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Bei #bojack haben die Zahnhärzte die ihren Patienten ein Lächeln schenken im Wald Menschen umgebracht. Die Agentin/Managerin von bojack hat eine hohe
Summe an eine Adoptionsagentur gezahlt um so an ein Kind zu kommen nachdem sie das eigene verloren hatte. Außer-dem stellt sich herausd aß Hollyhook gar
nicht Bojacks leibliche Tochter ist sondenr das uneheliche Kind seines Vaters, seine Halbschwester. Bojack kann sich mit seiner Rolle Philbert nicht wirklich
anfreunden, seine Agentin/ Managerin hat ja seine Unterschrift gefälscht unter Ver-trägen und das ganze entpuppt sich als ne Art Pr0n-Film-produktion wobei
man sogar sein Schlafzimmer nachge-baut hat am Set aus irgendeienm Grund. (Soll er vileicht ausgetrickst werden udn man behaupet aanchehr das seien keien
Aufnahmen asu der Serei sondern wie er von einer versteckten Kamera gefiltm wird zu Hause wie er igrndwas macht was er inWirklichkeit nie gemcht hat
wobei er nur dem Script/Drehbuch von Philbert folgt?)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1404485563-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1404485565-bojack-horseman
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In #berlinNeuKölln02407 will die Cleo ihren Mobbing-Tanz “stop, Stop, Stop, ich fühle mich gemobt” bei dem sie so putzig aussieht nicht mehr aufführen
sondern lieber im Boxclub von Hausmsiter Ben trainiern wie man Gerechtigkeit mit roher Gewalt herstellt. Sie rettet Oscar davor von seinem Vater verprügelt
zu werden. Dabei trifft sie am Fahrradkeller Ausgang auf Dario und Oscar will sich Gelcih mit ihm analegen aber cloemeint sie wolle allein mit Darios ein. Er
taucht dann später noch im FanIT auf wohin er ihr Blumen hat schicken lassen udn der total eifersüchtige Oscar fängts strei mt Dario an im gelichen Moment in
dem Cleo von Luca der von Lea Hauseverbot bekommen hat erfährt daß DariosVater Mafia-Pate sei. Cleo entpuppt sich als Behinderten Hasser-und Diskrimi-
niererin (O-Ton): “Der” (gemit ist Darion) “ist schizo-phren, der ist nicht satisfaktionsfähig” (Szene mit Oscar vor dem Boxkeller wo die Fahrräder angekettet
sind). In der WG von Patrick ist neben der Nass-Zelle ein Bild das voll “lit” ist. Heulsuse Jill über-treibt es wegen dem Mesutrationsblut auf dem Leintuch
nächsten Monat kann sie ja ein neuen Versuch starten sobald Patrick von dem Tripp runtergekommen ist sie habe abgetrieben. Oli hat Chicos nue Frendin Lori
auf dem Rücksitz von Jans Taxi (ich galube man sagt das jetzt so) gebuttert. Olis Ehemann Paco ist stinksauer wegen des Fremdgehens. Im Wald der Hauptstadt
stellt sich heraus das Basti gar keine Verlsute hat sondern das ihm

nur die Leute weglaufen weil er ihnen zigen will wie man Blätter von eienm Ast als recclingfähiges Klopapier nutzt und wie man ein atsreiens Luxus-Bad baut
im Wald, wohl Wiel er im Fesrhen irgndwas über brunnenbohrende Heilsarmeesoldaten in Slums der dritten welt geshen hat Oder so. Beim Nahctreffen im
LA14 sind sie jedenfalls wieder vollzählig. Der schuft Patrice will Toni allein in Berlin sitzenalssen whrend er wohl einen gartis Flug in ein sonniges Land in
Afrika ersgattern konnte hat wo Leute normalerwsie unsummen zahlen Safariurlaub machen zu dürfen. Wie solle Mike jetzt die etstehende Peronal-Lücke im
LA14füllen? Soll Emmi ihr Kind ab-treiben lassen (das von Lynn) damit sie weiterabeiten kann wiel der Flüchtling so unzuverlässig ost? Für einen ganz kurzen
Moment sah es so aus als könne Dean seine oLivia nochmal rumkriegn als diei hre Sachen abholen wollte aber Miguel hat ihm die Tour vermasselt.
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Bei #Bojack gab es gestern nochmal die Folge wo Diane Nguyen ihren ganz persönlichen Vietnam Film dreht. Todd treibt sich mit Töchtern irgendwelche Pr0n
Stars herum die als Rebellion gegen die der Umtriebigeit ihrer Mütter wegen lieber rein asexuelle Beziehungen haben. Sie bekommen iregdnweclehn
Spielschleim geschenkt so wie er bei kleinen Kindern in den frühen 80ern populär war. Und Mr. Peanutbutter schaut mit einer Bedienung zusammen zu wie die
Mir verglüht und ins Wasser fällt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1404485682-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1404485684-bojack-horseman
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In #berlinNeuKölln02407 hat Super-Wario mit der Co2 Protzkarre nicht nur dafür gesorgt das der eifersüchtige Oscar im LA14 niedergeschlagen wurde, nein in
der Schule fängt er ihn sogar auf dem Gang ab und droht ihm erneut, sagt das er ihn fertigmachen werde. Des-halb freut sich Oscar auch nicht darüber das er
ein Auto geschenkt bekommen soll. Ob das igrendwas mit Cleos Beamer Spende zu tun hat? Kustmakler Digo Cortes, der früher mit seiner
kunstsachverständigen Managerin Lucy zusammen nachts Häuser reicher Leute putzte bevr er von einem homsexuellen Galelristen endeckt wurde der sich
druch Bildkäfe seien Zuneigung erschleichen wollte macht jetzt Meikes Bücher vom Kühn. Eien gute Wahl!? Nachdem Samantha versucht hatte den Salzstreuer
beim Essen so zu manipulieren daß er unetr großer aufmerk-samkeit aller unter den Tisch fällt und Diego plötzlich auf alles streusazlt, also etwa die Küche im
Privatanwesen von Meike, nicht etwa nur die Sachen im Kühn versucht Meike sich zu rächen indem sie Spinnennetze einfreirt oder so. Er ist extrem
abergläubisch so von wegen Karma wie mit dem Rubbellos damals udns chibnt insofrn recht zu haben als ja Jie die ihr Kidn erste abtreiben und dann behalten
wollte es – da war wohl böses Karma im Spiel - dann aber tatsächlich verliert. Irgenwei hat Diego Cortez, der große Kunstmaler in Folge 1687 mich daran
erinnert daß ich mal in Paris als ich zur Jahrtausend-wende geschäftlich da war und meine Lebensgefährtin

mitnahm weil wir ein wochenende drannhängten da war ein Hotel ausgesucht habe nach Bildern die ich im Netz gefudnen habe, am Place de La Republique,
der hieß auch irgendwie Cortes, allerdings Edourado Leon und nicht Diego der Maler. In der Haupstadt hat derweil Patrice auf dem Weg zurück nach Kamerun
noch mal an seinen Lieblingsplätzen haltgemacht weil er der Auf-forerung auszureisen Folge leisten will aber Tony und Conner begebens sich auf die suche
nach ihm nchdem sie herausgefudnen haben weshab er Tony verlassen hat. Auch Amelie rennt ihrem komischen Felix hinterher. Und Joe fängt wei ein
speilendes klinkind mit dem zum Lasso geformten Springseil OhneKohle Ole ein der nervender-weise einen auf Angetellten-Fortbilder macht was
über-schüssige Pfudne durch Hochzeitstortenprobiern angeht.

https://www.wikiart.org/de/edouard-cortes/avenue-de-l-opera
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Dann war da gestern noch dieser Film über gaslighting (also jemdnen in den Whansinntreieben) einer Mutter vonzwoe Kindern deren Mann irgendwie wegen Öl
zu Tode kam ihr aber imemr wieder erschien. D_ad or a-life. Nahcdem die piolzei bei ihr erschienen war um ihr mitzu-teilen ihr Mann habe eien Unfall gehabt
kamen irgend-welche Bekannten oder Verwandte ins Haus, sie ent-deckte irgendwelche Psychopharmaka Pillen im Bad auf denen der Name eines Pschiaters
stand bei dem sie an- rief und der sie zansgeinweisen ließ wobei sie gefesselt unter Drogen gesetzt und gequält worden ist. Ihr Mann udnsie hatte wohl zwar eien
Hypothek aber auch eien Lebensversciehrung so daß sie druch seien Tod Al Erbin zur Immobilienbesitzerin werden würde da sie mit der Lebsnevrcherung die
Hypthek tolgenkonnte. Das ganze Rief in mir irgendwie an extrem bruchstückhafte dunkle Erinnerungen an meine ganz frühe Kindheit hervor als wr gerade
frsich in unser Haus in der Reihenhausneubau-siedlung gezogen waren. Ich bin mir nicht wirklich sicher ob das ehemalige Nachbarn/Freunde waren die beim
Umzug mitgeholfen hatten die da Wohnzimmer tafelten. Dann gibt es da ja diese Geschichte mit dem Anbringen von Lieten/panelen welche die Baurbeiter im
Schlaf-zimemr zu befestigen vergessen hatten udn ich erinnere mich an nen B-l-au-arbeiter der wie #berliNeuKölln02407 Patrice aufd er absutele rusmhclcih in
behauptet sein Chef habe ihn um seinen Verdienst betrogen woruaf ich

meien ihn darauf verwisen zu ahben daß eine Häuser- reihe weiter oben ein Rechtsanwalt einziehen werde. Ich hab ja gesgat es gab da irgendwie mal nen
Baustopp. Und ich hab ja auch egsat das mein Vater der Hausbe-sitzer /beowhner im Bett lag mehrere Tage lang tod-sterbenskrank sodaß sogar das rote Kreuz
kommen musste weil er irgdnwie von einer Leiter gefallen warbeim Anbringen der Aschlußleisten die die Hand-werker nicht püktlich zum Eizug angebracht
hatten oder so. Und dann diesen Kindergartenkameraden Stefan S. das Vollwaisen-Kind aus dem BeuTeweg (der wollte bei der Feuerwehr Leute beschuldigen
wegen einer aus-gesetzten Belohung bei Brandstiftung an der Zehnt-scheune, man entfernte mir mit einpaar tropfen Wasch-benzin eien Kuagumi aus den
Klamotten den mir ein anderes Kidn dahigeschmiert hatte udn behauptete dann ich röche anch Bezin also müße ich Brandstifter sein). Er ist dann aber wider
aufegstanden. Jedenfalsl gab es im Film eien szene wo eien Frau von zeo Mänenrn aus dem ahsu gezerrt wird udn irgdnwas mit einem ausgerissen Stück
Telefonbuch mit der Nummer einer Psychiatrie an das ichmich erinnre das gestren im Film ganz genau so vokam. So als wüde jemand im Film das anhcspieln
was ich in meienr Kidnheit in der Relität erlebt habe.Es gab jja auch mal kurz Streit zwischen meien Eltren als wir nach Bagkok, Thailand gingen für zwoeinhalb
Jahre meien Mutter das Haus ihrer Urgroß-

eletren geerbt hatte und mein Vater irgendwelches schu-L-geld überwiesen hatte an die deutschsprchige Schule. Ich erinenr emich auch an Berichte aus der
Kirchenge-meinde (diese C.V.J.M. Leute mit dme Marihuana) über Desertuere der US-Army die sich auf Bau-stellen ver-dingen würden. Und ich meine daß
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früher oft Feuer gelegt wurden um an Bauafträge zu kommen, entsprech- ende Zetungsberichte kommnteirte der Volksmund im allgemeien mit den worten
“warmer Abbruch”. Und ich weiß auch daß die US-Armee Bestlagen Immobilien requiriert hatet also in Behslcg ganommen anch dem Besatzungs-statut nach
dem zwoten Weltkrieg, darunter das Gelände des heutgen Uni Campus “Poelzig Bau” das ehemals IG Farben Gelände gewsen war. Es gibt also nicht nur die
Richskristallnacht wo Juden evtreiebn wurden sodnern auch anch dem zwoten Wltrkeig Ver-treibungen sowhl druch dei Russen als uch die amrikaner die
quartier bezogen in Häsern derbesigetnDsucthen. Über diese heiße Eisen hatte ich anfang der 1990er berichten wollen als das wegen der Widerverigung und
EU-Ostewiertung als Thema af den Tsichkommen sollte. Da ging aes auch um das Gelädne hinetr der alten Oper wo mein Vater tätig war als Refernzwert für die
Wert-steigerungen von Immobilien die in Entschcädigungen eingepreist werden müssten (es galt Rückgabe herunter-gewirstcfattet abbruchreifer Ruinien
einstmals pracht-vollster gutgelgner Ostimmobnilien vor Entschädigung)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1413376701-die-vorahnung
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Bie #boJack wollte seien Agentin/Managerin nen Schau- spieler wieder einstellen der mit Audioaufzeichnungen von den Medien erpresst und dessen kleine
Familie und Karriere dadruch zerstört wurden. Mr. Peanutbutter der ja schon den Gouvernör Woodchuck damals um seinen Posten bringen wollte mit einem
Skirennen und Frecking Wahlkampf bei dem ein Haus einstürzte und Woodchuck seine Hände verlor wollte auch deisen Job für sich haben statt daß er an das
Medienopfer geht. Also versuchte er den üblen Typ zu spielen der für die Rolle gesucht wurde scheiterte aber damit weil die Rocker in nem Motorrad - fahrer
Schuppen die er beeindrucken wollte ihn gar nicht ernst nahmen. Der ursprünglich gedachte Schauspieler roch den braten und gab sich im TV in dem er das
Dreh-buch zu Philbert als existsch hinstellte als ganz großer Feminist aus und boJack musste es ihm im TV gleichtun um Applaus zu ernten. / bojacks
Managerin/Agentin die in wohl Anlehnung an die Umbenennung des Künstlers Prince in #tafkap/prince damals Princess Carolyn heißt bekommt von ihrer
Mutter erzählt daß sie es noich nie leicht hatten aber daß sie in der Familie sich Wunden lecken musten aber stets auf den Füßen gelandet wären. Princess
Carolyn trifft sich mit eienr schwangeren die ihr ihr Kind zur doption anbieten soll aber diese entscheidet sich dafür ihr Kind zu behalten weil sie mitbekommen
hat wie verlogen Bojacks Managerin/Agentin rincess Carolyn ist als diese mit ihremem Handy telefoniert hat.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1404485804-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1404485806-bojack-horseman
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Was #berlinNeuKölln02407 angeht hat Andre der getauft wurde so ice-bucket-Challenge artig bei nem Auftritt wo er einen Kübel Mist über OhneKohle Ole
ausgeschüttet hat wie die Merkel damals über den Seehofer nur eben nicht nur sprichwörtlich/sinnblidlich sodnern in Echt mit dieser Aktion dafür gesorgt daß
Ole sagte er will nicht mehr mitmachen beim “A & O” wo Piet Andre mit einer Vertragsstrafe die er zahlen soll Probleme hat quasi er-presst für ihn zu arbeiten.
Es gibt Frauen bei denen ist es egal was sie tragen - auch den sprichwörtlichen (Müll-) sack (neulich) - die sehen immer gut aus, so wie die Cleo aus
derDomsatdt aber es gibt auch Leute die sehen ein- fach schieße aus wenn sie einen Sack tragen (ob beruf-lich Müll oder zum Anziehen) so wie OhenKohle Ole
aus der Haupt-satdtt. [Und es gibt Leute die tragen Uni-formen obwohl sie korrupt sind.] Auch Amelie, Eriks Tochter, trifft sich wieder mit Felix von dem Milla
ver-mutet daß er diese zur Prostitution zwingen will. Cleo jedenfalls wird ein “wer joggingklamotten trägt hat die kontrolle über sein leben verloren” (ien u-haft
weisheit die karl lagerfred da zitierte, zivil-klamotten und das jogging-knast outfit unetsrchoede u- udnregulkäre hfäftlingen) “orange is the new black” knast-
outfit ganz bestimmt gefallen wenn herauskommt welche Sauereien sie mit der Beamer-Epressung angerichtet hat. Was ihren Verehrer Wario angeht: was dieser
tut tut der aus wenn auch vergeblicher Liebe-smüh. Oscar der sich hingegen

provoziert fühlt und meint Cleo verteidgen zu müssen (villeicht auch einShcuakmapf damit der neue Box-Club seiens Vaters Einnahmen hat) agiert aus
moralsich ver-werflicher Eifersucht. Das Eigentum an Menshcne, auch Partnern ist abgeschafft. Das gilt auch für Pite der andres Zansgalge auszuntezn
everucht. Jeder Mesnch kann jede Bezihung jederzet verlassen udn sich neu orienteiren. Das garantieren die Menschen- und verfassungsmäßigen Grundrechte.
Sogar der Straftatbesand des Ehebruchs wurde abgeschafft. Das Dario Cleo umwirdbt die sich in eienr bezihung mit Oscar ebfidnet mag vom morlsichen
Standpunkt her verwerflich sein, ist aber nicht retlich Unrecht weil Cleo Oscar explizit als er sien Hilfer anbietet sagt sie können sich sher gut allein wehren in
der szene vor dem Boxclub-Keller-Eingang wodie Fahrräder ange-kettet sind. Hatte nicht Oscar zsmemn mit Luca udn Sam-anthe mit Dorgen gehandelt und
verucht sich jetzt als der große Subermann dazstellen der Cleo vor kriminellen Ex-Kanstis schützen müsse? Woher hat eigentlich Luca die Info daß es sich bei
Darios Fmilie um nen kriminellen Clan handelt?VOnsner eiegen Kirminellen Verdshcaft? Das ist wie bei Milla die selbst Drogen nimmt und das Matrix
abgefackelt hat und dann den Moralpostel spielt udnin Felxi Wohnung eireicht. Auch Samanthas Über-rumpelunsgversuch bei Rico (ist der nach einem
Foto-kopierer hersteller benanntwie Conner nach dem Fest-plattenhersteller) scheitert, sie platzt in ein Treffen mit

https://www.facebook.com/Koeln50667/photos/4282703155149645/
https://www.facebook.com/berlintagundnacht/photos/4626504170706950/
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dessen männlichem Cousinals sie eifersüchtigerweise er-wartet er träfe sich mit einer andern Frau (das nachdem Meike sie diebezüglich verrückt gemchat hat
dahinge-hend ob sie und er nun “exklusiv miteinander seien”). Chicco findet als Zugreister keien Platz in einer WG mehr und rastete vor Wut aus, er boxt
gegen den Sandsack der in der WG hängt. Ich wieß ja nicht ob das so ein gutes Vorbild für dei Jugend ist wenn man satt einer Runde um den Block spazeren zu
gehen sich gewaltsam abreagiert. Ob Boxen noch Selbtsverteidgung ist um einen Angriff abzuwehren wage ich (siehe Cleo vor der sich Ben und Oscar
aufspielen was Dario ausf Korn nimmt indem er nun widerum mit seiner Co2 Protzkarre und Geschenken Imponiergehabe an den Tag legt) zu bezweifeln. Es
gibt da etwas was sich Überschreiten der Notwehr nennt im Strafrecht und den Notwehrexzess. Für mich sieht das aber aus wie eine Werbeaktion für Bens
Boxclub, hat da nicht jemand Flyer verteilt an der Schule? Hat es da etwa grndein abghalfteretr Boxer (siehe #PulpFiction: man hat nur wenige Jahre als
Leitugssportler in denen man aktiv sein kann) auf Publicity / Aufmerksamkiet abgesehen? (siehe hierzu auch Schukämfe in #Dragonheart oder die
Scahttenseietn des Kampfsports in #MillionDollarBaby). Jedenfalls ist Chico sauer und muß sich ganz aggressiv körperlich abreagieren, es gibt ja immer zwo
Arten von Gewalt, aggresive und defensive so wie es Waffen-/sys- teme gibt die hauptäschlich zur Abschreckung dienen

(z.B.: Atomwaffen/Pfefferspray) gibtes auch Kampfsport-arten die für Selbstverteidigung besser geeigent sind als Boxen. Würde er Oli eine reinhauen, der hätte
es ver-dient, von wegen Ehbruch welcher seine Scheinehe mit Paco gefährdet und damit dessen Abschiebung riskiert. Abe er hat ja die mutter seienr Tchter
auch länsgt ver-lassen (er erzhählt irgenwas erkönne sien kind jederzeit sehen) womit er ja zusätzlichen Wohnraum benötogt. Auch Jil und Patrick hatten ja
ganz ohne eigene Haus- halte doer zdmiesnt eien geinsmane zu haben ein Kind in die Welt setzen wollen. Ich frag mich immr wer so Leuten Sozialwhungne
zuweist die noch nic vollschichtig gearbeiet haben nur wielsie Kidner bekommen. Ich sag das cu vor dem Hintegrudn der explodierende Geburten-rate bei den
Refugees Welcome Syrern die üebr in Deutschland geborneem optiosndeuctehm Ankerkind dessneebide Letreteile Auslädner sind Bleiberechte beanspruchen,
das Thilo Sarrzin Lager nennt sowas den Geburtenjihad (wie der Kosovare den Kosovo erobert hat, Kopftuchmädchen die nichst tun als neue Kopftuch-
Mädchen in die Welt setzen [um die Ureinwohner zu verdängen wie die europäischstämmigen Kolonialisten die Indianr in den USA bis die Ureiwohenr sich in
Reser-vate zurückziehen mussten]). Lynn hat ja ein Gepräch mit einer Frau vom Jugendamtdie sie dreit anlügt sie wisse nicht wer der Vater sei wobei das
Wohnraum-Thema eiens Mutter-Kind Heimes zur Sprache kommt.
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Da das Thema Elektrik musikaslich nochmal nachgehakt wurde gestern in #berlinNeuKölln02407 mittels einer musikalischen Einspielung “und überall
Steckdosen”. Ich erinnere mich noch genau als hier renoviert wurde, da war ich noch mit der multiple-sklerose-kranken Kinder- gärtenrin (von Altenpflegerin
umgeschult) zusammen. Da hat der Pole der hierzum Teil den Teppichboden mit Silikon festklebte wield er Vermieter nicht genug Kleber gekauft hatte (der
Angabe auf den Eimern nach sollte das genug gwesen sein) und statt der Revisionsklappe mit ner Schraube und einer Kachel drauf den ent-sprechenden
Rahmen und im Bad die er einbauen sollte eine Kachel mit Silikon an-pappte was den Vermieter verärgerte und die Hauptstromkabel vom Treppenhaus in
Richtung Sicherunsgkasten in der Wohnung (Damals wurde ein in eine neu gezogen Trennwand eigesetzt) lose herumhängen lassen. Die elektirk hier in unseren
Wohnungen ist alte zwo Draht Technik wie sie bis in die 1970er hien erlaubt war, damsl nach dem Krieg als amn die asugebombten Häserchluchetn
wideruafbaute hat man Materialkostengünstigst gebaut, die kabel haben keinen zusätzliche Erdungsleiterwie er bei morderne drei Draht Tehcnik üblich ist. Für
die alte Technik gibt es Bestanddschutz. Im Bad das päter umgebaut wurde lag vor dem Umbau ein loses Grün-gelbes Erdungskabel ohne Funktion herum.
Darüber gab es Diskussionen vom Vermieter mit seinem Chef dem Elektriker der damals

Verkabelung anschließen sollte. Daß es aufgrund der alten Zwo Draht-Technik keine separaten Erdungs-leitungen in den Schuko-Steckdosen gabwie sie
heut-zutage üblich sind. Bei neuern Steckdosen sind diese kleinen Metalldrahtbügel ober- und unterhalb der Stelle mit den wo man einen Euro-Stecker
hereinsteckt meist mit dem dritten separaten Leiter verbunden glaub ich. Der ist woeit ich enstsinne dafür da wenn ich mal ein Kabel sagen wir in einer
Waschmaschine di städig hoher mschinscher Belastung ausgetzet ist löst und gegen eine Metallwand des Gehäuses kommt, damit der Strom dann dennoch
abgeleitet wird. Und diesne zusätzlich Schutz hat man erst Mitte der 1970er zum Stadrad gemacht, in Altbauten darf weiterhin die alte Tehcnik verwendet
werden. Am Ende hat dann der Hausverwalter/-meister Stefan S. der eine Firma Netcamcenter im Hintertaunus betreiben hat die Lichtschalter angeschlossen
weil weder der hand-werker aus Polen noch ich uns da heran-trauten. Das war nicht der yugoslawische Hausmeister sondern ein grauharriger Deuthscer mit
Schauzbart. Die Nachbarn dern Bäder ebenfalls saniert wurden ohen daß mit Ytongsteinen trennwände eingezogewurden haben damsl Unterschriften gesmmlt
daß sie auch neue Sicher-unsgkästen habenwollen mit Sicherunsgautomaten statt diser alten Sicherungendie man noch hereindrehte. Las ich den Vermiter damsl
erinnerted as auch im Treppen-haus Glühbirnen asugefalelnsien drückte er mir 20 Euro

Indi ehand usn dagte ich solel shcnellin die stadt gehn eien Packung kaufen. Diese apckunglagerte dann bei mir und so kam es daß er Nachbarn zu mir schickte
bei denen ebenfalls Birne druhgebrnnt waren um welche aus dieser damsl gekauften Packung de bei mri inder wohnung lag zu holen. Deshalb mag es so
ausgeshen haben als sei ich für Glühbirnen zustädnig, aber derahsusmsiter war wie egsat damasl ein sehr netter juger Yugoslwae miteiener stoppelfrisur, der
wohnte im dritten Stock oder so, ich glaunebendem Aufzug, der war aber noch berufstätig und machte das nur nebenher. Ich hatte mal vor vielen Jahren
gebraucht eien Verstärker für die Stereoanlage gebraucht gekauft im Intrenet von Yamaha der brummte und bei dem es nen extra Erdungs-kabelanschluß gibt
und der wohl auf einem Kanal defekt ist. Ich kenn dieses Problem erist von einem Bekannten meiner Eltern dessn Sohn in Baden Würrtemberg genau so einen
Verstärker auch mit diesem Brummen hatte in ihrem damals neu gebauten Haus. Der hatte mal was von einem Filter gesagtud ich bin dann zu Conrad und hab
so ein Ding besorgt aber das hat nichts gebracht. Ich hhb shclußendlichbein trüöder enn andern uralt Verstäker gekauft (auch unter 20 Euro, am Ende brhcte mir
mein Bruder seine Anlage mit, er hatte meine alte aus dem Kinderzimemr geshcänkt bekommen damit er sich frei entscheiden kann und nicht wegen
Geschenken kon-firmieren lässt). Später als heir im Haus die Solaranlage

angschlossenwurde kam dann nochmal ein Elektriker, damsl wurde ja überflüssigerweise neue Kabel vomDch indne kller verlegt, der riss bei der Gelegheit daß
er das neue Kabel vom Ausflur in den sicherunsgasten ind er wohnunge anschcloss die ganzen Sicherungsutomaten wieder aus dem Kasten raus und baute dabie
neue ein. Das war dasml wo er extre Geld haben wollte wiel als die Solaranalge aufs Dach kam wir alle eigene Stromtarife abschließen sollten, vorher war
Strom mit in den Miet-kosten enthalten gewesen,ich hab ja egsgat das der Vriet der Appartemenst an Busisnessleute, “Computer-Inder” veriet hatte denene r
alles aus eienr hdn bot, daher waren bei denappartemets auch Mikrowellenherde und ferseer mitvermietet, teilsmöbliert. Die Businessleute sollten das war seine
Idee ählich wie eienm Hotel wohnen udnes gabdasml knatshcwiel einige sagten der in den Mietverträgens tehende Breitbandkabelschluß müße auch kostelsoes
Intrenet beinhalten. (Sowas gab es von unitymedia, “2 play” hieß das damals, das TV-Kabel wurd aber absgchalte als das Haus für die umstellung auf DVB-T
[damsl noch die erste generation] so umgerüstet wurde daß die Antennverkablung wider an einer Dach-antenne hing). Jedenfalls sollten wir alle neue, eigene
Verträge für strom abschließen. Ich ab die Stadrwake heir genomemn, die maonova,d ehatten eienTremin der um ein paar Cent billieer war als der normal
“grund-versorgunsgtarfif”w enn man sien Rehcnung als PDF per

Emial/Online bekam udn den Zähelrstand alljährlich selbst abliest. Ichglaub man kanna uch noch sparen wenn man eine bankeizugsermächtigung erteilt was ich
aberungern tue wenndas fallsdas Jobcneter einen mal saktioneirt fliegen eiem dann nämlcih unter Umständein die abbchungen um die Ohren und ver-ursachen
hohe Berabeitunsgebürhen für die Rücklast-schriften, beim Daueraftrag istdas anders. Abgesehen davon hatte man auch versucht seitens Internet-providern im
Einzusgverfhren Geld fürdinge abzubuchen die ich so nichtbetsellt hatte und mir anschließend ver-sucht das konto leerzuräumens ietnsdubiosn Drücker-
kolonnen-Ikassos , daher bin ich mit solchen Bankein-zugsermächtigungen sehr vorsichtig geworden, zahe im intrenet per apypal oder einPrepaid Kreditakre die
ich extra vom Koto her aufalde mit dem benötogten Betrag. Jednaffl war das damsl so daß derElktrker kam udn wir für das Setzen der neuen Zähler
unterschreibn sollten udn aufd em Formualr stand daruf daß man damit einen Vertrag für die Beliferung mit grudnevrsogungstarif Strm vondne stadtwreken
(Aclo auch Mainova) abschließe der Teueer war als der Tarif denich bestellt hatte. Da habich egsagt das utsrchreib ichso nicht udn dann hat der sich geweigert
mir den Zählr zu installlieren.Erkam dann nochmal an und wollte 150 Euro extra haben für das Setzend es Zählers fa hab ich 5 Euro angezhalt dmait er dennoch
den Zähle rmotiert und eine anziege gemacht

bei der Amst-/Staatsanwaltschaft damals. Die Leitungen wurden abgerissen wegendereneunSolaaranlage auf dem Dach udn nicht auf meien Vernalssung hin,
dasmuß der Vermieter zahlen. Icherinenrmich noch wie als er den sicherunsgkasten setzte um das neu Kabel das von draußen asu dem Treppenaus kam
anzuschließen ich ihn auch extra nochmal zsuammenmit seinem Miatberiter den er mit dabei hatte zu überprüffen ob der Hausver-walter/meister die aklebrichtg
angeschlossen habe. Da-malsls hat er mic noch losgschickt ich solle zur Mainova ins Industriegebiet und mir einen Stempel dort holen. Das hatte aber wie gat
damit nichts zu tund aß ich den Vertrag für den teureren Trauif nicht unetsrchrieben wollted en ich mit dem zählerstzen konkludent eingehen sollte (Wir erinenr
usn auf dem Formular standdaß man einen Vetrag für den terern Grudnerorgunsgtraf mitab- schließtw enn an den Zähelr setzen lässt statt dem einpaar
cnetudnein paar Euro uinder Grudngebühr pro Jahr billiegren Onlintarif, ebenfalls von der Mainova dr so billig ist weild ei Rhcnungper Email kommt udn man
den Zähelrtsnd sleber abliest und online üebr ne Intenet-website meldet einal imJahr). Ich wollt jaa keine zwo Veträge abschließen sondern den
billigstmöglichen. Das war der Streitpunkt damasl weshab der wegfuhr und nochmal kommen musste, ein fehlerhaftes Formular zur Zählerstandssetzung das
gegen den freieen wettbewerb rver-stößt mögliherwsie (es gibt ja auch andre Anbieter).

Von so koplizierten Elektro-Isnatllationen lasse ich grund-sätzlich die Finger, ich erinenr mich noch wie wir damasl im Physikuterrict mal üerb ne Overhad Folie
diskutierten die ich aus der Dokus eienm Kosmos-Elktronikbauskasten abgepaust hatte wo der Transistor mit einer Zeichnung erklärt wird die eher einem Relais
entspricht (beim Relais ist der Schaltstrom kleiner als der geschaltet Strom, beim Transistor kann er galub ich die gleiche Höhe haben wie der geschaltete, eine
Shcukamerdien dern Vater in der IT arbeitet sagte damals der Transistir sei wie ein y förmiger Schaltkreisbautei in integrirtietCircuits, “Comuterchips”). Wie
gesgat es gibt da Unterschied ob der Shclstrom und der geschaltet Srtom gleich doerunetschiedlich hoch sind und auch noch was “Optokopler(?)” Relais angeht
das man mit denen andre Stromkreise schalten kann. Aber das sind alles eher RaspberryPi-Bastler Themen. Ich weiß nämlich noch wie wir im Pyhsikunterricht
mal das thema Wechselstrom mits eien Phasen hatten und deshalb will ich mit Wechstlstromreisen selber absolut nichst zu tun haben. Ich erinnere michauch
noch gut daran das zu Schülerzeitungszeiten mal jemand auftauchte der einen Stefan S. nichtnamsidetsich mit dem Hausverwalter/ meister aus deMtaunsu, der
Wahlkampf fürs Jugend-parlament machte, übel verarschen wollte der glaub ich an eienr Berufsschule eine Eltkrikerausbildung machte “um ihm” so wörtlich
“mal zu zeigen was Phase ist”und halt mich aus solchen gefährlichen streiterien heraus.
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Dieser Stefan S. (nicht der Hausverwalter/-mieter) war im Kindergarten als ich meine gleichaltrige Kita-Freundin Chris-Tina K. heiratete,da waren wir beide
irgendetwas zwischen vier besi sechs Jahren alt nämlich “Trauzeuge”, Er war derjenige dessen beide Eltren bei nem Unfall umgekommen waren. Damsl spielte
Marcell “Sello” S. den Farrere.Darn musste ichdenekn als ich vorgestern noch kurz in diesen stephen king Filmreiegschaut habe wo Kidner irgendwelche
Maisfelder slebt bewirtschaftet haben und Menschen opferten deren Blut ihrer ienung nicht rein genug war udn den Mais besudelte, das war wohl so zu
verstehen ds die Äcker eiens landes als unsre Ernährunsgrundlage mit dem Leben unsrer Soldaten ver-teidigt werden und das niemdn fremdes wie das
Ein-dringlingpärchen ungefragt von Ihnen ernährt werden darf. Wiee er so Pamphlete mit Ku Klux Klan Theorien verbreiet hat früher im Kindergarten. (Es gibt
da diese ZDF doku von eienr frau Björklund oder so üebr die neuen Nazis, dertext der daverlsenwurde kammir aus Kindergartetagenbekannt vor).Villeicht
wollte manihn dmait tröten das er ja wenn er chon sein leblichenLEtren verloren hatte so wenigstesn doch noch seienr inländ-ischen Herkuft wegen
Stammesbrüder habe. Udn dem wollten die Elkriter damals eins auswischen zu Zieten des Jugedparmelmenstwahlkampfs auspolistchenMotiven heraus.Das war
die Zet mit den seltsamen Schul-Spendne und Beamer-Skandalen. #KinderdesZorns

03.09.2021 12:00
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Noch was. Ich wollte egstern mal nachhaken was geworden ist aus den Vorwürfen das möglicherweise der Beamte B. (K15) und der Beamte D. (Chef der
Drogen-fahndung) alle beide Kinder von Humboldt-schul-Schülerzeitungsleuten [ich glaub der Sohn von Drogenfahnder D. kandidierte auch fürs
Jugendparla-ment] befangen seien wegen ihrer Mit-arbeit in der Schülerzeitung (ich glaub P.S.) und dieser Spenden-geschichte #Metallgesellschaft Öl. Udn
dann gab es da noch soweit ich weiß damals Marc-Oliver S. (dessen vater hatte irgende Firma) und Hans-Christian W. die soweit mir bekannt bei der Bad
Homburger Polizei eine Ausbildung machten. Da hat der Herr M****r vom 5. Rveier mal wieder gesagt das interssiere ihn alles nicht. Nur die Dame vom K15
die amA pparat B. war hörte zu.

03.09.2021 12:15
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Und noch was: Einer meiner VoIP-Telefonie-Anbieter hört auf. Ich mußte 10 Euro aufladend amit ich meine Rufummer dort zu nem andern Anbieter portieren
kann. Weil ich meherer VoIP Anbiter nutze (die haben alle unetsrchdiliche stärken, der ein ist güstge beim tele-foneren zum Mbilfunk, der andere gibt mir ne
kostenlose Rufummer ohen daß ich dafür eine monatliche Grund-gebühr zahlen muß usw.) quasi als “Least Cost Routing” wie sich das bei Elsa/Lancom unter
ISDN nannte, da hat man mherer “veträge” hat udn es wird der güstgste aus-gewählt für den jewiliegn nbruf den man macht, hab ich damit verbunden mehere
“eingehende Rufnummern”, so etwa die fürs Fax (das istmein Iternetshcluß mit der Flarate fürs Fetsnetz inDustchalnd) udn die normale ruf-numemr auf der
meinTelfonist die aus Kostengrüdenn bei nem andern prepaid-Voip Anbieter liegt. solche Anbieter kann man unter personal-voip.de imPresi-vergleich sehen, ich
rate aber ab Eizusgemächtigungen zu erteilen damit man nichtd as Konto leergreäumt bekommt sodnenr mit sowas wie paypal kleienr Beträge “aufzuladen” so
ähnlich wie man das vom Handy her gewohnt ist. Ich erinnere da mal an den vodafone Cuba Telfonie/voIP Hack wo man nachher 2.500 Euro von mir erpressne
wollte woe mir diepolizei uch nicht helfen wollte obgelich die Gauenr meine ganze Alg2/hartzIV sozialhilfe per eizusgemächtigung abbuchten obgleich die
vonvodafone selbst meinten das sie ein Hack.

04.09.2021 05:30
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Bei #boJacks Trauerrede für ein Mutter spricht er über die schwierige Beziehung und das die klitzekleine Rest-chane daß sich das irgendwann nochmal besser
und man wieder ein stückweit im Ansatz miteinander reden kann druchirhen Tod endültogweg ist und vergleicht das mit den Waisenkindern ins eenr Serie die
von (ihren) Eltren (-teilen) getrennt aufwachsen und so eine Art Traumvor-stellung von ihren Eltern haben können von dem was Fernando Pessoa im Buch der
Unruhe beschibt as das wir nemsl jemden leiben sondern immer nur das Bild das wir uns von ihm machen, die Vorstellung in unsren eigenen Köpfen, das wir
also nicht unser Gegnüber/die Welt so sehen wie sie ist sondern wie wir sie subjektiv erleben, die Überzeugung die den Matrix Filmen oder Michael Wendes
Meisterwerk “die Unendlichen Geschichte” zu- grundliegt. Das ist wie der Untschied wie wir usneien Urlab vortsllen wenn wir den Prospket der Hotelanalge
sehen udn wie es dann vor Ort wirklichist. Es gibteien unershcid zsichendem was wir “uns ausmaen” in unsrer Phantasie/Erwartunsghaltung und dem was dann
ist. Das was ist kann man meist noch verändern (hier) solange die Schauspieler/Synchornsprecher noch leben (solange die Text2speech Vorlese-Engines noch so
schlecht sind was STIMMFARBE BEI EMOTIONEN angeht), da wird auch drauf hinegwiesen als man Secretriat mit nem Avtar von ihm zu Ende dreht. “Was
wusste welcher Star wann und worüber” oder so heißt Mr. Peanutbutters Show und mit

#boJacks Detektivserie #Philbert vond er er ja meint daß sie nur gedreht wird um ihren aktezeicheXY-TV artig zu verhören und auszufragen “Finden wir es
heraus”. Und genau das sollte man tun bevor einem jene Leuet die einem beiRückfragen noch Hinweise geben könne weg-sterben. Er aknnetwa den Autor
Herb Kazaaz nie wieder rückwirkend fragen was eien ebstimmet Stelle in eienm Drehbuch bedeutet. Das ist wie wenn eine Beziehung endet, sagen wir
beiberliNNueKölln02407 die von Pia und Mike udn Pia eifach nicht darauf kommt warum Mike sie erlassenhat (weil er sie Mit Milla und die ihren Erik
betrogen hat). So ungefähr der Moment wo Toni von Patrice verlassen wird und sie einen ihrer Leibelingssätze sagt: “das macht keinen Sinn” (wiel ihr die info
fehlt das er abgeschoben wird). Das was Andres Kind Andre mal fragen wird fasll der dann nch Kontakt zu ihm hat udn nicht endgültog drucheien OhenKohle
Ole erstzt wurde von Mandy. Daß die bezihung zu Mand zerbrochn ist ist nicht Andres shcudl denn er wurde sexuell missbrucht (ja, das geht auch bei Strippern)
als unfrewilliegr Samen-spender für Ein Kind in Mandys und Bastis Ehe wobei Basti da auch nichts für kann weil Mandy ihmdas Kidn das sie sich von Andre
hat machen lassen ihm unter-schieben wollte. Ander hat sein möglichstes verucht seinem Kind ein guter leiblicher Vater zu sein, sogar eien Beziehung mit
Mandy hat er zu führen verucht, wollte sofort Unterhalt zahlen, aber er wollte ja niemals aus

freien stücken ne Beziehung mit Mandy haben anfangs, geschweige denn einKidn vonhr, die waren nict jahrelang verheiratet und haben dann gesagt jetzt fehlt
uns zum perfekt eingerichteten Spasten-Nest noch das motorisch gestörte Kind. Ob Andre mit Mandy eine Beziehung ein-gegangen wäre und ihr ein Kidn
gemcht hätte wenn sie ihn anfangs gefragt hätte? Ich glaube nicht! Si hat ihn da eifach übergangen. Aber seine Erblinie ist jetzt eben auch in Mitleidenschft
gezogen falls er mal ne neue Frau kennenlernt die villeicht keien Mann will der ein Kidn mit in dei Beziehung bringt sondernliebr nur eigene mit diesem. Im
Film “A.I. Artifial Intelligence” geh es um ab-geliebte Kinder die herzlos im Wald ausgesetzt werden sobald dieakteulle Beziehung eiegen anchwuchs
ver-spricht. Sow ei Emmi unbedingt ein eiegens Kidn mit Krätze will obgelic der schon einen Sohn aus eienr vor-herigen Bezihung hat. In der Primaten-
Forschung ist es wohl sogra so daß neue Partner die Kidner von früh-erne Partnern ihrrr Frau töten. Ob OleOhneKohle das Kind von Mandy und Andre nicht
nur missbraucht damit es seine Karriere förderr indem er sich als “Familenmensch” dar-stellen kann vor der Kamera belibt abzuwarten, und würde er dem Kind
etwas kaufen doer es verorgen würd eihm daraus keinerlei Recht erwachsen Andre als Vater zu ersetzend enn Kidngegen Geld wär Menschenhandel. Aber es
gingja drum ob Basti/Ole/Andres für Andres Kind noch zu sprechen sein werdenwennes alt genug ist die

Richtigen udn wichtigen Fragen zu sieenr Herkuft udn abstammung zu stellen. Das “and it all started with a big bang” “wo komme ich her und wo dunwie bin
ich hier nur gelandet”. Das Archäologie udn eine Wissenschaft ist und Histroker mit Unibashcluß uns Schulunterricht in Geschichte geben der größtenteils
vondersleben unsres eignen Volksstammes hadet zeigt daßdie Frage der Ab- Stammung eie ganz Zentrale ist, dei szchen König und Bettler unterscheidet,
reichen Erben und Kinderarmut. In Gerichtakten steht osftmals auch aus Grüdne der Prozesstaktik nicht alles drinne. Wenn Andre eta ein geeisnames
Sorgerecht ebnactragenwürde würde er wohl verschweiegen daßs ienKidnurrünglich nur ein Wunschkind von Mandy war, und kein gemeinsames Wunschkind
wieldas dann ausssieht als wolle ersich nicht bemüehn seinem Kind Vaterliebe zuteilwerden zu lassen was er ja druchaus tut. Er will ja auch unbedingt daß das
Kind von ihm finanziell unterstützt wird, daß OhneKohle Ole erst gar nicht af die ideekomemnkann es ihm “abzu-kaufen”, oder amdny indem sie auf Unetrahlt
evrzichte um eien möglicht große distanz zsichenihm und sienm Kind aufzubauen. (Dabei würde sie dann als Alleinsorge- berechtigte Mutter das Vermögen des
Kindes verun-treuen, weil der Anspruch regelmäßg nach drei Monaten rückwirkend verfällt, früs Kidnist es ebssre alles Geld zu bekomnen was es kriegen kann
als nur solches wo sich Mandy mit wohlfühlt um zu Andre Distanz herzustellen)

Es geht ja da auch um Fragen der Erbfolge um zu #bojack am sargs iene Mutter zurückzukommen. Auch die Staats- bürgerschaft erbt man, sonst würdne ja
Eltren die ein Kind im Urlaub/auf Auslandaufenthalt bekommennei ander antinlitäthabenals ihr Kind. Das Optionsdeutsche also hier geboren und zur Schule
gegangene Kinder die mglichkeut haben sollen eien Dsucthen pass zu bean-tragen wenn die Eltern auslänische armutszuwandrer sind ist ja eien heißumkäpfte
Streifrage der Politik. Weil über die so genannten “#Ankerkinder” ja auch ein aus-läderrchtliche Bleiber-/Auftehaltsrehct dereltrin in der BRD/EU erwächst.
Sich um die eigene Abstammung zu kümmern macht alsoSinn nur stoßen Kidner da an Grenzen wenn die Mütter wie Lynn lügensie wüssten nicht werd der oftt
wider Willen zum bloßen ”erzeuger” degradierte Vater ist. Und auch die Ehe bietet ja keinen Schutz vor untergeschobenen Kuckuckskindern wie im Falle von
Basti, demdamsl nochHeemann von Mandy. Was ich mich halt frage ist ob in zehn, zwanzig Jahren wenn Andresund Mandys kidn alt genug ist die wichtigen
udnrichtgen fragen zustellen nicht Andre von Mandy udn OleohenKohle endgültig vegrault wurde, ob Basti über-haupt noch in Berlin ist (oder wegen
neuerlicher falsch-beschuldigungenvon Schülerinnen mal wieder seinen Lehrerjoab afufegegeb hat) und ob Ole udn Mandy noch zusammen sind oder Mandy
längst neu liiert ist womit für Andres Kind niemdn bleibt den es befragen kann.

Zurück zu #Bojacks Trauerrede denn die Meschen leben auch nicht ewig. Was wenn Ole oder Basti oder Andre krank werden oder verunfallen? Wird Andres
Kind wissen daß Piet und Andre sich gut kannten oder befereundet waren damals? Oder wirddie Mandy viel- lecht wie Rick irgendwann bevor es alt genug um
mitzbekomemnwas vor sich geht wegziehen und dem Kind da-durch alle Leute vortehalten die es fragen könnte? Und was Gerichtsakten und Aufzeichnungen
angeht: Zwischen lesene können und die wahren Hinter-gründe begrifen liegt ein großer Uetsrchdie. Ein Erst-klässler kann eine Wisscfatliche Abhandlung
vielleicht lesen aber verstehen was der Inhalt ist kann es deshalb noch lange nict, weil ihm das Wissen fehlt das es von der zwoten Klasse bis zur Hochschulreife
erst noch erlernen muß. Und Objektivität ist wie die Nähe des Wortes zum Kameraobjektiv zeit ja eien farge der Perpketive die man wählt, das Foto zeigt immer
nur eiben bestimmten Aus-schnitt der Realität. Um herauszufinden was sonst noch zu sehen gewesen wäre über den Bildrand hinaus muß man eben den
Fotografen fragen wenn der noch lebt.Ob das Foto etwa authetsiche ist oder ein Screenshot aus einem Spielfilm ist zum Beispiel. “Was wussten die Stars” …
“Findet Philbert es heraus?” um es mit #bojack zu formulieren, und dazu noch ergänzt das fehlende: “so lange die (Zeit-)zeugen noch greifbar sind.” Seine
ver-storbene mutter kann #bojack nicht mehr fargen.

In der nächsten Epsiode von #boJack unterhalten sich Therapeuten wie in der arte Serie #InTherapie über ihre Patienten dnwie sie miteinaner in Zusmmenhang
stetehn die sie anoynmiseren/verfremden,ihnen phatasienamen geben wie “Wollknäul” für seine Agentin/Managerin. Hier zeigts ich daß das aktenzeichenXY
artige VerhörTV, wie auchd der Dreh zu #bojacks Serie Philbert, auf enge Grenzen stößt des Patientengeheimnisses einproblem das auch Doktor Danyan hat.
Wir sehen wie ein all-wissender Gott odereirichetr der merer Zegeaussgane abgleicht eine Perspektive die jedereizlene der Zeen oder teroffnen nicht hat. In der
arte Serei wissen wir sogar mehr als der Therapeut selbst,genasu wie wir bei #bojack Dinegs ehen die aus der Perspektive jder der einzelenFiguren nich sichtbar
sind.#Bojack ahnt daß die andern ihn alles ausnutzen aber er kann es nicht nach-Wesien. Er ist misstaruisch aber bei weitem nicht miss-traisch genug. Wie
jemand der mit Psychopharmaka die gegen Paranoia oder dperssionen eingestezt werden “weichgespült” worden ist ist er vil zu vetrauensseelig. Wie als Diane
Nguyen auf der Party Drogen bekommt/ nimmt und dann jedermann umarmen will. In der Serie #berlinNeuKölln02407 hat Dosmatadt-Oli gerade das ganz
ähliche problem einer Medikamnetenevrgiftung mit Potenzpillen. Auch Lori erhält sich wie auf Droge. Und soweit ich Milla vestanden habe hat man auch der
Amelie irgendwas gegeben umis gefüg zu machen.
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Milla schwant schon daß ewtas ganz fruchtbares passiert ist. Erinenrt sich noch jemand wie Jannes eingesperrt wurde um Geld von Theo zu epressen? Udn wie
er uafkeien Fall wider in gefangeshcft will als Emmi ihn in eine egshclossen Anstalt Pschoklinik abshcieben will die unfruchtbarist und unbedingt ein Kind von
Lynn klauen möchte wovon der zum Erzeuger degradeirte Denny nichts mitbekommen soll damit er bei einer Adoption nicht dazwischenfunkt? Stellen wir uns
jetzt einmal das alles inKombiantion vor: Einavterwird, um Ereb/Geld zu erpressen unetr Drogen udn Freiheistebrubung gefügig gemacht eine Beziehung
einzugehen ausder ei Kidn hevorgehtdaß dan entührt wird. Also die Mandy/Andre Geshcihte nur Andre wäre bei Freiheistbrubung unter Potenzpillenudn K.O.
Tropfen gesetzt worden um ihn dann (im üebrtragen sinne) zu melken damit Mandy von ihm schwanger wird. (Wobei OhneKohleOle ihn mit dem ihm
vorthalteensohn zur Zwangsarbeit – z.B.: als stripper – zu zwingen versucht indem er ihn beim Jobcenter an- schwärzt/denuziert demit er kein HartzIV/Alg2
bekommt sodnenr shcutz – udn Obdcahlos auf der Straßeadnert so er nicht das tut was seine “Medienbuisness-freunde” Ole und Piet oder auch Mandy von ihm
wollen. Das ist die Relität. Nur eine wo sich Andres Umfeld (analog zu Pia und Millaalses amlie shclcht geht) eben nicht versöhnen sondern genau wie sein
(Vertragsstrafen) Ex-Arbeitgeber Nebenkriegsschauplätze für erbittrte Kämpfe aufmachen

Wo Andre weil mandy (um ihn epressnezu können) ihm seien sohn wegnimmt sich so wie dis gemobbet Cleo die vom Dachspringen wollte von einem
Suizidveruch zum nächsten hangelt. Während seine Feinde ihn nach-einander umzubringen versuchen (die #Ostendwürger Geschichte die ja in der Serie
#BerlinNeuKölln02407 verwurstet wurde) ob oargsierte gemischaftich oder mehere zufällige Einzelfälle ist unklar. Udn das ganze noch garniert damit das
Andre jemand wäre der gern im Hintergrund bleibt aber wie ein TV-Autor / Jouranlist der mehrere Pseudonym benutzt eigtlich ein Promi ist der aber küstlerisch
nur für karitative Zwecke arbeitet. Un das eine Verbindung besteht mit Aktienkursmani-pulationen in Milliardenhöhe – er ist als Sohn eines
Geshcäfstmannes/Unternehmersscon füh in die Schuß-linie geraten udn Mandy und den andern geht es um dieses Geld aus Erbschaften. Er soll als Zeuge zum
schweigen über die strafteten gebracht und entmüdigt werden, daher das Mobbing udn die Veruche inh in Pschaitrien der freiheit zuberuben, zur Erduldung
alldessnn erprest üerb sein entführtes Kind. Und dei kriminellen denken nur das er üerb so viel Geld verfügen kann, dem istaber gar nicht so. Der
(rüstungszuliferer-?) Konzern mit den Kursmanipulatioen würde von Green-washing-Öko- und Linksterroristen wie Tonis Freund Aaron epresst. Und die Polizei
bliebe dabei untätig oder wäre korrupt die Erisk erweisn den Millas Gefälligkeiten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1404485928-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1404485930-bojack-horseman
https://de.wikipedia.org/wiki/In_Therapie
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Im vorherigen Beitrag feheln noch die Verstrickunegn in die Politik. Bei #bojack war ja das Fracking Thema was man auch als Ökoterrorismus sehen kann
druch das eingestürzte Haus präsent. Und als Tv-Autor (wäre zuviel, eher ganz grob skzizzierender Ideengeber)/ Publizist/ Journalist (Blogger) gibt es
natrülcihach Vetrickunegn in die Politik. Und mög-licherweise haben die epresste elterliche Familie also der avter udnder sohn “dre Andre” ja beide
untrenehmerisch gebrietet in unterschiedlichen Branchen, sagen wir Rohstoff und Intrenet. Das wäre dann die harte Realität auf die sich all die genannten
Serien und zudem auch mehrere Spielfilme stützen z.B: #WagTheDog . Dazu ist es hilfreich Lebensläufe zu lesen. In Diego und Patricks WG hängst dieses
#valerian artige Farbrausch Tunnelbild an der Wand, zu #Promibigbrother wo #Kölln50667 Kevin ja zu Gast war hab ich mal was geschrieben wie man die
“Raumstation”Kulisse weil das Sat-Bild per sendsignal wirklich im All war zu verstehen hat. Und in #valerian (film) sieht man qusi wie sich Menschen in
Kabeln bewegen, deshalb auch die bahn-bider die in #Trainspotting-artiger Geshcidnigkeit/ Optik die einzlnen Orte in #berliNeuKölln02407 ver-bidnen.
Glasfasern mit ATM-PVCs/VLANs und VPN-Tunnel und Straßen (EDV-Rotung) druch welche die Menschen/Orte wie durch #Wurmlöcher der theore-tischne
Physik druch Raum /Ziet miteienander verbunden sind Optisch auch angelehnt an #Flightplan (Film,winterlich/sepiafarben)

Und im erzähltehcnsich Stile eines #Simpsons-Cartoons . Wie Denkblasen in Comics und dem #Promibigbrother Bechstuhl halten die #berliNeukölln02407
Figuren immer wieder innere Monologe. Die Idee das man über Tunnel in eine virtuelle /filmsich Phatasiewelt eintaucht wie bei Michael Endes undelicher
Geschichte ode #Matrix lag wohl auch dem Film #LikeCarzy gestren zugrunde. Es geht darum dasrzstelen wie ddie modernen Medien wiel Inrenet / smarte
Mobiltelefone, Flugzeuge und Hochgeschindig-keitszüge das huetige EU-Europa (und den Rest der welt) miteinander verbinden. Wie im technomusikuntelegten
#trainspotting Drogenrausch sieht man die Licht-spuren der autos durch Langzeit-belichtung auf den Straßen wo sie sich wie Lichtblitze/ Photone auf den
Routen eines Internetglas-faserkabels bewegen. Im hinter seien tehmatichen möglichkeiten genlibenen Film gestern (wie gesgat die Rtl2Sopas haben auch noch
Steigerunsgpoetetla) ging es um ein Paar das ne Fernbeziehgung führte die druch rele Greezn am Flug-hafen getrennt war aber virtuell verbduen bliebe über
landesgrenzen hinweg oder wie #bojack es fomuleiren würde: “die verbindungen die wir schaffen sinddas was wir machen” (er tippt sowas in de rrichtung in
der unter-wasser episode) wir blcken wie bei eienm “netstat” am router um zu shen ob noch leitungen in beutzung sind/ man fürs update rebooten kann in usrer
pahanatsie in kabel hineine sehenmenchen wie in fahrenden u-bahnen

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1403809296-like-crazy
https://www.adminspotting.org/
https://www.flickr.com/photos/126049139@N03/14432016947/
https://bojackhorseman.fandom.com/wiki/Fish_Out_Of_Water/Gallery?file=Screen_Shot_2019-03-14_at_9.25.06_PM.png
https://de.wikipedia.org/wiki/Valerian_%E2%80%93_Die_Stadt_der_tausend_Planeten
https://de.wikipedia.org/wiki/Bewegungsunsch%C3%A4rfe
https://de.wikipedia.org/wiki/Trainspotting_%E2%80%93_Neue_Helden
https://de.wikipedia.org/wiki/Flightplan_%E2%80%93_Ohne_jede_Spur
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#berlinNeuKölln02407 03. 09. 2021 St_ichpunkt-artig:

dario will cleo “wegmachen”
(ich glaub “wegmachen” ist das neue “buttern”)

oscar will ihn messern hat aber anders
als die cleo bei larissa nicht den mut

samantha ist ausgezogen
[kameraeinstellung mit brautkleid vor
wagen und tür vom neuen kerl]
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andre hat gekündigt
(aus solidarität mit ole)
Darufhin ist piet auch ausgezogen
[kamera mädels tragen seine koffer in hotel]

05.09.2021 00:00
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(siehe facebook.com/berlintagundnacht/.../4626584150698952)

*** C*** Von dem schwindligen Wackeldackel bekommt man ja Augenkrebs. Da war der Wackel-Elvis (ich glaub auf dem Armaturenbrett in nem Audi TV
Spot fürs Multitronic Getriebe damals, 2001, sagt das Internet [1]) besser. https://youtu.be/fpmwWWG7z00

P.S.: irgendwie kommt mir der Name C*** bekannt vor.
----
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Wackel-Elvis#/media/File:Wackel-Elvis_300_224_px_Audi_Commercial_2001_France.jpg (die Agentur Saatchi und Saatchi
hatte früher mal ihren Sitz nah dem Gebäude der neuen EZB in Frankfurt am Main wenn mich nicht alles täuscht)
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Als ich gestern nochmal #BesserGehtsNicht gesehen hab mit irgendwelchen Kunstausstellungen die nicht das ein-gebracht haben was sie sollten und wie sie
dem homo-sexuellen seine Wohnung wegnahmen nachdem sie ihn krankenhausreif geschlagen hatten fiel mir ein daß es auch in #WerkOhneAutor um Kunst
und Psychiatrie ging. Und daß meine Ex, die Mutter meiner Tochter doch auch eine Austtellung hatte udn Ärger mit Leuten die bei ihr als sie noch in
Gonznehiem wohnte einbrachen (die ein-geworfene Scheibe) wo sie nach eigenen Angaben von der Polizei ausgelacht worden wäre und es in der Bad
Homburger Innesatdn diesen Psychiater gab der in einer Galerie (benannt nach eienr untergangene Stadt) in ich glaub Dornholzhausen versuchte Kunstwerke
zu ver-kaufen die Psychiatriepatienten gemalt hatten. Sie Szene mit der Wanne erinnerte mich an eien Werbefoto von der Kur und Kongress/Klinik Dr.
Baumstark welche dei Schülerzeitung mit Anzeigenschaltungen unterstützten. Im Film gehts darum daß jemdn unter Weichspül Psycho-pharmaka gesetzt sich
von sienem Wesen her ganz drastisch verändert, er hat keinerlei Misstrauen mehr gegenüber seinen Mitmenschen (so ählich wie man auch sagt das Alkohol
leichstinnig mache nur viel heftiger). Die Kellnerin kann sich keinen Haus-Arzt leisten sodnern muß in die Notuafnahme, ist wohl nicht krankenver-sichert,
vielleicht Schwarzarbeit, da sollte der groß-mäulige Restaurantbesitzer mal drüber nachdenken.

Ich erinenre mich daran wie zu Zeiten als ich mit dieser Geramnistik studierenden Komillitonin mit der Kneipe zusammen war ich bei der Uni Frankfurt jede
Menge Hickhack hatte wiel die mir unetsrtellen wollte ich ginge nur zur Uni um über ein Studium krankenversichert zu sein was nicht stimmte, ich hatte ne
privat Vericherung bei der debeka das mußte ich alles vorweisen damals bei der Immatrikuation. Und ich erinnere mich auch an eine Diskussion wo jemdn aus
dem Ufeld der Andrea R. oder der mit ihr befreundeten Uta Riek - der späteren Mutter meiner Tochter - etwas von einem Gast erzählte der in einer Psychiatrei
lebe und einen Betreuer habe der seiner Medikamente wegen keine Beziehungen ein-gehen dürfe, eben weil er durch seine Psychopharmaka “weichgespült”
werde. Uta Riek sagte noch irgendwas von einem Autorenkollektiv und der Kurdirektorssohn (der wir ich in der Schülerzetung gewesen war) sagte irgendwas in
Richtung wei der homosexuelle Maler den Hals der Kellnerin lobt als sie in #BesserGehstNicht im Hotel sind um dessen Eltern um Ged anzupumpen. Ich hab ja
schonmal gesagt daß dei enwtder Filme nach-stellen oder selbst die Vorlage für Inhalte sind die dann verfilmt werden. Ich könnt mir druchaus vorstellen daß es
zwischen dem anbetteln der Eltern, dem psycho-pharmazeutsichen weichspülen von Vetragspartnern, und der Enteignung von Wohn-Immobilien zu Verlust-
deckung von Künstlern noch ander Zusmmenhänte gibt.

Wir erinnern uns, der Ex-Freund meiner Komillitonin, der Ulrich Ro., mit dem sie zusammen die Kneipe am Unter-tor hatte wolle mich udnsie doch umbringen.
Steckt da etwas ganz anderes dahinter? Ich kannte dne ja shcon vorher udnder amchte mir nicht den Eindruck das er ein- fach so vollkommen grundlos
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ausrasten würde. Ich bin damals Anfang 1999 auch noch zu einem Freudn ge-fahren der bei der Polizei in Rheinland-Pfalz ist und hab gebeten er soll mal
ermitteln was da los ist. Das war zu der Zeit asl ich soweohl veruchte Kontakt zum Medien-anwalt (Prügel-)Prinz von Hamburg aufzunehmen (der sich für seine
Klientel gern auch mal der Presse anlegt) da ging es um von mirvermutetes “Gaslighting”-Mobbing im Zusammenhang mit dem Dietl/geroge Film #Schtonk udn
mit dem Anwalt R. am Platz an der englichen Kirche den ich beauftragte heruszufiden ob man mir ein Kind unterschieben wolle uman die Immobilie meienr
Eltren (#Kappesagsse) zu kommen wo meine Eltern mit dem Anwalt F. aus dem Hardtwald (die Tochter war die beste Freundin derLbensgefährtin
desKirdriektrssohn) gegen den Anwalt C.C.S. klagten der lustigerweise um sein studium zu finanzieren Türsteher gewesen war in der Disco im Fürstenbahnhof
wo Andrea R. vorher kellnerte und der bei ihr in Ober-eSCHbach ein Zimmer in der WG hatte (die hatten nen ehemaligen Baurenhof gemietet). Gabs da eine
Verbindung zu unsrer Ober-eRLENbacher #Kappesgasse Liegenschaft, wollt ich vom Anwalt wissen.

Mit dem Anwalt R. vom Platz an der Englsichen Kireche ahtet ich später nochmal in eienm Miestchaverafhren zu tun als sich eienr jugsowasichen Stalkerin
wegen von Bad Homburg anch Frankfurt zog. Das war zu der Zeit als man mich überfallen hatte um an das Communcator Smart-phone zu kommend as mir eien
ehemliger Kunde anch meinem Ausscheiden zur Verfügun gsteellt hatte damit ich falls er Rückfragen habe für ihn errichbar sei, der evrucht hatte Anteile
meiner Firma aufzu aufen als es wegen der üblen Verleumdungen der Uta Riek (der Mutter meienr Tochter) die sie per offnenbriefen in meien Büro-
gemeinschaft schickte 2003 zum Zerwürfnis mit meinen Mitgesllschaftern/Partnern kam. Ich ver-mutete schon damals daß man mir das Kind unterzu-schieben
veruche unter Drogen um ans Geld der Firma und von meinen Eltern zu gelangen. Deshal habbe ich auch um 2005 doer 06 herum denPoliszten aus Rhein-land
Pfalz als ich in Bad Homburg war gebeten sich mit mir zutreffen weil die korrupte Bad Homburger Polizei sich weigerte zu ermitteln. Udndas obgelcihich denen
auch hinweise auf die Korruption der Familienrichterin dern Mann mit Immobiliendeals an Scheidusngfolgen und Vemrudshcften evrdient die sie als Richterin
ent-schied, absichtlich wurden Verfahren evrögert von einem kartell korrupter Familienrechtler um Opfervondenn die dachten sie eien schutzlosa suzuplüdnern.
All das fidnet sich im egstregen Speilfilm #BesserGehtsNicht wieder.

Die Psychaitrie-Drogen Spur macht Sinn, denn ich hatte nen Freund dessen Mutter meienr laienhaften ein-schätzung anch schwer Alkoholkrank war und wir
haben damals Leute aus der Pschiatrie getroffen im Schüler-zeitunsgbüro um zu recherchierenw ielmir diese Drogen-beratung wo ich
TATSÄCHLICH/WIRKLICH UDNNCIHT NUR ALS VORWAND “für eien Freund” nachforschen wollte wie so ein Alkohol-Entzug aussieht und dei Kinder in
Mitleidenschaft zieht (der Vater war so ne Art sehr sher gutbezahler Fernfahrer am Flughafen und nicht oft zu Hause) also ob man denen das wiklich zumuten
solle oder ob es das für die Kinder nur schlimemr macht wiel die Familie asueidergerissen wird. Da kamen danna uch Leute von Frankfurter shculen dazu dei
rechchierten wie “weiche” und harte synthetsiche Drogen an die Schulen kämen. Die hatten damals schon sehr weite Fortschritte gemacht, das war eine
Redakteurs-Gruppe aus dem Vordertaunus (nicht Bad Homburg) der es gelang unter sher hohem Risiko bsi in die mittelere/ober Ebene der Dealer hinein zu
rechrecheiren die die rchreche aber abbrehcn mussten weil die misstrusch wurden wund wollten daß die sich an kirminellen Aktioen beteiligten und solche
vorfinazieren sollten. Um dieseLuet nicht zu gefährden (wir haben es da mit orgnsierter Kirminalität zu tun, echter üebr Lädengrenzen hinweg agierender
Mafia) werde ich dazu aber (das ist als Redkateur mein Recht Stichwort Quelleschutz) nichts sagen. Im Kino-

Film #WagTheDog findet sich etwa eien Passage wo es um mit Pschopharmaka weichespültegefüllte Starlets geht (Zitat: “Das ist doch gar nichts. Haben Sie
mal in Italien gedreht ? Stellt euch drei italienische Starlets vor: ABGEFÜLLT MIT BEDZIDRIN und Grappa. Das hier ist doch gar nichts. Das hier ist ein
KINDERspiel!"). Auch hier finden sich “Weichspüldrogen” K.O.-Drops oder Tropfen. In unserer Redaktion waren wei ich schonmal erewähnt hab auch Söhen
von Drogenfahndern. Wir wollten bei der Rehcreche auch mal die Frage klären des ganzen Drogen-Elends an der Taunusanlage wes-wegen viele Luete die
öffetlichen Vekrehsrmittel/U-Bahn nicht nutzen wollten. Das war auch wegen dem Jugend-parlament von Interesse, Disko-Alkoholunfälle und ob man mehr
regionale Jugendtreffs schaffen müsse damit die Jugend nicht betrunken Moped oder Auto fährt. Ich erwähn das an dieser Stelle nur wegen dem “Benzidrin”.
Und wegen den Immobilien, gestern lief ja auch noch #TheMarginCall (da war ich zu müde) wo es darum ging daß viele Firmen unterbewertete
Immobilienbesitzen also daerehbliche “stille Reserven “ schlummern wiel man den Wertzuwachs dem Kapital (Börsenwert) zu-rechnet und nicht per
Disvidenden ausschüttetet. Hält man seine Anteile und die Firma ihre im Wert gestieg-enen Immobillen dann ist man der Dumme, nur die Spekulanten nehmen
Wertzuwächse mit wenn diese sich im Kurs der Anteile niedershclagen. Das wr damals

auch interessant als Anfang der 1990er die DDR-Grund-stücke an Alteigentümer zurückgegeben wurden und entsprechende Gesetzesvorhaben duch die
Parlamenet gingen. Auchim Bereich der Oder/Neiße Linie und der Ostgebeite und der Souvernänität/Wiedervereingung gegen die Einbettung eineuien
europäscieh Lösung die Grüdnung der EU udnd er EU-Osterwiertung. Da ging es nämlich auch um Alteiegtum an Grudnstück udn Luet die darauf gebaut ahtten
in der Hoffnung die Entignungen druch dei Kommunistenwrdne ebstand haben zwischen 1945 und 1989. Und seienrezit gabs ja auch noch die haupt-satd also
Bonn/ Berlin Frage. Wo in Bonn die immobilien enwterte wurden druchd en Umzug der Budnesbheördne nhc Belrinf. Bei dem Ausfwch konnteman acuh gelich
mal ermitteln ob igrndwer vonden Etigungen nicht nur der kommunsiten nahc demzsoten Weltkrig evrdient hatte sodnern auch der Nazis bei den Juden damals.
Udnes ging umdir Rückgabe von Requirierten Immobilien also solchen welche die abziehenden Besatzungsmächte, in Frankfrt etwa das Gelädne der ehutgen
Univertästs-Campus, der von der USArmy “enteignete” IG Farben Bau/Polezg-bau und der anchbarschaft. Die Frage war ob auslödsiche Investoren von
Immobnilien-Enteignungen profietert hatten oder von sattalciehn Entschädigungen zuküftig prfiteiren würden. Etwa Aktien Frankfurter Pharmakonzerne in
eveteuller Rechtsanchfolge der I.G. Farben Frmen.

Da geht es um horrende summen, denn man kann glaube ich im Allgemeinen die Fausregel ausfstellen je teuere der Grudn udn Boden irgdnwwo ist desto höher
wird gebaut udm die investition ins Baugrund-stück optimal auszunutzen. (ich meien Bankiers können ja bekanntlich nicht rechnen, deshalbamchen de das so)
Udn dann schaut amcn sich mal einfch mal dei Höhe der Häser imWestend in der Frankfurter innestadt an und hat wohl eein agnz guten Indikator wo die ganze
Kohle sich ansammelt. Wär genügend Platz da oder hätte man mehr Geld würde man bestimmt auch mehr in die Fläche bauen. Nur weil es bei
#BesserGehtsNicht auch um Wohnungen geht die enteignet werden und hilflose Peroenen die mit Weichspül-Pschopharamak alles unter-schriebenw as man
ihne vorlegt, so wie Beteunkene. Das geht es um “gentrifzeirunG” nennt sich das glaub ich wenn man die demenzkrnke Oma aus ihrem Haus ver-treibt (Z.B.:
inein Heim) damit Zuwanderer die mehr zahlen Wohnrum fidnen idem man die Heizkosten per Energiebesterung massiv anhebt beispielsweise. Im Heim muß
sie dann gleich noch die Putzfarzu mitbezahlen was für die Zduenrefmilienfaru denNbejob schafft. Beteiligen sich Ärzte an solchen Umverteilungen von
Immobilien/ Grundbesitzidnem sie alte Leuete K.O.-Drops artig mit psychopgharama abfülelnd amit die nerEiwnsung isn altenheim zsutimmen damitsie
dernImmobilen verusrten können als Gegelsitung für horrenden Pflegheimkosten?

Bei Drogen denk jeder an dieJunkies die man in RTL2 Sopas wie ahrets Dustchaldn beoabchten kann wie si sich im bahhofsveirtel Heroin spritzen.
Droegnkosum udn dann auf dr Straße anden. Soweit so gut. Aber hat al jamdn daran egscht daß die ganzen angeblichen Alz-heiemr usw. Medikamente auch
Psychaktiev Drogen sind, echte Hämmer verlichen mit dem Canabis/Mari-huana aus denJoinstder Kiffer besispslweise? Daß die Leute dann nciht so direkt
AUF DER STRASSE aber in gshclossenn alten/Fege Heimen landen wo sich ein Heer von Pfleern, Putzkräften, Köchen ihrer animmt als wären sie die Queen
im Buckingham Palace die allesamt bezahlt werden wollen im Zweifelsfall aus eienr Sozail- also Krknenv- udnPflegevrsicherunbg die wir alle üebr die
Lohnnebenkosten mitbezahlen? Wäre es nicht teils an-gebrachter Wohnunegn seiniorengercht zu renovieren damit imNotafll auch der indie Jahre gekommende
Schculfreudn mit demRolator/Rolstuhl druch die tür udndien denaufzug passt wenner zu Besuch kommt und/oder Alters-WGs zu grüdnen woe die Gesllchaft
doch zunhemnd “vesringelt” dank “Feminismus” udn dem dank Üebrangbot an Abristkarft gestiegene Druck auf dem arbeistamrkt der dfürsorgtd as
Familienmit-glieder wegziehen müssen, der “Nhem jend Job an” Arbiet hinterherd amit sie nicht per AhrtzIV/Alg2 ent-eignet werden? Dnekt jemand bei
Drogenksum udn Obdchlosigkeit auch an die alten udnHilflsoen?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1406648386-besser-gehts-nicht
http://www.filmzitate.info/suche/film-zitate.php?film_id=899
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von der Priorität her ein #ALARM #SOS #MAYDAY Fall:

Drohende Beweismittelvernichtung durch korrupte Beamte - Facebook/RTL2 löscht ganze Profile [1] um so gezielt Straftaten zu vertsuchen und
Strafverfolgung von Korruption und milliardenschwerer Aktienkurs-manpualtion gezilt zu sabotieren/unterbinden: “Berlin Tag und Nacht” und “Köln 50667”
basieren ja auf teilweise realen Ereignissen was ERPRESSERICHEN MENSCHENRAUB zur Vertuschung milliardenschwerer Aktien/Grundstücksmanipulaton
angeht. Es geht hier um organisierter Kirminalität und Millirdschäden mit tausenden verlorenen Arbeitsplätzen.

http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20210905.htm
http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20210904.htm
....
http://banktunnel.eu/pdf.php
http://banktunnel.eu/download/

[1] Es geht um das profil "maximilian.baehring" das nur deshalb existiert weil facebook selbst stattdessen "maximilian.baehring.9" anlegte als das alte Profil vor
unegfähr 10 Jahren nicht mehr genutzt worden war.

---

More than 10 years ago I had requested a deltion of the “maximilian.baehring” profile. I gut a bunch of emails after this and it all ended up with facebook istelf
assig-ning me a new profile “maximilian.baehring.9” without deleting the old one. I journlsit and blogger have used the old profile parallely to the new one for
exchanging ifos/communcation with police/tv. For exple the german tv station rtl2 with its daily show “berlin tag und nacht” and “köln 50667”. im am
inevstigating in a massive corruption incidence and ym chidltabea lara riek has beeen kidnappd to vaod me sepking with the corrution investgatrs. The
corruption case is abit the frankfurt, germany based company “metallegsllcaft ag” the dimesnion ist thousnds of lost jobs and billiosnof dollars lost by the
corruptauthorities. By dectivating/blocking my account you avoid the police egtting the necessyra infos. I think abit informing tham abit that shouldn#t you
solve the problme and reactivate the deativated account.

-------- Message --------
Subject: Action needed on your Facebook account
Date: Sun, 5 Sep 2021 05:44:51 -0700
From: Facebook <security@facebookmail.com>
Reply-To: noreply <noreply@facebookmail.com>
To: *** <***>

Facebook Facebook

You Have 30 Days to Request a Review
Hi Maximilian,

Your Facebook account has been disabled. This is because your account, or activity on it, doesn't follow our Community Standards.

If you think we disabled your account by mistake, we can take you through a few steps to request a review. You'll need to complete these steps within 30 days
to avoid your account being permanently disabled.

< https://www.facebook.com/login/ > Maximilian Bähring
Request Review < https://www.facebook.com/login/ >

You can learn more about why we sometimes disable accounts by visiting the Community Standards < https://facebook.com/communitystandards/ >.

Thanks,
The Facebook Security Team

This message was sent to *** <mailto:***> at your request.
Facebook Ireland Ltd., Attention: Community Operations, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
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Das war dan wohl der #Polizeiruf110 wo es um die Ab-pressung von Geständnissen unter Schlafetzug bei nicht vernehmungsfähigen ging, hier dargestellt druch
Wasser zu dem Tabletten geneommen wurden. Und ob der Sach-verstand der Bemten ausreichte um Beeiträchtigungen der asuaggefähigkeit druch psychische
Krankheiten zu diagnostizieren wage ich zu bezweifeln. Hätte das ganze in ner Kneipe stattgefunden, der Richter hätte das sofort stoppen müssen. Der wurde
massivst eiegshcüchtert. Und Verwechsel-ungen hat der Typ auch noch eigebaut. Da gehte s am Ende dann drum daß eine Täterin und ein Täter nach
druchzechter ancht als das Opfer dargeetellt werden: Powersatz: “Der Hausmeister wird abgemahnt und dann gefeuert” und “der Geständniseepresseungs-
versuchspolizist muß sein Verstzunsgesucheireichen”. In der Praxis vollkommen wertlos. Wegen des “No-Lethal”. Und wiel der Typ irgendwas gestanden hat
aber nicht das was man ihm vorwerfen wollte. Der war ja schon Total im Delirium, lallte vor Müdgket udn Susbatnzengrbcuh währned er Vernemung und
konnte kaum noch das wiederholenwas ihm die andern in den Mund hatten legen wollen. Genau wie bei #BerliNuekölln02407 das mit den Zügen und
Lichtspuren war ganz eideutig eien verweise auf die Sopas. Auch da werden diejeneigen die die Scheiße bauen wie die Samenraub-Vergewaltigerin Mandy als
Sympathieträger dargestellt aus sexistsichen Gründen. Fehlender anlat bei pschsichkrnkem? Ein NoGo

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1407023016-polizeiruf-110
http://www.bad-homburg.eu/download/maxall.pdf
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Deustchaldnd das Land wo Aktionäre (auslädsiche Invest-oren) um ihr Geld und Immobilienbesitzer von korrupten kriminllen Banden enteignet werden und in
dem man zu Unrecht verdächtigte Journalisten, Politiker und Unter- nehemr verhörfoltert, rufmordet und deren Kider ent-führt damit sie bloß nicht gegen
korrupte Bestechungs-gelder kassierende Beamte, Regierung und die in Kinder- und Adoptiosnhandel involverte Lügenpresse aussagen. Und wo man einen
digitalen Überwachungsstaat der über orwellschen Ausmaße hinausgeht errichtet hat. Wo Ureinwohner wie die jüdischen Ureinwohner zur NS-Zeit vertrieben
werden von armutszgewandrten Arbeitern die meein weil sie flink Wie windhunde sidn unsd zähl wie Kruppstahle seien sie im Faustrehct des stärkeren
schwächere einheimsiche etwa beider Getrifzierung verdrängen zu drüfen (Wohnraum ind Ballungsgebieten). Wo Behinderte der Behidnerung wegen keine
Eltern sein soolllen Luete freiehisteruabt unter Drogen “qausi vergewaltigt werden udn gezunegnw erdendie kidner zu bekommen damit man sie dann drüber
epressne kann das Fmilienvermögen oder dasvon Firmen von Unter-nehemrs- oder Managerfamiliene abzugeben. Wo Polizsten Opfer die sich an die Behröden
wenden dafür krankenhausreif “prügeln”. Om homosexuellen Miss-brauch schutzbefohlener mal ganz abgesehen. WO grüePolitiker dafür sorgen daß
Jugendämzer von Sorge-rhctbegehrenden Vätern nicht mehr ebtreten werden.

Wo also grüne Politker im Hochatunsukreis den sexuellen Missbruch Schutzbefohlener decken udn Znsur im Inter-net ausüben udn die Bloger die das berichten
foltren und einsperren lassen. Wo die sed /PDS/”Die Linke” auf ne Regierungsbeteiligung zusteuert mit ner SPD die HartzIV/ Alg2 eigeführt , ein Gestz zur
Zansgarbeiet bei dem jeder der Arbeitslos wird damit bedroht werden kann ausge-hungert zu werdenund sein Obdch zu verlieren, also sozial Schwache per
Gestz getöt werden können. Wo Soldaten in ihrrre Freizet, ihremZivilleben mörder sind? Wo eien total druchgekannllet Armutszuwanderungs und
Feminismuspolitik und einne ebenso irre Ökolo-Wende Politke die alte Menschen zu dreneErwerbslebenzeit es auf demamrkt keien modernen enrgeisparsytem
gab enteinet udn Sparre mit eienr 0% EZB-Leitzinspolitik. Permanent wird Vermögen enteigent umverteilt, die Ökoföderungen schaffen prekäre jobs für die
armuts-zuwanderer die sich als B-L-auarbeiert beimNue dmämen von Häsern evrdingen de rbeim Einbau von Festren udn Heizungen. Die CO2 Steuer und EEG
Umlage sidnd Arbsitbeshcffunsgmaßnhamen wo staaaliche Subventionen an die armutszu-anderer B-L-auarbeiter-mafia gehen. Scientolgyartie
Sekten/Schneeballsysteme destbiliseren die Wrstchaft udnd as soziale Gefüge. Die Fruenbevorzugunsgpoltik führt zu wneiger Familien die in Haushalten
zsuammenleben (Versinglung) und damit zu sozailen Vesrorgunsgproblemen alter Menschen di

IhrerKinder braubt wurden. Wer siene kidner nicht aufschsen ehen kann der hat im Alter auch niemden der sich um eien kümmert. Am druch Feminimus/
Emanzi-pation der Frau geschaffenen fehlenden gesamt-gesellscahftlichn sozialen Zusammenhalt sollen dann wieder Armustzdunere der ersten Genrtion
vedienen die Jobs in Alten- und Pflegheiemen bekommen die wegend er Scheidungsrate udn zunhemnden Zahl der singelahushalten wie die Pilze as dem
bodenshcießen. Vile der armutzsudnere tardtionellen Jobs gibt es nicht mehr, Ertehlfer werden druch Enrtmschienerstezt, Flißbandhilfarbeiter druch Roboter.
Der eiegen anchwuchs olle benchteiligtw rden inseien Karriere-chncenidnemmanden Zunderekidnern Chancnegelciheit auf dem lkalen inlädsichen Aristamrkt
einräumt. Frauen die weil sie druchKidnerezihung inder Erwrbsbiografie nicht dieselebLebsnarbeistlseitung habenwie Mnner erdrängen deie per qute von den
studieplätzen. Was nützt mir als Geselslchaft ne Frau mit Studium wenns ie sich nachher enstchlißet Hausfrau zu werden? Studieren “zum Spaß “ blockiert
Hörsaalstühle derer die eien Beruf anchher auch eineben lang ausüben wollen. Untre immer neeunAusreden (Euro-Krise, Refuges Welcome, Corona) kaschiert
man eien stetsig steigende Satsver-Schudlung. Der Fminmisu udn amrutszudnerunsgwahn istwie der Ökologscihe Wende (mit Subvntionen) wahn shclicht udn
egrfiend nicht fianzierbar. Genau wie es

mehr als fraglich ist ob die Länder der osterwietreten EU es verkfaten wenn wir ihnen die hierher outgesoructe arbeistlosigkeit (Armitzundere) zurückschicken.
Jeder Arbeitslsoe der heir wergfällt ist ein zusätzlicher solcher in Süd-/Osteruopa. Ich glbae auc nicht daß der dienst-leistunsgsektor der prekärenJobs wie
paktebote oder Fahrradkurier oder Profi-Raumpfleger statt Kehrwoche im Mietskasernen-treppenahus wikrlich wa brinegn volkswirtchaftlich odr ob die
Conveniance (= Faulheit) Produkte wie Mikrowllenessen nur üerblebnsfähigsidn wieldie EG-Umalge in den singehaushalten das betreiben des einzelnen Herdes
ökonomsich ineffizeter machtals das aufwäremn vogekochterGerichte in der mikrowelle. Mikrowellen/Fretig-Essen statt nudlen und Pizzateig selber machen
istnicht nr einZeifaktor sodnern uch einKostefktor imZeitalter wo das aufheizen eienr Herd-platte im Singlehauhashalt sich nicht mehr rehcnet. Es proftieren
Großküchen die als Indsutriebtreieb keien EEG Umlage fürihre Öfen udnHerde zaheln müssen. Auch ne evsterkcet subention. Diese Bequemlichkeit von Con-
venisace produktewird also nicht unebdingt freillig ain anspruch genommen. Die Großküche im Latersheim lebt daondas anchrückende armutszderer dei
Omaaus iher angestammten Wohnung dorhtin vertreiben wo sie ge-zwudneg wird distlesitungenvonPErosnl inapsruch zu nehmen. Die singlehaushalte (=
Trennungs-Väter ohen kOtakt zu Kidnern) werden neuer sozialer sprengstoff.

Wenn Olfa Scholz mit seiner “gensossen der Bosse” SPD wieder auf über 20% kommt droht eine neue große Koalition, oder “Dscthaldn-Koalition” aus
CDU/CSU, SPD und FDP. Die Grüen sidn nur strak wiel der wäher das verhidenr will, ersicht eienalterative zur SPD imSetrum der gemäßgte aprteien. Kommt
die AfD an die Rgeierung droht eien Verfolgung vonSinti und Romawie zur NS-Zeit. Ichmeien die werdenvonhrem rechten “Flügel” genauso kaputtgemcht wie
die Pratnepartei druchdie eintrtte von Kommusiten (wir erinenr usn an die dstchutz-demos wo die kommuistsche Palttform fahnen schwenkte und da-mit das
Bürgerlcih Lager der datschütezr diskrediterte) die vom Verfassnsschutz beobachtet werden. Shcolz kann ein Geld hebreizuabern, das zeigt er chon zur Zeitas
Vizekanzler, das eizge warum in der Wirtcht mit ihren Millionen an Kurzabeitern noch irgdnwas pssiert ist das manKredite aufnimmnt und Geld druckt. Wietr so
abermit Olafs shcolz ist einIrrweg. Weitere so aber mit schwarz-grün genauso. Sow eid die Umfragen zur Zeit asshen kommenkeien stabilen Mehrheistverältnise
mehr zsuammen. Die ehemaligen Volksarten CDU/CSU und SPD habenzu vile Mist gebaut in den vergangenen Jahren der GroßenKoalition. Die Presse hat usn
auf fesietst blogen, ich sag nur “kein Döner für Sarrazin” oder “Reichs-Autobahn Eva Herrmann”. Die AfD ist wegen Flügelkämpfen kaumwählbar. Udn eine
sed /PDS/”Die Linke”/ in der Regierung? Nicht wirklich, oder?

https://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm
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Auch wenn amnesty wegen Doppel- staatsbürgerrehcten im Iran warnt. Ein Blick ins Ausalnd lohnt durchaus. Gestern gab es bei Pro7 Galileo eien Beitrag über
Moskau mit instagram FakeNews Model-Heiratsvermittlung. Der westliche Premiummarkenwahn erreicht längst auch Russland wo die junge Generation nicht
mehr gegen die die falschen Versprechen des Marketing, Verlockungen der Werbeindustrie immun gemcht wird wie zu Zeiten des Kommusimus/Sozialismus der
mit seiner fundament-alen Konsumkritik auch nicht imemr Unrecht hatte.

https://www.prosieben.de/tv/galileo/themen/galileo-plus-extrem-maechtig-moskau

07.09.2021 00:00
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Beworben wird #Limbo (derFilm, 2019) mit 3 Männer, 90 Minuten, 1 Take! Es geht um Spionage und Daten-diebstahl sowie verdeckte Ermittlungen. Das
Labyrinth des BoxClubs war nebst Fahrt dorthin und der Bar und Kämpfe im Inneren in einer einzigen Kameraeinstellung gedreht worden. Das hatte ne leicht
andere Qualität als der #berlinNeuKölln02407 Boxclub von Oscars Vater Ben inder Deomstadt wo sich Protzkarren Dario jetzt einge-mietet hat. Kurz bevor im
LA14 in der Hauptstadt die Polizei auftaucht gibt es da übrigesn ne Überblendung über ein Grafitti-Bild an der Wand, das was ich gesteren oder vorgestren
erwähnt hatte, mit den Lichtspuren von Autos nachts auf der Straße = Route die analog zu Licht-blitzen in Lichtwellenleitern laufen die analog eienr
Tele-grafieleitung die Menschen an uterschdilichen Orten mit-einander verbinden, etwa die eizeen Drehorte der soap.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1407412158-limbo
https://www.youtube.com/watch?v=6t9R3uKK9hE
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Indem BoxClub Film #Limbo gings ja um Luet die sich in Dinge einmscihtendie sie nichts angingen und sich dabei ne blutige Nase holten. Man denek nur mal
man lausche versehentlich am falschen Port eimes RZ-Switches und höre “Militärfunk” ab. Das kann in Lriegsezietn zur Hin-richtung wgegn Spionage führen.
Udn auch das Finanz-gewerbe ist sehr empfindlich was Indsikretion angeht. Dinge die einen higegegn was angeehn sidn welche Luet die eignen Kinder in ihrer
Gewalt haben. So sahen wir etwa in der heutigen #bojack Folge wie die leibliche Mutter Sadie bokacs Managerin/Agentin evrweiegrt ihr Kind zu adop-tieren
weil der Himelvolelr Strene dem der Hollywood Stars vorzuziehen sei. Zudem gehts um Ver-kleidungen als Mumie mitKlopapere und wie das bei manchen
Leuten böse Kindheistraumata weckt wie wir sie ewa aus der Krankenwageszene aus #werkOhenAutor kennen. Wo man Elternteile verhcleppt um dafür zu
sorgen daß sie keinen Nachwuchs mehr haben sollen. Etwa in #Dumbo. Nur wie wir bei Filmen übers fliegen waren, wir erinnerm uns ans Lindbergh
zugeschriebene Zitat es gebe Tage an denen man ein Flugzeug fliegt und andere Tage an denen man ein Kind verliere. Es gibt dann antrülich auch nochd en Fall
wo sich Luet fremder Kinder bemächtigen wie bei #Bojack um mit diesen dann SysOps in Rechenzentren epressen oder Untrenehemn hijacken zu könen ihnen
Daten herauszugeben. Das wäre dann die Verbidnung beider Handlungtstränge.

07.09.2021 00:10
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Bei #berlinNeuKölln02407 hat Oscar schon wieder Ärger mit Dario. Als Ben deshalb bei Cloe nachhakte lügt diese ihn dreist an. Chico will ins Fitness Video
Geschäft ein-steigen und erwischt Oli fast mit Lori die diesn erneut zu verführen versucht. An Pacos Stelle wär ich da aber sehr sauer wenn mein Ehegatte
fremdgeht und dadruch mein Aufenthaltsrecht dank Scheinehe riskiert. Chico ist am ausrasten wiel er ahnt was zwischen Lori und Oli läuft. Dario hat
inzsichenOscars Privatadresse rausgefunden und sucht diesne der aus Angst vor ihm nicht mehr zur Schule gehen will heim. oLivia und Mill machen matten
Verstaufertg wärhend sich amelie udn Lynn ums Mathe machen drücken. Das hat ja hofftlichnicht wie bei Cleo was mit Beamer-Epressungen zu tun (ich hate ja
was zum Thema Transistor-Ovberheadfolienbildrn aus dem Bgethefd er Kosmos Elkronikexpermiteriebaukästen gesagt was natrülich reinzufälligerwsie dann
gestern lustgerweise bei denautodkotrn life. Tarsnstor und Relais unterscheiden sich unetr adnerme dadurch daß der geschaltete Strom beim Relais nicht “in den
gleichen Minuspol abfließt” um es mal laienhaft auzdrücken, anders as beim Transistor. Nichtdaß irgndjemand keien Bock her hat inhysik zu gehenwiel er da
geHENSELt [sic!] wird indem man Milgram -Epxerimenr Stromschlagboxen aus dem Elktroniekr Scherzartikelversnd zsuammenlöten soll etwa wie sie Familie
#Simpson nutzt um sich gegesitg Stromschläge zu verpassen bei Dr. marVlyn Monroe.

https://spass-kiste.de/Elektroschock-Kaugummi-Stromschlag-Shock-Scherzartikel-Partys
https://de.wikipedia.org/wiki/Milgram-Experiment
https://www.youtube.com/watch?v=VTeiPRYaXwc
https://www.leverkusen.com/newsbild/170728/Liebesbarometer01.jpg

UPDATE: habe ganz vergessen zu notieren daß gestren Jannes Bruder aus Thailand zurückkam und erfahren musste daß Paula ihn die ganze Zeit nicht
informiert hat daß dieser wegen einem Angriff auf Theo im Knast sitzt worf und daß sie slebst auch im Gefängnis war. Ohne daß man Theo auch nur halbwegs
zuhörte wurde ihm mal wieder die Schuld an allem gegeben. Auch der Haus-fridnsbruch den Theo und Paula begangen haben war mal wieder uninteressant.
Oder daß Joe der Theos Familie zerstört hat auf diesen losgegangen war und ihn “zusammegschlagen” hatte udn zwar gleich mehrfach. Daß er (wie zuvor auch
Paula) versucht hatten falsche Aussagen vor Gericht zu erpressen, Joe war sogar mit einem Kumpel angerückt udn hatte Folter angedroht. Daß Joe gerade
Peggy hatte fallen lassen wie ne heiße Kartoffel (was ja für küftigeBezihungen tief blickenlässt) schien auch nicht zu interessieren was seine anstehende
Hochzeit mit Paual anging. Auch das intersseirte Paulas Neffen einen Ddreck. Zu Recht wurde angemahnt daß Joe den ganzen familiären Zusammenhalt
zerstöre. Joe ist bei mir ja “Limbo” also untendurch aber so richtig.
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Soweit ich das jetzt überlicken kann haben kriminelle (da gab es diesen Anwalt inder riehhassieldung) schon zu unserer Zeit in Thailand ertmalig versucht
gehabt meine Familie zu enteignen. Es lebten in usnerer Reihenhaus-siedlung anfangs auch mehrere Luftfrachtpilotenfamilien und wir hatten Kidner von
US-Amerikanern im Kinder-garten die dann zurück in die USA gingen. Daher könnte die Verbindung zur US Filmindustrie stammen. Ich glaube da hat mal
irrndwer was in der Richtung erzählt. Stich-wort inetragtver Kindergarten und “Kuckucksnest” Film. Und ich meine mich zu erinnern daß der Kurdirektors-sohn
oderLuet aus dem Bad Homburegr Umfeld schon früher in Erscheinung getreten sein könnten nämlich bei Kindergebursttagsfeiern von Mädchen die in der
Nach-barschaft des Kidnergartens wohnten. Udn ich gehe davon aus daß der Betrug wo manuns ums Erbe meiner Großmutter väterliherseits brinegn wollte bei
usnrer anchderenTod erworbeenr Liegenschaft Kappesgasse von den sleben Erpressern/Betrügern bandenmäßig kirmininell organsiert beganegnwurde die dann
auch die Metallgesellschaft betrogen. Im Film #LikeCrazy gab es so eine szene mit einem fehlenden Puzzleteil: die sind untereinander verbunden über das
Schülerzeitungs-/vertrungsumfled oder diese Bühnetechnikfirma S. & F. wo der Ex Freudn von Uta Riek arbeitete, der beste Freudn von V.Z. (geb B.) die ort
einPrktikum machte, und der diesen brsilinasichen Kapftanz, Capuera (siehe

Miguel aus #BerliNueKölln02407) tanzende Freund der an multiple Sklerose erkrankten Kindergärterin Manuel N.aus Heusenstamm mit der ich mal zusammen
war. Auch das wrd erklärenwie si schen in die Medien kommt über Musiker für deren Konzerte die Scheinwerefer aufhängten die wie bei #babylonBerlin oder
#bojack Horsemans Philbert - Dreh abstürzen. Und dann denken wir bitte nochmal an die Stories mit den angeblich nicht vom Bauträger der siedlung bezahlten
B-L-auarbeitern und der Deckenverkelidung die mein Vater zu Ostern hin selbst aufhängen musste wobie ersich verletzt hat weil die Arbeiter nicht rechtzeitig
zu unserem Einzug fertig geworden waren und das rote Kreuz kommen musste. Und der Film #DieVorhersehung neulich wo es drum geht wie Fruenin
Pschaitren verschleppt werde um ihnen ihre kidner zu rauben. Wie imFilm #Dumbo zu dem es ja auch parallelen gibt mit dem Scheibenwsichwasser mit eien
shcuß Spiriturs indas ich den finger steckte und der der kleine Segelohr-Eleant nippt a nvergorenem Wasser. Deneknwir dann noch daran daß ein Nachbarskind
glaub ich irgendwie Psychiater inder Familie hatte. Als Kind das selbst mal in Friedrichsdrof ein Feuer miterlebt hatte udndas awgensegelohren gehäselt wurde
mochte ich den Disney Film ganzgerne. Jetzt hat man mir ja mein eigeens Kind auch entführt um an unsre Immobilien zu kommen und Aktienmanipualtionen zu
evrtsuchen, ich fid es liegt nahe ein Bande dahinter zu vermuten.
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Nachdem irgendwelche druchgeknallten Anbieter ange-fanegnhaben 8 GB Datn für 9 Euro anzubeiten zieht bild-online jetzt mit einem 11 GB tarif für 12 Euro
nach. Zur Info: 4,7 GB sind 90 Minuten Spielfilm in DVD Qualität. Eine 1 Gbit/s Leitung kann 16.384 Telefonate in ISDN Qualität gleichzeitig transferieren, in
Mobilfunkqualiät oder mit VoIP Kompression sogar weit über 30.000 Ver-bindungen gleichzeitig. Bei 5G Mobilfunk mit 155 Mbit/s und mehr sind es ca. 4.000
in voller (und wieder ca. Doppelt so viele mit Kompression). Wenn ich also 1 MB/s Datenrate nach Ozeanien oder Asien erreiche bei einem Download sind das
8 Mbit/s und ich blockiere Kapzität auf der sattdessen üebr 250 Telefonate geführt werden können. Der Download eienr DVD vondort würde bei dieser
Geschwindigkeit in etwa 1 Stunde 20 Minuten dauern. Jetzt überlegen wir mal was derMiutenpreis für ein Auslandsgespräch ist multiplizierenden mit 80
Minuten und 250 gelichzeitgen ISDN Telefonaten also 20.000 ISDN Telefonminuten anch Australiendoer China. Das billste wasich fidne sidn um die 5
Cent/Minute und das wäre der Gegenwert von 1.000 Euro in ISDN-Telefon-minuten pro DVD di die Telcos aufd er gelcieh Lietung genauso evdieenn könnten.
Jetzt kommenwir zu den 8 respektove 11GB Mobilfunk-Tarifen die aber nur ca. 10 Euro kosten abe Resourcen nutzen auf denen man statt-dessen für ca. 2.000
Euro telefongebühren abrechnen könnte. Wlcher Backbone abiter läßt sihc aufsowas ein?

Wenn jetzt alle Bewohner von irgendeiner plattenbau-siedlung die ahuptächlich vonArabernebwohnt wird alle um 18:00 Shcichtende haben und gleichzeitg
anfangen Das türksiche #berliNueKölln02407 imIntret-Stream/ Downlaos anzusheen, sagen eireinm eienm Sozialwer-wohnunsgbaus-Viertel 250 Leute
gleichzeitig mit je 1 Mb/s Badnbreite belegendannsind das 2 Gbit/s bis nach Ankara woder Streming Srever vom törsichen TV steht oder so, Telfonelituneg auf
den ansonsten über 100.000 Telefonate geführt werdnekönnten. Hat da mal jemdn ausgerechnet wie viel Geld den Telcos durch die Lappen geht wenn man die
Kapazät für Telefonminuten nutzt satt für streaming. Ist deshalb das deutsche Fernsehen von DSL-Anshclüssen im Ausland aus nicht erreichbar? Wiel die für
Streaming benötigte Bandbreite die Kapa-zitäten des globalen Fernsprechnetzes udndamit Intrenet sprengt? Intrenet bedeuete Ounkt u Punkt Verbdinunegn zu
jedem andernPunkt der Erde. Streaming Dowalod bedeutet PtP satt PmP, daß also jeder Kudne weil er zeitversetzt das selbe streamen kann wie jemdn andres
genauoviel Bandbreite braucht wie ein kompletter rund- strahlender Fernsehsender. Für den anchbarn der um 18:05 Uhr esichaltet udn um 18:10 Uhr wir derr
eglcihe Jkolylwoodfilm zwo mal erbtragen. Das mal wider uafden Wohnblock hochrehcnen oder eien Stadt. Will heißen diese 1Gb/1 Euro tarife rehcnensich nur
wenn gar kein Intrenet bsic hian erichbar ist sodnnrnur server vor Ort.

Und genau das ist der Punkt: die Anbieter verkrüppeln den Zugang wiels ienämlich auch für das eimspeisen vinInahlten ins Netz Geld bezahlen müssen. Die
Lösung sind dann Content Delivry Netzwerke mit Geocast oder man nutzt Multicast (Ipv4 224.0.0.0/4 ) das ist aber wie egsagt dann kein wirkliches Intrenet
mehr das Unicast Routet, alsowo cih imemr die Adresse am andernEnde erriche udn nicht irgendeien lpkalen Content Delivery Network Caching-Proxy vor
Ort. Das ist also deshlb so billig wiel wenn ich dastürksiche #berliNueKölln20407 aufrudfe es ein eiziegs mal ausanakara vom Sender ürbtragenwird zur
Vermittlugsstelle/”Kabelkopfstation” inDsuctahldn udn erst dort merhfchs isn Orstentz-Intreneteisgepistwird. Die wzo Fmilien von der eien um 18:05 udn die
ander um 18:10 Anfangendas zushcauen shcuen als gar nict live sondern von einer Kopie die in berits Deustchland liegt um die Teelfonnetz/Internet Kapität
nach Mittelasien nicht komplett dichtzumchen, sozusgane stau auf d Datenautobahn. Anders sidn DSL-Flatrates oder Tarife mit 1GB/1Euro Vlumenkosten gar
nicht zu realsieren. Das Intrent was dei arabsiche Fmilie zum arabsiche Serienstreamen benötigt ist also ein anderes als das was die Firmenkudne fürs vesrende
vonEmails benötogen. Wiel man Emails nicht cachen kann oder VPN-Vebrinungen zwichen Telworkern udn ihren Firmenzralen. Sicherh kann man jeden
Dumpingan-bieter druch exzessive Nutzung zum Aufgeben zwingen.

Mein akteuller Lieblinsgwitz ist: Wenn das Fersheen in Dutschland seinSteraming und sein Mediatheken nicht bis nach Thailand druchroute er Geoblocking,
dann machen wir das eben wie folgt: in Österich oder einem andern Land im Auslcuhtnsgkege der astra Satelliten nutzen wir eine DVB-S Karte amPC umden
GEZ Rundfunk ohne GEZ Gebürhen zahlen zu müssen (Wir befinden uns ja um Ausland) auf nen Computerbildschirm zu zaubern. Ort werfen wir dann Skype
an oder Zoom oder irgend-eine andere Videokonferenzsoftware udnschcken Bild und Ton weiter üer das Telfonnetz udn in Tahiland im Dshcugelcap nutzt dan
eienr seinSat-Intrenet um den Strem den Sykp/Zoomanliefert ansuehen. Nur um mal zu zeigen wie unsinnig Geoblocking ist. Um sowas zu untrebidnenmüssten
die in jeden Stram reischaune udndas wäe der Sasti 2.0 /1984 Orwellsche Totalübre-wachungsstaat. Ich kannalso behupten daß wir nur des- halb Probleme
imDstchustz ahben wiel TV-und teisl auch Rundfunksender egnau wie Zeitunegn Geblocking betreiebn. Also zu Dumping abitern bei denen 1GB/1 Eurokostet
gar nichtd askompltet Netz druchrouten sodnenr nur das was nicht vomAnbiter geogeblockt ist. Und das Geoblocking (oder Gesocast Routing percontent
Delivrey Networks) ist eben kein anstädiegs Internet sondern Schrott. Und deshalb geht das zu den sagenhaft güstgenPreisen. Iwle man quasis nur noch CDNS
in Deutschland erreicht udn agr nicht dieechten Srever.

Der BILDConnect Tarif amchtd as ganz dsutlich. Nur hier erreicht man ksotenlso alle BazhlInhalte von BildPlus mit nutzt amn denKonkurrenazbeietr soll man
für dei BidlZetungextra zahlen. Das isteinRückscritt n die Zeit von Inhaltenanbietren wie DatexJ/BTX/T-Online, Compuserve oder AOL um al di prominetesten
Veterter zu nenene. Daß man je welchen Netzanbeietr man hat man nur noch dessen Inahlte erichen soll aber nicht merh die Inahlte der kudne andere Anbietr.
T-Ombile D1 Kunden sollen nict mit T-Mobile D2 Kudnendaten tele-foneiren können sinngemäß. UndIntrent istdas anau Ggentiel von Geoblocking nämlcih
dasNtez das die Netze wie T-Online/AOL/Compuserve oder auch netflix udn amazon prime utereidner udn miteidner evrbidnet. Das iternet selst ist seienr
struktur anch das Content Delivery Netwzerk üebr es gekoppletre LANs besispsilweise. Nur wiel die Content-Mafia aus TV-Rundfunk dunVerlgen das so
willwird also das Teelfonnetzwerkkaputtgemacht udndas auch noch wettbewrbswiderig wenn ich an die Vbroet erinenrndarf daß Mediatheken der öfftlich
rerthlcihen im Internet von der EU deshalb vervoten sind wiels ie denAnbietrn die ort Dieste anbieten, Zeitunegn wie wired oder der huffingtonpost oder
anbietern wie netflix mit ihren Inhalten die kundn streitig machen. Die haben nämlich keine Gebührenzahlerdie ihne die Inahlte shcnken die sie evrbeiten
sodner müssnefürderen Her-stellung teeur seleber zaheln = Wettbwerbsverezrrug.

Die Medienkozeren sind Wirtchsftunternehemn, die wollen nichst als Geld verdienen udnacuhd ei Luet beim öfftlichrehclichen rundfunk arbeietn nicht für den
HartzIV/Alg2 Satz. Als einnahmequllen dienen also TV Werbespots und die Gez Gebühren. Beides kannman nur an Zsuchauern oder von Werbekudnen
regional erhalten. Der Lindnsstraße Zuschauer ind er Karibik zahlt weilnicht inDsucthalnd keine GEZ Gebühren. Udn deshlab verucht das Öfftlich Rehclcihe
Frsheen den Zugang zu verstümmeln udn ihnauszpserren. Das Geo-blocking. Weil ess cih das Fernsehen nicht lon nedicke Galsfaserverbidung indie akribik zu
finzierne nur damit das ein paar dsuctsprchige Hansel dsucte Inhalte sehen können. Udn as liegteigfch daran daß eben die Telfonmiuten auslandsgepächedieman
statt eienr Fesrhe-üertragung isn Ntez schicken kanndie Kapaizät blockiern für Telfonate/Telfonminuten vonhdertendoer tsuendenNutezrn die viel meher geld
zahlen. Das heißt was das Fershen anbietet ist gar keinItrenet sondern bestenfalls “Ortskabelnetz” genu wie Sat intrenet auch nur imAusluchtunsgkegel des Sats
also Europ für astra funktioneirt. Wr könealso sinegmäß sagen daß die Gier der TV Stationen über Intern-Medathken udnStreming zusätzliche GEZ Gebühren
einnehemn zu können das Internet kaputtamcht. Derlokale supermakt in Österreich ist an Werbekudne in der karibik als Zielgruppe gar nicht interessirertw iel
die niemals vorbeikommenwürden.

Wennich aberejdem trotdzem Post mit meienm Porpket shcicke (die werbeuterrechung) muß ich Auslandporto für werbung bezshalen die niemdem nützet wiel
dei slebst wennsie die Produkte kaufenw ollen eben nict mal eben zum shoppen einfliegn könnten wennd er Hofer was im Angebot hat. Vom CO2
Emissonsberuch mal ganz zu schweigen. Außerdem gbt es da dasPorblem das jemand Premium Inhalte von Olonvedeotheken wie aamzonprime doer netflix
ebenfaslls mit ner webcam Abfilemn d epr ykspweitverteilenkönnte. Damit diesender also keinGeld daruflegensodnernd em amximalne prfit rsuquetshcen
müssnesi sich für eiene üebrchung und gängelung der Inrenetnutzer eisetzen. Wir erinenrnusn, wennejmdnwissenwill ob ich per webcam udnskype meien
erseher afilem udn das sky abo weitreveteile muß er in meien meinen stream heriesnchauen. Shculd istalso das ernsheenudndie content-afia die das ganze
shcöne iternet das zur ajahrtausndwende prma funktioeirthat kaputtahcte. Die sind inerhebliche Maße mitschuld am dotcom sterben. Udn sie brechen das
Gestze, das EU Wettbe-Werbsrecht. Dis Störer sidn die Contentmafia aus Verlagenudn TV/Film/Rundfunk. Udndie werden sun ganz sicher nicht die
wahrheiterzähen wie destruktiv sie im Netz unterwegs sind um auf jedem PC ne GEZ Gebühr verlangen zu könnenwas ihnen zusätzlich Einnahmen generiert.
Die lügen uns aufs dreisteste an.
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https://www.bildconnect.de/details/22921/lte-all-10-1-gb
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Bei #Bojack ging es zunächst um #InTherapie von arte wo ein Polizist zum Therapeuten Dr. Dajan geht (Zebra = Streife[-npolizst]). Zwo Therapeuten (Philippe
Dajan und Esther sieenTherpeutinund Frau seiens vortsorbenen Mentors) unterhalten sich und das Paar (Léonora und Damien) kommen auch darin vor. Ihnen
wird klar daß die Figuren über die beidee reden übereinstimmen. Später kam Hollyhock vorbei um ihm seine Pillen weg-zunehmen, Schmerzmittel, Opiate, die
er nimmt seit er bei einem Filmstunt vom Dach gestürzt ist. Da ganze stimmt mit dem Psychiatriefilm die #Vohersehung(?) über-ein wo im Bad eienr Fru
diegeradeihren Man erloren hat Pillen gefudnen und weggeworfen werden Der vor ein paar Tagen lief. Siehe auch der #Polizeruf110 vom Wochenden wo sie
ihm sein NoLethal wegnehmen und durch Süßstoff ersetzen. Um an neue Pillen zu be-kommen versucht #bojack am Flußufer einen Dealer zu kontaktieren
wobei sie von einem Undercover Polizisten beobachtet werden der Minz-Lollies lutscht wie Kojak. Das erinenrt mich wie ich den dunkelhäutgen Uni-Klinik
Psychiatrieinsassen (als ich 2018 wgen Suizidevrsuch dort war) und diesen Uwe K. erwischt habe wie sie zu Drogen-dealen versucht haben am Zoo Brunnen
mit ihrne Pillen und dem Typen vom gesundehsitamrt ebschdi sgte der abe rnicht unetrnehem nwollte. Das ist eiendeutig eien Epressung. #bojacks
agentin/Managerin bekommt kein Kind zur Adoption weil sie nichtverheiartet ist.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1407339716-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1407339718-bojack-horseman
https://www.arte.tv/sites/presse/files/in-therapie_-mit-daten.pdf
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In #berlinNeuKölln02407 zetört eien eiferüchtige Miek die Bezihung von Samantha und Ricoh und Jan soll Lori auf irgendeine Messe fahren wobei sie dann am
Ende in einem Hotel gemeinsm im Bett landen. Joes scheidung soll ohne Anhörung druchsein und Basti bekommt am Telefon mit daß Rick Kontakt zu Peggy
hatte die sich sehr wohl gemeldet hat, Paula udn er entahlten Paula (und auch Joe) die Info vor daß Peggyw as dazu sagen wollte. Auf dem Polterabend istTheo
der einzige ist der Geschirr zerdeppert udnwzar anchdemsich herausstelt daß Puala udnJoe auch siene sohn Malte auf das ugluablichste gegen seinen eiegen
Vatre aufgehetzt haben. Es bliebt Joe zu wüschen daß er seiner mehrfachen Selbstjustiz artigen Angriffe auf Theo wegen im Kanst landet, meiner meeinung
anch hat eresdamitauch vermasselt daß der wegen der Schüsse auf ihn bestraft wird weil er unter Gewalt zuseienr asssage gezwunegnwurde. Die naivae Toni
bekomtm von Patrice dem ausgerchnet als nur noch wenige Tage Zeut bis zu seienr Abschiebung als Asyl-betrüger bevrbeeliben (er ist ja auch Drogendealer
und B-L-aurbeiter, hat seinen Chef bestohen udn als dieser sich wehrte körperlich angegriffern) eien Heiratsantrag. Liebesheirat, vestehet sich, aus der
Dehrbuchtutoren Liebe zur Ironie (Siehe Paco/Oli). Jetzt aber zum weit Interssantesten am gesterigen Tag. Es gibt irgendein Klassen- oder Schul-Picknick (voll
Kidnergarten, Mit Wasserpistolen) auf dem Cleo übelst üebr Dario herzieht.

Sie weiß vom Hörensagen von verafhren von gefährlicher Körperveltzung. Darunter fällt besiepislweise der Einsatz on Defsivwaffenwie Pfefferspray zum
Abwehren von An-griffen siehen den Fall Ostend-Würger der in der Serie thematisiert wurde. Soviel weshalb “mit eiener Waffe” (dem utrshcide
zsicheneifacher une gefährlichr Körper-verltzung) noch gar nichts heißt. Dann ziehet sie üerb seinFamilie her.Si evergisstheirbe vollkomemnd aß ihre eigener
Freund Oscar kommerzeilelr Drogendealer ist auchw enn er mim Moment damit augehört hat. Dessen Vater Ben hat gerade ein Geschäft übernommen indem er
seine Position als Gutachter seien potentiellen Auf-traggeber be-cheißend ausgenutzt hat um gegenüber anderen Bieter n Vortielzu haben, ob das rechtlich so
einwandfrei ist wage ichzu bezwefeln. Der Box-Club den Ben üebrnehemn soll braucht Werbung wofür an der shcule Flyer verteilt wurden udn Oscar sogra ien
auto mit Werbetafelbekommensoll. Und Oscar veruchts sich als der große Beshcützer aufszuspielen, möglicherwsie um sienm VaterKudnenzu besorgen druch
eine Art schau-kampf wie toll er seine Freundin beschcützen kann (sie etwa #Dragonheart) wieler indemclub traniert. Aber zurück zum Picknick wo Cleo Dario
udn seien Familie gegenüebr dritten verleumdet inder afssung wie seien anwälte, der Satatsnlat das dsretellenwrden: Der versucht allein mit ihr zu sprechen um
die Sache zu klären. Sie tritt ihm in die Eier was ihne sauer amcht.

Whsrchilich ging es dabei was die beide zu klären hatten auch darum woher das plötzlch Gedl kommt mit dem Ben den BoxCLub kaufen kann, da war
igrndsowas mit einem Baemer weshalb auch Larissa sie mobben konnte ohne daß sie Gegenwehr leistete. Sie rennt anchdem sie ihm eindie Eier getraten hat
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weg und er ist sauer und will sie dingfest machen. Sie reisst sich los und flüchtet zum herarnnahende Auto von Oscar der das ganze am Telfon mitbekommen
haben will. Bis dah noch alles soweit okay aber jetzt kommt. Osac gibt gas und ährt Dario üerb den Haufen bis der Tot ist. (Erinenrt mich üebrigens daran wie
mich ein Poilzeiauto mal angefahren hat in der nähe des Zoosw as ich angezeigt habe, aer diemxchn ja auch nichst wenn Nachbars-Hunde dier
Bißwiudnenzufügen oder due Üebrfallenwird, shclgen a Zuegendie egegnsie aussgn zusmmen heir imOLG Bzierk Frankfurt a.M., und Zuegenaussagen
grudnstäzlichnur nachdem man den aussagenden untermeherer FslchenVodka gestzt hat.) Jednfalls sieht das für jeden Betrachter vonaußen so aus als habe Cloe
enwder Dario abscihtlcih überfahren lassen nachdem es einen Streit gab (die Rufmordkamapgane auf dem Picknick) oder sie und Oscar haben Dario des-halb
üerbfahren um sich in eienm Akt von Lynch- udn Selbstjutiz zu rächen, das da aufeien üebrchritend er Notwehr im Notwehexzess plädiert werde von Oscars
Verteidegr kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Wie sagt: “Boxclub-Werbung-Schaukampf”.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 08. September 2021

Amstegricht Frankfurt a.M.
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 / hier: nähere Erläuter-ungen zum von mir mehrfach angezeigten Vorwurf der Erfolterung falscher Geständ-nisse von Schutz-/Bestechungs-geld kassierende Bematen unter Einsatz von Drogendun Schlafentzug, erpresserichem
Menschenraub und Epressung mit existenzvernichtendem Rufmord sowie gleichzeitgem Veruch Anzeigen und Aussagen welche Beamte schwerst belasten zu unetrdücken,Stafaten ati zu vertuschen/Neue STRAFANZEIGE nachdem die bisherigen 3 dicken Leitz Ordner
voll nicht bearbeitet wurden wohl weil ich der AA/StA und der Polizei nicht genug Bestechungsgeld zahlte

Ich bitte meine Rechstcheribung zu entschuldigen, ich hab mal Germanistik studiert und konnte das besser wurde dann aber von korrupten Bematen als Reaktion auf Korruptions-Anzeige wegn derer Nichtbearbeitung ich ausfallend wurde mit dem Kopf gegen ein 
gehauen und in Hand und Fußfesseln mit dem Gesicht voran auf den Bürger-steig geschubst und zudem mit Pschopharamaka vergiftet damit ich nicht über die Korruption aussagen kann, auch in mehreren teils üebr drei Wochen daurenden Hungestreiks gegen
Freiheistberaubung und Nichteinhaltung von Fristen zu Anhörungen oder Falschprotokollierungen (§ 118 (5), § 158 StPO) wurde ich köperlich allerschwerst geschädigt, wenn ich nicht jegliche Flüssigkeitsaufnamen für zwo mal über sechs Tage lang verweigert
Freiheitsberaubung wollte man mir nicht mal erlauben eien Anwalt zu holen der mich auch verteidigt, geschweige denn sorgte man dafür das Einschriebebriefe rausgingen. Die korrupten Beamten (Polizisten, Richter und Amts-/Statssälte) versuchen ihre Opfer
hinzsutellen um sie dann mit Pschopoharmaka-Vergiftungen zum schweigen zu bringen, lebendig in Psychiatrien zu begraben wie den prominent gewodenen Fall "Gustl Mollath" in Bayer.n Was dem mit der Hypover-einsbank passiert ist ist mir als Zeuge
milliardenschweren Aktienkusrmanipulation der METALLGESESLLCAFT AG zugefügt worden über die ich meiner Arbeit in einer Schülerzeitung wegen möglicherweise Kenntnis über die Täter hab wie sich in den letzeten Jahren herauskristallisiert. Ich wurde im Ja
1998 von Ulrich Ro***n, Kompagnon meiner Komillitonin Andrea R***r mit dem Leben bedorht nachdem ich über den bandenmäßig organisierten homo-sexullen Missbruch dessen Opfer ich im Zivildisnt gewordne war ausgesagt hatte, eine Einschüchter-ungsmaßnahme
der Täterbande um Kurdirektorssohn Florian B***, Uta Riek, neu hizugekommen: Vera Z*** (geb. B***), ich wurde von den Beamten in Bad Homburg übelst verarscht und ging anch Frankfurt Höchst um das anzuzeigen und zu eiem Anwalt R*** Homburegr
Ferdinandsplatz. (3 Zs 1795/08 GStA Frankfurt a.M.). Um Ulrich Ro***n, damals Wirt vom H*x*n*kss*l (Andrea R***s Kneipe) wo sie immer saufen gingen zu schützen haben die Bematen die sich an der Metallegsslclaft Pleiet bereichert hatten nachweislich (na
angeblichen Pleite wurde das Grund-stück an der alten - Oper das istder ganze Häuserblock Richtung Uni-Campus hoch, "die Welle" nennt sich das nach Neubebbauuung – unter Wert(?) – verkauft) auch usnere Liegshcaft Kappesgasse haben sie zu enteignen vers
Das ganze wurde auch 2002 von mienr Ex im der Mutter meiner Tchetr, dem Kind was man mir unter zuhilfenahme von Psychopharamka-Weichspül Drogen quasi anvegrwaltigt hat 1999 (ich wollet zu Uta Riek, das schreibt sie selbst nie eine Beziehung eingehen) u
mich dann mit dem entführten Kind epressnezu können im Umgangssrechts-verfahren 9F 434/02 UG Amstegricht Bad Homburg dokumetiert,. Mehrfach inszenierte man anchwislich Unfälle, veruchte mir (alles straf-angezeigt) Doregn uterzushcieben, bei Vernehmunge
wurde ich mitten in der Nacht unter unmoegen Alkohol gesetzt mit Schlafentzug genötigt faslche Geständnisse oder Verträge zu unter-schreiben wo ich Beamten Häsuer meienr Eltren überschreiben sollte, andre male stezte man Antidpressiva ein (die Pschopha
Vergiftung) um mit "K.O. Drops" mein gesudnes Miss-trauen zu brechen. Zudme wurd ich die ganze Zeit bedroht manwrde meien Kind etwas antun und mit Rufmord-kampagnen für die es Zuegen gibt. Sietdem füre ich das Blog "sch-einesystem" mittesl dessn die Pr
udnich miteidner kommunzieren, mein Telfon/Fax läßt der korrute staatsanwalt abhören ichbae eien entprchenden Beschcluß voliegen. Dennoch besitz man de Dreitigkeit meein anrufe ebi der pOlizei nicht zu beant-worten oder Hörer aufzuknallen. Getsre etwa 
eien § 343 STGB Anzeig gegenden Bematen M***r vom 5.Revier fernmündlich eirechen wollenw as mirevrwigert wurde es ging um die Drogenvergiftungen anch eienm meienr üerb 20 Selbstmordeversuche anchdem mir die Polizei/Satsnälte in Sachen entfühert Kind
(mitätter U-Bah Kontrollöre Sänegr/Kinder-TV-Moderator Matthias K***r, mit dem meien Ex Uta Riek ehebrecherisch fremdging, daher der Masssemdien-Rufmord nebst der Epressung mit Kommunkation über die Massenmedien (sieh Blog), der wollte Infertilen Paare
zu geraubten Kidnern verhelfen) nicht geholfen hatten.
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Wow garde komem ich vond er Post zurück wo ich mich über den YMCA/CVJM Pulli eien mitarbeietsr aufgeregt habe, ic habe nämlich einen Postboten der
mir mal heft-chen von irgendeiner Skete in den Briefaksten werfen wollte mit im Verdcht meeinPost zu unetsrchalgen genau wie diesen kmisschen Keller-
Heizungshausmeister (Kaum sind Burka/Kopftücher imPostdienst erlaubt ziehen die fundamentalchristen nach) udn auf dem Weg dort-hin sehe ichdas man mal
wider usere Klingelanlage abge-schraubt hat um dafür zu sogrn daß ich fürRückfragen derKorrutpiosnermitter nicht errichbar bin wie jedesmal wenn ich en
anzieg amche udn dies im Blog veröffltiche. Ich wette die wollensicjh nahher damit hersureden sie hättenb mich nicht erricht anegroffen wegen Bauarbeiet and
en Lietunegndas ist aber Bullshit. Der C*sk*v*c macht vilemehr egemisanme sche mit den epresserichen Menshcrub Lueten hab ich zunehemnd den Eidruck.
Und mein Facbeook account wurde mir ja gesert anchdem ich am Sonntag entdeckt hatet daß jemdn der dem anmen anch heir aus dem Haus kommt (siehe
Screenshot) im geliche #berlin-NeuKöklln20407 forum esgecshriebn war wie ich (dahlb hab ich mal ne anchricht d hin egshcikt). Ich könnt mir inzsichengut
vortsllendaß die Manipualtion an der ahsutechnik und ie Brädne in unmittelbarem Zusmemnhang mit dem epresserichen Menshcriuab an meeinm Kidnstehen,
udndas der yogsowsichtsämmige ahsumsietraus demKller damit zu tun hat,.
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Komme soeben von der GStA im Gebäde OLG auf der Zeil zurück nachdem mich der Herr M*n**r den es angeblich nicht gibt beim 5. Revier unfreudnich bedient hat. Es ging um die Korrutpiostrafsahe gegen den Brand-ermittelr B. vom K15 was den Brand vom
06. Oktober 2020 angehtd er deshalbbefangensienkönnet wiel seine Tochetr V. mit mir auf der selben Schule war wennich da rechtinormiert wurde. Zudem um die Anziegen gegen den Herrn M**d*r vom egstrien abend frenmündlich, da ging es um Drogendelikte,
wie man verucht atte Psycho-pharamka zu dealens ietesn ehemaliegr Psychiatrie-insassen die K.O. Drops artig genutz werdne können um Leute “weichzuspülen” damit siw wie unetr Alkohol-einfluß alles unetsrchreibt was man ihnen vorlegt. Als ich gesehn habe
daß dei die neu Klingelanlage angeshcruibt aen ahbe ich gelcih ain Shidlchen ausgdruckt falsls die polizei auf meine Srafzeieg hin erscheint von wgene daß bei der alten Klingelanlage Bewsimittevernichtung betrieben werde. Als ich dem Elekrtiker sagte d
ein provisorisches schildchen angeklebt habe rastete der aus udn meinte wenn ich das anbringen würde wolle er es abreissen. Als er eben heir nach oben kam um in der wohnung das defekten Türtelefon zu tauche ahtet er sich wieder abgeregt udnd aget es si
okay wennich einen Zettel andie Tür amche. Hier eine Kopie deises Zettels.

Maximilian Bähring
6. OG, von der Treppe aus gesehen rechts
von hier aus linls, die Seite mit dem Aufzug

UDPATE: Zudem habe ich einen zwoten Zettel aufeghängt nach-dem der tüker der sich M*st*f* nannte udn ein rot-haariger mit Brüstnhaarshcnitt sich in der Wohnung hier Zutritt verschafft hatten um eien neue Freisprech-einrichtung zu installieren. Tatsächl
hat der das schild prompt wieder runtergerissen um sich heir aufzspielen. Als nächstes rief heir der Hasverwlter an ich solle die Leet arbeietn alssen. Das mach ei ich ja auch aber es geht nichtd daß die so tun als würde ich huer garnicht wohnen wärned
ichKorruptiosstrafsaahcne mitd er polizei zu klärne habe und die vandalsimusschäden!

Türklingel aufgrund Bauarbeiten defekt / Doorbell
currently not working because of maintenance work
+49/(0)69/17320776 oder +49/(0)176/65605075
anrufen wenn sie zu Maximilian Bähring wollen
for Maximilian Bähring call the numbers above

08.09.2021 15:15
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Erneut wurde das Schild heruntergerise. Danch tauchte ein schlanke, ca. 40 jahre ale , Frau afrikansicher ab-satmmung vor dem Gebäude auf, ca. 1,70 groß, sie
trug ein bruane Kopftuch und schwarze oder dunkelbraunen Horenrock und eine braune Bluse. Als ich sie ansprach was ie heir wolle, ich hätte sie noch nie hier
egshen, behautet diese sie wohne seite neuestem Anonym hier. Ich vermute diese Boshafte persons teckt hinter den avdlamsisusshcäden udn der Vemriter wird
ruch selein B-L-auarbeietr epresst illagl unterzuvermieten.

Aktuell wir die durch einen Vandalissmusschden zer-störte Klingelanlage repariert/durch eine neue ersetzt. Sollten sie in dieser Zet den Mieter Maximilian
Bähring erreichen wollen so könen sich per Telefon bemerkbar machen unter der Festnetznummr +49/(0)69/17320776 oder auch Mobil unetr der +49/(0)176
/65605075.
Currently there are doorbell repair works because the old one was damaged in a case of vandalism. Shall you require to reach Maximilian Bähring who is living
here in a rented appartement in the meantime please call landline number +49/(0)69/17320776 or the mobile phone +49/(0)176/65605075 instead of ringing the
bell.
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Der elektriker mit Kennezichen “*U L* *9*7” verarshct meinen Vermieter. Anstatt nur das defekte Spiraalkabel am Türtelfon auszutauschen odern den
Westernstecker RJ11 nue zu crimpen an dem einNippelanbgebrochen ist tauscht er die ganze Einheit gegen eien neu aus.
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Und auchd en Vandalismusshcedne haätet man mit demautsiche eiens Modul namens 4754/20 von Ritto problemlos reparieren können anstatt die komplette
“moduleare Türstation” (das kligelbertt) zu tauschen.
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Gestern hatte ichkeien Zeitfür #bojack aber in der Folge neulich mit den Psychiatren ging es auch darum daß Todd und #bojacks Managerin/Agentin sich über
eine Salami gestritten ahtten udndaher zu iener Mediation/ Schlichtung gingen ewas daß ich NIEMALS, aberwirklich NIMELAS tun würde. Der sogenante
Gütetermin vor Gericht reicht vollkommen. Sowas ist nur eine Einnahme-quelle für raffgierige Anwälte. Ich meine meien Ex, die Kidnergärtnin diemultoiple
Skelores krank war und von der mir iegfallen ist daß sie diesen Freund hatte der bei S.&F. arbeitete und Kapurea oder so, einen südamerika- nichsen Kampftanz
machte, der Firma wo V.Z. (geb. B.) mal ein Praktikum gemacht hatte udnder Ex von Uta Riek, der mich rerpesenden Mutter meiner Tocher ge-arbeitet hat.
Der der so eien alten Seekoffer als Couch-tisch hatte, wir waren mit ihm und seiner Freundin auf der Buchmesse 2006, udnddie hatten usn anshcliend noch auf
ein cafe zu sich nachBornheim eigeladen. Ich finde ziemlich viele meiner (früheren) Freudninnen haben Kontaktz zu dieserFirme. Auch irgendeien Steffen, ein
Freund von V.Z. (geb. B:) aus Freidrichsdrof, arbeiet wohl da hat si mal erzählt was abernicht unegwöhlich ist daß sie Praktkumsbedingt Luet kennt die da
arbeiten. Acuh, während ichd asSchrieb fällt esmir wider ein, der Anwaltd er neebns ienem Studium Türsteher in der war udn dind er WG von Andrea R.,
meiner Komillitonin mit der Kneipe, deren Ex mich umbringen wollte erähnt mal

igrndwas vonMediation was dasVrefahren anging das er für dieanchbarin inder #Kappesgasse egegn miene Eltern führt (da haben wir gewonnen, unser Anwalt
war wie schon erwähnt Fr*tz**, ein Name so ähnlich wie von diesem Natascha Kampusch Kidnapper, der Vater der besten Freundin (Isabel) der Freudnin vom
Kurdirektors-sohn (Kerstin, mit den beiden war ich imSOmemr 1995 zsummen im Frankreichurlaub, da wo am Vorabend noch in mein Büro inder Kissleffstrße
eingebrochen wurde).Dieser Anwalt, der da gegen meien Letrn klagte udn ver-lor, der lebte wie egsat mit derandrera R., der millitonin mit der kneipe in einer
WG auf eienm Baurnnhof in Ober-Eschbach. Daher vermutete ich berist Ende 1998/ Anfang 1999 eienZusammnhang zwichen demstress mit Andre R. und der
Immobiliensche die ihr WG-Mitbe-wohners. DeerAnwalt C.C.S., der Ex türstehet aus dem Rockermilieu, sgate auch mal irgendwas von eiem jugsowane den er
egern als Medaitor eisnteznwürde. Jedenfalls agbe s dane ganze Mneg Schiße die passiert ist in dem Verfahren, meien Elterm haben den Anwlt F, dne avter der
Frerudnin vomn der Lebensgefährtin des Kur-idrktorsohn noch auf Anwalsthaftung verklagt weil sich das Verfahren ewig hinzog oder so. Das ahbe ich Anfang
1999 auch bei dem Anwalt am Ferdindsplatz erzählt und bei der Polizei in Frankfurt Höchst die mirnichthelfen wollten wegen dem mich mit demLbene
bedrohenden Ex-Freudn meienr Komillitonin mit derKneipe, Andrea.

In dem Zusammnhang fällt mir auch noch auf daß wir das Dach der Fachwerkscheune in der Kappesgasse da-Mals slebst abgedeckt haben als Bauherren und es
des-halb Knatsch gab weil irgendewlech Dachdecker dei An-gebote eingereicht hatten deshalb leer ausgingen. Da könnt man doch mal meien Vrmiter befragen,
ich glaub dessen Vater hatte mal nen Dachdeckberebetrieb. Als ich den gestern wegen der Klingelanagnesache kontaktierte ragiert der ganz emfindlich. Ich bin
das sonst gar nicht so von ihm gewohnt, imemrhin sidn wir frpher nächtelang um dei Hüser ggezogen (druch Bars) wie manso schön sagt,früher und der war
meist noch so nett mich nach Hause zu fahren. Der mit dem Heli-Flug-Schein. Ich ver-suche ja nur herauszufinden auf wen die permenenten
Vandalsimusattacken abzeilen, ob er da Ärger hat (es gab mehrfach knatsch mit alten Mietern, sieeh Blog) oder ob das dielute sidn die mir dasLben zur Hölle
machen. Ich tippe auf die Luete die früehr zu siebt oder zu dritt heir in Ein-Zimmer-Apparteenst lebten wo er sagte das sein illegale Untermietverhältnisse,
etwader Ostend-Würger. Da gab es ja 2016 diese Verfahren das ich gewonne hab. Wo de rmich bis in den Selbstmordverscuh gehetzt hat der untermeiter meiner
Nachbarin im Appartement im Stockwerk unter mir. Und die Polen imHaus hatten doch auch mal Unterschriftenl gesammelt um denVErmiter unter rcuk
zustezen Bauaufträge zu ver-geben (das omi-nöse Stromzählerhäuschen das der hausmeistr mauerte).

Damasl wurden die wohnungen heir als Arbeiterhotel missbraucht, an den IHK Magazionenin allen Briefkästen konnte mans ehendaß sie hier elle Gewerbe
angemeldet hatten obgelcih sie nicht zu den freien Berufen gehören denen es erluabt zu Hause arbietn wie architekt doer Rechtsanwalt. Ich erinnere mich daß
es wegen sowas imemr wieder Knatsch gibt mit Behörden der Knack-punkt ist Publikumsverkehr für den maniegen Toilettn ich galubsogar
geschlechetergetrennt vorhalten muß odr so soweit ich weiß wenn man Publikusverkehr hat. Ich erinenre mich auch noch an eien Miter der hier mal an der
ahupteiegnastür einen Riesenaufkleber ca. 1X1m hinpattte irgdnwas mit Pflegedienst der imErdgschoss ein Ladenlokal eröffnen wollte oder so. Das sah dannso
asu alswäre der ahsueinagng die Tür zuienem ein Laden. Der heiß wie so eine Jahrszetit soweit ich mich erinnre. Jendfalsl warn dei abauarbeietr die hier zur
dritt bis siebt die Wohnrum-Apparemenst als arbietrhotelmssbrucht haben alles Bauhanderwkre die nicht zu den frein Berufen gehörten, vom Ostend Würger
erfuhr ich dasl daß er auf Bastellen als Trocknbauer tätg war. Ich denke mal die waren shcinslbständig um ihre löhne um die Sozialversicherunsgebeiträge
dumpen zukönnen, daher die Gewebre-nameldungenerkennbar an den vilene IHK-Magazinen, dann brauchen die nämlich soweit ich weiß nicht in die Kranken-
und Pfegevrsicherung einzahlen. Zu dem Ostend-Würger Fall hatte ich meien Vermieter als

Zeugen angegeben aber der erchien nicht weshalb der rchter ihm en Gedstrafe aufbrummte. (Ich mein egal, ich hab das Verfaren ja auch so gewonnen, aber
komsich ist das schon irgendwie). Deshalbspkuleire ich ja auch da-Rauf daß die Vandalsmussschäden im Zusmmenhang stehen könnten mit deisen epressten
ominösen Bau-aufträgen für Renovierunsgarbeiten im Haus hier. Wo die Polenaus dem glucb ich dritetnstockd amsl rumgingen udn Unetrschriftensammlten mit
denen sie wie egsagt eraznegn daß der alte ahsumeister, ein schnauzbärtiger Typ der imemr einshcirmmütze trug, diese Zählerhaus im Hof mauerte für die
Solaranalage. Ich hab halt das Ge-fühl daß hier Zuviel Geld rausgworfen wird für arbeiten. Stichwort kmplette neue Klingelanlage statt nurdas beshcädigte
Tastermodulauszutasuchen doer der aus-tausch des kpltten Türteelfones weil ein Westren-RJ11 Stecker am Spiralkabel am Hörer locker ist waß man für ein
paar Euro imIntrenet anchbetsellenaknn.
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Bei #BerlinNueKölln0407 muste man sich eggstern nshen wie Theos Sohn Malte von Joe aufgehetzt bei diesem klingelte udnevruchte ihn auszuhrochen und zu
Geständ-nissen zu bringen das er, Theo auf Joe geschossen habe. Dazu verwndete er eien aufnahmegrät daqs Theo ent-deckte. Ihm kam das die anze Zeit
kmsich vor, er sagte “ich komme mir hier vor wie in einer Vernehmung”. Mit dem Verdcht ahtte er vollkommen rehct, er erhärtete sich asl Malte das Bad
aufsuchte und Theo dabei das Aufnahmegerät entdeckt hat. Er hat gebürllt vor wutwas bsolut evrtsändlich sit, daßseinsohn eien aufVErähnung nur gespielt hat
um ihn für Joe asuzuhorchen. Bie Trennunsgkidnern fidnetsichdas ja häfug daß /Nutti das Kind as Spion nutzt zu besptzeln ob papa neu anschaff-ungen egmcht
hat damit sie mehr unterhalt abgreifen kann. Theo war kurz davr Malte -meienr Mienung anch vollkomemn zu Rhct – ordnetlicheien rizuhauen, muste sich
slebst bremsen (erhat sich tip top unetr Kotnrolel was das angeht, ganz anders als das Ekelpaket Joe mit seien Schlägerfreunden die erfach ahsufruedneruch
be-gingen bei Theo wobei Joe Theo krakenhausreif schlug). Theo ist der einzige der mir hier leidtut. Immerhin hört Joe nicht auf Theos ganzes Leben, seine
Fmilie zu zer-stören. So wie er Peggy hat fallen alssenwie ne heiße Kartoffel galub ich nicht daß er für heos Schwestre apula der richtge Mann ist. Deren Neffen
Jannes hat er mit seienr gegen-Theo-Hetze ja ins Gefängnis gebracht.

Conenr hat wahrchsilich Recht wenn er die Ehe vom ab-geelhntenasylbewerber, Droegndealer udn B-L-auarbeter Patrice mit Toni zuverhidnern versucht. Aber
wob bleibt Peggy um die Eheschließung von Joe und Paula zu ver-hindern. Angerufen hatte sie ja, aber Mandy und Ole hatten sich am Telefon ja als Joe oder
Paula ausgegeben und die Nachrichten von ihr dann gelöscht. Letzets mal kam ja raus daß auch Rick und Basti wissen daß Peggy sich geemeldet hat, dei Info
aber einafch nicht weiter-geben. IN dr domsatdt verucht Miekweiterhin Samantha eizuredenihr neuer freudnmit eieegnr Budeund auto sei nicht gut für sie. Der
macht Fotos vonSmantha udndas erinenrt mich daran wie Mick damsl veuch hat Leonie auszureden Pr0n-Fotos zu machen, dr mick mit dem sieevrlobt war und
den ie zusmmen mit sofia umge-bracht hat wobeis ie die Liche verschwinden ließen auf einer Baustelle. Lro will Chco ihrne Fehltrittmit Jannichtbeichten der
aber willsien Freund wengstens nicht belügen wenn er schon siene deisen betrüegdne Freundin pimpert. Udn da wir gerade bei Tötunsgdelikte vertuschen
waren: Ben war mit den Fahrerflucht Un-fallfahrern Oscar und Cloe beim Krneknhaus um heraus-zufinedn wie es Dario gehe. Im Gnag wrteen mhere Luet von
seiner Familie die demjnigen der in üebr den Haufen gefahren hat Rache schworen. Clo will den Übriff von dem sie meint das Dario in begangen habe nich
anziegn damit Oscar udn sie nicht evrdächtigt werden deisen in

Lynch- und selbst-justiz mit dem Auto amokfahrend er-morden zu verucht haben m der anfangsverdcht mit dem die Mitglder von Darios Clan rechchiern an
Cleos Schule. Es wird definitv rauskommen daß es an der shcule drogenhandel gibt (Oscar und Luca), das es igendwasmit dem Beamr gibtudndasd Larissa Clo
deshlb mobbt. Cleo und alriss ahbensich aj aso bekämpft daß Clo larisse einesserisn bein egrmmt hat. Zwischen Oscar und Larissa gab es eine schlägerei. Ob
Larissas Anwlt für das Vefrhen gegen Cleo ordtlich rechrechiert. Jdenfalls haben wir ne Messerstecherin und einen Droegndealr die Dario üerb den ahufen
gefahrne haben. Ich galub nicht daß Cleo nur nichst sagt um Oscar zu shcützen, sie kanns ich vilemehr ausrehcnen wie es vor Gerichtausssihet wenn die”
amok-fahrt” und dieMesserstecherei zusamemenausg dem Hut gezaubert werden vom Staatsanwalt. Es gibt aja auch noch gnaz ander Grüde Vegrelwigungen
vor der Öffent-lichkeit geheim zu haten, etwa wenn es sichum eien der sletene Fälle handelt wo ein Kidn aus eienr Vergwltigung hervorgeht.Man will dann wie
in meinem Fall der mit Uta riek nie eien Bezihung eieghenwollte rillig sonderndzu quasi gewunegwn wirde das Kidn davor bewahren das
mitzubekommen,auchwenn an sich umein gemsinames Sorgecht ebmüht mußman ja sagne daß man sein Kind libtd amit der richetrr nicht der Vregewltigerin ein
Allein- sorgrecht zuspricht und man wieich von seinr Verge-waltigerin jahrzehntelang erpresst wird üebrs kInd.

09.09.2021 14:00

[0] 20210909-1400-0-1.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.117.htm

59 of 267 30/09/2021 09:56



[1] 20210909-1400-0-2.jpg

[2] 20210909-1400-0-3.jpg

[3] 20210909-1400-0-4.jpg

So, die Techniker waren eben da und haben die neue Klingelanlage/Türfreirpcheirichtung angschlossen. Am Klingelbertt klebt auch wieder mein Name. Als ich
sagte er könne dann den Zettel denich getsren mittag ange-bracht habe dmait die Polizei mich mienr Strazieg wgen auch fidnenkann wegmachen finge r an
irgdnewas rumzu-erzäöhen da müsse eine Reigungs Firma kommen und das ab-/saubermachen. Der C*sk*v*c mal wieder udn sein “nix vesrtehen” oder “dienst
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nach vorsätzlich falsch-augelegeter Vorschrift”. Anstatt sich darum zu kümmern daß die Polizei jene Schäden repariern lässt die sie beim Einsatz einer Ramme
im Treppenhaus ver-ursacht hat am 04. November 2021 (im Blog erwähntam 05.) nebst der Besitgung des damit verbundenen Schmutzes ver-ucht ermich jetzt
wieder psychisch zu terroririeren indem er mich nachäfft. Das Vandasliumus-schden Klingel-brett (Elektroschrott) haben die ind er eglebn Tonne ent-sorgt udnd
amit wesliche Beweise vernichtet bgelcih ich getsren etelfoneirt ha sie sollen das bitte bewsisichern. Ich vermute allesamt Gewerk-schaftapparcthsick die sich
gegenseitg decken. Oder Rach der Polizei (Stichwort Abhöraktion Anfangd er 2000er Jahre). Ich erinenr mich noch wieman mir viel zu teure büroräume
aufschatzen wollte und mir drohte ansosnet daür zusogrn das bei mir jemdn im Haus sitzt der mein Geshcäft ruineiren würde das war noch zu
shcülerztunsgzeiten als ich das Büro in der Kisselstraße

Im Sousterrin eienr Liegenshcft untreangemietet hatte wo im 1. OG mein größter Kunde saß vond denen, wir agierten als Bürogemeimschaft. Die sind später
sogra als Mitegsellschafter in meine damalige Firm mit einge-stiegen, das war aber alles noch vor der Jahrtausend-wende. Ich erinenr mich was es da für ein
Hickhack wegen Schildern gab weil sonst Ausländerbehörde und Gewerbämter kontrollenamchen (bei mir war ja alles ordnungemäß angemeldet). Udn cih
erinenrmich noch dasich glaubeunser anchbar aus der Riehnhausieldung in Ober Elrenbach, der Anwalt hatte kämpfen mssen daß sein überdiemsnionales Schild
auf dem Stand das er als Rechtsanwalt seine Kanzlei imEienheim betreibe genehmigt wurde weldieanlage ich glaub Ensmbleschutz hatte. Udn dann eben der
Typ vor ca.10Jahrendr heir 1x1m große Werbbanner aufhängte, Pflege-EDV oder so, der im Ergschoss einAdenlokal aufamchenwollte alsnoch die ganzen
Ahnderker hier Mietr waren. Wenn con den ca. 10-20 Pareien wo IHK Magazine im Briefkastenw aren jeder ein 1x1 m großes shcidl andie Tür pappt sieht amn
vorlauter Aufklebern kien Tür mehr. Da muß ja auch gelcihebrctigung herchen fsll üerbhapt die gewerblche Nutzung der Immobilie für frequnten
Publikmusverkher hier nicht unter Wohnraum-zweckenfremdung fällt. Möglicherwise ist der avdnalsusschenan den Klingel ein Racheakt die Leute betreffend
die hier Ladenlokale mit Laufkundschaft aufamchen wollten von dne ahdnerkern.

http://blog.sch-einesystem.de/sch-einesystem/20201105.htm
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Wochenliebling Aufgestellt zur Bundestagswahl 2021
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Vor lauter Klingelterror bin ich kaum dazu gekommen #bojack zu schauen. Weil der PC den ich nutze beschlag-nahmt wurde arbeite ich ja gerde mit nem
RaspberryPI (Das ist so ein 20 Euro Einplatinencomputer) am Monitor per RDesktop auf ner angemieteten VPS im Internet auf der ein Windows installiert ist.
Weil ich auch eien alten DSL Anschluß nutze wo 12Mbit/s Down und 1 Mbit/s Up aus der Dose kommen kann ich nicht streamen, also tv-now nutzen oder so
wenn ich eien sendungverpase. Wir wir alle wissen schu ich das ja wiel ich wiessen will inwie- weit man sich auf mein blog als Quelle stützt. Diemal sah ich ne
Folge dieichs chon kannte, nälich we Diane sichd darüebr auslässt wie die neune coolen Freunde einer Freudnin sie haben fallenegalsenwie eien heiße Kartoffel
als diese mal Probleme hatte und daß sie dann trotzdem für diese da war. Und nun, wo über #boJack Gerüchte im Fernsehen waren daß er seinen Co-Star
gewürgt haben soll hat Gina die im Interview entkräftet ANGEBLICH weil sie keinerlei Lust hatte von allen nur noch als “#bojacks Opfer” geshen zu werden,
und Bojack sich (wirklich des-halb?) in eine Klinik einweisen lässt bringt Diane ihn da hin, wieder weil er ihr eiziger bester Freund ist. So wie #bojack seine
Mutter ins Heim abgeschoben hat weil sie ihmseien Halsbchwester Hollyhock verschwieg und diese mit Pillen volstopfte, so wird er jetzt in eine (es war nicht
erichtlich ob es eein “Geschlossne” war) Anstalt gebracht alsp eine die Leute einsperrt und als Firma noch aktiv ist.

Ich hab jas shconmal was dazu egshcirebn daß der Kur-direktorssohn sowohl meinen homosexullen Gruppen-missbrauch vorplante
(Jugendparlamentswahlkampf, mein Einsatz gegen Minderheiten-Diskriminerung siehe #MinortyReport) als auch irgdnwas erwähnt hatte mit einem Spezialisten
für Manipualtion der öffentlichen Meinung der wie #Orwell im Ministerium für Wahrheit Propaganda vechidnen lässt aus den archiven wenn sich diepolistche
Großwetteralge dreht. Als die Nazis an der Mmcht waren warn die dustchen alle Böse, als man sie dann nach demKirge bruchte um die Sowjets auzuhalten
warne plötzlich StalinsLuet die welchen Gulags hatten in denen unmenshcliche Haftbedingungen / Zwangsarbeit. So las habe man nur dei Suchen und Ersetzen
Funktion üebr eienText gajagt und Hitler duchT Stalin erstzt und die NSDAP durch die KPDSU. (siehe das wortspiele it dem Unix-Suchenund-erstzen-Befehl
'sed /PDS/”DieLinke”' das ich so gern amhe. Und da ging es eben auch darum daß Homer Simpson als “der sympathische Würger” dar-gestellt wird. Simpson ist
ein Erwachsener der Kinder wüget, wenn Grudsnchul-Kinder wie Bart Simpsons sich untereinder prügeln wäre das vom Harmlosigkeistniveau her das worüber
wir damals in Schülerzeitunsgkreisen sprachen zu Zeiten des Herrhausen Attentats. Und das sind wir wieder bei boJack: Ich glaube sein Serien-Co-Star Gina der
nicht als gewürgtes Opfer dastehen will in Wahrheit doch Öffntlichkeit sucht(wegen des Intreviews)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1407339961-bojack-horseman
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In #berlinNeuKölln02407 ging es darum daß Ricoh seiner Freundin Samantah ein Fanpage eingerichtet hat über welche dieselbe sich volle kanne freut so wie
die Fan-page welche Clarissa für Cleonie eingerichtet hat die gar nicht gutgfeudnen hat wie sehr sie verehrt wird aber die Meike denket die ganze Zeit der
Ricoh wolle Samantha nur zum CamGirl ausbilden. Es gibt ja so Seiten wo die User schreiben können “Wackel mal mit dem Kopf” und dann machen die das in
so Video-Chats gegen Geld. Und auf der Facebook Seite von Berlin wurde ja gesagt die Fans sollten mal Ideen einreichen wie es mit der Soap so weitergehn
soll. Hab ich alles hier im Blog erwähnt (der Tag vom Promi Big Brotehr Finale). Und das ist dann nicht mehr so weit entfernt von so einem Camgirl-Video-chat.
Insofern ist dei Samantha – Darstellerin quasi schon so ein Camgirl wenn Drehbuch-Autoren von Köln die Facbook Posts von irne Fasn mit in die Serie einar-
beiten. Nur nicht ganz so direkt. Und dann gab es da den [Achtung Wortwahl] “Fliehenden” Oscar der wei Dean und oLivia jemden überfahren hat udn jetzt
von seinem schlechten Gewissen geplagt wird einerseits und von nem rachsüchtigen Selbstjutiz-Lynchmob aus der Opfer-familie andererseits. Und in der
Hauptstadt sind Milla und oLivia untendurch beim Limbo udn Emmi will das Krätze in ein Reihnhaus im Grünen zueht und sich nen anständigen Job
suchtwovon Shcmidti der meint Food- truck und Hausboot seien Lifestyle gar nicht begeistrt ist.
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[0] 20210910-0815-0-1.jpg

Nächstenliebe [Definition, Endfassung]: Du sollst weder Groll hegen gegen deinen Nachwuchs noch ihm zürnen! (ich weiß schon warum ich aus dem Verein
von diesem “Vater warum hast Du mich verlassen” Sohn a.D. 2002)

10.09.2021 08:30
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Abgesehen vom Flüchtling (vor Verfolgung druch Polzei und Lynch-mob) Oscar in #berlinNeuKölln02407, gender-gerecht formuliert “Fliehende*r” und der
“abgebrochen Serie” AN STRAFTATEN (als Bojack ne zeitlang in ne Klinik geht) [siehe “Serien-mord”] kam gestren auf #3Satt ein Film über #wikipedia wo es
um “Edit-Wars” ging, Sprach-wissenschaftliche Fragestellungen und das Spannungs- feld Wissenschaft und Studien-/Forschungsfinzerung und die “Bibliothek
von Babel” ein Buch in dem das Projekt beschrieben wird das die Baiblithek von Alexandria mal versucht hatte nämlich eine Sammlung allen mensch-lichen
Wissens und wie es ähtlich denEdit Wars in der #wikipedia zu Käpfen udn Zetrörungendieser Biblithek kommt. Der Ezählung liegt die Überlgung zugrunde das
was wir wissenwollen möglicherwsie schnirgdnwer anderes igrendwannmal geshcirebn haben könnte, wir es aber eiafcht nicht dfidnen, etwa weil wir andere
Such- Begriffe nutzen als die unterdnene es abgelegt wurde. Darüber hatten wir im Rahmender denkerichen Vor-arbeiten zum Film #Matrix mal disPutiert. Wie
zum Beispile wird in der Negslciehn Wikipedai unter dem Namen Vienna abgelegt und daher fidnet google Wien und Vienna nicht gelcihtezig wieles
uterschdiliche begrffe sind. Würde man das untre einer global ein-deutigen Posteitzal ablegen: “A-1040” (A für Austria also Öster-reich udn 1040 für Wien)
würde man zwar die Sprach-barreire überwinden können aber dieLexikartikel würden

unauffidnebar wiel sie zsichentausnden Werbewebsites untergehen würden die ebenfalsl mit dem Ort verknüft sind. Gelcihezit hilft uns das Internet dabei
herauszu-finden was Objekte der Sprache sind (eindeutgie Nomen) und mit ihnen verbudene Tätigkeiten (Verben) und die Attribute in denn sie sich
Unterscheiden (Adjektive). “Schweiz und Suisse” meinen den selbenort. Für den Reisenden “Kishon” ist die “Schweiz” “blitzblank” und “sauber” wie Loriot
mit der Bananenschale im Flug-hafen wieß er nicht wohin mit dem klebrigen Alupapier, für Obelix ist die Schweiz “flach” (weil er sie von seinem
Kriegerkameraden Asterix getragen im Koma durchquert hat). Das ist wie mit der Kameraperspektive bei der ein Fotgraf de Objektiv-ität der Lisne beeilfußt
druch dei asuwhal dessn was aufs Bild kommt. In #wagTheDog lässt man durchscheinen daß Kriege mit Hetze beginnen, Luther will nicht daß katholsiche
Kirhcfürten den Peters- dombau in Italien finazeiren mit Dscten Kirchensteuer-geldern (fürher war die kirche, siehe #Zehntscheune n, ja das #Sozialamt) udn in
der bibel fidnen sich schon Kon-flikte um Tepleschätez die egrubt werden, also Opfer-Sozialabagaben. (nur wiel wir beim Them Scheinselb-ständigkeit vom
Arutsunderen waren gestren). Da ghet es imPrinzip darum daß dei DAK Israel mehr Geld hat als die AOK Österreich und deshalb kommt es dann schluß-
endlich zu Hetzkmapagnen gegen die die mehr haben, Plüdnerungen wie die kristallancht oder 30jährge Kriege.

All das beginntmit Porgandelügen. Siehe #RadioGleiwitz und “seit 05:45 Uhr wird nun ...”. All das nimmt seinen Anfang in subjektiver Einfärbung von
Darstellungen in den Medien und der Literatur. “Drcks Nordkoreaner” von “Hagen Rether” istder gelcieh auffassung. Als ich damals Schüler-zetung gemacht
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habe wollte ich wissen wie man “Spast” zm Shcimpfwort verkommt. Oder ob man Epil-letiker ihrer hohen Gesundheitskostenwegen (wir er-innern usn an den
Knebel in McMurphys Mund bei der Elektrokrampftherapie demit die Zähen nicht kaputt gehen udneienneues Gebiss fälligwird) nicht so gern sieh udn ob das
aus Gesundheitskosten-Kreisen satmmt. Wir brauchten für dei Recherche ein Messinstrument um solche Phänomene wie George Orwell sie beshcreibt, daß
man per Suchen und Ersetzen Funktion aus dem “KZ” ein ”Gulag” macht wie der sattliche Zensor Winston im 1984 Wahrheistmisterium. im#Wikipedia Film
wurd ja beschriebn daß es was Kriegberichtersattung angeht mehrere Perspektive auf Schlachten/kriege gibt, etwa eine der proetstantichen Fürtenudneien der
aktholiken. Die Texte der franzosne udndeutchen werden variieren was Geshcichstbücer angeht die Weltkriege beschreiben. Darum gings mir. Dem mit mitteln
der Sprchwissenchaft zu Leibe zu rücken. Dieses “Die neue Nazi Generation wird nicht kommen dunsagen wir sind NeoNazis, sie werden sagen wir sidn die
Antifa dundsehlabbruchen wr Zesur udn gesetze um Arndgruppen zu gängeln” Zitat.

Ich sag das jetztauch wegen #9/11 udnwiel ja der esrte Welktrig mit dem attenat von Srajevo begann. Ich wollte weisen wi Proganda funktionert udn wie man
sie auf-deckt, etwa indem sowaswie Wikipedianer gegen die von Politkern / dem Staat an die lukrativen Futtertörge der Unis eingesetzten Wissenschftlern
kämpfen. Daß Eugeniker die Spastiker doerEpilpetiker sterliseren udn deren Kidner abtreiben wollen indem sie ihnen in Ans-talten Ittel wie Atvor verbreichen
die sie daran hin-dern Kinder zu ahben. Idnem sie pschsich Krnken das Recht absprechen Kinder großzuziehen (kein Sorgerecht), daß pschsich Krnke
Letrentiel als Menshcn zwoter Klasse dastehen im Trennungs-/Scheidungsfall. Es gibt eine nord-ameriknsiche Sichtweise auf den Rassismus das ist
schwarz/weiß Malerei die mit der Geschichet der Sklaverei und kolonialisierung/dem christlichen Mission-ierungsgebot zu tun hat. Und es gibt die Eugenik/
Ethanasie, die abtreibung “unwerten Lebsn” die auch was mit den Gene/dr abstammung zu tun aht, daß mana ndersals die Un-MEnschchesagt nicht jeder
menshc ist gleich sodner es gibg welche die von Gbeurt an WÜRDig sidn zu regieren wie der Erbadel unddanndie die unwüdig sindzu herrschen, die domkraten.
Sovile auch zum them grischsiche udn rösmcieh Demokartie des Alter-tums wo sklavenhaltung erlaubt war. Ichmeien nur: #9/11 wär es um Religion gegangen
hätte #BinLaden den Vatikan angegriffen, nicht das #WORLDTRADEcenter.

Die Bilder des WTC von #911 kennt jeder und sie haben hohe Symbol-kraft. Es gibt auch noch Leut die religiöse Attenate verüben, denken wir das attenat auf
Johannes Paul den wzoten damsl. Zwar hängen Kolinalisereung und der chritliche Missionierunsgauftrag “sich die Erde Unrertan zu amchen” miteinaner
zusammen, hier will man eine religiöse Weltordnung satt eienr national-staatlichen, aber bei den Verteilungskämpfen wo es auch um Grenzlineziehungen geht ist
der konfilkt eher so daß die Europäer und amerikaner bei der Industrialsierung die ersten waren und scih jetzt als ehemlige Kolonial-mäcte alle luktriven
Weltmarktaufträge untereinandr zuschanzen. Es ist alles verteilt als die Drittweltlädner mit an den Tisch kommen udn niemdn gibt egsren etwas ab. Das wir
Europäer erben was usner Vorfahren hiteralssen haben privilgeirt usn, wir haben sozusgaen in der PostcodeLotetrie das Hglück gewonne in eienm halb-wegs
fuktionerenden sozalsaatt großgewordnezu sein aber Güter wie Fabriken, Grudnstücke udnImmobilien neu zu verteilen global wäre kommunsimus udn das was
die AfD Umvlkung nennt, eien neu Völkerwnderung beid er die mehscn ihre Heimat beruabt werdne wiel amnsie ntwurzetl. Gene udn abstammung haben was
mit Privi-legein zu tun, ewta im Haushalt wohlahbender Eltren leben zu dürfen,stichwort Erbadel. Als Ophrah Winfrey bei Prinz Hrray Kidn das Thema
aufbrachte ob “HOCH-WOHlGEBORN”=“Rassistch AUFWERTEND” sei gabs Zoff.

Das meien ich mit deiserr Diskussion in Wikipedia und #Rassismus . Hat das eugensiche heruszücten von Spasten udnepileptikern aus dem Genom eiens Volkes
nicht auch was mit rassicher Bacnhteiligung zu tun. Wenndie erblich demente Oma bei der Polzei nicht-bedient wird wiel man ihr unerstellt daß man ihr ihren
Schmuck nich geklaut hat sodnenr sie ihn nur verlegt habe istd as nich auch ne abcnteligung wegen eines BOIOLOGSCIEHN Erbmekrmals, nur eben nicht
aufrund der Hautfarbe? Ist die Verteibung aus denOstgebietn keien tesncihe Säuberungwiel amn alle Dutschen über einen Kamm schert, auch diejeigen die nict
adolf gewählt hatted amsls sondern adner aprtein, zumBesipil de SPD. Ichmeien damit die Diskriminierung aufgrudn der Gene/ abstammung hat viel Gesichter.
Dsucthe Europäer die in der NPD Mitgelide sind würde eien andern Rassimus-begriff in die #wikipedia schriebn als ein Afroamerikaner. Zm Thema Spasten
dürfen keine Kinder großziehen siehe #WerkOhneAutor . Und weil wir beim Thema waren das man nich an den Vokabeln erkennt was jemdn im Schilde führt
sodnernan den Taten/-Abscihten (wie sie in Wahl-programen stehen), wenn man mit Suchen udn Ersetzen den parteinamen NPD druch AfD erstzt hätte udn das
Whlprogramm veöfftlicht, würde dieses dann plötzlich Zsutimmng fidnen, würde eine Passage mit der “Sinti und Roma” Verfolgung (unabhägig ob seit
generationen hier ansässig) dies entlarven? sed /”neue Nazis”/Antifa/.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1405266106-wikipedia-die-schwarmoffensive
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Ich wollte nochmal was zu meinem Bundestags Wahl-kampf 2021 Wochenliebling sagen. Ich erinnre mich noch daß bei der #werkOhneAuto Ausstellung an
unrer Schule die gemacht wurde nachdem ich denem ekrlärt hatte daß die Schweizer Schule Geld sammelte indem sie einen Kalender gedruckt hat und daß es
Charity Botschafts-feste gab, die Sache mit den Schleifchen mit denen in #wagTheDog das Geld für die Iran Geiseln eingetrieben wird. Und da hatten sie vom
Stil her so einen Roy Lichtenstein. Udn ddn den hat mich vonder Farbigkeit her das Bild erinenrt das ich auf facebook gefudnen hab so CMYK farbig wie die
FDP Wahlplkate macht was mich an die Allis Waigel vonder AfD erinnert hat als hätte sie ein Zeichner von Bojack Horseman proitariteirt. Aber ich sehe oft
Ählichkeitwn wo keine sind, sow ei Google das den Güter-Zug nicht vom Schachfigur- oder Soldatenzug (wie der ICE Freitagbends von Hamburg nach
Frankfurt wenn die Mariensoldaten Wochende haben). So hab ich ja gedacht ich hätet diesen Satz mit der Streichung von der laminierten Top5Fyve
Freundesliste schonmal gehört in eienr Episode von diese Soap-“Friends” wo ich einen Kühlschrankmagnet von hab. (Ihr wisst schon der cooler ist als dieser
Sticker mit “Licht?” der einen erinenrn soll daß der letzte beim verlassen des Raums die Beluchtung abschalten soll umstrom zu sparen). Wegen der boJack
Folge wo Diane eien freundin an “die coolen Jungs” ver-liert die nicht mehr für sie da sind als sie

Da musste ich drann denken weil ich heute einen gese-hen habe der einkaufte mit nem Schlafanzug was ja öfter vokommt an Krankenhauskiosken. Udn
dannhab ich Eltren egshen die ein kInd an der ahnd zrück halten msuste damit sei nict in ne straßenbahnrennt. Und da musste ich an Escort Lady von der
Uni-Klinik denken die mit den Patienten Gassi geht. So von wegen laminierte Freundesliste von der man gestrichen wird. Das ist mir in meiner frühen Kindheit
beim Kidnergarten auch einmal passiert als ich noch gnaz klien war. Daß eine Freundin neue coolere Freunde asu dergroßenstadt hatte die mich wegmoppten.
Ach, der Kiosk wo die Entzusgpatinten sich mit der Droge Tabak eindecken an der Heinrich-Hoffman- Straße, da wo ich mal hungergestreikt habe mehrere
Wochen lang und dann später mit “Ich ess meine Suppe nicht nene meien Suppe ess ich nicht” heißen Tassen Packungen und Suppenterinen provozeirt wurde
so in etwa wie in #schtonk und Professor Knobel der fiebrig mit Grippe Hitlers Urne fälscht und die Tagebücher wo-bei er sich Gechichten aus seinem Umfeld
bedient (die Rettung der KatZe dient als Bergsteigerdrama). Erinenrt mich an diesen Dogerie Slogan “Hier bin ich Patient hier kauf ich ein” ausirgendienm
Grund. Gneu wiemich die Illustration in dem Suppenkasper Buch immer an Max udn Moritz Wilhelm Busch erinnern. Wahschilich komm ich so auf diesen New
York lehrenden Pop-Art Küslter der von wegen Comicbchstil vom Wahlkmapf-Wochliebling

10.09.2021 16:45
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#Bojack ist jetzt in seiner Entzugsklinik angekommen wo er sechsstellige summen lassen musset. Die Leute um ihn herum schauspielern alle. Mit einer
Trinekerin zu-sammen bricht er aus und sie gehen auf eien Party im Haus von deren Freund. Das erinenrt #Bojack an Sarah Lynn deretwgenerden Entzug
macht. Er macht sich Vor-würfe daß er ihr das merhere Monat nichts getrunken haben zerstört hat auch wenn ihm die Polizei kein mit- schuild gibt am ihrem
Drogen-Tod. Auf der Party hat er Flashaks, Erinnerungsrückblenden udnfidnet herasu daß sein Vater eine Sekretärin gepimpert hat. (Hatte ich mal erähnt
dameien Mutter als Schribrkft bei einem Modell-eisenbahngeehsreller gearbeitet hat)? Bojackertappt in und sein Vater bietet ihm einen Drink an udneglaubt er
kann mit einem unter Männern Gespräch erreichen daß BoJack über den Fehltritt den Mund hält. Ein anderes mal hat er auf einer Party zu seiner Schulzeit
aufKostne einer blonden Freundin wite gemachtderen Freudn da-raufhin ei nFaß mit ihm aufmachen wollte. Sie besuch-en dann noch die Famlie der Trinkerin
mit dieihndazuverlet hat auszubüchsen und da steht der Ferrari as “Ferris macht blau” im Wohnzimmer der demoliert wird. Für mich sieht das ehe so aus als
machen die alle Party (ist es nicht das Mädchen das Papa teuren Sportwagen im “Auto-Haus” schrottet?) und der arme #Bojack soll den Kopf dafür hinhalten.
Ich hab mal was von ner “Auto-Bumser Bande gehört”, sihe Film #cRashkids oder so.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1407340080-bojack-horseman
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Heiraten? Erstmal zu Peggy.
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In #BerlinNeuKölln02407 ist Oscar ist neidergeschlagen, am Boden zerstört, man sieh wir er aufs fürchterlichste mit sich ringt, sein Vater Ben ist ihm eine gute
Stütze, er versucht alles zu tun damit Oscar gar nicht verdächtigt wird, läßt das Auto vonOli reparieren von dem ich mir nicht sicher bin ob der was die
Blutspuren die er an der Stoßstange entdeckt haben will angeht daurhaft den mund hält. Darios Vater findet Oscar wie der auf einer Bank vor dem kRanknehaus
eingeschlafen ist, tut so – davon bin ich überzeugt, anders als er imtifsten innern fühltt – als würde er Oscar nicht verdächtigen, streckt ihm sogar ein Bündel
Geld zu als Spitzelprämie damit er die Augen aufhält weil er ja weiß das man an der Schule Konflikte mit sienem Sohn hatte, insbesondre Cleo. Wie
fschlsienspile ist merkt man als er inder Umkleide von Bens Boxlcub Oscar und seinen Vater Ben überrcht wie sie streiten, das Thema ist daß Oscar sich
unnötgerweise selbst ans Messer zu liefern droht, als er fragt worum es gegagengn sei antwotret Ben Oscar habe ihn belogen, das hat er schon bei Oli in der
Werkstatt so ausgesagt dem er erzählt hat Oscar habe ohne Führerschein den wegen in den Graben gefahren aber als Oli die von ihm enteckten Blutspritzer an
der stoßstange isn spiel bringt sagt er dann war es wohl ein Wildunfall. Das könnte für Oscar gefährlich werden. Auch der Versuch die Beweise am Auto das
Tatwaffe zu besitgen. Oscars Strategie das zugeben zu wollen was er getan hat aber sich dann her-
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ausreden im ersten Schock in Panik geraten zu sein un von Cleo überredet worden zu sein den da liegen zu lassen aus Angst vor enr Flschveruteilung aber
dennoch Krankenwagen geholt zu haben (also Fahrerflucht aber ohne eine unteralssene Hilfeleistung, so wie bei Dean und Olivias Unfall mit Amelie damals)
hätte Richtern wohl besser gefallen wiels ja auch die hahriet ist. Die Frag ist nur ob sie ihm ggelaubt hätten daß er nicht versucht hat Clo zu rächen und die
objektive Faktenlage lässt diese Frage ja auch offen. Immerhin hat er Dariomehrfach bedorht er solle die Finger von sienr Freundin Cleo lassen die er als seinen
Pribvta-Besitz betrachtet, sie lsbt hat ihn ja mehrcfh bremsen müssen. Und dafür gibt es Zuegen. Ob die allerdings aussgaen werden ist ne andere Frage
imemrhin habensie sich ja mit Oscar geprügelt als der mitd em Messer auf sie los-gehen wollte. Aber sie haben auch gesgat er habe da ne Hemmschwelle gehabt
zuzstechen, anders als die Cleo bei Larissa. Oscar ist von sienr Vernlagung her nicht ge-walttätig und auch dei Drogengeshcichten in dei er mit Luca und
Samanthas Gang reingeschlittert ist auf der Suche nach neuen Freunden damsl nach dem Schulorts-wechsel hater hinter sich gelassen. Als er damsl aus ner
andernstadt in Bens WG zog hiße eser habe da wo her-kam Probleme gehabt, da sollte man nachhaken, ist er so jemdn der das klssiche Mobbing/Stalingopfer
ist den alle immer nur fertigamchen udnder sich an jeden Srohhalm

Ihm Angeboptzenr Freundchften klmmert, Luet diei hn aslFreudne gegen eMobbingattacken verteigen sollen? Genaus das amcht er nämlich fr seien Clo. Er will
nicht vom Unfallort fliehen aber sie bringt ihn dazu und baut hohen EmotionalenDruck auf wenn ich das richtig in Erinenrung habe. Sie hat nämlich Angst daß
sie ihrer Stertigkeiten mit Darionwegen un dem aus ihrer sicht Vergewaltigungsversuch wegen verdächtgt werden wird. Cleos schlechtes Gewissn arbeiet auch,
sie der Besuch wo sie Ocsar exre hierfür dieshculeschänzend besucht sagt es gäbe Gerüchte Dario sei schon tot, aber genau anders herum. Sie fühlt sich
vertwortlich und versucht nun mit allen Mitteln alles zu vertuschen um straffreid abie herauszukommen. Sie isct sich der Mitschuld be-wußt (Das war bei dem
zeitlichen Abstand wohl keine Notwehr mehr) will aber anders als Oscar auf gar keinen Fall zur Tat bekennen,sie sieht anders als sOcar nicht ein daß Dario
auch Rechte, einen Anspruch auf körperliche Unversehrtheit hat, daß Notwehr tatangemessen und verhätlnismäßig sein muß. Das überschreiter sie schon
damals bei der Messerstecherei mit Larissa. Ganz ohne Zweifel sind Dario und sein Clan üebrwigend ganz üble Typen aber weder hat Larissa einen Messerstich
ins Bein verdient noch Dario es amokartig über den Haufen ge-fahren zu werden. Und wie gesagt, Cloe war bei dieser Fahrerflucht eher die treibende Kraft als
Oscar, wir den Vergwaltigunsgveruch vor Gericht verpätet vorbringen.

Sie hatte ja Angfangen, Dario einen ,mmassiven Tritt in die Eier verpasst udnerst darfhin geht der auf sie los und ringt sie zu Boden. Als der “Unfall” geschieht
ist sie also längst frei und sitzt im Auto. Man hätte den Rückwärts-gang einlegen können wenn Dario die Straße wirklich versperrt hätte und Hilfe rufen und auf
diese warten können. Ich glaube Clos Unterbewußtsein sann auf Rache anders als Oscar der kein Psychopath zu sein scheint sodnern sich dessen bewußt ist
was er tut. Cleo istes dieihn zur Fahreflucht üerredet. Es sit anders als er bei Ben sagt nicht nur Oscar mit der Vorstrafe und dem fehlenden Führerschein der
verdächtigt werden wird weiler sichmit Dario angelegt hat, bei Cleo setht ja noch die Messerstecherie aufgrudn der Beamer-Auseinander-setzung zur
Verhandlung an. Das ist schwere Körperver-letzung, sie hat das Messer ja zur Selbstverteidigung ab-sichtlich mitgenommen und es dann gezückt und Larissa ins
Bein gerammt, genau wie Samntha bei dem Typen der Geld von ihrer Mom wollte bevor diese dann in der Psychiatrie verschwand. GIBT ES EIEN
ZUSAMMENHANG ZWICHEN DIESRR SACHE MIT DEM BEAMER UND DER STROMRECHNUNG BEI SAMNTHAS MOM? Und hat die samantha
nicht ohne Not DROGEN GEDEALT? Weiß die Larissa etwas das wir alle noch nicht wissen und ist des- hal so slbtsstciher udn siegesgewiss ggenüber Cleo?
Und ist der -labile selbt nach Schutz/verteidgung suchende(?) - Oscar bei Cleo an die genau Falsche geraten, eien die

ihn der sich vom Mistbauenshcon erfolgreich dsitanzeirt hatte nun richtig tief in dei Scheiße reitet? Die sich ihrer Intellekteullen Fähigkieten als Kassenbste für
unbsiegbar udn damit über dem Gestz stehend hält? Sieist ja sogar so gestrickt daß ihr die angeblcihe Veregwlatigung plötz-lich gar nicht mehr so wichtig ist so
sie dafür nur Straf-frei aus dem Dario-über den ahufen fahren rauskommt. Das ist so eien vom Typ lieber als Prostiuierte schulden bei eienm Rtlicht-Kredithai
abarbeiten als den Offen-barungseidlsiten, ganz eideutg. Sie ist von ihrer Persön-lichkeitsstruktur her viel üerbehlbicher alsOScar, weil sie aber eien auf Papas
braves Schulmädchen macht (So wie Berlin-Toni die kLamotten trägt die 8-12 jährigen besser stehen würden) udnwir alle demsexistchen Fhlshcluß unterliege
Frauen seien (wegn fehlender wehrpflicht?) nicht so brutal wie Männer täuscht sihc der Zuschaer da zunächst. / Da wir gerade bei Berlin waren und Kinder-
krmas. Die Revolver mit den Joe seien Junggesllenab-schied feiert sidn Wasssrpistolen, Spielzeug und auch als man ihn “ich will nen Cowboy als Mann”
*träller* artig mit dem Lasso einfängt erinenrt das an ein Kinderspiel von Kindergartenkidnern, maximal kleinen Kidnern im Grundschulalter wie Paula
zutreffend bemerkt. Für Kinder gab es neben Carnavls-Pistolen ja auch als yps-Magazin Gimmick Theatermesser wo die klinge aus Gummi zurück in den Schaft
geht wenn man sie irgend-wo dagegen drückt. Das ist natülich ne agnz andere Liga.

Wnn mansowas wie mein Blog im Intrenliste muß man peinlichst darauf achten wie alt die Leute sind die sich da Fesseln und trennen was Spiel / Spaß ist und
was ernst. Joes Junggesellenabschied ist ein erchsenenRollsnpiel, Kidner spilen parment igrnwas das sie in Büchern lesen oder im Fernsshen gesehen haben
nach. Bei #Terminator gibt es ja dieseStelle wo amndarauf hinweist daß der (Atom-)Krieg der Mashinen beginnt weil SDInet das wie google Texte durchsucht
udn Auswerte ob sich hinweise auf bevorstehende Angriffe darin fidnen überreagiert, einen atomaren Erstshclag udnGegshclag auslöst wiel es wien
InfoFhelitereprteirt. Stichwort #EdwardSnowden und die Üeberwachung des Netzes. Wenndiepolizei googlet aknnsieoftmal den Blogbeutrag üebr den Taort
Kirmi oder einegslens Buch genuasowenig von Schilder-ungen der Wirklichkeit untrscheiden. Wenn man eine wilde Klopperei in der Grundschule von
Springfield bei den #Simpsons auf facebook beschriebt kann die für ne reale Tat gehalten werden. Undoftrmla geht aus Texten etwa gar nicht hervor daß
diejenigen die sich da wild kloppen kIdnergartenkinder sind, ne Sandkastenschippe aus biegsamem Kusstoff kann im Vetsrändnsi eiens Leser gaz shcnll der
Mettlen Klappspaten sein mit dem ein Erwachsener auf jemdn andern losgeht. Und es ist ein Unterschied ob Erwachsen ein Machtgefälle ausnutzen um sich an
Kidnern zuvergehen oder ob inetwa gleich- altige Kinder untereinandner etwas spielen. Soviel dazu.
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Da wir grade bei Scripted-Reality und demd ruch sie verursachten verschwimmen der Grenzen zwischen Realität und Fiktion sind. Getsen gab es einen Film in
dem islamistische (das verhält sich zum Islam wie Kreuz-züge zum Christenum) Flugzeugentführer nen Passagier- Jet kaperten wobei sie Messer aus Glas
verwendeten. Rein zufällig passend zum 20jährigen Jubiläum von 9/11 heute? Erstmalig hat man das emotionale Drama der Piloten beleuchte, ich galueb man
sieht Piloten am Rande der nervlichen Belastungrenze das ungern seitens der Airlines wiel das Flugpassgiere verunsichern könnte und wohl schlecht fürs
Geshcäft ist. Genau wie wenn man daruf hinweist daß inde Urlabsaprdiesen mit ihren Traumsträndn eienm meist nicht nur der Jetlag zu schcffen amcht sodnern
auch eien ganz andere, imersten Moment erdrückende, emfudnende Luftfeuchtigkleit in den Tropen wenn man aus dem Fluiguezg steigt, die Grüche auf eienm
asitschen Wchenamrkt ander sien asl auf eienm Europäscihen udn daß Urlauber eien Tga mindestns einkaluliernsollten umsich zu akklimatiesern denn der
Körper des Menshcn is nicht geshcffen für so shcnelle Ortswechsel inadereKlimazonen wie sie die moderne Luftfahrt erlaubt. Ich glaugbedas liegt an den
anderen Mikorogransimen wie abkeirien in den Tropen auf die sich unsre immunabwehr zutaufändig umstellen muß (von Amlariaimpfunegn abgeshen) aber das
ist meien alienhafte Vermutung experten wissen das bsser.

Damit Drittweltlädner geld druch Tousimus aus reichen Lädnern (etwa in Euopa) bekommen wird in Selbtsver-pflichtung der Medien oft penibel darauf
geachtet das bestimmte Klisches der Traumstände die es dort wirklich und tatsächlich noch gibt nicht zerstört werden. Billge Flüge erlauben Massentoirisums
von Rucksacktoursiten die wenig Geld im Land lassen, auf Mallorca fidnet da gerade ienUmdenken statt wiel amn auch an die öko-logsciehnFolgendes Tursmus
denkt, man will nicht so sehr #belriNeuKölln02407 OhneKohle Ole und seine saufenden Freunde im Studentenalter die statt in einem Restaurnat oder eienabr
Geld zu lassen in den Super-markt gehen als vilmehr das Bildunsgbürgertum als Kde haben. Und je Billiger die Flugtickets desto eher zieht man solches
Publikum mit an. Wir alle wissen wie unter-schdilich Armutszuwanderer und Luet wie Elon Muks sind di in den Aufbau Ost Geld isbnvetiern und dort
arbeistplätze schaffen bei usn imLande sind. Ich sag das deshlab weil 9/11 ja auch ein Konflikt gegen Kulturim-perialismus (ohneKohle Olé imBirkönig statt
Flamenco udneiheische Gitarrenmusik in der tapas-bar als Kultur-programm) und #NeoKolonialismus zugrunde liegt. Da stekcen handfeste kommerzeille
Interssen dahinter konkurierender Volskwirtschaften. Alle Mesnchen wollen das größte Stück vom Wohlstandskuchen beo dessen gobaler umverteilung. Die
Motive der Attentäter blieben unbeleuctet der Drama aus Pilotenperketive Film gestren

Mien Groß muter ist ein einer Welt großgeworden wo das autp gerde erst erfunden wurde und das Flugzeug. Wo man Landwirtschft ohen traktor und
Mähdräscher bterieben hat. Mein Vatre ist ein einer zerbombten Welt großgeworden ohne Raumfahrt Fernsehen und Satlliten. Als ich geboren wurde waren
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Passagier-Jets noch etwas reltaiv neues und es gab Atomraketen auf beiden Seiten des eisernen Vorhangs der an der Grenze unsres Bundes-landes verlief.
Compter waren selten und Mobiltelfone gab es auch so gut wie nicht. Joko Und Klass haben mal diesen Phänomenalen Doppldeckerflug verfilmt wo über einer
Tragfläche gegessen wird. Diese Flugangst ernst nehmen von eienr Generation die noch erlebt hat wie ein Kaiser das Land regierte stteclt für mcih auch die
Frage ob der Mensch eben urpünglich mal geschffen gewsen ist für ca. 900 Studnkilomter schnelles Resien, intrekontinentale Ortswechsel die von usn
Anpssungen auch in der Kulutr verlangen. Während #Tron damals die rsdnenElktrone in eienm Computer versinnbildlicht hat war es dann #Valerian woman
verucht hat eien Reise von Datenpakaten aus dem inneren blickwinkel eines Internetkabels zu werfen. Wo die Enferung zum anderen Ende der Welt auf 250 ms
schrmpft bevor die klutren aufeinanderprallen. Das ist der tshcnsche Aspekt. Wie sehr deise “Wurmlöcher” in der “Raumzeit” Menschen die aus eigenr kfar
bestenfalls ca. 43,5 km/h shcnell sind verändern wissen wir nicht: #Technikfolgenbshcätzung

Als es ums auslädnerwhlrcht ging habe ich mal angeführt daß die UN-Charta Slebstebimmungder Stämme vorsieht udn ekein adel akzeptiertdruch die Gleichheit
an Würde aller Menshcn von Geburt an. Es gibt Monarchen die das gern anders hätten. In dem asitischen Königreich, einer konstitutionelnn Monarchie soweit
ich rrcht entsinne wo ich glückliche Jahre meiner Kidnheit verbrcht habe etwa garanteirt der König die Stabilität die politisch von der Demokartei her oftmals
nicht gegeben war wie bei uns Zsichen denWltkregen als keienstabilen Mehhreitn zu-stand kamen. Ich dag das jetzt vor dme Hingerund der nächsten
Bundestagswahl am 26. September 2021 und der Rolle dei BP steimienr bei der letzten spielen musste um eine GroKo zu ermöglichen. Solch politische Insta-
bilität ist schonmal dagwesen in Dsucthland zwischen den beiden Kriegen udn die beidenStaaten DDR und BRD im kalten Krieg zeigen die Kluft der poltschen
Lager. Die Umverteilung von Kirchneiennahmen (Sozialsystem) ins Ausland barchte 30 jährgen Kireg aber auch Reformation udn Aufklärung und allgemeine
Schculpflicht. #StarTrek kennt (sieh #IntoDarkness) eine Oberste Direktive die be-sgat das man ich von außen nicht in die Belange anderer Völker einmsichen
darf ählich zur Un-Charta und dem Selbsteimmunsgrcht der Volksstämme (ierssant was die von Zu- wandrer dezimerte undigene Bevölkerung Nord-amerikas
und die Bevölkerunsgmehrheit der Siedler dort angeht). Und unsre TV-Satelliten, Galsafserkabelnetze

und Passagierjets dringen dabi permeent in Regionen vor deren Bveölkerung sichdes Kotakts zu uns wgeen anders entwickelt haben als sie es eigeltich getan
hätten. Ich rege mich ja über das GeoBlocking im Netz auf aber für die SittenwächterMullahs im Iran ist die Website von seowas harm-losem des
Frühstücksfersehen wo unver-schleierte Frauen rulaufen eien Provokation so lange sie abrufbar bleibt vom iranischen PCs im Itrenetcafe aus. Nach Hause
telfoneirn vom eren ausland her ging früher oft nur üebr Vornamldung perFrollein vom Amt, direkte Telefonverbdinungen wo man eifch slebst die +49
vor-wählte und vom ausland aus in Deutschland landete gab es nicht. Damals (ich weiß nicht ob man in den Telco Backbones schon VPNs einsetezte) hatte man
auch noch eine ganz andere Angst vor feindlicher Spionage. Wo ist dieseer Upload-Filter der Frauen verhcleiert wenn sie im afghansichen Facebook-gezeigt
werden? Dami man dort wenn man facebook nutzt nicht im Knast landet? Auch Wir imIntrenet tragen zum Kluturimperialsimus bei. Das One Laptp per Child
Projket etwa wird hungernde Kidner in Afrka konfrontieren mit Bildern püebrvoller europä-ischer Supermärkte. In #PromiBigBrother gab es irgend-wo eine
stelle die mich erinnert hat wie wir 1988/89 Besuch von ner Großcosuineaus derDDR bekamen, ner Akademikern mit Erwortung im Job die mich dran er-innert
hat wie das aufsie gewrikt haben muß daß der Wohlsatnd im Westfernsehen keine Propagandalüge war.

Diese Menschen die in einer Welt großwerden wo der Adel über ihr leben bestimmt, oder wo noch Wasser- büffel zum pflügen von Feldern eingesetzt werden
und wo man wi bei ins um Mittelatre als amrenr Mensch von einer schüssel Reis as dem Geindelager oder der Hand in den mund lebt solle s noch verzetlt
geben. Budhistische Mönche leben Genügsamkeit und Verzicht während die Megacities der Schwellenländer europäisch/amerikan-ischen Lifesytle bieten für
alle die das nötge Geld haben. Die Kluft wzciehnarm udn reich in Deutschland wächst aber das istimemr noch wenig verglichen mit dem Aus-eiderkalffen der
Scheere in andren Lädnern. Dneken wir an die Hong-Kong Hciensen die am glbalsierten Handel teilhaben können udnirhe Richtum vegrlichen mit der
chinesichen Provinz. In eienr Doku üebr stalin hab ich neulich den staz gehört, Stalin übernahm ein Land wo Tiere Pfleder pflügten und hinterließ eine
Atommacht, Raumfahrt- und Industrienation. Udn so sieht das auch bei Mao aus. Der (technische) Fortschritt scheint unauf-haltsam. Udn er greift in die
Lebensgwohnheiten von Menschen ganz rdikal ein. Auch bei uns. Wennim Fern- sehen einLifsytel mit srändig wechslenden Partner be-worben wird sieht man
wei sicj das igrnwann in den statsiken zu Singelhaushalten udn Ehecscheidungen wiederspiegelt. Begehrlichkeitn schaffende TV-Werbe- Spots für Luxusgütern
schaffen sozialen Unfrieden. Auch bei uns, zichendmekind mit Bonbonsund dem ohne.

Ich will meiner Befürchtung Ausdruck evreiehn daß die Kommusten udn die Islamsiten beide nicht ganz unrecht haben könnten mit dem kritiseren des
christlich-west-lichen Wertesystem Imperialismus udn daß es genau dieser Konflikt ist der #9/11 heut so aktuell erscheinen lässt. Einen Bin Laden einzufangen
umihn vor Gericht zu stellen für was er egtan hat ist die eine Geschichte. Aber sich die Motive der Terrosten ganz genau anzuschauen, ohne daß irgendeien
Nato Miltär / Westliche Konzrene Propagandamschienrie das Bild verzerrt die andere. Wenn ein Intrenetkabel eigstöpseltz eienr erligiösen wird im
Wohmzimmer einer arabsichen Klinfmilie wo man Burka trägt udn religiös ist und all die Gewaltu und der Pr0n mitten in dieses Wohnzimmer kommen, das ist
vergleichbar mit dme shcok den esauslöst wenn ein Linienflugzeug mitt in New york in einHochaus kracht. Es ist unsre eigne Rückscitlsoigkeit im Westen der
wir das verdanken was da geschehen ist. Die Wlet der araber ist die eienr behüteten Familie, so wie beim Almöhi und Heidi, igrndwo fernab von der Stadt die
plötzlich qusi von Rockergangs die Abtreibung propagieren damit sie ihr Prostitutionsgeschäft betreiueb könne, wo Tv-Werbung Alkoholkomsum für
“enVogue” erklärt udn Drogen-konsum plötzlch üebr den Bildschirm flackern. Das sollte man sich vor Augenführn wenn der Attentäter im Flug-zeug an die Tür
klopft udnin eien Akt purer Verzweiflung versucht die heile Welt seienr kleienn Kinder zu retten.

Das Intrent ist zweifelsohne wie das Wort ein Waffe. (Daß man bedenken soll das Wort eien Waffe sei hat Pilot Antoinde St. Exupery mal gesagt).
Intrenetfähige End-Geräte sind für Kidner so geährlich wie Videore-korder weil sie ihnen erlauben Inhate zu sehen für deren Vertsändnis sie noch zu jung sind.
In #StarTrek #IntoDarkness sprechn Spock und Kirk darüber welche Eingriffe in den geistigen Reifeprozess nicht eins einzel-nen Kindes sodnern ganzer
Welten/Zivilastionen (wir leben in der westlichen Welt, andere im Orient) gerecht-fertigt seien was mich ein wenig an #TränenDerSonne erinenrt hat oder den
moment wo das Militär-Flugzeug in Afghanistan umrigt von Meschene die flieHen wollten abgehoben hat die mannicht mitnehmen konnte. Bildern von
Afghanistan Heimkehreren als sie im sicheren Qatar am Flughafen ankommen auf Euro-news gestern. Das ist das menshcliche Drama das sich an der Tür der
entführte Maschine im arte Film gestern wirklich abspielt. Der Air- line agstellte der unter dem PSYHOTERRO des AN seien TÜR HÄMMERNnden
BEISLENnehmers nict zusammen-brechen darf und seinen Job wie ein Roboter machen muß. Der Geiselnehmer der den Eurofighter neben der Maschine
entdcket und sich ausrechnen kann da man sie eventuell abschießen wird. Das ist oft das Flugticket aus Chaos und Armut heraus und rein in den Wohlstand das
das Verteidogt wird an intrenationalen Flughäfen jedne Tag. Der Wunsch nach im Intrenet propagiertem Lifstyle.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1403012831-code-7500
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Gestern ein (Aldous Huxley gerecht formuliert) Fühl-Film. Einer wo ein Anwalt dessen Büro im World Trade Center sitzt sich rechtferigen muß weil er die
Bilder die seine Kinder malen igonriert. (Erinnert mich irgendwie an die Konflikte in #BesserGehtsNicht oder #WerkOhneAutor). Hatte ich nicht noch
vorgestern was über diesen New Yorker Pop-Art Künstler und Lehrer geschrieben. Ich erinnre mich auch an ein Gespräch mit meienm Namens-vetter aus
meinem Jahrgang der inzwischen Jurist ist bei einer staatlichen Bank in der Kneipe meiner Komillitonin ich glaub 1998 war das. Und es erinnert mich auch an
deutsche Nato-Tronados die angbelich Bomben über Belgrad abwarfen und Greenwashing-Öko-Terroristen, solche wie diejenigen welche den späteren Außen-
minister Joschka Fischer mit Farbbeuteln attackierten. Das war alles zu Zeiten desH errhausen-Attentats das uns wie 9/11 den “Otto-Katalog” brachte an
Gesetzen zur Terrorabwehr (das Attenat von Sarajevo war Ursache des ersten und uerfüllbare Friednsvertragsregelungen die des zwoten Weltkriegs) die den
Umbau von einem demokratischen Rechts- in einen totalitären Überwach-ungsstaat einläuteten. Jedenfalls sagte der frühere Mit- schüler (genau wie anläßlich
der Attenatate der Golfclub-Barkeeper Antoine V. der Später in meiner Stammkneipe, der Coktailbar an der Ecke zu meienm Louisen-straße Büro arbeitete,
daort wo auch V.Z. [geb :] kell-nerte und der Freund von deren bester Freundin Ansatsia A. [Spitz-

name 'die Stasi' oder 'Nastussja'], deren Bruder mit meie nm kleienen Bruder beaknnt ist, der mit der ADS System AG Pleite [verfilmt als Fall #Unsiter]) was
von wegen man solle darauf achten wer im WTC Mieter sei da würden Leute arbeiten die er kenne. "Fang besser mit Essen an falls Du nicht mehr fertig wirst
bvor einKomet eishlägt." hieß es im Film und der Anwalt in dem Film sagte "Er habe seinem Kind eine sichere Welt geschaffen". Nicht daßdie Dritte-Welt
Isslam-isten in puncto Demontage westeuropäsicher Schlüsselindustrien und deren Ver-lagerung nach Asien (teils ganze Stahlwerke) gemein-same sche macneh
mit den Öko-Terrositen die WEG VOM fossilen Brennstoff ÖL wollen. Die EU-Glühbirnen-verordnung ist ebefalls das Gegenteil eisn freinMArktes wo jeder
selbst entscheidet ob sich für ihn LED-Birnen Lohne oder nicht. Mit der EEG-Umlage und die CO2-Steuerniminerlölsteuer subventioniern vorallem de ie
ärmeren Bevölkerungs-schichten die ökologsiche Wende WEG VOM MineralÖL. Die Oma mit der schmalen Rente die sich keine neue Dämung/Heizung
leisten kann und ihres alters wegen auch keine Kredit mehr bekommt. Die sollen ihre Häser beleihen damit armuts-zuwanderer asu ehemal kommistschen
Staatem Jobs bekomemn um enertsch zu snaieren. Stahkocher imRuhrpott verliren ihre Jobs damit die Kommunisten in Chinas Sonderwirt-schaftszonen Schritte
in den freien Weltmarkt machen können. Mekrleabriet fr die kOmmnisten ncit usnerVolk.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1419276251-remember-me
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Gesteren mittag gabe es noch irgendwelche Reiterinnen die mit ihrem Hengst Turnier tanzten oder so ähnlich im Fernsehen. Ich erinnre mich noch an jemanden
der “Mag Er Pferd” Korrespondenz verschickt hat und auch irgend-welche Pferde-Bronzen mit Loch im Bauch im Ruhrgebiet soweit ich entsinne. Und
irgendwelche Mädels die für ihre Höfe Personal suchten, Kinder die mithelfen, ich meine mich zu erinnern daß fürher die Kidner mithalfen die Ernte einzuholen
und vielleicht hat das auch was mit Schulferienzeiten zur Erntesaison zu tun gehabt. Jeden-falls gab es in meiner kindheit noch eine Kelterei im Dorf und wir
Kinder bekmen frichen naturtüben Apfelmost. Und wir hatten auch noch so große Kannen aus Edelstahl mit Deckel mit denen man Milch holen gehen konnte.
So von wegen EU-Verpackunsgerordnung und Plastik. Aber das mit dem “Hengst” und der Reiterin war soweit ich mich erinnere so ne Art #DangerousLiaisons
Story, da haben – wie im Film mit Malkovich und Close – Autoren intrigiert und betrieben was man “#Romance Scam” nennt wenn es in sozialen Netzwerken
geschieht. (Da gabs neulich – letztes Wochenende(?) - mal bei #Lenßen eine Folge zu was eine Frau anging die einem falschen Kapitän - so #CatchMeIfYouCan
artig – ihr Geld gab). Weil ich gerade an Scapa Flow denken musste und wie man fürher Schiffe versenkt hat statt sie zu recyceln. Und aus irgendeeinem Gurnd
muß ich wegen dem Film gestren wo man dem Kind auf dem Kindergeburtstag

eine Locke vom Haar abgeschnitten hat (Kaugummi ent-fernen? Warum nicht mit Waschbenzin? Oder war das eine Wette?) an irgendeine Gschichte mit nem
“Licht?” Aufkleber am Kühlschrank denken. Und mit so einem FlowBee artigen Harrschide-System das die Haar merh abzupfte als -schnitt (am Rand
eiensKochtopf entlang, damit es amNacken rund wurde) wehlab ich ungern die Haare shcnitt als Kind udn an das Erwachsenn Shcmapoo was in den
Kidneruagn brannte. Wiel ich was üebrdie stilistshce Ähnlickiet von WilhelmBsuchs und Heinrich Hoffmanns Illustraionen gesgat hab. Udn heuet was zu
Lichtensetien. Wahrscheimlich muste ich andiesePferde Geschichte denken wiel in #BelriNeuKölln2047 gerade Westren gspielt wurde mit eiem Bankraub oder
so.. Es gab auch noch was mit einem Gandenhof für Dienst-pferde gestren auf vox was mich draan erinenrt hat wie man dem Marine bei #boJack sein
Gnadenbrot geklaut hat das aus einem Sack Hamburgerbrötchen bestand. Und aus irgendeinem Grund fiel mir noch der Typein mit dem ich unshuldig üerbd ei
Budstagswah in 2013 U-Haft saß der für sed /PDS/”DieLinke”/ aktiv war der mir mal einen Satz zitiert hat den ich glaub ich bei “1001 Nacht” schonmal gehört
habe dieses “... dich töte ich zuletzt”. Auch Finazminster Scholz scheint sich ja Steuerstrafver-fahren aufzuheben bis Abchluß eder Verjährunsgfrist, da war
doch irgend so ein reisen Skandal mit unetsrchlagen Unteralegn in den Nnchrichten: villeicht deshalb.
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Wie ist eigentlich nochmal dieser Film vom Freitag abend ausgegangen? Der mit dem gehijackten Flugzeug. So von wegen die Sicherheit Deutschlands wird (bei
der Visaver-gabe und Einstiegskontrolle) am Hindukush verteidigt.

13.09.2021 06:13
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Laschet hat gestern trotz das man 1,8 Mio Araber ins Land gelassen habe weiterhin bekräftigt Deutschland sei ein Einwanderunsgland. [Er will Fachkräfte aus
dem Aus-land statt Deutsche auszubilden.] Man müsse eben mehr bauen [damit die Armutszuwderer ohne Jobperspektive für kurze Zeit nen
sozialveriucherunsgpflichtgen job be-kommen derihnne ermöglich süter von HartzIV zu leben] Grünen Bierbock brachte einen Klima-Soli ins Spiel. SPD Scholz
(ich hätte jetzt fast Sch-U-lz geschrieben) gerite unter Druck wegen der Ermittlungen im Ministerium, nicht nur der akteullensodnern auch Wircard / Cum-Ex.
Trotz daß er die Zahlder Ermittleraufblöht seien ca. 50 Mrd. Dorgen und organsierte Kirminalitts Schwarzgeld Pro Jahr imUmlauf sagte Bierbock,
wahsrcinlichsicd das so Reiki-Sekten-Schneeballsysteme mit angeschlossnen erpresserichen Menschenraub/shcuzbefohlenenmiss-brauch BDSM/Sado-Maso
Zirklen. Erst werden Politiker-kidner unter Dogen egsezt, dasnn shclust man Menschen ins Land und die amchen dann die ganzen illegalen Jobs wie
B-L-aurabietn zu Dumpinglöhnen ohne eine sozial-versicherung, Dorgendealen und Prositution um nicht abgeschcoben zu werden. Alshct hätetgnaz klar sgan
sollen daß westeuropastämmige aus den Hochlohn-regionen weniger das Problem sind als Armutszunder-ung aus Süd-/Osteruopa (wo teils 80% weniger
verdient wir als heir), vom Balkan und aus der arabischen Welt. Es war sehr frustriernd sich das KanzlerTriell anzsuehen.

13.09.2021 09:00
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Im Frühstücksfernsehen erfahre ich daß Anwälte Akten einfach nicht zugestellt bekommen udn das Prinz Andrew daher auf anwaltlichen Rat eienr Verhadlung
fernbleibe. RICHTIG SO! Denn die rechtstaatlichen Gepflogenheiten müssen eingehalten werden, sonst kann es kein Urteil geben das rechtmäßig ist.
Beschuldigte können erst ver- nommen werden wenn man ihnen den Tatvorwurf er-örtert hat. Und schon gar nicht wie die Bad Homburger polizei das macht
unter Drogen und Schlafentzug (das ist Folter anch § 343 StGB, die Bematen amchen sich hier- bei strafbar) ich erinenr nur mal wie die mich Sonntag-morgens
nach einer feuchtföhlichen Feier aus dem Bett geholt haben wiel ein Firmnwagen unsrer Hamburger Holding nen Einaprkschden verursacht hatte, beschädigt
ein schon vor dem Unfall krummer Pfosten/Poller. Was ist eigentlich in der EU los daß dei Rechstgegagrtie wie sie EMRK und Gurdngestz vorschirbennicht
merh einge-halten wird? “Druch Recht zu Recht”/”Man höre zuerst auch die Gegnseite” VOR GERICHT. Sattdesen schalgen wildgewordene Cops dienicht
genug Bestchunsggelder in Form von Immobilienvorteilenzugschanzt bekommen Jourlsiten und Oppostionelle zsuammen. Wer milliarden-schwere
Aktienkursmnipuatlioen ans Tageslicht brinegn will, Dax-Kozrene die in die Pleite getrieben werden um an Immobilien/Grudnstücke in Bestlage zu gelangen, so
ähnlich wie bei #GustlMollath doer Wirecard, dessen Kinder werden ent-führt, auf den gibt es Mordanschläge.

Ich werde (vor allem) von ehemaligen Mitshcülern regel- recht erpresst in Sachen der #Metallgesellschft Öl Story nicht auszusagen wo tausende Arbeitsplätze
vernichtet wurden udnes laut Wikipedia zu een shcene von 1,3 Mrd US$ kam. Bankiers großer staatlicher Banken (nicht EZB) betreiben mit der Beute wohl
Rufmord Propaganda. Das Geld wird über Investmentfirmen gewaschen vermute ich, es gab da Hinweise in dieser Richtung damals. Und möglicherweise gibt es
da was die Beeinflussung von Märkten und Poltik per FakeNews angeht auch eine Ver-knüpfung zu den Wahlmanipulationen die Trump ange-kreidet hat
(“#PutinTrolle”). Und zum islamistischen Terror, analog zu #PabloEscobar afghanisch Marihuana-Farmer die veruchen in Deutschland Cannabis durch Parteien
wie sed /PDS/”dieLinke”/ legaslsierenzu lassen. “Hamburg students” oder (bad) “Homburg-Schüler” die für “911” Terror (Kozerne, Automobil-) verantwortlich
zeichnen? Die linke Wissler hat heuet morgen im moma der Polize zu recht an dn Kopf geworfen sie sollten erst-mal ihren Frankfuter-SEK-Skandal aufarbeiten
(da wurde ja eiens aufglöst) bevor sie sich über anch Mienung der Bematen sichim Ton vegreifende Bürger aufregen die den Beamten “mangelnden Respekt”
zeigen würden. Passend hierzu im Frühstücksfernsehen eine Reichs-Bürger Verhaftung der die Allierte mIlitary Police zur Hilfe ruft, auch ich hab mich wegen
untäger deuche Polzei asn ausland egwndet bereist in den 2000er jahren.
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Es gibt Leute aus der arabischen Welt die missverstehen die Religionsfreiheit wie sie der westfälische Friede über Deutschland brachte. Sie denekn deshalb
drüfe man die Türken die auf dem Winer Stephansdom den Halbmond hissen wollten doch nicht bekämfopen udnevrgssen daß der Zerafll Roms in einos- und
weströmsiches Reich mit untesrcchidlichen Päpsten wobei Ostrom zum Teil mus-limsich wurde auch zur Folge hat daß unetsrchdiliche Kirchen unetsrchdiliche
wellich Herrscher einsetzen. Der chrisliche adel ist von Gottes Gnaden legotimeirt, das heißt die Kirche stzet die Herrscher ein. Da änderte sich erst später.
Damsl warn dei Menschen auh imheigen Deutschland och meist unfrei, Leibeigne also Sklaven wie es sie ch in der römsichen und griechischen Demokratie
Gabdie ovnd en alsprchlichen Gymnsien so gehypt wird wile es da Aufzeihnungen zu gibt die erhalten blieben. Da nächst große missvrrtsändis haben die
Osteuropäer mit dem Begriff der Desutchen Eiheit gehabt im Sinne der 1848 Revolutionäre, da gings darum ein zusammen- hägendessidlunsgbeiet zu shcffen
das auch dei wolga-deutscen mit einschließt die unter Kartahrin der Großen SnatPeterburg maßgeblich mit erricht haben ählich den Cowboys die amerika mit
der Eisenbahn den Fortshcritt brachten udn die Preußen an der Ostsee der Geshcihte sich zum dsuctehnrdnezurückverfolgen lässt. Teritoriale Expansion hatten
dei Preußen betreiben, das erfolget nicht im 2. Weltkriegrunsg umden Korridor nach Dzanzig.
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Eine EU ist besiher imemr daran egshciret daß sich die Herrschenden nicht einig waren. Weniger an den Unter-tanen. Naopeon ewta oder Cäsar, “Italiener” und
“Franz-osen” di ebrist verucht haben den Kontinent einheitliche verwaltung zu unetsrellen. Das hat nicht funktionert wiel man die imFlede Besiegtn nachher
nicht mitgregiern ließ. Nicht dei Dsuctehn sidn schuld am Kirg sodnrn der zwote Weltkrig wurde auslöst von einem Terroisten in Serbien der nicht wollt
daseinLand zu Österrich-Ungarn gehört. Kaiser wilhelm sagte “Das habe ich nicht gewollt” als er der Büdnistreue wegen deutsche Truppen schickte um den
Österreichern (besser ahbsburgern) zu helfen. Das ist vergeichbar mit 9/11 wo Afghnaistan in den Krieg gegen den Terror hinegezoegnwirdnur weil sie Bin
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Laden zunächst nicht ausliefern wollen der sich wie wir wissen in Paksitan aufhielt. Der tote Thronfolger wird ineienr unglaublichenVendetta gerächt die zig
Millionen Tote forderteanch dem adligenselsbtsveränsnis: krümmt auch nur einer einem von uns Hochwohlgeborenen ein Haar verüstenwir gazen Landstriche
zur Vergeltung. Nicht die geringste Spur christlicher Vergebung wie beim Papst Attentäter oder altetsatmetarische Auge um Auge, nein ein vorsintflutlicher
Rachefeldzug. Daß der ertst Welt-krieg Dsuctland die Demokartie brachte als eigentliche Kiregs-Folge wird gern vergessen. Und daß der Wunsch nach
demokratischer oder auch kommunistischr Selbst-verwaltung mitschng bei Attentaten auf den Adel/Klerus.

13.09.2021 09:45
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Demokartsiche Orndungen – ich hab neulich was zur stabilsierenden Wirkung des Königshauses in einer süd-/ostiatischen Demokratie gesagt – außerhalb derer
Grenzen Chaos in Cambodia herrschte zu der Zeit als ich da mal gelebt habe wegen des Vietnam ost/West kon-flikts in der Nähe – sind oftmals instabil weil die
lager zu zertstritten sind udn man dannkeienMehrheiten zusammenebkommt. Das war bei uns nicht anders zu Zeiten Hindenburgs als der Adolf zum Kanzler
machte. Udn egnau das droht usn jetzt mit denGrünendie viele als Heilsbringer für eine linke nicht sed /PDS/”Die Linke”/ koaltions heen. Di werden gewäht
vonLueten die iegtlich SPD wählen wollen aber die SPD abstrafen wollen wegen der GroKo. Leuten die Angst haben daß wenn sie die SPD wählen sie nachher
wieder eine GroKo bekommen. Im Koservativen Lger siehtd as egnauso aus. Die Leute wollen Konservativ wählen aber nicht nochmal CDU. Daher habendie
FDP udn die AfD so hohen Zulauf. Christian Lindner von der FDP ist -d as muß man ihm hoch anrechene - der eizge der nicht eingeknickt ist bei Der letzetn
Budnestagswahl: “lieber gar nicht regieren als so regieren”, da hätet ich de Hrernitz-Spaßpartei gar nicht zugetraut. Im Prinzip ist shcon die GroKo nur
zu-stande gekommen wei SPD Mitglied Frank Walter Stein-meier als Bundespräsident massivsten Druck auf SPD udn CDU/CSU ausgeübt hat. Udn die haben
jetzt das Dillema daß sie für die 2018-21 beide verwtortlich sind.

https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_border_raids_in_Thailand
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Bei #bojack wurde diesmla gezeigt wie bojack dem Ex-Ehemann von Diane seiner neuen Freundin zu gestehen daß er sie betrogen hat, er spielt es ihm mit
verteilten Rollen vor, er tut so als wäre er derjenige der Fremd-ganagne sei was er imGgensatz zum Moderator nicht ist.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1409970954-bojack-horseman
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Das waren die mit weitem Abstand schlechteste Folge von #BerlinNeuKölln02407 dieich je egsehen hab. Ich hab mir stellenweise lieber den “Vierkampf” in
der ARD angeschaut. Ray und Lea trennen sich endgültig. Chicco wird von Oli und Jan drüber im unklaren gelassen daß sie beide mit seienr Freundin Lori
fremdgegangen sind, die macht sich prompt an Diego ran. Jil betrügt Patrick mit Luca. In Berlin ruft Peggy erneut ind en Hochzeits-vorbereitunegn an und Basti
und Rick hatten sich ja ge-schworen ihm und Paula Bescheid zu sagen daß Peggy sich gemeldet hat fasll das geschieht. Malte disst seinen Vater Theo nochmal
richtig. Joe udn peggy teelfoneiren miteinder und es stellt scih ehrus daßsie berist emrhmals everucht hat ihnzu erreichen aber das Madnund Ole das abgeblockt
haben. Es Auto geht kaputt und somit steht die Hochzeit dengültog unter keinem guten Stern. Krätze setret sich mit Emmy und Theokomtm doch noch zur party
und schießet wild um sich, verletzt dabie Kärtzes Schwester Hanna. Es kommt zum Kampfmit Joe und Theo wird von einem SEK überwältigt, Olivia war
kurz-zeitig von Theo als Geisel festgehalten worden, si hat sich ergade wieder mit ihrem Dean versöhnt der sich mit Migqulne shclägerei geliefrt hat.
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Was “Vierkampf” in der ARD angeht: die Janine Wissler von sed /PDS/”DieLinke”/ hat sich als Freudnin der speku-lanten geoutet. Als sie sgate wie solle
Konzerne ent-eignen die mehr als 3.000 Wohnungen haben und sie gönne den Aktionören ihre Kapitalmarkerszinsung nicht, die Dividende hat sie denen damit
nur noch die Möglichkeit gelassen über Anteilsverkäufe an Geld zu kommen, genu das aber ist Spkulationwenn man uf steiegnde Kurse setzt und ameiegtlichen
Untrenehems-erfolg gar nicht intersseirt ist. Un das von einer Marx- istin. Das erinnert mich irgendwie an die Frage der Immobilien Neubewertungen wie etwa
bei der Telekom damasl. / Am End bei #BerlinNeuKölln02407 als Theo und Joe im Masthc lagen udn käpften hat Joe irgendwas gebrüllt wie Du hast meinen
Sohnetötet der so ähnlich, habich das ricthig mitbekommen? Hat Theo am Ende etwa Recht daß Joe es gar nicht ernst mient mit Paula sodnern nsichnur mitihre
eiläßt um Theo zu quälen? Nachdem er ihm schon Peggy ausgespannt hatte udn dafürsorgte daßsein Sohn Jannes imKanst landete und das sienandere
SohnMAlteihn hasst? Dann würde Theos VerhlateneinstückweitSinn ergeben. Dann wären Joe und nicht er auf einem Rachefeldzug was Theo mit Gewalt zu
verhindern versucht. Ic hatte ja gehpfft man erfährt dazu mal was in ner Rückblende auf früher warumderKonfilkt zwischen den beiden so eskaliert ist aber falls
dazuwas kam muss ich das wohl getsren übersehen haben.
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Am 04. September 21 funkioniert das Profil noch und ich entdecke zufällig jemanden der heißt wie eine Nachbarin im Haus hier in einer Gruppe.

13. September 21 11:30 Uhr plötzlich erscheint unter meiner gehijackten URL ein anderer

13. September 21 14:09 Uhr der ghhijackte inhalt ist weg

-------- Message --------
Subject: Fwd: Meldung gemäß NetzDG #3***1
Date: Mon, 13 Sep 2021 15:35:08 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To: c*u@support.facebook.com

Hallo

noch was: der falsche "Maximilian Bähring" fungiert unter

https://www.facebook.com/1***1/
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udn ex gibt uch noch einen

https://www.facebook.com/max.s***r.585/

der unzer der Kurzform "max" satt "maximilian" zu fidnen ist aber aus dem Geburtsort meines Vaters stammt weshalb er zu einem mir unbekannten Zweig der
Familie gehören könnte. Da er allerdings "max.s***r.585" als ID nutzt sieht mir auch das nach einem Fake Account aus.

Maximilian Bähring
EMail <maximilian@baehring.at> oder
<maximilian.baehring@googlemail.com>

-------- Forwarded Message --------
Subject: Re: Meldung gemäß NetzDG #3***1
Date: Mon, 13 Sep 2021 14:12:53 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To: Facebook <c*u@support.facebook.com>

Hallo

Ich sehe gerade sie haben denjenigen der sich die URL geklaut hat geschnappt.

VIELEN LIEBEN DANK!

Maximilian Bähring
EMail <maximilian@baehring.at> oder
<maximilian.baehring@googlemail.com>

On 13/09/2021 13:52, Maximilian Baehring wrote:
> Ich hatte vor weit über 10 Jahren auf facebok mal ein Profil
>
> https://www.facebook.com/maximilian.baehring/
>
> das ich egtlich nicht mehr nutzen sodnenr löschen wollte im damaligen
> Email-Vekher überzeigte mich die Support-Mitarbeiterin ich sole das
> profil bestehn lassen udn esrtellt mir ein neus, disabelte das erste
> und richtet ein neues ein nchdeem ich mich üerb login-probleme beschwert
> hatte, da hab ich ab da genutzt:
>
> https://www.facebook.com/maximilian.baehring.9/
>
> vor ein paar jahren bemerkte ich daß das urpünglche Profil auch wieder
> funktionierte. da hab iches sprdsch vesrehentlich genutzt (ich hab
> hstorsich bedingt meherer mehrere email-adressen, unter anderem:
> maximilian@baehring.at, maximilian.baehering@googlemail.com,
> ***, (usw. da komem ich beim facebook login
> je nach rechner manchmal drucheinander. Am 05.spetmber bekam ich nun
> eien Mail das mein altes, dopplets Profil
>
> https://www.facebook.com/maximilian.baehring/
>
> gegen dei Richtline verstoße (siehe unten). Damit hab ich im Prinzip
> kein problem solange die url
> https://www.facebook.com/maximilian.baehring/ erhalten belibt. Nunsollte
> ich die Daten dowaloden udn wie sich ezigt aht sich ein dere Nutezr das
> profil gehijackt.
>
> Ich bin Opfer von Online-Betrug, epresserichem Menshcnraub und eine
> Bande organsiert Krimineller die versucht haben immobilen zu enteigenn
> und Aktienkurs zu manipualeren eeinr firma für dei men Vatre mal
> egarbeiet hat epressen mich üebr ein entührtes kind. (kurzfassung,
> dazu gibt es im Netz 18.000 DIN A4 Seiten Doku, abrufbar unter:
> http://193.109.133.9:8080/ pdf/ ) da das zwote Prifl druch Facebook
> selbst angelegt wurde dachte ichdas vestoße nicht gegen die BStimmungen.
> Druchd ie löschung der Inhlate (auch die daten lassne sich nicht
> dowenloaden) blockeren sie zudem polizie und saatsltlcihe Emrittlungen.
> Die statndwlstcaft/POlizei Frankfurt hat die sche ewig nicht bearbeitet,
> da waren koprrupet Bemate am Werk.
>
> Heut emusste ich efssttelle daß unter dem Profil
> https://www.facebook.com/maximilian.baehring/
> plötzlich eine neues Prfil aufpoppt udndas bgleich ich mich in dem
> https://www.facebook.com/maximilian.baehring/ noch einloggen kann.
> Wie kann es seind aß adnere Nutzer DEI DRIGEND VERDÄCHTIG SIDN ZUR
> PRESSERBANDE ZUGEHÖREN deise URL hijacken? Ich bin bedrohter
> Blogger/Journalist wiel ich mich wegen der unetrasssen Ermittlungen mit
> der Polizeiu angelegt hatte.
>
> Maximilian Bähring
> EMail <maximilian@baehring.at> oder
> <maximilian.baehring@googlemail.com>
>
> -------- Forwarded Message --------
> Subject: Action needed on your Facebook account
> Date: Sun, 5 Sep 2021 05:44:51 -0700
> From: Facebook <security@facebookmail.com>
> Reply-To: noreply <noreply@facebookmail.com>
> To: Maximilian Bähring <maximilian.baehring@googlemail.com>
>
...
> Facebook
...
> You Have 30 Days to Request a Review
> Hi Maximilian,
>
> Your Facebook account has been disabled. This is because your account,
> or activity on it, doesn't follow our Community Standards.
>
> If you think we disabled your account by mistake, we can take you
> through a few steps to request a review. You'll need to complete these
> steps within 30 days to avoid your account being permanently disabled.
>
> < https://www.facebook.com/login/ > Maximilian Bähring
> Request Review < https://www.facebook.com/login/ >
>
> You can learn more about why we sometimes disable accounts by visiting
> the Community Standards < https://facebook.com/communitystandards/ >.
>
> Thanks,
> The Facebook Security Team
...
> On 13/09/2021 11:33, Facebook wrote:
>> Sehr geehrte Damen und Herren,
>>
>> vielen Dank für Ihre Beschwerde. Offenbar haben Sie einen Link zu
>> einer Seite, einer Gruppe oder einem Profil bereitgestellt. Auf der
>> Grundlage Ihrer Beschwerde ist nicht ersichtlich, dass die Seite oder
>> Gruppe bzw. das Profil in ihrer/seiner Gesamtheit rechtswidrig ist.
>>
>> Damit wir Ihre Beschwerde besser verstehen können, geben Sie bitte
>> einen Link (URL) zu jedem Foto, Beitrag oder sonstigen von Ihnen
>> gemeldeten Objekt an.
>>
>> Auf Ihrem Computer finden Sie die URL, indem Sie auf die grau
>> hinterlegte Zeit- und Datumsangabe zum Inhalt klicken, (z. B. „vor 8
>> Stunden“). Auf Ihrem Telefon oder Mobilgerät finden Sie die URL
>> normalerweise, indem Sie zu dem Inhalt navigieren, den Sie melden
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>> möchten, und dann auf „Teilen“ und anschließend auf „Link kopieren“
>> tippen. Wenn der „Teilen“-Button nicht angezeigt wird, finden Sie ihn
>> möglicherweise, indem Sie den Inhalt in der Vollbildansicht öffnen.
>>
>> Wenn kein Link zur Verfügung steht, beschreiben Sie uns bitte
>> detailliert, wo auf Facebook der Inhalt angezeigt wird, einschließlich
>> des Namens derjenigen Person, die diesen gepostet hat, und zu welchem
>> Zeitpunkt sie diesen gepostet hat. Erläutern Sie uns bitte außerdem,
>> warum Sie der Ansicht sind, dass der Inhalt rechtswidrig ist.
>>
>> Wir können Ihre Beschwerde nur dann weiter prüfen, wenn Sie uns
>> konkrete Inhalte auf der Seite, in der Gruppe oder in dem Profil
>> nennen, die nach Ihrer Ansicht rechtswidrig sind. Sie können uns
>> entweder konkrete Webadressen (URLs) angeben oder beschreiben, wo auf
>> Facebook der Inhalt erscheint. Ohne diese Informationen sind wir nicht
>> in der Lage, Ihre Beschwerde weiter zu prüfen.
>>
>> Wenn Sie der Meinung sind, dass die gesamte Seite oder Gruppe bzw. das
>> ganze Profil rechtswidrig ist, erläutern Sie bitte, warum Sie glauben,
>> dass dies der Fall ist.
>>
>> Mit freundlichen Grüßen
>>
>> Facebook
>>
>>
>>> On Mon Sep 13, 2021 02:26:53, original message wrote:
>>> Sehr geehrte Damen und Herren,
>>> vielen Dank, dass Sie uns kontaktiert haben. Wir prüfen zurzeit Ihre
>>> Beschwerde und werden Ihnen in Kürze antworten. Für Referenzzwecke:
>>> Ihre Beschwerdenummer lautet: Nr.3***1
>>> Bitte beachten Sie, dass dieser Kanal nur für das Melden von Inhalten
>>> auf Facebook vorgesehen ist, die nach Ihrer Ansicht gemäß
>>> Netzwerkdurchsetzungsgesetz („NetzDG“) rechtswidrig sind. Wenn Sie
>>> dieses Formular verwendet haben, um etwas anderes zu melden, erhalten
>>> Sie eventuell keine Antwort.
>>> Um weitere Informationen zum NetzDG zu erhalten oder wenn Sie andere
>>> Fragen zu Facebook haben, besuchen Sie bitte den Hilfebereich:
>>> https://www.facebook.com/help/285230728652028
>>> Mit freundlichen Grüßen
>>> Das Facebook-Team
>>> --------------------------
>>> Man hat aktiv versucht mein Profil zu hijacken
>>> seitens einer schwerst-kriminellen Vereingung, der selben die auch
>>> verantwortlich ist für diemillardshceren Aktienkursmnipautioen an der
>>> firma meiens Vatre, Metallgesellchaft AG. Es geht um
>>> Immobilenbetrügereien und Kursmanipualtionen mit millardschäden. Es
>>> laufen staatsanwaltliche Ermittlungen!
>>> Ich hatte urpünglich das facebook profil
>>> https://www.facebook.com/maximilian.baehring/
>>> und das wurde vor ca. 10 Jhren von facebook selbst beetehen gelassen
>>> ongelci ich es hatte lsöchenwollen und eien ihre Mitarbeierinnen
>>> legte mir zudem das Profil
>>> https://www.facebook.com/maximilian.baehring.9/ an als ich mich
>>> breitschalgen ließ es doch nicht zu löschen. Daraus rsultierte daß
>>> beie Profile paralle exsiteirten.
>>> Melden Sie Inhalte im Auftrag einer Beschwerdestelle? : No
>>> Melden Sie Inhalte im Auftrag eines Mandanten? : No
>>> Name (Vor- und Nachname) : Maximilian Baehring
>>> E-Mail-Adresse : maximilian.baehring@googlemail.com
>>> Bitte fügen Sie einen Link (URL) zu dem Inhalt auf Facebook bei, den
>>> Sie melden möchten (z. B. zu einem bestimmten Beitrag, Foto oder
>>> Video). : https://www.facebook.com/maximilian.baehring
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Als es diesen Klingelterror hei rgab neulich mit den ab-gerissenen Schildern (was ja immer wieder mal vorkam) erinnrte mich das an die Geshcihte im
Schülerzeitungs-büro wo man mich nötogen wollte geänderte Mietver-vertäge zu uutershcirebn. Damals hatte ich für das Büro das ich in der Kisseleffstraße 10
im Sousterrain für meine EDV-Prgrammertätigkeit bei meinem größten Kunden in Bürogemeisnchaft unterangemietet hatte, da war zuvor ein meist ungenutzter
Behelfsarbeistplatz gewesen, nur eien gemeisnamen Brifkastenudn eien gemeinsame klingel was auch wurst war weil ich eigentlich niemals Publikmusverkehr
hatet wie man dasso schön nennt. Als unser Mieter in der Kappesgasseda einzog wollte er das alles auf seine neue Lbensgefährtin, eien Jugoslawin, laufe, er
selbst befinde sich in Scheidung. Außerdem wollte er an usneer Garag ein shcidl anbrineg für seien Schlosserbetrieb. Aususner Liegenschaft Platanenring wieß
ich noch was für eien Hickhack das mit Shcildern ist, eien Reihe oberhalb von usn war das Haus eines An-waltes der ein größeres Schild am Eigenheim hatte
weil er von zu Hause aus arbeitete. Das hat was mit soge-annten freiebn Berufen zu tun (Architekten, Anälte, … drüfen von zu Hause arbeiten) und der
Verhidnerung der Umnutzung von Wohn- als Gewerbeflächen. Außerdem gibt es da noch Auländerrechtliche Restriktionen. Man will insebsodner im
Baugewrbe Shcilsebständige armuts-zuwanderung verhindern wie sie hier imHaus

in Frankfurt wohne scienbar stattgefudnenahtte. Da hatten sich jede Meneg süd-Osteuopäer eigemitet, sie lebten mal, das war der Extremfall, zu siebt,mal zu
dritt in Ein-Zimmer Appartements die etwa 32 qm groß sind und in jedem Briefkasten war ein Handwerks- und IHK Magazin das auf Gewerbetätigkeit
hinweist, in dem Fall uaf Shcinslebstädigkeit. Denn ene stadwohnung ist kein z.B.: Trockenbaubetrieb (vom Ostend-Würger M***k) weiß ich das er als
Trockenbauer arbeiete das kam vor Gericht heraus. Als ichd en Vermietr darauf ansprch sagte er ihm sei von den Untermietverhältnissen nichts bekannt, er
habe an seriäse Luet evrmeite die widerum illegal untervermeiet haben. Es gab dann irgdnwann wohl auch Razzien, jedenfalls warendieplötzlichalelsamt
evrchudnen. Udnw wenndieWohnugen fehlebelgtw raen dann klärt sich auch ganz schnell auf woher der Ärger mit der Nebenkosten-Flatrate kam: Die sieben
Luet die täsächlich im Appartement wohnen vebruchen die siebnfache Menge an Wasser wie der eine der sich dort offizeill eingemitet hat. Das sind keine
Lebsgefärtinen mit eiegenr Wohnung die üebr Nacht zu Besuch sindw as sich dadruch wieder asugelochtd asman dort auch mal zu Besuch ist wennd a mal
Wasser verbuchtwird. Das sind Leute die heir isn Landkommenum zu Abeietn und sich die Kosten für eine Pension (wie das nue eröffnte Bed and Breakfast an
der Kreuzung Ferdinand-Happ- zur Hanauer-Land- nahe der neuen EZB) sparen wollen.

Dort, im Hotelwürde ein Concierge ihnen niemals er-lauben ein Gewerbe anzumelden. Udn mit eienm ange-meldeten udn HAUPTBERUFLICH ausgebüten
Gewerbe sidnd ie als Untrenehemr von der Sozailversicher-ungspflicht befreit.LAos ist das Sozildumping und Lohn-dumping. Die beutens ich slebst aus, sparen

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.117.htm

93 of 267 30/09/2021 09:56



an Rente und Krankversicherung. Das ist was agnz anderes als wenn ich aus guten Gründen per Patienteverfügung bestimmte Krankevericherunsgelitunegn
nicht haben will. Die amchen das wiel sie hoffen mitdem eigepsraten Krneknkassnekosten billiger Preise anbieten zu können als Handwerker die in eiem
regioanlen Betreib arebiten. So einafch sit das. Und deshalb wird im Bereich von Aus-lädnern die Gewerbe haben vermehrrt kontorlleirt. Aber zurück zur
Kisseleffstraße. Damsl brüllte mich bei einem Treffen imShcülerzetungs irgdnjemand – ich galube es war Micahl S. - an wennich nicht ein anderes Büro miten
würde werde er dafürsorgn daß sichim gelichen Haus einKonkurretneienite und mir sämtlich Lauf-Kunden (die ich ja eh nicht bediente) wegshcnappe dafür
werde er perönlcih Sorge, dieseDrohung ist mir in Erinenrung ge-blieben. Er wollte mich damit zsinegn Gewerbefläche bei siene Letren anzumieten zusätzlich
wennih das rehctdruchsuat habe damasl Anfang/mitte der 1990er. Derw ar was das anging zimlich rechtsrdiakl. Undich vermute daß es da
irgendienenZusammhnag gegebn könnte zu den Vandalismusakten hier an der Klingel-

Anlage. Wir hatetn doch vor ca. 10 Jahren mal so einen Typen der heir im Erdgeschosse eien Pflegedienst auf-machen wollteudn das großformatig ca. 1X1m an
der Haustür plakatiert hat. Ich meein ich war zu der Zet schon lange nichtmehr im Geshcäft aber ich vermute das hat was mit den Drohungen die ich
vondeisemTypen in Bad Homburg damals erhalten habe zu tun udn sieen Rpcker Freudnen. Hier standen doch ach imemr wider Rockerbikes rum udn man
hataml verucht mich über den haufen zu fahren perMotiorrad auf dem Bürgersteig. Bin ich da über meein ehrenamtliche/unetgeltliche politsche Arbeit zufällig
üebr ein Kartell egstoplert? Hier gab es auch eien hohe Dichte an Intrenetcafes die wohl Auf Laufkudschaf aus dem B-L-aurabietrmilieu abzielten. Hat das was
zu tun mit der drpckerkolonnenmafia? Ist das alles Armutzundererkimilalität von Leuten die solche wie Douglas Coupland das (in “Generation X”) bezeichnet
hat “McJobs” machen müssen (es gibt da auch einen Roman mit dem Titel “Microserfs” wo er fehlende Gewerkscfaten im IT-Bereich ankreidet) weil sie Als
armustzwnderer sonst abegschoben werden: Motto “Nehme jede Arbeit an” wie zu Zeiten der Welt-wirtschaftsrkrise? Und die sich dannmit dem Verkauf
vonZeutunsg odr Internetbaos üebr wssserhaltenwe der nur 1 Eur/1 GB UMTS/LET BILDCONNCET Falrate der Bild-Zeitung (24/7 tausendne Telefondrähte
gleichzeitig bis ans andre Ende der welt belegen,ksoetlsoe Telfonate?).

Mansollte sichmal die intrenetcafes in der innenstadt (Tögesegasse etwa) anschauen die Mitteleuropäer betreiebn wo die Stunde mehere Euro kostetdun die
meist von Arabern betrieben Billigkokurrez im Ost-End udn amBahnhof im Vergleich.Ich frag ich ob diees eplizit auf solche Armuts-zuwanderer abgehsen
haben und ob die UMTS/LTE Flat-rate Verkäufer denen den Markt abgraben. Die nutzen alle Smartphones und messenger wieldas billiegr sit als teelfonerien
zsichen die Armuts-zudnere um anch haus zu teelfoineiren. Da hat den wohl mal jemand wohlmeiendes einen guten Tipp gegeben und diejenigen die die armen
Leute abzocken wollten sind sauer weil ihre Geschäftsmodell nicht mehr aufgeht. Ich meine da zum Beispiel daß man Drittanbieter prepaid VoIP machen (um
Himmels wiellen nur Prepaid, ja kien abbuchungserlaubnisse erteilen) kann anstatt horrende Handymiuntengbühren zu zahlen ins Ausland. Oder das man
Hardwartelefone von Messengerdiensten wie Skype nutzen kann. Und jetzt evruchen die Ortel und Lyca und wie die Hoespot anbieter alle heißen sich
gegenseitig zu unterbieten. Ich hab mitbekomemn das in Bad Homburg Vermieter teilweise ganze liegshcaften mit ner Sammel-internet-leitung ausstatten so daß
ein gemeinschafts-nutzungsfähiger Internet Anschluß (dert Vertrag muß das zulassen, meist heißen soclhe Trafife wie T-DSL Business oder so) ein ganzes
Wohnhaus versorgt. Und das wieder-um schmälert das Geshcäft mit Intrent-Grudngebürhen.

Dieleegn sich qusi einen Anlagenasnchluß in den Keller und bauen ne Telfonalage ein die danndie Miterevrorgt. Udn das Barhcnunsgproblem lösen sie per
prepaid-VoIP. Udn da toben die ganzen DSL Anbieter udninternet-cafe btreieber natürlich vor Wut. Und eienr der Internetcafe Btreiebranch dem andernamcht
dicht. Weil es eben Smartphones gibt und man Gemeinschaftanshclüsse legt in zunhemdem maße. Das ist wie beim TV Kabel. Da gibt es aj auch das
Berhcnunsgmodell per wohnung oder per Liegenschaft, dann zahlt derVermiter einen verbilligene Tarif für alle Wohnungen ineienrr Liegschaft. Udn das
bedueet für dieganzen Internetabo-verkäfer-Drücker daß sie keinDSL mehr verkaufen weil Glasfaser im Keller liegt. Oder 38Ghz Richtunk auf dem Dach. Wi
egsat, die soge-nenneten Drittanbieter VoIP Diesnte machen das für Vermieter problemlos ahndelabr weil das Risiko flcher abrhcnungen auf den Drittanbietr
verlagert und dper Prepaid minimiert wird. Genau wie das spielchen mit gedrosselten UMTS Leitungen die asbcihlich nicht VoIP fähig waren im D1/D1 und
denm eplus Ntez damals. Damit die sich nicht das eiegne Telfonminutengeschäft kaputtmachen. Oder hohe pro 1MB Traffic preise damit Messnegers per UMTS
nicht einzelene per SMS ver-drängenand en die Anbieter wie Telcom und Vodafone bessere verdienen als an whatsapp. Aber ich halte ja die Trafficpreise
allegemein für viel zu niedrig (siehe etwa BildConnect oder SIMonmobile bei ca. 1Eur/1GB).

In der EDV macht neimdn gerne Endkudnegschäftw eil es immer karut und rüben also uterschdiliche Endgeräte sind mit unterscheidlichen Anforderuneg der
Nuter anders als sagen wir in nem kelien Büro einr fimra wo alles rlativ homgen ist. Endkudnenoder aldensgchäft sit dar apltrum aller EDV-kräfte. DI haben
msit kein Geld udn ahletns ich anders als Fiermnnutezr auch seleten an Richtlinien bei der Nutzung. Von den Discount Verkäfern für PCs leben dei wnesgten
länger als 5 Jahre wiel neben eienm mörderischen Preiskampf Repraturkoste sich für privatekudnen quasi niemals lohnen, der Gegenwert der mehreren
Abritszudnen umen Virus zu entferenen oder ähliches übersteigt oftmals den Wert des Gerätes. Das ist einSGchäft vondemjeder kluge Mesch die finger lässt.
EDV Srevcie rchte sich ert wennman größere Netzwerke wartet woe maneeinÄdnerung dieman konfigurert dann auf zig Pcs qusiw replizert so daß ein enmal
gemchter arbistschritt sich dann druch idustriellen Masenferttgung qusi wider rchent. Der überwigende Teil der Nutzer hat kein Geld udn muß sich slebst helfen.
Udn das führtt zu den Zuständen die Douglas Couland im Roman Miroserfs beschreibt. Das sidn Jobs für Studentnen und armuts-zuwanderer wie eta
PizzaLiferdienst oder Fahradkurier. Wie egsat, eifach mal ein teureres Iernetcafe das von mItteleruopäern in der Innenstadt mit Zielgruppe Touris/
Geshcäfstkudnen betrieben wird vergleichen mit den meist von Orientalen betreiebnen Billiganbietern .

Auch hier sind es dei Geshcäftchen der amrutzunderer die jede Arbeit annahmen müssne die erhblichen Schden anrichten in der Landshcft der eiehmsichen
Betriebe. Das istw ie im Handwerk. Jeder der mal im Backbone Berich gerabeitet hat wie ich um die jahrtausnedwende weiß das für 1Eur/1GB keien netz zu
betreben ist. Ich sprch ja neulich vonverrüppeltenahsclüssen wo man per Goblocking Stremingdiste im Ausland gar nichterricht. Da geh es weniegr ums
Urherbrrcht als vilmehr darumd aß dei Trafficgebühren wahnsinnig vile Geld kosten inner-halb der gloablen Content Delivery Netzwerke. Angeote wie das von
Bilcocnnetct udnSImonmobile erlaiuben eienm aj wie egsat per VOIPgenutz tasunede Telefon-leitunegn auch an den netrefetetsten Punktender Erde zu errichen
wennes echtes Inrenet ist und kein ”Regio-nalnetz”. Udn dann eifachmal in ein Vegrlcihsportal shcuenwas 1 telfonmite (das sidn 32kbit/2 auf nur eienmKanal
kostet anch sagewir australein. Wenn sich nur die nutzer aller BILDCOnnect doer SIMONmobile angebote einmal versmllen, eien srver am Andren Ende der
Welt anmieten udndann SSL/SSH der VPN geshcützt mal legale sagnewir linux DVDs von da dowloaden sind die binnen wneiger mOnate pleiet. Das ist nämlich
der wahre Grund des Geoblockings.NEschdien sich sinemäß alle Autfahrer an eienm Tag zur strafahrt anch berlin kollabieren dabei sämtliche Autobahnen die
für “normal- verteilten” Verkrehr ausgelegt sind udnes gibt Stau.

Auch das Deustche Autobahnnetzt ist mit “Overbooking” koznipiert, daß es keinen Stau gibt setzt voraus daß sich der Vekehr üerb die Autobahnen gleichmäßig
verteilt. Schon zu Urlaubgeinn kann man regemäßg sieehnwie es zu Riesn Staus kommt. Die Ziegn das auch im Autobahn-netz nichst mehr funktioeirt sobald
sichalle evrbreden nur noch eien ebstimmet Route zuafahren. Würde amnd as eienZeilag so ahcen (nehemn wir mal an das Bezin wäre umsosnts) würdeman
beginennegnau diese vilbefahrern Autobahnenmehr auszubauen udn dann enttäuscht feststelle daß der Bedarf qauis über einen ”FLASH MOB” ur
Vorgetäsuchtw uirde. (cihe rinenr mal wie jemdn imMAilevrteilersagte es gebe bei MC-Donalsds eien Flsch Mob man habe sichepr iNtrenet verbredet ne
möglicht laneg shclnge zubidlen). Das ist was die EDV eienDDOS (Drtibuted Dnaial of Servcie) Angirff nennt. Baut McDonsld da eien größeren McDondls
hinwielsei glauebn ddakomemnjetzt jeden atgso vile Luet hben sie nchher zuviel Pronaleisgellt und einzugroes Gebäude gebuat udn gemeiet.Udnegnau diese
Btreugsmodelle stecken hiter soclhen”Flash Mobs” oder “DDOS” Attcken oder den ruinösen Preiskämpfen. Da 1GB/1Eur Modell ist evrgelichen mit dem auto
der Bezinpreis (vegrlciehn mit dem Brif das Porto) der sicher-stellt daß es finaziell weh tut solche missbräuclcihe Vrwendug zu orgeisieren. Intrenet würde mit
volumen-basierter abrchnung satt Flats sörunsgfeir funktioerien.
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Am Sonntag gab es ja ds Triell von Bierbock, Lasset und Schulz und da kamauchzur Spache daß der Netzausbau auf dem Land verpflichtend sien mpüse.
Ichbind a aher dermeinung wie bei den GEZ Gebürhen.Der staat muß da sienwo der Wettbewerb evrsgt/sich nicht lohnt. Der Kiosk mit Paketshop und
Geldautomat ist ein Modell für kleine Dörfer abe rnich für dei stadt wo es sich lohnt Postämter zu betreeb aufgrunde Postaufkommens. Und so istd as auch bei
der GEZ: Nachrichten, Vebraucher-magazine, sowas bedarf unabhängiger Finanzierung., villeicht auch noch der film über dasAssutebende Tier das
aufdemGelädne eeisn Stratbahnuebaus seidelt. Aber Serien dunspielfime sind freir Amrkt. Udnso istd as auch mit dem Netzasubau. In der100 seelenGemide
solelnse froh sien wennse ein LTE/5G Mast bekommen, der richt nämlich merh als asu ebi denw neigen Nutern aber in denstädten sollte man das denm freien
Markt überlassen mit dem Netzausbau. Will heißen: Der Staat muß nur dort sein wo der frei Amrkt versagt.Ob beim Breitbandausbau oder der GEZ. Udn wie
gesagt: Traffic-gebühren sind ein ziemlich guter Schutz vor Urhber-Rchtsproblemen udn Netzvdanslimus. Müssen Luet die DVDs dowlaoden mehr Geld zahlen
alses kostet die DVD zukaufen oder Hacker geld zaheln fürdne dtantrafser oder die srevervrterebr für gehackte Server hört das ganz schnell auf. Es sind die
Online-Videotheken und Streamingdienste denen wir vile Porbelem “verdanken”.

Da kommmen die 1GB/1eur Traife her. Die DVD darfim Hndel nicht billegr seinals imDownalodensonst muß netflix, amazon prime udnwie sie alle heißen
dicht-machen. Ich hatet ja zurjahratnsedwendenen Tourismus-btreieb mit imNetz und die planten auch ne Online Bezhalvideothek wie sie große Hotels als
Nebeinnahme-Qulle ahben. Udn die wollten Filme per Intrenet asu Frankfurt holenw ielintrenet billger war als ne drieket standleitung. Di wollten quasi iNBd
Homburg ganze backbones mit Videotremaing lahmlegen. Backbones die drocgerouett egwesensidn bis nach australien oder Feruland ode rnordamerika. Di
wollten usn epressen (UND DAHINTER STECKT DER KIFI-KLIIK-HASUMSIETER) ihnne billieg Strecken bsi anch Frankfurt zu egen die wir vile ebsser für
Fiemnkudnen nutzen konnten. Daher dei atatcken. Wiel die Luet von Cotent-Delivery Netzen udn Cahing Proxieskeienahnung haben. Die BidlZeitung kostet
imAuslandnicht 1 Euro sodnrn genremal 5Eurowiel da dieliftfcrhtgeühren mit drnne sind (CO2-Abgabe) fürdenlanegntzraportweg. Udnso istd as auch wennman
asu amrika DVDs dowladet. Dasksotete ien Hausfes shcotetr. Udn ich war heuet morgen aj shconla bei der Dame die ein “Anonymes” klinegshcidl haben wollte
udn der namensgleichheit mit eienm sehr großen CDN-Cahing-Proxy-Netzwerkanbieter (ein japaner galub ich, wieheißen dei großen nochmal, cloudflere, …).
Udn schonsidn wir wieder beim Armutszuwanderer-Business

Udndem Thema Flatrates. Wennich die Kosten für Dustche Telfonnetz in eien Topf werfe udn jeder zahlt die gleiche Gebühr, wer profiert? Diejeniege die an
einem Ort wohnen udn nur Orstatrif Telfonate führen oder die die von Hamburg nach Münchentelfoneiren? Galskalr: dazahlen die mit demOrtstarif den die
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Fresgespräche führen dei Gbürhen. Denn sie ebnutzen nur de kurzen inenrots Lietunegn udnd die langen Kabel indere städte ja selten. Jetzt deneken wir
nochmal anch wie das mit National udn Interantional aussieht. Kanne essein daß bei eienm EU-Flarate Modell due Dsuctehn den armuts-zuwanderern
dieTelfongebürhen ebzahelen? Denn sie lsbt teelfoneirne ja nur Inaldns. Und egnau so ist das bei den Online-Videotheken oder content-Anbietern wie der Bidl
Zeitung. Das mit 1gB/1Eur lohnt sich nur so lange die Srever inlands stehen. Sobald die Bild das in Backbones imaausland liefren muß muß sie bei ner bild-plus
Flarate ja qusi di Lufrachtgeühren bsi zumKios mitüberhenemn auf Mallorca. Udn da ist der wahre Grudn fürs Geo-blocking gefunden: die wollen eiafch nicht
für 1 Euro Stadnrdpreis üerall in Europa pro Bidl Zeitung das teure Luftfrachtporto zahlen wenn jamdn im Ausland eine Kauft. Daher das gaze
GEOBLOCKING ,damit man nur über Lietungen im Inladn ausliefrt woe man billige Private-Peering Agreements aufeigen Infrstrukture geshclossen hat (etwa
am DeCIX) mit großen nationalen/ regionalen Providern (vodafone, telekom, e-plus, o2, …).

Sollte dei afroamkerikanerin also wirklcih für ein CDN Netzwerk arbeiten wie es ihr Kligelshcild verratensolle dann handelt es sich also mit großer
wehcscilichekeit bei dem “her anyonym wohnenwollen” um den Veruch von Wirtschaftsspionage (sie wiß ja nicht daß ich nicht mehr arbeite WEIL ICH PER
ERPRESSERICHEM EMSNCHRAUB BEDROHT WERDE) oder den Versuchdruch das Kartell einer feindlichen Üebrnahe. Udnazu passt doch gaz
herzallerliebst wie jemdn wevucht hat meien facbeook profil zu hacken. Da sind wir wider ebi dem Typen mits seinem Pflegedeinst Ladegewshcäft im
Ergeschcoss. Udn den Rockrn udn dem Mistchüler die mich bedoht hatten. Udn es würde mich nichtw undenr wenndiese Gerkscfts-Appartschciks auch hinetr
der Metallgesllcaft öl Story stecken. Ich hab doch gelich egsagt wenn die Frau hier anonym wohnen will dann ist was komsich. Ich hab mich doch schon 2007
über abgefangene Post aufgeregt. Da ist die Mafia amWerkelen. Udn zwar ganz massiv. Ich erinenre mich noch wie der sohn vom Chef von der
Drogenfahndung mit dem sihc zu shcule ging mal was eien afroamerikanischstämmige Mitshcülerin anging etwas erähnt daß die sich augffrund von Differnezn
mit der Polizei die auslädnerfildichsei private Schlägertrupps zsuammestellen würden, aus dem Türstehermilieu: “if there's a monster in da House call the
OLMEN” hieß das). Da gab es glaub ich an Bankensicherhsitleuet vonPribat-banken die da mitmachen wollten seienrezit. Mafia?

15.09.2021 03:30

[0] 20210915-0330-0-1.jpg

[1] 20210915-0330-0-2.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.117.htm

97 of 267 30/09/2021 09:56



[2] 20210915-0330-0-3.jpg

Bei #boJack arbeiet Diane jetzt für einen TV Sender der geschluckt wird von einem Hai (Immobilien) oder so. Er mcht ihr lar daß es
üebrhauptkeinproblemdasrtellt wenn finzeille Interssen mit Menshcnleben ebzahlt werden. Dneeknwir eta daarndaß jemdne Luetn die wenig Geld haben
Fahrzeueg ohen airbags verkauft die danneher tödlich verunfallen als Luet mit Geld diesich eien aribag prolmelos lsitenkönnen. Denekn wir an eine Autbahn-
Kurve wo ein Tempo 120 Limit an den Kosten für die als unnötig befudneen Beschilderung schitert und jemand der nicht mit angepsster Geshcidngkeit fährt
dann evrunglückt. In der Politk udn Wrtchaft weden permeent Interssen egegn Menshcnlebn aufegwogenwie im Krieg. Wenn ein Offizeir fdilicheLinien
druchbrecneoder zurückdränegnwill dannkalkuleirt er dabei mit Verlusten an Soldaten also mesnhclichen Leben die das kostet. Jeder für Luxusgüter und Rulab
ausgegeebn Euro könnte auch in z.B.: verbesserten Arbitsschutz gesteckt werden. Wer sich die Kosten fürsNetflix abo beim Airbag einspart dendas eiegen Auto
nicht hat spekuleirt eben wie dieje- nigen Raucher die hoffen vom Lungenkrebs verschont zu werden daruf daß schon nichts passieren wird. Wie die Spieler in
einem Casino treffen wir prrmanentn Ent-scheidungen wägen zwischen notwendigenm, Komfort und Sicherheit ab. Unser ganz persönlicher “optimaler
Wirkungsgrad” ums mit “Spoerls” Figur VanTast im “Mittel-mäßigen Schüler” auszudrücken. #bojacks

Agentin/Managerin bekomt ja gerade mit daß die Firma die vielen Frauen Arbeitsplätze gegeben hatte wiel die Chefs/Invsstoren per #metoo erprest worden sind
dicht-gemcht wird. Ich frag mich also imemr auch obdiese Gewerkscftsepressungen im Sinne der Werkätigen sind. Zu Zitend er wende hat man eher mal eien
kritischen BEricht weniger gedruckt um die Invsetroren die den aufbau Ost finzeirten nicht zu verchrecken. Wir erinenrn usn Gerhard shcöders Mantra: sozail
ist was Arbitshcfft. Der hat anders als Oaf Scholz nämlich die Staatsquote nicht total aus den augen verloren. Wenn eine vom Staat finanzierter Quoten-
VErorgunsgposten-Arbeitnehmerin Minerlölsteur zahlt an der Tankstelle wer hat die dann eigentlich bezahlt? Sie oder der Steurezahler der ihren Job finanziert
hat? Eine Verwaltung erwirtschaftet nichts. Ich hoffe mal die Lewinskys dieser Welt fliegen ordent-lich auf die Fresse die von Verleumdunsgkmapagnen an den
Clintons dieser weltevrdienen. Was das für Clintons Kinder bedeutet hat fragt nämlich wieder niemadn. Bie #bojack Mient Diane si tue denLuetendie
Üebrstunden amchen was gutes wenn sie Chefs oder Auftraggeber unter Druck setzt. Wie wir aber bei #BoJacks Managerin/ Agentin (der die per
Adoptions-/Kidnrhandel an Nach-wuchs kommt) sehen führt Gewerkscaftappartschik-Berichtesrattung oftmal eher zuArbeitslosigkeit denn zum gewünschten
Ergebnis. Wir als Endkunde kaufen lieber billig als nachhaltig. Wirkunsgrad. Komfortzone.

Im #Viehrkampf mit Waidel, Wissler und Lindner (und Söder(?)) hat Lidnenr darauf hingeweisne daß die Miet-preis-bremse dazu geführt hat daß die Investoren
auf- gehört haben Berline Wohnungen zu bauen. Das liß sich statitsch hieb udnschfets anchweisen. Wennder satt Geld ausgbit muß er die steurn erhöhendoer
Geld drucken udn Inflation zahlt in allererster Linie dermit dem kleinen Einkommen der sienGeldnicht in Schwerte umrublen kann wie Aktien oder immobilien.
Das ist das gleiche kommustsiche Prinzip das hconden Ostblock damals indenabgrudn greissnehat. Wenn die Poltik/Gesellschaft den Invesetroen vorschreibt
wie vielsei verdien drüfen inevsieren die ihre Geld lieber woanders. Gneu wie die kunden bei Diane Nguye im Lager die nich bereit sind mehr Üebrstudnenzu
zahlen sodnern danneifach gar nicht kaufe. Wie egsat, wir alle enstchdien an dr sueprketkasse wie ivel Nachhaltigkeit wir wollen. Udn wie viele teuer
Fachgeschäfte gibte s noch verglichne zu wie vilen Discountren? #boJacks Umfeld (vor allem Frauen) hat versucht sich auf Kosten von dessen Ruf / Reputation
zu berichern, fast alle nutzen ihn nur aus. Auch da gehts ums Umverteilen von Geld von #bojacks eiegtlichen “kunden” den Filmproduzenten die seine
Arbeitsleistung kaufen umfFilem zu machen, von seinem Anteil/Lohn in die Taschen von Lten wie seiner Bio-rafin doer managerin/agitin die ohne ihn der sich
körperlich zum Wrack macht (der Stuntunfall) arbeitslos wären.
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In #BerlinNeuKölln02407 trennen sich Jill und Patrick weilsie ihm beichte daß sie fremdgegangen ist, den Jungs wird zunehemnd klar daß Lori die Freudnin
von (Pablo oder Chcco?) promiskuitiv ist weil sie jeden angräbt und ergo ein massives Problem hat, Lea legt eine Szenemit Roy hin die oLivia und Dean aus
Berlin gut zu Gesicht gestanden hätte die sich übrigens wieder vertragen haben. Von Cleo, Oscar und Dario nichts Neues. Bens Boxclub udndas FnIt
funktionieren auch ohne die weiter. In der Hauptstadt ist Krätze der emii ferdgegangendie daon noch nichst weiß aber mal wieder in Urlaub fährt. Theo Sohn
Malte fliegt zurück nach Thailand, scheinbar interessiert es ihn nicht im geringsten wies mit seinem Vater udnseienr Tante wietergeht oder das Ajnens geegn
Theo vonJoe so aufgehetzt wurde das erverucht hat ihn zu töten. Joeringt ersmtlig anch Luft. Udich hab egstern mal gogle angeworfne um rsuzufiden was Theo
meiete al er mit Joe käpfte udn Joe brüllte er habe seien Sohn getöteet. Es ist nichtd as erste maldas Joe sich and andere Väter Kidner hernamcht. Es gab da
auch mal einen typen anmes David, etwa 2018, der seinen leib-lichen Vater suchte und dabei an Joe geriet. Bei eienr Blutsende stellet sich erhaus daß David gar
nicht Joes Sohn warwie znächstangenommen. Daraufhin wrde dieser Dvd erst isn Krnekhaus eigeliefert udn war dann tot. Joe hatte ihm die Rocjer aufd en hals
eghtzt um 150.000 Euro aus ihm heruszprügeln. War da Theo bei?

Damals wurde das Budy Burn abgefackelt. Macht Joe mit Theo zsummenetwa in”warmem Abbruch”? Ich finde das alles ganz dubios. Als Joe keine eignen
Kinder bekommen kann (Peggy verliert ihres bim Brand inder WG) macht er sich an Jannes und Paula heran. So gesehen könnte Theo druchaus Recht haben
damit das Joe an Theos Schwester Paula nicht wirklichitersserit ist sodnern einen perfiden Rachefeldzug führt. Da war was mit dem Thema Vater-schaften und
Joe was dringendst klärunsgbedüftg ist.Ich vermute Joe sucht nach Geld, dem Geld das er bei dem Scheinsohn David verloren hat. Wenn Joe nicht Davids Vater
ist, wer ist es dann? St Joe sicher daß das Kind das Peggy beim WG-Brand evrlroen hat von ihm war? Kann malirgdnjemdn was zu Joe und “seinen” Kindern
sagen? Er hat sich aufs allerekelhafteset an Malte rangemacht mit Paula zsuammen in der Folge von gestren so von wegen sie (er und Paula) “seien jetzt Maltes
Familie”. Joe behauptet David habeihm geklaut aber David lehnt es ab von Joe Almosen zu bekommen. Steckt da viel-leicht Geldwäsche von Joe und dessen
Rockerfreunden dahinter?Denn die auch auf Theo losgeganegn sind um Geständnsise zu erpressen nachdem sie bei ihm einge-brochen waren (wobei sie den
“Folterwerkzeugkoffer” [so wörtlich] vergessen hatten). Joe hat reeien Risenagst vor Gericht aussagen zu müssen. Er glaubt das nicht zu üebrstehen. Immerhin
war er wohl schon merhfach wegen Gewaltdelikten (igrndwas mit Adam) vor Greicht .

https://www.myheimat.de/berlin/kommentieren/berlin-tag-und-nacht-stirbt-david-jetzt-wegen-joe-den-serientod-d2889928.html
https://www.bravo.de/berlin-tag-und-nacht-ist-joe-gar-nicht-der-vater-von-david-377412.html
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Nach den Schockmeldungen das Covid-19 aus eienm Labor in China kam (es wurde vielleicht nicht asl Bio-waffen entwickelt aber das beduete nicht daß es
nict als Biowaffe in Umlauf gebrchtworden ist) jetzt der nächste Skandal. US Miltärs haben egspustcht, Trump hat voll-kommen Recht gehabt mit dem was er
ebhauptet hat. Teile d es Miltärs haben sich gegen ihren amtierenden Präsdienetn gewandt am 6. Januar. Das fing mit den Putin-Trollen an sichtbar zu werden
die Destabilsierung an derne Ende eien neuer Krieg stehen könnte. Wir erinenrn usn, vor wenigen Jahren hat man angefangen die Verteidgungsausgaben zu
erhöhen. Und es gab ab-kommen zurabrüstung die nicht mehr verlängert oder geündigt wurden (Iran nur mal als Besispiel) oder so.

https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/enthuellungsbuchr-top-general-schraenkte-trumps-zugriff-auf-atomwaffen-ein-77679988.bild.html
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Da wir gerade bei dem Immobilienuntrenehemr Trump waren. Udn Wissler im Viehrkampf egsta hatte sie wolle Immobilenspekulation per Versatlichung
untrebinden. Und die AfD sich nich traut laut zu sagen daß geneug Wohnraum für desuctstämmige Eihmsche da ist, die bezahlbaren Wohnungen fslch verteilt
sind: die Titanich atte aj ene zumbrüllen kmsichen Atrikle wo siedie FDP Patreizetrale auf einem Immobilienprotal zur Vermietung ausegshcirben hatten oder so.
Quasi #Metallegsellschaft oder Heimatvertriebenen Humor (Alles Leute denen man mehr oder minder ihre Immobilien enteigent hat, teils druchnetr extreemn
wirtchftlichendruck setzen und zum Verkauf zwingen per Fake News). Ich frag ich ja immer ob #herrhausen inWhehrit niocht von Gewerkschaftlern oder
enteigneten Eigenehimebsitezrn in die Luft gejagt wurde, es gab ja MEHRERE BEKENNERSCHREIBEN! Ich muß dringend mal den Anwalt aus der
Reihenhaussied-lung wo ich groß wurde fragen ob er Einsicht nehmen kann in die seltsamen Prozesse um die #Kappesgasse Liegenschaft. Ich frag mich ja
immer wer daran verdient wenn süd-/osteuropa oder balkanstämmige Handwerker sich hier niederlassen (diese Schilder Geschichte) und Lohndumping
betreiben. Mien Bekannt V.Z. (geb B.) profiteirte etwa von den günstigen Arebistrkäfte als sie ihr Loft renovierte, Uat Rieks Muzuet beschäftiget deisen Polen
Adam beim Innenausbau. Wrden da Immobilien unter Preis snaiert. Udnwennja wer fpoteirt davon?

Billieg arbeiostkraftsteiegrt den Wert einer Immobilie. Etwa wenn neu gedämmt wird. Neue Fenster eingebaut werden. Oder alte Bäder saniert. Teils mit
Ökologische - Wende Födermitteln des Staates (ich denk da mal an die Solaranalge die wir vor ca 10 Jahren aufs Dach bekamen) Ich hab ja was geshciben zum
0% EZB-Leitinssatz und damit Enteigung der Sparguthaben udnwie das umveteilt wird an Armutzsuwandrer B-laurabeiter per Baufträgen. Udn wie die Inlädner
gezwungenwrden zu investiern üner steigende Enegeikosten (EEG Umlage) ohne den eiegtlich imGrudnesgtz vrankerten Bestandsschutz mit der alten
Ölheizungw eiter heizen zu könen bsi ide den Geist aufgibt oder das alte auto weitzufahren ohen dafür vom Staat mit imemr höheren Mineralölsteuern belegt zu
werden. Es gibt da ja auch den Effekt der Aufwertung eienr immobile durch Sanierung/Renovierung. Immo-bilienebsitezr und Vermieter mssten doch eigentlich
von Armsutzdnerer Dumpinglöhnen und steiegnden Miten wenn der billige Wohnrum knapp wird wielsdie sich heir niderlassen gelciehrmaßn profitieren, doer?
Ich weiß nochw as für ein Hickhack das gab als wir bei der alten Scheune an deren Stellejetzt ein Wohnhaus stehet als Bauherren das Dach selber abdeckten bei
den Abrissar-beiten, vor lauter ansgt dem Bad Homburger Handwerk entgingen Einnahmen. Da hatte sich wohl ein ortsan- sässiger Dachdeckereetreib
Hoffnungen gemacht. Aber wer kennt schon Homburger Dachdecker unternehmer?

Als ich in #BerlinNeuKölln02407 diese Hochzet gesehen habe mit denKidner vorgseren da erinerte ich michdaran wie wir als Kindergartenkinder heiraten
gespielt hatten udnemin Trauzeuge nur an den Aktein meines Onkels aus München interssiert war indessn Erbfolge ich gar nicht stehe. Oder dei angebliche
ansteehnde schdung meiner Eltern damals. Die Nachbarn die usner Reihnhaus haben wollten als wir nachthailandgingen. Ich frag mich ja ob die Jungs die die
Metallgesellschaft Öl und Kappesgasse berügerei eigefädelt haben nichta uchwas mit diesen anderen Dingen zu tun haben. Ich meine mein Kinder-garten
Trauzeuge wollte doch alle die nicht ihm nicht deutsch genug waren wie Heimatvertriebene per Klu Klux Klan Pamphlet Lesungen zum Verlassne des Ortes
bringen. Gibt es da vlleichteien Zusammenhang zwischen diesem Stefan S. dudner 'kappesagse egshccihte. Hatte der sich nicht fürs Jugendparlament beworben
damals? Hatte der nicht auch Hetzkampagnen im Schülerzeit-ungsumfeld zu streuen versucht, sogar veteulle irgend-wie mit dem Reihenhaussiedlunsg
Anwaltssohn und möglicherwsie V.Z. (geb. B.)?. Und bei dem Kurdirektors-sohn gabes doch auch irgendeine Verbindung in die Familie von irgendeiner aus ner
Psychiatrie-Dynsatie doer so? Nicht daß es da neben der Schülerzetung und dieser Bühnetechnikfirma S.&F. Wieter Verknüpfungen gibt
(kidergartenumgebung/umfeld) die bisher übershen wurden diebei Gaslighting ne Rolle speiel könnten.

Nicht daß da irgendwelche #schlaulons intrigiert haben währned mein Vater in Thailand das Bergwerk managte udn wir deshalb zwoeinhalb Jahre nach Thailand
zogen. Da wo Staatsbesuch war. Das war kurzanchdem meine Urgoßmutter mütterlicherseits gestorben war. Das ging mir geradesodruchden Kopf wegender
Geshcite von #ebrliNuekölln02407 Joe und seinem Scheinsohn David weil Joe den beschenken wollte und sich dann wohl herraustellte daß der gar nicht sein
Kind war. Und dann immer dieses harwnanzen an fremder Leute Kidner udn der Hass gegen Theo. So von wegen Enkeltrick-Betrug und Erbschleicherei. Ich
erinnre mich dunkel da mal was zu erwähnt zu haben igrndwo im Netz damals.
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Da wir gerade beim Staatsbesuch damsls waren: Ich war zars chon als kleines Kind ineienm Etablissement im Hafen anläßlich des Statbesuchs aebr noch zu
jung um daswas da abging zu vesrethen. Ichhab mal gehört da habe es eine “Soy Cowboy” gegeben was so quasi die Reeperbahn von Bangkok gewesensien soll
und daß zu Zieten der VietnamKriegs US Soldaten gerne in Thailand urlaubten, böse zungen behaupetet was von “Puff der Army” womit man wohl auf den
zusmmenhang zwischen den Truppen und der Prostitution hinweisen wollte. Weil doch “Kultur- imperialismus” so ein Thema ist was mich interessiert. Als
Aids/HIV. aufkam damals in Europa, das war zu meienr polistch aktiven Zeit, hat man ja überlegt wie man den Droge dun rtolichtberich neu reguileren kann
auch wegen des Abzugs der Besatzunsgtruppen die eine andere Kultur mit nach Deutschland gebracht hatten mit Rock - Musik. Da gabes ja auch Terroran-
schläge auf Dsicos die von US-Soldaten besucht wurden. Mich würde auch mal interessieren ob es wirklich einen Zusammenhang gibt zwischen der
Wehrkraftzersetzung der Vietnamkriegsgegner und der Drogenkultur
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Bei #bojack hat dessen Schauspielerfreund hat seine Ver-lobte betrogen und das beichter er ihr ausgerechnet in dem Moment als seine Feunde im Haus sind
wegen ner “real life” Überraschungparty? (es gibt da ja auch noch diese komische “Birthday Dad” Serie die er gedreht hat). Mir fällt bei der Gelegenheit auf
daß dieselben Regeln für “political correctness” für normales Fernsehen und Cartoons gleichermaßen zu gelten scheinen: was die Frauenangeht die fast immer
als Unschudslämmer dar-gestellt werden. Denken wir mal etwa Marge und Maggi Simpson. (Selstame Namensgrelciheiet zu meienr Groß-mutter und meien
kleineren Bruder). In der Realität ist es of genug umgekehrt. Ich hba ja mal schon erzählt daß ich meine Kindergartenehe (an diese wurd ich neulich bei
#BerlinNeuKölln02407 erinenrt weil der Cousin unseres Trauzeugen galueb ich auch so ne Karre hatte nachdem eine ähnliche gestren in nem
Bouldvardmagazin nochmal gezeigt wurde) primär eingeagen bin nachdem ich ein blaues Auge gehauen bekam um weiteres Mobbing/ Stalking zu vermeiden.
Auch da werden Samenraub missbraucherin (bei Andre) und die Kindsutschieberin Mandy (bei Basti) falsch darsgetellt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1409971387-bojack-horseman
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In #berlinNeuKölln02407 stellt sich bei Pablo (ich dachte immer der hieße Chico) nun offiziell heraus im Kühn daß dessen Freundin Lori versucht mit jedem
Mann der ihr über den Weg läuft isn Bett zu gehen, genau dieses Pro-blem hatte ich auch mal. Ne Stalkerin. Es ist was ganz anderes ob man wie Andrea R.
Alexander B., und ich rgrelmäßig anch dem Independent Abend in der Disco die im 01:00 Uhr zumacht noch nen Absacker nimmt bei mir oder ihr wie wir das
zu studienzetn zu tun pfegten was Alex mal scherzeshalber ala das “SNT” das “Sunday Night Team” bezeichnte hat (da war überigen Oliver H. von der a
capella Band auch mal mit bei), oder ob ein Typ der dich um Suff wohgmeerkt bedroht hat und eine die zu regerechten Alkoholexzessen neigt uneingeladen bei
dir auftauchen. Das eine ist ein einen gemeinsam be-gonnen Abend ausklingen lassen udn der Besuch bei Leuten mit denen man eng befreundet ist, das andere
sind Alkohol-Junkies auf der Suche nach neuem “Stoff”. Ich wieß nicht wie oft ich den Ehemann vonder angerufn hab die immer ankam udn meinte sie hätten
sich ge-stritten nachdem ich ihr studnelang zugehört hatte und auch mit demgerdet hatt stellte sich heraus das die Konflikte daher kamen daß er ihren
Akloholismus nicht mehr ertug, Angst hatte Co-Abhängig zu werden und es daher eskalierte. Oder wiel sie ich eben und da sind wir beim Grundw arum ich das
erähne, wie Chicos Lori an alle möglichen Männer ranmachte. Ich dachte das

könnte vond er Sucht gtreiebns ein aber sie hatte auch Phasen wo sie nichts trank udndas genau so war. Die wolltesich ihren Eheknatsch vonder seeele
redender gesllcaftlich nict relvant war wie die Frage nchde den Zussmenhägen zsichen benkriminalität, Bedohung, Kindapping und Matellegsllchaft skandl bei
mir. Weild as nicht nur mich sodnern auch tasuende ander betrifft. Dehsbhat ds Reelvanz. Das ist wie mit dem Einzelfall der “naonym irgdnwoe
wohnenden”PErson udn dem ganzen Haus voller Armustzunderer”. Bim eien steckt möglicher-weise ne schleuserbande dahinter, die die Msnchn ausnutz per
Lohdumping, bei der andern eher nicht. Oder bei den Überällen auf offenr straße. Mien Beobachtungendecken sich mit der offiziellen statsik, daß die täter
überwiegend MihiGrus sind . Das ist auch logisch, Koflikte sidn oftmals Verteilunsgkämpfe und uner der MihiGru Bevölkerung gibtes mehr Armut als unter den
Alteigesesssenen – eiafch wieldie mehr Ziet hatten üer ehre Genertion Wohstand anzuhäufen – udn wer sich verbla gut ratiklierne ann kanns eien Konbflikte
mit Argumenetn lösen,wer sprchprobelem hat ist da autmtsche unterlegen udn sucht sich dann eher eine andere Kofliktbewältigunsstrageie (= Gewalt). Jmend
mit Sprachschigrigkeietn ist auch in seiner Kutrellen teilhabe eigschränlkt, der vsteht den Kinofilm nicht doer kann in Kneipen am Threns schlechter mitreden
udnd as führt zu sozailer Isolation, Ausgegrnztw erden udndie zur Gewalt.

Und da bilden sich Grüppchen von Zuwnderern die alle die selbe Sprache sprechene (wie die saufenden Arbeiter am Kiosk -”Bunte Tüte” - bei uns im Viertel)
udnlebenin ihrer sprchbedingten Filterblase. Wenn ich nur das Balkan google/wiki nutzen darf bin ich auch sehr einge-schränkt. Der Sprachkurs ist die
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sinnvollere Antwort auf solche Probleme als ein Boxclub wnen man mich fragt. Jeder Kirge beginnt mit Propaganda “... seit 05:45 Uhr ...” Das nur mal so am
Rande. Jetzt zurück zur Serie: Patrick verzeiht Jill. Und Lea verzeiht Roy. Pablo (a.k.a. Chico?, ist das ein Spitzname?) hingegen will sienr lOri eien antrga
amchen udn die Männer, Jan, Oli und Digo sthen vor der schirgenaufgabe ihm das schoned bebiringen zu müssen dasseien Frau mit jedem rumvögelt. Diego ist
zu Recht entrüstet daß Jan und Oli schon mitori egshclafen ahbe, er selbst ist standhaftgelbieben obgelcihsie sich ihm auf das aggressivste angeboten hat (das
hatte ich auch mal so ähnlich). Solche Frauen sidn ein große Problem für Freundekreise wiel diejneigendie auf die “wir haben uns getrennt,meinMann verpügelt
mich udnniemand hilft mir”-Masche reinfallen anchher die Dummen sind. Dshalb hab ich auch damasl einen Polizste mitd em ich aus Kindertagen befreudnet
bin ge-beten aus enm andern Bduensland zu rchrechiern was da drann ist, mit Polizst*innen die ieenm nict hefe hatte ich ja ganz ähn-liche Erfhrungen gemacht,
schon deshalb. Zudem ebstätigte die Frau meien Verdcht daß die irgndwas mit

der Film/Fesreheiundsutrie abzogen was ich ja Ende 1998/Anfang 1999 erstaml vermutet hatte als ich dem Medienanwalt “Prügel” Prinz von Hamburg (der vor
Gericht für Ernst August fightet wenn der von irgend-welchen Discotüstehern oder nervenden Reportern/ Oaparazzi angegriffen wird) imemr wegen #Schtonk
auf den Anrufbeantworter sprach. Die sieht sehr gut aus udn ist sehr kotaktfreudig jemdnwie der erzählendie luet sowas. (Und ich gebe mich wiederum genau
aus dem Grudn miot so Luetw ei ihr ab, um an nähere Infos zu kommen was meien Fall angeht). Jedenfalls war das nach Andrea R., meienr Komillitonin, ja der
zeite ähnlich gelagerte Fall der mir regelrecht “zulief”, das machte mich so stutzig. Als würde man einem Drehbuch/Script folgen, take two , anchdem es beim
ertsen ma nicht hingehauen hat. Oder eben, udndafür gab es aj auch genug anhalstzeichen, die polize evrsagte tatsächlich und es gab ne regelrechte Schutzgeld-
Mafia. Ich meien, Dogrn waren in Bad homburg genug im Umluaf um das denkerische vom Anfsngvsecht her annehmen zu dürfen. Es gabauch nen
“Arbeiterstrich” wo sich Tagelöhner an-bieten hat mir mal ein Installateur erzählt der schnell noch bauhelfer brauchte. Udn Prostitution, siehe Bahnhofsviertel.
Oder “Ruf! Mich! An!” Werbung wie sie #berlINueKölln02407 Lea die gestern bei Roy am Smart-phone konterkarierte als sie Ray auf die Mailbox sprach (so
viele mal wieder zum Thema “Nein heißt Nein”).

nders als Jnke der ja vorlafender akemr Drogen nham udn dehsalb wohl nie wider indie USA ereisen darf gibt es ldier zu viellJournlisten die “wasch mich aber
mch mich nicht nass” Rpeortagen shcirbene. Wer wissenwill ob es Badnkriminalität gibt der muß halt auch mal mit dem Drogenmilieu Tuchfühlung aufnehmen
und sich an-sehen wie die Konsumenten an ihren “Stoff” kommen. Wer wie ich darüebr schreibt/blogt hatauch gaz schnell mal die Mfai am Hals. Ich glaube die
sind imemr noch sauere weil am Alerheilgentor Richtung Kostablerwache druchgegriffen wurde wo übewiegend arbsich/ afri-kanisch-stämmige Dealer junge
Passanten “Schlemihl aus der Muppet Show artig” be-drängten Drogen zu kaufen. Anchdeem es da vor einger Zeit mal einen Wasserhcden gab in dem einen
Haus wo anich glaube einem smstag vom Balkon runter das wassr lief (Sabotage zur Ent-mietung damitdie Baufia aufträge bekommt?) haben die die ganzen
Häuser da hinten abgerissen. Jetzt aber zu-rück zu den Vorabend Soaps. In der Hauptstadt hat Miguel sich im La14 eine neue angelacht um über oLivia
hinwegzukommen. “Pack schlägt sich Pack evrträgt sich” sagt der Volksmund ja, das war schon im Irland von James Joyce nichz anders der das
Armen/Trinkermilieu aus dem hers die Luet auswndertenin die USA odftmal ebshcirben hat. Villeicht gilt iurgdnwann mal auch das #berlinNueKölln02407
Script als charakteristche Milieu-Studie oder #hartzUndHerzlich . Wir werdne sehen.

In der Schnitte ist Rick eifersüchtig auf eien Typen der alsaushilfe zum Probearbeiten kommt. Der will den Job aber gar nicht wirklich sodnernwollte nur Mandy
einen Gefallen tun und daßd er auch privat so gut mit Mandy kann ärgert Rick. Er fühlt sich provoziert als der neue sein Smartphone nutzt um mit Mandy zu
tratschen und dann auflegt anstatt das Gerät an Rick weiterzureichen vondemer esgelihen hatte damit der auch noch ein paar Takte mit seiner engen Freundin
reden kann. Es sind immer diese Microaggrssionen vondne die serie voll ist, da hat Rick das vonPrinzip her richtige Gespür für. Das sit wied deise
ahsumsietrtype heir der ichsage er soll den Bullen wenn die hier Schäden verursachen da mal eine Rechnung dafür stellen (was ich nicht kann weil ich das nicht
beruflich mache) wenn ich den Dreck den die im Treppenahus verursacht haben neimtotal unnötogen Türen rammen selbst wegmache.Wenn ich der Nachbarin
von gegenüber erkläre die hätten die Tür aufgermmt udn neue Schlösser eingebaut und frage ob sie nen Anch-schlüssel in eienm veriseggletnUsmchlag für den
Notall aufebwahren will (damit sie bei eventuellen Eibrüchen wie in der Ver-gangenheit nicht zu uNrehct verdächtigt werden kann) weili ch demTypen im Klel
rnicht üebr den Weg traue der Heizungs-/Warmwasserabdereherei in der Vergangenheit wegen dann reagiert der sofort micro-aggressiv und äfft mich nach.
Gaslighting at it's finest. Ich bin mir zimlich sicher eien den als stalker idtifziert zu

haben. Der war ja maherfach inder Vargnahiet drucch Unevrshcäzthieten aufegallen. Wie egst ich dokumenteir ehier nur die Vokomnisse diees da gab mit
Drücker-kolonnen und Bänden die vermutlich auf Sbaotageakte als Abristbeshcffungsmßnahme zurückzuführen sind. Ich habe also einen Grund zu tunw asich
tue derfür ejdermanntarsnaprten ist. Er hiungen nicht. Der galubt jemn sie scharf auf sien armseeligen Job hab ich den Eidrck. Udn soggt mit seinem Szlking
dafür daß cih krnk wrde. So wie der oset-Wüger dermich fats umgebrhct hat. Oder die Aukländer die meienwenn einDsucth-stämmiger Opfer eier Strafat wird
udndas zur Azieg bringt sie er deshalb ein Nazi wiel dann geegn ausländer ermittelt wird. Die netten und freunlchen auslädner haben die hinegen aus dem haus
geeklt. Hier ist serbsich dei neu amtsspche ineiem “Cluster” von Zuwanderen bestimmtrr Nationalität (= “Ghettobildung”) nicht merh englsich oder deutsche
hab ich den Eindruck bei dem was ich so mitbekomme wenn ich im Treppenhaus bin und meine Post hole. Das ist andersals inden shcönen Zietn wo der
Bruder/Sohn vom Vermiter noch im 1. OG wonte und ein andrer hgemeisamer Freund (denis o.) vom Vmerizer dn mir aus Bad Homburger Tagen. Da waren
auch Yugos Hausmeister hier aber die Hausge-msichafts Stimmung war stets freundlich. Das hatsich geändert seit der Sche mit ostend-Würger und der
stalkende Typ aus dem Keller hier den Hausmeister gibt.

Mich inetrsseirt dem sien Job eien shcuißdreck. Ich wundere mich vilmehr daß die Hausantenne auf DVB-T2 umgestellt wird satt Kabelsnchluß und auf der
antnnen-verkablung des ahuss zu ablssen ähnliche Ein-sparungen aber man immer noch keine Kehrwoche einführt also eprosnl vorhält. Die aufzusgwartung
wurde aj eigstellt nachdem die Jungs immer mal wieder den Not-Halt Schalter benutzt hatten um den Aufzug anzuhalten wenn sie schwere Eimäfe in ihre
wohnungen transporteirten obgelichein Rollstuhlfahrer im Haus war der nicht im EG wohnte. Whrschilich auch die Sprachbarriere wenn wenn wo NOT-Halt
tdrufstehet ist das unter umständen wie eine Fuerlemr Tür mit eienm automtsierten NOT-ruf gekoppelt. Nur mal so zum Thema “nix verstehen”. Ich erinnre mal
an die Gshcichte mit dem Türtelefon Wackel-kontakt wo ich extre im Intrent shcon rausgesucht hatte wo man das Esrateil bekommt und dann wird stattdessen
die komplette Anlage getauscht. Dei Sache mit dem Nippel eines Westren-RJ11-Stecker am Telefonhörer, jenem Spiralbabel zwischen Hörer und Telefon. Oder
die Sabotage an den Telfondrähten dei miteienr drahtschere druchgeschnitenw urden. Auch ne Arbeistbeschaffungs -maßnahme vom Typ: “wenn das
Notrufsystem nicht funktioniert muß beim betreib eines Aufzugs permanent jemand im Haus sein” oderos ählich, dem Gwerkschafts-appartschikc Trick zur
Schaffung von Husisterstellen? Sishe auch: Vndalsmust als ABM für B-L-auarbeiter.

Wie gesgat, diese McJobs die die armustzdnerer sich da möglicherwise beschaffen itersseirenmich nicht. Wenn ich aber nicht rehctezig zum Jobcneter komem
weil die Wassserzufuhr zu meienr dsuche sabotiert wird dann hat das Auswirkungen auf mich.Oder wennich druch Würge-atatcken von slestennaten
Nazihe-Jäger Ostend-Würger zum Ibavliden werde. Ichhab normlerwsie ne etwas ander Gehalstaksselasldie. Den wirtschaftlichen Schaden den die mir
verursacht haben den können die mit ihrer Blliglöhner-arbeit heir gar nie erstezen. Von den irre-parablen Gesudnehistshcäden mal ganz zu scheigen. Das ist es
was mich auf die Ppalme brngt. Ads ich der was ganz anderes zu tun hat permeentn vond ieser shcieß heir ausgebremst werde. Daß die meien Fmilie runieren.
Würd michnicht wundern wenn zwischen Post abfangen udn erpresserichem Menshcnruab an meinem Kind ein Zsuammhang bestehn würde. Daß die
armustzunderer Mafia die Aufklärung verhindert aus ansgtum ihre arm-seeligen Jobs von derne Lohn in Deutschland kein In- länder auf Dauer leben könnte.
Ich persönlich bin ja der meinung daß der permentn aus mir un3erifndlichen gründen den Bheördnefslche Auküfte erteilende haus-meistertyp aus em Klelr da
mit drinne steckt. Die Sache mit dem Gas udndemWssser und dem (Schwarzbau?) Zählerhäuschen im Hof und den neuen Stromleitungen. Daß die Balkan- und
Süd-/Osteuropa Armustzderer B-L-uarbeiter mafia da Aufklärung ganz aktiv verhidnert.

16.09.2021 12:45
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Seltsam, seltsam. Kaum hatte ich heute den Beitrag fertiggschrieben zu #berliNeuKölln02407 klingelet es ganz kurz so als habe jemand mit eienm Lappen über
die Klingelangae gewischt, das Lämpchen für dne Türöffner war ebristw ieder erlsochen. Ich bin dann runter und sah das Post im Briefksten lag. Ein
elektron-sich im Sichtfen-ster des Briefumschlags per neben der adresse aufge-druckltem QR-Code frankiertes Schrieben eien Firma die aus einer alten
Mietsche falsche Strom-kostenfor-derungen stellt (über den Zeitpunkt der kündigung der Mietsache hinaus), ich hab deshlab ne Anzieg bei der sttasnwlschaft
gemcht mich aber zur Vemridung eenr vollsterkung parralle zu den Ermitt-lungen auf eine Raten-zahlung eingelassen die jährlich erneuert wird. Daher
vomPrinzip her nicht unerwartet. Ansosntn war neimand an der Tür oder so. Da hab ich dann erstmal telfonsich beanzwortet udn dann dazu sicherheithalber
nochml ein Schreiben aufgestezt. Dabei bemerket ich das ich keien passenden Birefumschläge habe udn bin nochmal zur Dorgerie in der Zoo-Passage umw elhe
zu holen. Bis hierher hatte ich im Intrent nichts veröfftlich zumThea. Als ich dort mit den Couverts in der shclage stand lief plötzlich ein shclnker Asiate, ca.
1,75 groß, Stopphaarschittl und graue windjacke udn Jeans an mir vorbei. Auße rmri war noch eine Frau in der Schlange vor mir. Der typ hate ganz
offensichtlich nichst eingekaut udn war auf dem Weg zur Tür als die Ver-

käferin ihn anharrschtse er hätet doch ein Duschgel mitgenommen, das habe sie genau gesehen. Wo der Korb sei. Ich der nur Couverst geholt hatte (und ein
Nachfüllpack Badreiniger) war iririetiert. Die Frauan der kasse, vom Teinther absrchischtämmig, lange scharze Locken ebshculdiet heir gaz offetichlich
jemdnen Un-schuldigen. Dannerzähltesieetwas wei “ich glaueb dir”. Ganz so als würde sie ein Thetareszckk aufführen um jemdne zumobben doer stalken. Ich
hab a shcon mehr-fach denVerdcht geäußert daß hier Banden ihr Unwesen treiben. Ich hab denBeleg eigesactten udn aufgehoben da sieht manden Zeitopunkt
der ec-scsh szahlung vonmir drauf, 11:56 Uhr. Sie rief nach irgendieenr avlerie. Falls der Asiate dashie rzufällig liest und sich be-schweren will. Ich wnochmal
nach Haus um den Briegfumschalg zu beshcirften udn dannrüebr zum Internetcafe (laut Zeitstempel des Faxgerätes war das um 11:50 Uhr ) udn um 12:18 Uhr
habe ich bei der Bank das Einshrerben abgegeben laut Zetsempels des Blegs udnGeld abgehoben. Im Intrenetcafe hab ich währne das Fa druchief dem Besitezr
noch gesagt was ich im Drogerie-makrt beobachtet hatte. Dersgat enur “Rassiten gibt es überall”. Dort stand ein Mann der gerde sein Handy aufladne ließ und
eine Frau die ein wenig aussah wie die Lebensge-fährtin eines früheren Kunden von mir wennich mich da nicht täusche, diehabich ewig nicht mehr gesehen.Ich
hab ja schonmalwas zu faslchen

Zeitstempel an Faxgeräten gesagt, damal beim voda-fone Cuba Hack, aber macht nichst ich habs ja auch per Post geschickt zustätzlich. Die Lebens-gefährtin ist
ne wesent-lich jünegre Frau als er welcher er hat er mal erzählt Schönheits-Ops gezahlt hatte oder so, der polnisch-stämmige Bad Homburger Geschäfts-mann
der lsutgerwsie den sleben steurberater hatte wie mien Vermieter hier. Ich vermute eien Rache-akt auf meinen Internte-Cafe Post von gestern hin. Immerhin lief
gestern auch ein Film mit Thema Inter-netfcafe auf arte. Der Post-bote (falls der es war) hatte morgens um ziemlich exakt 10.00 Uhr geklingelt, das ist ziemlich
früh für seine Verhältnisse

16.09.2021 13:00
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Vorhin hintgauch noch eien Hermes-Paket Abholzettel an der Tür für die Frau die so heißt wie ne japanscihe Firma die Content Delivery Networks betreibt.
(hatenwir heuet nichtwas mit nem Asaiaten) Den hab ich inden Brief-kasten. Daß die hier wohnt ist ja klar seitd emr Keller- Hiezungs-Haumsietr die C*sk*v*c
die reingelassne hat nur eben das der Name falsch ist.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

Fax: 06221 ***
*** ***
*** Frankfurt/M., 16. September 2021
***
***

Aktenzeichen ***
*** Forderung *** Strom
Telefonat mit *** vom 16. Septemberber 2021, ca. 10:00 Uhr
Schreiben vom 14., hier eingegangen am 16. September 2021

Hallo ***!

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.117.htm

114 of 267 30/09/2021 09:56



Ich bestätige die telfonisch getroffene Verlängerung unserer

Ratenzahlungsvereinbarung über *** Euro monatlich

für den Zeitraum eines weiteren Jahres bis

****.

Ich hatte ihnen am Telefon mitgeteilt daß ich - wie jedes Jahr - bereits Anfang Februar den aktuellen HartzIV/ALG2 Bescheid als Einkommensnachweis unaufgefordert an sie übersendet hatte und gesagt daß sich an meiner Einkommesnsituation (corona-bedingt)
nichts geändert habe.

Sie haben gesagt ich müsste das mir zugsandte Formular nicht ausfüllen, da sie den von mir über-sendeten HartzIV/ALG2 Bescheid bereits in ihren Akten / ihrer EDV haben.

Sie hätten nun, so sagten Sie, die Ratenzahlungsvereinbarung zu den bisherign Bedingugen verlängert.
Ich müsse nicht nochmal den Bescheid vom Jobcenter oder das augefüllte Formular an sie senden, ich könne ihr Schreiben mit Datum des 14., hier eingegangen am 16. September 2021 in dem ich dazu aufgefordert würde damit als erledigt betrachten.

Ich würde von ihnen zeitnah eine entsprechende schriftliche Bestätigung erhalten.

Daher verweis ich der Eifachheit halber nochmal auf mein Deutsche Post Einschreiben mit Nummer RR 2271 0188 7DE vom 01. Februar 2021 (vorab per Fax am 01. Februar 2021 ca. 13:16 Uhr) wo ich den aktuellen HartzIV/ALG2 Bescheid wie gesagt bereits -
sozusagen in vorauseilendem Gehorsam - an sie gesendet hatte (dennoch füge ich sicherheitshalber nochmals eine Kopie bei) und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

16.09.2021 13:30
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

Fax: 06221 ***
*** ***
*** Frankfurt/M., 16. September 2021
***
***

Aktenzeichen ***
*** Forderung *** Strom
Telefonat mit *** vom 16. Septemberber 2021, ca. 10:00 Uhr
Schreiben vom 14., hier eingegangen am 16. September 2021

Hallo ***!

Ich bestätige die telfonisch getroffene Verlängerung unserer

Ratenzahlungsvereinbarung über *** Euro monatlich

für den Zeitraum eines weiteren Jahres bis

****.

Ich hatte ihnen am Telefon mitgeteilt daß ich - wie jedes Jahr - bereits Anfang Februar den aktuellen HartzIV/ALG2 Bescheid als Einkommensnachweis unaufgefordert an sie übersendet hatte und gesagt daß sich an meiner Einkommesnsituation (corona-bedingt)
nichts geändert habe.

Sie haben gesagt ich müsste das mir zugsandte Formular nicht ausfüllen, da sie den von mir über-sendeten HartzIV/ALG2 Bescheid bereits in ihren Akten / ihrer EDV haben.

Sie hätten nun, so sagten Sie, die Ratenzahlungsvereinbarung zu den bisherign Bedingugen verlängert.
Ich müsse nicht nochmal den Bescheid vom Jobcenter oder das augefüllte Formular an sie senden, ich könne ihr Schreiben mit Datum des 14., hier eingegangen am 16. September 2021 in dem ich dazu aufgefordert würde damit als erledigt betrachten.

Ich würde von ihnen zeitnah eine entsprechende schriftliche Bestätigung erhalten.

Daher verweis ich der Eifachheit halber nochmal auf mein Deutsche Post Einschreiben mit Nummer RR 2271 0188 7DE vom 01. Februar 2021 (vorab per Fax am 01. Februar 2021 ca. 13:16 Uhr) wo ich den aktuellen HartzIV/ALG2 Bescheid wie gesagt bereits -
sozusagen in vorauseilendem Gehorsam - an sie gesendet hatte (dennoch füge ich sicherheitshalber nochmals eine Kopie bei) und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

16.09.2021 14:30

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.117.htm

122 of 267 30/09/2021 09:56



[0] 20210916-1430-0-1.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.117.htm

123 of 267 30/09/2021 09:56



[1] 20210916-1430-0-2.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.117.htm

124 of 267 30/09/2021 09:56



[2] 20210916-1430-0-3.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.117.htm

125 of 267 30/09/2021 09:56



[3] 20210916-1430-0-4.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.117.htm

126 of 267 30/09/2021 09:56



[4] 20210916-1430-0-5.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.117.htm

127 of 267 30/09/2021 09:56



[5] 20210916-1430-0-6.jpg

[6] 20210916-1430-0-7.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.117.htm

128 of 267 30/09/2021 09:56



[7] 20210916-1430-0-8.jpg

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

Fax: 06221 ***
***
*** Frankfurt/M., 16. September 2021
*** 14:00 Uhr
***

Aktenzeichen ****
*** Forderung *** Strom
Telefonat mit *** vom 16. September 2021, ca. 10:00 Uhr
Schreiben vom 14., hier eingegangen am 16. September 2021

Hallo ***!

Ich sehe gerade das bei meinem Schreiben von heute morgen zwomal Seiet 2 des Jobcenter Bescheids kleinkopiert war als 4. Seite des Jobcenter Bescheides anstatt der Seite 4. Ich hab das eben nochmals korrigiert und sende ihnen das nochmal zu, den richti
ja soweiso bereits seit Februar.

mit freundlichen Grüßen

16.09.2021 16:30
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Dann gab es gestren noch diesen arte Film mit Epilepsie Kranken die keine Versicherung bekommen und Illegalen zuwanderer. Und natrülcih ging es um
Intentcafes und Überwchunsgkameraufzeichnungen. Das erinenrt mich an eien der Überälle wo9 ich vond er stßae in das cafe am Zoo flüchtet damitd er die
pOlizei holt. Der hat Sicherheiskameras und hat genau gesehen wie der ERUOPÄISCHSTÄMMIGE Mannuaf mich losging, nicht der afriknsichstämmige neben
ihm. Udn der wollte wohl nichta ussagen. Ich mag das cafe trotzd as esnichtso Nobelist wie das inder Innstadt gaz gerne wil die sehr höflichsind und Eishcreiebn
auch an sonntagen entge-genehmen. Kein Vergeleich zu dem von ich glaub eienm aus dem mitlerenOrient/Indien oder os betreiebn Cafe inzwischen
egshclossenen Cafe oderdem ineienr Bahn-hodfunetführung wo ichmir maleienVirus egafngen hab auf meein Stick dudnen nichtmehr evrenden komnnte. Das
war zu der Zeit wo wir die neue Solaranlage auf unser Mietshausdache bekamen damals. Als ich eben fots anageshen habe ist mir aufgefallen daß diese
Manipualert wrden sind. Wahscreilich von den bande- Uidn egwerbäßig orgaisert kriminellen diede ind en iternetcaafe Passwörter abphsichen mitden Trojanern.
Der Europäer dermich gewürgt ahtw urde duch eien afrikner vetasucht. Macht aber nichst wiel es genug backups gibt. Auch war heue6t kosciehrwei meien
EmailAccount geöffnet als ich anch hause kam obgelich

Ich mir sicher bin das zugemcht zu haben, genau wie die RDP Session zur VPS. Möglicherwsie hat das damit zu tun Das man michd ie ganze Ziet üerlang
wrgdnwo festzu-haletn evrsucht wie bei deiser Sche in der drogerei heute. Di shcidnen Zeit während ich aus dem Haus bin, möglicherwise hat die korrupte
Polizeu sich einen nach-schlüssel machen lassen damals vom Shclosser als sie tritzdas kiensuizdevruchvorlag absichtlichdie Tür aufgebrochen hatte .

17.09.2021 05:00
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Nachdem ich gestern geshenhabe daß sie die Fotos im Netz manipulierenkann ichkaum nohs hclafen. Für desn Fall sind Offsie-BAckupsvorhanden,alsoauf
DVD gebrnnte hitsoriche Kopien desBlogs inperiodschenabstädnen. Außerdem wurdenzu desme Zweck diee wesentlichen Inhalte seit vielenJahren scoh in
Emails geschrieben und an zahreiche Eomfänger versendet, Menschrechts-Orgas wie amnesty intenational undhuman rights watch, sowie Zeitungen und
TV-Sender, Politiker und Diploatenauch aus dem “verefidneten” auslandevrchickt wo dieanto nicht darnnkommt imZeifesfall. Immerhin geht es um das
abhörenv on VPS ehemaliger Metallgesellschaft Firmen denen man unetrstellenwolte Rütunsgeporte zu ebtriebn inden nahen Osten(konkret geht es um
Hartmetall-liefer-ungen aus Österrich nahc Israel warus die Isralis panzer-brechende Granaten herstellen sollen was wenn das stimmt aber von den Parlemnetn
als genehmigter Export abgesegnet ist, da gehte sum Epressungsversuche). Die Balkan-Drogen-Mafia verucht so zu argumenteiren daß unsere Regierung ja
Belgrad mit Tornados habe bomb-ardieren lassen udn dem zwoten Weltkrieg udn deshlab müssten wir Immobilien an kommunisten umverteilen seit der Wende,
die versuchen an Repartionen und Sub-ventionen zu kommen (siehe 0% EZB Leitzinssatz zur Um-verteilung dsucter Sparguthaben an Süd-Oseteuropa udn
ablkan Armustzudnerer) und zu vermeiden daß Ost-Immobilien zurückgegeben werden (von Nazsi enteig-

neter jüdsicher Besitz in Ostegwibetn wie Ostpreußen). Genau wie üebr die Matellegsllchaft AG damals zu Zieten von Immobilienschneiders “Peanuts” Fake
News ge-streut wurden um an Grundstücke zu kommen (das agenz areal hinetrd er alten Oper) sieht an ja ac wie etwa amLlrheilgentor der egsamte Frankfurter
Osten luxus- saniert wird. Dabei werden etwa Wssserschäden an-gerichtet um die Häuser abbrcuchreif zu bekommen. Per EEG Umlageudn CO2-Steurn sollen
Immobilienbesitzer dazu gezuwngen werden Bauaufträge zu vergeben. DA werden gigtaische Summenaus Westeuopa umevrteilit an die Amrtuszudnerer
B-Luaberter mfia aus Süd-/Ost-eruopa und vom Balkan. Die Straße am Allerheiligentor Richtung Zeil rauf hab ich etwa eiens Samstags selbst Vonder straße aus
gesehen wie Wasseraus eienm Balkon lief, bin (mienakku war leer) schlee zur Rezeption des Koloong Hotelsgegenüebr gegangen udn hab gesgat die sollen das
melden. Das war soweit ich entsinne ein samstg. Hier im Haus wurde die Haustechnik sabotiert. Da werden ganze Vierteld emerboden gelich gemacht damit die
per 0% Leitzinssat enteigenten Spargutahben an die Süd-Osteruopa/Balkan B-l-aurabeitermafia um-verteilt werden können. Öglciherwsie ist da auch
Geld-wäche von Shcneeballsystem udn Mafia Aktivitätenmit im Psiel. Was diemanipualerten Bewsifots angeht: Ich weiß von eiem Frankfurter dorgenermittler
dessn Etnie ich geheimhalten will weilsie ihnsosnt verrät aus schüler-

zetunsgzeiten daß die Mafiawie fgolgtv orgeht. Wenn maneien ihrer straßendealer (etwa die von der ecke Kostbalerwche Richtung Allehiligentor) enttarntd ann
tsellen die da Luete auf die keien droegn dabeihaben. Genu wie die drei afrikanischstämmigen die das Haus obsevreirt hatten indemich wohne (aus dem Blog
erichtlich) und heir auf dem Gehsteig an der Schule rumhingen zu der sie nicht gehören. Die werdend dann hochgenommen, udn dann fangendie an zu brüllen:
“Black lifes matter”. Udnso pressendie dei wirklichen Dealer frei. Das ist orgsnsierte Kiminlaität, Dorgenamfai. Es hat azhlreiche anshcläge auf
meinLebengeegebn, man hat verucht mich zu üerbfahren,tielmit Motrorrädern aufdemGehsteig, und einmal habensogra korrupet Polizsten evrucht mich in
Höhe desDöner/Sat-Ladnens amZoo mit eien Poliziauto anzufahren. Hie rin der Ggend drehte der hr auch Filem so daß ich mirnichtsichr bin ob die poliszten
echt waren, ich habe rchrechiert wurde dann ja aber wie bekannt ”gewürgt” und als ichdas an-zeigte “zusmmesgchlagen”. DI Polizei macht gar nicht außerLuet
epressendei swas aufdeckenich kann hieb udn stichfsten Betschunsggedler-/Schutgeldrineg nach-weisen. Wir erinenrnusn der arte Film am Donenrtsg abend
woe Patienten wegn gekaufter Falschguatchten auf Ärzte lsogingen. Genau das apssiet ach hier,also nicht die Bdrohung von Ärzten sodnern umgekehrt. Die
Ärzte verchendijenigendie das aufdeckenwollen umzubringen.
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Bei #bojack sah es so aus daß sie ihn aus seiner Bude schmeißen wollten, an wirklicher Therapie waren die niemals interessiert. Die Ärztemafia nutzt ihn
genauso gnadenlos aus wie sein Umfeld. Es stelltsich auch herus daß man sein Abwesenheit genutzt hatte sein Ziehkind Sraah Lynn unter Droegnzus etzen. (Ist
es nicht das wo-ran diese “Ärzet” Geld verdienen shclußendlich? Wer als Psychiater, Anwalt oderpolizsten nen sicherne Job haben will verteilt eifach an der
Schule seiner Kidner Drogen udn es wäre mir nicht beaknnt daß die Alkohol udn Gastronomieindstrie (Dealer) zur Rechenschaft gezo-genm wird für die Folge-
kosten von jährlich allein In Dsucthaldn üerb 70.000 Alkoholtoten, das sind mehr als die Corona Pandeie dahizuraffen vermocht hat). Und nicht zu evrgssen dei
jährlich üebr 100.000 abgetrieben Kinder siet der Nueregelung des § 218 StGB da fehlen auch nochmal Millionen Menshcen udn der Pillenknick schafft Raum
für Kidnerriche Zuwandererfamilien wie Thilo Sarrazin behauptete währen Deutschstämmmige ausstreben, ich glaub er sagte was von “wie die Koso-varen das
Kosovo erobert haben: per Gebrurtenrate”. Unter dem Druck der zuviel arbeistkräfte was Dumping-löhen hervorruft udn Wohnunsgmagel werdnimemr mehr
Menschne (pscyhisch) krank. Kann man alles in den statsikne nachlesen. Die Groko-Regierung Merkel war für das Land absolut desaströs udn die Presse belügt
uns. #Bojack zeigt wie #Schtonk Einblicke in das Business.

UPDATE/NACHTRAG: In #boacjks Entzugsklinik hat eine Frau angeblich ihr Kidn für Drogen an Blutsauger ver-kauft. In sienr abwesnhat hat Todd sich 12
assistenten eisgetltl die allenichst anders amchenals dfür zusorgnd das für unsinneg aufagen nochmehr “Assistenten” Jobs bekommen (wahrscheinlich finazeirn
die das alles von #boJacks Geld) Die streiken dann prompt und legen alles lahm. “Alles sei aifegangen” am Plan sagt der Theraput inderentzusgklink (wo die
Mitoatienten schauspielern) bevor er selbst eisgeperrt wird weil er #BoJacks schicks Zimmer weitervermieten wollte indess Abwesenheit. Man hat
#boJackentmüdigt er hat jetzt eine Assistentin/ Betreuerein (Also eienVormund wie Britney spears) die Dafürsorgt daßseienKohle an de amfia umgeleiet wird.
Genu wie damsl bei diesen Schenkungen von Häusern an eine Waisenahuskinder-Mafai von der er nichts wusste. Sein Freund der Schauspieler-Labrador mit
den wackel-ohren ist inanegblich suizidaler absichtvor ein Auto ge-ranntwährnd des Streiks bei den “birthday Dad” dreh-arbeiten. Ode rhat da die
Pschiatrie-Mafia nachgeholfen um auch den einewisen udn ausplüdnernu können? Micherinert das an deisnezIgeratennwerbunsg-Cowboy, der hat Werbe-soots
gedreht für Zugaretten udnmitdem GeldanneienKinfilmegegndas Ruchen finzeirt nachdem er an Lunegnkrebs erkrankte wenn ich mich da richtig entsinne.
Birthday dad erinenrt ich an sow ezo RTL2 Vrabend-Soaps wo sue permanent Surprise-Party feiern.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1409971385-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1409971387-bojack-horseman
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In #berliNueKölln02407 wovon ich wider nutr Bruch-stücke sehen konnte weil ich zu sehr ebshcäftigt war am gestrigen Nachmittag hat dei Polizei irgdnwei
den Box-club wagen beschlagnahmt mit dem Oscar den Unfall gebaut hat den Oli aber repariert hatte. Es gab irgendne sze wo Oscar,CLoe und Ben ihre
aussagen absprechen. Genau das meien ich. Die Machr der Rtl2 Sopa hören hier eindeutig auf Schwerstkrinillen Leuetder amfia die mir der als Blogegr egegn
dasDrogenmilieu am Aller-heiligetro rechrchiert udn gebloggt hat (Frühstücks-fernsehen-“#Görlitzer Park” als “Mirror”) udn jetzt wehrt sich die Drogenmafai
(das ich qusi vergwlatigz und das darasu esnatdnen Kidn entührt wurde hatte ich beider gelegneheit erwähnt?). Ich sorg nicht ohne Grudn dafür daß meine
Recherchen Wellen shlagen die bis üerb den atltnikschenOzan reichn oder nch Asien, insbe-sondere der #Metallegsllschaft AG öl Sache wegen. Im Kiosk bunte
Tüte der in emienm Orginal Script der Kiosk hier am türksichen Supermakt ist wo der Ostend-Würger sich immer betrank mit seinen B-L-au-arbeiterkumpels.
Die benutzen die Soap die mein Blog als Vorlage nutzen als Epressunsgplattform satt wie bisher inhalte per Medien-echo wiederzuspiegeln, die wollen in eibem
Prozess dann kräftig verdienen da setckt kein purer Journalisten-ethos dahinter sondern auch kommerzielle Interssen. Eine Woche vor der Bundestagswahl ging
es auch um Wahlaufrufe. Zeitglich blockte man bei facebook in der

#berliNeuKölln02407 Gruppe einPost woich scherzhaft einen “Wochenliebling” der der AfD Spitzenkdidation ähnlich sah zur Wahl aufgestellt hatte. Und in der
Soap heiß dasdann “inderbutentüte keienPlakte aufgehängt”. Wer Bewise sucht wieSopa und mein Blog miteinander zusammen hängen der schaue einfach mal
auf das “mauta hakata” schild odr so ählichdas bei Olivia und Dean im Zimmer hängt in Belrin. Aber zurück zu Köln. Ben hat ja Angst davor daß Darios Vater
und seine Ma-fiosos Osrca indie Finegr bekomen und ireDrohung wahrmchen ihn zu tüöten aus Erche. Gelciheztig wollte er ihn vor Strafverfolgung der
Polizei/Justiz eigentlich schützen. Ich sag jetzt am wie das inder harten Relität wrikcuih aussieht:WennOScar inden Knast käme wrde er DORT von Darios
Fmilie umegrbct werden. Frage sie mal #GustlMollath über die shcibaren Selsbtmorde inHaft-.anstalten. Das sidn alles Mafiamord an Luetnwie mir die
aussgaen. Udn da genügend korrupet Bullen und Richter mitamchen (ich empfehle den Fim #TrainigDay, Hollywood hat viel auf realen Erignissen basierendes
Material zu Polizeikorruption und Politikorruption) ist es sehr wahrscheinlich daßer in Haft eher zuTode kommt (Medikamentvergiftungen -wir erninenr usn
korrupte Medizin-Gutachter die die Mfia inder ahnd hat- blieben sicher oft unentdeckt, hiter Suiziden kann cuh in dn Tod quälen druchmitgefangene stecken)
als in Freiheit. Lucas Familie eknnt Darios Clan. Udn gemisanme mit Luca hat

Oscar Droegn egdealt. Das werden die garatiert heraus-fidnen. Undihnso oder soepressen. Und ählich wird das auch bei Cleo laufen die ihre Stalkenin Lariss
“gemessert” hat. Da steckt auch noch irgendein finsteres Geheimnis dahinter, die Sache mit dem Beamer. Ben ist einVollidiot wenn erglaubt daß die Plizei
Oscar schützen könne vor Darios Familie. Ich bin sogra zielichsicher daß die Drogen die Samntha, Luca und Oscar gedealt haben früher vonDariso Clan
isnLAdn gebrhctwurden. Udn ich habe auch schon mehrfach gesagt daß auch Mike und Lea imWietstenSinne mit Drogenhdneln, nälichd der droeg alkohol,
sieholenschüler zusich in die absr zum Arbeietn demit die juneg Kudshcaft anziehen udnz um Trinken verleieten. Das ist Werbung udhProtituioon subtilerer Art.
Man hypte betsimmte Luet udn evrkauft dann denkOntakt zu ihnenin dem Etablissement Bar/Dscio wo man sie zu Hungerlöhenn beshcäftgt. Und man sorgt
indem man private Partylocatiosns verwüstet (wenn shcüer sich zuHause treffen) dafür daß Treffen nur in Bars/Dsicos stattfinden können. Da ksseirt dann die
Tür-steher–Mafia ihre “Sicherheitsgebühr”/Eintritt und die jugendlichen müsenihr Geld an der Bar lassen, denZiatt vom scherzhafte anfürunsgezciehn
“Gastronom” mt dememein Komilltonin zsuammenne Kniep bereib: “wer ewig nur an einer Cola nuckelr fliegt raus, die bringen keien Usmatz” (Anders als
einmal trickereich abhägig gemachte Trinker).Wenn Oscar und Lea im FanIT arbeiten

dann verkuafen sie genau wie Oscar und Luca vorher Drogen, nämlich alkohol. Hatte ich dei 70.000 Alkohol-totne im Jahr erwähnt oder die statistisch Wanne
voll Alkohol die der Budnbürger imJahr konsumeirt? Ich persönlichbinder mIenung daßdieanderenDrogen nicht wesntlich gefährlicher sind als akohol wennes
um Lang-zeitfolgenfür süchtig geht. Wo das endet shen wir gerade bei #BoJAck im Entzug. Daß ses so viele Bars/Dsicos gibt liegd arandaß sich viel
Armutzsudnerer die sonst keine Bleibeperspektive haben wiel sie in der Industrie keine Jobs fidnen (Handlangetätigkeiten amchenjetzt Roboter) sich ider
agstronomie slesbtändig amchen. Einfach mal die Zahl MihiGru Dönerbuden zu Würstchenständen/ Schnitzelimbissen ohenMihGrun vergelceehn in der
historischen Entwickliug der letzten 30 Jahre. Wie gesagt #belriNeuKölln20407 basiert zu nicht uenrheblicen Teil auf wahren Begebenheiten udn vor allemau
Statistik. (Steigde Zha dersingehaushalte, zunehmend “prekäre Beshcäftigungsverhältnisse” und Verelendung der Bevölkerung [die Mittelschicht erodiert weg],
Zahl der Scheidungen und Abtreibungen [jedes 8.Kidn wird abge-treiebn, das sagt was üebr Treue aus], Wohnungsnot in Ballungsgebieten, Armutszuwnderung).
Ein Sarrazin hätte sicherlicg seine Freude daran das mal anhand von Statistiken zu erläutern. Nurwiel die Soap Wahlaufrufe machen wollte. Journalsitsch
unabhägig heißt Zustände schildern (“WAS IST”) ohne Wahlempfehlune anzugeben.

Genau wie die homosexuelle Scheinehe zwischen Oli und Paco gibt es ja jetzt in Berlin den Plot mit Toni undPtrice, dem abgelehnetn Asylbewerber der sie
schnell heiraten soll damit er nicht abgeshcobenwird. Als Tonis (villeicht durch-aus nict un-eifersüchtiegr) Ex-Freund Conner das mitbekommt droht er Partice
anzuzeigen. Und dessen Reaktionist verblüfend: Wenn Du Conner, mich Patrick anzeigst wird Toni in Miteldenschaft gezogen wiel zum Eingehen eienr
Sceinehe immer zwo gehören, sagt er. Das istneknüpplharte Eprssung, er zeigtseinwhres Gesicht, Conenrhat Rcht. Nütztihm nur nichst. Der Ddrogendealer udn
B-L-auarbeietr Aptrice hat Toni nämlcihind er ahdn: üer ihe Ökoterrosimus Vorstrafe. So muß Conenr nun gute Mine zumbösenspiel machen. Dei
argumenstaion vonParice sitdeoie übliche von gEGshciden Frauen udn Trennugs-/Nuttis: wenn Du mich kritsierst schadest du damit deienm Kind. Das gil
um-gekehrtntrülich nichtw enn Kübelweise Scheieße über einem Vater ausgeleeert wird imSOrgechtssterit. An der doppeoral evrident dann eine ganze indsutrie
von Shcidnsgprfterien vomMaler üerb denabwat bis hin zudem der für zwo Haushalte satt eienm zwei Kühl-schränke und Stromvertragsgrudnegbürhen
verkauft. Schlaue Kriminelle profitiern davon andere auseinan-derzutereiben. Je länegrsich ne schdiunghinzieht desto Mehr stdne kann der Wikleadvokat von
SchdiunsgAnwalt abrechnen bei einm Trennungsvater.
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Kommen wir nun zum gestrigen Hauptfilm der auf rbb lief: “#beziehungsweiseNewYork” handelte von einem Vater der sich scheiden ließ, der mit einer neuen
Frau eine Beziehung einging die schwanger wurde und dann mit einer Leebe eine Beziehung anfing und wie bei der Soap #berlinNeuKöln02407 kam noch eine
(Schein-)ehe Vor die er mit eienr aiatin weigingwgen eienr aufthalst-Arbeitsgenehmigung. ImPrinziphatte man den Themen-kreis denich in den RTL2 Sopas
bespreche aufgegriffen aber umd s Dram, dasLiden der Pritagnisten ebrubt, ds aber auch bei #berlinNeuKöln02407 zu kurz komt wegen der
Ctaroon-/Strobsokopartig kurzen Schittfolgen wir drot keine große “Tiefe” aufegbaut. Der Film mit der dieMärchenhafteWeltDerAmEil Darstellrn TauTou
zeigte wie der Vater den Kindern im Simpsons Vorspann die Stelle zeigt wo das Kind Maggie im Supermarkt üer das fißband gezogenwird was für
Adiotpiosn-/Kindrhandel Steht (ich hatte ja erähnt werd die Simpsons nach dem Vorbild von Matt Groenings SchoolIsHell kozipeirt hat [Tafelgag], oder?).Der
typ wurde richtig verartscht von nem Anwalt der sien Einküfte (er arbeitet als Fahrrad-Essens-auslieferer wie Toni/Conenr damsl beim Viet-namesen) der seine
Einkünfte in Form von Schmiergeld für korrupte Lehrer also Privatschulkosten an Freudn sien Fru umerteilte udnso tat als täter er damit denKidnern was
guates. (Erinenrtmichan meine Privatuni/berufs-akademie Geschichet Gerahrt Polts #HerrOber Pegasus)

Er sagte das vile EinwandererdemHimmel nah sein wollten aber estraml unten anfangen müssten. Ganz genau, dnenur die eihischen haben über viele, viele
Genertioen hinweg die Zeit gehabt bescheidenen Wohl-stand aufzubauen. Die Wahsrcilichkeit das ein Armuts- zuwanderer in ne Riehnassieldung zieht
zwischen An-wälte deren reiche Letren ihnen das sich slsbtsändig-amchen ermöglcihen, Lnsgtecken-Piloten, Manager in Rohstoffkonzernen woe hart areeitede
Mänenr Steine klopfen die irgdnewjamdn bei den stahlbaronen an den Mannbringen muß aufwendig, das Umfled von Ingen-ieuren,
Flugsicherunsgtopverdienerbematen usw. das ist ein Umfeld indas es zundere normlerwise nichtschffen. Eifch wieldieeihsichensagen wieso solletnwir die guten
Jobs nicht den eigenen Aldnsleuten/em Anchwuchs geebn. Zudnerunganch Amerika von Europäern udn asiaten die das Ladn entcikelt habenidnem sie
eisbahenn bauten udn mit Rohstoffsuchern am Kldike im Gold-rausch ne Begbau udndamit Stahlidsutrie aufbautendie wie in Dsucthaldn das Ruhrgebiet der
Grudn für den wohlsatdn ist, Donald Trumps Klientel, snd was ganz anders als die armutszudnerer die per Lohndumping unsere Wirtschaft ruinieren dort wo
das nicht epr Outsorcing egshcieht. Diefmilienzrtörnden Lebsnetürfe modernner Wetslicher Frauen hat der Film gestern im positivsten und shcillerndesten Licht
dargstellt. Daß der Mann wie #beerlINeukölln02407 Lynndas egtsren

Beim Shcngerchaftsvorbeitungskur genanntn hat als Gebärmschine missbruchtwird also insienem Fall als unfreiwilliger Smanespender der igdnelchen Lesben
“helfen soll” wie es im #bigLebowiski heißt “schwanger zu werden”. Da wrd so getan als sei das das normalste der welt daß der amnn -und wenner zölibatär
lebt – so ne shcießnoch üebr Umevrteilung finzeiren muß, die mitd er Statsiksichen Wrheit üerbeistimmenden Single-Moms aus #berlinNueKölln20407 /
#HartzUndHerzlich die den zum bloßen Erzeuger degrdeierten Vater druch Zahvater satt und Vater unbankknt erstzen und sich dann vom Amt ne
Sozailwohnung zuweisen lassen. Udnwiel wir beimThema Shcinehe sind. Der Grund warum der Ob-Sohn (CCU) inzwischen imVortsnd der Quandt-Stiftung
nicht wolltedaß man Enibürgerung an Abstmmung knüpfft war weile r angst ahtte daß dieasulädenr dannamssenwiese ddsucteh Frauen vergewaltigen würden
umüebrdie darsu entstehenden kidner imlandbeliebn zu könne. Von Ironie, Verhütung/ Ille und Abtreibung bei krinilogsicher idikation (das idn wzichen 20 udn
50 von üebr 100.000 Fälen imjahr) noch nie was gehört,oder? Gobalsierung und die mit ihr ein-hergehende Armutszudnerung und Femiismus haben überall auf
der Welt die gleichen lüten getrieben scheint es mir. Als habe jemand einen pastellige Hollywood zu-sammenschnitt im #GlücklichetMeschenDerWelt
Nord-korea-Doku im #MichaelMoore Stile der Soaps gedreht .

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1410196247-beziehungsweise-new-york
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Di wiahrheit sieht andersaus. Die mänenrlassnesich das nicht gefllen. Die MÄNNERVARECHTENDE/VÄTERFEIND-LICHE Hetez die von den Medien
verbreitet wird führt zu Dingen wie den 9/11 Attentaten. Die Araerwehresich dageen daß das nationalzsialistsch und kommunistische Frauenbild dasusn die
Neuregelungdes § 218 bescherte auch in ihre Welzt eizug hält. Die ganez Scheiße welche die meist männlichen Soldaten im Kulrkampf abbe-kommen udn im
Expansionskmapf eines sogra für den richen Westen unfinanzierbaren feminsitischen Irr-wegs doppleterAHsuhaslführung, alö das ebgintn bei den wirklich üble
nhetzenen Frauen die scih von ünelsten PolikerInnen aufStimmefang haben einreden lassen: gib dir deinamnnnicht genug Haushatsgeld, die shclägrtupps der
partei besorgen es dir per Umverteilung. Der Desolate Zustand der westlciehn Welt udndas schitern der EU was durch pemrenete Lügen-Krisen wie Euro-
Rettung/RapefugessWelcom/Corona vertuscht wird. Igednwelche Ztaralräte nenendie afd judefilich die unegfähr so lgitimeirt sidn wie derevsgsclish Bischoff
dem die Gläbigenwegrennen und vondnend ie noch als Kertelichen dabei sind gehen die smietnauch selbst an Weihnachten nicht mehr in die Kirche, so
egitimert sin die vondenLuetn die zuzu betren vorgeben. Vor demPRogrammpunktder sinti udnRima Verfolgung higegn warnt er nicht. Vorlauter Poltical
Correct-ness.Trump hat meit sien Puti-Troll Vorwüfren ebn recht.

http://www.pi-news.net/2021/09/ist-der-anti-afd-aufruf-des-zdj-illegal/
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Alles, absolut alles was cieh Ende 1998/Anfang 1999 der poliez iudn awältena n Befürchtungen udn mit der Bite umzügige aufnahem vonErmittlungen mitgetilt hatte ist genau so eigetreten. Miens hclimsmetn Berfürchtungen wurdne sogarn och weit
üerbtrffen. Mir wurde einKdn avegrwaltigt (ich wude eunterFreiheistebrubung und vergfitet mit Weichspül-Psychohparmaka) einKidn an-vergewltigt usm ans Erbemeinr Letren zukommen weil die Geld brauchten für ihre Filmprojket (#Schtonk, wie
sichspäter Herau stelle auch #ForrstGump, #Simpsons …) die sie alle finzeirt hatetn mitGeldenrdie sie beim Streuenvon Fashcinfs zur akitkursmnipuation zu Zetn der shcülerzeting erbeute hatten. Sienutzen den Fake-News Kanal dannauch um
armutszuwanderunsgfördernde Propganda zubetreiebn undiumemr neu Zuwndere isn Land zushclesuen so wie Fministenne-Propaganda die den arbsitlsoen getiligetn Fraun Geld indie kasse spülteoder Jobs frsieEpressnsollte. As Kidn Tabe Lara Riek sit
einWuschkidn dermutter Uta Riek die mcih als unfrei-willigen Samenspender sexuell missbrucht hat. Ihr Ziel wie das von Andrea R. war an das Erbemeeinr Eltern zu kommen üebr die Ebfolge deskidnes. Sie vermutete neben beiden Häsern udn bend
Geld ausmeienr firma noch Geld vonder Firm meiensVater epressen zu können. Sie ist in einm BDSM/Sado_aso Zikle mit irgndwelchen Rockern uerwegs undin eienr skete. DI ehaben min Kind entführt um ich zumShcigen zu bringen.

Genau wie ichs hcon Anfang der 1990er vemrutethatet als die Frageb der Ost-immobilien auf derPolitschen agenda standen (meien elterlichen Fmilien sind beide vor den Russen nach Westdeutschland geflüchtet, die einen aus den desuctne
Siedlunsgebietn dieandern aus Thüringen) haben sich Luet aus meien Shcülerzeitungs-umfled udn vom CVJM versucht sich betrüegriche den immobilenbesitz meiner fmilie eizuverleiben, diesleben Eprsser die aich erucht hatten die Metllegsllcfat Agfür
die mein Vater Bergwerk imAUslnd leietet um millaidren zu betügen. Wegen der Dohung emfpdilichen Übels gegen das Kind muss ich bie heute schweigen. Erst Mitteletzten Jahres habenwir herugefudnen das eien weiter Vetrautevon mir, V.Z. (geb B.)
da ebenfalls bei mitgemcht hat. Ds war das fehlende Puzzleteil. Als ichmitmeien Geichuichet zur Statsnbltschaft/POlizei gingwurde ich zsumegschlagen. Daher korrepodndiere ich mitdnen nur noch via dneMedien. Es gab Zhalreiche Überfällegegen nich
Brndschlägeudn Mordattenate. Die GEZ Medien ahben sich bei der ganezn schen alles ander als mit Ruhm bekleckeret als cih mich andides gewndet haeb. Satt üebr die Untäigen Ermittlugsbehölrden zu brichten(Nchweise dazuimBlog) haben sie teisl mit
denEpressenrosgrgemeisame Sche gacmht. Ienr der Tyendi die Fake Neews damsl verbeite haben ist ein Moderator beim ZDF(?) Kidnerfernshen. (Sänger bei ner a capella Band). Daher fällt das alles unter den Tisch .

Und es kommtnoch ebsser. Ich hatte auch gegen Matron dieebimStaatbesuchd es Budnrräsidetenin Thailand (ich sgate ja meinVater leitet da einBergwerk) meine Mutter zuminest sexuell belästigt hatten als das schulschiff “Deutschland A59” im Hafen
von Bangkok vor Anker lag was möglciherwise aus der Familien/demUlfed von V.Z. (geb B.)s Ehemann orgnisiert worden war wo jemand nen hohen Marine-offzier in der Fmilie hatte. Und bei den Netsignunsgveruchen arsbsicher aktionäre der
Mtellegsllcahft handelet es sich möglicherwsie um den Veruch eiens Promineten jüdsichstämmigen Politikers üebr “Nazis dernImmobiliene tignet werdnesllten um sie an russihe Kirgegafnegn zu verteilen als Enstchädigung” Gedlin die Geeindkasse zu
spülen bessre beaknnt asl “NS Opfer Entschädiguns-fonds” , so leid es mir tut aber die afktenalge alssen da wenig Interpretationsspielraum. Einer von diesen “Drogen und Nutten” Skaldal-Politkern der auch in der Medienindsutrie arebitet. Manwollte
analog zu der suche nch verhcollene SED Parteivermögen Nazi-Gold dasnichtexisterte aus biodsuctehn heraus-prügeln. Da hat auch die SPD mitgemcht. Die haben mir meine Firma zertört dunwolltenmcihdann mit 100% HartzIV/Alg2 Sanktion
aushungenr, cihw urde gwungen faslche Gtsädnisse unterFlterudnanhrunsgentzg, Shcalfetzg udndrgen zu unetsrcriebn. Das ahtet damit zu tundaß ichmich imKapf gegen ne sekte gegen rituelle genitalevertsümmlung/Behscndungausgeprochn hatte.

Über die Eprssung von unetr Drogen egstezten Unternehemrs -oder amnagerkidnern und Politker-kidnern wurde zudem eienshclusung vonMenshcn aus dem ehemaligen Jugioslwien epresst udn zahriche Perosnendie unter neomalen Umstädnen niemals
eiendustchenPassbekommen hätten bekan Papiere. Zur eishcüchtrungwurde ich zudem im Zivilkdisnt Opfer eines gruppenorgaiserten sexuellenMissbruchs. Deie Polizei wo ichdasanzeigetahlf mir sogutwie gar nicht, ich wurde schlußendlich
“zemmsegshclgen” weil ich den Mund dnnoch aufmachte. Ie Meiden helfen mir halberzig, ichkanndas vestehen, niemd begibt sich in diese Zeiten woe Blogrdaktioen imemr wider egstürmt werden udn Hausdruchsuchunegn zur Bewismittel-vernichtung
stattfinden (eigsnbetsemplte Doppelder strafzeiegn dei anchweisen daß das derJustiz siet jhren ebkannt war , Fax-Sendquittungen etc.) gern aus seiner Deckung wiel die wenigen ehrlichn Journalsiten slebst Repesione befürchten. Ich betraue niemdem
mehr. Zu vile shclhet Erfhrungen gemcht in den letzten Jahren. Isnbsodner auchd ei Anwält sidneien Akstarophe. Ich hab das Gefühletztwolelnsie mich endgültig in densuizid hetzen udn versuchen das meien Tochter die eshcädigunegnd afür bekommt
das ich jahrzetelang -ISNBESODNER AUCH VON IHRERMUTER UND IHR - auf das sadistischste udn alleübelste gequält wurde. Man hat das eignes Kidn gegen mich aufegehtzt/istrumentalsiert.

---

in 9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg dokumentiert Uta Riek ihr Verbrechen in den 15 sietn HAsstraiden vom 04. Juni 2002

Uta Riek 04.06.2002 Seite 1 von 1

unter Weichspül-Pscyhopharamkafireiheistebrubung wurde mirquewis ein Kind anvergeewaltigt um ans Erbe zu kommen und mich per dessen entführung an der ausssg in Sachen MetallegslIcaf Öl hindern zu klönnen

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

"..., ruckte er dann mit der Sprache raus: Ich wäre von seiner Clique beauftragt, mich mit ihm abzugeben. Die ganze Clique wolle ihn mit *** verkuppeln und ich wäre jetzt von diesen Leuten beauftragt worden, alles lüber ihn heraus zu finden und es der
Clique zu erzählen. Ich war total erschrocken von so einer verrückten Idee, lachte kurz auf und meinte, das soll wohl ein Witz sein. Aber es war kein Witz. Er meinte, alles sei von „denen organisiert worden. Er würde die ganze Zeit beobachtet werden.
[Später erfuhr ich, dass er sogar schon zwei Rechtsanwälte wegen dieser „Sache" aufgesucht hatte —und das nur, weil er davon überzeugt war, von anderen mit *** verkuppelt zu werden. Als ich"

Medienwalt Prinz Hamburg, Anwalt an der englsichen Kirche HG / Tochter des Kappesgasse Anwalts - gehörte zur Clique

"Sogar im Radio würden sie uns etwas mitteilen, was *** für ihn *** bestimmt sei... Ich hätte seine ansonsten äußerst klug durchdachten Geschichten durchaus glauben können, wenn ich nicht die anderen Beteiligten (die Clique) gekannt hätte und mein
Part ..."

wie ERWIESENERWESE RTL2 Sopas Berlin Tag und Nacht udn Köln 50667 mein Blog als Vorlage nutzen wir wusste nicht daß die sich nicht nur in der clique kannten sodnern auch üebr die bühnetchnikfirma S.&F. orgnierten bishin zu V.Z. (geb.B.)

===

http://banktunnel.eu/download/
http://banktunnel.eu/pdf/

http://193.109.133.9:8080/
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Ich bin nicht um 21 Minuten zu spät drann sondern seit etwa 05:00 Uhr am schreiben. IHR SEID 21 (IN WORTEN: EINUNDZWANZIG) JAHRE ZU SPÄT,
nicht ich, ihr Kidnapper.

17. September 2021 ca. 10:21 Uhr (Sat1)
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Updated: Ich war eben gegen ca. 11:52 Uhr (laut Kassen-bon) beim Supermakt essen kaufen. Auf dermrückweg life einStck vor mir ein junge Muslima mit
Kopftuch. Das ist was immer missverstanden wird von unseren “der Erzeuger ist unbe-kannt ich bin hier nur die Gebär-maschine für eine andere Frau”
Schlampen wie #BerlinNeuKölln02407 Lynn. Die Frauenrechte sidn da damit Frandi die sich frei enstchdien können ob sie Kopftuch tragen wollen oder nicht
ohne daß ihen ds eien Rligion vroshcriebndarf und nicht dafür daß mab Väter zu unfreiwilligen Samen-spendern macht damit eien Singe Mom sie dann üerb das
Kidn zu Zahl-ungen erpressen kann. Da ahttendie Frauen die Lynn inhrem Gebusrtvor-beritunsgkurs gemobbt haben durch-aus recht. / Ichmuß zu meienm
nternetcfae Beitzrag von getsren nochs agen: daß ddie siete zwo evrtsucht war warmein Problem, dasmit dem Zeitstempel am Fax war ich aber nicht und was
mich eher aufregt ist die sache mit den Überwach-unsgkamerabidern vom 22. März 2014. /Update: Da wir gerade bei #BerlinNeuKölln02407 waren: Das die
RTL2 Zu-schauer nachher sgen werden wenn Oscar Drogen dealt in Köln ist das was adneres ls wennder abgelehnte Asylbewerber das tut ist durchaus eine
echte Ungleich-behadlung wo es schwierig ist sich mit Auslädnerrecht rauszureden warum das bei Oscar oder Samantah beim Drogenverticken unter Freunden
weniger shclimm sein soll als wenn Patirce aus purer Not Straßendealer wird.

18.09.2021 09:30
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Bei #boJack stellt sich heruas daß das Therapiepferd das ihn inder Klinik therpiert hat und das auf den Namen “Dr. Champ” hört säuft wie eien selbiges und
möglicherweise ist es gar kein richtiger Therapeut sondenr heißt nur so. Abgefüllt von #boJack s Alkohol in Wasserflaschen flieht es in eine Bar. Währenddesen
ist Streik in Hollywoo und es herrscht Chaos. Todd erinnet sich daß seine Mutter Jorge Chavez heiraten wollte und er Todd der immerhin dessen Namen trage
rausgeworfen habe und bekommt die Nachricht daß sie eine Niere brauche und im Koma liege und erwirdgfragt ob er seine Niere spende könne. Todd sagt er
habe seine Niere bereits verkauft um an Geld zu kommen an eien superreichen Händler der Organe auf Vorrat lagert wiel er weig leben will. Sie beschließen die
Niere zurückzustehlen. Die Managerin/ Assitentin von BoJack will die streikenden Assistenten mit Geshcnkkarten bezahlen, ich glaub das sind so Prepaid
Vouchers für Netflix oder amazon Prime. Sie wollen netflix Fan Streaming-Sender verkaufen und den Abspann in dem vorkommt daß man die eigtelich per
Vouchers bezahlen muß herausschnieden. BoJack triddt Joey Pogo und deer sat ihm daß eine Intressen-vertretung für psychsich Kranke angerufen habe un gnaz
heiß daraufsie seinen Kampf gegen Depression massen-medial auszuschlachten aber man erreiche Streikbedingt niemanden teelfonsich. Fats als hätte jamdn
meine Sat1-Frühtsernseh-Demonstations von Proxy-Weiterverteilung

von Filmen gesehen wo man TV-Programme etwa per Webcam abfilmt vomFernsheenr um sie dann via Skype oder so weiterzuverteilen den ich wile meinen
EZB Proxy als Machbarkeitssudie gebastelt habe für meien netz-politik (ich hab ja für den AK-Vorratsdatenspeicherung quasi der späteren Piratenpartei Demo
Plakate geklebt wo dannauc mehere tausdenMenshcn kamen) . Da geht es darum wie Geshcäftsmodeelwie Straming oder das GEZ Angebot im Internet dasslbe
zum Spilball der Iterssen von Rechtvewertern machen. Damit die ihre Copyrights drchstezen können soll alles übrwcht werden. Möglicherweise planen die nach
dem selben Trick-betrugs-Modell wie bei #Metallgsellscaft Öl ne feindliche Übernahme meiner füheren Firma um Leute ohen Job-Perspektive beshcäfigen doer
ins Land schleusen zu können udn täsuchend daher vor ich sei krank und nicht erreichbar. Zurück zur serei. Todd hatte wohl Unmengen Narkosemittel? gekauft
und wachte ohe sich erinenr zu können in einer Wohnung in chicago auf wo er auf den nuen Fund von Diane udn sie selbts trifft deren Mitar-beiterausweis sie
nutzen um ins Organlagerhaus einzu-brechen während der Weihnachtsfeier der Angestellten des Konzerns. Im Streik kommt heraus daß Mitarbeiter von bojacks
Agentin/Magaerin üebrbzahlt sind und sinn-los Tätigkeietn ausüben. Man will Leute in die Schein-selbständigkeit outsorcen damit der Streik aufhört.
Mög-licherwise haben die Aussperrungen was mit telefosicher

eigeshcränkter Errichbarkeit zu tun. Wenn Dr. Champ, das Therpiepferd per vergifteten Wasserliefrungen außer Gefecht gestzt wordn ist, und Todd sich nicht
erinnern kann wie er nch Chicago kam könnte es sein daß sie ab-sichtlich unter Drogen gesetzt wurden im Arbeitskampf? Daß man den Eidnruck erwecken
wollte sie seien Sucht-krank um sie loszuwerden? Stichwort feindliche Über-nahme? In eienr der vergangen Folgen kam ja vor daß der Whitwehale Konzern
TV-Sender aufkauft um die öftliche Meinung zu manipuieren, möglicherrweise auch Aktienkurse? Udn diejneigendie das egrade ruskriegn mit dem
“Insiderhandel” werden vergiftete mit Drogen um sie vor Gericht als Zuegen uglaubwürdig zu machen? Siehe in etwa “google “heißt jetzt “Aplhabet”? Ich hab
ja mal was zum “Schwimmstar” der in England Gerichts- Verfahrne hat gesagt. Bei einer Kursmnipualtion per Fake new shcädigen die Inhaber von Katien die
etwas wissen diejenigen die nichst weiseen idemsie den Wert ihrer Aktien/Anteile küstlich in die Höhe treiben (im Kampf “Aktionär gegen Aktionär” es auch so
Dinge wie Nach-schusspflichten und Kapitalerhöhungen wo man per Mehrheitsentscheiden andere übervorteilen kann, das nennt sich dann Untreue wiel
normlerweise alle gleich- behandelt werden müssen). Udn dann die sce mit Mit-arbeiter ndie aus Untrenehemn rausgedrängt werden. Steckt das hinter dem
”Streik” der für das “Chaos” sorgt? Die Nichterrichbarkeit der in dr kLinik geparkten boJack?

Hat manihn “Therpiereif” gemobbt um ihna us dem weg zu räumen? Damit er nicht mietbekommt was da hinter seinem Rücken geshcicht mit seienr Arbeit?
Dem was er mühsam aufegbaut hat? Wo Leute die keiner braucht von herunterschmarotzen, Verorgunsgposten die irgend-welche Dritte egshcffen haben wie
seine Managerin/ Agentin die Vtreäger uterschribt von dnen er nicht weiß? Aben die ihn absichtlich abgefüllt auf irgendwelchen “Es geht usm Geshcäft” Events
um die Kontrolle an sich zu reissen? Um ihn dann in ne Klink verfrachten zu können, wahrheitswidrig behaupten zu könen #boJack sei nicht ansprechbar um
Hinters ieenm Rücken Entscheidungen ohenihn zutreffen udnihn dannvor vollendet Tatschen zu stellen? Hat das was mi seienr Tochter/Halbschwester
Hollyhook zu tun von der manih absitlich trennte per falschen, repsktveverheimlichten DNA Vareshcftstests? Wollte man die als “Thronerbin” einstezen
nachdem man boJAck aus dem Weg geschaffen hatte via Drogen? Dahinter pssen nicht unbedingt seine Geshcäfstpartenr stecken,daskönen auch
Kokurrezunternehemn sein die ihn vom Markt haben wollen: Hatte nicht der Schau-spieler Labrador bojacks Erfolgsserie/Soap ”kopiert”? Bisher hatman bei
der “Tätersuche” nur in boJacks um-feld anchgeshcut, aer gibtes auch Kokurretnen die ihn vom Markt haben wollen könnten? Um seine Markt-anteile u
üebrenhemn?IStrumentalsieren die Hollyhook Seien Habschswester/Tochetr ganz gezilt dafür?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1409971515-bojack-horseman
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Bei #berlinNeuKölln02407 ist die Polizei inzwischen da-rauf gekommen daß es das BoxClub Auto gewesen sein könnte mit dem Dario angefaren wurdehat die
Polizei Bens Wagen beschlagnahmt. Eine kriminaltechnsiche Untersuchng hat “frische Reparturspuren” gefunden. Ben sagt er sei gegen einen Poller gefahren
beim Ein-parken. Da hab ich irgndwo schonmal gehört. Die haben sich ja vorher abgesprochen mit ihren Aussagen und Ben erzählt nun auch Patrick udn Jule
und Marc das die Polizei ermittelt. Im Boxclub raste Darios Vater, der Clan-chef komplett aus. Er schmiert wohl polizisten (die nennt in Köln im Volkmsund ja
auch “die Schmier”, einfach mal auf Karnvalssitzungen imTv gut hinhören). Bisher bleiben alle bei ihren Aussagen aber Ben will die schuld auf sich nehmen für
rtwas daser selsbt gar nicht getan hat um Druck vom Kessel zu nehmen. Denn wenndiePolizei weiter ermittelt,sie haben Oscar schon wegen seiner Streitereien
mit dem Opfer Dario in der Schule efragt, udn wegen Clo und alriss wird ja auch ermittelt, dann droht aufzufliegen was an der Schule so alles los ist, die
Drogendealerei usw., es gibt wohl unregelmäßigkeiten mit Groß-Spenden (die Sache mit dem Beamer).Ich ver- mute Ben wird am Endeals Baurnpfer dafür in
den knast geehn daß ichheruaskommtdaß Samantha, Oscar und Luca als semi- professionelle Kleinstdealer die Dorgen verticken die Darios Clan im ganz
großen Stil ins Land schmuggelt oder so. Er “kauft” Beamte also kann es sein

Das diese korrupten Kirmia(-haupt?)-komissare selsbt dafür sorgen werden die Sache “geräuschlos” gergelt wird um ihre Schutz-/Bestechunsgeldkassiereri
nicht auffliegen zu lassen deretwegen die Dogendealerei nicht strafvefolget wird (in #Traingday ist die Polizei ählich wie der Staat beimFrankfurte wge mit dem
Metahdon slebst der größte Dealr, um Gesudnheitsschäden Abhägige bei verunreigtem Straßenhandelsdrogen zu vermeiden, bei Drogen von der Straße
kontrolliert niemand die Qulität). Ich könnt mir Vortsllen daß die Ben in die Finger kriegen wollen um ihn im Kast fertigzumchen wiel er durch seine spionage
an der Schule (er wollte auf seienSohn Oscar aufapssen) schon zu viel herausgefunden hat möglicher-weise. Udnes könnte sein daß Darioam Ende derjenige sit
der ihn rette wiel er nichtwill daß Ermittlunegn insieenm Umfeld weitrehin seine illegalen Geschäfte stören. Dieolizei duen Darios Mafia_Clan haben beide ein
Intersse daran da es nichtzu ienm großen Przess kommt wo schlimmstenfalls das Fernsehen live aus demGeichtssaal sendet,imemrhin geht es ja auch um
korrupte/gekaufte Beamte die agr ncih t Wissne auf was für ein Wespennest sie da getsoßen sind. Möglcihewise werdne da auchinterne Koflikte bei den
Ermittlunsg-Bhördne um Zustädigkeietn auftrene wo die korrupten Beamten versuchen werdne den Fall/die Fälle (die sche mit Larissa) auf jeden Fall in ihrem
Ressort zu behalten. Imemrhin ermittelt man gegen Clo wgen MEsserstechrei

Und auch an Cleos Abritspaltz imFanit wurde ja ermittelt weil Sam angeblich die Treppe runtergefallen ist. Und Lea finazeirte sich irhen Kauf des Faity droch
druch ge-raubtes Geld von Frank dereine Spihölle betriben hat. Wo doch auch ermittelt wurde wiel Lea ihn erpressen wollte. Werdne Luca, Oscar und Cleo
unfreiwllig zum Bindglied zwischen oragiserter Kiminalitöät/Mafia und der Schule? Fliegt die Menschnshleuserei (Scheinehe) auf von Oli (und apco?)? Ist
Callboy Roy ein Spion der amfa, auf Lea angesetzt von Spilhöllen-Frank der wie Darios Papa üebr eien art Privatarmee eigner Secrity? Sowohl Spilhöllen Frank
als auch Darios Papa scheinen ähnich viel Amcht zu habenwie die ordntlich Justiz selbst.Und Oscars/Cleos Unfall wird allen diesen Leuten die gern im
Hintegrudnbeliben extremgefährlich. Oscar wie cleo habensehr, ser gute Grüdne nict auszusgaen oder sih mitNorlügen heruszurden zu versuchen. Weil sie
nachweislich so ne Art “Erpressungsopfer” sind, Oscar hat mit drogenlängst nichstmehr am Hut udn auch Cleo veruchtsich nur gegen Mitshcüker zur wehr zu
setzen die ihr das Leben zur Hölle machen. Auch Ben hat sehr gute Gründe mit dem Gedanken zu spielen druch ein falsches Gestädnis seinidn zushcützen vor
der Mafia dundenRuf des Boclubs zuretten. Das druchschaut auch villeicht nicht eder shcöffe aber jeder erfahrene Staatsanwalt/ Richter nachher, was Bens
Motiv-ation für ein Falsches Geständiss ist wo er für all die Anderen denKopf hinhält.

Plötzlich werden alle bsiherigen Freund mit ihrer Klein- kirminalitöät sichtbar. Udnd deshalbwir man Ben falls er die Faschaussge (idekatuell imPalunsgstadium
ist) wider-ruft auf das massivste Probelem bkommen von Lutn vondenn er bsher meite es sein verlässliche Freudne.Das gaze Umfled, sogar der geshcädigte
Dario slebst werden darauf drängen die shce shcnell aus der Welt zu schaffn oder zu verhindern daß das alles ans Lichht kommt bevor es verjährt ist.Sollten
Ben odre Oscar wirklich ien einen Knast kommen ist warschrilich daß mansie dort zum Schwigen bringt druch Darios (oder auch Franks) Leute. Denken wir nur
mal an Cleoies Papa Schrotti der eben-falls von wohl kriminellen Geldeintreibern bedoht wird? Gehören die zu Franks/Darios-Papsa Schlägetrupps? Was ist mit
den Typen die Wohnungen luxussanierten wobei sie Armutzudnderer Areietr üebvorteilten? Wenn Oli vor Gericht kommt der ja auch genug Stress hatte wegen
dem Scheinehe-Verdacht auf Menshclsuerei der ja ver-sucht hatte zwischen den Reichen Vemieter Schnöseln und den ausgeeutetn arbitern zu vermittlen (die
Sache mit dem Holz). Ist das möglicherwsie eine Parlleljutiz am werklen? Das wird wirklichen Richtern gar nicht gefallen so wei ich Strafsante kenne nehemn
die ihr Monopol sehr ernst. Udnwenn die Rausekommen daß auch das Gewltmonopol dr Polizei auftönernen Füßens teht wegen regelrchter Privatrameendiesich
denamrkt auf-teilen udndas kommtindiemedien, da gibt richtg Ärger.

/ In drahustatd geht es vegrlcihendamit beshculich zu: Andre leidet darunter daß dank Piet und OhneKohle Ole keinGeld mehr ehrinkommt beiihm. Er nimmt in
aller-höchster not bis geklärt istw ei es wietr eght seinen alten Stripper-Job wieder auf wird aber um Geld betrogen. Wenn er dankOffenbarusngeide derfür
selsbtändige wie ihn pures Gift istseien aldne dichtamchen muß kann die ausbeuterin die ihn umsien Einnahmen betroegnaht shcönweiter sunehemen wie er
dann nur noch “abhägig beshcäftigt” tätigsienkann,also imemrjemden brucht der sienarbiet für ihn “legaslsiert” egenebr denBhörden. Udn das wird iemdn für
umsost amchen. Die Frau die ihn um seinen Lohn betrogen hat beiddeisem auftritt lebt von ihm nämlich herunter, diese Zuhälerin will mitveridenen. Piet ist
jemand der wahrscheinlich nicht mal Geld dafür ahbenwill wenn er andre (und Ole) “managt”. Das ist bei der frau vollkommen anders.Das its eine
Schmarotzerin, Zecke? Und Andres alte Firm Six-Packs hat es nun in der Hand ihn wirtchftlich/Exsitentill koplett zu ruinieren. Er sitheir derjenige dereineienr
aznsglage ist die viele um ihn herum ausnutzen. Es bleibt abzuwarten wann die stimmung bei ihm und Mandy das nächste mal kippt wegen dem gemeisnamen
Kind udnOle der sich als dessneappa aufspielt. Nicht daß die ihn in die selbe Abhängigkeitsfalle hinzeinzwänegnw ollen über den Kidnes-Unterhalt wei zvor
diese Agentin/Managerin die ihn auszubeuten und betrügen, mitzuverdien versucht.

Ichprophezeie daß es da inabshebarer Zeit karcht im Gespann vpn Mandy, Ole udn andre, daß Onekohle Ole versuchen wird sich von Andres Zansgarbeit als
stripepr aushalten zu lassen idnem er imsleben ahsuhalt lebt wie amndy. Daß dieuasi Andres eiegesn Kidn dazu nutzen werden ihn zu epressen indem sie bei der
drohende Pfändungdruch die si-Packs hingehen udn sagen daß Andres Kidn ja einVorrehct habe als ertsre Bedeint zuwdren vondenGläubigern womitalel adern
dannleer ausgehen (iklusive der six-packs). Mit dennsollte andre nochmal reden. Die könnten nöämlcih diese Plände der kmischenAgentin/maagerin und das
was Mandy/Ole garanteirt inabshebarer Zet druchzzieen veruchen vereiteln. Würde mans ich bei eienr außegeirhclishen Eigung darauf verstädnigen mit den
Six-packs dann hätte andre wohl bald ähnliche Inkasso-Mafia Probleme wie inKöln Cleoos Papa Shcrott doer Smantahs Mutter abeer das könnet vrglchenmit
totler abhägigkeit vonMAdny/ole oder dieser ominösen Managerin/Agetin dieihn buchte immer noch das geringste aller Übel sein. Wenn Andre egeneiens
Ofnebrunsgids nicht merh slebständig sein kann wird man ihn auf das Gandeloseste ausbeuten können, ob das nun das Gespann Mandy/Ole macht oder
deiseOminöse Magerin/agentin die für ihn Auf-tritte orgiseiert ohen ihn zu bezahlen. Zuhälterei ist das. Und auch Schmidti udn Krätze36s Foodtruck geht
gerade in Flammen auf. Das egshciht wann immer er mit dem

Jugendamt wegen sorgechten für Kidner kotakt hat selt-samerweise? Aktuell geht es ja darum das er und Emmi das kind seienr Schwester Lynn qussi adptierne
wollen ohen den Fslchanagegebenen Erzeuger zu fargen was der davon hält. Lynn tricks ja dmit dernicht rechtswirk-sam Avter wird udn s Kidn selbst zusich
nehmen kann. Das ist auch sehr, sehr DUBIOS und für CAPTAIN OBVIUS sieht das irgdnwie danach aus als wprde das Jugdnemat Kidne rgeen Geld
evrmitteln obwohl das zurVermdiung von Adprions-/Kidnerhldel strickt unetsragtist gestzlich gelddinge udn Fragen vonUmagsn-odersogrehcten miteinder zu
vermengen. Wirerinenr uns anläßlich Zoe die dafür sogt daß Krätze Geschäft berwüstet wurde und seine Bude (das Hausboot) abbrennt weil es mit ihrer
Hochzteit nichts wird. Dakönnt cuhdehitersetcken das amn es von außen so ausshenalssenwill als sei er un-fähig für “sein” Kidn (oderdasvonLynn) zu sorgen
was er aber sehr gut ist, westlich ebssre als desen Mutter. Könnte es einda irgndwelche Fminsitinen gazn gezilt die Geshcägfte vonTrennusgvätern sabotieren im
Kampf usmKnd? Sind die scheinabern Unfälle möglicherwise Attenatet aufKärtze damt er nicht Papa wird?Wiel irgndjemadn dessn Kidn brucht uium ihndann
ähnlich wie bei andrer damit ausbeuten zu können? Ein Kind in der Erblinie heißt nämlich auch das Geshcäft üebrhemen zu könnem wenn Krätze etwas
zustößt. (siehe Bojack der isnKrnkehaus kommt um seinrfime etgnet zwu wrden).
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Bie den Junkies/Straßenkids rings um Krätzes Freudin Zoe ist garanteirt nichts zu holen was die enuet zerstörte existenz von Shcmidti udn Krätez angeht. Da
wird Emmi wohl bald die Alleinervdienrin sien im Dreiergespann Lynn/AKrätze/Emmi. Wile wnen Lynn den Vater angibt wird er sich ermutlich um sein Kind
bemühen und bei im ist es vilelciht besser aufeghobenals bei Lynn die ihre Veratwortung ja anEMii udnKätze abgebenwill. Der Emmi die sich slebst nichts
ehnlicher wüsncht als ein Kidndas sie großzehen und anchhatltig beeinflussen kann mi t ihren Ideen und ihrer Gedankenwelt (zum Glückist die nichtin ner sekte
doer so), ihrenwertvortsellunge, da müssen die von Vater unbekannt der ruch die zso Väter zahlvater Staat udn Avter unebkannt ersetzt wurdeeben
hintenastehen. (Stellt ch nur mal vor der Vater wäre moslem udnwürde seinKidn beshcidne lassnewollen udn Emmi würd es gegen dessen Willen christlich
taufen). Weil Emmi die eizieg ist die Geld haben wird weildas FoodtruckGeschäft kaputt ist sie abr noch im LA14 Arbeit hat wird sie allein üebr das fiazeilel
wohl des Kindes ent-scheoden können. Kien Krätze der agfrgudn des eigenem Geschäfts eiegens geld hat und daher druch die mit eien Eikommeneihergehende
finanzielle Unahägigkiet frei enstchdienkann wohin es im Urlaub geht. Genausowenig wie dessen Mutter Lynn. Das ist nicht so offtichlich auf den ersten Blick
aber im Prinzip “kauft sich” Emmi Ein-fluß auf das Kind von Lynn dessen Vater von nichts weiß.
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Gestern lief dann noch “das vermisstes Mädchen”, ein Film wo es drumging daß ein Kind Diabetes hatte sow ei man sie bekomtm wenn man mit Zyprexa
vegriftet wird, eienr Pscopharamka Weihsüldroge die dasZentrumfür gesudnesMisstreuen imGehirn aschaltet, so ieauch fluanxol,man redet dann eher mit
Leuetn mit denen man im normalen Lben nie redn würde (ählich zur gesellig amchenwdenwirkung von Alkohol), ichkönnt mir vorstelen daß vile
Zansgprostituierte denen man sowas gibt sagenwürden siemachenihren Job aus spaß ander freud weder zuhälter so einNetter mann ist. Leut die
dieseSchopharamka nahemn neiegn auch zu Vertrags-abshclüssendie sie normalerwsie nichtamchenwürden. Daher dneke ich das Medikamnet die so wirkne daß
sie das Misstrauendas vonNAtur aus existeirt abschalten, wie sie etwa PARNOIKern verbreichtwerden, daß diese Weichspülmedikamente auf dem shcrzmakr
hoch be-gehrt seindrütena als K.O. Drops, umLuet gefügig zu machen. Fluanxol udn Tavor daserketile Dysfunkioen auslöset verbrceit man ja daher gleichzetig,
damit die Leute nich tausgebeute werden könne, bei Zyprexa ist das anders, aswirkt als ne art Aphrodisiakum, Viagra fürs Geheirnt, weil man Bezhungen eieght
die mansont nicht eieghen würde, inetwa so ählich wei sich Pablo/Chiccos Freundin Lori bei #BerlinNeuKölln02407 aufführt. Das sitder hauptgrudn arumsowas
normlerwse sationär inKlinken verabreicht wird, das dient dem Slbstshcutz der

Patenetn di egezwungenw erden das eizunhemen. Eine Bezihung unter Zyprexa ist keine Bezihung. Sobald der spiegel des Wirkstoffs (derim übriegn extremst
Leber-schädigend ist, wer mit Zyprexa threpaiert wurde hat eine Leber wie ein schwerstsalkoholiker) sinkt erinnern Sich die btroffnen etwa das sie gar nicht it
den Luetn zsummen sein wollen neben dnensie aufwchen, ganz ähnlich einem Kater anch alkoholgenuss. Vilelichtwird meien Bekannt Martia F.
aufdernHochzet ich mit Uat Riek war sih erinerndasß sich meine eigentlicher Wille Nicht heiraten zu wollen der ja schon 1998/1999 doku-mentiertwurde (siehe
Seite 1 der 15 Seiten Hasstiraden vom 04. Juni 2002 von Uta Riek in 9F 434/02 UG Amts-gericht Bad Homburg) als ich mich wegen “diwollenmich gegenmien
willenevruppeln” (um an Geld/immobilien meienr eltren zu kommen) inmhöchsterNot hilfeschend an Anwälte wandte und die Polizei die mir aber alle nicht
glauben wollten obeglcih nachhra les agnu so kam wie ich es in meienshclimsmten Alpträumen vohersah. Jedenfalsl ging es gestern in dem Film auch um einen
Aufzugsmonteur(?) oder einen Ladnedetektiv der Leute epresst hat vondnener sagte sie hätten egstohlen. Wo-bei der sich als Paralleljustiz hinstellte. Sow eid
die luet die den Klinikhausmsiter Hett der mich sexuelle miss-braucht hatte udnwohl Gelder von CDU/Kurdirktor wusch die dieser im Rahmen sienr
schülerzeitungs-tätigkeit erbeutet hatte als Anzeigenleiter epresserisch.

Die städtsiceh Kurklink Dr. Bausmtrak wo ich Zuvcildiste leietet hat imem rmal wider in dr shcülerzetung isnriert. Der Vater vom Ob-Sohn und
Kurdirektorssohn die beide in der shcülerzeitung waren saßenda im Vetltunsgrat. In den billigen Dienstwohnungen lebten Leuet die vom Balkan geholt wurden
dudann in den Hauswirtschafts-jobs Arbeit fanden. Die Einheimischstämmigen unter dem Peronal vermuteteten Lohn-Dumping.Mir wurde erzählt als ichdamsl
dienst an derFPotr tat daß wenn maneien aufzug betreibt imemr eienr imHAussein muß für den notrfu. Udn das passt dcohdazu daß dieLute heirimHaus die
Telfondrähet druchegpetzt haben um dem imKller, ebeflals eienm aus vom Balkan, eine stelle zu schaffen. Kurdireorssohn und Ob-Sohn hatten zudem
Asuhilfen as Abdemeister eiegstelt. Und dann die ganze Zeit die komsichen Parerllelenzschen den vorfällen hierimAHus inrankfurt und der Klinik udn wieman
meien Letren bei user Liegshcft in der Kappesgasse evrucht ahtet üerb das Ohr za hauen. Wo die neue Lebensge-fährtin desHnwerkesder dasgemeitet hatte,
einer Yugos-lawin, “auss steuerlichen Gründen,wegn der Scheidung” als Hauptmieterin in den Vertrag eingetragen werden wollte.Auch das habe ich berist Ende
1998/Anfang 1999 so ausgesagt ddndrufg higewisne daß dieAnwälte die dasPerteiverräterich ebrabeiet ahebn alles aus dem Ulfed des Kurdrkeotrssohns kamen.
Udn dmeUmfed einer Komillitonin diene Kneip hatte am Utertor.

DieseKomillitonin mirt derich zsummenwar, derne Ex.Freudniging doch aucf mcih los. Wieldie shcnger war plötzlich. Udn die war auch extrem engbefreudnet
mit dermuttre meienr ochter, Uta Riek. Und diewiderum ahtet mit dem KidnefernshenModertor und eiem tehcniker von der Bühnetechnikfirma S.&F.
Bezihungen (sie betorgen die Multipleskelrosekrnek Ehe-Frau des Moderators) idneer V.Z. (geb B.) Praktkum amchte und in der der bese Feund meienr
Kidnergätnerin Freudnin asu Neu Isenbrg die in Frankfurt arbeite, tätig war. (die ahteübriges auch MultipleSkelorose udndabie fällt mir eindaß in derklik
Dr.Bausmatr wo ich Zvi war es eien statisch gab einmal die woche so eine Multiple Skleorese Selbsthilfgruppe). Und Uta Riek, die Mutter meiner Tochter, war
acuheng mit der groeßnshcwetr vom Kurdirektorssohn befeundet den ich auf eenr CVJM Freizeit kennelernte udndermit mir inder shcülerztung war. Udn ich
vermute daßüebr die ganezn Kanäle auch diese Meltallgesellschaft Öl Schieß eglaufenist. Daß man ganz gezilt versucht hat meienavter finanziell auszu-nehmen.
Udn es gab da ja auch Rufmord Erpressungen. Udndas warendie Kriese die den seuxllen Missbrauch dessn Opfer ich dannspäter tatsächlich wurde planten,
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darunter Politiker-/Polzistenkinder. Das war anfgang der 1990erals meeinelternansprüche wegen unserer Ost-Grundstücke /thürinegr zwieg der fmilie)
anmeldeten udnasu demebre meiner erobnen Oma gebaut hatten.

Ich hab immer gesagt zwischen deren Filmambitionen was den Jugendparlaments Wahlkampf angehe udn dem #Metallegsllchaft Debakel gebe es eien
Zsuammnhag. Da wolltendie Gewrkscfts-Apparstchicks nämlicha uch stellenfür irdnwelche iegshclsten Balkan/Süd-/osteuro-päer shcffen. Sieh etwa die
Renvoerung der Kurbetriebe Umd ennJobszuvechfaffen. Wäjhrend ich naafnsgdachte wzschen dem Hausmister derkLinik D.rabmstrakdrmich sexuell
missbraucht hat als schutzbefohlenr Ziv udnedem C*sk*v*c heirimKellr gebe es keienZsmmnhang, weil der von der Klinik Bamsuartk ein Ausländerhasser war
der usmieen Job frtüchtet, daher ebhelte er die Zivis imemrshciße, su angst die könntn Traifbeshcäftiget druch merh Zvildisntelsitende erstezen, udnextra
deshalb habe ichd en danyonymisert den Hausmsietrett weil ic nicht wollte das der Type aus dem Kller der heir den haus-meister amcht mit hiengezigenwird
wiel jemdnmein Blog liest udn danndenkt dieVorfälle aus abd Homburg hätetn sich hier abgespielt. Genuw ei hc damsl vermtete sl diese “Einweg hinetrs Licht”
buch heruskam üebr die Pseudo- medizsichee “reiki”-Sekte wo Uta Riek engagiert war die plötzlich auch in denKurbetreiebn ihren Unfug anboten. Über die
nähe meirn ex zur Kirdurektorsschwerster hatte ich ja gesprochen) Aber dawarichwohl viel zu freudnlich. Denn der mobbtmicheir dei ganze etidnem er Theatre
speilt von Dingen aus der Baumstark Zivildinst-Ziet also gibt es einen Zusmmhang udn der im Klelr ist ein Stalker

In dem Buch das meienr Minunganch üerb emein Fall geshciebn wordne war ginges nämlich um ein Frau mit drei Kindern. Udn meien Bekannte V.Z. (gebB.)
hat dreiKidner weshalbichvemeutet hatet man habe mein Blog ansl Vorlag egenommen (der Rest des Inhalst kamgenau hin) um das Buch”weg histers Liht” zu
shcrieben aber fäslclicherwise V.Z. (geb.B.) meienBeknnt meinmienr boshaften Ex Uta Riek verwechselt. Auch deshalb danoynmisete ichheir denanmen.
Auchr habe ich mich etsüchts, dennwzsichen V.Z (gebB.)udnUta riek gab es tätlichlcein Vebridnung wie dr iszchen ermitteln konnten. Diehat mich üerb
jahrzhete hinweg getsäscuht udnbelogen. Wollt emcih ien einr Pschiatrie verhcidnen lassen um damit dei orgasierte Tätergruppe ans Geld vonmeienLEtrenoder
derMEtallegscllaft kam woe mein vater tätig war. Die auch meineeigne Firma plünderten. Udn das erinertmichdaran daß dei schonmall versucht hattne an
Immobilien/Aktien (meisn Okels) zu kommen. Wilmein Vater in Thailand Geshcäfstfüherer eisn Berg-werks war ahtetnwir Perosnal wie Chauffeur, Dienst-
mädchen, Security, Tennis-Lehrerin usw. (gaurded Community für Ausländer) Und daher dchten die – das Lohgefälle missachtend – als wir nach dem
aus-lands-auftehalt ztuckamen wir wäre reiche geworden und müssten sie jezt vom Wohstand profiteirenlassen. Die abe aber üebrcätzt daß die
asudnsaufethastzulage nicht soe xorbiatnt hoch ist wie die dchten.

Udn die üebrshenvöllig das manimausland auch öfterüebrfalln wid, dieeleerneiens schulfreundes hatten ne freishetende Villa, anstatt einer Ausläderghetto-
Wohnalage, die sind merhcf üebfllenworde,ich weiß von Müttern die vergewaltigt wurden. Udn nciht zuvrgsen was wir anläßlich des Besuchs des shculschiffs
“Dsucthaldn A59” derbdunsmrineerebn mussten wo man mich al kleiens Kind der Bostchaftlimousine des Budnsräsodneten auf Parkplatzsuche imHafenbekcen
wegen in eieneRotlichtbar schob weo Matroesen irgdnwelche slestamendinge mit Frauenamchten als ich eta 9 Jahre als war oder 8. Udn das mein Mutter
zumdnset beläsigt wurde. Daß es neben Traumstränden aus de Urlaubpropkete auch Schattenseiten gibt. Und ich vermute daß esmöglcherwse eienZsumahang
gibt zsichen der Sogrehctschnischen Entführungmeiens Kidnes udn dem jhomosexuleln Missbruch an mir im Zivldienst udn dem Kidn aus der Bzeihung mit
einer kindsmutter mit der icheitglcih nichst zu tun haben wollte (ich bekam nach ersten Treffen mit das sie eien Esoterik-Filmmel hatte, siehe
sketenmitgliechsft) uner Psychopharamakeinfluß udn Frei-heitsebraubung hin-einzwang. Weshalb ich davonsprehc daß man mir ein kidn qusi anvegrwltigt hat
ummcih dann ums geld meienr Letrn epressne zu können. Whasrcilich weil die Täter Geldbedraf hattebn wegen geshciteret Filprojekte aus geraubtem
Metallgessllcjhaft Verm,ögen.

Undindas Biild passtauch herein daß die Yugso ra Repartioenan Grudnstücken habenwollten (analog zu usnern Rükferdungen der DDR-Grunstücke) weil wir
“nazis” (cic hatte mal erzäht das mein einer Onkel im 2. Weltkrieg Jadbombrpilot gewesen war, udn das mein patenonkel einen Jagdbombergeshcder
kommandierte in der Eifel) sein usnerer bidsoctehn Abstammung wegen (Kidner haften für ihre Letren). Und dann gab es auchFministinnen die mich meinr
abribunsgkristchen Haltung wgeen verfolgten dunwollten daß manmirein Kidn erst zuführe wennes erchsensei wielcih egsgat hatte daß Vergewltiger wenn bei
den Vergewaltigunggn Kinder enstehen diese nicht dzau nutzen könen drüften die afreun mit denkidner zu pressen. Nur hat der ethikkurs Kuil vondr
humboldstchuke heir die weiblche Täterin udnd as männliche Opfer, mich vewchslet. Das sind poltsiche Itriegen. Genau wie die ganzen Mordan-schläge auf
mich, Üebrfälle udnBrdnstiftungen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1405967549-ein-maedchen-wird-vermisst
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Ich erinnre mich noch gut an meinen “This page was intentionally left blank” Post vom in Anlehnung an das was manchmal in Büchern gedrcukt steht die von
Idioten verklagt werden darauf daß sie für eine leere Seite zu-viel bezahlt hätten. Vor der Beweismittelmanipulation mit der sich korrupte Beamte (siehe 14.
April 2021) vor Strafverfolgung zu schützen versuchen. Wir erinern usn, sechs- bis siebstelliger Verdienstausfall üer dieltzetn Jahrzehnte druch nichtebrabietet
Strafaziegenallein bei mir, die Schädne an meiner füheren Firma nicht mitein-gerechnet weil da meine ehmaligen Mitgesellschafter auch massiv gescädigt
wurden. Sechsstellige shcäden im Berich der Liegenschaften meiner Eltren #Kappesgasse und dann nochmidenstens dieMilliardenschäden aus der
#Metallgesellschaft Öl Aktienkursmanipualtion wo man wohl ebenfalsl verucht hat an Grudnstücke heranzu-koemmn udn der Russenspionage gegen die
wolfram Bergbau und Nato. (Das ist keien Rehcreche von Jour-nalisten udn keien wirtshcaftsspionage, sondern rchtige Spionage, LADNEVERRAT, als man
verucht hat die VPN- Tunnelenden mit denen das Bad Hmburger Büro meines Vaters mit den btreiebn in Österich verbunden war zu hacken). Zum
Epresserrichen Menshcnrab mit dem man das vertuschen wollte hab ic getsren shcon was gesagt. Das fielmir nur ein wegen Lynss sich Bewußtwerden das sie
Existenzen ruiniert hat in #berlinNeuKölln02407 und U-Boot (Metall) Berichterstattung (siehe Fall #Barschel).

Gestern gab es auf 3sat ne Sendung wo Augstein (ohne Blohme, dises Format war wohl eien Kopie von Kienzle und Hauser was wiederum ne Kopie von
Gottschalk und Jauchs”Schihctüebrgabe” zu b3-Radioshow Zeiten war) sich mit der Frag nach Identät beshcäftgte. Die Frag “Wer ist das Volk” hab ich mal per
Blog Bundspräsident Gauck gestellt, das TV hat das aufgegriffen im Interveiw, eben-so Angala Markel. Daß es bei Auslädnern Porbleme mit der
Begriffsbestimmung gibt wie “Flüchtling” was bei uns oft “Heimatvertrieben” meint, das Auslädner der ersten udn zwoten Generation nicht miteinander
ver-wandt sind sonern es sich bei der ersten Genration um Kollaborateure des Nazi Regimes handelt die nach dem Zudsmembruch des dritten Reichs zu uns
flohen wie im Moment die Afghanischen Dolmetscher veruchen von der Budnswehr der sie geholfenhaben evakuiert zu wer-den weilihre Landsleuet sie nicht
mehr haben wollen. Die zwote Genration sind die Armtzuderer die NACH DEM WIRTSCHAFTSWUNDER kamen als die Industrie mehr
aufträgealsarbeitkäfte hatte,aus der Tükei, vom Balkan,aus süderuopa. Binnenflüchtlineg sind die inner-Dsuctehn Flüchlineg die mit den Russne ncihst zu tun
hatten, die an der Mauer 'crime scene do not cross' er-schossen wurden wielsie kein Kommusten sein wollten. Daß Dsucthland in zwo lager zerfallen würde im
Kpaf gegen den Bloscheewismus sah üebrsn schon Hitler voraus. Kommunistische Revolutionäre sorgten für die

instabilität der Weimarer Republik. AlsdieBudnerepublik gegenrüdet wurd egsch das aus ansgt der westallieretne davor das Stalin es schaffen würde aus dem
Nachkriegs-deutschland ein sozalistisches Land zu machen. Dehlab gab man Auftragsschirebr der US_Army wi axlespinger Lizenzen zum Zeitunsdruck um
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Stimmung zu amchen, por amerkiansich, pro Kapitalsimus, israelfreundlich. Der Ost-Wet Konflikt wurde aber kiregrisch gar nicht weiter auf deustchem Boden
ausgeragen sondern de Front erchob sich nach Asien, Vietnam und Korea. Als ich in Thailand lebte anfang der 1980er gab es in Kambodscha noch bewffneten
Konflikte. Die Terrorotgansiation RAF hatte also durchaus Recht daß derkirge in Vietnman den Büdnsnisfall der Nato auslösen konnte womit deutsche
Bundesehr-Soldaten wie bei 9/11 nach Asien verlegt zu werden drohten. Siehe: Afghansitan! Auch da Käpft man gegen den Kpitalsmus und den “westlichen
(Kultur-)Im-perialmus”. Also Kapitalismus udn Dmeokratie satt einem islamsichen oder kommuistschen Herrschftssystem. Der Ost/West Konflikte heißt jetzt
Islamischer Antikolonial-laismus Konflikt. Wie bei den kommusten geht es um zurückdrägen der US-AMERIKANSICHEN DOMINANZ in der Weltpoltik. Di
USA sind einLand der die Einwander-ung der WEISEN (, klign WEISShaarigEN) Männer zu der Blüte verholfen hat inkusive afrikansicher Sklaverei-
Ab-schaffung welche die globale Vormachtstellung der USA begründet. Wiel sie ebn gegen den Widerstand der

indsicnsichen Urwinwohner Fmen angelgt haben, Gold gesucht haben,Eisbahnen bauten udn üebr die Stahl-industrie danndas Land etwicklet haben wie bei uns
im Ruhrgebiet zu sheen. Auch die EG wurde als Montaunon gegrüdet,als Union der stahlarbeiter weil man aus den Irrtümern des Versailelr Avtrages gelernt
hatte (die Ruhr-gebietsbestzung druch die Franzosen wegen Aufstädnen gegen Reparationsfoerdugen in der Weimrarer Republik) Auch inSUbsahar-Afirka das
zu Recht aufs ein Reichtum an Bodenschätzenverwsiet würde die Bevölkerung noch im fisterstenMittelater leben ohne Kolilaismus. Das wird nämlicimemr
Vregssendas Kolonialismus so ne art Ent-wicklunsghilfe war ursprünglich. Mitwelcher arrognaz sich osftmals Waisenhaus-Hinetralssenshcften von
Bestazunsgsoldaten mit dem Falschvertsänisn dessen was Minderheiten sind (EINHEIMSICHE Gruppierungen, Luet die ihrer Minderhiten-Religion wegen nur
unterein-ander heirten udn daher ihr Erblinie nicht mit dem Rest der Bevölkerung vermischen) ist ehct zum Brüllen. Bei soviele “am US-afro-amerknsichen
Wesn soll die Welt genesen” von Leuten deren Vorbilder Sportler oder “Künstler” auf Marktingtour für Ra-Musik-Cds oder Turn-shcuhe sindwie dieser
Landtagsvizpräsidentin udndem Unvertändnsi der eignen Geschichte verhclägt es eienm echtd ei Sparche. Als Dustchland sein Wirtschfatswunder erlebt war
die auslädenrquote bei ca. 0%. Und der Marshall-Plan war eine strategische Entscheidung zu

deren Zsuandekommen auch mit Beigtragen habn drüfte da eien nicht uner-heblicher Teil der “dummen weißen” US-Amerikaner Deutschstämmig sind, hier
Familie haben Der eizige Politker der “Juden retten” artigal igrndow aus humnitären Grüdnen einmasrchierenwollte war der Grüne Außenminister
Metzegsrsohn und Taxifahrer Joschka Fischer weilerr das Leid der Kirgegfangen im Yogslwaien Koflikt nicht ertrug wofür er von der eigen Partei mit
Farbbeuteln beworfen wurde. Russen und Franzosen kämpften im 2. Weltkrieg weil Hilters Wehr-macht bei ihnen (und ihen Büdnsipartnerr) sehr große
Landesteile bestzt hatte, gegen England soll due Luft- waffe Bomben geworfen haben sagt man. Und dann war da noch was mi diesem
japansich/usmakrinsichen en Scapa Flow und U-Boot Angriffe auf Convoys die Waren vonden USA an die Engländer lefteren. Deshalb sidn die ind en Krieg
negetreten der wegen Koflikte um den Korridor nach Danzig ausbrach wenn man das mal von deutscher Seite her egsheen nachliest. (“... NUN AUCH MIT
REGULÄREN TRUPPEN ...” ganz so wie bei Chaos in Kambodscha). Die Deutsche Einheit der 1848 Burschenschaftler war das was wir heute EU nennen,
dinge wie die Lösung der Grennzziehung Südtirols, Frau Merkel wrde das #fdidwgugl nennen , ein Projekt der Gerzöffnung und kein National-ismus der
Abgrenzung wie er von Zuwandererkidnern mißverstanden wird. Und da sind wir dann bei der Frag der Idientität des Herrn

Augstaein die Dustche so gern bewntorten wiel sie auf en Geshcite zurüblicken könen von Nedner aus dem Tal, vonGreaen die den Bestzunsgtruppen des
rösmsichen Imperiums getrotzt haben was man am Limes sehen udnich glaube tacitus nachslen kann imLetinutrreicht. Kultur beduet daß Verdui ind Italien udn
Wagner in Bayreuth teils ählich klingen, für Mozart udn Betthoven Opernhäser auch in den USA errichte wruden, Russland-deuscteh maßgeblich an Aufbau
udn Entiklcung Russlnds mitwirknten udnter Ktahrina der Großen. Die Identität eines wiscnhftlichen/humanstischen Wertesystems das us frnzössiche
Philsophen und dustche Reformatoren beshcrt hatten denn dei Demokartei der Giechne war die Versammlung einiger weniger Privilgierter, da gab es Sklaverei
udndie wüder des Könuigs war wichtiger als die seines Untertans (s.a. “Menschen”-würdedes Adels). Das Wirtschaftswunder anch dmeKireg ist möglicherwsie
wie das bei Hitler auch in militärsicher Aufrüstung (gegen Stalin) begründet.Aber eben vor allem eine Eigenleistung des deutschen Volkes denn ins zerbombte
Deutschland kam kein Armutszudnerer/Glückritter freiwillig. Der Auf-bau Ost is ne Gesichaftleistungder Westeuropäer die größte Nettoeinzahler in die EU
sind. “Wer ist das Volk”? Werbung für die akoholindustrie mit nem 200 Liter Faß mit der egibigkiet von 283 Maßkrüge zapfen kann, Dirndl und Lederhosen
beim TV-Oktoberfest bei Rtl (ist tvnow jetzt RTL-___up?) machen noch keinen Deutschen ,siehe

Die Geshcihte mit dem Trikottsuch bim Sender Gleiwitz. Sich mit herkunft und Itstät ebshcäftgen heißt beim “Big Bang” anzufangen, über die Evlotion der
Amphibien und Menschenaffen in die Steinzeit der Höhlenmenschenvor-zuarbeiten die uns ähnlich der Ägypter Alreien hinter-lassen haben üder die ersten
eigunsveruche Europas durch die Römer und Naopleaon hin zu dn mdoenren Kirgen udn dieNuezit und wo die Vorfahren von denen man
ABSTAMMTHerkomme. Ein VOLK ist ein STAMM. Sonst würden den Eltern nach der Geburt die Kinder entrissen wenn man diese nicht per abstammung
zu-ordnen würde. Sie würden dan wie in AldousHuyleys Brave New World von Samenspendern udn Gebär-mschienn bstammen udnwshcielich als ungeliebtes
Maetial an Kirgsfronten verheitz oder als Sklvenarbeietr. Wer keine Idetität hat kann nicht zu ienm sozialamt gehen und Arbeitslosengeld einfordern weil man
sich dieGeiendeeifach für ötlich unzustädnig erklären wird. Sie habe keien dsucthen pass, gehensie doch an die Essenasuagbe n der Sahel-Zone, da bekommen
sie was. Und genau diesr Konflikt welche Geidnekasse denn nun zustädnig ist, diekatholische Zetshcuene oder ob die Hugenotten eispringen müssen, mit dnen
beginnt die Geschichte von Tempelraub udnVertilunsgkriegnm, jüdsicher dispora. Hat ein Stamm ein bessres Sozial-system als oder bessre orgaisertes
Gemein-wesen als andre fühst das zu (s.a. Ost/West) Völkerwanderung.

Demokartie, das zeigt das Hitler mit Whaln an die amcht kam, kann uchd ie Hrerschft dr dmmenMehrheit üebr die wneigensien die es besser wissen. Wenn Olaf
shcolz die Riehcn entignen will oder den arbeietndenmehr abnhamen, dann muß das Geld irgdnwoher kommen, wer für Umverteilung ist dermuß damt leben
daß sobald er wasbekommen hat er in der näcshten Runde der-jenige ist der selbst etwas mit abaggeben muß. Daß das systemdes stndigen teilens, der
“Vermögsbetseurung” nicht fukitoneirt sehen wir am Niedergang des real existeirende Sozialismus/kommuimus um 1989 herum. Nachdme die Demagogen,
arbeitslose Politker*Innen die hoffen das wenns ie lange genug Umverteilung brüllen wie ein Finzbemater selbst “Prozente”= ”ein Gehalt” dabei herusshcidnen
können diese Umverteilung zu organsieren und kotrolleiren mit “Kommunsimus”nicht mehr punkten können veruchen sie die Bevölkerung statt in Ost- und
West, Kpaitalisten udn Kommunsiten ind Freun udn Mänenr zu spalten, wobei “Frauenrechtler” Wei shcidunsganwälte davon profiteren wollen daß sie die
Vertelung zwischen sich führe mal eig gewsen Familien orgiseren udnKotrolleirne können, wir erinenrn usn, sie sae mit “einpaar Przenten die dabie abfallen”
damit die shdiunsgälte doer afruenrchtelr davon eien Verosgungpsosten/GEhalt bekomen und davon leben können was sie druch Zwietracht sähen druch
“kontrolle beim umverteilen” erbeutetet haben per Demagogie.

Gneau wie diejniegn mit dne stylsichsten Klamotten, die imemr die neuste Musik hörn und den dicksten sporz-wagn fahren im Prinzip Opfer eienr
mdoeindustrie sind die Bedarf schafft wo eigtlich keienr ist so schaffen die Politiker Demagoen Bedarf für “Anti-ARssimusbüros” wo ansosnten arbistlsoe
Sige-Mom “irgdnwass Sozailes Stdunetinenn” dann vond er aprtei doer Gwerkscft nen beszahltn Job bekommen. Jnen Job den si zusätzlich brauchen für die
Finzierung von dplletne Grudngebürne bei Strom, Wasser, hezung, Intrent, für mehrere Bäder udnFlure, Kühlschränke udn Herde, für zw Fmailien-kustcen sattt
eine, kurz KOSTEN DOPPLETER HAUSHALTS-führung an denn wider irgdnelche let mitverdienein die Eltern eiens Kidnes dazu brinegnsich zu trennen dun
dann an denschdiunsgfolgen mitzuverdienen. Genau wie diejngen die dsuctstämmige Menshcnen in Lager von Kommusten udn Kapitalsietn aufsgepalzten
haben,bereit nukelar ebwaffnet den andern vomslebn stamme Umzu-bringen währnddes kalten Kirgese. Leute wie Emma heruasgeberin Alice Schwarzer die
mit Hetzshcfiten Geld verdienen. Es ist imemr das gelcieh Prinzip. IM Ausgatein Intrvbeiw wurd egstren mal gesgat das Migranten plötz-lich als sie langsam
erwshcen wurden klar wurdedaß man eher deneiegen eiheimsihen Nahcwuchs die Thröne erben alssne würde in den Vrtsndsposte der Industrei als sie. Nur
dumme volksverhetze Mädchen schmeißen den eigne Vater raus um ihn druhc jemdn fremdn zuerstzen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1410542416-die-deutsche-identitaetssuche
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1419266011-denn-sie-wissen-nicht-was-passiert-die-jauch-gottschalk-schoeneberger-show
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Naja, die Post von Versicherungen (die auch schon zeit-gleich zu Klingelterror Werbe-Briefe mit Vertragsunter-lagen inmeien Birefkaste zusndeten,das war am
18. April 2021 oder so) kommt jedenfalls an. Anfang der 1990er als ich mich mit Psychiatrie beschäftigte um herauszu-finden welche Wirkungen Sucht/Drogen
(auch Alkohol) [sieh dazu den trinkenden Homer-Simpson] habe und um mich gegen dei Dikirminerung von Spaztikern zu wehren sprachen wir über
Zahnschäden bei Epilepsie welceh Vericherunge ncht zahlenwolltenudn Lute die keine elektronsichen Gesundheitskarten ahben wollten aus Angst vor (z.B.:
staatlicher) Üerwchung.Es ging da auchd arumwie PschsichKrnke fürher als ZANSGARBEITer in der Landwirtschaft eingesetzt wurden, man zwang Behindert
wohl produktiv tätig zu sein als Erntehelfer weil man der Meinung war sie würden für andre arbeit nicht taugen. Ich glaub es gab auch nen Fall von nem
Ahndwerker dem sie diskimierend Aufpasser zur Seite stellen wollten aus angst als pschisch kranker mache er meh Fehelr oder so wenn ich rehct entinne. Das
war zu der Zeit als Kriegsfolge-Enstchädigungen die öffentliche Diskussion bstimtmen, Rückgabe derentigenten DDR-Grundstücke udBtreiebwo ich mich ragte
wie gut amn nach üerb 40 Jahren noch nachweisn könne daß einem früher mal wirklich etwas entgnets gehört habe und wie Zuverlässig da Archive seien.Wil
sie nichts darüebr assgaen ob zum Beispiel die Stalinisten oder Nazis bei

Zansgverkäfen die lute unter druck gestzt haben. Sowas bekommen oftmals auch Zuegen dann eben nicht mit. Und wie will man alte Nachbarn von vor üebr 40
jahren auftreiben? Ich hatte eben Bendenken daß die Beweis-barkeit da Porblemebreitenwürde anch ner langen Zeit. Was die Zuverlässigkeit von Archive
anging da gab es ja den schwarzen Kanal im DDR-Fernsehen der Propaganda lügen des Westens zu enttarnen verchte, der fiel mit der Widerevrigung weg. Udn
ich fragte mich eben wie viel lüen in den arhciven wohl schlumemrn, denen wir nru malan das was Gobbels alles ezählt hat um adolf an die amcht zu verhelfen.
Diesbezüglich wurde dne 1984 von Orwell Schullektüre wo winston in Archiven dafür zsutändig ist Kirgeproganda zu suchen udn al solche zu kennzeihnen,a ls
Fake News.Wo ihmklar wird das das Unrcht im eien Rgeime odas ebsigt wiurde ft dem Urcht imeiegn Regime wo es ganu so weitregeht wielman dne Kireg
nicht verlroen hat ähnelt. Daß das Unrcht nicht an Voklaben erknnbar wird sodnern an der Grammatik, nicht an den in eien Gelichung eisgtezten Weten de
variablen sondern als Formel. Das war zu der Ziet wo bei meien Eltren malne shcidung imRaum stand und eminKlienr bruder als bei Renvierunsgarbeietn für
eien neu steckdose ein Lochind ei wand geborht wordne war von den aus man vonemeinm zimmer isn siens shen konnte für nen kurzen moment bevor es
verputzt wurde was ich mit “big brother is watching you” kommnteirte.

Unsere beider Namen stehe im lateinsichen für “Groß und Größer” (siehe MaggiE Simpson, das Kind das kein verstecketer asiL - Betrüger ist wie ALF, Mr.
Burns ist ja auch so ein gespaltener Charakter).Es sollte heißejn dein großer Bruder achtet darauf daß du Scheidunsgfolgen nicht so shclimm abbekommst.
(watching = take care) Und wiel ich eben diesen Schul-Freund mit dem alkohol-prblem imElternhaus hatte hat mci das auch interssiert. Und heute bin ich eben
slesbt Betroffen von einer Psychiataire-Kanrkenkasse die sich gegen mich Daten-shcützer der kein Kärtchen habenwill wiel er glaubt das setcken die ihr
Lesegerät imrnknhaus vertezen michisn Koma und kassiern dann dicke jahrelang Liestungen ab die ich hgranciht well (in meiner Patienverfügungs teht das
“nicht reanimationspflichtig” drinne) ohne daß jemand das bemerkt zu verchwörung. Dabi atte ich egtlich nur errichen wollen das mein Mutter die mal keien
Krankenschein hatte aber Zahnschmerzen nie wieder einen solchen fürs neue quartal holen muß wenn sie zum Arzt will. Wir attend amslauch kein Fax zu hause
womenien hätet hinfaxen können. Und da ging dann damals auch die Diskussion los von wegen ob die Ärzet das nicht wie ne Art Blanko-Schek nutzen würdne
um alles abzurhcnen was aght so ein Kärtchen. Bei der Geudnsistarte muß man ja nicht mal ne Pin ein-geben wenn sie benutzt wird der Disbstahlschutz der
ec-karte druch Two-Factor auth feht da irgndwei, doer?

Wahrschilich könhte manjede Menge Betten für Corona -Patienten freibekommen wenn die ganzen Beatmungs-amshcienn nicht für Luet verwdnet
werdenwüdendie seit sagenwir 20 jahren to sind aber noch beatmet werden in der Hoffnung irgendann inZukunft ändert sich dei Gesetzeslage für die
Oragsnpende. Ich ein, die Ge-sundheitskarte die einmal durchgeratscht wurde am Empfang des Krankenhauses erlaubt das doch, oder? A propos Corona,
pardon CoronER, also Gerichtsmediziner. Bei #bojack geht es jetzt wohl um Filme wie man aus Teilen vom mehreren Toten eien Menshcn zusmmen-bastelt so
#Frankenstein artig. Nurmalso von wgen zu-verlässigkeit von Archiven im Erb-/Entshcädigungsfalle. Naja, ich mein zu Erinenr malwas ghört zu ahben in
Richtung daß Patinten in der Forensischen Psychiatrie bessre evrgt würden als psychiusch kranke in Freieheit, da gings um die Zahnbehandlung druch
Krämpfewie sie Psychopharmaka oder psychische Krankheiten auslösen. Ich dermal usnchuldig (siehe dazu 4 Str 18/14 Es GSTa Frankfurt a.M. in U-Haft saß)
hab das 2018 al ich wegen suizidveruch an derUni – Klinik war ebenfalls gesagt, das die reine Männewirtschaft in der U-Haftanstalt damals besser orgnaisiert
war als die Uni zu ienm der Äzte dort. Das hat wohl auch was dmait zu tun daß zivilrecht der von Unterbringungen anders ernstgenommen wird als wenn ein
strafrichter nen Junkie zur Therpie wegsperrt. Die beste Zahn-Versorgung gibts angeblich in Unfreiheit.
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Der #Tatort hat mich nicht wirklich überzeugt. Das Straf-täter oder Inhaftierte Opfer von Frauen werden die insie irgendetwas hineinprojzieren so lange diein
Haft sind und sich dannwundernd aß es mit der bzihung nicht klappt wenn dei wider in Freiehit sind,da hätte ma mehr draus machen können. Der Aspekt das
Anstalts-isnassenmit Pschopharamak ihrer nomreln Wider-standskräfte – dem gedunen Missrtaune - beraubt werden oder abhängig sind von demeieziegn
sozialem Kontakt nachdraußen wmot die Frauen sie in der ahnd haben was sich ändert sobald ie männer entlassen werden. Dann dürfen Frauen natrülich mal
wieder ganz übel über Mänenr reden, Stiefväter sich an Kidner heranmchen von Männern in Haft. Das könnten ja auch Erpresser aus Knast-Gangs,
Rockerclubs, sein die sich an die Kids von Straftätern heranmchen. Ein Muster – das vom Grütle - kann man auch immitieren, etwa um jemanden zu stalken.
Stellen wir uns einfach mal vor ein Täter will Taten jemdenm in die shcuhe shcieben der sowas mal gemcht hat indem er das Tatmuster kopiert. Erleist inder
Zeitung oder so da wa irgndwas mit einem Gürtel und versucht dann das zu kopieren bei Ttane die gar nicht der urpüngliche Täte beeght. Das kann auch ne
Peressungsien, da man jemdem dereienmal wegen sowas in Verdhct war oder vruteilt wurde bedroht daß man ihm Tatendie er nicht begangen hat inde suchuhe
shcibt druch en Gang die geld von ihm epressne will.

Dann gibt es ja noch das Phänomen das be Vrhören unter Alkohol/Drogenl faslche Geständnsisse erpresst werden wie richtig gezeigt wird udndas vonkorrupten
Justizbematen. War das der sportwagen von den cRash-Kids, der “Auto-Bumser-Bande” aus dem Fil “Ferris macht B-L-au” wo der Sohnaus reichem Hause
seinen falschen Freunden die ganze Ziet ihre Partys zahlt? Um es mit Monaco Franze zu formuieren: “die italienischen Momente?” aus der Restaurant
Obseravtion wo sich Beamte bei Ermittlungen gegen Italiener den Bauch voll-schlagen in Restaurants dank “racial profiling”? Auch im Tatort geht es ja um den
flschen Verdcht gegen “die üblichen Verdächtigen” die schonmal im Computer der Polizei waren, pschisch Krnke, Ex-Häflinge, usw.. Daß die afruenhillose
Mänenr mit Dorgen wichspülen udn ihne qusi Kidne anvergewltigen das evertsößt ntürlich gegen die “political correctness Gildelines” der öffentlich recht-
lichne Sender enstrpciht aber der nachweilichen Realiät. Das man Väter mit ihren kindern epressen könnte für atten izusitzen die sie nicht begangen haben, auf
die Idee kommt auch niemand. Der Täter muß immer männ-lich sein segt die Frauenberuftrage,sonst si essexitsich?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1412214755-tatort
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Nun mal zum gestrigen #Tatort Thema #Hybristophilie (sich von Straftätern angezogen fühlen) #Rotkäppchen-Syndrom (Faszinatiert sein von Gewaltausübung
beim Partner) udn #Amiga-Syndom (hinter dem Monster aus den Medien steckt in Wahrheit ein ganz liebr Mensch und nur ich kann im halfen das der welt
klazumchen). Udn natürlich dem #Stockholm-Syndom (siehe Geisel- Drama von Gladbeck wo die Geiseln Angst vor einer Befreiung haben weil sie Angst
haben dabie unter die Räder zu kommen, das sich nicht loslösen können): Ich hab ja mal gesgt daß in meinr Ex, der Mutter meiner Tochter, eine Sadistin
schlummert, eien die es toll findet Macht zu erlangen über Menschen denen sie normaler-weise unterlegen ist. Wer plant als Single-Mom zu leben hat im
Anstaltsinsassen den idealen Partner, der weil seine allermeisten sozialen Bindungen zerbechen voll-kommen von einem abhängig ist, sich nicht wehren darf
Udn kann wenn er ungercht behadelt wird weil er dann Ärger bekommt. Shclimmstenfalsl ist so jemdn dann noch mit Fluanxol, Zyprerxa oder einem ählichen
Mittel Wass ein Fähigkeit gesudnes misstrauenzu enticklen daäpft, Medikamenten mit denen man Paranoide be-handlet chemisch “handzahm” gemcht. Wer
solche Medikamente bekommt ist das ideale Opfer für Drücker-kolonnen, deer unterschreibt alles,wiel die nattrülcih Abwehr,das “gesunde Meisstrauen”
asugschaltet ist und er vertraut jedem Fremdn, auchsolchen die es nicht gut

mit ihm meien, beenein wenig wie beim vertrauens-und redseelig machenden Alkohol der ja explizt seiner ent-hemmenden Wirkung wegen Kulturdroge ist.
Wenn der Mann dann wie im #Tatort plötzlich seine Normaleform erreicht anch der Entlassung und nicht mehr kontrolliert werden kann wie die Partnerin will
bricht dann eien wlet zsuammen. Im Prinzip sind das Frauen die Männer wie Tirer in Käfigen halten. (es gab gerde in Nordbayern eine
AutoindsutrieMitarbeiterin die im Drogenrausch einen Kranfahrer erstochen hat der ihr als sich sich quasi prosti-tutierte ihre sucht finanzierte, auch das sind
Abhängig-keitsverhältnisse wo ein Partner dei Schwächepsition des andren ausnutzt). Ich hab doch auch mal angedeutet wie man verucht hat meine späteren
Lebensgefährtinnen / Freundinnen gegen mich aufzuhetzen, auch das “er war mit andern Fraen in der Stadt gesehen worden” (das äußert dei Mizutter meeinr
Tochter in den 15 Seiten Hasstriaden vom 04. Juni 2002 in 9F 434/02 UG Amts-gericht Bad Homburg, dem Umsgsrechtverfhren) spricht für einen asugprägten
Kontrollwahn bei ihr. Ich hingegen soll ähnlich wie der Hacker im #Tatort trotz das ich mit dem Leben bedoht wurde aus ihrem üblen Umfeld und mir daher um
mein Kind vemmerht Sorgen mache kein- erlei Recht mich zu Informieren haben wie es meienm Kidn geht udn wie es aufwächst. Auch hier zeigt sich wie bei
ihrer Ablehnung eines gemsianmen Soregrechts ihr ausgeprägter Kontrollwahn. Sie will “Bestimmerin” sein.

Ich ztiere im letzten Satz explizit die Formulireung eines Kindes aus der Kita-Gruppe von meienr Ex, der multiple Skleros krnknen Kindergärtnerin um darauf
hinzuweisen welch gesitge Reife da dahintersteckt. Nicht wie im #Tatort darsgetsllt die Frauen sind Opfer solcher Männer sondern dei Ansltsinsassen sidn Opfer
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solcher Frauen. Für den entlassene Grwaltverbecher der sich ganz gut im Griff hat ist es imFIlm eine Tortur sich nicht notwehren zu dürfen als man ihm das
Kind entreisst. Müttern hätte man da viel mehr Theater zugetsanden. Ich bin absolut entsetzt darüber wie viel sexsistche Hetze gegen Männer unser vor”poltcal
corretnesss” triefender öfftlich Recht-Licher Rundfunk da zulässt aber mit (am besten als 'dumme Weisse' veruglimpften Männern oder Vätern die keienr
Randgruppe anghören darf man das ja amchen). / Dann gibt es noch einen zwoten Effekt im getrigen Krimi: Das ist soweit ich das verstanden habe gar kein
Serien-täter der da zu unrecht einsitzt sodnenr ein Unschuldiger für die “Gürtel-Morde”. Der wahre Täter ist so stelltsich heraus ein Vollzugsbeamter wenn ichd
as richtig ver-standen baheb. Und dabei hat der #Tatort schon wieder das Potential desstoffes nicht ausgenutzt. Was wäre wenn ein zwoter Täter ein Tatmuster
immitiert um dem-jenigen der einmalig eine Tat mit charkteristchen Merk-malen (der Gürtel über die Augen) begeht eien serientat anzuhägen? Ein
“Trittbrettfahrer” der will das der Erst-täter härter bestraft wird, etwa ein rchsüchtiegr Lnych-/

Selbtsjustiz Täter-Stalker aus dem Umfled des Opfers, indem er ihn zum Serientäter macht mit eigenen Taten die er ihm anhängt? Oder indem er ihn permanent
mit einem “Wunden Punkt” aus der Ersttat provoziert? Im Tatort sehenwirdoch daß die Polizei erst mal im Archiv/ Computer nach ählichen Fällen sucht, wer
einmal im System geladnet ist wird imemrwider evrdächtigt. Ist es da nicht naheliegend sich nen Erstäter zum Sündenbock aufzubauen der für Taten büßt die
andere anch dem gleichen ccahrteristschen Muster begehen? Der Aspket der nämlich überhaupt nicht ordentlich druchleuchtet wird ist das neben dem sozialen
Umfeld das Anstalts-insassen verlieren (Arbeistkollgen, sprtvrein, usw. …) in Haft auch neiu kontkte zu andern Kirminellen geknüpft werden die möglicherwise
Berufsvebrchersind, Gangs angehören. Was ist wenn jemdnd er eistitz Kidner hat die dann darußen von der Mafia erpresst werden umihn etwa zu
falchenGEstädnissen zu zwingen ?Über ein Kind und Frau/Freundin ist man epressbar. Oder dnekenwir an den Fallda man jemdne verucht in iene Anstalt
hineinzu-bekommen uman sien Vermögen heruzkommen, etwa indem man ihm falsch psychische Krankheit unterstellt. Als Strafmildernd wie in
“#EinerFlogÜberKuckucknset”? Und dabi nur verucht üebr een Amsvormund/betreuer an seinVermögenzu gelangen oder das seiner Familie, quasi
“Erbschlciehrei” wobei der “Tote” im Knast bis zum Eitnritt tatsächlicen Ablebens “lebendig begraben” wird?

War nicht esrt vor wenigen WocheneinRiesenskandal in der Bild-Zeitung woe ien Mann isn Koma file udnin eien asntalt eglifert wurde udn eien
Amtsvormund/Btreuer beam der ihm seinHaus verkuafte udn seien Besitz druchbrchte mit der Begründung die Kosten für dessen Heimaufenthalt müssten aus
dem verwettten Vermögen gedeckt werden? (Hallo, Pflegepflichtversicherung?). Der nach ein paar Wochen wieder erwachte udn dann war sein kopltter Besitz
weg? Auch hier geht es ja darum die Anstaltsinsassen zu schützen vorLuetn die deren Hilf- losigkeit aufs gandenloseste ausnutzen. So wie die Fraun die sich
Mänenr “halten” (im Käfig naemsn “Anstalt”, so wie Tiere) die normalerweise keinei Bezihungen mit ihnen eingehen würden wenn sie nicht druch die frei-
heistebrubende Situation gehandicapt wären. Das ist vergleichbar zu Pföge-/Alteneheimen wo man auch auf- passen muß das Externe die Insassen nicht über
den Tisch ziehen. Das Internet drüfte da Fluch und Segen gelcihermaßen sein mit seinen soazilenNetwzereken. Die böten große Chncen sich unabhägig vom
alten kriminellen Umfeld und dem in Haft sich ein neues auf-zubauen wiel in sozialen netzwrken niemdn sieht ob derjenige der einen Forenbeitrag schreibt oder
so ein Anstaltsinsasse ist oder nicht. Gneua wie Sozaile Netze theoretich auch körperbehderten neue Fenster in die Welt draußen öffnen können. Natrülich mit
sämtlichen Nebeneffekten koventionller Straftäter-Kommunkation.

Als da wären die Jutiz/polizie die Kirmnille abhorchen/ überwchen wollen wird, wenn sie Bandenkriminaliät vermutet, etwa. Da kann das mitloggen der
angsurften Websites durch nen Proxy etwa druchaus beim Profiling helfen, dem erstellen von Persönlichkeistprofilen denn man ist – das ist
zumindtmeienTheorie – ja zu eienm guten Teil das was das Umfled aus eiemamcht, auch das gedankliche,laos wasman etwa leist oder sich an Filmen anschaut.
Der Pschologe ist das aj auch wiel er ein betimmten Berich deruni-Bibliothek qusi aswendig kennt (sieh “Gehirn und Geist - Abonennten”) während der
Sprchwwissenshcftler oder IT-typ zu wird was er ist indem er ich mit anderen Büchern und Zeitschriften beschcäftigt. In #Vaelreina gbt es ja dien Punkt wo
man sagt die summe aller Außenkommunkation = Einflüße sei quais die “Seele” des Menschen (ähnlich die Filme #CloudAtlas, #Matrix). Wenn cih wissenwill
was im inneren eines Kopfes vorgeht muß ich mir ansehen was da hineingefüllt wird und nicht so sehr ein funktionales MRT Bild. Wir wissen das
Lügendetektorartige Verfahren fehlerebehaftet sind. Die Gefahr sehr großer Datenan-sammlungen ist die Epressbarkeit. Ein großer Teil der Autoren im
Litraurbetreieb schreibt ja unter Pseudonym damit das Privatleebn von Textanalysen vom Typ Höldrlin Wanderweg unebrührt bleibt. Schon imscututerricht der
Schulen beschäftigen wir uns mit Umfeld / Entstehungs-zeit von Texten. In der IT “reverse Engineering” genannt.

Ich enegagiere mich ja im Datsnchutz weil Fehlentwick-lungen in denletzten 20 Jahren es mir quasi unmöglich amchen nromalzuarbeietnw as poltische
Rahmenbeding-ugen bei de Rgeulierung von WAN (Wide Are Networks, also Netzwerke die Grudtsücksgrenezen üebrchrieten, etwa per VPN angebudnen
Telworker anein Firmen-zetrale oder Koppling mrhrer Büro-/Niderlasungs LANs das sidnloae Netwzrek innrhlabeinsr Gundtsücksgrene mit Kaben die
manslebst evrlegt) angeht. Als die Rechte-verweterindustrie wie Filmfirmen udn Muskkozeren veruchetndas Itrenet zur einnahmeuqlle zu amchen, etwa per
onlinevideotheken, besser bekannt als das “Streaming” gabes daratsiche Fehlentikclungen, ich denken da etwa an Asuchbörsnewie eDokey, eMule die Anfan
des Jahrtausnds enVogue waren. Weil die Musik- indsutrie hie rurheberchtsverletzubgen verfolgen wollte kam das Porblem der Intrentüberchungauf. Mit Auf-
kommen ”sozailer Netzwerken” die das schnell mal hoch-geladen Bikini-Urlaubs-foto unverchleiretr Frauen auch in z.B.: islamsiche Länder tarsnporteretn wo
deren an- schauen unter strafe verboten seinkann ergaben sich Fragestellungen wie Geoblocking, das eizieen vitrueller Grenzen im Intrenet, dietwa islamische
und chritliche welt, Orient und Okzidentale trennen statt – wasa aufgabe eiensntezs ist – zu verbinden. Überwachung ist also keine auf die “Knast-Briefreunde-
Börse” des gest-rigen #Tatorts beschränkte Datenschutz problematik.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1412214755-tatort
https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/video-reportage-im-kopf-der-flirtenden-messerkillerin-75792788,view=conversionToLogin.bild.html
https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/ploetzlich-pflegefall-ein-betreuer-hat-mein-leben-zerstoert-77201514.bild.html
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Getsren lief dann noch #Zodiac von dem ich nur das nd eegshen habe wo es um eien Killer geht der die Medien nutzt um Geld zu epressen udn dadruch auch
strak im Fokus dr Öfftlichkeit ist. Er bediente sich Filmen als Vor-lage (ich glaube für Logos die er nutzt oder so) bei seinen Taten. Das Gegentel der
Genralprävention -Effekts ist ja daß Kriminalromane oder filme Menschen ja auch An-leitungen bieten wieman ein Staratat begeht. Und bi #Zodiac war es
wennich das rcht mitbekommen habe so wie ich im Beitrag üer den Tatort beschrieben habe: da wurde ermitttle daß es wohl so einen “Erst-”Täter gab dessen
Tatmsuter wohl von anderen “Trittbettfahrren” / “Nachahmungs-tätern” immitert wurde. Ich hab ja auch mal was geschrieben zumThema wie man eine
ursprüng- liche Tat druch ne ähnliche zwote verdeckt, wo es darum ging daß man id inhalte der Seiten so verändert daß der #Schlagwortkatalog “google” nicht
darüebr stolpert in-dem man urpüglich Inhalte druch ähliche Inhalte die aber etwas ganz anderes aussagen verdckt. Und daß das Überschreiben von
Erinnerungen auch eine pscholgscihe technik ist um Ängste zu üerbindn, ich hatte das Besipsile der Behandlung von Angts vor Spinnen geannt woe man unetr
hypnose doer Medikamenten eine ”positive” Er-fahrung mit Spinnen schafft, weche im neuronalen Netz Gehirn unter dem shclgwort “spinne” dann die negtive
Erfhrung druch einer positiven im Schlagwortkatalog “Gedächtnis” in unserem Kopf ersetzt. Das geht auch

Umgekehrt, also daß man postive Erfahrungen druch nagtive esrtzt. Daherbin ich ja so stinksauer wenn ich MANIPULATIONSveruche an meinen Inhalten
bemerke. Wie egsgat, Dorgenfahnder(?) ezählen mir zu Shcüler-zeitunsgzietn daß die üblich vergoehensweise der Mafia sei sobald man ein paar Dealer
geschnappt habe einpara Unshculdige dzsichen zushcleusen die cuh zur amfia ghören aebr sich nicht zu shculden kommen lassen offizielle, die dann ebenflls
wiel sie ins “täterprofil” passen hochgenommen werden (etwa wielsie ein haus observieren wo sichtatzeugen aufhalten), dann macht man per
“'#blackLifesMAtter” Protesten und falschen “#Rassimsuvorwürfen” einen auf #PolzeiWillkür udn druch denfftlicendruck werdn dann die riklichen Tter mit
den “zu Unschuld(?) Verdächtigten” denen man nichts nachweisne kann mit freigelassen. Der eiegtliche Rassmus liege dabei sich mit Traftätern zuz idtefizeiren
nur wiel man die gelcih Hautfarbe habe zum Beispiel. Das ist genau das selebe. Man “überschreibt” über massenmdialen Druck im kollketiven Gedächtnis der
Öffentlichkeit (und damt auch der Richter) das Schlag-Wort “afriknsich/arbsichstämmiger Drogendealer” mit “Polizeibrutalität” gegen “zu Unrcht als
Drogendealer beshculdigte Afriknsich/Arabsichstämmige”. Das er-scheint im google unserer Gehirne/gedächtnisse dann sofort wenn wir über diese suchwort
“nchdenken”so wie wir usn egtrichtert werbeslogans vervollständig können.

Genau diesen Effekt nutzt #Zodiac aus, wie bei #Schtonk geht es um Schriftanalysen. Der Ursprung der BKA Gut-achten für die Hitler Tagebücher war ja
heruszufnden wie plausible udnathetsich Archivfunde sind. Auch die Archäologie kennt zahllose Fälschunsgversuche, die souvenirhändler in Berlin sollen wohl
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schon fast alle Stücke der original-Mauer verrmcht haben so daß bei den souvenirs bereits Fälschungen im Unlauf sind mit dnene man Touristen üebrs Ohr hatut
hab ich gelesen. Und da wirbeiMauerfall sind: Es gibg da um Grund-stücks- und Immobilienenteignungen druchdie DDR oder durch die Nazis,
umZAnsgverkäufe udn ab wann man von asuntzen eienr hilflsoen Lage der Verkäufer sprechen kann die etwas unter Wert abgeben müssen. Stichwort
#Kappegasse . Stichwort #Metallgesellschaft Immobilien/gruntsücke nach dem Öloptionen-Skandal. Daß diepolizei Luet ebshcäfitg die Texte nicht nur
Uterscfriften egrelichensodnern auch Texte anylsieren Udn auf Ehctheit des Inhalts prfüen udnd as decodieren von abgefangen Funksprüchen wo man als
Verteidiger herausfinden muß welcher Ort sich hiter welchem Code-wort verbirgt um angreifende Bomber abfgan zu können. “ich verwendete etwa mit v.z.
(geb B.) die dort jobbte die bezeichnung “hoppers” für ne Cocktail-Bar nahe meinm Büro die anders hieß (C.) aber ählich wie das Bild “night-awks” gebaut
war odre “herr garstig” für einen nachbarn der anders hieß um unegstört tratschen zu können)

Die Fähigkietn soclhe Gespräche/Texte zu analyiseren wie man das bei büchern inder Obestufe elrnt bedeutet eben den Autoren beobachten zu könen, etwa
einen Bomber- odrFlotten verband der eien Funkspruch abge-stetzt hat woCodwörter für dei Esatzorte/zile stehen abfangen und shcnden evrmeidne zu können.
Das ist die Kehrsite vond er Frage anch “derItention des Autors” Das man Journalsiten stalken kann. Menshcrechtler wie die von amnesty inetrantional etwa
kennen bestimmt lange Liste vefolgter Autoren wie Salmon Rushdie und auch in der DDR mußten Küstler das Land verlassen, genau wie die zahllosen Autoren
die von den anzis isn Extgetreiebn wuden. Solche Fähigkeiten könne also auch zum Stalking oder zur Überchnung missbrucht werden. Das wird den
obesrufenshcülern aber selten als Gefahr vermittlet. Hinter “wissen ist Macht” steckt nämlich auch das man mit Herrschafts- oder Erpresserwissen Macht
erlangt. Es gibt ja auch Luet die sich im Intrenet nen Spaß daraus machen aus verschiedenen Pressmeldungen wo die Personen die anonymisiert gennt sind
herauzusuchen wer das in der Realität ist: Etwa die Friseuse aus dem “kleinen ort”, gleihc mal nach “kleiner Ort” und Frisören googlen wie viele es da gibt, so
in der Richtung. Was auch ein Datenschutzproblem ist im weitesten Sinne. Nicht umsonst bestehen Figuren in Romen oder Filmen ofmtlas aus mherern
verschiedenen relenPeroen die als dem Autoren als Vorlage fürdereerschffung dienen.

Die Stalker die ich habe sind schlimemr als Nazi Gestapo, und DDR-Stasi. Ich bin gezwungen denshctz der Öffent-lichkeit zu schen vor unegrchtfertgetr
Verfolgung weil man mich mehrch versucht hat mich von korrupt staat-licher siet zum schweigen zu bringen, seitens aktien- kurse mit fake News
manipulirender journaille und auch von seiten derkriminellen selbst vondnen ich inzwischen weiß daß sich die Kimrinliät tief in mein engstes Umfeld
hineigenwazthatte, in freudneskreis und an familie. Die nachweisliche überwchung meiner telefonschlüsse Amcht mir wi dem ED-Fchmann im getsrigen #tatort
die Erwerbsarbeit inmeienm Beruf unmöglich, der Satta selbst sorgt in erheblcihem Maße dafür daß ich nicht mehr arbeietn kann (so wei die beidenKomissra
gestern im Krimi den leiblichen Kidnvater bedrohen ihm sien Geshcft kauttzuamchen). Die Drohungen sidn meist sehr subtil. Man sagt etwa nicht “diu willst
doch nicht daßich dieses oder jense üerbd ir behaupte” sodnenr man sagt eher “ich habe angst daß diese oderenseüermich, den bedrohenden behauptet wird”,
so in etwa wie “alc o ich würdemich nicht krnknhausreif zsmmsnchalgen lassen nur um anderer Leute Datn zu schützen”. So läuft das. Wer mein Blog
nachverfolgtwirdseehn daß es die Quelle zahlreicher Filmproduktion und TV-Serien ist. Ich habe teils das gefühl das man eher “promis schlachtet” für die
Auflage/Einschaltquote wie den Dasteller des “harten Hunds”/”übeln Kerls” bei #Bojacks Philbert als zu helfen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1408771309-zodiac-die-spur-des-killers
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(Fax vom 17. September 2021, ca. 16:42 Uhr)

ERPRESSERISCHER MENSCHENRAUB
http://193.109.133.9:8080/pdf/ sch-einesystem.117.pdf
(Der Beitrag vom 17. Spetember 2021 um 09:00 Uhr)

( http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021091709000/ )

Uta Riek 04.06.2002 Seite 1 von 1

unter Weichspül-Pscyhopharamkafireiheistebrubung wurde mirquewis ein Kind anvergeewaltigt um ans Erbe zu kommen und mich per dessen entführung an der ausssg in Sachen MetallegslIcaf Öl hindern zu klönnen

"Als wir uns kennen lernten, hatte er gerade eine Beziehung beendet und ich auch. Einmal sprachen wir über das Kinder bekommen. Kurz vorher hatten wir erfahren, dass seine Exfreundin schwanger war. Es stand nicht fest, ob er der Vater des Kindes sei. I
geworden (der Zeitpunkt passte genau). Er explodierte daraufhin und meinte, dass könnte doch nicht sein, es müsse doch ein Gesetz geben, wodurch die Mütter dazu verpflichtet wären, den Vätern Bescheid zu sagen, dass sie der Vater sind. Er schnaubte nur
sollte. "

"..., ruckte er dann mit der Sprache raus: Ich wäre von seiner Clique beauftragt, mich mit ihm abzugeben. Die ganze Clique wolle ihn mit *** verkuppeln und ich wäre jetzt von diesen Leuten beauftragt worden, alles lüber ihn heraus zu finden und es der 
auf und meinte, das soll wohl ein Witz sein. Aber es war kein Witz. Er meinte, alles sei von „denen organisiert worden. Er würde die ganze Zeit beobachtet werden. [Später erfuhr ich, dass er sogar schon zwei Rechtsanwälte wegen dieser „Sache" aufgesuch
zu werden. Als ich"

Medienwalt Prinz Hamburg, Anwalt an der englsichen Kirche HG / Tochter des Kappesgasse Anwalts - gehörte zur Clique

"Sogar im Radio würden sie uns etwas mitteilen, was *** für ihn *** bestimmt sei... Ich hätte seine ansonsten äußerst klug durchdachten Geschichten durchaus glauben können, wenn ich nicht die anderen Beteiligten (die Clique) gekannt hätte und mein Part

wie ERWIESENERWESE RTL2 Sopas Berlin Tag und Nacht udn Köln 50667 mein Blog als Vorlage nutzen wir wusste nicht daß die sich nicht nur in der clique kannten sodnern auch üebr die bühnetchnikfirma S.&F. orgnierten bishin zu V.Z. (geb.B.)

===
(Fax vom 18. September 2021, ca. 15:04 Uhr)
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erpressern wird via tv kommuniziert!

EPRESSERICHER MENSHCRUB, STRAF-
VER-EITLUNG IM AMT UDNEPRESSUNG FALSCHER GESTÄNDISSE MIT KIDNAPPING

korrupte imVerdhct der betschunsgednahem stehende Beemt unter der 069/755-0 knallen
Hörer auf: dohende Beweismittelvernichtung

http://banktunnel.eu/pdf.php
http://193.109.133.9:8080/pdf/

s.a.: 6151 Js 217162/21 -931 Gs AG Frankfurt/M.
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Heute will ich mal als erstes dazu kommen das gestren gegen ca. 14:00 Uhr die Heizung angschaltetwurde, man hörte wie die Pumpe anfing Wasser durch de
radiatoren zu pumpen. Nachdem eien ganze Zeit lang nur kaltes Wasser duch die Heizkörper lief kam ca. ne halbe Stunde lang warmes, die Wohung wurde
eienn Moment lang kurz warm, dann kam wiwdrnur kaltes Wasser und bis jetzt läuft eiskaltes Wasser durch den Heizkreislauf. Ob das die Wohnung auskühlt?
Immerhin ist morgen laut Intrenet Herbst-anfang und irgendwann zum 01. Oktober beginnt auch die mietrechtliche Heiz-periode. Jedenfalls kann ich dann
wieder keine Wäsche waschen gehen weil die dann ewig und drei Tage braucht um zu trockenen wenns kalt ist. (Ich stelle meinen Klapp-Wäschtrockner-
Gestell immer im Schlafzimmer auf, das Nasse Zeug kühlt dann den Raum zusätzlich herunter meinem Eindruck nach.) Die Sächtreockenr im Waschsalon
bkommendie Wäche mienr Erfhrung nach, das ist auch teuer udnih knn es mir ietlich nicht lsiten, sogar nach zwomaligem laufenlassen bestenfalls bügelfeucht
aber nich trocken. Das koste dann mal wider Geld das ich nicht hab. Naja, warten wir mal ab wie das am 01. Oktober aussieht und mit dem Wächewaschen
noch ein paar Tage vielleicht wirds ja nochmal warm draußen. Als am Samstag nach-mittga mal wieder die Krankenversicherdungsmafia Post einwarf Stand vor
dem ahus so ein komischer Typ der irgendwelche Baumschinen in nen PKW Kofferreum lud.

So wannen mit Rühgeräten mit Beton moder Mörtle drann. Vielleicht weil der Asia Imbiss gegenüebr dicht-gemcht hat udn jetzt der aldn renvoert wird. Und
gegenüerb stand einWagen mit zwo Männern -wohl von der Bauaufsicht- am türkischen Supermarkt als ich vom eikuafenkam. Das liegt wohl daran daß die
schon wieder (da gab es ert kürzlich bau-arbeietn, ist kei Jahr her soweit ich erinnrere) an den Straßenbahnschienen auf der Hanauer Land- arbeietn seit
Wochen, sogar nachts. Aktuell vor dem Heiligen Gesit Krankenhaus vom Allerheiligetor her runter, oder? Weil die Fahrzeuge von Handwerkern so
“untypsiche” Beschriftungen hatten die heir parketn zum Teil. Ich hab ja mal gesgat daß an der ecke füher immer die Süd-/Ost-Europa Armutszu-wanderer die
hei rin der Ggend in den Whnungen lebten in Kleinebusse verladen wurden wo es dann wohl immer zur Baustelle ging, morgens, wenn man vom Arbistoutfit
asugeht. Wohl jene die sich dann abends am Kiosk (dem mit den “bunten Tüten” am Klappfensterladen) immer betranken. Nnun ja, ich frage mich jedenfalls ob
wenn ich mir mal wieder eine Er-kältung hole weil die heizung nicht geht on das dann nicht eigetlich das Verchulden vom Ver-mieter / Hausmeister ist was den
“Gesundheits-schaden” angeht. / Bin getsren auf dem Rückweg vom Supermarkt auch noch microaggressiv von einem Afri-kanischstämmigen und nem Asiaten
auf dem Gehsteig ausgebremst worden die über Hunde/Fußball sprachen.

21.09.2021 10:00
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Bei #bojack wurde der Labrador-Schauspieler der gar keine Depression hat gestren zum Gesicht/Sprecher der Depressions-kranken und zwar nachdem er doch
beim Assitenten-Streik von Bojacks Managerin/Agentin vor ein Auto ge-schubst wurde und man das dan als suzidveruch hinge-stellt hatte. Die
Managerin/Agentin zeigte ein “Sad Dog” Meme für Social Medai was sie extre dafür hatte anfertigen lassen herum und “Birthday Dad” läuft wohl nur weik die
(des Streiks wegen?) quasi alles senden was sie bekomemn können. Es gibt ne Ausstellung zu Bojacks Leben, ein Museum. Und da soll er mit seiner Prominenz
diesen Leuten die public relations für psychische Kranke machen wohl helfen in die Medien zu kommen. Wurde deshlab der wirklich hilfbdrüftige #boJack aus
seinem “schicken Zimmer” Geworfenin der Psycho-Klinik damit Dieses Schauspieler da einziehen können um sich zu informeiren, dieser seltsame Pogo oder
wie er heißt? Bei den anonymen Alkoholikern oder so trifft er seine frühere Friseurin die inzwichen clean ist. Und er besucht Hollyhook wo sich rausstellt daß
ein Schauspiel-Lehrstuhl frei geworden ist an deren Nobel-schule in Connecticut auf die er sich bewirbt. Erinnert mich an 2012/13(?) (nur ohne “Hollyhook”),
Stichwort derJüdischePatient. Und bmitr fällt auch gerade noch ein daß im Psychiatriefilm #Kuckucksnest wie in #Zodiac so ein Absapnn/Vorpsnn Teil
rausgschnitten wurde mit dem echten Erhcinugsjahr wie bojacks Manrein/agtin das in Neflixstraem tun wollte

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1412490582-bojack-horseman

21.09.2021 10:45
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Bei #BerlinNeuKölln02407 verunfallten Marc und Jule als sie mit dem Auto in eine Baustelle rasten. (Ist das wider evsteckter Whalkmapf für ehreamltiche dre
freilligen Fuerwehr die sich durch ihr Genagemnt beim Zivlschutz sparen zum Wehdrsiebnst herangezogen zu werden? Es gibt jetz auch ne neu Doku Sani in
Ausbildung wo sie wohl lernen suchtkranke/Obdachlose eizufangen gegen ihren Willen weil die “Streetworker” wohl teils vom An-drang überfordert sind wenn
dank Gentrifizerung udn Armutszuwanderung - die Chefs eine “hire and fire” Per- sonalpolitik erlaubt weils Arbeistkräfte en masse gibt und man für jeden
Alteingesessenen den man rauswirft fünf Zuwanderer vor dem Werkstor tür stehen die den job machen wollen mit - immer mehr Leute Arbeit und Wohnung
verlieren udn dank Feminismus/Emanzipation die normelrwsie haltgebenden Familien zerbrechen). Und Ricoh hat Samnthas Pr0n-Video gar nicht hochge-laden
auf diese Amtuernutten Plattform wo auch Cleo ein Profil hat dank Larissa sodnern das war jemand von seien frunden an den er es weitregschickt hat. Nach
ner runde BDSM/Sado-Maso-Beischlaf vergibtihm Samantha. Sie will nicht das Ricoh für dinge büßt die seien Freunde und Freudnesfruende (Stresiadn Effekt)
ins Netz hoch-laden. Wenn Ricoh udn seine Junsg AMATUER-pr0n-Plattformen nutzen ist das natürlich Zuhälterei, da hat Meike schon recht. Wenn Larissa die
ja auch im Drogen-milue unterwegs ist udn Blow-Jobs verteilt an Dealer um

an Stoff zu kommen die Cloe auf so ne Plattform hoch-lädt ist da aber kein Prostitutionsverdcht. Werd ruückz t malkurz den Buzezr für den SEXISMUS-Alarm?
Wir erinenrnuns Oscar und ClEo hatten Larissa himlich beim Blowjob mit dem Dealer gefilmt und wollten das eben-falls hochladen. Als ERPRESSUNG! Dafür
daß Larisse das Cleos SCHERZ-FAKE-PROFIL auf amateurnutten entfernt. Drogen-Larissa oder Ricoh oder Oscar/Cleo: in welchem fall steckt böse Absicht
dahinter? Immerhin dealt auch Samantha shcon seit Ewigkeiten an ihrer Schule mit Drogen, Oscar hat auch ne zeitlang gedealt mit Luca zusammen und Ricoh
ist zu neu um irgendwas mit Sam-anthas Dealerei zu tun zuhaben. Möglicherwise ein Konkurrent? Der Samnthas Marktanteil übernehmen will? / Jetzt aber nach
Berlin wo der arme Kräe sich die Emme nichtmehr eleisten kann udnangst hat daßsie ihn verlässt. Immerhin muß er Lynn ja ihr Kidn abkuafen udnsich als
Verorger darstellen wiel er als Nicht_Vatre keinGeld vomarbist- udnsozialmat bekommt, anders als der Erzeger Denny. Irgdenwie muß die Mite fürs den
Hausboot Liegeplatz ja reikommen. Waru nichtidnme man Lynn umihr Kidnergeld betrügt? Wenn die Bzihung zu Emmi zebricht weil Krätze sie nicht mehr
aushält/ “bezahlt”, agt mal ist die dann ne art “Prostituierte” die iemr dhin geht wo igrndein Kerl ihr Geld zsueteckt? Die Judgenamt-Frau vom hat recht: sowas
sind keine stablien verhältnisse wie ne genetisch unveräderbare Bindung.

Der Überwigende teil des bezahlbaren Wohrums an dem es mangelt wiel Arbitslsoe armutzudnerer ihn blokciern und der Wohraum vom Staat bezahlt werden
muß die sorgen aj dafür daß dei #BerliNeuKölln02407 Dsucthen all in Wgs leben müssen. Die wohnungen die sei sich leisten könnten sidn von Amrutzuwderen
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beleegt, daher müssensiein die WG sziehen. Menshcn mit MiHiGru sind zwo bis drei mal so oft Arbeistlos wie Einheimische. Aus Dieser statsistchn Wahrhit
folgt daß ein großer Teil der sozialwohnunge vonLuetn belegt wird die asl Nicht Dustche isn Ladngekomemn sind umhier als Glücksritetr arbeit zu dfidnen,
diese Ertungen haben sich nicht erfüllt udnjetztzhalt sie das amt. Logsicherwise machtman da Druck die wider lsozuwrden, denn die können abge-schoben
werden, etwa Asylbtrüegr Price der mt siener B-L-auarbeit zu Dumpinglöhne dafür sofgt daß man im Baugewerbe al eihimsher ahnderker kei Ged mehr
evdienn kann, die azubis beliebnw eg wiel mnavon nem Handwerkejob keiene Fmilie mehr enrährenann dank der Lohduper konkurrez aus de meist
süd-osteropäsichen ausland doer vom Blakan. Shclchte Löhne eierseits und fehldner wohrum andereseits sind folgen der armutszu-nderung (und der
Landflucht, ggendie kannman aber nichts machen weil man Arbitslsoe Deutsche nicht zwangsumsiedeln kann von Boomtown-Gemeinde zu lädlicher
Gemeinde, das würde nälich zuAarmen-Ghettos bildung führen auf dem Land udnzu kommunnen die sich

iher Sozailer Rpoblem druch abshciebungen etledigen). Bei Auslädnern ist das so daß man sie abshcebn kann. Auslädner (nicht EU) habne oftmals nur ein
blibercht so lange sie heir arbeietn. Für sie bedeutet wie für Krätze der Verlust des Jobs daß sie nichtbis in alle wegkeit vom Sozalstat druchgefüttert wrden. Der
hatnämlich shcon genug mit den einheismchen sozialfällen zu tun. Und asu deisem Bewußtseie ehrus kommt die Idee daß man Kinder nicht ernähren kann
udnseien fmilie evrlert wenn man Armustzunsdere ist. DA mußman nälich zurück uaf sagenwir den Blkanum dort sozialhilfe zuebnatragen. Alle kalr? Jeder
Dsucteh hat antrülich den asprch darauf daß wenner arbistlos wird seien kidner nd dr sozialhilfe be-kommen. Weil er dazugehört zum Volkstamm. Die Idee das
man arbeietn muß um sich ne Fmilie leist zu könen kommt also aus dem MIGRTISHCEN Milieu, nicht asu dem Dsuctehn. DI eIDee das Emmi ihn verläßt
weiler sich die Kidnernichtmehr leistenkann, die ja auch gar nicht sieen insd, kommt enfalls daher dasß da was GENETSCIH von der ABSSTMMUNG he rnicht
stimmt. Wäre er der Erzeuger vondem die kIdnerabstammen würde das sozilamat, so erdustcher ist, auch für ihnund de kIdner zahlen. Alleridngs bazhlt das
Sozialamt nichtden Kärtze36 als avter wenn der arbistlso ist sodnenrn den echten, wirklichen, richtigen avter, den Erzeuegr Denny. Der eienstabile Bidnung zuu
ddem kindhat, denne Gene, be-kommt man verbet wie ieehn Hautfrabe. Unveränderlich

daß Lynn Dennys Kind an Emmi “verkauft” fällt auf wenn Kätze sozialhilfe doer abtislsoengeld beantragen will. In dem Moment wo er das kindergeld das
eiegtlich denny und Lynn zustehet uaf sien uudn Emmis Koto umleitet. Genau das ist SOZIALBETRUG! Der Sozialstat fördert die Familie (das sind die
genetischen Bidnungen, di von Denny zu sienm kind) und nicht irgndwelche KINDES-ENTFÜHRER di fmilie speilen wollen (Emmi di keine Kinder bekommen
kann udnnen Grudn bruchtmit dem Krätze HartzIV ebtragen kann, dafür muß Lynns Kind als KIDPOAPPINGOPFER herhalten, Lynn aht das noch nicht
vestanden in ihrem jugendlichenLeichtsinn). Die idee das man nur in Dsutchalnd bleiebn kann, Kidnerund ne fmilie haben kann WENN MAN DAFÜR
BEZAHLT, sie KAUFT, das ist die abgrdntof üblewirkung die arutzunderer auf die sucte Gesllcaft haben woe sie fmilien zströren, Luete indei Obdshclosigkiet
udn arbeistlkosigkiet schicken druchirhe bloße anwesenheit imlande. DAS IST FAKT. Arbiet macht nicht nur frei (Tagessätze eienr Geldtsrafe die ein richer
Ebre eiafcher bezahlen kann als ein HartzIV Emfänger), Arbeit macht Aufethalstrcht für Ausländer, arbeit macht Familie für shcinväter wie Krätze bei Lynns
Kind. FÜR EINHEIMSCHE ECHTE VÄTER GILT DAS NICHT! Da solle man drüber nchdenken wenn man den whl-o-mat nicht nutzt aus
Datenshcutzgründen doer würdet ihr jemdem der euchauf der straße diesen Fragebgen fragt um zuermitteln was ihr wählt dien benatworten? Nein!

Vor dem La14 wird Denny der die absolut vertsädliche Haltung hat daß sich bei usneren Aprteien/Politkern eh nichts ändert egal wen man wählt (außer villeicht
Afd oder sed /PDS/”Die Linke”als extreme Parteien) von Patrice abgefangen. Vor ihnenlaufen zwo Typen rum Ählich der beidne Zudnerer die fürmichd en
Bürgertsig blockeirt haben: amch platz hier deutcher Urinwohner, hier kommen die Fremdstämmigenum dich zu vertrei-ben wie de 12-14mio dsucttsämmigen
die opfer einer ethnsichen Säuberung wurden aus Ostpreußen? Damit irgendwelche von GEZ ZAnsg-Gebürhen ebenden Fuß-ballstars dsuctehn Kidnern
austsiche/Ameriknsichen Shcrott Trunshcue evrkaufgen knnen wo ddas Geld sin ausland abflißet statt zu adidas udnpuma imInalnd per Meidnpräsenz? Das man
wen man 1 besten Fußball-spiueler von 2 Mrd Afrikanern auswählt höher chancen hat als wenn man 1 aus 65 mi biodeutschen asuwählt ist klar das der
eigekaufte afrikner defr sogt daß ein ein-himsicher ind er Mannshcaft sien jobverleirthofftlic auch. Da muß eienr dereigtlich 1. Bundesliga/Champions LEga
spiel könnte dann 2. Liga spielen. Villecht würde dereuch Sportshcuhe aus dsucthaldn mit sieen Sponsor-ing-Präsenz in der Dauer-Product -Palcment werbe-
sendung Sportschua andrehen satt welche wo diekOhle nahc Amrika/asien abfließ twas dann auch wieder (oh Wunder) Jobs im Inland garantieren würde und
dadruch sinken steurn/Sozialabgaben wiel wniger arbeistlsoe.

Also zurücjk zudiense beidne dsucten vor dem La14 (Das sind Volksdsucteh udn nicht wie dei Schweizer tils ihre “Passdeutschen” nennen “Stimmvolk “ (das
ich vom rchigen Volk dadruch uetsrchdiet daß bei ihen die ab-*stammung vomsleben nicht ingelichem Maße gegeben ist) die sich laut Furndegsetz zumehr als
eienr person auf dem Bürgersteig versammeln dürfen (Demonstrations-recht, das ist so damit “Jubleperser” und “Putin-Trolle” sich nicht enteggen der
Un-Charta in die inenren ange-legenheiten des dsuctehn Volkes einmsichen, es gegen-einder aufhetzen). Der drogendealende B-Lauabietre Patrice der mit eienr
shcinehe gerade Toni isn Unglück stürzt hetzt ja Denny auf in sienem sinne zu wählen, eien parte dei “refugees Welcome” sgat satt “Auslädner raus”. Und er
entpuppt sich als wahrer arssist: Di beidne Dustchen auf dem Trottoir nennt er “IDIOITEN” udn er udn denny sind sich eing “PSYCHISCH
KRANKE/GEISTIG BEHIDERTE RAUS” (wie bi der euthanasie bei den azis) um im land Platz für Asylbetrpende Dogendealer B-L-au-arbeitr wie Parice
zuschffen. Er will Eihische also Vetreiben mum Platz für seinsgelcien zu shcffen.DAs st vomPrinzip her ekeinMicroagrression mehr, das ist Krieg mit
Vertreibung. Die Diee das “billeg gute arbeietr” mher Anrecht haben irgdnow zu leben als Eihismsiche” sit übriges der “zäh wie lderr flink wie windhunde”
Unig den Hitler vrpft hat. Das Starken üebrelebn, Schwache besser vergast werden, “Idioten” weg vom Bürgersteig.
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Getsren gab es ja auch noch “Olaf Scholz” der laut “heute Journal” eienr “hochnotpelichen Befragung” imUtersuchungsausshcuß unterzogenwurde. Das ist
FOLTER iMSinne des § 343 StGB, PEIN-lich steht für die PEIN, den Mittelaetlichenbegriff für SHCMERZ, also dem Verhörten SCHMERZEN zufügen. (So
wie Rocker Joe in #BerliNeuKölln02407 mit seiner Folterwerkzeugkiste Theo zu somit vor Gricht wertlos werdenn Getsädnissen zwingen wollte).
HochntoPEINlich im Untersuchungs-ausschuß ging es darumd aß diepOlitk Emrittlunegn verzögert hat 20 Jahre lang, Geldwäche, ich vermte aus dem Drogen-
und Shcneeelbsytemmilieu sowei von den luetn dei mit Fake News wie dem #Dieselgate die Indstrie ruinieren um dann billig an Grundstücke zu kommen wie
bei der #Metallgesellchaft AG. Oder egegn ganze Volks-wirtschaften zu spekulieren wiebei der Argentnien-Krise. Der Olaf Shcolz dessn Partei HartzIV
eigführtt hat wo Arbeitslose enteignet wurden, per 100% Sanktionen Arbeitslose aus “negemessenem Wohnraum” indie Obdchlosigkiet geschickt wurden
udnausgehungert,qusi fst umgebrhct wenn sie etwa nicht jene Krankenver-sicherung wollten die das Jobcneter ihne anbot sondern eine andere, für
densteurzahler billigere? Das schein das Asrbitslode UMBRINGEN wollte? Mein Co gechäftsführer In meiner laten Firem war bei der SPD - ne kurrzzeit
Lensgefährtin vn mir war auch bei der aprtei - der hat sien partei-buch zurückgebenw ollenvor wut damals.

Die SPD die Arbeistlose Inländer - die arbeitslos sind wiel die Justiz und Polizei wie im fall der verzögerten Ermitt-lungen die gerade im Untersuchungsauschuß
verhandelt werden aufs korruteste und kläglichte versgt hat, deren Familien absichtlich zeurört wurden, die von korrupetn Bematen zusmegshcölagenwurden
weil sie in Finanz-skandalen ählich wirecard, dem Fall Metllgesellscft AG aussagen wollten -augehungert hat, verucht hat druch zahriche Mordsnhcläge zum
schiegenzubringen? Diese SPD steht bei 25%? Gehts noch? Istd as mal wider wil aufrudn Fake News der GEZ-Sytmresse ide Bvölkerung noch gra nicht richig
infomert its was da alles galufen ist (siehe die üebr 18.500 DIN-A4 sietndiese Blogs). Die Gerigerung di shcmlosest dei Masstricht krierien in den shcmutz
getertenhat? Die Eruo-Krisen erfidnet, Refugees Welcoe, Coroan – alles nur umermentn Ausreden zu finden neu Schulden zu machen dami ja nciht rau-kommt
daß die Armutszudererfreuliche EU sowei sie aktuell ust nicht finzeirbar istebensowenigwie der Euro? Berist vor Beginnder coron-Krise stand inallen Zetunegn
wie es mit der wirtschaft radikalst bergab gehen würde. Die SPD die HartzIV verbrochen hat, ihre Ggener auhungern wollte udn über die whlen 2013 hat
wgespereenlassen GENAU wie die Nazis? Diese “GARANTIERT KEINE GROKO” Um-fller SPD will ernsthaft noch jemdn wählen? Ichwürd ej verstehn wenn
die Luet aus Verweflung AfD wählen oder sed /PDS/”DieLinke” aber das versthe ich nicht.

https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/finanzausschuss-befragt-scholz-102.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-11/spd-schliesst-grosse-koalition-aus
https://www.sueddeutsche.de/politik/hartz-sanktionen-bundesverfassungsgericht-1.4700299
https://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm
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Und um die “dummen weißen Männer” zusätzlch zu demütgen lief dann imZDF ein Film wo man zeigte daß der Fminismus dahergeaufen Clochards nimmt um
Väter zu ersetzen. Mitbewohenr derKidnsmutter (die ja immer das Sorgrecht erhält) denen der Erzeuger des Kindes auf das sie netaiven Eifluß ausüben im
schlimmsten Fall noch die Bude mitfinazeiren soll per Unterahlt. Es ist immer alles besser als der genetische leibliche Vater, den man ja eh nur als unfrewilligen
Samenspender missbraucht. Wenn irgend ein von der “Absatmmung ist unwichtig” Fraktion aus Armustzduenrern und in der gegend herum-hurnenden frauen
(wie #BerliNeuKölln02407 Lori) mr üebr den weg läfthau ich den um. Ich ertrag dises permentne das Volk zesrteznde Armutzsnderer udn
Feministinenrnpropganda die usneser Gesllchft aus-einandergerprent unser Land in aller schlimnsten Krisen geführthat nicht mehr. Sowasbon GEZ
Zagsngebürhen. Schiebt lieber konsequent die fremdstämmigen Volks-verhetzer ab satt euch zu üebrleegnwie ihr dadruch daß ihr in kleinen Wohnungen WGs
aufamcht die Mitepreis in die höh zu katapilzieren. Weil die Frau den Obdach-losen bei sich eiziehen ließ baut der stat eien Sozial-wohnung wneiger und kommt
auf die idee daß arbistlose am besten alle in Stockbetten oder Lagern leben sollten. Das gab es shconmla als man Arbutsshcue in KZs ge-sperrt hat. Wie gesag :
es sidn Armutzsudnerer ohne Jobaaussicht die wohnrum der Obdchlsoen blockieren.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1411922482-auf-duennem-eis
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Als ich eben 21. 09.21 ca. 13:45 Uhr aus dem Haus ging um eizukaufen traf ich am Aufzug die Nachbrin von dem appretment mir gegenüber die mir bestätigte daß auch sie kein Warmwasser habe schon den ganzen Tag. Auf dem Weg zum Supermarkt an der EZB traf 
Afrinsichstämmieg Frauen die Plakate für die aprtei sed /PDS/”DieLinke”/ uafhägen und ich fragt2e wie es denns ein könen das sie sos shclht datüdnen in den Umfragen wo sie eine der wenigen echten Alternativen seien, ich aber ja 201 als politscher Gfang
zusemman mit einem Kreistags-Politker von sed /PDS/”DieLinke”/ udn weiß das echte Oppsitionell wei ich der damals dne Pirtane nahestand Wrklich verfolgt werden siehe whlbeshcerde WP 88/13 Biem Budnestga . Ich hab noch gesgat daß ich nichst gegen Armutz
etwas gegen armutzunderung udn asubeutung. Und nochw as ist mir aufge-fallen:cih hab jetzt von der Inakssofirma die Bestätigung bekommen daß usner Ratenzahlungs-evrinbrung ver-längert werde aber diesmla haben sie einen anderen Umschlag verwendet, mit e
stempel was mich wundert wiel leztes Möl elektrisches Porto im Anshcirftenfeld des Briefs von denen ausge-druckt worden war. Orgnsiert so ein großer aldne ständig seiene Versandarten- und wege um? Der Frankier-stempel von denen hat kein Fimenlogo/kein 
das ansosnten üblich ist.

http://banktunnel.eu/download/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf
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Gestren abend, 21. September hatten wir hier zwischen ca. 18:00 und ca. 20:30 Uhr nochmal eine funktioniernde Heizung, die Heizkörper wurdne warm, heute
morgen ist wieder alles kalt, da könnte aber auch an einer Nachtab-skungsautomtaik oder so der Anlage liegen. Wie esgat, die voerchireben Heiperiode beginnt
auch erst mit dem 01. Oktober oder so ähnlich. Hoffe heute gibt es anders als gestern wieder Warmwasser. Komisch daß das meist Dann auftritt wenn
dervermiter oder ich von irgend-welchen teils ziemlich dubiosen Inkassountrenehmen unter Druck gesetzt werden überhöhte Gasrechnungen zu zahlen oder für
zuviel Wasser. Ich erinnere mal daran wie wir hier wochenlang kein Wasser hatten weil dieStadtwerke versucht haben mi Gewalt die Zahlungen ner überhöhten
Wasserrechnung beim Vermieter druchzu-setzen oder wie im Haus das Haupttelfonkabel zur Straße hin im Kelloer durchtrennt worden ist. Udn ich frag mich
halt ob die den ahusmsiter imKller igendwei von seiten der Gewerkschaftappartschicks doer so unter Druck setzen könnten möglichewsie bei so
Terroiserungsmaß-nahmen zur Epressung von Zahlungen mitzumachen damit er sien Job erhält.Da war doch malwasmit eienm Prozess, das stand ein dicker
gelebr umschlag vom Arbeitsge-richt der nicht in den Briefkasten passte oben auf dem Briefkasten, vomArbisgericht, den er ruterholte. Udn ich erinnere daß
der mal gefeurt wordne war vom Vermieter da er ohen Vetrung/anküdigung Urlaub mchte

Ichhab doch was das Problem mit Nbenkosten aghet ne Lösung forciert mit Smart-Metern, Zählern die man so ähnlich wie ein Handy mit Prepaid-Karten
aufladen kann Woe jeder HartzIV/AAlg2 Empfänger jende Moat einen grudnebe-darf an Freieinheiten bekommt dunwer mehr Strom oder waser oder Hezung
verbraucht muß dafür dann aus dem frei verfügbaren Teid es HartziV Geldes nochmal zucätzlich aufladnemit so nem Prepaid-Bon, so ner Art iTunes-
Geschkkkarte. Ichmeien früher hat man doc auch Waschamashcien mit Münzeinwurf in Kellern von Mietshäusern gehabt. So ne Vorrichtung. Daß man wenn
man mehr verbraucht einfache “geld nachwirft”. Das steht alles schon irgendwo hier im Blog drnne. Das Ist seit der #Kappesgasse egschichte damals eien
Über-legung von mir gewesen. Genau wie #digtalNomads , das man Leuten ählich des Backpacker Travel-Guides für Bangkok/Thailand den eine Freundin
meiner Mutter, ich glaubdie hieß Sabine, mal hiteralssen hat als se zurück nach Deutschland flog wennic mich recht entsinne, mit digtalem ratund tat zur siete
stehet, etwa wie öffnungs-zeiten von behördne sind, daß sie unterwegs errichbar sind, wo es schlafplätze gibt diench frei sind usw. Hlft. Die idee
freiprcheinrichtunegn aus dem auto für da problem des hasunotrufs u bauen steht ja auch im blog. (oder in einem meienr Zahlreichen forenbeiträgen, ich hatt
mehrfch (chronlogsich) bei heise forenprofle welche die1.000er Marke an Beiträgen üerbsteiegn ahben)

Bis hin zur digtialen Vermittlung von Tagelöhner-Jobs vom Jobcenter wo die Kranken-Versicherung gleich mit-gebucht werden kann per click. Statt am
“Arbeiterstrich” unter der Hand. Wo man vom Staat her (oder Gewerk-schfaten) auch schaut daß das vom Volumen her nicht überhand nimmt und richtige
Beschäftigunsgverhältisse nicht verdrängt. (Ob es wirklich nebeieküfte trampender Studenten in Semsterfreien oder von hausfrauen sind). Ich meien,ich hab die
Vermittlung von Top-Magarejobs in Personalberatungen (das sidn so Luet die imStellenteil der afz die großen anziegn shcalten) EDV Technsich um-Gesetzt als
eienr der Pioniere imitrenet damsls. Und ich erinenre mich noch gut daß man mich asl Zivi ncht wie das urprünglich geplant war ie klinik EDV hat machen
lassen was sichangeboten hätte wiel die Gewerkscft was dagegen hatte. ID befürchtteen Lohdumping. Ich werd Halt afst shcon seit Jahrzenhtenmit allen
Mitteln (DDOS- Atatcken auf Server) von irgdnwelchen Appartschicks am arbeieten gehindert. Den slebn Luetn die mein Kidn ent-führen und mir shcerste
Geudnheitschäden zufügen. Seit ich mit falschen Medikamenten evrgiftet worden bin brauche ich Stunden umfehelrfrei zu tippen was mir vor 2012 ganzeifach
vonder ahnd ging. Da will garantiert irgendjemand eine Sekretösenstelle mit af meine Payroll setzen odr mir mit Gewalt eine andre Kranknvricherung andrehen
als die günstigste/und beste Lösung die ich seienrzeit für mich herausgesucht hatte.

Update: 22. Septmeber 2021, 09:30 Uhr. Das wasser in den radiatoren ist jetzt nicht mehr eiskalt wi egstern tags-über sondern ca. 18 - 20 °C, alsonicht kalt abr
auc nicht warm, zu kalt jedenfalls um wärme an die umge-bung, also Wohnung, abzugeben. Warwohl doch keine Nacht-absenkung sodnern vermutlich ein hier
möglich-erweise mtlesender Stalker der im Keller an den Hezungseinstell-schariben undd Ventilen herrumspielt. Fürs Wäsche zum trocknen aufhägen ist es
jednfalls zu kalt. Ich hol mal die ganz dicken Winterpullis raus. Ich fröstle nämlich. Das hat man davon wenn die Luet die als Glücksritter/Armutszuwanderer in
den 1970/80ern herkamen ihre B-L-auarbeit udnshcneebllsytem-Ein-nahem hat waschen assneindem mansie Wohnungen erwerben ließ für dern Mieter der
Staat Wohggeld zahlt was als direktes Transferinkommen in die Tasche von Rentner im Ausland fließt. Wie gesgat, ich unterscheide da zwischen denLuten die
nach dem Krierg 1945 shcon heir waren wiel sie besipslweise als Kolaboretuere des NS Regimses genauso wie die deuctshtämmigen heimat-vertrieben wurden
und denen die anch der wiederver-einigung kamen beim Fremdstämmigen immobilenbesitz Im Grudnegstz steht asu der damalgn Perspketive der Satz “die
afnahme gefudnen haben” was fremdszämmige “füchtlineg” angeht also zum Zeitpunkt als das Grund-gesetz geschrieben wurde Aufnahmen gefudnen hatten.
So ne art strichtagsregelung. Wie ich sie für 1989 wollte.

http://dynip.name/water/4xwasser.jpg
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#bojacks ungebetener Mitbewohner Todd kämpfte in der Folge gestern mit so “Organ-Dealern” die ihm als er seine Niere zurückfoderte eine “Wurlitzer”
verkaufen wollten. Wir erinenrnusn an diesen BWLProfessor der von HartzIV Empfängern gefodert hatet sie sollten doch erstmal ihre Organe verkaufen bevor
seibei arbistlosigkeit zum Amt gingen. Beim Streik wurden Arbeitsplätze outgesourct, die bekamen alle befriteste Verträge in neuen Firmen, wie sowas meistens
endet wissen wir ja. Seit neuestem zeigen sie immer ne alte Folge und dann ne neue Folge der Serie und Turtletaub und Carolyn haben ja überlegt Löhne in
netflix-Geschenkkarten zu bezahlen udnwollten aus Film-Produktionen wie Birthday-Dad hinten im Ab-spann das Logo rausschneiden mt dem Hiwneis daß
man die per Geschkkarten kaufen muß beim Streamingan-bieter. So wie ich ja gestred aruf hiegeisen habe daß bei #Zodiac der vor einpaar Tagen lief der
Inspektor heraus-bekommt daß der Film zunem andern Zetpunkt asl urpünglich angenommene rtsaufgeführt wurde, inder filmorlle fandsich da eine
rsugeshcnitteen udnd erstte Jahresangabe. So wie die das dasml mit dem Kinder-gartenstreifen #EinerFlogÜbersKuckucksnest gemacht haben der auf mein
Gerurtsjahr umdatiert wurde. Wo es eigemtlich um Epilepsie geht. Auch die #Wikipedia wurde ja als der Galsfasernetz Ausbau geplant wurde politsich um
Mitfahzetralen wie “uber” auf dem Land wo selten Bussekommen zu etbaliren per Mobilfunk-

Apps mit dem Ziel geplant Fake-News aufzudcken indem man neben den Zirklen diebsiher für die hortung des Wissen in Enzyklopädien vertwortlich waren
auch Laien ermöglichen wollte Eiruch zu erheben wenn artikle un-richtig sieen und manhat dafür extra ach eien Test-Artikle eingeaut obd as Klappt wenn ich
rehct etnisnne, den üebr den völkermord in Ruanda nämlich.Und die afrge üerb dieGrezzsichenfälle an der polnsich dustcen Grenze vor ausbruch des zwoten
Wltkriegs (… seit 05:45 Uhr …) war ja auch strittge zwischen historikern. Solche Artikle sollten druch betieligung itersierter alien ver-bessert werden. Jimmy
Wales (ein Kütselrname soweit mir baknnt) hat ja auch Verbindungne zu eienm euro-päschen adelshaus daß half den Aufruf damiztuamchen prominet zu
machen hab ich mal gehört. (Das ist wie mit dem Wappentieren bei den Open-Source handbüchern von O'Reilly oder das gerücht Richard Stallman vo GNU –
so heiße weil der Künstlername zu Weihnachten “STALL” erfunden wurde oder dem Gerücht daß Linux Kernel auf dem die android Samrphoens – das ist fst
alles wasnicht apple ist - basieren udn sehr viele embe-dded produkte wie router aus nem Penguin Book abge-tippt worden ist). Naja, ber was #Bojack angeht:
beim streming mußman halt dafür sorgen daß man feherhafte Pixel unsichtbar-reinrechnet wo streams vom Proxy an den Zuschauer ausgelfert werden damit
man raubkopien anhande der pixefehelr nachher eindeutig wiedererkennen kann.

In der anderen #bojack Folge beginnen Paparazzi, auf-gehetzt von Sarah Lynns Mutter (jener Srah Lynn die das Kind an Hollywoo verkaufte um das
familieneinkommen aufzubessern, so wie bei Britney Spears) den Drogentod von Sarah Lynn näher zu untersuchen. Wie erinnern uns #boJack hat Sarah Lynn
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die bereits trocken war wieder zum trinken animiert. Die anonymen Alkoholiker sind gar nicht anonym sodnern es sickern jede Menge Infos nach draußen an
die Presse. Nd wir wissen ja daß die Sprecher der Depressionskrnken in Wahrheit Schauspielr sind die gar nicht depressiv sind. Ich meien das #Kuckucksnest,
da geht es um ne imtegrative Kita (oder auch ein Sport-Event-Fernsehverbot durch Frauen für die Männer). Zudem wollendie Medien die sche mit dem
Mädchen das bojack zum Beishclaf aufforderte udnnicht umge-kehrt zur ganz großen Rufmordkampagen aufbauschen. Mit irgndwas müssen die Bluemhagens
und Bienecks Vond enMrnng Shows deise palnetn ja ihre Kaltsch und Tratsch Ecke füllen damit die eishcltqute stimmt oder die evrkuafte Auflage der Yellow
Press am Zeitunsgkiosk. Sonst kann der Senderkeien Wermiten verkaufen, seit “Joko und Klaas ./. Pro7” dershcow wo es um kosten-lose Sendezit für Werbung
ineiegenr Sache gehen soll, eien totalen Maulkorb für prominten die wie “geroge Micahel” im Verfahrne gegen BMG/SonyMusicd damals vorgeschrieben
bekommen unter Umgehung der arbeits-vertragsfreiheit sollen wie sie ihr Leben zu führen haben.

Ist jemdn gut bekomtm er solang Luet auf die Payroll gesetzt bis aus dem an udnfürsich profitablen Unter-nehmen die nächste gwerkschfatapparstchik
veruschte Pleite gewordne ist udner ein Magegschwür hat vor Wut. Wer dann wie ich sich ne Wohnung in nähe des Sitzes der nächsthöheren Instanz nimmt (ich
bni inFrankfurt an explizit deshalb den Zoo gezoigen um das OLG fußläufig erreichn zu können) weil die Justz Jahztenet brucht um eifachste Vrafhren zu
führen, Bemte korrupt sind und Luet die sie deshalb anzeigen vrügeln udn zu Unrecht eisperren und anfängt sich wider auf die Politk zu rückzubesinnen die er
mal nebeher betrieben hat um Rahmenbedingungn zu schaffen (siehe mein Plakate aufhägen für die Demos des AK-VDS der späteren Piratenpartte) bei der
dohenden Totalüebrchung des Netzes wiel die Medikonzerne aus Angst vor Raubkopien die entwiklcung de sgesmtenintrenets kaputtgemacht haben mit
unfägigen Managern, Stichworte Geoblocking und Paywalls oder die Gez-Pflicht-Haushalstabagabe die gegen ds EU-Wettbewerbsrecht vertößt wofür ich Klage
in Luxemburg beim EUGH eingereicht hatte wiel eine Abgabe auf jedne streamingfähigen PC meine Arbiet im LAN/WAN-Firmenkundenbereich unmöglich
macht wo ich nie wieder was gehört habe. Wir wisne ja das meine Post auf dem Postweg zu verschwinden neigt sit shcüler-zeitunsgtagen und der veruchten
#kappegasse enteig-nung und #Metallgesellschaft bekomme ich nur Müll.

https://www.heise.de/tp/features/Organspendepflicht-fuer-ALGII-Empfaenger-3420685.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1412490699-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1412490701-bojack-horseman
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In #berlinNeuKölln02407 stellte sich heraus daß Jule und Marcs Unfall halb so wild war. Jule kann in ein, zwo Tagen das Krankenhaus wieder verlassen. Zoe
(nicht die Ex-Ver-lobte von Krätze36 die den Foodtruck ruiniert und das Hausboot anzündete als Schmidti im letzten Moment die Hochzeit der BeIDEN
verhidnert hat), die verstorbene Freundin von Kevin hat widerum ne Freundin die von der Frisur her ein wenig so aussieht als wäre sie Cleos große Schwester
und ihn besucht um Feinkost-Käfer zu essen. Schlentiere geten ja alsDliaktets, etwa Hummer oder Gambas, Granelen oder Schrimps mit den wie wir seit
#Forrest_um_ wissen man eine ganz Menge Geld verdienen kann etwa bei #SeaFood in Bangkok, Thailand. Da wo Kevins Freundin Leonie war anstatt sich um
den Schrottplatz zu kümmern der von den Inkasso-jungs die asu ihrme avter Schrotti im wahrtsen wortsnen Geld herausPRÜGELN dristche unter wert verkauft
werden sollte (die Sache mit der vollkommen unterbewerteten antiken Truhe). Ichgeh mal davonaus anch der Neube-wertung der soegannten (“stillen
Reserven”) hat Loenie auf Shcrottsi Bbesitz gelich mal neu Hypthenekn aufge-nommen bei der Inkasso-Mafia udnsichnen Luxusrulaub genehmigt (zu ienr Zeit
kosteten Business-Class-Flüge pro Person nach Thailnd so viele wie ein Kleinwagen). Passt doch in dem Zsummenhang, der Ggenwert von Kleinwagen den die
Leonie aus dem Schrottplatz zieht ohne dafür was da an Werten steht gearbeizet zu haben.

Auf die Idee der Nubewertung derImmobilien sind sie und hre schmierigen Steuerberater sicher nicht selber gekommen. Si e sieh mir nicht aus wie jemdn der
die Börsen-Zeitung liest udnsichmit sowas aukennt. Jetzt frag ich mich warum genau die selbe Neu-bewertung bei Schrotti allein voher nicht fuktioneirt hat?
Weil da irgendeine Mafia mitverdienen muß mit denen die bankster gemeinasme Sache machen? Krditvrgabe nach “mir gefällt deine Nase nicht” satt
objektiven Kirterien? Und nicht zu vergssen was die Inakasso Jungs dem Unterneemr Schrotti angetan habn was sein Schufa Einträge angeht indem sie zu
niedrig ewerte habenbei der “Verwertung” von Sicherheiten. Eifach mal den Fim #TheMarginCall anschauen oder #MastersOfTheUniverse DerBanker . Wie
eine ganze Branche inden Abgrund ge-schrieben wird von einer korrupten Presse die widnigen Spekulanten dabie hilft gaze Volkwrischtfen in dne ab-grund zu
treiben (jan, Argentinien) hilft sehen wir ja beim #DieselGate . Die “Orange-Gefahr”, wir erinenrusn an den Suprschurken “Mann-Darin” udndem Sessel der
zum 2DF-Logo wurde in dem Trailer des GEZ -Senders aus Mainz. Sobald die Immobilinpresie wieder fallen (wen wegen einse Vebroets der amutzunderung die
Luet vom Baklan udn aus Süd-Osteuropa ebsgchobenudnd viel wohnunge fei werden sidnen die Mitepreise udn die Immobilienbalse paltzt) bekomtmshcrotti
wider pürgel von dn Kredihaien für die Kohle die Madame Leonie

verfühstückt hat. Sie hat ja schonmal nen Untrenehemr umgebrcht de rmit ihr Verlobt war. As war der dersie davor zurückhalten wollte Pr0n-Fotos zu machen.
Auf die idee kam nicht etwa Akoholderlein Meike, die ebsitzerin vom kühn bei Samtah udnRicoh, sodnern Mick der mit Alex (dem verunfallten ingo Katoreck)
eien Boxclub kaufte so wie Patrick und Ben geradedie ne Privatramee brauchen weil Oscar udnCleo mist gebaut haben mit der fmilie von Dario vom
Balkan-Clan. Über sowas isz dann nämlich Papa Schrotti wider erpressbar. Der ja immer die Prügel bezieht, so wie Ben die Prügel für den Mist be-zieht den
Oscar mit Messersterchrin Cleo gebaut hat. Und auch Lea lebt nur noch weil man ihr half als Spiel-höllen Frank seine Schläger schickte. Priatrameen von
Untreneehmrne, das riecht nach SchuTZgeldepressung. Jule kann von Glückj sagne daß sie in Marc und Jan Auf-Passr hat imKrnkenhaus. Meine Mutter wollte
mich etwa wfür ogdwnelche Pillen-Studien als unfreilligen Proband an die aphram -Indsutre verkaufen wielsie in ihrme whan meite ichwürde nicht wissenwas
frauen alles auf sich genmmen hätten für die anti-BAyb-Pille. (siehe dei dann tatsächlich erfolgte Pshcopharmaka Vergiftung, analog zu dem
homosexuellenMissbruch den Kurdiretkrorssohn und sowohl auch V-Z. [geb. B.] vorplanten wiel sie mir, demavtereiens kidnes nacheisne wolltenh omosexuell
zu sein) man muß echt aufpssen im korrupten deutschen Medizinpparat isnbesondere wenn man sich druch

Kunstfehler-Strafziegen Feinde gemacht hat oder alte Rivalitätne aus der Nachbarschaft das perosnl in Kliniken behrrchen in dieman eiglifert wird. Daß
icnichtmehr ordtlich shcirben kann st ja verusht duchr ne Medi-kamentenvegiftung. SCHON UND AUCH DIE NAZIS NUTZTEN MEDIZIN GEZILET ALS
WAFFE GEGEN TEILE DER BEVÖLKERUNG. Dasits heutzutsge auch wieder so. Wei shcond amsl geht es auch heute drum Luetn die Kohle haben mit
chemischen Kastrationen (und:d as ahbendie anzsi nichtgehct vergewltigungen) dieErbline zu ruineiren um igendeelche (dietsaml inetrnational-)
SOZAILISTCHEN ARBEITER Parteiabbarstchicks vom Ere ferderfmilien begünstigen zu können. Alles wie damals. Lagerhaft für Arbeitsscheu nennt sich
jetzt “Therpie für alkoliker”, sed /Raider/Twix/ “sonst ändert sich nichts”. Auch Relgiosnhetzet: die verfolgten Juden von damasl ist der “Kampf gegen die
Islamisten” von heute. Hab ich alles Anfang der 1990er genauso vorhergesagt.Um es inUnix-Shell auztrdücken: sed /hizler/stalin/ wie der Job Winstons im sed
/Zensur/Warhists/miniserium in 1984 demRoman Orwells. Gibt es nicht ne “anti Fake-News” und “hate speeech” Zensur in facebook? Ichhab mich
zusmmshclagenlassen vondr statsmcht nd saß wochen-lang unschuldig über eine Budnestagswahl in U-Haft mit andern Oppostionellen wie ich gestern ja
schonmal an-merkte (siehe Wahlbeschewerde WP88/13 Bundestag). Ds manmir seit 21 ajhrn meinKidnetführt erwähnte ich?

Aber zurück zur Soap Operadieso heißt weil die Gelder zu derene finanzeirung mit irgendwas mit Dsuchen ein-getrieben wurden (siehe baywatch berlin-T-Shirt
von Krätzewas mich daran erinnert das am Seedamweg in Bad Homburg Spaßbad Warmwasser nur gegen münz-einwurf asu der Lietung floß gegenüber der
Therme, da wo ich mehrfach die woche meine “Gebrustfehler” Motorik trainerte ist eine sehr interessante Gegend, eifach mal “google” anwerfen, dasiedelten
schon die alten Römer zu Zeiten wo “die Mauer” noch stand). Ihr wißt shcon “google” di shcumshcien die nach “googles” einer schwimmbrille benannt wurde
udnwenn man den Namen eines meiner ehemaligen Mitgesllschafter von der firme eingibt statt-dessen einen Schwimmstar aus-gibt. Suchbegriff
“#googleHeißtJetztAlphabet”. Wir erinnern uns in #Matrix gings darum wie die welt um uns herum kosnturiert ist, was wir unter bestimmten begriffen,
“suchworten” verstehen die imprinip links zu “neuronalen verbidnunsgbalken” sind, kinder lernen sprache indem sie bsetimmetlautfolgen”gesprochen wörter”
mit bestimmten dingen (“bildern”) verbinden oder bewegungen/tätogleiten (“animierte-gifs/videos”). #Matrix, der Film wo Krätze36 aus #berlinNeuKölln02407
seinen Ohrnsessel auf dem Hausboot her hat, zduem namensgeber des Clubs den die Milla abgefsckelt hat. Der arme Krätze, auch die Waschstraße hat keinen
Job für ihn und Schmidti versucht ihn mit Bier zu trösten.

Wie die Millionen an KurZarbeitern (erst anch der Wahl zumBudstag erfahren wir die Wahrheit) hat Krätze sich auf Jobscuhe gemcht, als dasJugendamt ds
beemkrt hat war das Kdn weg, denn Kinder kauft man sich mit dem Geld das man verdient, genau wie Ehefrauen/Lebens-gefährtinen. Die gibt es nur egn die
kidner die man für Geld gekauft hat. So ist das System. Heutztage. Es war mal anders. Früher. Da bestimmte die Abstammung wo man hingehörte. Aber da
waren Leute wie Tonis Freund Partice, der B-l-auarbeitende drogendealende asyl-betrüegr dagegen oder Paco der inder dimstadt eine scheinehe mit Oli
hatumnicht abgeschoben zu werden. Naja, jednefllsst das bei Krätezs altem chef so daß der Ladne wiedas so üblich ist in der sextschen feministisch-
emanzipierten BRD von geldegeilen Scheidungsanwälten indie pliete getrieben wurde udn der Kioskbesitezr aus der Nachbarschaft weiß auch zu berchten daß
der jetzt zur Tafel gehen muß wenn er nicht wie Tonis Ökoterror und Tierschutz Ex-Freund “cotainern” will. Also essen aus dem Abfalleoiemr besorgen (“Junk-
Food”). Ansosten genießt er sein urbanes “Street Life” wie es in diesm Song aus der Aperol Spritz(?) Werbung besungen wird. Nja, erstmal ein Bierchen. So siht
das auch stripepr andre der ja ebenfalls “arbeistssuchend” ist, er hat sich direkt auf den weg in die nächste Bar gemacht. Wohl um dort den begeehrten Alkohol-
Dealer-Job zu kriegn. Wo man Gäste beklaut und in denschleichenden Alkoholtod treibt

Olivia wollte Dean eine Kette/Uhr schenken. Erinenrt mich an V.Z. (geb B.) die von meienr Mutter was ge-schenkt bekam auf Shoppingtour Ende 2002 und an
Omas Perlen-Kette die sie Uta Riek geschenkt hat wo mannoch einneu shcliße hat nagbinegnalssen (siehe #bojack). Ist halt alles #blamierenOderKassierenTV
und erinnert mich daran wie ich wollte das wir dem Haus-meister derHumboldtschule eine “Zeit ist Gold” Uhr schenken wegen des verglichen mit der
Zeitansage und mehreren anch DF77 gestellten Uhren falschgehenden Schul-Gongs der “nicht richtg tickte” (vergleich “Gung” in der harald Schmidt-Show)
was den Alltag tausnder betroffner (Schüler und eltern) drucheinanderbrachte die dann etwa den Bus verpasst haben. Wir erinenrn uns die sauer waren wiel sie
keinen Schul-Kiosk aufmachen druften als anebeiennahem und mich wiel mein Mutter Auf nem Elternabend sagte “gegessen wird zu Hause” auf das üebslte
schickaniert haben. Anders als bei Ben inder seire der von shcülern gestalkt wirdudndeshalb küdigt. Die Sache wo die Bauren davon lebten Milch an die
Schüler zu verkaufen. Erinenrt mich an unsre Thai-Haushälterin die das schul-essen machen wollte aber meine Mutter kochte lieber selbst, europäisch, mit
Zutaten aus dem Supermekt für Europäer in der nähe des italienischen Rstarurants auf der Sukumvith Road ein paar Straßen von Papas Büro entfernt.
Convenience wie bei Ptzfrau statt Kehrwoche. ABMs für arme Leute.
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Piet inder serie hat ja auch keinen Bock auch noch eien dritten Hausmsiter imBudy Burn einzustellen. Brasilien Zudnere Miguel blockiert die stelle die Krätze
brucht um seine Familie drchzfüttern. Nur, wenn miguel abristlso wird, dann werdnesi ihn wohlabshcieben. Vielleicht will er uns mal erklären wie er an die Uhr
gekommen ist die wohl im Rahmen einer dummen Verwechslung auf oLivias Bestellung eienr Kette für Dean hin an Miguell geliefert wurde? Der porgrammeirt
ja keine warenwirt-schaftssystem für Juwelire wie ich das Anfang der 1990er gemcht habe und kauft dann – wiel man seine Kunden unterstützt, kaufst due bei
mir, kauf ich bei dir – dort ein. Mit meinem Luxus-Wecker im porsche design von IWC hab ich dannn mal ne viel zu hohe Restaurant-rehcnung beglichen die
nicht ich sondern andere verursacht haben in der zeit als Anfang/mitter der 2000er meine Firma in die brüche ging weil meine Ex mich überall verleumdet hat.
Habe die Schnauze voll von Leuten die permanent auf meinen Namen irgendwas bestellen und gehe un-gern aus deshalb. Wenn man HartzIV/Alg2 bezieht muß
man sich eben zum Prty machen zu hause treffen oder das feiern ein-schränken statt sich mit durchfüttern zu lassen. Das geht bei mir doch auch. Es ahndelt
sich bei meienr Uhr ürbiegsn nicht um jene uhr von der ich vor-geschlagen hatte sei,also eine, dem hausmeister der alles ducheidnerbringt zum Abschide
schenken damit das nächste mal der Schul-Gong pükltich eingstelltist.

Die ganzen Probleme bis hin zum scheren Gesundheits-schäden komemndaher daß Armutszuwanderer udnd ie Gegsnspielr der #Schlaulons die “nix versteen”
sich mit ihren Mafia-methoden udn hren Gerkscftspparstcick Schlägertrupps überall einmischen inder Hoffnung für die B-Laubaietr Armutszuwanrerheere die
süd-/ost-europa udnder balkna zu uns entsendet um ihr eignes arbeitslosproblem zu vertcuhen igrndwelche “McJobs” (in der nomenklatra von Genertion-X) zu
bekommen. Und dann gibt es da noch die Rufmord-Epresserinnen. Schlampen die bei der Scheidung/Trennung den Hals nicht vollkriegen wie dijenige die
Krätezs füheren Chef ruineirt hat. Wie egsat Deutschland hat ganz genau zwo Probleme: Armutszuwanderung und Feminsmus. Und jetzt kommen wirmal
zurück dazu wie Sopa-Star aus der domstatd Leonie ihren Thai-land Ulraub finanziert hat: Erträge aus Neubewertungen von Immobilien die nicht an die
Aktionäre ausgeschüttete werden. Das heißt nicht das wie bei wolfgang Grupp, dem trigema Unternehemr aus Baden-Württemberg noch di eprivatimmobilen
dazu herhalten müssne um die von totel übertirbenen Lohn-forderungen von zuvile Mitarbeietrn mit zu vile Leerluf die ihr Gehalt nicht wieder reinbringen zu
zahlen. Lohn gleich Loan ist kein LostInTransaltion Üebrstzunsgfehler! Sodnern wie bim Kusperlebkuchhäschen: ihr fresst von der Substanz
(Untrenehmerbesitz) runter statt Werte zu schaffen (Programme schreiben usw.) die Geld bringen.
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Das erste was eingesparte wird ist diese überflüssige Frau die mir nahc Feierabend auf dem Weg zum Kühl-schrank mit dem Bier drinne mit ihrer Kasse und
nem Thresen im Weg steht. Diemege der ahsubars die ich hätte vonderkohle bauen udnusstatten können da will ich gar nicht darnndneken. Alles Singöe-moms
di eihr studium abbrehcn wielsie sich shcnägern assne bevor sie nen vollshcichtgen gutbezahlten Job haben. Wenn so eine die 40 üerbshcittenhat kannste sie
meist (die Ausnahmen bestätigen die Regel, Lilly) nur noch in der Gatro-Küche einsetzen weil sie im sichtbereich der Gäste die Kundschaft vergraulen. Im
Prinzip ist das Fershen shculd an der misere an der auch die taxi-fahrer mitveridenen welche die btrunkenen anch hause fahren müssen doe Türstheer (fällt weg
wenn man zu hause belibt). Wäre das TV-Programm spannender und besese würden die Leute öfter zu hause bleiben. Neue Leuet kennen-lernen kann man
auch in sozialen Netz-werken. Das führt außerdem zu reduizerten zahlen von Verkehrstoten druch Disco-Unfälle wenn die Leute per SMS oder Whatsapp-
Nach-richten Schach gegeneiender spielen. Noch vor einigenJahrn standen virteuellem Zu-smmensien, etwa am Telefon, ja Barrieren in Form hoher DTAG-
Gebürhen entgegen. Weil korrpet Apparatschciks das intrenet falsch reguleiretn, siehe mein politisches Engage-ment in Datenshcutz/Netzpolitk wie in der Frage
von Streaming udn Content-Delivery durch Proxy Srever.

23.09.2021 00:00

[0] 20210923-0000-0-1.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.117.htm

197 of 267 30/09/2021 09:56



[1] 20210923-0000-0-2.jpg

Marschmlionenexperiment #boJacks illegaler Unter-mieter Todd versauigelt an der Uni einen Test für das Adoptiv-Kind von bojacks Managerin/Agentin. Der
“mAD Dog” wird entdeckt.Betrügerisch ageirender “Irren Vormund”: Enttarnt?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1412490823-bojack-horseman

meme: "hund, müde(r)" (aus bojacks vorlesung)

Update/Nachtrag: Außerdem ging es bei #boJack als der mit seiner Agentin/Managerin eine Fragestunde an der Uni hielt noch darum wo die Grenezn von
Realität udn Schauspiele velraufen, das bekommt er selbst nämlich nicht auf die Reihe wie wir ja schon wissen. Erinnern wir uns noch an das #cRash-Kids
Bums-Banden Fahrzeug aus dem HighSchool-Film 'Teslarosti macht (lackiert) schwarz' das demoliert in das Auto-Haus-Fenster fährt, an den Attentats - 'Poller
in der Tiefgarage' (#WTC vor #9/11 da- mals, Vandalismus an der Firmen Mercedes A-Klasse)? 'Italienische Momente' wie #monacoFranze sagen würde
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In #berlinNuekölln02407 will die Jill gar kein Kind und zeigt ihrem Patrick das indem sie zwar die Pille nicht nimmt er baer mit Gummi verhüten soll woraufhin
er dann die Lust am Beischlaf mit ihr verliert. Als er merkt daß sie gar keine Familie (Nachwuchs der von beiden abstammt) haben will mit ihm kommen ihm
wohl Zweifel ob das Kind das sie “verloren hat” nachdem sie es ja auch zunächst shcon hatte abtreiben wollte wirklich druch einen Unfall oder eher absicthlich
verloren ging. Wie bei den Gebäuden mit den Emtitungs(?)-Wasser-schäden bei usn in Frankfurt/Main am Allerheiligentor ist in Köln durch einen
Wasserschaden auch der “bunte Tüte” Kiosk in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Jungs vom Bau waren wohl stoned und deshalb laufen jetzt Besucher des
Kios gefahr gestienit zu werden bei einem Einsturz. Die Polizei hat Blutspuren von Dario am reparierten Auto vom BoxClub gefunden und taucht in der WG
auf, Oscar und Cleo fliehen in einen Heizungs-keller udn ben sagt nochmals bei der Polizei aus daß er das nicht war mit dem Unfall. Kevin enthcließt sich nach
Guatemalo Bay zu gehen. Und diese Carolyn die aussieht wie Cleos große Schwester sat sie sei froh daß Kevin ein-sehe das es bessre für ihn sei
INSÜDAMERIKA ZU LEBEN. Als Darios Vater Milan von den von ihm geschmierten Beamten wohl erfährt daß die Polizei jemden verhaftet hat wegen des
Unfalls schwört er deiser Peron “das Herz aus der brust zu reissen”. In der ahupstatd manipuliert

Derweil Lynn das Vergabeverfahren eien ahussiterstelle an der Schule so daß Krätze den Job bekommt. Und das obgleich er selbst sgat das er den Job eiegtlich
gar nicht will. Binja mal gespannt wann sie Grafitts sprayen oder die shculebeshcmieren damit mehr Geld für den Haus-meister udn Putzkfäfte bewilligt wird
von den durch solchen Vandalsmus erpressten Eltren die das dann durch höhere Steuern wieder bezahlen dürfen.
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Und jetzt kommenwir zum endgültgen Punkt warum V.Z (geb. B.) udn wohl auchihrMann nebst der Südeuropa-Mafia udn der beiden Ex Freundinnen die mir
Kinder teisl anvergewltigt haben weichegspült unter drogen und freiheistebruabt für eien zwostellige ajhrszahl im Knast landen, sozusagen “Ferris geht Bau”.
Denn Tatplanung abendie in ihrer dämlichen Eitlkeit auch noch verfilmt. und damit die mehreren Gruppenvergewaltigungen höchstselbst dokumentiert diese
abratge Sadistenbande. Der Epressericher Menshcrbaub (begangen zusmmen mit korrupetn Bematen dauert ja noch an). Nachem bei bojack ja das Ding mit den
zwo Masken war gestern musste ich an diesen Schauspiellehr-Film “being john Malkovich” denken. Und dann fiel mir auf daß im Film “#DangerousLiaison” es
ja auch um Vollstreckungs-betrug mit Immobilen ging genau wied damals in Sachen #Kappesgasse und #MetallGesellschaftÖl und wie der Vicomte der
scheinbar die arme Fmilie rettete indem er sie “freikaufte” sich Zwotschlüssel sicherte um dann eine Frau qausi “zur Prositution zu zwgen für sein Schweigen”.
Wie in der Klinik Dr Baumstark SCHRÖPFTE (das ist auch ein Ausdruck aus der Finanzwelt) man die Opfer der ab-grundtief üblen Intrige aus dem
#Adelshaus. Man faked Brief so wie das bei eienr der mehreren von V.Z., (geb. B) vorgetäuschten Vergewaltigunegn (die NACHWEISLICH NICHT
STATTGEFUDNEN HABEN, PURER RUFMORD,siehe den Fall Billard-Salon mit dem Bankier aus Basel), der

Geschichte am “Lämemrschweigen” Bauernhof die mir gleich komsich vorkam weil sie wie wenn sie ein Dreh-buch abarbeitew ürde immer wieder die selben
Ver-haltensweiese wiederholt hat wie ich sie schon ander-weitig erlebt hatte. Hinter der ERPRESSUNG steckte also eienIrtge sow eich das vonNAfang an
rchtig vermutet habe, die Emrittlunsgebhjörden haben ir einfach nicht gegeluabt obgelich sie nur penibel genau hätten hin-schauen müssen (Bie #Bojack sagt
Diane Nguyen die eine üble rufmord-biografie üer Bojack veröffentltich hat mit der dier absolut nicht eivetsranden war, sie nehme jetzt Antidepressiva weil
man bei ihr imemr wieder noch mehr von dem “Nichts” finde was da - doppelt verneint - “nicht sei”). Möglciherweise gehen diese streaming-Plattformen ja
deshalb Pleite undes kommt zu Streik unter den “medinshcffenden” weil sie “Blamieren oder kassiren” EPRESSER-filme drehen wo der Rufmordscden druch
das eispilergebnsi nich gedecktwerdenkann. Die Sache mit dem Postdiebstahl erinenrt mich an die #Kappesgasse #MetallgesellcfatÖl Itrige ebenso wie an den
Veruch Beweise zu Faken seitens V.Z. (geb. B.) die ja bekanntlich fürein Eis ihre Unschuld verhökern wollte bis hin zu der Sche mit der Feder am Bett: Kitzeln
gehörte ja bekanntlich zu den FOLTERMETHODEN beim Verhör (hier von Kidnern) ud war cuh noch irgdnwas mit einer Klapp- Lupe für die Hosentasche und
Holzsplittern und “Leisten aufhängen” (diese Dachstuhlwideeruaferstehungsstory,

Ostern) wo sie shc ne gabel inden ahdrücken rammt wie Samantha dem Freudn ihrerMuztter das messer ins bein wegen eienr epressung mit eienr stomrehcnung.
Es gibt da eine Zusmmnhang zwsichen dem sexullen missruch drucheien fremden dessne Opfer ich in meiner frühen kindheit wurde undmassenmdialen
Mobbing druch V.Z. (Geb. B.). Vilelicht hat sie dehslab so vile Feinde die behauten “sie sei ein Miststück” (der Banker aus Basel, der Fachbereich von ihn war
Immobilien), auch zwo hre Chefs agen das. Wie egsagt, siespielt nur das Opfer! Wohl umdie wirk-lichen Opfer wie mich für dei Banden-kriminellen
einzuschüchtren. Also genau wie als damsl hier (ob das am Anshclsssel hägt wie im Film egstren) die Postkarten evrshcinden im Haus (die mit dem “there's no
way I'm coming back to you” die shcule er-bettelt sich ein Musikistrument-Video von Jamiroquai) Da gibg es wohl auch um Leute aus (V.Z geb. B.)s Umfled
die ver-sucht haben dürften an #Platanenring Immo-bilien zu kommen, da geb es doch den Anwalt in der Nachbar-schaft mit dem SchIld der Kidnerfahrräder
verkaufte. Das wäre wenn das hinkommt dann der dritte Fall einer Immobilenbtrügerei, der schwerste sit dei sche mit den grudnstücken hinter der Alten Oper
die “NEUE WELLE” wo die “ZEITUNGSREDAKTION” sitzt. Er hasse nichts so sehr wie Intrgen sagt der Vicomte im Film gestren bevor er - wohl der
Schröpferei im Krankenhaus wegen - “lieber verblutet als einen Arzt holen zu lassen”, er lässt seinen

Gegner zunächst absichtlich gewinnen: damit seien Gegspeilerein über eigen Boshaftigkeit und Wortbrüche ebso stolpertwie üerbdie vonihr manipualerten
Beweise. Ich hab ja gestren was erwähnt zum Thema “Uhren” und “Juwelenraub”. Daß ich vermute der Immobilienraubzug hat denn nict genügt, imemrhin
wollten die mich ja auch erpressen von ihrem zutiefst illegalen Kartell her (die Sache mit dem Schild an meinem ersten Büro in der Kisseleffstraße damals). All
die vilene Boshaftigkietn und Bosarigkeetn wurdne minutiös dokumenteirt, der vorher geplante homosexulle Missbruch meiner Person im Zivil-dienstdurhc
denahsumsiter, der rpesseriche Menshcnrub an meienm Kidn und wi man mir dasslebe unter Drogen udn Freiheitsberaubung anvergewaltigt hat. Nebst den weit
üerb 18.500 sietn DIN-A4 hier im Blog. Bis hin zu der Sache mit dem Staatsbesuch/Bundespräsidenten wo meien Mutter zumindest Opfer sexueller Belästigung
wurde ählich wie in Hitchcoks Film #Marnie .Wie man mein eiegens Kidndazu eufegetzt hat seie Vater in mehr als 20 Suizidveruche zu quälen. Korrupte partei-
und Gewerkschaftsapprstchsicks im trafevrfolgubngssappart JahrZEHTEelang verhidnet haben das aufzuklären ob-gelcihwider udn wieder neuen Strafanzeigen
eingingen. Wie man falsche Geständnisse erfoltert hat. Wie ich sogar die Parlamente dsnchireb, vor euroäscieh Gerichte zog, bis hin zur Un. Wie geldgeile
“Anwälte” die in wahr-heit parteiverräetriche Verecher sind alles blkcietren.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1408771511-gefaehrliche-liebschaften
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Bei der gute verletzung folge von #bojack ist Diane auf Anidepressiva. De Rasuch ist aber anders als der auf der Party damals. Sie nimmt stark zu und ist
unkonzentriert. Irgendwo hab ich neulich den Satz gehört daß der einzig gute Moment am Tag der Moment des aufwachens sei, jene fünfs sekudnen bevor man
sich erinnert wer und wo man ist. Ich glaube das trifft es. Es gibt da auch noch was mit diesem Bambi und ihrer Mom die zwo Kühlschränke haben was als
Kühlschrankisnketeure getarnte Reporter ausnutzen um die zwo über #bojacks letzte gemeinsame stunden mit sarah lynn auszufragen. Den Freunden von
Hollyhock ist aufgefallen daß Sarah Lynns neues Musik-video in einem Planetarium spielt dem Ort vor dem sie wohl ihr Leben ausgehaucht hat.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1412490946-bojack-horseman
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In #berliNeuKölln02407 gesteht Ben etwas das er nicht getan hat, wil er angst ha Scar wird sonst von der Mafia umgebrhct (ähnlich wie beim epresserichen
Menshnrub dessne Opfer ich bin) Samantha prügelt sich mit diesem Xerox und trägt anshclißende eien Giann Musrigksi Brille, Jan verschluckt einen Ring und
die Toni ist wuschig weil sie Besuch von der Ausländerbehörde bekommt udn sie nciht weiß wie Patrice sichs ein Bikinzone rseirt. Amelie bleibt bei der
Anzeige die einen angehenden Rechts-anwalt wohl die Karriere kostet. Bie der sche mit dem Ringist mr nochmal eigfallen daß doch der Juweiler für den ich
mal ein Programm geschrieben hab mehrfach überfallen wurde. Un daß als ich im Kidnergraten als kleines Kind mit einer andern Gleichaltrigen aus dem
Kindergarten heritaen egspeilt ahtten wiel usner Kita-Betreuerin geheirtet hatte wir keine zwo Ringe hatten un unsrer Trauzuege, der mit sein en Ku-Klux-Clan
Pamphleten so ählichwie bei dem ichgalub Stepehn King Film wo Kinder eine ganze Gemeinde terroriseren mit ihrem Erntekulten woes umd ie Reiheit von
Mais geht. Denn der wollte auch mal irgendwie Jugegeslelnsbchied feiern oder so, der nahm das mit usner Spiel_Ehe ernst udnar dann aufh gaz baff als cih im
Himaturlaub vomT hailand asualdnsufenthalt von meien neuen Freunden erzählte an der deuctstpchigen shcule udndem Pfann-kuchengericht backen. Ich meine
ma was gehört zu haben daß die ersatetten daß ich meiner Kita-Ehefrau

Shcmukc mitbrinegn solltewiel in Thailand aufgrudn Edlsteinvorkomemnalles biliger sie oder so. Stichwort spur der steien. Das hatten die üer irhe katholsiche
Gemeidne rusbekommtn. Und die satenauch da gäbe es Midnerjährigen-Prositution was ichso nicht ebstätigen kann. Das bringt mich jetzt igrndwei auf die Idee
ob der Drof-azsi der denTrauzeugen speelte da möglicherwie mit sieem “Befruchtung beginnen Ritual” ähnlich dem Stephen King Film was zu tun hat und ob
die mich deshab in den Puff shcleifnwollten villeicht damslbem Staatsbesuch, wiel von eienm aus dem dro war doch igrndwer asu der Fmilie einhohes Tier bei
der Marina, stichwort ”Schulschiff A59”. Und die habendoch auch verucht mich malin irgndd so eien Tbale-Dance Club rienzshclifen wo ich mich evrwiert
habe, “Golden Gate” odersohieß der, da war auch V.Z. (geb. B.) mit bei. Das fiel mir auch ein weia #berliNuekölln02407 Basti egstren Tabel-e-Dance gemct
hat. Ich hab doch mal was erzählt über den “Beuteweg Beudeweg” Reim der mir aus früh- esten Kindergartentagen in Ernenrung ist, da wo in
#berlinNeeKölln02407 Rcoker Joe mit den Junsg auf der Racnh ne abnk üerbfällt bei sienm Ujggesllenbschied klaune die doch auch die Beute udn entührne ihn
wo Pual ihn auslsen muß. Das hab ich aber alles nicht richtig mitbekommenw ie ich da noch viel zu klein war. UD dann dieser Gipsarm der Tochter vom
Patenonkel der usnin Thailand besucht hat wo sie wie im James Bond Film

#Diamantenfiber per vortäschen eines medizinischen Problems ählich wie Michael Jacksons GlitzerHANDschuh den Edelsetin-Schmuck des Kindes vondenen
mit ein-zuigpsen oder so was dannaber wohl evrowrfenwurde wohl wiel mein Vater nicht wollte das man sein Bergbau untrenehemn wegen sowas in Verruf
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bringt. Stichwort “Folgen sie der #SpurDerSteine”. Naja mein Kita-Ehefrau (damals warnwir ja schon in der grundschule) war eifer-süchtig auf die asitschen
Mädels auf den Fotos wo #PfannkuchegeRichte kochten in der schule(war James Bond nicht malmit einr PafnnkuchengeSicht verheiratet)? Schon damals
verknüpfte sich filmsiche Realität und das was in meinem Leben geschah. Ich hab ja schon einmal geschrieben das mein Patenonkel rnaghoher miltär bei der
Luftwaffe war. Und man mich als die ihren Besuch angeküdigt hatten (Visum?) ausfragte seitens irgend-welcher Thai-Kindre aus der Nachbarschaft.
Verständlich Imemrhin gabes ja imemr wieder Problem an der Grenze mit Kambodscha andren angrenzenden Staaten . Und damasl war eben siehe “schulschiff”
und “luftwaffen-stützpunkchef” Besuch einigs an deutchser Bundeswehr unetrwegs inAsien. Wie esgat, derOst /Wes Koflikt wurde auch in Korea ud Vietnam
ausgetragen, nicht nu an der innerdeutschen Grenze. Nordkoreaner sidn ja bis heute ein Thema. Ich fragmich halt ob die Erlenbach – Kinder in ihrem
Hochzeitswahn / Jugegsllenabschid wasd amit zu tun hatten das es zur Hithcock #Marnie Situation kommt.

Hatteich nicht mal hingeweisen auf #DerWeisseHai und den Bab. Haifsich den wir Kinder aus dem Netz eines Fischebotes retteten auf Schul-Klassenfahrt am
Meer? Ich hab auch irgendwie noch #GefährlicheLiebschaften Im Ohr, diese Szene wo der Vicomte diese arme Familie freikauft und dann organisiert das er
eien “Briefkasten-schlüssel” bekommt weil wir gerade bei Spioange waren. Da fällt doch irgendwo der Satz “sie abendie Fmilie für ihr Schsupiel gut
ausgescuht, alles ehrliche Leute” doer so. Als er eien Gewehrhcuß auf seine Verfolger abgibt, qusi hofebrichtersttunsg Paparazzi. Weil die doch genau den
selben Unfug vestaalte hben mit den #kappesgasse Mietern. Habendie schon damasl Filem nachgespielt von denen sie (weil die Freunin der älteren Schwester
vom Kurdirekotrssohn mit Synchronsprechern vom Fernshene befeundet war, dem Tv-Modraotr Typ dessen Ehe dei fremdeghende die mutter meierTochterdie
Ehe zrrstörte) Berfusbidngt voher die ahndlung kannetn weshalb man dchte die sien abergut infomerit? Es gab da aja auch denVerch des Insiderhandels alside
evrchten inofs über die Metllegsllcaft rauszuqueteschen wo ich stest auf die Untrenehemsnsprechr vewis udnsagte das ichdaz keienifosgee. Da wo der
Kurdirektossohn nach potent-iellen Inserenten suchte als Anziegenleiter. Da war doch auch was mit rgendwelchen Schulspenden gewesen. Die Kindergarten-
Ehefrau von mir erählte auch mal das man dem Gymnasium Keyboards gestiftet habe die aber nicht

beutzt werden dürften fürs Unterstufen-Sprachlabor das war aber lnge bevor ich mit der Schülerzetung anfing. Die Schcule in Thailand baute doch damals neu
und zog in eienenus Gebäuder. Ich glaubaber nicht das das mit den Charity Partys inder scheier doer dustchen Botshcaft und dem Sttaatsbesuch zutunhatte.
Aber da könnte man mal genauer rcherchieren. Ich wieß auch noch daß meine Mutter doch das Haus der voerobenen Uroma irgndwoe insüddsuctladn geerbt
und evrkuaft hatte und da Geldrienkam damsl. Und daß meine Eltern wegen der Liegenschaft im #Platanenring zsumemn mit den andern Nachbarn
derIEgtümergemsichaft (da gabs geemeinsm genutzte Tiefgaragen) eine rechtlich Ausienderstzung mit dem Bauträger hatten. Wo der Anwalt aus der siedlung
irgendwieinvolberit war. Dessn sohn hatte für seien C64 irgendwie nen Kompuder Klub aufachenwolen zum aus- tausch von spielen oder so zusanmen mit
andren Jungs wo ich nicht mitmachen wollte obwohl ich son den nick-namem “spooler” galub ihc bekam weil ich ne datasette zurückgespult hatte. Abr das war
mir zu blöde da. Mit dem alten ZX81 den mir ein Onkle geschenkt hat war ic da inkompatibel softwartechnisch. Wir hatten ja nicht mal einen Videorekorder.
Meine Kindergarten-Ehefrau und die Luet mit denen die rumhing aus dem Umfeld des älzeren Bruderas ber chon, die schauten immer Horror und so was ich
Alterfreigabenbedingt nicht tehen durfte und hänselten mich wegen meienr restriktiven Eltern.

Jetzt aber zurück zu #DangreousLiasions und diesem SV/ Pressetreffen wo ich meine das Zitat dashconmal gehört zu haben wo der Viomte dei arme Familie
freikauft und sich Beischlaf erpesst mit Gefälligkeiten mit denen er sei-ne Günstlineg vonsich abhägigmacht. Ich meine das war genau der selbe rotblonde
Michael der veruchet Schtunk zu machen zsammenmit V.z (geb. B.) damsl die beider eglenheitdas Presse anwesend war auch noch “Teslarosi lackiert schwarz”
über das Kinde einer Italiensichen Un-Tenrhemrfamilie rausposaunte. Hat das etwa was mit #FerrisMachtBlau zu tun? Ich glaube es war ihr späterer Ehemann
Michael der mir mal, da jobbet sie in der Bar neben meinem Büro jahre später, aml sagte so sei sie normalerwsie, wenn sie ihre Pillen nicht nähme oder so,
diesbzüglich kann ich mich aber auch täuschen, aber mir fiel auf daß sie totalvornd er rolle war damals als sie ins shcülerzeitunsgbüro kam wenn ich da recht
entsinne. Da hatte ich mein eiegens Büro (nicht Shcüerzetung, das war imKellrder US) nochin der Kisselfftsraße im Sous-terrain wo ich neben der Sccule her
Computeprogramme schrieb. Genau wie übrigens Marcos S., ein etwas 'lterer der auch am Platanring oben wohnte, da hat wohldamit zu unt daß das anfertgen
voin Schülerzetunegn ganz gute Computerkenntnsise erfordert hat, zumidnest damals vor WYSIWAYG (meine Texte schreib ich mit Schareare-ASCII editoren,
DrckernteurngvonHand, spaltenumbruch erledigte ich per Wordstar im Computerraum der shcule)

Dieser Mitschüler wollte dann damalss wir alle MS Word kaufen sollten zur Textvearbeitung wiel er das einstezte, Er schrieb programme für apotheken und
Gefahrgu-tdatenbanken fürich glaube Feuerwehr, ich war mit meiner EDV-Firma vor allem im Berich Personal aktiv. Die wollten unbedingt teure
Textverabeitunge nutzen die ach in Fimen eisgetzt werden. Und eine Bekannte von V.Z. (geb. B.) eine EDV-Unternehemerin die mir mal eien Auftrag
rüberhciebn wollte den andere schon ab-gelehnt hatten dieegnau wie ich sagten da gibt es Mach-barkeistprobleme mit dem Dentnabksystem dahiter was
dienutzten udnauch, da ging es um eingescannte unter-schriften für EDV-generierte erdindruck-Faxe sicherheits-technsich gefährlich/bedenklich deshalb weil
nämlich einge-scannte Unterschriften auch missbraucht werdne können zur dokumenetnfäslchung. Da hab ich mit dem Programmeire von denen, Thomas hieß
der, und dem Teilhaber der Frau mich lange und breit drüebr unter-halten, mein bedneken anemeldet, im Prinzip skizzeirt ich damals sowas wie das Active
Directory wo einge-scannte Unterschriften nur uentr bestimten Berecht-igungsvoruasstzung (benutzername/kennwort ineienm Home Directory per User
aufnetwzerkeeben) zugänglich sind. Derne unde war ne gößer Ban die Unix eistzte wennich das richtgevstand habe. Außerdem hab ich ge-sagt siwollenliebr
Email eistzen wiel Fax mit 14,4kBps gegenüebr nutzabren 64kbps ISDN vechdndung sind.

Das gelcieh Fax wird wzcienzwo G4 Geräten vile shcnellr übtragen, das spart Gbeürhen wennman ISDN hat. Daher wollte ich wissen was für Stecker die
Teefonegräte hab, Wesertn RJ45 (ISDN) mit dsenNippeln die so gern ab-brechen oder TAE (Ponykopf) was meist auf analoge Leitungen hinweist (Ausnahme:
RG58-EAD-Dosen). Ichhba mit dem Porgrammierer vonden dann später noch das “@” Zeichen als Separator rausgesucht, der hatte englisches Keyboard-
Layout und dieser Thomas kramte ne RFC raus (mbox Format). Wiel wenn ebide Gegsntellen ISDN haben kann man sich das mit dem Fax eigentlich sparen
udn direkt von Computer zu Comuter Daten versenden, da hat den Vorteil das man auf deisem wege erhaltene Texte etwa per copy and paste weiter-verarbeiten
kann ohne sie neu einscannen oder abtippen zu müssen. Naja, jedenfalls hatte V.Z (geb. B.) mit der Tochter vonden eirgdnwie zu tun udnihr Mannhat a
späterauch genfangeninder EDV zu arbeietn im Banken-sektor. Udn bei diesm shcülerzetungsmeeting kam die rien udndiewollten ei mir jemden mit ins Haus
setzen und mich mit eien wettbewerbverbot bedrohen. Das gingsoweit daß der Mitegesllcafter vonder derene Firma verlassen hat am Ende. Ich vermute daß die
an meine Kunden ranwollten. Undie wollten doch Gebeitsschutz durchsetzen für ihr Kartell mit irgdnwelchen Rockern. Die Unternehemrein holte doch damals
aus Osteruopa

Netzen arbeitetn - ich wartete das EDV-Netwerk der Personaler schon als studentische aushife bevor die da ankamen, (ich hatte mit Telfondienst im “Call-
Center” da angefangen wennam Wochennde die Luet aufdie stellen-aziegen in der FAZ etc. hinanriefen) die arbeiteten also in meinem Netz bevor die
versuchten mich in deren Faxlösungs-Programmeirungs-Problem zu involvieren. Und möglciherwise kommen da irgendwo, von den kotakten der russichen
Programmierer, DDOS-/Relaying attacken aus Russland her Endeder 1990er, das wäre ne Erklärung. Wie gesagt es gab da Kartell-Absprchen in der Kneipe der
Komillitonin Stichwort Mindestläge von Stand-leitungen mitnem Sockelbtrag von 10km (damit der Knoten in Frankfurt gelcihteur ist wie ein lokaler, aber wenn
man von bad homburg nach bad homburg “emailt” auf einen andern server kann man sich das von bad homburg auf den server nach frankfurt und dann wieder
von dort zruück nach bad homburg sparn, das geht schneller auf direktem wege, punkt zu punkt, anstatt über ein dreieck mit frankfurt als scheitelpunkt, Man
muß dann nur einmal ne verbidnung aufbauen vom Sender zum Empfänger statt sender zu relaying mail-server zu empfänger, das ist nicht nur shcnelelr sodnenr
auh billiger weiles weniegr traffic auf telefonlitungem verursacht). Die Frankfuert wollen am innetstärdishcen Datenverkher innerhalb Bad Homburgs
mitverdienen (ist auch Ortsnetz statt Fernzone). Daher wohl der Ärger.
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Sieh mal eienr an, die Website vom titanic-magazin Shop wurde doch gehackt neulich wennich das richtig mitbe-kommenhabe und jetzt suchen die nen Dummen der das unter Tariflohn auf studetsiche Aushilfskraft-minstlohn-basis inOrndung binrgt. Das hat mich
interessiert. Da hab ich dem Herrn Hinten<>r gelich mal ein Fax geschickt. Aber seit meiner Pschopharamka-vergfitung leide ich ja unter Dyslexie, soner Art Leagstheneie, kann nicht mehr richtig schreiben so wie früher. Die von diesem titanic-Migazin (d
deutschen charlie Hebdo/ytlands Posten) sind doch diejenigen die damsl mit gefälschten Faxen die Fifa-WM nach Deutschland holten udnd ann in das EU Parlament einzogen wo sie Nordkore-Poltik machen. Das mit dem Fresspaket für Sepp Blatter hat ja hohe
Wellen geschlagen und “Martin Sonneborn” der neben seinem Abgeordneten-Mandat bei der EU (zsuammen mit dem Gesicht der Depresssionshilfe, Comedian Nico Semsrott) fürs ZDF Dokufilme dreht (heute show) bezog ziemliche pürgel laut seinem “Bericht aus
Brüssel” damals als sie gerichtlich mit ner Wahlbescherde die5% Hürde kippten. Nigerdsns singt man das Lob-Lied der Partei “die Partei” die ja bekanntlich imme Recht hat schöner als bei dem Kikema-Film Bericht aus Nordkora (diese Aufführung aus dem LA1
pardon SO36). Die “Drecks-Nordkoreaner” so wie “Hagen Rether” das sagen würde so imsinne dieser als Sündenbock für alles herhalte müssenden “Albaner” aus dem “Clinton - Wahlkmapf” Film #WagTheDog

https://www.titanic-magazin.de/news/das-endgueltige-satiremagazin-sucht-12334/
https://www.heise.de/news/Webshop-des-Satiremagazins-Titanic-gehackt-6164477.html

-------- Message --------
Subject: Stellen-Anzeige: https://www.titanic-magazin.de/news/das-endgueltige-satiremagazin-sucht-12334/
Date: Thu, 23 Sep 2021 14:11:07 +0200
From: webmaster@zentral-bank.eu <webmaster@zentral-bank.eu>
To: personalabteilung@titanic-magazin.de

Nehmen sie auch leute die wegen Psychopharmakavergiftungen bei der Rechreche gegen die #AsGoodAsItGets Medizinmafia Legastheniker wurden?
Tippe manchmal versehentlich Ato-M-bombe wenn ich die A-U-tobombe vor meinem Schwimmverein am Spaßbad im Seedammweg in Bad Homburg meine.

(siehe dazu Blogbeitrag vom 17. September 2021 um 09:00 Uhr unter
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http://193.109.133.9:8080/ pdf/ sch-einesystem.117.pdf )

Geht es um Support zu Lohdumping Bedingungen für ihr Shop System das neulich gehackt wurde? Meine Referenzen: https://www.zentral-bank.eu
hier mein üebr 15 Jahre alter C.V.: http://maximilian.baehring.at

Oder scheidet Nico Semsrott Depressionsbedingt aus?

Ist der Job mit Außendienst im Aboverkauf verbudnen?

Drückerkolonne?

[ ] ja
[ ] nein

Der Dienstort Köln (bei Professor Benecke) würde mir nicht passen (das beisst sich mit meiner Buch Recherchearbeit die unter "50667 Köln" von RTL2 "raub-"verfilmt wird während dich HartzIV/Alg2 beziehe ohne das ich Geld dafür sehe, die nutzen mein Blog
http://blog.sch-einesystem.de als Vorlage). Es müsste schon Frankfurt/Main sein, wohne an der EZB, hab wegen Dienstbier 2003 meine Pappe abgeben müssen.

Kontakt bitte nur per Email!

-------- Forwarded Forwarded Message --------
Subject: Fwd: Unser Telefonat - Nochaml ausgedruckt und eingesacnnt! Re: Successful Mail Delivery Report
Date: Thu, 23 Sep 2021 15:00:30 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To: personalabteilung@titanic-magazin.de

Telefonat mit ihrem Herrn Hintner - Nochmals ausgedruckt und eingescannt!

-------- Forwarded Message --------
...
Date: Thu, 23 Sep 2021 14:57:20 +0200
From: webmaster@zentral-bank.eu <webmaster@zentral-bank.eu>
CC: ***@titanic-magazin.de

Hallo Herr Hintner!

[...]
Anbei nochmals per Mail
[...]

P.S.: Ihr Fax an Nebenstelle -*** geht nicht!

25.09.2021 09:00
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als #boJack auf dem Uni Campus umkippt zeegnsieen schüler szenen aus dem heutigen amerika, wie Erfolgs-druck und Wunshc nahc Kunsumteilhabe, also der
wunsch der Unterschicht die es sich nicht leisten kann die in den Werbepausen der #HerumHengsten Soap die beworbenen Produkte für den Geldbeutel der
Ober-schicht zu besitzen, der Traum des VW-Käfer Fahrers igrndwann einen Porsche-Sportwagen zu besitzen. Die Markting und die eng mit ihr verbudnen
Unterhatungs-Medienidsutrie drückt druch Propagieren bestimmten Lifetsyles und Mode-/Trends sorgen dafür daß kräftig an Neid udn Ugechtigkeistbewußsein
appeliert wird. Wenn der Nachbar/Kollege einen Flatscreen-Fernseher hat warum krieg ich dann keinen? Und das wirderum führt zu Kirminlität, Chancenlosen
nehmen mit Gewalt andren die Produkte ab die sie sich nicht eiten können. Hacker-ethik etwa steht den Paywalls fedlich gegenüber: Hacker Sidnd er mInung
das jedermann das gelcieh rehct auf Information (z.B.: Bildung, Know-How) hat, es kein Herr-schaftswissen geben darf, daher nehemn die bei den Luten mit
dem Netflix abo bojack auf VHS-Kassette auf und reichen das dann an das Kind dessn Eltrern sich kein Netflix abo leisten können wetre. Und deshalb
verdienen die ganzen Pr0n-Websites auch kein Geld. Hacker die dort die Paywalls umgehen udn Bzahlinhalte auf eMuale doer eDonkey hochalden halten das
Intrenet, dadruch sauber von Cyber-Prositution das nicts mer vrdient wird.

Wozu Cyber-Zuhälter bezahlen per Bezahlabos wenn die eingescannte Playboy-Ausgabe mit Madonna auch per Tauschbörse kostenlos erhätlich ist. Das wäre
die in den Büchern aus den 1980/90ern beshcirben ursprügliche Hacker-Ethik die mit dnverwtungsisteressn der Indsutrie (dazu gehörden auch die teils
börsennotierten Firmen von TheresiaUhse und BeateOrlwoski, junge fRauen die als Musterexemplar/Vorbild für Weiblichkeit sogar schon in Songs der Band
“dieÄrzte” besungen wurden damals) . Hacker versuchen Verteilunsggerechtigkeit herzustellen in etwa so wie Leihbibliotheken, die arme Bevölkerungs-schicht
soll von den “Informationen” die den Reichen zur Verfügung stehen nicht abgeschnitten werden (Im Büro von millairdscheren Pensionsfonssverwaltern für die
ich Ende der 1990er mal inder EDV tätig war hatten wir etwa eigene Reuters/bloomberg Terminals, die selben Info-quellen aus denen Redaktionen von
Nachrichtensendern Zeitungen für den Endkunden zusammenstellen wo die entscheiden was weggelassen wird und was nicht, das sind so besser/scheller
Informiert sein Priviligien die von Hackern gern angegriffen werden). Jeder Wähler soll alles wissen dürfen um die Whaltschidung treffen zu können die am
besten für ihn its. Hacker empfinden “Inforationseliten” dei “isder-HAndel” betreiebn können bei Aktien um mal ein Beispil zu nenen mit ihrem “Herr-
schafstwissen” für ungerecht. Wikipedia gefällt Hackern sicher weil damit jeder einen “brockhaus” bekommt.

#Joyce bechriebt das Armuts- und Auswandrermilieu in die Nue Welt so wie eine RTL2 scripted-reality Soap so ich mich recht an die Lktpre der Dubliners
entsinne. Das Ist vor dem Hintegrudn der armutzdnerung vom Blakan udn aus Süd-/Osteruopa von großer Aktualität. Staaten im Süd-/Osten versuchen ihre
Arbistlsoen zu vertreiben, szatt eine vernünftige europäscihe sozialpolitik zu be-treiben schickt man die Armen für die man slebst keine Verwendung hat zum
Arbeiten in den Westen. So wie man die armen kinderreichen irischen Familien in die USA vertrieben hat. Als im Rahmen des Mauerfalls (die “Freiheit” des “
was süßes zum Dessert ” statt Mangel-wirtchaft in Eizehandelsregalen der DDR) wegen der Währungsunion (“Kommt die D-Mark beliben wir ...”) die dazu
führte daß die Ostuopäsihen Kunden der DDR Betriebe dort nicht merh eikuafen kontnen weil sie keine Devisen hatten die amssenebretlsogikiet einsetzte im
Osten wuchs der Druck auf Armtzsunderer im Westen doch zurück indie Hiemat zu gehendamit die arbeitsloen Ossi ddie Jobs üerbhenmn konnten. Und in
diesem Rechtfertigungdruck erfanden dann die Armutszu-wanderer das Mantra “aber wir arbeiten doch härter als sagen wir ein arbeittloser Deutscher” (sagen
wir mit Behidnerung doer Akoholproblemd azu) oder so. Das idn wir beim Leistungsdruck. Wie bei der Mannschafts-auf-stellungs-Wahl imSchulsport wo eige
früher indie Mann-shcft komemnudn andere auf der Ersatzbank landen, da

wird selektiertwiean der rmape vom Kozentratiosnalger. Bringt desssen Arbeit usn etwas zusätzlich ein, dann nehmen wi r den egenr, ist er einKlotz a bein,
vergast ihn besser. Die Logik der Zuwanderer warumsie in eien Haus-halt kommen und Malern drüfen st,w ielsie das bessre könen als der apaa wenne r es
slebst amcht udndehsalb muß das ahsuhalseinkommen geshcmälert wreden damit der zudnerer vom an Essen, Mode oder Urlaub eingepartem mitveridenen
kann. Umverteilung von Wets nach Süd-/Ost. Das ist der Litungdruck daß amn sagt dieien Gene, deien abstammung sind vollkomemn wurts, daß Du und deien
Fmilie egstsich duch gemeisame Kidner die von dir udndeienr afru abstammen verbunden sidn, hier geht es nur darumwer ewtas am betsen kann, und
dafürdarfman auch die Familien ausenderreissen. Das ist der Lietunsgdruck im Kapitalismus der zu Über-fällen führt, Krimilität bei #BoJAck auf der Bühne,
wenn der Yugo Zuwanderer Sportlehrer einem behidnerten Deutschen der geschafft hat bei den nicht Behinderten mitspielen zu drüfen statt bei der
Deppenolympiade (siehe #AclassOfItsOwn oder #MothyPythons) auf die ersatzbank setzt und einen Zugewanderten als Sportstar aufbaut. Das ist die
Selektiosnrmpe: Die iehimsiche die dem dur armutzusnderung egsiegerten Leistungdruck icht standhalten könenwerden aussorteirt. Zu Deutsch-land gehört
nicht wer her abstammt, auch Behidnerte, sondern zum Land gehörn nur die “Tapfersten”/Besten.

Und dann komenwir mal zur Boxerszene aus #PulpFiciton wo es heißt das Sptzen-Sportler nur für sehr kurze Zeit Geld verdienen können, daknn kommtein
jügerre udn ist besser als sie, das ist in allen Berufen wor köprerlich hart gewrabeietwird genau so. Auch Piloten geheen sehr früh inRenete. Und das ist was
usnere Leistungsgesellschaft-Fetischisten vergessen: Die Maschien ersetzt Arbeiter, körperliche Leistunsgfähigkeit ist längst nicht mehr so entscheidend wie die
Denkerische. Jeder bat mit dem Alter ab. Einfach mal nen blikc in den Leichttahlketik-teil des Guiness Buhcs werfen unter der Altersanagabe. Wer auf
Leistung/-sdruck als Alleisntellungsmerkmal / Unique selling point abzielt vergisst daß die Leistungsfähigkeit nur für kurze Zeit gilt, der Sprinter udn der
Dauerläufer. Eie Gelslcaf die nur auf Leistung aufgebaut sit verhcleißt ihre alten und Kranken, wird asozial. Eifch mal auf de hlen der Führnetener je anch
brachen schauen. Das Argument das man ja “besrre arbeiet” als einEihismcher und deshalb nicht “zurück ins Heimatland geschickt” werden könne oder heir
daher “amruzudneren drüfe” ist also ein übles. Genau wie dasmit dem “dann verlang ich für meein areit weniger al den eihsichenDschitts-Lohn” - Dumping.
MIT S WAS BRICHT MAN DEN GAZEN SOZAILEN ZUSMMENHALT EINER BEVLLERUNG AUSEIN-ANDER. Die soetruopäer müssen
ihrabristlsoproblem in den Griff bekommenm satt es per neuer Völkerwandrung zu usn in den westen out-zusourcendaliegt das Porblem.

Die inlädner die Arbeistlos werden werden in ihrer Heimat plötzlich zu Überflüssigen. Wohin vetreibt man die? Wenn der Atuzszudnere “besser arbeiet” oder
auch nur günstiger? Die Mieten die steigen weil Leut auf den Mark drängen die plötzlich mehr zahlen und die alt-eingesessenen vertreieben: Gentrifizierung!
EienVolk das nur noch aus Perosnne besteht die “Flink wie Windunde sind und hart wie Kruppstahl” aus einer “Arbeiterrasse der Köftigsten” satt einer
“Arbeiterklasse” von Minder- lsietrn, das sind de feuchten Träume von Idustriellen, Großbauern und Adolfs der neuen Generation. Alle Schwächeren ganz
erbarmungslos von dort wo sie her-stammen vertreiben wie aus denostgebietn nach dem Krieg damals, mit der Macht des Stärkeren. Hinter dem Leistungsdruck
verbirgt sich schlußendlich Aggression. Der Bessrverdienr zeigt denMiderlsiternsolange sien Porsche si die vor Wut und emütigung ghigehen un ihm das
Fahrzeug das se sich slebst nicht elsietn können mit Gewalt rauben. Das ist die Szene auf #bojacks Bühne. Dem DDR Zuschauer mit Trabi/Wartburg solange im
Westfernsheen das auch im Osten empfangen wurde weustuopäscieh Luxsgüter zeiegn bis der vor wut üebr die Benachteiligung die Berliner-Mauer einreisst.
Dem ahsen so lange die Karotte vor die anse halten bis er sich bewegt, dem Kidn so lange leckere Marshmellows hin-stellen bis es nicht mrh widerstehen kann
und zugreift. Das is Propagieren des Amreican Way of Life.

In der zwoten Folge vom Freitag “versenkte Kosten” stellt sich heraus das man eine massenmediale Hetzjagd auf #bojack plant in einem Restaurant. Man
macht Sarah Lynn nicht selbst verantwortlich dafür daß sie perma-nent Drogen kosmuiert oder ihre Eltern die sie um Geld an ihr zu verdienen ins Rampenlicht
gezerrt haben, nein #boJack soll der Sündenbock sein. Genau wie der Hetz-kamgane wo diese Bambi-Mutter mit ihrem Rehkind Highschool-Abschlußball Stroy
so verdreht dargestellt wird als wäre das auf #boJacks Mist gewachsen. Ich hatte ja beim Thema der ausgeshclgegen “Golden Gate” Table-Dance eiladung was
esgat und mich auch mal über den ”Sprtpress-/Banken und Börsenball” ausgealssen. Was diee #ForrestGump Jenny Nachtclubsängerin Szene an-geht mit der
Schlägrei mit den Matrosen die mich ans Hafenviretel in Bangkok erinnert hat wo wir auf die Ein-ladung des Bundespräsidetent hin das shculschiff besuchen
sollten und an den Hitchcock Film #Marnie . Da wo ich was zu Zitaten aus #GefärhlicheLiebschaften erwähnthabe, ich glaub egstern oder vorgsternoder so.
Dem Film der eine Art Anleitung sit wie man per Intrige einen Bastard in eine fremde Erbline schmuggelt für alle dnen das noch ncht uafgefllenist. Wo ich doch
immer sage das ist als folgten die Luet die meir shcden einem Plan wiel TV-/Film-Realität und tatsächliche Realität sich wie bei Bojacks schuspielvorlesung
überschneiden. Das hatte ichertsaml beim #tatort “Meta” imBlog vermerkt.
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Ich hatte ja shcon Ende 1998 ebemrkt daß das was vor sich ging mit #Schtonk was ich bsi vor kurzem vor allem auf Schülerzetungskreise zurückführen wollte
aber da war ich noch nicht weit genig mitmeien Erkenntnissen. Das ging viel früher los. Es gab schon Mobbingattacken zu Grundschulzeiten. Als Kliens
Kidnistman gezwungen sowas mit der “Schlfofprügeeleien” zu regeln wiel die Kinder ja noch nicht strafmüdig sind. Ein Verfahren hätte da nichts gebracht. Den
quellbei der shcülerzeitung zu suchen und beim Wahlkampf fürs Jugedparleent war insfern richtig als ich mich an diesen #NdgerousLiasions Satz erinnere der in
nempressmeetng gefllen ist, den wo der Vicomte die Arme Fmilie rettet wo es dann im Salon der Adeligen heißt das sei ein Schauspiel gewesen. Ich erinenr
mich auch noch an jemden der auf dei Bedutung von “Jungfräulich in die Ehe” hinwies bei dem Film in dem es ja darum geht vorsätzlich einen Bastard in eine
Erblinie hineinzuvergewaltigen. Und dannkdken wir nochmal an die Matrosen-sezene in Hirchcoks #Marnie udndas V.Z. (geb. B9 mal was sagte se wolle
meiner mutter helfen und irgendwas mit Halbbrüdern. Und dann denken wir mal darand aßich ermute daß all dieseFilme mit Geldern gdereht werden die aus der
#Metallegscllaft Öl und der #Kappesgasse Erpessung kommen. Soviel zum Thema VORMIR vesteckte Finamz- Transaktionen die #boJacks Buchalter anmahnt.
Udn dann noch der Ver-such mich bei Polizie/vor Gericht nichtzu bedienen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1412491077-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1412491080-bojack-horseman

25.09.2021 11:30
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Bei #berlinNeuKölln02407 tauchten gestern die shcläger von Milan (das ist Darios – jener Schulkamerad von Oscar den der mit dem Auto angefahrne hat –
Vater), einer davon hieß wie der Typ der den #PromiBigBrother Hit “ich vermiss dicg wie die Hölle”gesungenhat,: Zlatko im Boxclub auf und wollten Ben
verschleppen weil Milan der sich ja mit einer Kippe im Mund geschworen hatte demjenigen der das Dario angaten hat so #ironMan artig “das Herz aus dem
Leib” reissen zu wollen (die szene wo #IronMans Sekretärin diese Captain-Future ähnliche Klappe in seienr Brust aufmacht). Nun hatte eienr der Polizsten die
milan schmiert geredet das Bend wegen des Verdachtes verhaftet worden sei Dario üebrfahren zu haben und als Milans Schläger ihn anchdme si ihm wie
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eignags erähnt im ox-Clubstellen und zu ihrem Auto schleifen kommen zufällige die Kirpobeamten vorbei die egen Ben udn Oscar emritteln und Ben fäng an
die ohne Ende zubeeldiegen was auch klappt, die kommen auf die Gruppe zu und evrhaften ihn, womit er aus den Fängen von Darios Schlägertrupp befreit ist,
denndie Bullen galuebn Ben was den Grudn der von ihm geäuerten belidgungen aneght udnlassn ihnwider laufen. Ben ver-schanzt sich in der WG, aber einer
von Milans Leuten kann durch eine fingierte Pizza-Lieferung herausfidnen wo Ben wohnt. Marc und Jule veranstalten derweil einen gemütlichen Film-abend
wo sich der tvnow/Rtl -[_][_]_]-up Router sich aufhängt, jan hat Auflauf in der Küche.

Basti entwickelt wieder Gefühler für Mandy udn fragt sie was das zwischen Beidne eigentlich für sei, also Mandy, gewesen sei, Rückblickend und Mandy kann
sich nicht erinnern daß sie mal mit Basti verhete gewesen ist. Ein klarer Fall von Scheinehe. Anders als bei Patrie/toni wo der Typ von der Auslädnerbehörde
Conner, dem Ex von Toni auf die Pelle rückt. Conner dessen Haarschnitt der sänger von “HE/RO” (die mit dem “Kuss an dich” aus der tvnwo.de Videorotion)
zu kopiert haben scheint lügt sich vor das es ihm gut gehe wenn es Toni gut geht wiel sie ihren Willen bekommt (happyWifeHappyLife-artig). Denny erklärt uns
(siehe ie Wahlbeschwerde mit dem Länge der list Problem die das titanic-Magazin für die Spaßpartein problemose vor Gericht durchbekommen hat womit die
5% Hürde egkippt wurde,ich hab das als prüzendenzfall genommen fürdei Kommunalwahl udndie sleb Bshcerdermit Ökolinx, DVU udn NPD nochmal
ein-greicht und bin gescheitert, bei der Wahl sind eben alle Parteien gleich *rinosicheszwinkern*) das es nicht wiebei denMothy Pythosnheißt jeder nr einkreeuz
udndas manseien beiden kreuze nicht ien eienr der beiden Spalten des Wahlzettels kumlierneoder pasnchiern darf. Ich hab heutenocmal indie Umfragegeshcut
und bei allesnbahc richt es für eine große Wiederauflage der großen Koaltion aus CDU/CSU und SPD. Ein “weiter so” und “alles bleibt beim alten” ist ja genu
das was sichder deucteh wähler am sehnlichsten wünscht.

https://www.wahlrecht.de/umfragen/allensbach.htm

25.09.2021 12:00
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Dann hab ich mir egstren noch den film üebr deises #Oktoberfestattentat angesehen, also de anfang dann bin ich weggedämmert, da ging es um die Wehr-sport-
gruppe Hoffmann und ignewie sah da für mich aus als habe da irgendjemand evrshentlich etwas mit diesen Putshcisten vom Hintner/Jugenddorf verwcheselt.
Oder dem Olympia Attentat das sich gegen jüdsiche Sportler richtete irgendwas wo irgenwelche palsätineser die Täter waren. Oder nach Nah-Ost fliehen
wollten oder so. Sehr wirr alles irgndwie. Man hatte ja der bayricshen Polizei damals als sie Hitler evhafte haben nachgesgat den hätten sie mit
Samthandschuhen angefasst wiel der in derne riehnviel Syptisanten gehabt hätte. Naja auf jednfll viel da imfilm der Satz daß das Gedächtnis von Zeugen
bestenfalls mittelmäßig sei. Und daß man der Macht der Porpaganda-Bilder oft mehr traue als seinen eigenen grauen Zellen. Ichmeien die Leute trauen ja auch
dem Taschenrechner eherasldeneiegn Rechenküsten. Ein Phänomen das auch die Apparatemedizin betrifft. Das sit wie mit der prinzipieleln Unefhbarkeit von
Computern, die sich abernicht auf Benutzer, Programmeirer, Design- und Materialfehler bezeiht. Luetn die wei sarrazin mit Statistiken/Zahlen argumenteiren
glaubt man eher also soclhen die daraufhiwneisen daß die Statistik für den diskutierten Steritfalle gar nicht passend ist. Vor lauter Mathmatik wird oft der Blick
ausfwestliche vernebelt. Wie bei falsch kostruerten Fkten- zUsmmenhägen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1410543002-der-blinde-fleck-das-oktoberfestattentat

26.09.2021 00:00

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.117.htm

216 of 267 30/09/2021 09:56



[0] 20210926-0000-0-1.jpg

[1] 20210926-0000-0-2.jpg

[2] 20210926-0000-0-3.jpg

Ist das einer dieser berühmten Cleo/Larissa Beamer auf dem Musik aus einem Film dudelt der mit den Worten “Ich hatte ein Farm in Afrika” beginnt? Oder
erinnert mich der rauchende Milan an diese “das Herz aus der Brust reissen” Szene aus “Iron Man”, dem “symbolischen Rüstung”-sindustrie Super-heldenfilm
wo die Metall-verarbeitenden Industrie wie in “Lord Of War” über die Transforma-tion von Stahlhelmen zu Sieben sineirt? Also wenn die Jule da so leicht
servantil mit ihrer Schüssel Popcorn(?) aus der Küche kommt während der Down-load von diesem “Mitarbeiter die nicht wieder kommen” Sekretärinnen
Chick-Flick nicht funzt und man deshalb auf diesen “Beziehungsanbahnung unter Weichspül-Psychopharamka” Streifen mit dieser Kellnerin “As good as it
gets” zurückgreifen muß der im Original eher dem Ferres Auftritt in “Rossini” in einem “Inas Nacht” artigen Kneipen Bühnebild nachempfudnen wurde so wie
die “Lost In Transaltion” Hotelbar in Japan (das ist der Film den ne Bekannte zwomal bekam weil sie die DVD ver-schlampt hat) ja auch eher nem zu einem
Hotel umge-bauten Sehmansheim in Hamburg entspricht von der Vorlage her, quasi mit Blick auf die Landunsgbrücken so wie das Tanzcafe am Pier wo sie sich
treffen im Eingangs schon erwähnten “Remains Of The Day” (dem wo das Personal nicht wieder zurückkehrt) der wie in der Szene imS creenshot in 50667
Köln nicht downloadet (daher in DVD-”Orginal-Kopie” migebracht). Da stecken Dramen
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drinne wie ich am Bsipisl “Besser Gehts nicht” erwähnte die man auf den ersten Blicknicht erkennt, die Gshcichte mit dem freien Willen unter Pscho-aktiven
Drogen wie auch in “Gefährliche Liebschaften” wo es um eien Intrige zur Zerstörung ner Erblinie geht, “feindliche Defloration”. Wenn man die Porbleme von
Kidnergarten- und Grund-schulkidnern in die Erwachsenenwelt katapultiert, etwa Fernsehverbote wie im “Einer flog übers Kuckucksnest” Film wird aus
Faslch-Verwendung von Designer WC-Garnitur-Bürsten druch viel zu kleine Kinderhände die stolz demostrieren wollten daß sie nicht mehr aufs Töpfchen
gehen müssen sondern schon wie die ganz großen auf Toilette können ein autoerotischer Unfall. Oder aus den Verletzungen die Epileptiker bei anfällen erleiden
ein Missbrauchsfall von Gewalt gegen Patienten und die an Atemnot leidende Krankschwestre ernptuppt sich als eien beim Abschied asu der katholsichen
inte-grativen Kita vom Kind ganz feste gedrückte Klosterfrau sowie der Wasserspender als wackliges Wschbecken. Das sind Sachen die eigentlich ins Bonus-
Material / Making Of gehören damit sie nicht verloren gehen. So wie der Hinweis auf das gefälschte Entstehunsgjahr. Wenn man lange genug hinschaut kann
man die realen Personen erkennen hinter den Figurendie sich Autoren ausdenken. Deshalb schreib ich hier im Blog was dazu. Oft verewigen sich Autoren mit
Self-shots wie in Flight Club hat mir mal ein Filmschaffender beim Bier verraren.

26.09.2021 09:00
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Ich bin gestern nicht ganz fertig geworden mit dem was ich schreiben wollte zu Filmen und dem was dahinter-steckt weil ich noch den facebook Filmsehen
wollte und es Essen gab. Ich hab ja schonmal anläßlich dieses Films (Hintergrund die Politik der AfD gegen armutzunderende Sinto und Roma) den die
“Nomadland” Macherin Francis Mc Dormand drehte “Three Billboard Outside Ebbing, Missouri” über den ich gelesen hatte, “das Versprechen” und den
“hellichten Tag” wos auch um Verhörfolter und Minderheitenverfolgung geht, hier im Blog geschrieben daß ich glaubedas der sexuelle Missbruch druch den
Radfrer doer Reiter dessen Opfer ich als kleines Kind wurde imWald möglicherweise ein Racheakt der Familie (Management Automobilkonzern) sein könnte
deren Mädchen altersbedingt zu schwach oder einfach dämlich war die Klobürste richtig zu benutzen. Das sind die mit der Kart-Bahn wo der Sohn rennen fuhr,
nicht zu ver-wechslen mit der anderen Familie (ebenfalls ein Auto-mobilkozern) über die ich wegen dem Yamaha Verstärker und der Brummschleife schrieb.
Und dann die versuchte Immobilienenteignung. Und der Kurdirektorssohn der seine Mediznr-Konatkte der Kurbetreibe nutzen wollte um im
Jugendparlamentswahlkampf “Homo oder nicht” zu eruieren. Ging es da in Wahrheit um die Verdeckung eines Racheakts? So wie er in “Gefährliche
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Liebschaften” angdedeutet wurde. Udn dann – was mr auch erst neu-lich wieder einfiel – der Kidnegeburtstag bei der Kleinen

aus der Psychiatrie Dynastie? Wo der Kurdirektorsohn erstmalig in Erscheinung tritt möglicherweise? Und wir wissen das V.Z (geb. B) und einer aus der
Schülerzeitung der später sowei ich weiß Polizist wurde und oben am Platanenring gewohnt hat, ein Scheidunsgkind, M.-O. S., Der mal mit nem Spürhund vor
meein Büro auftauchte, wo V.Z.(geb. B) unbedingt die ahndcreme haben wollte von unsrer Sekretärin (Wegen der Story mit der Nivea Dose auf Klassenfahrt
wo Mitschüler ihr Eigenbedarfs Dope drinn druch den Flughafen Zoll auf die Insel trans-porteirt hatten?), mal versucht hatten Anzeigenkudnen anzuwerben für
die Zeitungen aus diesen Kreisen. Ich könnte mir gut vorstellen, vor allem wenn wir an die Falschdatierung des Kindergarten-Films “Kuckcuksnest” denken,
und diese Leut die Orwells-1984-Figur Winston, der Archive “korrigiert” -artig zeigen wollten mit Leuten vonsoweit ich erinenr militischen anhcrichtendisneten
anläßlich der BKA-Gutachten-Szene in “Schtonk” wie schlecht das Gedchtnis von Zeugen funktioniert bei den DDR-Immobilien/Grundstücke
Rückübereigungsverfhren die damals auf der politsichen Agenda standen (siehe “Immobilien Schneider”) wo man überlegte die NS-Opfer gleich
mitzunentschädigen wenn man Gesetzesvorhaben auf den Weg bringt. Und jetzt denekn wir nochmal ganz genau drüber nach was im Hafeen von Bangkok
geschah bei Statasbesuch. Und über die Causa #Kapessgasse und #Metallgesllschaft Öl und das Gefährlice Liebshcten Zitat

https://de.wikipedia.org/wiki/Nomadland#Handlung
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Beim Film facebook denich shconmla geshehn hab viele mir diesmal erstmalig auf daß es da fast ausschließlich um irgendweclhe Gerichtsverfahren geht die
Gründer von der Uni gegeneinander führen, daß es um Software- Trivial-Patente geht “nur weil jemand einen (Metall...?) Stuhl, (das Sitzmöbel, nicht
Exkrement?) baut und ein anderer auch ist das keine Patentverletzung”, um Bilder- und Identitätsdiebstahl (er schreibt crawler/spider-bots wie sie
suchmaschinen wie google sie nutzen) und auch darum daß er ein Verfahren am Backen hat weil er die Musik-Tauschbörse napster (sowas wie eMule/eDonkey
wenn ich rcht entsinne) geschrieben hat. Daß er von denKomillitoninen die er datet gehaßt wird, ds was sieofflien üebr ihn tartschen verbreitet er rchemäßg
genauso über sie online in seienm blog, daß er unmengen trinkt und Party macht (unter jugen Studis nicht so ungewöhlich) und daß dieses facematch das er
gebsatelt hat mich irgendwie an dieses left- und rightswipen bei “tinder” erinnert. Einem dieser Dienste die von der “Panorama” Redaktion der ARD so
gehyped werden, ichglaubes gab auchmal eien Bericht über irgendwasn amens xHamster . Das Fersheen hyped zimlich vile, facbook und twitter, insta und
whatsapp wären ohne die perment kostenlose werbung dertewgen Publikumsmangenetn wie trump da mitmachen eher unbedeutend. Ich hab mal umdie
Jahrtausendwende einem egsagt der sowas geshciebn hatte daß mir NNTP-artige Threds in den “Foren” feheen.

Bei Facbeook sieht man vor lauter Klickibunti nicht wer aufwen antwortet, das ist undelch nervig. Das ist wie ein rum in demalle wild drcheienderreden anders
als etwa das heise-forum das einm NNTP-Client nachempfunden ist (siehe “dejanews”, die damlas gute suchergebnisse erzielten, ählich dem späteren
“google”-algorithmus). Da erkennt man wer auf wen antwortet, auf was Bezug nimmt viel genauer als beim facbeook user interface design. Facbeook lebte
anfangs glaub ich vor allem von seiner Verfügbarkeit auf symbian smartphones eines seinerzeit weit verbreiteten inzwischen von Micorosft aufgekauften
nordosteuropäischen Herstellers. Ich hab immer gesagt – udn zwar seit dem Problem mit digtalen udnegsacennten Unterschriften bei CCT-Computer / Netzwerk
Faxen – daß Berechtgungen im Unternehmen, wer was sehen darf, druch unified-Logon-Plattformen abgebildet werden müssen, “Forrests”wie das Active-
Dirctory wenn man etwa Index-Server einsetzt um in seinen EMails zu googlen. WelchenTei der Emails vom Chef, DerPErsonlabteilung, der
entikclunsgingenierue darf die asuhilfe sehen wenn sie das untrenehmsnitern “Google” anwirft, das ist der kanpckpunkt. Darf die Sekretärin die die
Bank-Überwisungen eintipptdie auch rchtsvrbidlich digtial signieren? Aknn ich mit ner einge-Scnnten Uterchfirt aus dem Editorila eienr zeitung ge-fälscte Faxe
unetsrchieben (siehe der Film #Schtonk mit den BKA Gutachten was Dokument-Signaturen angeht)

All diepRoblem die wir heuet haben hab ic anfang der 1990er vorhergeseheen bevor/zetglichmit Barners-Lee ertem Browser der mich frappeirend an ein
MS-Windows 3.x Help-file Viewer erinnert (das spätere chm Format wurde aufgrun der großen Hypertext nähe zwichen hlp Files und htm Dateien erfunden).
Als ejmdnder mit LAN-Adminstartionerfhrung hatte hab ich von Anfang an Bedenken gehabt was Dstchutz angeht, insbesondre als EXIF-Infos GPS
Koordinaten zu beinhalten begannen und Kamera und GPS ins intrentfähige Mobiltlefon ingeriert wurden. Damasl hat das aufgrudnderhohem Koste pro 1 MB
Traffic kaum jemdn geutzt. Auch das man FM Radios verbute in Mobitlefone udn dsiedamit GEZ Gebühren-pflichtig machte heilt ich deshlb für einen
Rückschritt. In Ländern mit Rundfunkzwangsabgabe wie der GEZ kauft man ja keinen Fernseher sodnern ein ABO, da sind ja die vesteckten GEZ-Gebühren
drinne und die Strom-kosten wenn man Uterhaltunsgelektronikbetreibt. Die Junsg welce die ersten D-Netz Handys mit 2 Jahres Ver-trägen bundelten waren da
viel ehrlicher beim darauf hinweisen daß ein handy nur dann was wert ist wenn es auch ein Netz dahinter hat für das man Gebühren zahlen muß. Die GEZ hat
ja wettbewerbrchstwidrig die Frechheit besessen ne abgabe auf Intrenetfähige PCS eizuferodern wegenderm Sraming der ARD/ZDF Media-thek die gegen
EU-Recht vertößt. Diese ganze Deabte st der Gudn waru ich Politk amchen muß berufsbdeingt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1414518797-the-social-network
http://www.banktunnel.eu/
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Als ich eben gegen 12:00 Uhr zur Wahl gehen wollte fnd ich im Briefkasten eine Samstags-Spät- oder Sonn-tagsfrühzustellung der Post vor. Alsich eien Müll
raus-brachte standen am Tor zu Eifahrt zum Hinetrhof zwoe Hooligans oderrokcer die mir von dert zuriefen “lebst Du noch?” und dann in Richtung
Hanar-Land- verschwanden. Shcinbar haben die Leute das im Intrenet geelsen daß ich (siehe Wahbescherde WP 88/13 beim Bundestag) über die Wahl 2013
wegge-sperrt wurde wie der andre Typ von sed/PDS/”DieLinke”/ vom Kreistag damals auch der mit mir üebr die Whal zu-sammen in U-haft saß, er laut
Zeitunsgberichten dei ich später las Unschculdig,ich auch (Az: 4 Str 18/14 ES GstAFrankfurt a.M.). Nur wiel jemand Rocker- oder Hooligan-outfist trägt
klamottetetchnsich heißt das noch laneg nicht das er zu irgnewelchen oransiert kiminellen Gangs gehört. Ich glaub die kamen von “wir sidn die Guten”.

26.09.2021 14:30
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Bin beeindruckt, auf MTV gibt es Wahlkmapf bis zur letzten Minute (mit dem Ehemann von “Freemium” Sarah Bora)

26.09.2021 18:10
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BILD.tv ungefährer Gleichstand, ZDF sieht SPD leicht vorn

Wahl zum Deutschen Bundestag 2021 Prognosenn von 18:00/18:00 Uhr

ARD (18:00) ZDF (18:00) Beide/2 2017 +/-
CDU 25 24 24,5 32,9 -8,4
SPD 25 26 25,5 20,5 5,0
Grüne 15 15 14,8 8,9 5,9
AfD 11 10 10,5 12,6 -2,1
FDP 11 12 11,5 10,7 0,8
Linke 5 5 5,0 9,2 -4,2
Sonstige 8,0 8,5 8,3 7,0 1,3

27.09.2021 05:31
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bild-online ticker: 04:10 Uhr Linke sicher im Bundestag

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/die-bundestagswahl-im-liveticker-77704324.bild.html

Die Linke hat mindestens drei Direktmandate bei der Bundestagswahl geholt. Sie wird deshalb auch dann im neuen Bundestag wieder in Fraktionsstärke
vertreten sein, wenn sie an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern sollte

Wahl zum Deutschen Bundestag 2021 (vorläufiges amtliches Endergebnis)

CDU SPD Grüne AfD FDP Linke Sonstige
24,1 25,7 14,8 10,3 11,5 4,9 8.7
Gewinne/Verluste im Vergleich zur Wahl zum Deutschen Bundestag 2017
-8.8 5.2 5.9 -2.3 0.8 -4.3 3.5
32,9 20,5 8,9 12,6 10,7 9,2 5.2

Wahl zum Landtag in Mc Pom 2021 (vorläufiges amtliches Endergebnis)

SPD AfD CDU Linke Grüne FDP Sonstige
39,6 16,7 13,3 9,9 6,3 5,8 8.4
Gewinne/Verluste im Vergleich zur Wahl zum Landtag in Mc Pom in 2016
9 -4.1 -5.7 -3.3 1.5 2.8 -0.2
30,6 20,8 19 13,2 4,8 3,0 8.6
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SPD Grüne CDU Linke AfD FDP Sonstige
21,4 18,9 18,1 14,0 8 7,2 12.4
Gewinne/Verluste im Vergleich zur Abgeordnetenhauswahl Berlin in 2016
-0.2 3.7 0.5 -1.6 -6.2 0.5 3.3
21,6 15,2 17,6 15,6 14,2 6,7 9.1

Mein Wahlbezirk 183 ging an einen Grünen der früher in Bad Homburg antrat. Gebt genug besitzlsoen Berliner Armutszuwderern ein Wahlrechrt und lasst sie
mit den kommustsichen Ossi-Wendeverlieren Hetze verbreiten und schon ENTEIGNEN sie Konzerne. Das wird bedeuten daß sich die Investoren sich komplett
aus Deutschland zurückziehen, aber dank 0% EZB Zins per Entwertung der Spargutahben der Deutschen wonaders inEuropa bauen.Im Wahlkamof wurd doch
aufgezeigt daß die Mietpreis-bremse dafür egsrgt hat daß die Zahl der Baunaträge zurückging. Daß eine Politk von Entegnungen also nicht funktioiert. Zm
Glück reicht es im Bund nicht zu rot-rot- grün (5 Sitze zu wenig), die linken sind über ihre Direkt-mandate wider dabei trotz daß sie die 5% Hürde gerissen
haben. Wenns mit der roten Ampel (rot gelb grün) nichts wird wäre noch die Jameika-Koaltion (schwarz gelb grün) möglich aber es würde mich auch nicht
wundern wenn wir wieder ne große Koaltion bekommen. Als ich egstern als man mal wider imWhallokal nicht prüfte ob derjenige der mit dem
Wahlbenachrichtigungsbrief zur Urne kam auch der Wähler ist, also indem man per Prüfen des Per-sonalien checkt ob der Wahlbenachrichtigungsschein in der
Post nicht abgfangen wurde und nun von demjeni-gen der ihn abgefangen hat benutzt wird uter fsclhem Namen zu wählen mal zur Sprache brachte daß die
selbe Whalbescherde die ich mit Ökolinx, NPD,DVU und einge-reicht hatte unddie abgeweisne wurde im Jahre 2013

von "die Partei" des Satiremagazins Titanic genauso ein-gereicht worden war und Erfolg hatte. Meine Wahlbe-chwerde hat also de hsalb keien Erfolg gehabt
vor dem VetwItungericht weil ich den Name nvon "diePartei" durch "NPD/"DVU" ersetzt hatte. Das beduete Gerichte enstchdien nocht ordnetlic nämlich
afgrudn der Fakten-lag esodnenr anch Namen. Ncht daß sich amEnde noch ehrussteilt daß es in Deustchland illegale Wahlkampf-finazierung gegeben hat asu
bei Immobilien Enteig-nungen erbe utetm #Kappesgasse #Metallgesellschaftöl Geld. Dannw erden sich hofftlich die ieghe imbesitze r ihre scrtflinetnudnstae
shcnppen und das Kommunsten-gesidnel vetreieben. Ich würde mal nicht ausschließn das genau dihjenegn Lädner wo in den Ostgebieten Heimat-vertrieben
Entignet wurden ganz aktiv per Putin-Trollen Poltik machen damit Polen Dscthaldn keine Reparationen für dei eietigenetn Immoblien in Ostpreußen zahlen
muß Da drüfte nämlich der hltrgund leigen für die Fake News. Daß diejenigen die Immobilien oder Grudnstücke zurück-geben müssten, also Nazis die Jude
enteignet haben oder Kommunisten die DDR Bürger oder ostpruessiche Heimtvertriebene enteignet haben von z.B.: Polen aus veruchen zu verhidnern daß sie
für dei Grudnstücke die sie durch Raub erhalten haben nachträglich Geld zahlen müssen an die Vorbesitzer wie jeder andere Europäer auch. Das steckt nämlich
wirklich hinter den aulädsichen Einflußnhamen in usnere Wahlen, der Stimmanteil der

Hiemtravretieben wrd dezimeirt indem man Artzunderen einen deuctehn Pass udndmait ein Whalrecht gibt, so Leuten wie dem Grünen türkischstämmigen
Politker von dem ichgern mal wüsst wo der seinen Wehrdienst abge-leistet hat, dessenPartei dafür egsrgthat, ich hab das Schreiben des Grünen OBs Korwisi aus
Bad homburg mit dem er Blogeiträge zesierte af klinikbewrtugnen.de die über epresserichen Menschenraub und homosexullen Missbruch Schtzbefohlenr in
städtischen Eirichtungen in Bad Homburg, über Entführung von Kindern die aus ver-gewaltigungen hervorgingen zwecks des Epressens/zum Schweigen bringen
über Enteignungen von Immobilien und Aktienkursmanipualtioen mit “Fake-News”. Vom Günen olitikcer M*ch**l B**k bin ich bedroht worden über
gehijackte Telefonleitungen am 13. Februar 2020, die Polizei, sattanwltscft ermitteln und der Ermittlungs-richter hat ein Aktezeichen vergeben. Die Eizge die
gestren in der “efantenrudne” mal auf die wirklichen Probnlem desalndes higweisen hat, Überlaterung und Versingelung kam von sed /PDS/”DieLinke”/, die
wollen as Urehct nicht besitgen das aus Feminmuswahn udn Armutzudnerug enstanden ist sonern es zenteiren. Die 1,8 Mio WelcomeRefugees bruchen
wohnruma und sind auf dem nach Coroan-Arbeitsmarkt chancenlos. Wir haben Millione Menschen in Kurzrabiet, dei Rentner verarmen, es gibt wider Hunger
inDsucthalnd und Oko- wende Energiepreise sorgen dafür daß Arme frieren.

Die Nachrichten lüge nicht nur üer Analena Bockbiers Lebnsluaf (was an dieser “Scahuspielerin” ist überhaupt echt?) sondern wenn LaschetLacht beiden
flutopfern dann lacht er sicher auch üebr freirden Hungernde Alg2/ HartzIV Empfänger die die höchste Inflationrate seit ich mich erinnern kann hauptschählich
zu verkraften haben. Die Poltk die da gemacht wird, diewird auf dem Rücken der ärmsten gemcht, eine EEG-Umlage und steigende Öl-/Gaspreise treffen arm
und reich utershcidlich hart. Der Neoliberale FDP-Lindner will schon wieder von unten nach oben umverteilen damit die Oberchichtmehr Geld zum investieren
hat. Solaranagalgen sollen druch finzeirt werden daß man steerleichetungen schafft statt Kredite beritzsetellen. Der riche der einen reisen Flatscreen-TV hat
kann den dann dank Lindenr vonder steuer abstezen wel der egenüber dem Rührengerät stromspart, derarme kannsich abe rkeein kaufen udn muß mit dem
Röhren-grät weiter zuviel stromverbeten wiel er keien Kredit auf künftig eingesparte stromkosten durch den Kauf eines stromsparenden neuen Gerät bekommt.
Investitionen durch Steueerleichterungen sogrn dafür daß nur Reiche die private Geld haben investiern können udn prfitieren. Das Hauptproblem liegt aber
ganz woanders.Ich glaub nämlich nich daß die Konjukturassichten so rosig sind wie die Fake-News Presse behauptet.Menschen legen ihr Geldsin Schwreten an
weil sie einen Zusammen-bruch des Euro befürchten, daher der viele Konsum.

28.09.2021 00:00
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Habe eben festgestellt daß die von comedy-central den Sendeplatz von #boJack verschoben haben, man muß jetzt morgens das frühstücksfernsehen
unterbrechen wo die wichtigen Infos zu den Wahlen kommen um das zu schauen, jednfalls zappte ich eben zur gewohnten sende-zeit druch die Kanäle udn stieß
dabei im ndr zufällig auf ein remake von sat1 s “endlich feierabend”, der bricht bei den öffentlichen sendern wohl früher an, jednfalls fuchtelte da ne frau mit
emssern anihrem halsrum udn dannzeigte einer wie man mit eine schere ins fleisch schneiden tut und dann wurdnedie preise engeblendet aber sie
habenvergessen die rufnummer wo man die bei aldi lifert bestellen kann Und aus welchem supermekt-discouer wocjhenprsoket das produkt war leißich auch
nicht edutig zurodneen. Wenn ich jetzt auf ebay.asia oder alibaba google finde ich bestimmt wieder nur eine nachgemachte produkt-kopie die nicht so gut
schneidet, eher ein hühnche rupft als zur geflügelscheere taugt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1414662148-mein-nachmittag
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Habe eben Schokocroissantartige Hörnchen in der Mikro-welle angwärmt, die heiße Kaka-obohnenmasse ist am dampfen und tropft seitlich heraus, hab mir den
rechten Finger verbrannt, es ist aber nach etwas pusten schon wieder gut, keienbeliebnden Shcäden wie blasneoder so. Es war diese Kidnercartonfigur auf der
Verpckung bei der ich im Supermarkt einfach nicht wiederstehen konnte. So wie früher wenn die Cornflakes/Cerealien lstge bunte Aufdrucke hatten als ich
noch gaz klein war. Habe beim Nachmittagskaffee trinken auch diese “Fan-(?)”Seite von Leuten die hauptberuflicch Medien beobachten (arbeits- lose
Fernsehzuschauer, Zeitungsleser im Vorruhestand?) bildbElog.de nagsehen udn eien netten Artikel gefudnen über die Wahlberichtesatung von “bild.tv” wo sie
Inhalte vom GEZ Fernsehen geklaut haben und über die “stern” Kolumnistin Laura Karrasek, die mir beim “warten aufs Wahlergebnis” ganz servantil in einer
Luxusherbergen- Scripted Relity aufgefallen war wo Sekt vom “Prinz von Hessen-...” serviert wurde gestern. (Die haben eine sehr schöne Piano-Bar.)
Jednfaslls hatten die vom rnd.de wohl zielich den gleichen TV-Wahlabend wie ich, ich hatte ja eingeladen auf http://merkaumussweg.free.dynip.name per
webcam mitzuschauen, to hätte ich per telfon-frei-Sprehceirichtung streamn können bei anruf,wofür hat man die flatrate, ist allemal billiger als gez-zwangsabo-
gebühren zu steramen. Ich erinnre selsatmerweise auch an “Schimmel” an Wänden, Turner, so ich recht entsinne.

Das ist ja diese ganze aufrgeung die ichd a immer nicht verstehe. Wenn irgndjemdn GEZ Abo Zwangsgbeühren zahlt und ne Telfonflatrate, warum darf ich dann
per Frei-sprecheimrchtung die Handyfaltrate nicht ausnutzen und bei dem sein Freemium-Radio mithören aus der Distanz? Die Handyflatrate mit der ich
perFreirpcheirchtunsg-mikrofon am Radiolaustprecher zum nem virtuellen Mit-hörer werde ist billiger als eine GEZ-Zwansgabo-Gebühr. Und ich meien,
hey,was wllendie amchen, beim Radio-besitzer die Bude strümen und kontrollieren wie viele Personen “mithören”? Ist das nicht Hausfridnesbruch und eine
Verletzung des Fenmledegehenisses? (Vertrau-lichkeit des gesprochen Wortes am Telefon?). Man braucht schonlange kein Intrenet und keinen PC mher um
“Raub-Streaming-Sender” zu werden, ein altes GSM-Mobitlefon mit ner Flarate reicht. Wollen die jetzt ernst-haft evrlangen daß das Radio imer leisgedreht
wird wenn jemdn anruft, nur aus Urheberrechtsschutzgründen?

https://bildblog.de/131527/tv-chronik-des-wahlabends-bild-mopst-material-sievers-nach-kleber/
https://www.rnd.de/medien/bundestagswahl-2021-im-tv-eine-chronik-des-wahlabends-CMXPUTGGR5HZ3D67KWNO6RPPRU.html
https://www.t-online.de/unterhaltung/tv/id_90869730/zdf-prueft-rechtliche-schritte-wegen-bild-wahlsendung-auch-ard-veraergert-.html
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Zunächst mal zu #boJack weil am neuen Sendeplatz: Der gibt ein Interview da ganz gut läfut und nachdem er das gegeben hat macht er den Fehler noch eiens
zu geben. Und dabei wird er Opfer einer Intrige weil Diejenige die das Intreview führt und normalerwise immer “den Kopf Drannlässt” wie man so schön sagt
bei ihren Intreview-partnern sich von Koggelen gegen boJack aufstacheln läßt. So als denst Man man redemit der Presse aber in Wahrheit stellen Polizisten im
Hintergrund die Fragen Udnmissbruchen den Interviewer als ihr Sprachrohr. Habich das rcithig mitbekommen? Todd hat sich an die Frau rangemcht die boJack
bei Star-bucks (war das am Flughafen?) aufgerissen ha?. Sein neuer Hase heißt Maude so wie die Oma in diesem Selbstmördefrilm wo der Junge tot im Pool
liegt. Sie will das Todd bei ihr ein-zieht, es sei Zeit für ihn sich von boJack bei dem er ja mal wohnte zu lösen. Hab sich schonmal gesgat das wenn ich etwas auf
den Tod nicht ausstehen kann das Immobilien-Erpressungen sind? (Spätesten seit diesem Vorfall inSchen #Kappesgasse / #Metallgesellschat Öl ). Diane Nguyen
verssauigelt das Kennelenren mit dem Kind ihres neuen Freundes, aber der Teenager gab ihr auch nicht wirklich auch nur die geringste Chance aus der Situation
irgndwie positiv wieder rauszukommen. Das erste mal sehen wir nun ach Bojacks Umfeld als Zuschauer des von ihnen und um sie herum veran-stalteten
Medienzirkus, er selebt sieht ja of alte Folgen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1415502921-bojack-horseman

28.09.2021 08:15
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Nun zu #berlinNeuKölln02407,habe gesterne erst später eingeschaltet, weil ich schnell noch was über diese Kopie von Sat1 “Endlich Feierabend” vom ndr
schriebn wollte wo sie die Scheren aus dem Discoutnersonderangebots-prospkten geteste haben und dabei vergessen haben die RufnummervonderBetsll-
Hotlien einzubelenden. Geegn 18:30 Uhr hatten Milans shcläger erde auf dei WG von Jule und Marc einen Überfall verübt, Jule stand in nem Perwoll-Pink
geblümten dunklen Kleid mit Marc auf dem Flur as Ben die WG betrat. Sie sagte das Oscar zur Polizei wolle und sich stellen und dann sah man auch schon die
Cleo die sich wohl wgeen Corona gang zum 50667Kölner Pendant der Schnitte gespart hatte oder irgend etwas anderes mit ihren Haaren gemacht, die Spitzen
in einem helleren blond gefärbt oder so, jendflls wrd sieso nicht mehr wochenliebling, mit Oscar auf dem Weg zur Polizei-wache und Ben hat noch verucht
Oscar telefonisch zu-rückzuhalten aber cleo hat wenn ich das richtig mitbe-kommen habe gesagt der soll nicht rangehen. Als Ben dann enrlich vor der
Polizeiwache eintraf standen dort auch schon Milans Schläger und bedrohten Ben, man wisse nun das Oscar Dario angefahren habe. Auch in der WG von
Mieke udnSamwar action, Meikes Cousinen, so ne rotgefärbte udn eien die Lisa heißt und aussiehet wie Cleo wenn sie die Haare shcönhat in etwas refer (große
schwester der so?, esgabeien Ähichkeistmonolog im FanIt) kamen zu Besuch dei suchen wohnung und wollen

dafür 14-tägigee Kurz-Bezihungen mit igendwelchen Kerlen eingehen die sie sich beimausgehen anlachen die ne Bude haben und diese Jungs dann dort
rausekeln aus Ihreneiegenwohnungen. Sie zeigten Meike noch irgend-Weclhe alten Fotos um zu beweisen daß sie keine Enkel-trickbtrügerinnen sind wasmichd
aran erinenrthat dß neulichauf “mocedy catral” in ”south park” mal shared secrets druchgegeben wurden die man wohl abgefangen hatte. / Da wir gerade bei
Ahrrenwaren: Also die Mandy (das ist die Frisöse) und dem Basti denen fällt gerde auf daß sie noch was füreienander empfinden während der OhneKohle Ole
Gleitgel für “massagen.tv” aussucht (die hatten hier an der EZB mal plaktiert, den sender gibt es wohl wirklich) was mich an die Geshcichte mit diesem
Spiel-Slime hieß das glaube ich erinnert der Ende der 1970er Anfang der 1980er im Spielwarenfachhandel kursierte. Jednfalls steht Mandy in ihrem Salon und
sagt “mein Kopf explodiert gleich”. Und der Conner und die Terroristin Toni haben ganz ähnliche Probleme wie absti und Mandy. Conner beshclicht das Gefühl
Tonis verbale Ablehnungs ei gespeilt,ihre “Augen sagen was anderes”, Sie wollemit ihm zusmmen sein meint er. Ich glaube zar ds Toni shcupsielrt dneek aber er
misinetrpetiert das, was er aber istiktiv beemrkt,genau wie Basti bei Mandy, da ist das er etwas vorgespielt bekommt was nicht mit den relane Gefühlen
üebreinstimmt, ichglaueb da liegt er mit seien eishcätzung isnoweit vollkomen richtig.

Der Volkmund kennt ja geflügelet worte wie “Theater machen” wennjemnd zetert oder acuh das “jemandem eine Szene machen”. Ich glaube etwa das die
Messer-stecherin Cleo in der Domstadt die ganze Zeit ein mieses Schauspiel veranstaltet was diesen Vorfall mit dem Beamer angeht, wobei sei durchaus talent
für die große Bühne hat, immerhin kann sie den “stop, stop, stop ich fühle mich gemobbt” tanz ganz gut das hat schon irgend-wie “she's a maniac” (das vom
soundtrack dieses 1983er kino-tanz-films) niveau wiel wikipedia dazu vermerkt der Songtitel verweise auf obsessives, fanatisches Verhalten. Sie ist eher jemd
der sich Folienthemrometeraufkleber an seinen zwotne kühlschrank klebt, so der flipp-ige typ, nicht so der tiefe charakter wie sagen wir Milla deren tiefngang
eher, weil wir gerade in musik denken, der - die ja im matrix als tänzerin angfangen hat - eher das “loosing my mind” in (villeicht in minellis schnller pet shop
boys version) abkaufen würde. Hatte ich ja schon einmal erwähnt. Wiel wir doch gerade bei Oscar und der Schul-Musical-AG waren wegen deiser Sache mit
dem Beamer um den der Streit mit Larissa ging. Ich persölich glaube Ben hat recht, wenn die Polizei erfährt das Oscar der ja mal mit Drogen gedealt hat jetzt
einen aus einem Mafia-Clan quasi auf den Kuhfänger des Boxclub SUVs genommen hat denken di dodch sofort an einen Krieg unter Dealern. Dazu Oscars
Fotos von Clarissa bei der Beschaffungsportituion und Cleos amateurnutten Profil.

Und bei Jule die in der WG mit Marc szuammen über-fallen wurde hat doch auch schonmal einer aus so einer Suchtklinik (da wo Psycho-Lea gearbeitet hat)
der sie an-geblich gestlakt habe dann einen Unfall gehabt bei einer Penthouse-Party wo die auf ner Dachterrasse aufgelegt hat oder so. Damals war Jule doch
nach Polen geflohen und Marc und Jan haben sie in einem gestohlen Auto in Polen verfolgt und zurückgeholt. Wenn da jetzt inder WG die Mafia ankopft wird
die Kripo sciher hellhörig. Nicht daß es am Ende noch heißt “orange ist the new black” bei Jules ncähstemotifit (wir ernnienr usn, die Sache mit den Anstalts-
Jogginghosen und der kontorlle übers eigne leben die Lagrefeld - an den mich Fitnessclub-manager Piet ein wenig erinenrt vom Habitus her – mal als ein so
schönes Bonmot formuliert hat). “Mann-darin Orange” wie bei Bösewichten aus dem Marve Universum statt “perwoll”-pink. Ich finde da hat Ben durchaus
recht das diese ganzen Zusammenhänge viele zu koplex sind um in ein Polizisten oder gar Richtergheinr hineinzupassen. Wenn ich jetzt Mandy frei zitiern
dürfte “da explodert denen der Kopf” wenn man denen die Wahrheit sagt. Ob sie, wenn Oscar in U-Haft wandert, dartsiche musik spieln werden die einem
Box-Club Mitglid würdig ist wie wenn Henry Maske in den Ring stieg? (ich präferiere ja densound aus dem ran boxen trailer inrifenstahl Optik). Man sollte sich
daa mal mit Entsthungsgeschochten von Rammstein Hits wie “hier kommt … so..n..” beshcäftigen.

Ich meien jetzt nicht diese #merkaumussweg Fassung für ihren Einlauf bei böhmi den der nie zustande bekommen hat zu Zeiten vom Strache Video und so. Wir
erinenr uns es gibt dieses Gerücht imIntrenet von einem Script zu einem “film der nie gedreht wird” oder so ähnlich. Aber im Intrenet werden auch so Sachen
behuptet von Ver-schwörnugen und daß es ne geheiem Schattenregierung gibt die im Hintergrund die wirklichen Strippen zieht während Poltiker quasi so wie
Psäeindent Ronald Reagan oder Goernatore Arnold Schwarzenegger nur Schauspielr sind, Xavier Naidoo würde sagen “Marionetten”. (Was macht eigentlich
der Wendler? Immer nochProblem mit der Wedding-Planer Partyverstalter Mafia? Partys sind etwas was wir schon ewig lange nicht mehr hatten bei
#berlinNueKölln02407 um zumThema zurückzukehren.) Ich meien solche Peronen neigen oft dazu Leute umzu-brinegn und bei denen ist es vollkommen
straffrei, ich denke da an Vendettas vom Typ “wer meienm Sohn nur auchnur ein Haar krümmt dessn kopltten Volksstamm lösche ich aus” in Sachen “Franz
Ferdinand” und der “War against Terror”, da ist diese Legende über Trump der seinen Gegnern auch mal eine Trupp Army–Berufs-Killer ins Land schicken
kann wenn ihn was stört und dafür auch noch Applaus bekommt druchaus richtig. Oder Poltiker welche die verkherssichere Variante ner Straßentrassenführung
aus kOstengrüdne verwehren und dann imPrinzp Unfalltote aufd em Gewissne haben.

Oder denkenwir an Industrielle die im Crash-Falle lebens-rettende Airbags und die größre Knutshczone nur für Besserverdiener mit dem entsprechenden
Geldbeutel im Programm haben. Es gibt, darum geht es in Finchers #Fight-Club bei dem eienr der Hauptdrstelelr den Job des Schadensregulierers bei eienr
Versicherung hat, zahlreiche solcher Besipiel wo es umLebn udn Tod geht. Über die in irgdnwelchen Ingenieurs oder Managment-etagen oder der Poltik mit
nem Federstrich enstchieden wird. Und die Weltpolitik (Iran-Öl Saktionen oder nicht wegenderen Atomprogramm, der “islamischen Bombe”, deren Sprengkopf
Jarrikatruisten Westergard berühmt machte) sprüen alle täglich an der Tankstellen-Zapfsäule.

28.09.2021 13:00
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 28. Oktober 2021

vorab per Telefax: 06172/120-189

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

Schreiben vom 08. Juni 2021 Strafanzeigen gene den Stalker Michael B*** vom 17. Juni 2020 siehe Olineaktenzeichen 1591273848377 und 15818454496336 Polizei Hessen, 8C GS 3/20 Amtsgericht Bad Homburg hier: Einschüchterung von Zeugen, Betrug

Sehr geehrter Herr M***!

Erneut werde ich von Michael B** bedroht. Er terroistert mich auch wieder mit Emails die ich ihnen in Kopie weiterleite, versucht betüegrich Geld eizutreiebn.Zudem standen egstern zwo Schlägertypen vor meiner Einfahrt.

Als ich ihm in der Vregangenheit auf seine Beschwerden hin per Eisnhcriebn antwortete nahm er diesen inschreibebrief nicht an.Leute die ihre Post im Vorfeld vonGerichtsverfahren nicht annehmen nehme ich nicht wriklich ernst! Ich schicke eine Kopie dies
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 Kranken-kasse 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

Maximilian Bähring
Hölderlintsraße 4
60316 Frankfurt a.M. 28. September 2021

Herrn
Michael B***
*** *** ***
*** *** *** *** ***

Ihre unverschämte Email datiert auf den 27.09.2021, hier gelesen am heutigen 28.09.2021

Herr B***! (Oder wie Frau Z*** am Telefon meinte: S***?)

Ich hab erst neulich von der Polzei Bad Homburg erneut telefonische bestätigt bekommen das gegen Sie ermittelt wird, ebenso gegen ihre im laute meinen Infos im *** ***, *** *** *** wohnhafte Bekannte Frau V*** *** Z***, geb. B*** Rufnumemr
0***6/1***8 auf Straf-Anziege vom 08. September 2021 Es geht da um ihr nachweisliches Fhelverhalten am am Abend des 12./13. Februar 2020 und zahriche Folgestrafanzeigen.

Folgendes: Damit ein Verfahrensgegner ihre Anwalstkosten üebrnimmt müssten sie erstmal vor Gericht.Und die enscsheiden dann ob die in Anspruchname eines Anwltes üebrhaupt notwendig war ansonsten bleiben sie auf ihren Auslagen sitzen. Ich zahle das auf
keinen Fall.

Ihre Drohgebärden um Geld zu epressen erinnern mich an die Peronen aus dem Schülerzeitungs-/Vertretungsumfled in Bad Homburg v.d. Höhe, ihre Bekannte weiß Bescheid, die für Versuche meien Eltren zu enteigmen was deren Liegenschaft inder Kappesgasse 2
angeht ebenso wie die milliarden-schwere Aktienkursipualtion im Falle Metallegsllcaft Öl. Des erpresserichen Menschenraubs dessen Opfer ich mitmeienr Tochter bin wegen ist da nichst verjährt und sie amchen sich in erheblicher Art und Weise verdächtig. 
Vermieter M*** R. teilte mir mit daß sie für dei Grünen kandidieren würden. Damit steht ihnem kein Persönlichkeistschutzrcht zu wie normeln Bürgern. Gegen Angehörige der Grünen Partei laufen ebenfalls Strafverfahren, es geht da um gruppenmäßig orgsiert
sexuellen Missbruch Schutzbefohlener inder städtischen Klinik Dr. Baumstark und deren Verwaltunsgrat.

Waren die beiden Schläger die am Wahlsonntag vor meinem Haus standen ihre Kumpels? Gegen sie laufen ja zahllose Verfahren wegen bedohung und Einschüchterung, das letzte aus Mitte/Ende April.

Aueßrdem laufen bei Abteilung für interen emritlunegn der polize Strafverfahren gegen Polizei-bemate in Bad homburg die Strafanzeigen die nachweislcih vorlagen nicht bearbeitet hatten. All das ist inzwischen auch beim Ermittlunsgrichter anhägig.

Ihre Versuche mich als Hauptelabstunsgezuegn der zudem mit eienm Epresserichen Menschenraub bedoht wird unetr Druck zu setzen und zu bedrohen war sehr, sehr dumm. Ich werde sie nun bei der Staatsanwaltshaft/Polizie erenuet strafanziegen, wgen Bedrohung
und Betrugsversuch.
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Ihr unevrchämte fordeurng begliche ich natrülcih nciht usnd solltne heir nochmal irgdnwelche Schläger von ihnen auftauchendoer sie wider evruchen meien Vermieter zu belästgen landen sie definitiv im Kanst. Schienabr muß ich so dustclich werden. Ihre Po
Aktivität wgen leite ich deie Schreibn auch an dei Stadtverordnetenversammlung weiter.

D

61350 B H. "t" 06172/
Mobil 01 /4 38 E-Mail: post@rr -b .net

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60313 Frankfurt am Main

Bad Homburg, 27.09.2021

Ihre Strafanzeigen vom 15.06.2020 und 17.06.2021

Sehr geehrter Herr Bähring,

die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, das kein Ermittlungsverfahren gegen mich, aufgrund ihrer Strafanträge anhängig ist. Da Sie schwere Straftaten strafangezeigt haben, musste ich die Dienste eines Rechtsanwaltes in An
nehmen um mich zu schützen.

Sie haben die Strafanzeigen mutwillig und ohne jeglichen Beweis gegen mich gestellt. Von daher stelle ich Ihnen hiermit, vorerst, entstandene Kosten in Höhe von 446,00 Euro in Rechnung.

Ich erwarte den Zahlungseingang zeitnah, jedoch bis spätestens 08. Oktober 2021 auf das Bankkonto:

C :bank Frankfurt, Kontoinhaber: tv

Sollte ich wider Erwarten keinen Geldeingang feststellen, oder einen akzeptablen Rückzahlungsvorschlag erhalten, wird ohne weiteren Schriftverkehr die Beitreibung initiiert, die weitere Kosten für sie mitbringt. Bitte Bedenken Sie das durchaus auch Mie
gepfändet werden kann, ...

Es grüßt, M B***

28.09.2021 14:00

[0] 20210928-1400-0-1.jpg

Als ich mich eben ca. 12:45 uhr wird das gewesen sein auf den Weg zur Post machte um die Einschrieben abzu senden die Michael B**k soweiso wider nicht
emtgegen-immt (das ist seine Spezialität, er schreibt Leute an und verweigert dann die entge-genhamen der wsdrepruchs-Antwort) hatte nachdem der Keller-
Heizungs-Haus-meister C*sk*v*c* (so ählich hieß mal ein Sportlehrer, und ne Frau Nbenan heißt wie der alte Hausmeister der HUS) vorher im
Aufzugsmaschinenraum ewig mit nem Staubsauger rumgelärmt hatte (jetzt wo die alte Heizung druch ne neue wartunsgfreieerstzt wurde muß er sich schinbera
was neues einfallen lassen um Einnahmen zu gener-ieren?) baute er ich mit einer Trittleietr im Ein-gangs-bereich auf als icdas Haus ver-lassne wollte udn fing
an zu behaupten “ich bin jetzt R***” (der Vermieter) so wie er schonmla behauptet hatte er sei jetzt “k***” (der Hausverwalter). Er bastelt an den
Abflußrohren in der Deckenverkleidung herum wo es schonmal aufgrund genau socher Basteleien nen Wasser-schadnen gegeben hatte. Da war ejdeflls ein
sperrhahn eigebaut worden mit dem dann das Wasser abgedreht worden war soweit ich damals erfuhrw egen eines Wasserschdens. Passt alels prima isn bild. Ich
würde ja verstehen wenn der Vermiter nem Familienanghörigen (sein taxifahrender bruder wohnte wo jetzt Frau M. wohnt im 1. OG) ne Versorg-ungsposten
zuschanzen würde mit unnötigen arbeiten aber ebi fremden evrtsehe ich solche Ausgben nicht.

29.09.2021 00:00
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Erst um 15:21 Uhr wurde die Email losgesendet auf die er um 13:54 Uhr schon antwortet

-------- Message --------
Subject: Re: Amen
Date: Tue, 28 Sep 2021 15:57:08 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To: Michael B*** <post@michael-b***>

P.S.: Noch was. Ich gehe davon aus daß sie weiterhinmein Blog lesen.
(Hatte ich das nicht abegsehen vom sie betrefefnden soderfall des Verafhrens geegn Sie ausdrücklich untersagt?) Denn anders ist nicht zu erklären we sie mir
anworten auf ein Shcirebn das vorab im Blog anonymisert veröfftlicht wurde bei dem Email die ihne diese Schreiben zuleite noch gar nich versendet war. Sie
antworten die ganze Zeit auf Dinge die ihne offzielel noch gar nich zugegangen sind. Auch das kostet sie vor Gericht den Hals wiel es sie als Stalker
entlarvt/enttarnt.
und etzt alsse sie mich gefälligt in Rhe. Sie hattenshconmal angeküdigt mich verklagen zu wollen und dann hat ihr anlt den shcnaz eigezogen.

-------- Message --------
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Subject: Re: Amen
Date: Tue, 28 Sep 2021 15:48:43 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To: Michael B*** <post@michael-b***>

Hr B***

Nur zu sie dummes schwerstkiminelles schwein. (cih shcrib das damit sie mich auch ja strafzeiegn und ich somit in den besitz ihrer wahren Identität komme
denn Post nehmens ie ja nicht an), Sie hcien ja die ganze zeit daruaf azs zu sien gerichtliche mahbeshcide zue rlangen die auf betrug beruhen. betrug der strafatt
wo man unter vorspiegelung flscher attschen verucht geldvon jemadem zu ergaunern.

Wie irre sie sind zeigts ich daß sie die Datumsangeben von Anzeigen die nicht bei den zsutändigen Behörden einegangen sein sollen obgelich mir das
Gentielanchwilich bekannt ist genau kennen, woher nur?

IOch muß0 in eenr anzieg nichst beweise, eien strafzeieg dient dazu Ermittlunegn in Gang zu bringen, Beweise ermittlet auf eien Anzieg hin die Polizei doer
amts- oder Staatsanwaltschaft, repektive bei ihre Dlikscere (orgnsierte kimrionlität) dogra erstisnatnzlichder Generrl-saatsanwalt oder die
Generalbundesanwaltscahft. Sie totzlffel.

Wenn si ztotz das ihre Fordrung beriets widerprochenwurd nocheien gerichtlich MAhbscheid eielegen dann begehn sie dislaml nachwislich tavorsätzlich eien
Betrug. Da freu ich mich darfu.

Und jetzt hörne sie druchudnd ruch krimninelles shcien auf mir meien Lebsnzeit z steheln. Udnpsrens ie sich ihre Religiösen Floskeln sie Archlsoech sie
dumems.

Das ihren wahnsitzigen Fordeurnge shcon mehrfch widerprochen wurde ergibt sich aus der ermittlujnsgakte eggen sie, ich hab das nämlichalles immer brc an
die Polizei gevowärtest.

Sparn sie sich ihre Relgiös beleidigenden Floskeln geenüebr atheisten Humanisten.

Bähring

On 28/09/2021 13:54, Michael B*** wrote:
> Herr Bähring, tun Sie was Sie tun müssen!
>
> Das Mahngericht in Hünfeld prüft nicht ob ein Anspruche zurecht besteht, oder nicht.
>
> Sie werden sicherlich Widerspruch gegen den Mahnbescheid einlegen (und produzieren weiter Kosten!)
>
> -sollen Sie auch- zumal ich ab dem 09.10. einen allgemeinen Verzugsschaden zusätzlich geltend machen werde.
>
> Damit ist die Kommunikation mit Ihnen auch schon beendet. Viel Spaß beim Führen des Monologes, …
>
> Einen schönen Tag!
>
> Mit freundlichen Grüßen
>
> und bleiben Sie *_Gesund_*!
>
> Michael B***
> **** *** ***
> *** *** ***
> T: 0***/4***8
> E: post@michael-b***

29.09.2021 05:31
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Bei #boJack was ich ja imemr shcuen muß wiel sie mein blog raubverfilmen hat bojAcks krimineller Buchhalter ohre Rücksprache dessen Haus verkuft. Mann
bin ich froh daß ich keinerlei Immo-bilien besitze. Sarah Lynnns Fmilie ging esnur usm Geld, wi haben5 Millionen abge-zockt und dafür egsrogt daß #boJack
eien imemnsen Imageschden hat denn er wohl mit der Zahlung des Erpressunsggelds (wir erinenrn uns an die Michael Hackson Klagen) an Sarah Lynns Familie
vermeiden wollte (die meiner Ansciht nach sebst schuld ist an deren Tod, dennsie habn das vilezu kleine Kind ins Show-business “asnchaffen” geschickt um als
Trelnani ihr zu verdienen so wie Britney Spears Vater und ihre besser als Zuhälter zuberichnend Security). Und dann hat ihn ein Kopierhersteller verklagt auf
astronmiche 100 Mio. Als eine Maklerin anrückt um ihm mitzuteieln sein An-wesen sei verkauft und ihn vor die Tür setzt gibt si im Post die sie und seine
Buchhalter/Anälte ganz offtichtlich unetsrchlagenahben so daß er sich nicht gerichtlich zur Wehr setzen konnte (damit dürfte der Verkauf seiner Villa null und
nichtig sein). Dme Buchhalte hätte ich erst-mal eienTritt in denr Hintren verpasst und ihn dann ver-klagt. Ich hab ja scon mehrfch geshcirben da #boJakc von
seinem PARASITÄREN Umfled auf das übelste ausgenutzt wird. Er wohnt jetzt in einem Hotel und sein schauspiel-kollege, der Ex-Mann on Diane, verschafft
ihm Statisten- Rollen. Vance Vagener, der Schauspieler der von den

Medien ebenfalls kaputtegemacht wurde will ihn als politsch ikorrektes geiles Einhorn zurck auf die Bühne bringen. Bojack bescht derwiel weiter seine
anonymen Alkoliker meetngs aber vacne nimmr ihn mit an die Uni wo Vance Tochter die prominenez ihres Vaters nutzt um als insta-Influencerin berühmt zu
werden. (Denken wir nur mal an den wunderbaren! Roberto Blanco und seine Tochter die ihren Vater in den Schmutz zieht um selbts berühmt zu werden, es
gibt nicht nur Fmilie Spears oder Jackson). Diane wird von den Kindern ihresneeunLover darauf hibgewiesen daß Drehbücher wie #RealityBites oftmals auf
Geschehnissen beruhen die an andere Orte transferiert werden, dort stehen Bostoner Vortstadt-häuser symbolsich für Vororte des Rhein-Main Gebiets, die
Auswahl fiel wegen der Hochhäer im Hintergrund auf Boston. Todd zieht mit Maude zusmmen, #boJacks Starbucks aufriss udnirhen 12 Karnickel-Kindern und
sie machen eine Betriebs-Kita auf. Auf der Party an der Un streiet Vae mit sienr tochter darüebrdaßsie ihm nicht egansovielIsnat Likes gibt wie ihrer Mom, das
habe er aber gerichtlich erstritten bei der Scheidung. Bojack wird von Studenten getröstet, die sagen er wurde von den Medien ungerecht behandelt. Die
allgegenwärtige Hetz-kampagne gegen ihn, die veröfftlichte Mienung ist nicht unbedingt auch die Meinung der breiten Öffentlichkeit. Als er Hollyhooktelfnsich
nicht erricht öffnet er den Brief der ihm durch Anwälte/Makler vorenthalte wurde.

An meienm Ärger mit deiem Stalkerdenichhabe kann amn erkenen wie ich sowasamche. Ich hol mireifach Xerox of a Xerox artig promineten Unterstützung ins
Haus die nicht nur viel Kohle hat sodnern es auch noch selbst drucken kann. Sobvald die die shclcht eröffnen in Sachen #EZB-Proxy, meinem zu Zeiten der
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Pratepartei und meinem plakatierne für dei “Freiheit statt Angst” des AK-VDS (Arebsitrkeis Vorrtsdatnepeicherung, der Vorläfer der Pratenpartei) erschaffen
Proof Of Concept, der Machbarkeiststudie von “Raub-Proxy”s wo es um Datshcutzopolitk geht udn gegendie diegitale Total-Überwachung druchdie Streming-
Industrie hab ich ja genügend spezialisierte Anälte did die Ggesneit zalt vor Gericht sitzen um meien Ganzen Medien Ärger mal zu Sprache zu brinegn der mit
#Metallgesllschaft Sche udnder #Kappesgasse begonnehat Anfangder 1990er. Ich kann das Vefhren also nicht nur nutzen um Politk dafür zu smchen daß sich
das GEZ_ZAnsgabo-TV mit sien iHlaten die gegen EU Rehct verstoßen aus dem Netz ver-sbchidet udn die (teisl Rotlichtmiliue-)Onilnevideotheken wie Netflix
nur noch in spezeilen teilen des Intrenets ver-kehren drüfen wo sie den Traffic nicht mit inden abgrund reissen auf der suche nach eMule/eDonkeyTauschbörsen
die auf Datenschutz angweisne sind. Ide osllenihren müll imKablnetz verbeitenudn nicht in den Busisness-Intrenet Anshclußberichen. Das hab ich sconesgat als
dei von der Klinik Dr.Baumstark Streaming-TV machen wollten.

Weil das Rotlicht-Inkasso Hacker jagt die (teils druchaus aus politischen Gründen, damit die virtuelle Zuhältern im Netz kein Geld verdienen können) Pr0n
raubkopieren werden Routserever die an Internetknosten wie dem DeCIX Ring hängen überwacht (siehe #eEwardSnowdent) um diese urheberrcstvröße
anhndne zu könnene. Damit macht die organisierte Kirminalitätn den Providern die Firmen miteinder vernetzen die auf Datenchutz ange-wiesen sind, Anwälte,
Ärzte, Personaler, Industrie (mit Rüstungsrohstoffen) per spionage das Lben schwer bsi unmlfich. Daher mssendie ganzen Streaming Inahlet in regionale Netze
wie das gute alte Kabelnetz zurück-verdägt werden, es sit eifach zu teuer ohne Content delivery Netzwekre Spielfilme aus Neuseeland der vonsostow am
andern Ende der welt her zu streamen weil dasdei inetrantionlen Telfonnetze üerlastet. Dann kann man qusi nichtmehrtelfoneiren doer Emailen weil igrndwer
garde comedy central schaut. Drum geht es. Diese Inhalte müssen per geoblocking-Multicast Netz-werkenberichen wie etwa dem dafür vogesehen IPv4 Range
24.0.0.0/8 bis 224.0.0.0/4 zurückgedrängt werden der “nicht routbar” ist satt das restliche internet in Mit-leidenschaft zu ziehen ielsiechd ie snder nicht ans
Rehct halten, weder beim Verbot von Mediatheken öffentlich rechtlicher Sender statt nur programmbegleitender in-halte die werbfinazierten Netz-Angeboten
Konkurrez mchem per EU-wettbersbrechct noch an Internet RFCs.

Die Schweineumden mich im Zivildisnt sexuelle miss-bruacht haben-den Klinik Dr. Baumstark Hausmeister Peter Hett haben versucht meien Firma feidlich zu
über-nehmen wiel sie über unsre breitbandigen frimen-stand-litungs anbidnungen “bezahlvideos” (pr0n Content?) nach Bad Homburg transportiren wollten um
sie dort Aufer im kurpark verbuddlten Galsafser derKurbetreieb als Hotel Vido On Dmand zu verkuafen eggenGeld. Daher die ganezn DDOS Atatcken, das
sitsllses schwertskriniell. Und ich denke auch mal daher komen diese ganzen total schwachsinnigen Streaming-LowBudget-Produktionen Für die öfftliche
Fördergelder rusgehauenwerden. Da geht es darum ds Intrenet das dafür das ist International Unterenehmn miteidnerzuevrbdinen (Extra_nets, sowas wie Onlin
Shops iudnakatloge und VPN-Intranets die ineiemWAN die Fmrine-LANS-Netwzerke koppeln, etwa für dei anbidnung vonTelworkenr im Homeoffice) dafür
zewckzutfremden Fsreehsignale zu üerbtargenwofür das Netz nicht ausgelegt ist. Des egnazen 1GB Trafiic nur 1 Eur Flatrates sogrnd afür das das intenet
zerstört wird idnem per geoblocking “grenzen eingezogen werden. Das ist so als wolle man auf hoher see anfangen Wege-Zölle zu kassierendoer
Maustationendie Flugzueg akssren im Luftraum errichten.DAs Iterent ist nälchj das Netz das im Prinzip Vermittlnsgssteleln also telegrafen-Pstämter mitender
verbdient unteeinander udn global.Ählich dem Telex Netz (das ist sowas wie ein irc-chat)

Das Gekscfatsnahe Politker sowas forcierenleigt daran daß der überwidgende Teil derer die ahnung haben, backbone-teekomiker die verbemtete sidn und die
SysOps inder feinwirtchft nicht gerscftlich orgeisert sind udnden Deppehndas inihren inereen Gremien ausredn können. Die meisten der Luet die das Netz im
Hinter-grund betreiben verdienen so viel Geld wielsie direkt dem management unterstellt sind daßdeisich nicht organisieren. Daher bricht anders als bei der
abhn der Telfon/Datenverkehr nicht zummen wenn gestreikt wird. SysOps etwa imFnssektr in Frankfurt haben “Passwörter” mit denen sie ein x-faches mehr
Geld bewegen könen als jede schwerstbewachte Geldtransprtercrew. Die bleiben aus nchvollziehabren Grüdne imHintegrund. Wennneimd weiß daß deu Bnk
Sysop besite tführne sie nichd eien Kidner umGeld zu epressen. SO eifach ist das. Bie den Kidnern von Bankdirektoren kennt man das shcon lange daß
dieogiserte Kirminaliät diefmilien inGeishlaft nimmt. Um das beider EDV zu veriden evruchen die lute anyonm zubeleiebn. Und wiel die eben nicht
gewerkscftlich orga-nisiert sind die waskönnen findet da in Richtung Poltik und Gewrkcfsten die so eien Unfug wie “das Klinik-Netz soll Videos streamen”
forcieren eben kein Fachwissens-transfer satt, fargt doch eifch ma große Hotelketten wie hoch die einnahemn au Vido-onDemand sind, ob sich das lohnt und
ure welchen Vorussetzungen. Üerlegt mal was Standleitungen zumDeCIXRing anch Frankfurt kosten

Fragt mal bei BeateOrlwoski der der ThereUhse AG nach ob sich die Erwartungen in denInrenet-Pr0n-markt erfüllt haben wo es um VideOnDmenad geht. Das
hängt alles am Tropf von staatlichen Fördergeldern. Der schutz-befolhenenmissbruchend klinik Hausmsiter wolte sich ne Zusattrente verdienen idnem er
Bezhal-Content an Hotels liefert , was für Content wird s wohlsein, dneken wir doch mal an die BDSM/Sado-Maso Vrstrickungen. Das sidn Zuhälter die
satatlcieh Fördergelder zweckent-fremden um ein Oniline-Prositutions-netz aufzuabuen. Damit ein Streaming Inhalt wie Bojack mit ner DVD kokurene kann
deimHAndel 4,99 Euro kostet muß der tarfficprei für 1GB Intrenet aufdemNiveo seindaß ein 5GB DVD Film eben auch nur 5 Euro im Dowload kostet. Das ist
aber imInternet nicht amchtbar wiel man da die Sogenante Euidistanz hat, dasbeduete eien Ip_Adrerss kann gendogut in Neuseeeland oder akanda sein wie in
Der nchbasrchaft, der trasfer vondte koste imemr das gelcihe. Udn es ist vollommenlogscih daß man für1 Eur/1GB da stdas equivaldnt vontanden glecihzeitgen
studnelangen Telefonaten anch China oder softswoe zum geloaben Frezoentrif die koten für das velrgen von zig- tausenden Kilometern Galsfsrer, den
Routerbreieb oder den Betrieb von Telefon-Satelliten nicht finzeirne kann, das deckt nichtmal die stromkosten, gechidge denn die erdabrietn oder die
Raketenstarts fürs Telekommuni-ktions Satelliten in die Erdumlafbahn bringen.

EBEN WURUDE VON DER MAFIA MEINE LEITUNG UNTER-BROCHEN. Wie egsagt, dahiter steckt dieamfia aus dem Kurdirektorssohn udnsenen
show-Business Freunden, und dnen aus dem Pay-Tv auFHotelfernshenern Bereich und dem Klinikhausmsiter und die missbrauchten und entführten Kindr wie
meiness brauchen die (siehe dazu “xx.net”) um ihre Fehlinvstiione wieder reizubekommen. Und mit den DDO Attacken haben die verucht teure Business
Netzwerke zu kapern um sie für ihrn IPTV Pr0n schwachsinn umnizten zu kölnmnen. It's that simple! Und es würd emich nicht wundern wenndabi Gelder
ausImmobilienteignungen bei #Metallgesellshzaft Öl oder #Kappesgase wieder auftasuchen welche die Täter benutzt haben um ihr ersten #LohYwold-Filme
herzu-stellen. Wär meinKidn nict indenFägendieser Mafia würdeich noch mehr dazu sagen. Aber villeicht reicht das ja aus um Ermittlunegn/Rechechen in die
richtige Richtung zu leneken. Vorsicht, da verdieden wohl auch korrupte Richter und Polizisten mit. Und Medzienr die Weichspül-Drogen rausgeben um die
Opfer gefügig zu machen. Das ist alleschwerst kiminelle Mafia. Undide Sbaotageakte hier imhaus indemich wohne, die brand-shchläge gegen mich wiel ich dazu
was shcirebe, das gehört da alles mit dazu. Udnich hab eigansg shconmal was zum Fall Briteny Spears gesagt wo die sogenannte “Security” sich als “Zuhälter”
eiens “Stars” betätigt. Ob dieneuen “zuhälter” bessre sind als “Vater Spears”?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1415503097-bojack-horseman
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3330.txt
https://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Medienkommissarin-oeffentlich-rechtliche-Online-Presse-riskiert-Konflikt-mit-Europarecht-213012.html
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Kommen wir jetzt zu #berlinNUeKölln02407 wo Mandy das saufen anfägt asu Verwzefflung wiel OhenKohle Ole sie undihe Kind permanent für seine PR
missbraucht, was insofern bitter ist als indesater Andre ja selbst ein schlagersänger ist, daß siechOle da mit sieen fremden Federn schmückt. Promiskuitiv wie
Mandy eben so ist landet siedeshalb mit Basti im Schlafzimmer. Wielw ir egsternw as zu Kröeprsprche gesgat hatten: der neue von Leonie, irgendein
Tanzlehrer, und sie haben auch ne ganz schön komsiche Abschiedsumarmung hinge-legt, ist Leonie die nicht auf Kevin warten will während der in
Guantanamalo am Strand auf auslndseisnatz ist nur gednlich eehr noch beiKevin oder stimmt bie der ganzen Bezihung irgednwas nicht? Udn ejtzt der brüller:
die ebdien Cousien von Meike, diese mitdenpinken Haarenudn die lisa isnd egra ncht Cousinen sodnern Lisa ist Meikes Tochter. Das steltl sich herus als sie von
Köln 50667 anch Berlin Tag udn ancht telfoert mit “Papa” joe (der ja bekanntlich gar eien kidner sodnern nur einen scheinsohn anmes David hatder
evrchdnenst nchdem joe ihm die Rocker auf den Halsegehetzt hat nach dem DNA-Avetsrcfstest der nagti ausfiel).Genau wie Milla inBerlin musste Meike in
Klöln die ls Teengerinshcger wurd das Kidn auf Wunsch ihrer Eltern zur adoption freigeben. Udn wie das jetzt bei Emmi udn Lynn droht zog dann irgendjemand
aus der Familie das Kind groß gegenden willen der eigtlichen leiblichen Eltern, also Milla/Meike.

Und bei Milla tocht ne Mutter auf die sich über die frei- zügige Schul-Musical-AG aufregt UND WZAR ZU RECHT. Ich hab ja malwas zu Belle-Epoque-
Schmierereien an Shulaulapfoste egsagt udnz Let dieKider dzuverleten Grafittis zu srühenoder z radnlieren damit dieHausmister mehr aufträge a ndie
armustzdnermafia verteilen können. Das Krätze nicht einHeer von Güstlinegn um such herum hat wie Maler die auf Aufträge hoffen usw. das wundert mich
etwas. Anchdeem der Foodtruck abgebrannt ist bekomtm Shcmidti seinen alen Job als Taxifahre wider und versenkt prompt das Fahrzeug in eienm Tech als er
zwo Mädels imponieren will. Das wird wohl ein Remake des Klassikers mit dem italiensichen Sportwagen im Haus: MerzedesMachSubmarin oder so. Er hat
aber Glück im Unglück. Asl er nämlcih isn LA14 geht um sich zubtrinken muß Connohr gerade weg um was digendes zu erledigen und Schmidti muß ihn
ver-treten und man entdeckt sein Talent als Barkeeper. Ams hclimmsten aber fanich das Miek weiß das sie ihr Kind wgegeeben hat udn sichnun nicht traut dem
Kind zu sagen was Sache ist. Da Hätte sie ja ein Blog für auf-machen können oder facebook bemühen oder via der shcule evrcuhenKotakt aufuzunhemn wenn
man ihr seitens der Adoptiveltern wie sie sagt denKotakt ver-weigert hat und Post und Geschenke abfing. Wir leben im soagnnetn Infmtiosnzetlater, dem
vonSmartphoens und intrenet, eifch mal google anwerfen.
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Dann lief egstern aben nochein Film mit einem Spengler wo irgendein BKA Müller geen die Armutszuwnderer- Ausbeuter Mafai ermittlet hat. Zufällig haten die
tier-schützer die katastrophale Tierhaltunsgebdingungen dokuneteirnewollen aufegdcktdaß da mitdem Peronal genauso übel umegangen wurde auf dn Höfen
wie mit den Tieren. Daß Enrtehfler aus Süd-Usteruoapa mies bezahlt werde ist nicht neues. Das führet ja dazu das man dafür sorgte daß die Leuet welche die
Großbauern geholt hatten zum Teil bleiben durften nachher. Das muß Mitte der 1980er gewesen sein als das erstamlig hoch-kochte. Aber man vergisst
vollkommen daß die un-gleiche azhlung von Arbeitern in Süd-Osetruopa slebst das Probnlem ist daß es zu bekäpfen gilt, das hatte ich ja immer gesagt, daß en
EU mit Arbeitnehemr-freizügig-keiet die eien sache ist, aber auch das man Waren eikaft aus Lädenr woe arbietskaft nchst koste, ichhabe ja öfter im Blog
aufgeführt daß Rumänen derbUlagern im Shcnitt 20% VON emVeriene was einDsucter bekommt,also 80% WENIGER. Da liegd as Porbem. Das mitdem
abgeirssne ohr hat michirndwiean die Szene wo Menshcnan shcein evrfüttert werden aus dem #Lämmerschweigen erinenrt. P.S. DasIntrebnt fkiert nahcmhere
Rickler die ganu dann auftraten als ich die kristchen schen über die Streming-mafia geshcieben habe wieder. Komsichdaßdas immer in genau soclhen moment
geshcieht, daß die lItung zu-sammenricht schätze mal der Feind liest mit.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1413222963-dengler-am-zwoelften-tag
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Icherinenre mich auch in der Kneipe con der Komillitonin mitder ich an der Uni Frankfurt struiert habe mal irgend-was gehört zu haben – abegsheen von der
Kartell-Sache mit der mindestltänge von Standleitungen – daß die gewerkschaftler irgndweleche Renten von B-L-auar-beiten anlegenwoltten. Stichwort
Immobilien Mafia. Wo asulädenr amssnhaft Wohnunegn aufkafen, Sozail-fälle reistezen udn das Amt, der deustce staat zahlt diemeite udn denen dann ddamit
dei Rente währnd die längst zurück aurfdem Baklan sind. DADas istwas ganz anderes asl kleinbrügerliche deustcstämmige Familien die sich Wohnewigtum
kaufen damit dieEltrender Kidnr im hohenalter druchksotensfreie wohnen vonder akrgen Renet leebn können. Da fieß das Geld nämlci ncht ians Ausland ab.
Immobilenknzeren wie vonovia die gerde in erlinentiegnet werden eghören ja meist soegannten isntituionelen anlegenr udnd ahiter steckt neimdn anderes als die
Pensionskassen de geld am Kpaitalmark erzeilen müssen. Der Mörderiche druck hohe renditen zu erwirtschften für die Kapitalgesellschaften die sich Geld an
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der Börs berogenkommt also vonden Rnetenrn. Und die vielen vom Amt bezhatlen Teeni-Single-Mom Eineltren oder arbsitlsoer Armutsszuwandererfamile ohen
aussicht auf dem lkoalen arbeistmarkt nen Job zu bekommen Fehlebelgungen der wohnuneg sorgen für Einkünfte in Atshcne von auldäscihen Rentnern im
aus-land. Baumfai Gedwäsch: hatte ich schonmal erwähnt.
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#ALARM #SOS #MAYDAY

tatanhaltender Erpressersicher Menschenraub,

Geschädigte: Maximilian und Bernd Bähring und Firma Metallgesellschaft AG (unter anderem)

unter

http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20210929.htm
http://193.109.133.9:8080/pdf/sch-einesystem.117.pdf

liegen neue Infos vor, wurde gestern und am sonntag bedroht, korrupet bemate udn Medizienr steckten für § 20,21 StGB Falschgutachten sechsstelliege Summen aus illegalen Immobilienentgeinungen in die eigene Tasche

---

Mit Hochdruck ermitteln …. [Bild eines Hochdruckreinigers]
eventuelle Rückmeldungen per TV

Wie sich Balkan/Süd-osteuropa Armutszuwanderer und ihre Neonazi-Deutsche “Refugees Welcom” Menschenschleuser Ausbeuter mit ERPRESSERISCHEM MENSCHENRAUB sexuellem Missbrauch Schutzbefohlener Kindern die aus Vergewaltigungen unter
K.O .Drops-Drogen / Weichspül Psyhcopharamaka bei Veregwltigungen mit Freiheitsberaubung entstanden von den erpessten Eltern Immobilien-Wohrechte durch illegale Enteignungen ergaunerten, Wahlen und Aktienkurse manipulierten (Fall Metallgesellschat Öl)
und den Markt für Internetanbindungen sabotierten um in im Rahmen der Immobilienbetrügereien erpressten Arbeitsverhältnissen in Liegschfen wie Kliniken am Streaming von “Premium-Inhalten” auf Mietferseher an Krankenhausbetten nebenher zu ver-dienen
wofür man Hollywood manipulierte. Es kam zu Brndschlägen, Zuegn wurden überfallen und man veruchte zeuieg zu rmorden

http://banktunnel.eu/pdf.php (oder,
alternativ http://193.109.133.9:8080/ pdf / )

(wird zur Zeit täglich aktualisiert)

30.09.2021 04:00
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Bei #berlinNeuKölln02407 rauschte gestren Yaonne die Faru die Meikes Tochter Lisa adoptiert hat an um die Arme mit der Sitaution das ihre Tochter plötzlich
anch jahren vor ihr stehet vollkommen üerbforderte Meike mittels Überrumpelungstaktik dazu zu bringen zu sagen “du kannst Mutter bleiben”. Das setet bei
Lynn und Emmi ja in ein paar Jahren dann wohl ähnlich an. Kinder wie die Zeit vergeht. Anders als Meike hab ich meinen Kampf bis vor den Eruopäsishcne
Gerichtshof dokumentiert. Meike wird auch nicht erpresst wobei es um Milliarden-beträgegeht wie meine Familie. Derweil haben Dascha und Lisa (soooo süß)
im FanIt Spritzgebäch Kuchen geworfen, Teile beschleunigt ennen sie das. Diego sagt kurz vor Pablo/”Spitzname Chico(?)”s Hochzeit mit Lori endlich daß sie
ihn aggresiv angeflirtet hat und wärhend diebeiden liiert waren mit Ole und Jan geshclafen habe, denjenigen die Pablo/” Chico” für seien Freune hielt. Er
kündigt diesn daraufhin die Freudnshcft dem Judas Diego dankt er dafür daß er ihndavor bewahrt hat einen Riesenfehler zu machen. Da die Tiuckets für die
Hoch-zeitsreise schon gebucht waren heißt es nun für beide “Viva Los Wochos”. Leonie belügt ihren Tanzlehrer sie müsse Schrotti helfen dabei ist der im
Urlaub. Deans Hausmeiseterjob wird ihm von Piet gekündigt und Pite bietet Trainer Miguel an er solle seien Drck doch aleene wegmchen. Emmi hat ein
comeback mit dunklen Haaren, erfährt das Lynn den Foodtruck abgefackt hat.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

30. September 2021

OstA Dr. König
Staatsanwaltschaft
Konrad Adrenauer Straße 20
60313 Frankfurt a.M.

Verdacht von Geldwäsche aus Immobilienteigungen (Areal hinter Alter Oper) druch die auf forcierten Öl-Warentermingeschäften Falschmeldungen beruhende Pleite des damals 14. größten DAX Konzerns Metallgesellschaft AG sowei erpresserichem Menschenraub
(verchwinen lassen meiner Tochter Tabea Lara Riek geboren 19.09.2000) zur Einschüchterung von Zeugen nichts auszusagen

Schreiben vom 08. Juni 2021 an Polizei Bad Homburg Strafanzeigen gegen den Stalker M*** B*** vom 17. Juni 2020 siehe Olineaktenzeichen 1591273848377 und 15818454496336 Polizei Hessen, 8C GS 3/20 Amts-gericht Bad Homburg hier: Einschüchterung
von Zeugen, Betrug

Erneut werde ich von M*** B*** bedroht. Diesmal hat er ein Konto angegebn auf das Geld überwiesen wedren soll. Am 12. Februar 2020 abends hatte er mich massiv bedroht, es existieren Tonbandmitschnitte, mein Anschluß wird aufgrund der Bedrohung
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abgehört. Herr B*** hat wohl Frau V*** Z*** (geb. B***) beigeholfen den Konzern auszuplündern, mein Vater war dort im Management tätig, meine Familie hat man um Häuser (Liegenschaft Kappesgasse) zu betrügen versucht. Zude besteht der Verdacht daß
ergaunerte Gelder über die Firma U*** I*** gewaschen wurden. Frau Z*** hat auch einen mit mir Bekanneten Bankier, O*** S***, erpresst.

Die Identität “M*** B***” ist wohl falsch, antwortert man ihm auf seine per Email versendeten Erpresserschreiben unter der postalischen Anschrift die er angibt kommen die Einschreibebriefe
als unzustellebar zurück, auch das begrüdnet den drigenden Verdacht das da was nicht stimmt.Herr B** zsummen mit Frau Z*** achweilich Pakete mit “Drogen” versendet. Sie nutzten wohl die Schülerverterungszeitung “New Wave” der KFS um die
Falschmeldungen zu streuen und Gelder für einen Jugendrplamenstwahlkampf udndrogen zu erbeuten als Frau Z*** mich epresst hatte.

Ich rege drigendst an sein Konto zu sperren. Das zu sperrende Koto hat folgende Nummer:

DE*** *** *** *** *** ***
****bank ***, ***. *** ***
Kontoinhaber: M*** B***

Ich bitte um Beiziehung der Infos unter Aktenzeichen:

6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M. und ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. Anzeige vom 06. Februar 2021

Seien Sie extremst vorsichtig. Es gab Mordveruche an Zeugen unter anderem mit Medikamentenvergiftungen), Brandanschläge auf Wohnhäuser von Zeugen nachdem man Telfondrähte zum Haus mit Drahtscheren durch-trennt hatte, Zeugen wurden auf offener
Straße überfallen, man hat versucht Zeugen zu überfahrenm wir haben es mit der Mafia zu tun (und geschmierten Bematen die nicht untrenehemn gegen die interne Ermittlungen laufen), Passen sie also gut auf sich auf. “Bleiben sie gesund” würde Herr B*** d
drohend formulieren.

Mit freundlichen Grüßen

---

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 30. September 2021

Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Ermittlungsrichter -
Hammelsgasse 2
60313 Frankfurt a.M.

6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt bandenmäßig organisierter ERPRESSERICHER MENSCHENRAUB zur Vertuschung des Lancierens von Falschmeldungen die zur Pliet der etllegsellscaf AG,
damals Nummer 14 im Dax führten um die Grundstücke im Areal hinetr der alten Oper am Rthschildpark enteignen zu können

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

Sehr geehrte Damen und Herren!

Anbei zahlreiche ihne vorba zuegangen Unterlagen zur aktuellen Ermittlung “Epressericher Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienteigungen und Aktienkursmaipulatioen”

Mein Schreiben vom vorgestriegn 28. September 2021 an die Polizei Bad Homburg das sie in Kopie erhalten haben ist druchien copy and paste fehelr auf den 28. Oktober 2021 (der ja noch in der Zukunft liegt). Das liet daran daß ich meienKorrepondenz momen
nicht uafmeienm gewohnten Arbeits-equipment eredigen kanne und per copy and paste Angaben aus dem mir per Mail übersandten PDF in mein Dokument eingefügt hatte, ich wollte einige Angaben nicht nochmal abtippen, dort stand was von 08. Oktober 2021.

Ich darf beid eiser Gelegneit an die eingereichten Ablehungnsanträge erinenrn? Zudem laufen ja auch interne Emrittlungen gegen mehrere Beamte (Korruptionsverdacht) welche die Verafren jahrelang verögert haben.

Mit freundlichen Grüßen

---

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 30. September 2021

vorab per Telefax: 06172/120-189

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

Schreiben vom 28. September, aufgrund Copy Paste Fehler fehldatiert auf 28. Oktober 2021

Schreiben vom 08. Juni 2021 Strafanzeigen gene den Stalker M*** B*** vom 17. Juni 2020 siehe Olineaktenzeichen 1591273848377 und 15818454496336 Polizei Hessen, 8C GS 3/20 Amtsgericht Bad Homburg hier: Einschüchterung von Zeugen, Betrug

Sehr geehrter Herr M***!

Sehe gerade bei Durchsicht meiner Unteralgen daß meinshciebn vom vogestriegn 28. September 2021 irrtümlicherweise aufd en 28. Oktober 2021 dateirt ist (der ja noch in der Zukunft liegt). Das liet daran daß ich meienKorrepondenz momentan nicht uafmeienm
gewohnten Arbeitsqquipment eredigen kanne und per copy and paste Angaben aus dem mir per Mail übersandten PDF in mein Dokument eingefügt hatte, ich wollte einige Angaben nicht nochmal abtippen, dort stand was von 08. Oktober 2021.

Der Fehler wir insfoern verzeihlich sein als die Btreüegrbande der Herr B*** höchtwahrscheilich an-gehört und die mit Fake News die sie streut Aktienkusre manipliert udnImmobiliene ntignet bei den Erpresserfilmen die sie vom erbeuteten Geld gedreht hat
ebenfalls Vorfälle aus der Grundschul- und Kideratenzeietn so darstellt als würde es sich um Erwachsene handeln. Sowird aus dem eien Kind das dem anderen im Sandkasten das shcäflenchen über die Rübe zieht wiel es gehesenlt, gemobbt wird ein
Klappspatenmörder, aus dem eien ahnvoll Sand- oder shcneeballwerfer ein Pflastersteinschludrer.

Das betrifft etwa “Einer Flog Übers Kuckucksnest” der auf meinGebrustjahr 1975 rückdteirt wurde.

Fagensie soch einfch mal die Polizsten M***-O*** “Stirb Langsam” S*** und H***-C*** W*** (wohnten beide am ***) oder den Sohn vom Chef der Frankfurter Drogenfahndung T*** D*** die mit mir in der Schülerzeitung LayOut/ExtraPlatt waren sowie Frau
Z*** (geb. B***) die in unmittelabrer Nachbarschaft (an der itegartiven Kita ****) wohnte.Ich gaubes gab auch noch die Tochter von einem Herrn B*** die für die P. (Postscriptum) arbeitete, den Sohn eines Richters B*** und eine Frau B*** aus ***/**. Zeu
M*** S*** ist inzwischen leider verstorben.

Mit freundlichen Grüßen

---

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 30. September 2021

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

6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt

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

Sehr geehrte Damen und Herren!

Anbei zahlreiche ihne vorba zuegangen Unterlagen zur aktuellen Ermittlung “Epressericher Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienteigungen und Aktienkursmaipulatioen”

Durchsicht meiner Akten ergab daß mein Schreiben vom vorgestriegn 28. September 2021 an die Polizei Bad Homburg das sie in Kopie erhalten haben druchien copy and apste fehelr auf den 28. Oktober 2021 dateirt ist (der ja noch in der Zukunft liegt). Das 
daran daß ich meienKorrepondenz momentan nicht uafmeienm gewohnten Arbeitsqquipment eredigen kanne und per copy and paste Angaben aus dem mir per Mail übersandten PDF in mein Dokument eingefügt hatte, ich wollte einige Angaben nicht nochmal
abtippen, dort stand was von 08. Oktober 2021.

Mit freundlichen Grüßen

---
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 30. September 2021

***bank AG
*** ***

Geldwäscheverdacht für Konto
DE*** *** *** *** *** ***

Sehr geehrte Damen und Herren!

Gegen ihren Kudnen Wird wegen des Verdchst der Geldwäsche (epressericher Menschenraub zur Vertuschung von Immobilienetgenungen im Rahmen der Metallgesellchaft AG Pleite) ermittlet.

Strafanzeige füge ich bei.

Bitte treffen sie entsprechende Vorkehrungen.

Mit freundlichen Grüßen

30.09.2021 08:30
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Als ich eben zur post gehe fidne ich imBriefkasten eien frühzsuetllung vor. Wie immer inletzter Teit wenn irgend-was nicht stimmt ist da ein Brief dieser
Krnekverciehrung die mir usm verrcken eien Vetragnderehenwill udn dann fandsich noch eine urschriftliche Fassung des schreibens meiens Stalker M***l
B***k im Briefksten, das slebe was er mir schon per E-Mail alsDF geschickt hat. Das macht es abe rinhaltlichnicht richtiger. Soweit ich erkennen konnte ist
zudem dei Unterschrift die er evrwendet ein Compuetr-Scan und kein Original, jedenfalls drückt da keinerlei Kugeshclreiebr durch und nach Füllfederhalter
sieht es auch nicht aus, dafür ist es auch zu winzig/klein.

30.09.2021 09:30
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Zu #bojack von heute morgen: im Vorspann bekommt Bojack das Tle-Fax das Herb-Kazaz gefeuert wurde. Todd täuscht seine eigen Entführung vor mit Hilfe
der Schau-Spielrin die Bojack seinerzeit engageirt hatte um Todd Ein shcüchtig amchendes spiel unzetzjubeln. Die Chefin die damals Herb feurte ruft bei
Bojack an und bestellt diesen zu sich. Wgen des Aärger um Srah Lynn seindie ganzen DVDs mit den alten Folgen unverkäuflich. Sie beiet ihm uetr
Alkoholeifluß eien Afindung an wenn er uenstrchriebt daß er überall rausgeshcitten werde. Bill Cosby habe man nach demSkandal auch überall
raus-geshcnitten, die Bill Coby show hieße jetzt nur noch Show. Diane entdeckt bei eienr Signierstudne in einer Buchhandlung das ihr Ex-Mann, der labrador,
seine Memoiren geschireben hat. Weil dieEx-Frau irhes neuen Freundes mit dessen Kind für das sie das alleinige Sorge-recht hat in eine andere Stadt zieht will
ihr eneur Freund auch dahin ziehen und sie willigt ein mitzukommen. Boajck klaut sieenr Ex-Chfein die an Krücken geht weil sie gestürzt wurde [sic!] ihrn
alnbogien (dn ebruche sie nicht mehr) und fährt betrunken das Tor mit dem auto eirammend an seiner alte Villa vor wo er im Kühlschrnk anch alkoholsucht
udntabletten fidnet. Immerhin hat sien late chefin ihnwider indei sucht gehetzt. Den ge-klauten Spotwaagn solle sie als Bonus verbuchen sagt er. Todds mom
bekommt bei der fingierten Lösegeldüber-gabe nen Herzinfarkt und landt im Krankenhauas.

30.09.2021 09:45
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Was meine Vergfitung mit Psychopharmaka angeht: Ich meine mich zu erinenr das mein Namensvetter aus meinem Abshclußjahrgang, damals anghender
Anwalt im Jurastudium, mir erzählt hat – er wollte bei der Bundeswehr durchsetzen daß in seien Vetrag aufge-nomemnweren das seien Berufbezeichnung
Auftrags-killer der Rgeierung sei und nicht Soldat – er wlle um die Todesstrafenvollstrekcungenweltweilt zu bekämpfen an der Uni igrndwas isnzeneieren wo
esdrum ging daß er eien Mord vrtäscuehn woltle udndannd afür sogren daß dieTdesstrafe erlassenw erde udner Staat eien Hinrichtet von dem sie die Unschuld
nachträglich zwifelsfrei nach-weisen könnten. Deshalbsieen ja auch KÖRPERSTRAFEN Verboten, wielman eienm Dieb seinie abgehackte Hand für den Fall
das der Richter sich gerirrt habe nicht wieder annähen könne. Jetzt frag ich mich wie das ist wenn anjemden der richtig gutes Geldevrdient hat per
Medi-Kamentenvegriftung zum Krüppelamcht daß er nicht emrhr ichtig tippenkann, sow eimich. Bleibt abzuwarten was das Europrcht dazu sagt wobei wir aj
dumemrweise seit demBrExit wider ein eienr EU lben inder man nicht mehr von London bis nach Athen mitd em Zug fahren kann mit eienmInterrailticte ohen
dbei einen Pass vor-zeiegn zu müssen. Berlusconis “ich stelle allenlmedusa Flüchlien Visa aus” Drohunsg-politik wurde ja von Erdo-gan bei den Syrern
üebrnommen udn wie die EU nach Corona aussehen wird wieß im Moment auch niemand.
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