
Homburg vovil Kosten wie nach Frankfurt a.M..
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Polizei fahndet nach einer Rotblonden die nicht ganz dicht ist
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#berlinNeuKölln02407 Jule udnamrc miet den jewils nuen prtaner besuchengeisem ihren alten Freund Jan, logisch daß das eskalert beider (Achtung, neues Wort
gelernt: Grillung). Ole vershcafft sienm Schien-ehemann Paco jetzt Dates mit fremden Männern, osbald er noch Geld dafür kassiertist das dann Zuhälterei. Sam
intrhiert gegen Lea vegrisst aber daß es sowas wie (Tipp vom Anwalt) “arglistge Täsuchung” gibt,di eien Vetrag wider null ud nichtg amcht wenn die bediseitge
willenser-klärung bei Kenntnis aller hintgrüdne nicht zsuetnde gekomemnwre zum Beispel. Ole ohen Kohle provoziert Andre indem er ihm T-Shirts kauft mti
denn der für ihn Webrungamchen soll. Bei Conners neuenm Asylnaten-freund, dem Betrüger aus der Kleiderkammer, stellt sich heraus daß er auch daß der
schuppen an dem er arbeitet ein Schwarz-Bau [sic!] ist. Emmi ist nur noch am rum-jammern. Anfangs beim stretchen udn Frühsport im Hausboot ist sie noch
felxible, hört wenigstens nicht Erbique und Jaques Plamingers “Wann strahlst Du?” die die im #Polizeiruf110 gestren beim joggen wofür ich “drei Tgae in Prag”
von Dj Hetzbeat rhytmusgeberisch passender gefunden hätte alsoso in der Originalversion, aber später rastet sie,s ie Emmi, total aus weil ihr das Kind
Ben-Daniel das Krätze mit in die Bezihung bringt nicht asureicht, sie liber ein eiegens egemisnames hätte damitd ei Verbindung der beiden in frm des
geeisnamen Kidnes auch üerb den Tod der Eltern hinaus existiert.

Es gibt genau zwo Arten von Kidnsverlust, den natür-lichen oder unvermeibaren und den vermeidbaren. Zu vermeidbarem Kindsverlust gehören beispielsweise
Abtreibungen, Unfälle etc., oder eben Krankheiten. Die Emmi hat niemals ein lebendes Kind gehabt das von ihr abstammt oder von ihr als Mutter geboren
worden wäre. IN Dsucthaldn ist das so daß man zur Verhidnerung illegaler Eizellspenden immer die Frau zur Mutter erklärt die ein Kind auch geboren hat. So
will man verhidnern Das Frauen asl Beärmschien missbraucht werden können für Kinder die man ihne dann wegnimmt wie bei Boris Beckers Fall vom
Samenraub wo er vonsieenr Besen-kammeraffäre als für eien Vaterschaft unfreilliger Samen-spender sexuell missbraucht worddn ist. Wir alle sidn usn eing daß
es antüliche uMSändi gibt unzer denen (werdende) Menschn zu Tde kommen udn unnatürliche wei dei Abtribung. Das was Emmi erlebt gehört zu de
antrülciehn udn unevrädenrlichen uMstädnen. Würde si evruchen an jamendes anderen Kidn rnzukommen um ihrne Verlust zu erstzen wrde das Kind dort den
richtgen Eltren fehlen udn was duenicht willstd as man Dir tu, da füg auch keinm andren zu, würden die den speiß um-drehen könnte die dann je wieder zu den
Adoptieltern gehen udn mit dem gelcieh richt nämlcih “ich hab kein Kidn und hätet gern eins” diese zuurücklfordern. Man kann was gegen Kidnapping
unternehmen weil sich das von Menshcnhand verädnern lässt aber wenig gegen

unheilbare Krnkheiten ode bereits erfolgte Todesfälle von Kidnern etwa durch Unfälle. Will heißen wenn jemdn sich wie Ole verucht ne Vatershcft azuegigen
die nicht die sieenist dann kannman wa s dagegenuntrenehemn, idnem manihmein Umagsverbot erteilt wiel er der Bezihung wzichen dem Richtigen Vater udn
seienm Kidn im Wge steht, es sei denn das Kind druchkreuzt eien rbeist bestehnde Erbeline,a lsoe eien Fraui diein eienr “intakten” Ehe mit eienm Erben lebt
bekommt ein seitensprungkind, dannw ürde ich dazu tendieren zu sgaen der shcutz der Fmilie desErtsgebornen Kidnes geht or. Will heißenb das Mänenr wann
imemr si Bezihungen eieghen sich halt asnhcaune müssne ob da vorher shconKidner da sidn, wie das Verhältnis vonvater zu Kidnern ist udn ob sie danndas
Risiko eigehen wollen da en Bezihung aufznhemen. Da muß amns ich halt ifnrmeiren.Wenn da “nur” eien Ehe xsiteirt udn die Fra geht Fremd würde und will
das Kind nicht abrieben würde ich sagen das Itersse des Kidnes aufs eien Fmilie,a lso den sitepring-Vatre ist höer zu wberten als das Intersse der Ehfrauz auf
udn des Manens auf eien ungetsörte Bezihung. Der Präzendenzfall fü´r das bestehn ode rnichstebstehen eienr Eblinei sit ja Heirich VIII udn wir alle wissenwi4e
blutg das ausgeganegn ist. Aebr Prinzipilell geletn Ehen erst dann als gültig wenn es eien Erben gubt. Udndessn Erliie wird dannegshcützt, also dasErtsgeborene
Kidn. Ausnahem: Verewltigung!
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Ich bin wirklich unendlich sauer weil ich das was der #Polizeiruf110 vom Sonntag erzählte mal wieder rein zufälliegwerise ziemlich ähnlcih slebst erlebt habe.
Also was betrügerisch enteignete Immobilien angeht. Gestern lief noch ein grottiger DeNiro Film ind en ich zum dessen Ende hin kurz hienegeschaut habe über
Kinder die ihren Vater verarschen als der im Kranken-haus liegt und ihm erzähen das einer seiner Söhne der in Wirk-lichkeit längst an einer Üebrdosis Drogen
gestorben ist noch leben würde. Von allen belogen und betrogen, genau so komme ich mir auch vor. #EveryBodysFine Der Zusmmenhang zwichenbedien
Filemn besteht darin daß wenn man Erben und Erbalsser gegeneinander auf-hetzet oder Allienlebende Trennunsgväter und ihre Kinder die sie eletens ehen das
die perfekte Saat ist für solch erbschleicherischen Immobilienbetrug wi im Krimi Wo Abstammung udn Gene Pfui sind wiel der Armutszu-wanderer sich sonst
nicht genügend integriert fühlt in diesem Land da enstehet auch Raum für Kirminalität wie Enkeltrickbetrug. Und das, also das Zuwanderung deine Familie
zerstört und das was Genrationen vorher müh-sam erarbeitet haben um esals Ebe weiterzugebn, auch isnebsodnerer kulturell, dann zetrtört und vaporisiert wird
weil Frauen auf die Lügen der FeministInnen herein- fallen wodurch dann Erblinien kaputtgehen oder man Kinder enterben muß ihnen nichts mehr weitregibt
weil sie zeitlebens niemals da waren das finde ich schade.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1371964440-everybodys-fine
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Ist shcon arg seltsem das #berlinNueKölln02407 und der #Polizeiruf110 rechtsungülige Unetsrchriften thema-tisieren. Das eine mal stes die Unterschrift unter
einer Schenkungsurkunde die ein Anwalt geblaubigt hat der das so hätte nicht dürfen und die zudem wahschrilich unter Nötighung zustande kam bei einer
unfreilligen Schenkung eines Hauses im München-Krimi das andere Mal ist es der Vranstaltungs-Vertrag der in der Domstadt-Lea Utegrshcoebnw ird in
arglistger Täuschungsabsciht. Ich hab aus dem Juli 2018 wo mich die Krneknakssen Drpckerkollonenmafia in eien zanhschmerzbedingten suizid hieneinhetzte
eien sher guten Zuegn für das was ich an Vericherung kaufen wollte udn nicht wollte, näm-lich den Richter der mich anchdem ich des Suizids wegen in der
Uni-Klinik eingewisen worden war sofort wieder laufen ließ. Auch die Pfichtanältings ate damsl,wesheln se doch einfch die Krneknkasse wennd ei nicht achen
was sie wollen. Zudme liegen ja zig Strafaziegen gegen die DAK vor. Das Problem ist nun daß eienm ja das Job-Cenetr die Leitungen stericht wenn amn das tu,
man wird also erpresst eie Krnkenevricherung zu haben die man nicht will sonst hat man nichst zu essen und wir obdachlos, da hebn wir ja schonalles
duchexerziert. Das die Krneknevrsicherung Bahndlungen zehat die gegen den erklärten Willen des Patiten udn die die Patienten-verfügung laufen ist für die
nicht reelvant, Stichwort mein Bauch gehört mir und ich bestimme mich auf mein

Grundrecht auf Unversehrtheit stützdend ob ich mir per whrlfpicht ne kugel da rin zuzihe im Kregseisnatz oder nicht. Zansgkrnkenercuehrung zeckes
Zansgbehandlung. Die tund en Luten nichst gutes, diebezahlen spyhcitriche Folterkenchete. Udn die Ggenweh istd ann das die lute ger nicht mehr zu Arzt
gehen odr sich ben umbnrigen wel ien das lieber ist als sich vond en Mediziern “veregwaltigen” zu alssen (etwa das man eigsperrt wird udnuntzer Doriegn gestzt
um Bezihungen eizuehen die man nicht haben wollte aus den Kidner hervorgehen die folglich eigtlich nicht gewollt waren). Wenns oewqas ner Frau passieren
würde – ichdenke mal an Emmis die Frau bestimmt ob sie ien Kidn hat doernicht und deppen wie der gehörtte Ehmann Basti und/oder Unfreiwillige
Samenspender Andre bei Mandy müssen dafür her-halten den zu um jeden Preis zu erfüllen. Kidnerkriegen ist ein Konsumgut. Wer im Adptiosn-/kidnerhandel
die richtgen Anwälte und Bheörden/Rcter schmieren kann weil er Ged hat, der bessere Chancen. Ich meien leider führt ke8in Fershzuschauer ne Stricliste üerb
de Mikroaggressionen von Mandy/ole aggen Andre oder ual/Juoe gegen Theo. /Nuttis Stecher ist der Ersatzvater, Väterrichet kennt die öfftliche Meinung nicht
egnasuo würde Theo bei der Polizei belächelt wenn er Joe dafür anzeigen würde das erihm sien Kidn enfremdet (zivil- rechtlich mal den § 1684 (4) BGB
druchlesen). Männer/ Väter sind im “men abcuh gehört mir” Satt rechtlos.
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Was mich dann wirklich enetsetzt hat ist die kaltblütigeit udn Perfitiät mit der Frauen fähig sind Rachefeldzuüge zu planen. Das hat nicht mit dem unetreiender
eher ehr-lichen Männerverhalten der “wierkk klärendas vor der Tür” kenipschlägerei zu tun. Da aamerk amnn wie die Unfähigkleit der Frauensich gegen
körperlich Über-legen Mänenr druchzstezendazu führt daß sie von Hess vergfitet (von Hass vergftet schriebt man mit E wegen eienr Ärztun and er Uni Klinik)
perdieste Rachepläne um-setzen. Das was Andrea R., Uta Riek und V.Z. (geb. B.) wie sich zultezt herusgestsllt hat sich da an Grasuamkeiten Ausgecht haben
spregt wirklich alles menschenrechtlich denkbare. Väter als unfreillige Samenspender zu missbruchen um dann mit den os snstsndenen Kidnern die Fmilien zu
etiegenen. Solche Perosnen sollen Erzihunsgfähig sein? Luet de irhe Kinder mit Lügen wie “die Deutsche Luftewaffe bomabrideren mit ihren Tornados Belgard
großwerden lassen?”. Oder Holocaust überlebende die meien das gäbe ihen das Recht frermderLuet Kidner zu kidpanne um ihne ihre sicht der Dinge zusätzlich
zur allegenwärtiegn Propagand des States aufzudrücken? Das ist geau diese “Auge um Auge” Prinzip der Vergeltung das zu eigen Konfilkten führt wes-hlab die
bei dne Chirsten so unbeliebt sind. Wiel dein Opa in der Wehrmacht war gibt das den damaligen Gegnern das Rehct deren Urenekle zu indoktrineiren so daß sie
im Hass gegen ihre leiblcie Eltern aufwachsen.

Ich meien wenn wir Migarnetnkidnern usnere Sprche und Kultur beibringen derenwert im Klfolikt zu demsteht was die aus muslimsich parirashcalsich
geprägten Her-kunftslädnern gewohnt sind dann hat das was damit zu tun sich dem Gastland anzupassen, so wie man wenn man ein Einladung bekommt auf der
Anzug/Abendkleid -Pflicht aufegdruckt sind sich dieser Kleiderodnung an-passt. Wie es für alle Indvidual-Urlauber außer den in den Touri-Hochburgen wie
Mallorca üblich ist sich den sitten udn Gbeäcuhendes besuchten Landes anzuapssen. EinZSatdn den man druch anatrten der Hiemreise jeder-zeit
beeendenkann. Das hat also nicht mit Umerziehung die wideer Umerzihung der NS-Zeit Kidner zu tun die man dazu brhcte ihre Eltren nicht mehr als die für sei
sorgenden gtmeienden Peroenen anzusehen sodnern als Vöklermord-Monster in der Porpaganda der Alliierten. Die Aufwieglung der Jugend gegn die
Eltrenegeneration Stichwort “Negermusik” ist eien Folge fremdstämmiger Besetzung Deutschlands und pure Wehrkraftsetzung. Man evrucht moit
pschologsicher Kiregsführung die Kienzelle der Zivilegsllchaft, die Klienfmilie kaputtzu-amchen. Gnaz genu wie heuzutage /Nuttis neur Stecher dem Kidn
erklärt der leiblcihe Vater sie nicht wichtig,außer beidenBAstraden die er in zowter Ehe in eien ebstende Erblien seztz, vestseht sich. Das findet sich in der
Literatur der Wiemarrer Republik ganz häufig, daß die Fmilie von äußeren Kräften kaputtgemacht wird.

Ich bemerke mit Genugtuung daß dei Grünen bei der Wand im Hinetrgund der Bühne auf ihreme Parteitag das Artwork des #fdidwgugl Wahlkampfes der CDU
über-nommen haben allerdinsg in andren Farben. Einse habn die natuionalsozialsiten damsl richtige rkannt inder Zeit der Weimarre Republik. Das man
Dustchaldn wie Thilo Sarrrazin das nennen würde “so erbort wie dei Koso-varen den Kosovo erobert haben, per Geburtenrate”. (so wie die Sidler in den USA
die Idnaier ausroteten udn voihren Jagdgründen verdägt haben). Das aloe eine Zers-iedlungd es Landes stattfindeb sollte wei wir sie heute mit der
Niederlassungsfreiheit für Eu-Bürger haben. Das manaos eien Muitkulti Keil die dei Abstammungs-gemeinschaft der Deutschen hineintreiebn will, die 5ß%
Wiwohner in Frankfurt a.M. Oder offfenbach die nicht deuctehr Herkuft sind. Es geht daru die klutrielle Idetität des Landes zu zertören Vorwurf der
“Negrmsuik” und ”Coca Cola/MCDoanlds” Klutur. Der seit Gerationne hie rsiedlened Einheimsche soll gleichebrehctigs ien mit dem scrz arbeietnden
Asylbetrüegr der ihn mit Lohn- udn sozailstanadrddumping udn Zsuatnachfrage auf dem Wohnungsmarkt verdängt. Es ght nicht um die Idee des 1848
Reolutionäre des zusmmehöängenden grenzfreien Sidlnsgbeiets für alle deutschstämmigen da #fdidwgugl Sodner daru mehr süd-osetruopäscieh
Amrutzsudnerer, vom Balkan oder aus (Nord-)Afirka hier anzusedlen damit Industrei/Grußbauernbillie arbeistkräfte haben.

Wäre der Wandrungsslado Dsutchaldn/Polen so daß 1,6 Mio von einstmals 14 Mio heimtrverteieben zurück nach Ospreussen gezogen wären und dafür 180.000
Polen hergekommenwren dann wre das in Ordnung udnder gewiüschte Effekt der grenzöffnung 1989/1990. Die Wahrheit ist aber gau anderstherum, Polen
sourct sien aberistlsoeigkeistproblem anch Dustchaldn aus, shcikt die Luet die zu Hause keien (gutabzhalten) Jbs fdnenzu uns und verhcffst sich durch sinkende
Arbeitslosigkeits-Ausgaben auf Kosten der sozialabgebne/Steurzahler udn der der bei uns druch die ausländische Konkurrenez Arebistlos bleiebnden Deustchen
für die der DEUTSCHE (nictd erpolnsiche) Staat HartzIV/Alg2 üebrweist nach-dem er sie ihres Besitzes enteigent hat. Mekrle hat die Eu Osterwietrung dertaig
vergeiget daßdie Budnes-prublik daran wahrcilich zugrudnegeht, die auslädenr stört das nicht, für sie ist ein neuer Multikulitstaat in dem sie territrila
Landnahme für irhe ethnien betreiben (Quote deutschtsämmieger Nach-kommen [also midetsens ein Etreteil Deutschstämmig oder eier DEUSTCHEN
Minderheit wie Deutsche Sinto udn Roma oder Juden etwa, zugehöriog] pro Quadratkilometer Boden) keien negatiev enticklung snderndie Mani-festierung des
Status Quo. Di Dsuctstämmigen verlieren aber massiv an Boden aso sit es ne art verteckter Krieg via “wirtschaftlichen Mittel der Migartions-waffe”und der
Krieg gegen leiblcihe Väter ist dessne Bestandteil.

Was die meisten nicht vetshen, das aie Idee das alle eienr Stammemeischaft in eienm Land ohe Grenzen dazsichn freidlich miteidner zsummenleben köenn
sollten, daswas het asl “europäsicher Gedanke” gilt, die die der 1848-Revolutionäre ist, und das Theodor Herzl, der Begrüder dew Zionismus als Deutscher
Burschen-schaftler in Wien (wir erinenrn usn, der ÖSTERREICHER Hitler schloß ÖSTERREICH ans “DEUTSCHE REICH” an) sie so gut fand daß,als er
siens isrlistch/jüdsichen Blutes wgen bei den Dsuctehn Nichtmehr mitachen durfte die Idee von “eine Ethnie/Abstammugsgemeischaft mit gemeisnamer Kultur
hat An-rechct darauf in einem eigene Staammesgbeite gemeisnam miteidner zu leben” quasi zur Durnlage mchte für dei dann 1948 erfolget Gründung des
Staates Israel. Am dsucth klingende Namen Herzl erkennt man das die Ertsaugabe seines Maifetss, des Judenstaats deutschsprchig war.Die Idee Ein volks-
stamm, ein Stammegbeite, die des Nationalstaates dessn Zugehörogkeit per Ethnie betimmt wird sit die Grundlage der späteren Existenz Isarels als Heismatt der
isralistch/jüdsichstämmigen Menshcne. Enstcheidend für die Idee des Zionistsichen Staates ist also die Sache mit der Satisfaktions-fähigkeit die man jüdsichen
Burschenschaftlern in deutsch-nationalen Verbinungen absprach, die wollten ihn nicht mehr mit-speilen lassen und er grüdete daraufhin aus Trotz ver-letztem
Stolz und Enttäscuhung ne eignen Nationalstaat.
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Und wenn wir bei verletzem Stolz ud nicht dazugehören sind dann shcuen wir usn #berlinNeukölln02407 an wie der afrikan-ischstämmige Asylantene Toni in
der kLider-kammer an-macht, ihr qausi rassismus unetsretllt wenn sie ihn links liegen lässt. Der als “nicht Dazughörender” willwas von hr “als
Dazugehörende”. Wenn ich eien Franzosen nichtd en dsuctehn Budnestag wählen lasse sondenr “nur” das Eu-Parlament dann sitdas kein RAssis-mus osndern
hat was damit zu tun das er in Franreich schon Wahlrehct für die dotge Nationalversammmlung hat. Rasismsu ist wenn mans agt alle blonden sind doof wiel das
blonde Haar bei Ilädern ein abstmmugtshcnisch mit vermidnerter Intelligenz korrliertes getsiches Merkmal ist dudn ann sagt wir stellen keine Blonden Inländer
ein. Der will ja auch arbeiten bekommt aber aus gute Grudne keine arbeit. (Wr haben genüpgend eiegeen arebistlsoe denen er die mit sienem Dumping die Stelle
wegnimmt und die Löhne kaputtmacht, er wird schlicht udn er-greifend nicht gebraucht sost hätte eri en Arbeits-vrtrag mit Auslandszulae desse Erfüllig er
einklagen könnte). “Die AUSLÄNDERGewalt ist ein (stummer) Schrei anch Lieb udn Aufmerksamkeit nicht die der Nazis die sich nicht mehr in die hiseige
Ehtnie inetgrieren müssen per fortpflanzung weil per Abstatmmung schon dazuge-hören. Stchwort ankekind. Die Gerutnerat4e der Syrer die veruchen üerb
Kidner-“optionstaatbürgerchft” ihre Abshicbung zu verhidenr explodert laut Zeitungen.

Genau das slbe REVIERVERHALTEN wie der afrikner legt übrigens Ole ohne Kohle and en atg wenn er gegen Andre, den richtigen vatre von Mandys
Kidnehtzt. Es ght darum das man mit fremdne Genen in einen fremde Sbtammusgemsichaft (der avon Andre, Mady and dem Kind) eidringt. Ole ohen Kohle
muß gegen andre ehtzen ie ganze Ziet wiel er getsiche nicht dzaugehört zur abstmmungemeischft die andre udn amdy üerb ihre geinsames Kind gebildet haben.
Da geht es um Eroberung fremden Gebiets eien kriegrichen akt. Meien Gne an dieser stelle stt deienr. In der Pimatnforshcung wurde anchgwesen daß Affen
sogar die Kidnerirher Rivalen totbeissen, die kIdner aus erster Ehe werden von neuens techer von/Nutti meistens shclchter behdlet als die di er slebst mir orhe
hatd as liegt ganz arschisch in unserer genetischen Üenrlebsnkmapf Programmierung dem slesbterhaltunsgtreieb tief evrwurztelt. Geau so ist das bei Joes Hass
gegen Theo. Er weiß genaz genau ds Jannes dessne sohn ist udn aus Reveirkampfverhalten herus amchen er udn paula Theo bei Anne shclcht mit der Fatalen
wirkungd as der das Glaubt udn AUFGEHETZT VOM ABGRUDNTIEF ÜBLEN CHARAKTER “(G.I.) JOE” auf dneeiegn Vatre lsogeht der genetsich so
prgrammerit ist per BRUSHCUTZISNTINKT das er gegen Jannes nicht vor-gehenw ll sodnenr ihms ogr helfen will die Tat ugeshchen zu machen. Das sit alle
REVIERKAMPF, Brutschutz udn Selbsterhaltung, usner archaischsten Überlebns-Triebe.
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Nachdem ich eben habe feststellen dürfen daß irgend-welche Leute tatsächlich facebook als Plattfrom für illegale Vehöre (fehlende Belehrung was etwa das
Recht auf hinzuziehen eines Anwalts usw. angeht nutzen) fällt facebook mal wieder weg um die Presse und menschen-rechtsorgas zu infomieren.
#berlinNeuKölln02407 Jule und Marc werden von Jan gefagt ob sie besichtigen noch den ganzen Comingplatz anzuzüdnen so viel Chaos stftendie udnd abi
fielmir ein daß esd a mal eien Under-cover ermitteldnen Polizisten Phil gab der dann mit Toms Freundin LINA(?) durchgebrannt dem sie sein Wohn-mobil
abgefackelt haben damals (Folge #1716). Das wäre also nichts neues. Jedenfalls schafft es die Lea dem Ben seine Gerbustagsprty zu vermiesen die Sam für ihn
organsiert hat ud Ben erfährt das Sam Lea betrogen hat, sich druch arglistge Täuschung eine (nach auffassung meiner Anwälte in ähnlichem Fall)
rechtsungültge Unter-schrift erschlichen hat. / Ton kommt auf die Tolle dieee dem tarice dem scharzarbeietdne Asylbewerberein Handy zu rognsieren mit demd
er Porpmt Drogendeals organsierte und den Fmailienanchzu seiner Großfamilie zu orgnsieren verucht. Und Andre schafft es Ole ohen Kohle bei eienm
Wettkampf-Casting auf dessen Fach-gebiet zu besiegen bei einem Schlagercasting. Während Pia rumjammert weil sie nicht vesrtehn kann das Mike wegen
seinem Fehltritt mit Milla mit ir shcu0gemcht hat geneißen Erik,Milal udn Amelin eien Fmilienag am See.
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Bevor #berlinNueKölln02407 Toni merkt das Partice, der afrikanische Asylbewereber, mit Drogen handelt hält sie uns alle noch eien Vrtrag wie sjhlimm es in
Kamerun zugehe, daß dort Elteretile vpon irhen Kidnern getrennt wprden, das alles korrupte sei, büregrkriegsähmnliche Zustände herrschten. Ich gehe ja davon
aus daß die von RTL2 die Produktion von ZDF/RussiaToday “die glück-lichsten Menschen der Welt” über Nordkorea kennen. Wie “Hagen Rteher” ins ieen
“Drecks Nordkoreaner” an-merkt geht es um uns Deutsche und nicht um die Nord-koreaner wenn Mißstädne “im Ausland”. Angeprangert werden wiel man
inDsuctaldn als Presseverteretr oder Politiker in den Knast kommt sobald man wirklich was sagt. Dnekn wir mal an “Christna Schröder” beim Thema
“Rasssmius” als sie “Deutschenfeindlichkeit” tematiserte oder “Eva Herrmanns” porpagieren eiens traditionellen Familien-bildes oder “Autobahn”. Denkn wir
an “Kein Döner für Sarrazin”. Rassimsu gibt esd ruchaus, das ist dre Rassmus fremdtsämmiger die sicha also socleh zsummmenrotten, organsieren (z.B.: “Clan
Kirminlaität”) oder acuh Gruppe mit ebstimmetn Eigeshcaftenwie Homosexulle die Ermittlunegn wengen sexuellen Miss-brauchs druch Homosexulle
verhindern, Mütter dei deneken wenn manezelen Mütern anchweist daß sie Erziehung ungeigent sind (saufende Lehrerinenn dei adoptiosn- udn Kidnerhandel
orgasieren) daß das sexisms also “Frauenfeindlichkeit” sei.Toni merkt gar nict

daß es in Dsucthland in hudnerttausenden Fällen soist das Väter irhe Kidne rnict sehen aber das ist ja nicht so skandalös wenn sowas in eienm Land passiet wo
man Wahlrehct hat uddn was ädnern könnte oder vor oihrer anse woAndre von Mady sexulle mssircht wird um Basti ein Kidn untrzsucheiben. Dafür ist Toni
blind. Das Menschenschleuserei sattfidnet vor ihrer Nase, der Asia Imbiss wo sie egarbeiet hat der hat bestimmt als er anch dsucthland kam genau das im Sinn
gehabtals gelrenter akedemiker(?) auf Kochen umzsuattelnw egen der ssparchabrreire weil man ihn ins eienm erlenten Beruf nicht bruchenkann so wie man
auch den Afrikenr nur als billige Aubutunsgrabietskrft breuchen kann, nmmt er dennormalen Lohn kann ich genauogutnene Dsuctehn Nhemen der Versteht was
ich ihms age. Udn aufd er absutelel nicht so viele Fehelr macht wil er wieß wie es in dustchalnd läft. Inder Domstadt mact Ole shcienehen um die abshiebung
vonPAco zu erhidnern.Udndei sofia verrschtd en jan so wie Mandy Basti udn Andre ver-arschthat was ihre Vaterscfat zu eienm Kind angeht. Toni schint auch
nicht bemerk zu haben daß es 100% Skanktion gibt bei HrtzIV also Luet evrhungern wennsie nicht das amchen was dr Staat will, inanderen worten
Zansgabre3it udn arteistalger wo diejenigen die sich nicht Etiegenen lassen wollen zugunsten der Amrustzunderer zu Multukit umerziegnwerd sollen,
Pschaitriendie Als politshce Hafstanstalten missbrucht

werden damit ja nicts nach außen dringt vond en druch ein öfftlichesVerfahren, wo systemkrieker dei sich ertwa gegen relitös mitoveirte genitaqlvstümeling (=
Beschneidung) eisntzen von Moslems udn juden gefolterw erden. Nachwilsich. Das sind defacto Ansgarbeietslager mit Krperstrafen die sich außerhalb der
kotrolle druch oredntliche Geichte befidnen. SO nae Art KZ. Wirwüreden das Umerziehunsgalger nenen wenndie in China stünden. In eurer wletschuung gibte s
auch nur die Juden als evrfolget Midnerheit, daßes auch evrfolgte Christen geben könnet auif die Idee kommt ihr gar nicht. Udn,siehe Kükenschreddern, die
evrhät-schelten Prinzessienen Mädchendie aif ihren jedne wuch erfüllenden Traiumprinzenw arten haltens ich tat-sächlich für das ebnchteiliget Geshlecht, den
unetrhalb dem Traumorinzen aus dem Märchen ist ja lels uner ihere Würde, da werrden die shcon indr kIdnheit drauf geeicht. Di amren wehrpflcihtiegn Mädels.
Wgeen denen es den Pflegenttsatnd gibt wiel man die Zivis gleich-brehctigenw ollte udn daher die wehrpflicht ausgetzt hat.Warum soll den der “nesgersklave”
(denndie aarbeistebdingungen die ervorfidet sind moderne Sklaverei) als Pfeger arbeiten satt das Toni sich um die laten kümmert? Dustchland hat ein Problem,
die Frauen dei sich für dei Dreckarbeit z shcde sidn udndie armuts-zdnerer dei sie daher üerbenhmen. Von den Wähern die an der Fornt ihren Kopf hinhaten
müssen, den männern,

hat gartiert niemdn Adolf egwählt, das waren dumme Frauen die nicht erkannt haben daß der sie zu Kriegs-zweckena usbeutenw ollte wehlab er
diekIdnerbetreung orgsierte satatlich. Als billieg arbeistkräfte And er Rüstunsgidnsurtei. Niemd läßt Kirgegefangen Raketen scharuben,da passiert zu viel
Sabotage, das läßt man die Frauen amchne deren Männer an der Fornt sidn, denn die haben ein Iterssen drandaß die Waffen funkionieren anders als
Krieghefangende sich üer jeden Fehlschlag freuen densie druch Sbaotage verrushcne konnten (Sieh dei Ershcießunsgszene mit der nicht funktioneirenden
Pistole in schindlers liste). Wnn dustche frauen die Ernte Nciht einholen auf den Fledern müssen eben süd-/ost-europäiscge Pflücker her die nachdem man sie
aus-gebeutet hat zum SozailenPorblemfall werden. Genau wie bei den Bauereitern. IN Großbritannien gibt es keien billiegn Bauarbeietr merh seitdem Brexit
wiel die Süd-/osetruopäer alle weg sind die sich ahtten aus-beuten lassen satnd egsren inder ZEtung. Uddie Ausgeuetetn haben dasfür egsorgt daß dieLöhne so
gerng sidn daß es ekein Anchwuchs merh gab der sich ausbildenließ. Eine total Katastrophe. Veruschat von Großbauern und Immobilenebsitzern die scih billig
ihre Budne laxusssanieren ließen. (Wir erinenrn usn dan den Schriener in #BerliNueKölln02407 der nicht begrift daß er den Schrienerarbeitenauftrag nur
bekommt wenn die Billig-Altmieter für Zahlusngräftgere weichen)
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Einfach mal in die Statsistik schauen. Dustcland hat ge-nau zwo Probelem: Frauen und Armutszuwanderung. Ebide Gruppen, Single moms und Armutzdnerer
sind die größen Gruppen unetr den sozialfällen. Das liegtd aran daß die sozaile Kontrolle nicht merh existent ist seit Frauen selbst Wohnungen anmieten können
udn nicht mehr iM Elternhaus verbleiben bsi zur Ehe. Das Kann mans her gut auch an den Statsikne zur Wohnungs-not (haustächlcih verructs druch
Amrutszudnerung, die armutszudnerer haben villeicht selbst eien Jobe aber sie machen mit irhenBilliglöhnen den arebistamrk kaputt drängen Luet die shconheir
sidn ind ei arebsitlsoigkeit, daher ist der Vorwurf der Zudnerung in die Sozial-systeme richtig) sehen. Die Versineglungd er Gesllcahft. Dadruch das das
druchsnitteliche (getrennt elebende) Para heuet doppelt so vile für Mite/Wohnksoten (udn Ergikosten) ausgbibt wie fürher klappt es auch nicht mit der
Vrmösgenbildung und es kommt zur altersamrut. Wenn auf 700.000 Lebend geboren kidner vond en ein extrem großer Teil nciht dsuctstämmig ist (Auslädenr
eroebrn Deutschland wie dei Kosovaren das Kosovo erobert haben: über die Geburentenrate und die Deutsche Optionsstaats-bürgerschaft für Kidner) mehr als
100.00 Abtreibung kommensagt das was üebr Treue idn Ehen und in der Ggend Herumvögelei aus im Land. Wenn im auslädsichen Kleinbetrieb Arbieter nur
aus dem Herkusftalnd des Inhabers komen ist es shcleuserei.

Wenn 15% der Bevölkerung Migratiosnhnetgrudn haben udnin eienm Betrib arebiten plötzlich 30,40,50% oder mehr (also mehr als die 14,5%
Ausläderquote)der Belegschaft die einen Migartiosnhinetrgudn hat dann stimmt da was nicht. Das lässt sich sehr einfach feststellen. Als ich ebn die wikipedia
aufshcalge fidne ich herus das Deustchalnd das Land mitd en ztmeisten Einderen ist anch denUSA sos teht es inder statisstik. Ich kann mich gut erinenrn daß im
Whakpamf zur letzetn Bundestags-whal weit üerb zwo dreittel der Dsucthen sich eidneutg dagagen ausgeprochen haben das Armuts-zuwdnerung stattfidnet
dudnas quer druch alle Parteien da ein breter Konsens gehrrscht hat. Wie passt das zu dieser Statistik? In den statsitken werden die Satten des ehemalige
Jugoslawien getrennt aufegführt dadruch verzertt mandas Bild. Die Ex-Jugsowanen sind nach den Türken ca. 1,5 Mio die zwotgrößte Einwanderergruppe, über
1,2 Mio Menschen weit vor den Polen mit 0,85 Mio. Auch das nenne ich ne manipulerte Statistik. Die Trüken hätten sicher kein Problem damit die Kurden
getrennt zu zählen doer die Italienrr die Südtiroler. Da werden Äfle mit Birnen verglichen, denn die Bundeslädner wie Kroatien, serbien und Mazedonien waren
ja noch ein Intakter Satatnevrbudn als diemeisten zuwanderten. Das ist als ob man mit Eteignunder Sparer fianzertem 0% EZB Leitzisnssatz die Zahl der
abuanträge küstlich in die höhe treibtume ien florirende Volkswirstcfat vorzutsucen

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1221/umfrage/anzahl-der-auslaender-in-deutschland-nach-herkunftsland/
https://de.wikipedia.org/wiki/Einwandereranteile_nach_L%C3%A4ndern#Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Anzahl_der_Einwanderer

Summiert man jene Länder die ursprünglich mal Yugoslawien gebildet haben auf bekommt man das Ergebnis das die zwotgrößte Einwandrergruppe gar nicht
die Polen sind

Türkei 1461910
Polen 866690
Syrien 818460
Rumänien 799180
Italien 648360
Kroatien 426845
Bulgarien 388700
Griechenland 364285
Afghanistan 271805
Russland 263300
Kosovo 242855
Serbien 228580
Bosnien und Herzegowina 211335
Nordmazedonien 121115

Summe:
Ex-Jugo 1230730
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Was beim betarchtend er Auslädnrsttik auffällt ist das nordwesteuropäische Länder (Frankreich, England) in den Top 10 gar nicht auftauchen, Ich bin mri sicher
wenn man die Italien Zuwaderer nach deucthsprach-igen Südtriolern (das ansgerebte wählerKlientel der Lega Nord) und dem Rest unterteilt wird man auch
dort feststellend aß Zudnerung aus dem reichen und Wricfatlichen floreirenden italienschen Norden nach Deutschland eher die Ausnahme ist. Diejenigen für die
die EU gedacht ist, die Saarlädner, die Tiroler, überall wo Landesgerenzen ardritonnel begeildete Stammes-gemeinschften voneinader trennten wdre satistisch
leider nicht als die nationalen Minderheiten erfasst die sie sind. Udnd ie gewüschten Europäischen Wander-Ewegeungen der inatioanlen Ehen, die binationalen
Fmilien die Europa zusmmenghalten, Dsucth_Frnzese, Dsuth_Enfglädner, … die finden sich deshlb nicht inder statistik kaum weil sie verglichen mitd en
armuts-zuwanderern inder midnerheit sind oder dank funktioert habender integrion und er Ehepartenr/Kinder erhalt-enem Deutschem Pass gar nicht insolchen
statsikne auftauchen. Ich wrde egrne mal wissen wie viel der Wnderunsgebwegunegn nach Dsucthland aufgrudn von Familie oder fortzuige in ein Ladn mit
gelcihm Lohn-niveau sattfidnen evrglichen zu den Wanderungsbe-wegung end ie nru aufgrudn von lohndumping und Aus-beutung Arbestkräften
Landwirtschaf/ Industrie erfolgt.
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Wennheir aakdemiker mit Sprchprobelem zusndern oder afcharbeietr, wie vile von den hat an als Buhfilskfäfte isn Land geholt, wie vieled amits ie als
Akdmeiker oder Fach-arbeiter zu vollem Lohn oder gar mit Auslandzulage hier arbeiten? Eroflgt die Zudnerung von Akademikern in Hochlohnebrufe erbhaupt
wiel diese gezielt von der Wirtschaft angefordert werden? Wie ist das Verhältnis von Amrutzudnerung zur Zuwanderung augf hohme Lohnnievau? Mit adern
worten wie vile Akademiker parktizeren hier trotz Sprchberriere udn wie vile Putzen oder abiten am band oder uaf dem bau wiel ihr Studien- oder
Berufsabschluss nicht anerkannt wird doer sie der Sprachbarreire wegen icht in ihrem elrernten Beruf arbietn können. Mit andern worten: wie vile lassne sich
ausbeuten udn haben Jobs wiels ie “bio-”deucthen Haupt- dunralschülern mit Dumpinglöhnen oder durch scheiselsbtädigkeit den Niederiglohnsektor
Arbistamrkt kaupttmachen? Die statsitk die man dazu brächte wäre vereifcht eine die besagt: wenne ien lhere 150% des druchsnittlichen FAbrikaebiterlohns in
Süd-Osetruopa bekommt bekomtm er dann wenne r anch dsucthladn kommt und sicha subeuet lässt auch 150% des duchnittlichen Fabrikarbeiterlohsn eisn
Dsucen Arbietsr. Wills agen: arbiet er auf sienem normeln Lohnniveau oder darunter. Wnn er unterhalbs des Lohnniveaus arbiet das ihm eigtlich zsuteht dannist
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es Ausbeutung udn Dumping. Schädlich für den Asbeistamrt.
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Wiel neulich dieser Film mit den Lachsne im Jmen lief: Es gab doch diese befürchtungend er atokraftgegener imemr das ein Phantom Kmpafjet in ein
Artomkraftwerk abstürzen udndadruch eien super-gas ausläsen könnet. Daher fortdert man die asbchaltung de AKWs und mher regenertive Energien wie
Wasserkaft. Der Film hat aber gezigt daß das das egrinegre Probelem sit wiel dei Englädner warenes glaub ich agnz spezeille anti_Wasser-krftwerk-Bomben
enwticklt haben mit denn sie die Edertalsperre sprengten im zwoten Wlrkieg. Daher baut amn nicht merh so gerne in regioen wo ein defektder staumauer
dafürsrgen könnet das menshclcieh sidlunegn üebrflutetw erden Staudämme zur Elkertizitäs- gewinnung pder Wasserkaft die man aber für dei ganzen e-Autos
digend buchn würde. Und da wir egrae beiden Irrtümern der Grünen sidn: Es gab da mal ne sout-PArk folge da zwngensie die luet an der sueprmektkasse
zumspenden. Das sit wei wenndie grünen satt den Kidne enstchdien zu alssen ob erfür Tirohl Geld ausgeben will zsngweise verdenen was er für den Tierschutz
“spenden” sill drucheien höheren preis für fleisch zum Beispile. Daß die Opec-Länder den Vbrennunsgmotor frocieren ist kein geheimnis. Aber wie seihtdas
eiegtlich mit Veretckten subventionen aus druch Lädner die mitd er Gewinnung von Lithium as Rohstoff für abttereien für e-Autos Geld verdienen. Hat mal
jemdn anch grünen subvntionen für Zsuchußbetriebe geschaut (Solarworld und EEG-Umlage)

https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Chastise
https://taz.de/Photovoltaikfirma-in-den-ganz-Miesen/!5492663/
https://en.wikipedia.org/wiki/Safe_Space_(South_Park)
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Am Wochende lief irgendwo auf arte oder 3sat ein Film wo sie mit mittelaterlichen Methoden eine Burg gebaut haben, so Hessenparkartig. Ich hab gestren in
das Spiel reingschaut als das 1:1 und nur wenig später das 1:2 fiel Aber es lief auch noch dieser Pastewka Gedfälscherfilm. In #berliNeuKölln02407 ging es
gestern um die Rosi, die Mieze von der Fienchen, die war im Eimer weil Jule und Marc das Tor zum Schuppen offengealssen haben und Dann haben die so wie
damals als sie den Hamster von ihrem neuen Chef Ingo gekillt hatten eine Ersatzmuschi aus dem Tierheim besorgt und die so angemalt das sie die gleichen
Felcken im Fell hat damit es niemand merkt. Außerdem hat der Jannes mit Joe zusammen im Knast gesessen um Paula zubesuchen undwollt schon gestehen das
er es war der Theo niedergschlagen hat aber er hat dann gedacht das Joe auf ihn sauer sein könnte deshalb besser nichst gesagt und die Paula hat ihren Joe
gebeten das er den Rausschmiss vom Jannes aus seiner WG rück-gängig machen soll. Und eskam raus das die arme Leonie gar keine Fmilie mehr hat seit ihr
Verlobter Mick ums leben gekommen ist. Udn dannhat de Toni dem Patrice, fast den gleichen Dialog aufgesagt so recyclingetshcnsich den sie damasl dem Dean
aufegsagt hat bevor die zsmmenkamen so von wegen nur weil er aus der Bronx von Berlin kommt und Sie aus geordneetn Verhältnissen könen er ihr das nicht
zum Vorwurf machen das siekeien ahnung habe vonder unetsrchciht,sie wolle ja nur helfen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1371964286-gudelon-ii-die-burg-baustelle
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1374231506-morgen-hoer-ich-auf
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A porpos pastewak, als ich im Krneknhaus war konnt ja niemdn in mein Konto reinschauen oeb ds jobcnter Geld überwisdnehatte oder Daueraftrag fürdie
Miete abge-bucht worden ist, es sei denn man gibt enen ne Vollamcht udnd as wollte ich nicht weil man ihne dann die passwörter geben muß. Also hab ich ein
Script ge-schrieben was sich einlogt auf mein Konto und den Kontostand zurückliefert so daß jemdn nur das Passwort für die Seite mit dem scrit aber nicht fürs
Konto slebst braucht. (Der gibt als Passwort dann jeden zwoten Buchstaben des eigentlichen Passworts ein und die anderen Buchstabn sind hardocded im Script
so ähnlich, Wäre das passwort “streng-geheim” dann wäre etwa der etsre teil davon ”s_r_n_-_e_e_m” im script und “_t_e_g-g_h_i_” würde dann fürs script
sichtbar eimgegben bei der bafrage ud beides zsuammen würde dann als das passwort für die abfrage über-mittelt, so in etwa in der Richtung, sow wie
Bankscließfächer inTersoeren mit zwo schlüsseln die nur zusammen funktionieren). Udn das hab ich auch noch für Paypal gebstalet damit mansehen kann ob
die Zalungen für den Server vom Blog abgebucht wurden.PAypal biet für sowas nei eiegn api aber di gibt esnur für Haälderkonten, alsogewebrlcihe kudnen udn
meinKonto ist privat udn soll das auch beleiebn. Daher mußte ichdas qusi von Hand programmeiren. Udn wenn man da dann den ganzen http redirects
folgtdann steht da irgewo in den Headern tatsächlich drnne man solle sich dfch bei Papyl inder Peronalbteilung melden wenn man es bis herhien geschafft habe
das zu hacken sie man gut genug um mit dne Profi imFinazsektor zu arbeite, kein scherz, da stehet wirkoch bei einer der zahlreichen 30x umleitungen drinne.
Villeichta uch nru damit hacker auf deise falle herinfallen udn sich stellen aber ich fand das malerwähnenswert auch auf die gefahr hin daß jetzt ede mange
leuet anfangen pypal reverse zu engineeerne um anchzuschauen ob das timmt. Damsl war dasso. Daran mußte ich denekn bei dem pastewka film gestern als die
Gedfälscherbande ihm einen Job anbieten wollte. Bie manchen Intrenetrpovidern hat man inzwischen möglichekeite egshcffen für “Gastzugänge” zu den
Systmen wo man sich als Admin einlogt um die Server rauf und runterzufahren und sowas diesietn ageht woe die moantlichen Rechnungen als PDF
runetregalden wern könen ie man bezahlen muß dafür daß der srevr läft. SO daßLeuet die anders asl ich in Firmen arbeiten woe si ene Buchaltung haben (ich
habbd as a alles als Proiavtvergenügen) sie der Buchhaltung einPAsswort gegebn könenwoe die die Rehcnungen eiehen könenn während sie slbst denn vollen
zsugneg haben. Über sowas sllten Banken auch mal anchdenken, eienen Gastzgang wo man jemdem für den Notfall in eienm Verhclossen Usmchalg ein
Passwort gegebn kann falls man mal selst im Krnknhas st das der anchschuen kann ob Geld iegeht doer so (also die Jobcnetreübewesung) fasll amn selbt im
Krnekhaus ist aber ohen die Möglichkeiuts elsbt üebrwisungen zu tätigen oder so. Qusi so ein read-onyl zuGang.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1374231506-morgen-hoer-ich-auf
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Dasw as #brlinNueKölln02407 Toni erlebt hat stimmt übrigens zu 100% über-ein mit meien Erfhrungen. Ich ebkam von zwo Luetn denenich hatte hefelnwollen
die ich während meeinm Psciatrei auftahlt wgeen suizid- versuch kennegelern habe Dorgen anegboten am Zoo. Und die “Flüchtinge” amchen derrelwirtchaft
billiglohn-konkurrez. Wenn ich etwa als ahrtzIV/ALg2EMpfänge ewas programmiere ud ann igrendwann mal damit eien firm zu grüdne udnaus der
abrietlsoigkeit rauszukommen dann muß ich anders als einPrgrammier nder frein wirtchaft nicht die Kosten für Wohnung udn Essen verdieen. Das ist ein
Wettbe-werbsvortiel. Wehlab ich persönlich es unetzsrthcishc fidnen würde solche Programmeirungen kommerziell zu verwerten. Das is nälich
Wettbewerbsverzerrung. Das sit wie bei den gepsendet Turnschuchen die Flüchtling Partrice weiterverkauft wobei er ja ne ganez anzahl an “geshcäftshcen”
betreibt um enebenher Kohel zu amchen (anders als ichd er nur ausgabenhat für sein plitsche Arbeit im Datenshcutz per Blog, das sit mein rehct uaf sozaile
Teilhabe als budnesuctehr wäher das eienm nicht Dsucthen in gelichem maße nicht zustehet, ich farg mcih auch ob man dneen die GE Gebühren zaheln muß
weil de ja keine für Breiwfahl in irhem Herkufstaldn relevanetenIfos beziehne aus usneerm Fenshen,a nders als der bduendsucteh Wähler der ja infomeirt sien
muß erb ds polistche Tagesgshchehen ums

ien Wahstimme richtg abgeben zu könen doer sich slebst zuzr whal zu stellen).. Es gab das diese Onbe Laptop per child Project anafg der 200er Ajhre wo man
Shculen in der ditetnwelt verorgen wollte mit EDV. Dnes gibt ja auch Meidkamnet die inder ditetn wlet viel billegr abgegene werden als he rin den wstlichen
andsutrienatioenen. Stellenwir udns malvor die Coro Impfung ksotet 2 US$ aber in Dsuctladn zahtl am dafür US$ damit sie in der ditetWelt für 1 US$ baggeeen
werden kann. Und da kommt jemdn auf die tolle Idee seien Imfdosis eiafch weitrzuverkufen zurück in die idustreiantonen, er auft die für 1 US$ ein udn
evrkauft sie für 1,20 leu 0,30 Port zurück anch Europa oder nordamerika. Das ist das Prinzip. Das gelcihe wie wenn man fianzeirt von HatzIV der realen
wristchatt Kokurrenz amcht die jedne cnet eizeln evrdienen muß. Auch deshlb hab ich mich jahreln geweigert HartIV ze beantragen. Dneken wir etwa an die
RegTP/NEtzA. Da ksotet ne stadnleitung üebr den Frnekruert Provider von üerb 10Km länge das slebe wie inerhlab Bad homburg mit weniegsr als 1 Km läge.
Das sit Wettbewerbsverzerrung mit er man dafür sorgen will das wennABd homburger Unternehemn sich slebst zsumemsnhcließmn sie demProvider n
Frkenfurt keien Konkurrenzamchen könen, kriminele kartelle, Wettbewerbsevrzerrung, kann man in jeder Preislsite der Telekom asu der Zietum200 herum
anchelsen. Das ist das gelcihe wie wenn eien SMS

0,19 Cent ksotet mit 160 Zeiehcn und der Versnd der eglciehn SMS per IMAssgae ode rienm andern Messengerdenst epr uMTS Internet wesntlich wneiger wiel
dort 1024 Zeichen 0,49 Cent Kosetn. Die Mobilfnkanbietr drossselndie UMTS Latenzen meienr Meinunga nch küsntlichehrunter um VoIP Anwendungen
zuershceren perUMTS weil ihen das das Geshcäft mit der eelfonie kaputtacmhet. Das Nokia N97 etwa konnte shcon vor Ajrhezenten VoIP/SIP per “App”, da
kontn eman nen rdentlichen Provder vordernnegägt mit profworwadring doer söfftlichen Ips VoiP telfoeiren mit Fetsnetznummer idnem amns eien datne
eigetargen hat. Ählich zum “Homezoen” thema von Geniond amsl. Dun es ist nicht evrtsädlich warum das per WIFI/WALN funktionert mit dem VoIP aber
nicht pr UMTS. Das geht nämlch wenn man nene UMST Stik nimmt, ein VPN udn einSofphone auch wiuderbar. Trotz magerer Latenezen im UMTS Netz. Da
geht es meienr mienunga nch nur um Khle und umschertkrminelel Kartelel von Gerkschaftlern die um irhe Reetn früchten bei der DTAG. Wiel wenndie
Neukudnen alle wonder hinegehn weil es da besser ist belibt fr de Pensiosnkasse keieeEnnahemmehr übrig. Das sind eure Letern die sich üebrhöhet Löhne
genehemigt haben udn such mit üebrhöhtenMieten abzocken, eiach wiels ei wie bei Ahse udnIgel führr da warn udnd as konnten also EVEmrögen bidlen.
Genau wie am Kapital-mrkt. Issititutionelelkn Anlegnr sind Renetfodns von

udnLEtern. Kidnerhabn ncoiht nict alneg genug gebarneite um Geld anlegn zu könen. Das sie übrig-haben. Das ist wie mit den Kidnern die ihrem Vater was
zuM Avetrag shcnekn von Tschngeld das ihne der apap zugetseckt hat. Wenn Oma/Opa euch was shcnekt im Ulmaglenfianzeirten Rentensystem dann zahlt die
das aus der Kohle welhe die Genertion von Papa und Mama erwirtschaftet. Auch Immobilen müssen mit Strom/Gas udn Öl beliefert werden sonst patzend
ieLietungen im Winter, die Straßen dahin mpssen erhalten, werden, die aplen, man muß Besitz vr Plüdnerern shcützen. Dafür gabe es fürher mal sowas wie die
Wehrpflicht. Will sagen auch Kapitalmerkeinkünfte müssn eristchaftet werdne udn Besitz zu erhlaten ksotet Geld. Das sit wie mit der Telefonnuemr auf eienm
Prepaid-Handy. Wenn man die Karte nicht vonZiet zu Ziet auflöft udnmit dem ahndy telefonert nimmt eiem der Anbieter die Telefon-numer weg. Schaut mal
isn Kleingedruckte,s chönsieht am es wta bei aldi-Talk wo ne aufaldung ner bestimmetn Höhe ne errichbakeit fr ne sbtimmt zhal voMoanten gerantiert idnem
die Nummer aufd er akrte belibt mit der man vonaußen errichbar ist. Früher gabs für sowas ne monatlich Grundgebühr nebst Einrichtusngbühren an die das
gekoppelt war. Wenn ich ne website habe wo einmal in 10 Jahren ejmdn drfufgschut muß der server 10 Ajhre lang laufen weile rnicht v orher sissne kannw
anndas apsssietr das jemdn zugreift. Bei Srevren gibt es

Analg zur Telfonnumer im Netz meist Domänenenamen über die sie erriechbar sind, belien wir mal beim Besipil mit der wbsite die irgendwann innerhalb von
10Jahrne einmal aufgerufne wird. Da müssen dann10 Jahre lang gebühren ans Nic/die Domain-Regitry abgeführt werden Genau wie einem monatliche
Grundgebühr für en Fest-netz nummeruaf der einmal in 10 Jarne jemdn anruft. Weil amn nicht vorher wieß wanndieser eien das amcht muß man 10 Jahre lang
jedne monat die Grudngebühr berappen uddei nstalltiongebühr für die Teleofndoes am Anfang. Bei VOIp kommtnoch erscherdn hinzu daß die Telefone nicht
aus dem teelfonnetzt gespeist werden mit Strom sodnern eien Stromasnchluß für den Router (die Fritbox) udn das telefon bruchen. Da kommt also noch die
matlich Grundgebühr für den stromshcluß, die Installtion-gebühr für den Zähler daruf n die 2-5W de das Equipment saugt udn wzar auchd enn wenne snicht
ebutzt wird. Es git zar kosenlsoe Domaisn bei billianieern s wie es kostzlsoe webmail gibt aber man kann nie sicher sin ob es die morgen noch gibt. Wer gmx.de
oder web.de oder os aus eien Vitenkartend ruckt und auf sein Auto ebshciften lässt läfz geafhr das alles neu drucekn zu üssen falls die die Grästche machen als
Abiete wiel ire anchrichtenpostle (google news, huffington post) dank Konkurrenz von GEZ-fianzeirten Websites keienLeser mehr haben udnd damit keien
Werbeinnahmen aus denen sich die Freemail/Webmailö mitafinanziert.

Wegen Donald Trump kennt jedermann Twitter. Der hat denen Millionen an Follwoern beshcert udn giganstcie medial Aufmerksamkeit, lauter ksotlose
Webrung für die sie normalerwsie Millionen bezahlen müssten. Zum dank sind sie größenwahnsinng gewrdneudn haben ihn vor die Tür gesetzt, genau wie den
Wendler udna ndere. Und plätzich muß er üerball den Lueten neue Adressen geben, etwa vwie sie bei Telgramm errichbar sind. Tausnede neu Vistenkarten,
Propekte, …. eprsst durch wtitetrudn afcebook. Volkswistchaftlich hochgerechnet sind das millaidschäden. Dahe rmite ich meien BlogSevre udn azhe dafür asu
meiner kärglichen Solzialhilfe. Damit mir wosas nichta psseritn kann für emeinpoltsche abriet. Vilelichtlaß ich mic a irgendwann mal fr irgendne aprteui zur
Rwhal sufstellen udnkpm so aus dem HartzIV/Alg2 raus. Dei “ehrenamltiche” also unteglcihe Blogere miT Detschutthemen sit zdem rima Webrung ineiegenr
sche auch wenn ich ncihst verkaufe, stärkt mich auf dem arbeistmarkt denn ivh bin Opfer fscher Dtsnchutzpolitk der Regeirung. Ich krieg also das totale Kotezn
wenn ic von Plistchen Nidern Ahusruchscuhungen aufegdrückt bekomme oder Leute nich beim Jobcneter “verpetzen” das ich nur mit Ausgaben ohen
Einnahemn ein Blog be-rreibe wo ich mich krtishc zu Dstchzutthemn äuere (Ich hab ja malfür den aresitreis Vorrstadens-peicherungd ei Plate für dei Freiehit
Statt Angst Demo geklebt, das sit die bewegung die später als Pirtanepartei groß wurde).
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Fabelhaft: Ich glaub mich küsst ein Pferd!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1376026381-bojack-horseman
https://www1.wdr.de/radio/wdr2/themen/frag-doch-mal-die-maus/pferdekuss-100.html
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… und dann kam Polly wo der frisch verheiratete Adam Sandler betrogen wurde mit nem Tauchleherer nachdem seine frau am strand von einem komdovaran
geküsst worden war und sich dann trennte hab ich mir gestern angeschaut weil die Aniston Jennifer darin gekellnert hat. / Als ich beim abschalten beim
Senderwchsel zurück auf Sat1 für den allmorgendliche Früchstücksfrehen Screenshot kurz “die Alm” auf den Schirm bekam gab es dort gerade die “Instagram
oder Ich” Deabtte das man Mänenr da besser nicht unter Druck setzt, so ne Frau im Garten mit so einer Schubkarre und einem Ferkel. / Ich hab mich di egnaze
woche daraif gefreut das wie die auf facebook vorba erzählt haben Eric ershcossen wird bei #berlinNeuKölln02407 und Maike dann frei Bhanta bei Milla abder
das kam gar nicht. Vlmerh ist es jetzt so daß Jannes udn Theo abhauen wollen nach Cambodia wiel sie die 15000 Euro nicht habne um jemandem von Theos
Anstkumples dafür zu bezhalen das er für Paula in den Knast geht damit die rauskommt. Joe war wieder bei Theo und hat ihn eingechüchtert und Joes Sieglinde
hat ein Video gefudnen auf dem man sieht wie Jannes bei theo halt macht auf dem weg zum Flughafen und aus-stiegt aus dem taxi udn dann gehetzt wieder
zurück-kommt und einsteigt. Conner pimpert die Freundin von seinem Chef und Andre hat deshalb seien Job verloren und muß ne Vetragsstafe zahlen. Olli
fidnet ind er Bunten Tüte ein Rubellos mit Gewinnen (er hat wider gespielt wie damsl als er von Stellas Freunden gedrängt wurd ein Büro zu mieten ) aber die
richtige Besitzerin des Geldes meldet sich und will es zurück. Obgelich die Lea den Ben fest angebudnen hatte will er nichts mehr von ihr wissen als sie nach
einem Kaufrausch der Shpoong-Whan Sofia alle Ehre gemacht hätte aufbegitcht im FanIT auftaucht. Dort fidnet sie ein Hip-Pack mit Drogen drinne das Luca
verloren hat die sie an sich nimmt statt die Polizei zu holen wielsie keien schlechte Press will / das es Gerede gibt. Als Luca bei ihr auftaucht um sich bei Lea
Drogen zu holen macht Lea ihm klar daß er jezt ihre Bitch ist weil sie ihn mit der Drogengeschichte in der Hand hat.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1374231589-und-dann-kam-polly

Als ich gestern das Plakat sah mußte ich irgendwie an #berlinKölln02407 denken ( Werbetafel "Bute Tüte - Konfetti für die Seele!" )

25.06.2021 11:30
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Ein großer Lebsnmitteldsocuter bei dem ich ab und an einkaufen gehe hat jetzt laut berichten der Bild-Zeitung die Zwangsspende für “Tierwohl”-Fleisch
eingeführt. Wer sich das mitd emTirschutz nicht leisten kann muß jetzt woanders einkaufen gehen.

https://www.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/discounter-wirft-billig-fleisch-aus-dem-sortiment-aldi-hammer-76875452.bild.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Safe_Space_(South_Park)

Da bekommen diese “Du hast die Wahl” Plakate [zwischen Billigprodukten und Premiummarken] (mit z.B.: Tierwohl - ”Zwangsspende” ne neue
Dimension)Werbetafel "Bute Tüte - Konfetti für die Seele!" )

http://decl-war.blogna.me/decl-war/201612270912-155016689423-1.jpg

Gibt es nur die Auswahl für Produkte “ohne Tierwohl” hindert man den Käufer daran Waren mit ethsichem Produktionsbedingungen zu kaufen. Genau wie
umg-ekehrt wenn Grüne Poltiker einem diktierne wollen nur noch Biolabel-PremiumMarken kaufen zu dürfen.

26.06.2021 00:00
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#berlinNeuKölln02407 Leonie und Kevin besuchen eine Gemäldeausstellung: Wie heiß nochmal die Agentin welche die Bilder von Maler Diego Cortez
verkaufte? Das war in etwa zu der Zeit als Diego im Reinigungs-businnes tätig war damals. Und dann gabs noch nen Quickie vom FanIt Getränkelager wie bei
Milla in der Hauptstadt-Soap damals. Wusst ichs doch. Und wegen der üblen Petze Emmi schiter die Flucht von Theo und jannes. Joe zeigt seine üble wahre
Fratze. Theo müsste sauer sein auf Jannes wiel dieser ihn niedergshclagen hat aber er hilft ihm. Joe hingen fastelwas von wegen der und seine Rockerkumpels
seien dessen Familie und verpfeift ihn dann prompt an die Polizei. Auch Mike lügt Pia weiter an damit er selbst nicht als Fremdgeher dasteht. Wie war das
eigentlich damals als Mike von Conner wgen Kims Schwangerschaft belogen wurde? jannes jedenfasll stand zwo Lueten im Weg, Joe in seiner Beziehung mit
Paula wo er ds dritte Rad am Wagen war udn Emmi hatte seinetwgen ein schlechtes Gewissen als sie damals was mit Krätze anfing. War doch absolut kalr das
ebdie daran arbeiten würden ihn zu beseitigen. Und wie naiv er dann an der Tank-stelle aus Theos Auto ausstieg und sich von Joe breit-schlagen ließ sich der
Polizei zu stellen. So ein Weichei. Joe hat ihn zsummen mit der mit dem Mann der besten Freundin Fremdgeherin Paula gegen den eignen Vater Theo aufgehetzt
bis er diesen niedergeshclagen hat.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 26. Juni 2021

Telefax: 069/755-10509
Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier
Ferdinand Happ Straße 32
60314 Frankfurt a.M.

Hinweis wegen falscher Paktankündigungs Emails

Datiert auf den gestrigen 25. Juni 2021 07:59 und am vorgestrgen 24. Juni 2021 17:41 Uhr herihlt ich vom PaktdienstDPD eien Paketankündigung die jeweils auf meinen Catch-All E-Mail Account *@zentral-bank.eu fehlgeleitet worden ist. Ic habe dann perlink
er webiste des Paktdinstes nachgesehen (ich wollte dort per Kontaktformular/EMail mitteilen daß es sih im eien irrztun handlen msse) und es setlelte sich anhand edr Postleizahl eraus daß das Pakt tatsöclich an die EZB, Sonnemanstraße 60314 Frankfurt a.
nicht an meine Adresse ging was mich beruhigte. Ich habe dann die Email die an ***@zentral-bank.eu fehl-addressiert war an di richtgen Email-Adrerssen **@ecb.europa.eu und **@ecb.int weiter-geleitet und ans Frankfurter K15, d** ** B**. Der Absneder des
Pakest war *** die Sendungnummer die *** ! Ich schreib ihnen das weil ich Opfer eien erpesserichen Menschenraubs bin udn es eien Zusmmenhang gegben könnte.

-------- Forwarded Message --------
Subject: Fwd: Bald ist Ihr DPD Paket da
Date: Fri, 25 Jun 2021 12:38:19 +0200
From: webmaster@zentral-bank.eu <webmaster@zentral-bank.eu>
To: ***@ecb.europa.eu, ***@ecb.int, noreply@service.dpd.de

This is the proxy server not the central bank itself.
To reach personnel/staff of the ecb you need to use
adresses ending in @ecb.europa.eu or @ecb.int

so

<***@zentral-bank.eu>

gets

<***@ecb.europa.eu>

or

<***@ecb.int>

-------- Forwarded Message --------
Subject: Bald ist Ihr DPD Paket da
Date: Thu, 24 Jun 2021 17:14:33 +0200 (CEST)
From: DPD <noreply@service.dpd.de>
To: ***@zentral-bank.eu

dpd

dpd < https://my.dpd.de/ >

Guten Tag,
Ihre Sendung stellen wiram nächsten Werktag zu.

Versender & Paketnummer:
***
*** < https://my.dpd.de/ >

Empfänger:
***
***

Weitere Informationen zu Ihrem Paket erhalten Sie von uns am Tag der Zustellung.

Wählen Sie Abstell-Okay oder Paketshop und helfen Sie uns den CO2-Ausstoß zu senken.

Sie können Ihr Paket nicht entgegennehmen?

Abstell-Okay geben

Paketshop wählen

Nachbar wählen

Tag ändern

Jetzt Änderungs-Option wählen < https://my.dpd.de/>

DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg
Sitz der Gesellschaft: Aschaffenburg | Registergericht: Amtsgericht Aschaffenburg, HRB 8887

Geschäftsführung: Eric Malitzke (CEO),
Dirk Glöckner, Dirk Müller, Thomas Ohnhaus, Andreas Reß
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Yves Delmas
Auf diese E-Mail können Sie leider nicht antworten. In unserem Support-Bereich < https://www.dpd.com/ >.

Sie möchten unsere Paketankündigung abbestellen? Klicken Sie hier < https://my.dpd.de/ >.
dpdgroup < https://www.dpd.com/ >

-------- Forwarded Message --------
Subject: Fwd: Ihr Paket ist noch unterwegs
Date: Fri, 25 Jun 2021 12:40:16 +0200
From: webmaster@zentral-bank.eu <webmaster@zentral-bank.eu>
To: ***@ecb.europa.eu, ***@ecb.int, noreply@service.dpd.de

This is the proxy server not the central bank itself.
To reach personnel/staff of the ecb you need to use
adresses ending in @ecb.europa.eu or @ecb.int
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so

<***@zentral-bank.eu>

gets

<***@ecb.europa.eu>

or

<***@ecb.int>

-------- Forwarded Message --------
Subject: Ihr Paket ist noch unterwegs
Date: Fri, 25 Jun 2021 07:59:59 +0200 (CEST)
From: DPD <noreply@service.dpd.de>
To: ***@zentral-bank.eu

dpd

dpd < https://my.dpd.de/ >

Guten Tag,
Ihr Paket ist noch unterwegs.

Versender & Paketnummer:
***
*** < https://my.dpd.de/ >

Empfänger:
***
***

Ihre Sendung von ***** ist diesmal leider länger unterwegs als geplant. Mögliche Gründe dafür können unerwartete Verkehrs- oder Wetterbedingungen sein.
Wir bedauern dies sehr und setzen alles daran, Ihnen Ihr Paket innerhalb der nächsten 1 - 2 Werktage zu liefern.

DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg
Sitz der Gesellschaft: Aschaffenburg | Registergericht: Amtsgericht Aschaffenburg, HRB 8887

Geschäftsführung: Eric Malitzke (CEO),
Dirk Glöckner, Dirk Müller, Thomas Ohnhaus, Andreas Reß
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Yves Delmas
Auf diese E-Mail können Sie leider nicht antworten. In unserem Support-Bereich < https://www.dpd.com/de/de/support/kontakt/?utm_source=predict&utm_medium=email&utm_campaign=pr-footer&utm_content=link-support > finden Sie rund um die Uhr
Antworten auf die häufigsten Fragen. Wir haben Ihre personenbezogenen Daten (Name, Adresse, E-Mail Adresse) vom Versender einer an Sie adressierten Lieferung erhalten. Diese E-Mail dient lediglich zu Ihrer Information. Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse
ausschließlich, um Ihr Paket anzukündigen. Sie wird nicht für werbliche Zwecke genutzt, es sei denn, es liegt uns Ihre Einwilligung dazu vor. Die Datenschutzhinweise und Ihre Datenschutzrechte finden Sie unter dpd.de/datenschutz < https://www.dpd.com/
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#berlinNeuKölln02407 Sensationell fand ich wie Oskar die Sachen von der Rufmörderin Samatha rausgeworfen hat: “Katzenklo, Katzenklo, ja das macht die
Katze froh!” Wobei mir bei der feierenden Milla gestren noch was eingefallen ist weil die mich doch an meien Komillitonin Andrea R. erinnert hat, die mit der
Kneipe udnd em Ex Freund der mich (ernstzunhemend, stand vor der Tür) umbringen wollte, wo noch in Frage stand ob deren Schwangerschaft zu der Ziet
begonnen hatte als wir zu-sammen waren wie die spätere Mutter meienr Tochter, Uta Riek, dem Jugendamt/Fmiliengricht schrieb 2002. Da file mr ein das sie
damals im Rhmene ins Toal ne Nerzusmmebruches (ihre Schwester Gabi musste aus Wiesbadn anrücken) erzählte der Kompagnon für dessen Kneipen
Kozession sie als stidnentin den Kopf hinhalten würde, der habe “NOCH SO VIEL MACHT” über sie. Hatte Das was mit dem BDSM/Sado-Maso Zrikel von
Uta Rieks Ex-Freund Stefan M. zu tun der vor ca.10 Jahrne auf myströse art udn weis vestarb wehlsba ich aus Ansgt ums Kidn dann trotz Epressung
Soregchtsantrag stellte. (Danach ging das mit der esrten Brandstiftungen hier im Haus los). Ode rhat das ewtas zu tun mit dem Brand in der Bad hOmburger
discothek Gamb*i*** udn dem Putsch der Blesgchaft als die daraufhin von der Louisen-straße in den Fürstbhanhof zogen. Der Mitebwohner der WG in der
Andrea R. 1998 wohnte, Claus Christoph S. (inzwiwchen in Kirdorrf) w ar doch Rockermilieu Türtsher während seiens Studiums für einen Club Namens
*r*m**m M.C.w enn mich nicht alles täscuht. Und ich weiß das der Ulrich Ro., Anrea Re.s Komagnon wollte das sie die Leute/Gäste aus dem G*amb*i** wo
sie fürher bearuetet hatte abwarb für ihre Kneipe am Untertor. In #berlinNeuKölln02407 gibt es doch dei Bardstiftung am Matrix druch Milla und so. Wo sie
Piet sein Geshcäft kaputtachte dem das Daamsl gehört. Genau das gab es in Bad homburg auch mit dem Besitezr des G*amb*i**, G*ttssl*b*n,w enn mich nhct
alles täscht. Könnet es seindaß der Ulreich R. sie mit irgendwlchem Wissen über die abgerbrannte Dsico epresset? Das würde passen.

26.06.2021 11:45

[0] 20210626-1145-0-1.jpg

[1] 20210626-1145-0-2.jpg

Und weil letzet woche doch so ne Hiezunsgfirma hier war und am Kamin rumfuhwerkte:dann gab es doch noch diesen Ingo und diese Ellis die hier mal
ankamen und behaupteten sie hätten irgendwas geschrieben (ans oder fürs Fernsehen) von wegen Schornsteinfeger. Ich hatte damsl al meienBednken geäußert
das wenn die ganzen Süd-Osteuropöer und die Leute vom Balkan hier eiegen Sat-Schüsslen installeren indem sie Löcher in den Schornstein bohren, daß das
möglicherwsie dazu führen könne daß die Abgasrohere beshcädigt werden und Gase in die Wohnungen entweichen. Damasl hatetn wir so zwischen 5 und 10
Sat-Schüsseln aufd emDch, jeweils mit einem lose verlegten Antennekabel das irgend-wo übers Dach hing was Blizschutztehcnsich einProblem sein könnte. Die
hat doch so eine Textsammlung heir gelassen zum Them ihr Kampf mit dem Schornsteinfeger.
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persönlich/vertraulich

Fax: +49/(0)69/6301-7179 “dr. elisabeth hEss hat hausverbot”

Frau Helena Fürst
z.Zt. Uni Klinik Frankfurt a.M.
Psychiatrie Station 93/4(?)
Heinrich Hoffmann Straße 10
60598 Frankfurt a.M. 26. Juni 2021

Erst hängt sich Antivurs-Pionier McCafeeim Knast auf (tweetet zuletzt er erhalte unterschwellige Morddrohungen und “wenn mein Selbstmord vermeldet wird dann war es keiner” und wollte aus seiner Arbeit mit den Regierunge und/der Cybermfia 31 Terrabyte
kompromttierendes Matrial leaken) und jetzt wird die Promi-Fernseh Anwältin Helena Fiirst verhaftet weil die Strommafia ihr die Kabel druchtrennt hat in der berüchtigten Folterpsychiatrie 93/4 (defacto udn temwallraff brichteten) der Frankfuert Uni Kli
festgehalten, gegen ihren Willen nachdem sie Beamte verletzt haben soll. An wenisgtesn hat sie keinen Call Boy verpügelt wie Jan Ullrich damals in der Villa Kennedy! Wollen die ein #BerlinNeuKölln02407 Rtl2 Soap Star Meet and Gerret organisieren oder l
ein Fußball-Signierstrunde mit der Nationalelf?
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A propos Psychiatrie: Wache (das muß an der Tempera-tur liegen oder am Lärm der wiedereröffneten Disco) in die letzetn Tage öfter mittenidenr Nacht auf. So
kamn ih vorgestren noch in den Genuß des “mercury puzzle” wo ein kleiner inselbegabter Junge coDe (sprich: Kot) kNackt und eine Verschwörung auf
allerhöchster Regierungs-ebene entlarvt. Da gibt es das war ziemlih genau der Moment wo ich eingeschaltet habe eine Szene wo einer der das aufdeckt was
schreiben will aber seine komplette telfonei überwacht wird udn eer sich dher enstchidet ne mehcnische mschien zu nutzen mit Kohlepapier für den
durchschlag. Er wird dann auch prompt von einem ein-brechenden Verschwörer erschossen und aus dem Kohlepapier läßt sich dann der Breftext
rekosntruieren. So unegfähr geht es den Leuten die mit mir kommuni-zieren wollen auch. Die Überwachnung amcht es mir unmöglich mich mit
Menschecnrechtsorganationen ver-nünftig ausztauschen./Gestern in Star Trek Into Darkness filemri auf daß die das Kind des Admirals “umgedreht” haben und
gegen ihn instrumenatlierten so daß es den Vater ganz gezilet sabotierte hat. Erinenrt mich irgendei an die Sp-d(Soetruopa und Balkan-Mafia. Und es sit mir
noch aufgefallen daß die szene in der Kirk sich im Reaktor opfert udn Spock ihn stereben sieht umegdreht shconmal in einem der esrten Stra Trek Kino-Filme
mit umgekehrter Besetzung (Spock opfert sich und Kirk sieht ihn durch die Scheibe sterben) vorkam ich glaub in “Der

Zorn des Kahn (am Ende)/(am Anfang) Auf der Suche nach Mr. Spock”. Und das es da einen Film über ein Reaktorleck auf eiem russichen Atom U-Boot
(k19?) gibt der diese Szene wohl aufgreift ode rumgekehrt. Jeden-falls war mir noch gar nicht aufgefallen daß die Tochter vom Admiral Marcus unter falschem
Namen bei Captain Kirk anheuert und dann als Waff egegen ihn eigestzt wird. Das hat mich daran erinenrt wie man mit mri udn meienm Kidn umegganegn ist,
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das man usn gegeneider aufzuhetzen erucht hat zu Forsuchgszwekxcne/ Und dann gestren Nacht lief noch der Film “das Morgan Project” wo es um
pschairieartege Folter druch Guachter udn Milträrs ging./ Ich hatte neulich au facebook mal Informetioen rezitiert zur Hrorofilmreihe Saw wo es drum geht daß
die per Fernsehen Leute dazu bringen sich selbst zu verletzen anhand von Triggern/Sch(L)üssel- reizen. Es gab da mal im Schülerzeitungsumfeld Luet die
behaupet haben sowas seien Foltermethoden des Militärs an Kiregs-dienstverweigereren. Da gab es erigendei zwo heavy metal/Hard Rock Bands die da auf
Tour gehen wollten dazu Selbstverstümmelt und kNack-reiz, die wollten glaub ich mal im Hinterhof der Neuen Mauergasse aufteren wo imemr die abdns spielen
am Latrinenfest irgendwie aus dem Umfeld der Hippies oder im Gambi wenn ich mich da richtig erinnre. Jeden-falls wurde berichtet das Quälerei von
Zivildinstleist-enden an der Tagesordnung wäre bei iem Shcüelrzetunsgtreffen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1374231692-das-mercury-puzzle
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1388238476-star-trek-into-darkness
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1388238488-das-morgan-projekt
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Am Freitag hatte ich kimaneutrale Reibekuchen (dank der Erhitzung mit des Mikrowellenherds mit Trom aus Kohlekraft?) und da war so ein Foto auf der
Packung drauf von dem Herstellerpaar udn da musste ich daran denken das Willie Herrens Reibkuchenstand abgefackelt ist so wie igrendein Foodtruck von
“Gragamehls” Frau, Firmennanme Irgendwas mit “Mutti” dem Besitzer des italienischen Restaurants “PASTELL-FARBNES” Haus am Kurpark/ Kurhaus hat
mir (V.Z. geb. B.) am Telefon erzählt. Sie hat mir sogar extra einen Link geschickt. Weil hei rim Hof das Stromzäherhäuschen in derselben Frabe gestrichen
wurde wie das Restaurant der Familie hieß fällt mir das gerade ein, in Zusemmen-hang mit Helena Fürsts Einsperren in der Pschairie weil sie die Polizei per
“ich sag besser nicht laut gegen die Mafia” Pantomime-Schauspiel auf herausgerissen Kabel auf-merksm gemcht hatte. Da wo mich (V.Z. geb. B.) mal zum
Lammessen eingeladen hatte. Jedenfalls hab ich dann auf Umweltau-Apfelmuß zurückgegriffen wil sie mir ja kein Frukatrier-Apflemuß aus Fallobst-
Eingeproduktion mehr nachliefert
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Fax: 069 / 755 – 11009
Polizei Franfurt a.M.
10. Revier
Goldsteinstr. 126
60528 Frankfurt am Main

Fall “HELENA FÜRST”: Gefangenenbefreiung / Strafvereitlung im Amt / Erpresserischer Menschenraub / Tötungsdelikte / Freiheitsberaubung / Vergiftung / (homo-)sexuller Missbrauch Schutzbefohlener / Banden- und Gewebrsmäßige Schleuserkiminalität von
Drückerkolonnen und Drogendealerringen / Absurdes Theatre zur Täuschung der Öffentlichkeit im Wahlkampf

Vorsicht! Schon anläßlich der report Mainz Sendung vom 31. September 2019 haben sich Dealer (ein afrikanischstämmiger der sich “S***” nennt, sowie ein Zuhälter (Verckter Ermittelr) der dei FashcleiDteität “U** K***” nutzt (Dr. W*** vom Stadtgesunheista
weiß wer gemeint ist), die sich in derSPcahitrie aufhielten gegenüebr der Presse gegenüber faslch als Opfer dargestellt.

U** K*** sthe imVerdcht eien Gewisse Frau B*** die Juli/August 2018 Insassin der Station 93/04 der Uni Klinik war deren agaben anch entmüdigen zu lassne zu haben um sie (mien Vermutung) zur Prostitution zu zwingen,sie behauptet Entmüdigt woredne zus ei
manpumpe sie mit Dorgen (pschopharamka voll) was mir der wegen eiens suizidevruchs dort war plausibel udn galubhaft erschien.

In Wirklichkeit geht es um Probleme mit Drückolonnenkriminalität (es werdne über Shcnlebblsytem wie die Life AG oder Reiki Menshcn ins Land geschleust aus dem Balkan/Süd-Osteuropa, der arabischen Welt und Afrike) und Hacker-Attacken mit denen
überhöhte Telefonrehcnungen udnVerogunsgrehcnungen generiert werden um dann Geld abzuzocken. Helena Fürst wurd ja zwansgeingewiesne weilsie aufd ruchtrennte Stromletungen hingewiesen hatte. In der Vergnaghenheit hatte man mit fslchenRehcnungen
verucht Bauherren/Eigentümer ihrer Immobilien zu entgeigen und druch Streuen fslcher Informationen üebr die “gekaperten” Zeitungen Aktoenkruse zu amipluiren, der bekannteste Fall ist die dars resultierende Pleiet der Metllegsllcaft AG wegen angelcieh
Öltremin-geschäfte, damsl ging der 14. größet Dax Konzren pleite damit windieg Immobilienvestoren (der Immobilien Schneider aus dme vordertuanus) deren Grundstücke eien kmpltten Häserblock hinter der alten Oper am Reutewrge/Dem Rotshcilpark verwerten
konnten. Da geht es umzig Millionen shcäden udn atsudne evrloren arbeistplätze. Um das zu vertcuhen habens ie dann Kidner derjenigen die wie ich recherhcierten entführt (Auch ich kann nicht alles sagen was ich weiß sonst Gefhährde ich mein Kind) umdie
Zuegen zumShcieg zubringen.

Wenden sie sich mal an das 5. Revier im Ostend udn OSTA** *** vonder STA beimLadngericht Frankfurt a.M. Schuen sie zudem mal ins Blog http://blog.sch-einesystem.de (PDFs doloadwbr unter http://193.109.133.9:8080/ ) Leide haben einige ihrer Kollegen so
wie es assihetr genu wie Guachter der Uni Klinik die §20, §21 StGB Fashcguachten verkaufetn Betshcunsgegdler genommen um Zegnwieter erpessbar zu halten ud ncht rodentlich ermittelt.

6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Anzeige vom 06. Februar 2021 Abrechnungsbetrug DAK Krankenkasse für § 20,21 STGB Falschgut-achten ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Als
“Beamtenbeleidgung” emfpundenes auf den Kopf zusagen zu Ermittlern daß sie korrupt sind im rechtfertigenden Notstand: kann Vorwürfe beweisen!

Wir könne hieb und sictchfste nachweisen das Immobilien auf krinellemWege enteignet wurden!
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Gestern angefangen einen Film über eine TV Show zu schauen (#LateNight - Die Show ihres Lebens ) deren Moderatorin die Absetzung drohte aber dann
irgend-wann abgeschaltet. Passte zum Haufen Mist den man in England angeblich im Rahmen einer Demo gegen die Machtkonzentration auf einige wenige
Verlagshäuser (ähnlich Deutschlands Springer, Burda, Gruner+Jahr, ...?) vor eine Redaktion gekippt hatte. Ich sprach ja schon seit langem von ner Art
Gleichschaltung der Medien die meist (falsch) voneinander abschreiben. Das Thema ich als benachteiligter Ausländischstämmiger ist sowas von abgedroschen,
das mit dem Lückenbüsser für ne wegen Schwangerschaft ausfallende Mitarbeiterin kam zu kurz. Nummern schriebn darüber wei man voll in die Scheiße tritt
das wäre nicht so mein Fall, die große Depression unter der das Volk (wristchftlich) zu leidet behandelt Eu-Parlamentrier Semsrott von der Titanic Partei ganz
gut. Habe gestern zufällig gesehn das die langhaarige Blonde vom FrühstücksTV die man nicht mehr mobben darf seit einer Akte Sendung nicht mehr kommt.
Liegt das wie bei der bayersichen Abgeordneten die Stalkingopfer war an Briefen deren Kouvert und Briefamrke mit der Körper-flüssigkeit Speichel des
Stalkres drann versndet wurden?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1388242038-late-night-die-show-ihres-lebens
https://www.bild.de/video/clip/muenchen-regional/tina-pickert-wurde-gestalked-ich-bekam-briefe-mit-koerperfluessigkeit-76879698.bild.html
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
Email: maximilian@baehring.at
Internet-Fax: 069/67831634

28. Juni 2021

Persönlich/vetraulich

Fax: 069 / 6669402

***
Fontane Apotheke,
Gerauer Straße 98-100,
60528 Frankfurt am Main

Corona Slebsttest Kit für Helen Fürst zur Lieferung auf geschlossene Station der Uni Klinik

Hallo ***!

Wir hatten eben Telfoniert, es ging um eien Coron Selbstest-Kit für ca. 7 Euro das ich in die Uni Klinik Liefern lassen wollte gegen Zusendung einer Bezahlungsquittung per Banküberweisung vom Olinebanking.

In der Skandal Psychiatrie wird eine Frau festgehalten die sich wohl mit drn Stromvertragsmafia angelegt ha und von korrupten Polizsten in die Uni Klinik eingeliefert wurde.

https://www.rtl.de/cms/helena-fuerst-wurde-gegen-ihren-willen-in-die-geschlossene-psychiatrie-eingewiesen-4785397.html

Sie wuede zwo Mal auf Corona gestete, einmal psotiv, einmal negativ dudnaher dachte ich man könneirh, die dem Labor der Uni nicht mehr trauen drüften weien extrenenslebsttest (versiegelt) so zusenden daß sie die Ergbenisse selbst überrüfen kann. Kosten
Höhe von maximla 10,00 Euro würde ich heirbei als Spende übernehmen. Wahrscheinlich unterstellt man der Dame irgeinde Form von Verfolgungswahn.

Ich hatte mich in der Vergangenheit mehrfach mit der Uni Klinik angelegt und daraufhin war üebr die Uni klinik auch in den Bundesweiten Medien berichet worden.

https://www.swr.de/report/alleingelassen-in-der-psychiatrie-warum-patientenschutz-oft-nicht-funktioniert/-/id=233454/did=24696580/nid=233454/1n9bj3o/index.html

Es ging da untzer andemre um Genafnegnbefreiungen mit fslchen § 20, § 21 StGB Falschguatchten.

Wir ware nun so verbliebn das ich zunächts mal versuee eien andren Weg zu fidnen von jemdem der auch in die Geshclossen station der Psychiatrie vordringen kann, ewta seelroger der Kirche udn mich dann wider zu melden.

Gru&SZlig;

Bähring

---

Fax: 069/6301-7179

PERSÖNLICH VERTRAULICH

Helena Fürst
z.Zt Psychiatrie der Uni Klinik Frankfurt a.M.
Station 93/4 (?)
Heinrich Hoffmann Sraße 10
6052i8 Frankfurt a.M

Fax (0)69-798 33354
Frau *** *** *** ***
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Goethe-Universität Frankfurt am Main
Arbeitsstelle Medizinethik in der Klinikseelsorge (FB07)
Norbert-Wollheim-Platz 1
60323 Frankfurt am Main

Fax: 069 - *** FAX GING NICHT PER MOBILTELEFON BESPROCHEN 01*3/6***0
Rechtsanw*lt***
C*** B***
****
*** Frankfurt am Main.

Hilfe für ein freiheitberaubtes potentielles Opfer einer Pschopharamaka-Vergiftung das der Klinikapotheke und dem Kliniklabor aus obejktiv gutem Grunde nicht mehr trauen drüfte.

Die von der KGU isnd ja für spnatanheilingen unheilabrer Erb-Krankheiten bekannt und dafür das man dann kein H(artz)IV/ALg2 mehr bkommt wenn man nicht macht was die wollen. (Aushunger Folter) ;o)

Kopie zur Info

Fax: 069/755-11009
*** ***
Polizei Frankfurt a.M.
10. Revier
Goldsteinstraße 128
60528 Frankfurt a.M.

29.06.2021 00:00
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Lit ist das neue Cool! Und die Bitch ist eien Kellnerin. Oder umegkehrt.Steve betrügt June und die sieht deshalb scheiße aus finde Diego. Szatt eienm Tennsiarm
vom vielen trainiren wie letzets mal (wurd neulich von Haupstatdsoap Emmi “zitiert”) hat der Aluhutträger Patrick jetzt nen Hexenschuß der ihn an den großen
Altersunterschied zu Jil erinnert. Eimmi macht keien guten Eidruck sagt krätze. Ihr echnen Shcnger zu werden seine vergleichbar mit einem sechser im Lotto
saght ihre Ärtzin, allridngs gab es nur eien Lottoziheung die Woche bis das Intrenet die Möglichkeit boit ach im auslädsichen Lottomitzutippen womit es mher
als eien Zihung ro Woche gibt was die Chancen erheblich erhöht. Sicherer wär es aber wie Mandys Abmlekden des Stripeprs Andere um iohrme ehemann
Bastiein Kidn utrzsuchieben der sich daraufhin von uhr trennt woanch sie dann will das Ole ohne Kohle dieavtreerolle speilt satt dem zum Erzeuger
dagradierten unfreillgen sexuell in reprod-uktionstechnsicher Hinsicht sexuelle missbruchten Suamnepsender einfach irgendjemden zur Gebär-maschine zu
machen.Wer hat Jannes so gegen Theo aufgehetzt daß dieser seinen eigenn Vater erschlagen hat? Klare Antwort: Joe!Dem standJanne bsie sienr Bezihung zu
Plau im Weg, jetzt ist Jannes im Knast und die Familie zerstört! Ähnlich ist das auch bei Mike und Milla. Es ist nicht so daß aus Millas Lügen mike Nachteil
enetsehen würden wie bei mri und meiner Komillitonin

mit der Kniepe. Da steht auh keine Epressung respketive -barkeit über eine (ungeklärte) Vaterschaft im Raume. Satt den Focus auf den Rpedouktionsakt zu
legen sollte man mal liber die erblininefolgen sträker in den Vorder-grund kehren die druch diese Bäumchenwechsel dich speile entetehen aber
#BerlinNeuKölln02407 ist ja nur ne Daurrwebesudnung für Bierschemmen so wie diese Unmengen an Restaurantretter shows. Die Soldaten bruchen eben
permenent neues Mädels zur Truppenbespaßung. Udn je weniger Kinder die aus diser Truppenebspaßung etetheen iens sie leiebnden Kleinfmilie als
abstammugemeischft haben desto leichet alssen sie sich anchher für Kirgepropaganda begsietrn. Pder für Prpganada permenent neus Kanonefutetr in die Welt
zu stezen. Die 68er habenihren Letren vorgeworfen antuquiert udn ewgiggetsrig zu sein wennd ie vor Rock and Roll Kultir gewanr haben die von den
Bestzungs-soldaten mitbercht wiurde. Der Kmapf gegen den Kultiruimperialismus den gliabliserunsgkritsche Araber mit 9/11 af die spitze treiebn das it im
prinziop das selbe. Wenn also jemdn sagt Lit ist das neue Colle dann sag ich Grafitti ist amerkiscihe Lüftlmalerei ohne Talent dahinter Ich vestehe ja das sich
Harnwchsende gegenüebr den Ältere abgrenzen wollen aber nicht alles was Jugend-kultur ist innovativ im Sinne eienr Fortschritts gescheige denn klug. Udn das
in #berlinNueKölln02407 geziegte Verhlaten sind alleamt Abschrekcunsgbeispile.
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Was die Objektifiezieung von Meshcne angeht haben die Emanzen auch nie verstanden. Gensuowenig wie den Menshcnopferkult der Religionen wo es um die
Krieger-soliarität geht. Bejktifizeirg beduet wie eine Zinnfigur “soldat 08+15” aufd em Shcafchtfeld herugeshcoben zu wrden, der Persölichkeit udn
Individualiä berabt. Ich sag das nur wiel ich vorhin kurz eneien Film ofe obe hinein-geschaut habe mit der riemann #Goliath96 wo es Im Prinzip um das Homo
Faber Thema gehen sollte laut Porgrammzeitschrift. Das anyome manipuleiren anderer. Ein Vertidgunsgbündnis ist – das shen wir am Vorgehen der Marine der
Engländer in der Krim – nict immer r Von Virteil, es kanna uch heißen in Konfilkte mit heneegszogen zuw rden die man slebst nicht evrrucht hat. Rpfiteire
ichdavon wenn meinLand beim Fußball gewinnt? Auch da wird en Wir Gefühl aufgebaut üerb die Statazugehörigkiet, ein Büdnnsi. Eifachmal shcaune wie sichd
ie Stimmung verändert im Land je anchdem ob wir gewinnen oder verliren obgelcihe snur umein Spiel geht. Da geht es um Solidarität mit Leuten die vom
gelichen Volksstamms idn wie mans lebst. Sowie bei der solidarät mit der Abstammugsemeiscaft Fmilie heir der zsichen mutter udn Sohn um die es im Film
Goliath96 extrem schlecht bestellt ist. Wenn wir sun üerblegenwie uns Whatsapp udn social Media dazu bringen usner leben zu “versschrftlichen” damit es
ausgebeutet werden kann von Medikonzerne die Ipulse fürFIle/Serien/bücher

bekommen oderauHprdodukted ann ist doch die Frage ob, wenn ri alle eien Fragebogen ausfüllenwürden wie der asu dem FAZ Magazin den Porust mehfcht
ausgefüllt ahben soll und usnere Interssen protoolliren, ob man dann wie bei eienm Maskenball errcten könen würde wie gut amn mit jemdem zu Rande kommt.
Ob Qusi ein Datinpalttformprofile was ja nichst anderes ist als oslche ien Gfragebogen uns nicht aus der Oberflächlichkeit der Aufreiß-Schuppen und Fetse
ehrusheben könnte. Mher der Eidhoven Museumsrundgang auf arte asl das BerliNukölln02407 Gruppenebsäfnis. Weche werte Teilendenn die
#berliNueKölln02407 Protgonsiten? Wenn die für den Wahl-O-Mat Statmenst abegebn müssten wie si zu betimmtn plistchen Gelsllchaftlichen Fragen stehen
was würde da heruskommen. Udnwenn man deise “Profile”/Fragebögen dann anoynmsiweren würde: wären wir überrhcst von von dem was sich ehrusstellt
werd ahinetsreckt hintreeinem Prfil dem wir usn Nahe fühlen? Odeer würd gemeisame Sizalisation druchschlagen, gemeismae Erlebnisse, das gemisame
afwchsen, die Klutr. Inhaltewahlkmapf statt Personen-kult. Ich meien Lat Nigh Showkommentiern das poltishce Tagesgeschehen und das Gesellschaftliche. Das
ist wie Kensu vom Frühstücksferehen oder ein Sportkommentar aber mit ganz andern Inhalten, relevant für die Gsllschaft Das Unetsrchdiet Rojinksi M'Bareks
Nigtlife von Rpahael Eindhovesn Philopshie Musemsbesuch Poerpiothshow.

Biem eien geht es um Körperlichkeit, beima nderen um Inhalte udn Ideeen. Das finde ich an den “Big Brother Beichtsuhl” artigen Szenen in
#BerlinNeuKölln02407 wenn die Figuren ihre Gednaken erläutern müssen so gut. Da steckt enomres uneghobens Enticklunspotential drinne. Ich fände es
inetrssnat mal zus heen wie die Genation MTV afgängt das eiegenVerhlten zu hietrfagen ds am Kosum orientert ist. Wie Menshcn wie ein Obejkt, eien Ware
kosmsuiert werden als Bzihung. Die Figurenebgrifen ihre uMwelt als eienart Warnregal im Supermekt aus dem amn sich belibig etwas hersunehmen kann woruif
man Lust hat soage es inder Preiklasse liegt die man sich leisten kann. Der partenr oder mitmschn dient der Bedürnfnisbefriedigung wie ein obejkt. Jule hat dne
Parmeneten Marc eiheistbrei ihre Ehe satt udn probiert malwas neus, den steve, so ungefähr. Das ist die Objektifirzerung welche die Emnazen/Femsitinnen ganz
eideutg üebrshene. Genu wie die des Wheerpflichgtigen im Kriegsspiel wo er wi eien shcffigur doer einZinnsldat sien Perönlichkeit udn Menshclichekit ebruabt
als Obekt eiegstezt wird um irgendein Ziel zu reeichen. Für Mänenr gilt die Erzihung zu “ritterlichem Verhalten” udn für Mädchen gilt die Fre Asuahl bei den
Trumprinzen. Solernen wir das als klien Kidner im Märchen. Zwo drittel des BiPs werden von Mänenr ewirtchftet, erzeugen und “verkonsumeiren”. s.a.
Stichwort Bündisse die nicht imemr von Vorteil sind

#BerlinNueKölln02407 das sidn Fakten, Fakten, Fakten, wenn man von denslsbtreflexiven “beichtstuhl” Szenen wo die Figuren uns an iherr Gedankenwelt
tielhaben lassen mal absieht. Das sidn Di Nachrichten, ncihtd ei Late Night Show die die Ncahrichten einordent. Wir üerbsheen das Mandy versucht eine
“normle” Familie hertzstellen um gegenihren Übrmcähtiegn Vater zusbeteehn idnem sie ich von Andre schwängern lässt um Basti ienKind unterzu-schieben. Da
steckt der wuch anch eienm Kliebüreger-lciehn Fmiliendylld dahintre. Conenr träumt von der großen Karreire diemesiten Mänenr mcheniefach irgendwas um
sich druchzu- schalgen. Emmi auch von eienr Fmilie, das sieht man aktuelkl ganz gut als dieser Traum platzt. Lebens-entwürfe und Träume der Fihuren zu
entschlüsseln, die langfristegen Ziele das ist etwas das weitetsgehend dem Zuschauer überlassen bleibt, die geziget Nähe ist meist Oberfläche und die
Oberflächlichkeit das Konzept.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1378229924-goliath96
https://www.ndr.de/kultur/film/Nightlife-Kino-Koemodie-mit-Elyas-MBarek,nightlife100.html
https://www.arte.tv/de/videos/RC-014080/philosophie/

29.06.2021 05:31

[0] 20210629-0531-0-1.jpg

29.06.2021 10:30

[0] 20210629-1030-0-1.jpg

Was den Fall Helena Fürst angeht: ich bin wirklich sehr erstaunt wie auskunftsfreudig manche Berufsgeheimnis-träger gegenüber Dritten sind die das nichts
angeht.
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#berlinNeuKölln02407 Ich hab nochmal in den Artikel reingeschaut der Polizist Erik stirbt in der Folge am 06. Juli 2021 während die Mutter seiner Tochter
Amelie, die Milla, mal wieder mit Mike fremdgeht. Wenn man als Schrnsprecher Filmmaterial vorliegen hat das andere erst wesntlich später zu sehen
bekommen mag für Leute ie das nicht durchscune der irrttümlich Eibdruck ent-stehen man sei gut informiert, am Puls der zeit. Ich habdazu malwas egshciben
als es um DVD Region Codes ging und die Segmnetierung des Internets (RIPE/ARIN/..). Bei den DVD Region Codes kann man sehen daß die
unterscheidlichen Märkte sagne wir mal Asie, Nord-amerika, Europ, die arabsiche Welt mit ihren jeweiligen Sehgewohnheiten Filmmaterila zu unetsrchdilichen
Zeipunkten bekommen haben sow eiw fürher Filem zuerst im Kono liefen, dann in Videotheken/auf DVD udn erst zuletztfür breite Publikum in Fernsehen.
Online-Videotheken amchten aes abermöglich Filme in den USA zu ebstllen die es in Europa noch gar nicht gab! Daher gibtes eien Kmapf der Internetnutzer
eggen die alles kaupttemchenden Medinkozeren wield ei umd as verhidnern zu könen das jemdn Inhalte au einem andern Gebiet streamt oder heruntelädt oder
auF DVD bestellt ds Intrenet überwchenwollen flächendekcend udn die goabel frei Kommunikation eishcränken. Verhclüsslet Vrbidnungen sollne druchscuhbar
sion. Wie die GEZ sind Medikonzere Feinde der Freiheit imNetz

https://www.tvmovie.de/news/berlin-tag-und-nacht-brutaler-serientod-erschuettert-uns-118956

https://de.wikipedia.org/wiki/Regionalcode
https://de.wikipedia.org/wiki/Regional_Internet_Registry
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausleuchtungszone
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 29. Juni 2021

Fax.: 069 / 1367-2030
Amtsgericht
Ermittlungsrichter
Hammelsgasse 2
60313 Frankfurt a.M.

6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Anzeige vom 06. Februar 2021 Abrechnungsbetrug Krankenkasse für § 20,21 STGB Falschgutachten ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.: Als
“Beamtenbeleidgung” emfpundner Korruptionsvorwurf

Ich hab vom strafvereitlenden Personal bei Justiz und Polizei endültig die shcuze voll und erstatte hiermit zur Prtokoll des Amtsgericht § 158 StPO Starfanzeige wegen:

Epresserichem Menschenraubd ruch Verzögerung der Kindschafsverfahren 9F 104/1 KI Amtsgericht Bad Homburg, 3 WF 174/01 Oberlandegricht Frankfurt/M., 9F 434/02 UG Amsegricht Bad Homburg zur Vertuschung der berügerischen Immobilenenteigung deren
Opfer meien Eltern wurden was unsere Liegenschaft Kappesgasse, Bad Homburg anging, MILLIARDENSCHERER KURSMANIPALTION bei der Metallgesellschaft AG mit tausenden Betroffenen die ihren Arbeitsplatz verloren. Zudem hat man verucht den
sexullen Missbruch dessne Opfer ich als Kind wurde zu vertsuchen, ebenso eien späteren weitren sexullen Missbruch dessn Opfer ich als shcutbefohleenr im Zivildinst bei der Klinik Dr. Baumstark wurde sowei eien rpeodutkiosntechsnicueh Vegrelöwtiugung, m
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hat mich 1999 mit Pschopharmaka-Drogen vergiftet und der Feiheit beraubt um mich in eien Bezihung hinzuwinge die ich nicht wollte (die zur Mutter meiner Tochter) aus der heraus einKidn enstand mit dme man mich seitdem epresst, der eingangs erwähnte
epresseriche Menschenraub. Außerdme hat man im Haus wo ich wohne mherfch Feuer gelegt, mich merhfch überfallen wenn ich mit Briefen auf dem Weg zum Gericht/zur Staatsanwalzschaft war, es exitieren umnegen an Strafanziegen wegen Postdiebstahl. Die
Armustzuwanderer die man ins Land slceuste mit den ergaunerten Geldern ahben sich dann wohl in Drückerkollonenn verdingt die Strom- und Intreneteverträge und Verschcer-ungen verkauften de neimdn haben wollte woraus eien Unzhal an Stfataten in diesme
Bereich resultiert.Das beginnt mit der abscihtlichen Falschabsrechnung und Wettbewerbstrfatten und endet mit Gewaltaten im Rhamen von Vollstreckusngebtügereien Man hat auch gezilt evrucht Eifluß auf die Presse zu nhemen um Wahlen zu maniuplieren. Es gi
wohl darum insbesodner vom Blakan udnaus Süd-/Osetruopa, aus der arabischen Welt und Drittwelts-Afrika unebötgets Personal ins Land zu schleusen unter Eitgeignung der deutschen Bevölkerung. Um mich draan zu hidnernd as alles aufzudekcen hat amn mich in
über20 Suizidevruche gehetzt, ich wurde von Beamten "verprügelt" von Ärzten druch unnötoge Fixierungen (ich evrlagte eien Anwalt, die pOlizei der einen Richter zu sprechen) udn medikamentenvergiftungen zum Inavliden gacmht. Min Fall ähnelt sehr dem
prominenet gewordne afll Gustl Mollath, nur daß es bei mir noch um ein Kidn geht mit dem ich zur Ausggerunteralssung epresst wurde. Außerdme evruchte man mit dem gekidnappten Kind fasche Getsändisse vonmir zu epressen. Man hat mein Unterenhmen
ruiniert udn ich habe meein Job evrloren. Udn das alles wiel die Polizei sich egwiegert hat auf emein Strafzeiegn hin zu ermitteln. Ich habe schon 2005 war das swoit ich enstinne eienPolizsten aus eienm benchbarten Buidesnland hinzugezogen weilich meie
Beshcdren beim Petitonssuchsuß und den Ausfichstebörden ncihst brhcten, ich war sowhl beim Hessichen Minsterium des Inneren udn der ustiz teils sogar persönlich vorstellig gewordne als auch bei Hessichen Landerkiminalamt um mich üebr die Krruption udn
nichtermittelden Poliozeui zu beschweren.

gegen Amtsgerichtsrichterin ***, Obersatatsnwalt *** ud alle andern die Ermittlungen üerb 20 Jahre lang verzögert ahbenden Beamten, ewta diepOliszetn *** (1. Revier) ***/*** (Bad Homburg) oder die Amtsrichter *** und *** sowei die
Falschgutachter/parteibe-trügerisch agierenden Anwälte gegen die in den Akten in der üebrwigenden azhl der Fälle bereits unzählige Strafanzeigen vorliegen. Der Justiz müssen mehr als 3 dicke Leitzordenr Material vorliegen.
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Das folgende hat sich am Dienstag, den 29. Juni zwischen 18:00 und 20:00 uhr bei #ebrlinNueKölln02407 zuge-tragen: 29.06.2118:20 Lea holt sich Nachschlag,
Aluthutträger Patrick hat jezzt große Löcher im Kopf und seine Haare sind weggebrutelet oder so weil er einen Farb-Chemieunfall hatte und eingedöst ist weil
er irgendwelche Pillen geshcluckt hat also ne DRönung hatte als er die Tönung aufgetaragn hat. Und a propos tragen: Die Jule hat das Tablet verloren. / 18:35
Sam barucht gar keine Antikopfscmherz-Drogen das war nur ein Vorwand damit Ben ins FanIT kommt und Lea bei ihrem Höschenfrein Tag mit Luca erwsichet
der keine Drogen rauchen darf. Zu Meike hat sich noch nicht rumgesprochen das Lit das neue cool ist. Jedenfalls drückt der Marc seiner zukünftigen Ex Frau
Jule noch einen Spruch. / Beieienr Cala-Werbung kann man jetzt ne Signierstunde für Trikots udn Bälle egwinne wenn man ganz viel braune Brause trinkt weil
die Rubbellose mit denen man das Meet and Greet gewinnen kann in den Deckeln versteckt sind. - Wie steht es eiegtlich in der Wembley-Arena? / 19:21 Marc
und Stief, die beiden Ex Freudne treffen sich beim "german SLUM" Golf-Trunier udn der Marc hat demSteve eine reinwielder willds AMrcdie jUlezurcknimmt
jetzt wo er ne andere hat. Jan sitzt danabne udnd as erinrt mich an damals wo FlowB. und Kerstin am "Matrix"(Gambrinus) zsummenkamen. Jil und Patrick (er
hat jetzt eine schlumpfblaue kappe) amchen eien asutritt mit dem Mustang. / Es warch auch den schrie der anchbarn zu urtielnirgewas lso beim Fußball... wietr
zu BerliNTagUndancht / 29.06.21 19:21 Uhr Eimmi ist total evrheult und muß sich frisch (Das ist das neue "freh" machen und zu oLIivia und (it's my brithday
[anne marie] aus der aRTiLswei video heavy rotation ) Tara hat sich bereits rumgesprochen daß LIT das neue cool ist. [war das YPS törtchen
schleichwerbung?] schmidti brningt ben danile tischmanieren bei und wie man messer udn gabel beim taostscheibenschneiden hält. 19:41 / beim Fußball war
rgendwas demegshcie der anchbarn nach zu urteilen / emmi hat noch niemand erklärt daß man nur ein- (oder zwomal?) die woche sein glück beim 6aus49 lotto
versuchen kann wären bei sex in 0049 [internationale telefonvorwahl "exit code"] mehr versuche drinne sind was die chancen dartsich erhöht, [jil aus der
dosmatdt soap würde sagen ei nmuscle car mache jemdnen wie ihren freund patrick sieben mal attraktiver] 20:02 Uhr Paula haben sie wider rausgealslsen
nachdeemsie mit Jannes im kanst war und dann istsie gelichnochmal higefahren um ihm zu sgane daß sie ihn aufegegebn hat. Udn Krätze hat Lynns neuem
Freund mit dem sie an Deck von der Yacht "TAG"gebadet hat Hausverbot gegebene, ich glaub wiel der "was von der weise" dabei gehabt hatte. Und
ÜEBRRCHSUNG! Für tara haben sie doch neoch ne große Feier rognsiert mt SYTHWAVE? Musik oder so auf dem Gehttobalster? / Im Fußball müsst es jetzt
ein ergebnis geben ich höre graniemdn jubelen, nichtd aß die alle so niedegrshclgen sien wie theo von jannes damals. / 20:15 Also das mit dem Fußball
mußstimmen daß esnicht gut gelaufen ist weil Krtze voll geheult hat udn heir keien autos hupen.
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Gestern war “Desaster Dienstag” für die ehelamlig Welt-ranglsiten “Eins ELF”, zwo Tore haben die kassiert und beim Gegner England keinen Ball
reinbkommen. Dem-entsprechend ist die Stimmung Hupkonzerte, Fanchöre “Die Sonne scheint an Tag und ancht, Viva Colonia”. Ich hab mir doch gleich
gedacht das was nicht stimmt weil #BerliNueKöllm02407 Emmi und Krätze geflennt haben. /Jetzt weiß Emmi jawei sich Andre gefühlt hat als zum bloßne
Erzuger degrdierter sexuell missbrauchter unfrei-williger Samenspender was sien Kidn mit amdny angeht als er erfuhr das Mandys noch Ehemann Basti in der
Geburturkunde stehen sollte. Der arme Krätze der schon weider weint das er kein Kind bekommt wie damsl als die Hausboot Brandstifterin Zoe alles verbockt
hat. / Und Jan der die Ape Cafebar abfackelt weil er es nicht erträgt das Sofia mit ihrem Geshclheskrankheits-Fotografen jetzt das Kind bekommt das er ihr nei
wird shcnken könne. Sonst hat doch imemr sien Papa,d er amnn der mit der Betae zsmmen ist, das Portemonnaie aufegamcht um der Sofia aus der Patsche zu
helfen, warum zahlt er Sofias One Night Satndnicht einafch eine “keline finzielle Aufwands-Enstchädigung” und der gibt ihn im Ggenzug falsch als Vater an?
Ich meien beim Blutspenden bekäme er ja auch ne Fettbemme. Jedenfalsl an Krätze liegst nicht wennEmmi keien Bastrad in Ben-Daniels Erbine setzen. Kann
Emmi hingegen vesteh ich gar nicht. Die hatte doch noch nie ein Kind. Also hat sie auch keins verloren.
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Dann lief gestren noch ein Film über fluchende Fahrer (Fahrerflucht) anläßlich einer Jugendweihe oder so. Na So lange keien Kidner die nicht in die Erbline
hineinge-hören fslch in Kirehcbücher eigetragenw erdneist ja alles in Ordnung fidne ich. Die Frau ist auch ganz absichtlich besoffen Auto gefahren und nicht
irgenche intreiganetn Fmilienmitglieder aus der fmilie der Neun Partenrinihres Mannes haben ihr irgendwasn agedichtet. Es war jeden-falls nicht so wie bei mir
daß sie voneienr Feier kam und dann auf offener Straße überfallen worden wäre udndeshalb sofort zur Polizei gelauefn wäre udn dsich dann mit den
unevrshcämten Bematen agelegt hätet die das nicht aufnehemnwollten mit dem Diesbathl/Üebrfall dune sie sattdessne liebr in ne ausnüchterunszelle egsteckt
haben satt ihre arbeit zu amchen udn die Täter zu shcneppen. Die dummen PENNER von den Bullen in Bad Homburg und in Frankfurt (Das gnaze ist mir
gelich zwo mal passiert). Die Bematen ahtten es merhdaruf abegesen flsche spuren zulegen um mit faschen Guachten eine Entmüdigunga mchen zu könenn
dmait sie epr Entignung der Immobilien von denn sie dchten es sind mien, die aber meinen Eltren gehören (Kappes-gasse) oder der Firma wo mein Vater füher
mal arbeitete (Metallgesllcahft) an ihr SCHMIER-/BESTECHUNGSGELD zu kommen und meine Aufträge an die Balkan und Süd-Osteuropa
Armutzuwanderermafia weitergeben zu können während ich unshculdig in ner Pschiatrie sitze.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1376583396-familie-mit-hindernissen
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