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Eben 01. April 2015, ca. 20:45 Uhr im Supermarkt, ich denke noch ich sehe nicht richtig. Die Freundin des Würgers udn ehemalige Hauptmieterin von Appartement 20. Was macht die hier in der Gegend. Ich habe gleich M*** K**** den Hausverwalter angerufen.
Und währned des Telefonates vor der Tür von Appartement 20, erscheint die Freundin des Würgers - mit eigenem Schlüssel, Auskunft M***: sie wohnt da wieder. Sie würde die Kündigung einfach nicht akzeptieren.

April 1, 2015 (8:59 pm)
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2100
nächstgelegene Polizeidiensttelle
über Herrn Oberstaatsanwalt
Dr. König mittels der
Generalstaatsanwalschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 12. Januar 2014
Strafanzeige
die gekündigte Freundin des Würgers und der Würger aus Apprtement 20 sind dort wieder eingezogen! Als ich eben, ca. 12. Juanuar 2014 ca. 17:00 Uhr vom supermarkt zurückkam standen beide an der Hausein-gangstür zur Hölderlinstraße 4. Als ich zum
Supermarkr ging war mir aufgefallen daß an derselben stelle der ehemalige Hausmesiter aus dem keller, ein Rumäne stand und sich mit einem grauhaarigen Mann unterhielt. Ich gehe davon aus daß von einem dentweder dem WÜRGER ODER DEM Rumänsiche
ex-hausmeiter der im Keller wohnt das Shcloß an der Tür manipuliert worden ist. Mein Nachbar Markus hat die Tür dann aufbekommen. Möglciherweise will sich der Rumäne aus dem Kleler dafür rächen daß ich in meinem Blog im Internet gefordert habe
südosteuropäer besser zu bezahlen damit diese keien Lohndumping mehr auf dem lokalen Arbeistmarkt betreiben udn zu siebt einz7immerwohnungen zweckenftremden wie bei uns im hause ind er Vergangenheit. Der Würger hatte eine weiße Arbeiterkappe auf. Der
Nschbar Amrkus (Appartement 16) kann ihn ebenfalls idnetifizieren.
Bitte shcicken Sie dringend einem Streifenwagen vorbei der den Würger und die Freundin des Würgeers einsammelt.
GruSS

January 12, 2015 (5:29 pm)
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2100
nächstgelegene Polizeidiensttelle
über Herrn Oberstaatsanwalt
Dr. König mittels der
Generalstaatsanwalschaft
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 06. Januar 2014
Strafanzeige
die gekündigte Freundin des Würgers – oder jemand quartiert da eine eien Doppelgängerin derselben ein - aus Apprtement 20 ist dort wieder eingezogen! Als ich eben, ca. 06. Juanuar 2014 ca. 16:25 Uhr
vom Milch holen zurückkam betrat Sie im 5. Stock, eien weiße Platsiktüte in der Hand, bekleidet mit eienr braunen Dauenenjacke, den Aufzug. Als ich fragte: „Was machen Sie hier, Sie sind doch gekündigt“ wurde ich angeharsscht, eingeschüchtert; so wörtlich:
„Halten Sie Klappe“
Möglicherweise ist das der versuch mich wegen ihres Freundes, des Nannes der mich gewürgt hat dahineghend einzuschüchtzern meine Strafanzeige gegen diesen zurückzuziehen.
GruSS
( Maximilian Baehring )

January 6, 2015 (4:51 pm)
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Würgerfreundin (ehemalige Hauptmieterin Appartement 20)
Strafanzeige wegen Bedrohung und Einschüchterung von Zeugen
Als ich eben 13. Dezembr 2014 ca: 19.15 uhr vom Einkaufen nach hause kam standen vor der Hauseinfahrt Hölderlinstarße 4, 60316 Frankfurt a.M. zwei Männer, einer davon hatte in weihnachtsmannmütze auf. Kurze zeit später stieß vom Hauseiengang her kommend
eine Frau hinzu. Es war die Freundin des Würgers. Sie hat mich angpöbelt und mir gedroht. Daraufhin habe ich ihr entgegenet sie sei gekündigt und würde hier nicht mehr wohnen. Ich habe ein Foto vond en drei geschossen. Ich habe angekündigt die Polizei zu holen
und vom sciheren Hausflur aus ein Foto geschossen.

Nachtrag: Foto ist nichts geworden.

December 13, 2014 (8:06 pm)
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Maximilian Baehring
Hoelderlinstrasse 4
D–60316 Frankfurt am Main
Fon: +49 / (0)69 / 17320776
Fax: +49 / (0)69 / 67831634
E-Mail: maximilian@baehring.at
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M.
vorab per Fax: +49 / (0)69/1367-2100
nächstgelegene Polizeidiensttselle
über Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42
D-60316 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 08. Dezember 2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wenn mich nicht alles täuscht – könnte auch jemand sein der dem Täter frappierend ähnlich sieht - stand eben wieder der „Würger“
im Lotto-Laden/Kiosk Ecke Hanauer-Land- dun Hölderlinstraße. Er unterhielt sich mit der Verkäuferin und zeigte auf mich als ich
zum Supermarkt unterwegs war.
Mit freundlichem Gruss
( Maximilian Baehring )

December 8, 2014 (6:24 pm)
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01. Dezember 2014
Würgeralarm
Als ich eben gegen 17:00 Uhr zu Remar, eine Trödel-Laden auf der gegenüberliegenden Straßenseite ging um mir Bohrmaschine zu leihen, weil heute endlich das befestigungsteil geliefert wurde mit dem ich meinen Tuisch vom Es-s zum Schreibtisch umfunktionieren
kann, stand plötzlich die „Würger-freundin“, frühere Bewohnerin von Appartement 20 , als auch jemand der von der Größe her  so aussah wie der „Würger“ im Hausflur. Sie trug eien helle Jacke und (Blue-)Jeans, der ;ann hatte weiße Arbeits-/Malerklamotten mit
grauschwarzen Applikationen an und eine Baseballkappe auf. Er sagt zu mir „Ich habe jetzt auch so ein …“, den rest habe ich nicht richtig verstanden, ich brachte mich schnell in Sicherheit. „ Als ich die Maschien nach dem Bohren der Löcher in der Wand um 17:45
Uhr zurückgab kamen selstaerweise eide wieder in den Hausflur am Aufzug im Erdgeschoss als ich die Treppe herunterkam, er diesmal mit einem gelben Mountainbike. Diesmal wurde ich harsch von der Frau angezischt „SEI RUHIG!“

December 3, 2014 (10:38 am)

http://wuergerjagd.tumblr.com — 01. Dezember 2014 Würgeralarm Als... http://wuergerjagd.tumblr.com/post/104234329720/01-dezember-2014...

1 of 1 10.08.2016 12:02



http://wuergerjagd.tumblr.com

Frankfurt a.M., Germany (nahe "neue"  EZB) -"Network Neighbourhood"
Map:http://www.openstreetmap.org/?lat=50.113172&lon=8.698103&zoom=18

Frankfurt a.M., Germany (nahe "neue"  EZB) -"Network Neighbourhood"
Map:http://www.openstreetmap.org/?lat=50.113172&lon=8.698103&zoom=18
rss
archive
Würger
hat die Freundin vom Würger eine Zwillings-Schwester oder wohnt die da wieder?
Als ich eben vom Rewe/Nahkauf auf der Hanauer-Land zurückkam kam die mir - meine ich - zusammen mit einer anderen Frau, etwas kleiner, hellblonde schulterlange gelockte Haare in etwa in Höhe der Straßenbahnhaltestelle/Ampel entgegen. Süd-osteuropäische
Mafia will Flagge zeigen?

November 17, 2014 (4:37 pm)
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil:  +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax:    +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at

http://www.buvriek.baehring.at
http://www.take-ca.re
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name

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

Amstgericht Frankfurt a.M. mittels der
Pforte der Generaltstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 22. Oktober 2014

ehemalige Nachbarin aus Appartement 20, Freundin des „Würgers“ vom 23. 10. 2014
unter anderem Einschüchterung von Zeugen/Bedrohung – hier war es Hausfriedensbruch

Ich beantrage hiermit ein Näherungsverbot gegen den „Würger“ und dessen Freundin auf dem Wege der einstweiligen Anordnung.

Ich möchte nicht in ständiger Angst leben müssen beim Verlassen meiner Wohnung Opfer neuerlicher Erwürgeattacke oder Bedrohung zu werden.
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Der „Würger“, der Untermieter der früheren Hauptmieterin aus Appertement 20, der Wohnung unter mir, hatte mich fast umgebracht as er eines nachts alkoholisiert bei mir klingelte, und, sobald ich die Tür geöfffnet hatte, mit beiden Händen an meien Hals ging,
mich gegen das Türblatt drückte das sich nach innene gegen die Wand im Flur meiner Wohnung hin geöffnet hatte und mir in etwa anderthalb  Minuten lang am Hals würgend die Luft wegdrückte, bis seine Frendin von unten das Treppenhaus heraufkam kam und ihn
von mir wegzog. Der ganze Vorgang liegt bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M., Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König.

Schon in der Vergangehneit war es zu massiven Schlägereien im Treppenhaus vor Appartement 20 gekommen bei denen der Würger udd er Ex-Freund der Nachbarin involviert waren, dem Lärm nach zu urteilen im Rahmen einer Geburtstagsfeier. Hierbei gab es auch
einen größern Polizeieinsatz.

Mein Vermiter, herr M* R* hat der Frau inzwischen gekündigt und sie ist wohl auch wegggezogen. Trotzdem meine ich den Mann hier wieder gesehen zu haben.

Daher beantrage ich nach dem Gewaltschutzgesetzt eien Näherungsverot gegen die beiden.

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)

October 23, 2014 (5:43 pm)
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

nächstgelegenes Polizeirevier über
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42
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D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 20. Oktober 2014

Straftat Einschüchterung von Zeugen, Beihilfe zum versuchten Mord, versuchter Mord
Tatort: Hölderlinstraße 4, D-60316 Frankfurt a.M. Tatzeit: 09:20 Uhr 20. Oktober 2014

Ich hatte es schon geanht. Als ich eben von der Post zurückkam erblickte ich, wenn mic nicht alles täuscht, am Kiosk/Lotto-laden an der Ecke Hanauer Landstraße zu Hölderlinstraße, Ost-seite, den Würger an eienm Bistro Tsich lehnend. Ich wählte sofort den Notruf
110 undlegte anshcließend auf um ein Foto sshcießen zu können. Währenddessen war er zusammen mit zwei als Handwerkern gekleideten Männern ins inenre des Ladens verschwunden. Von dort aus schuoßen diese nun ein Foto von mir. In dem Moment kam die
Postboptin von der anderen Seite der Hölderlinstraße über die Straße. Ich bat sie als Zeugin zu funigieren, ich erklärte ihr dies, der Mann mit der weißen Basebal-kappe, sei der Mann der mich gewürgt habe. Sofort ging ich nun ins Haus um von dort aus die Fotos an
die Polizei/Staatsnwaltschaft Emailen zu können. Dortrt enteckte ich daß der akku des Handys wieder schlappgeamcht hatte. Ich wehselte den Akku und ging nochmal an die Straßenecke um ein neues Foto zu shcießen. Ich entdeckte die beiden Hndwerker, diese fingen
sofort an mich zu bedrohen un dmir sogar Schläge anzudrohen. Daraufhin machte ich nebstehendes Foto.

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)

October 20, 2014 (9:57 am)
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Als ich eben von der Post zurückkam habe ich den Würger gesichtet, weiße Baseballkappe am Bistrotisch des Kiosk Ecke Hölderlin zu Hanauer-Landstraße stehend. Er war in Begleitung von zwei Handwerkern. Diese beden Fotografierten mich erat, dann bedrohte
mich der  eine massive, drohte MIR SHCLÄGE an. Ich habe soforrt den Notrf gewählt. Glücklicherweise kam unsere die Postbotin (blonde locken  Brille) gerade über die Straße. Diese bat ich als Zeugin zu fungieren falls der Mann abhauen würde. Ich ging dann ins
Haus um die Fotos (leider nur teilweise etwas geworden) an die Polizei zu Emailen.

October 20, 2014 (9:35 am)
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

nächstgelegenes Polizeirevier über
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generalstaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 20. Oktober 2014

Straftat Einschüchterung von Zeugen, Beihilfe zum versuchten Mord
Tatort: Hölderlinstraße 4, D-60316 Frankfurt a.M.
Tatzeit: 07:10 Uhr 20. Oktober 2014

Die gekündigte Nachbarin die früher in Appartement 20 gewohnt hatte, die Freundin des „Würgers“, kam mir eben der Hauseingang entgegen. Es könnet auch eine Doppelgängerin
gewesen sein, aber das ist eher unwahrscheinlich. Sie hat mich berdoht „wenn Du Foto machst“ und dahin-gehend eingeschüchtert mich nicht an die Polizei zu wenden! Sie veschwand dann auf der Hanauer-Landstraße, Nordseite entlang in Richtung Innenstadt. Sie
trug Bluejeands, eine dunkle Wweste oder Jacke und ein hellbalues hemd, dazu eine pinkfrabene Umhäge-tasche. Das ganz Wochenend über war mir aufgefallen daß im Appartement unter mir wieder ausgiebig udn laut gefeiert (singen) worden war.

 

Foto auf Höhe des Zebrastreifens / Kindergartens Theobaldchrist- Ecke Hölderlinstraße.

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)

October 20, 2014 (7:35 am)
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D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 20. Oktober 2014

Straftat Einschüchterung von Zeugen, Beihilfe zum versuchten Mord
Tatort: Hölderlinstraße 4, D-60316 Frankfurt a.M.
Tatzeit: 07:10 Uhr 20. Oktober 2014

Die gekündigte Nachbarin die früher in Appartement 20 gewohnt hatte, die Freundin des „Würgers“, kam mir eben der Hauseingang entgegen. Es könnet auch eine Doppelgängerin
gewesen sein, aber das ist eher unwahrscheinlich. Sie hat mich berdoht „wenn Du Foto machst“ und dahin-gehend eingeschüchtert mich nicht an die Polizei zu wenden! Sie veschwand dann auf der Hanauer-Landstraße, Nordseite entlang in Richtung Innenstadt. Sie
trug Bluejeands, eine dunkle Wweste oder Jacke und ein hellbalues hemd, dazu eine pinkfrabene Umhäge-tasche. Das ganz Wochenend über war mir aufgefallen daß im Appartement unter mir wieder ausgiebig udn laut gefeiert (singen) worden war.

 

Foto auf Höhe des Zebrastreifens / Kindergartens Theobaldchrist- Ecke Hölderlinstraße.

Gru&SZlig;
 
(Maximilian Bähring)

October 20, 2014 (7:35 am)
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
D-60316 Frankfurt a.M.
Mobil: +49 (0)176 65605075 o(de)r +49 (0)174 3639226
Fax:   +49 (0)69 67831634
EMail: maximilian@baehring.at
http://www.maximilian.baehring.at

http://www.buvriek.baehring.at
http://www.take-ca.re
http://www.reiki-direkt.de/huessner/
http://www.nazis.dynip.name

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

nächstgelegenes Polizeirevier über
Herrn Oberstaatsanwalt Dr. König
mittels Generaästaatsanwaltschaft
Zeil 42
      
D-60313 Frankfurt a.M.

 
Frankfurt a.M., den 14. Oktober 2014

Würger gesichtet: 14. Oktober 2014, 19.00 Uhr, Hölderlinstraße 4, D-60316 Frankfurt a.M.

Würger gesichtet! Soeben, am 14. Oktober 2014, etwa 19:00 Uhr habe ich den Würger gesichtet. Er stand zusammen mit dem alten Hausmeister (dem Bewohner aus Appartement 19, Schnauzbart, Brille, der der hier im Hof das Stromzählerhäuschen gebaut hatte) am
Aufzug im Erdgschoß vor den Briefkästen und stieg dann mit diesem in den Aufzug! Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke! Ich habe sofort den Hausvewalter, M. K. angerufen damitd er die polizei verständigt.

Mit freundlichem Gru&SZlig;
(Maximilian Bähring)

October 14, 2014 (7:22 pm)
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Maximilian Bähring  Hölderlinstraße 4 D-60316 Frankfurt a.M.

per Fax: +49 / (0)69 / 1367-2100

nächstgelegene    Polizeidienststelle
mittels Oberstaatsanwlat  Dr. König
über       Generaltsaatsanwaltschaft
Zeil 42

D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt a.M., den 29. August 2014

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz - in Verbindung mit Strafnzeige gegen zwo Beamte die heute, 19. August 2014 um 15:07 Uhr heir erschienen nachdem
ich um 14:23 Uhr ein Notruf Fax gesendet hatte und dem dann noch telefonsich Nachdurck verleihen musste

Vor einiger Zeit hat mich der Untermieter meienr damaligen Nachbarin fats zu Tode gewürgt. Entweder seit dem oder seit der Vergiftung mit eine, falschen Medikamnet beim nachfolgenden Kranknhausaufent-halt ist mein Sprachzentrum bleibend geschädigt. Dieser
Typ saß heute, als ich vom Supermarkt zurückkam im Schaufenster des Lotto-Ladens Hölderlin- Ecke Hanauer-Landstraße. Ls cih Ihn sah habe ich versucht ein Foto zu machen was zunächst mislang, ich habe zerst meien Essenseinkäufe in die wohnung beracht und
mich dann ncohmals in die Gefahr begeben um eines zu Schießen, und mich dann beeilt sofort die Polizei zu rufen per EMail/Fax. Sofort wurde ich wohl von organiserten kriminellen, zunächst war es nur eienr, später waren es gelcih drei zurückfotografiert udn
gefilmt. Ich war also oben nach dem fotos machen oben in meienr Wohnung und wollte eien erste Version der Anzeige ausdrucken undzur Stastwenalstchaft bruingen als ich imFlur auf den Würger tarf, wie er den Aufzug verließ und mit einem eigenen Schlüssel
Appartement 20 öffnete, im beisen eins zweite Mannes. Das war nicht derjenige der die „Reaktions-Fotos“ auf meien einagns erwähnten Fotografie-versuch gemacht hatte, es war ein anderer. Das müsste sich auch festetleln lassen da der Lotto-Laden laut ufkleber am
fester Videoüberwacht ist.
Nun, nachdem ich dann zwsichenzeitlich noch Hausmeister und Hauseigentümer informierte rief man seitens der Polizei ztück und kündigte das vorbeikommen an. Als ich unten Geräsuche vernahm habe cih mcih dann getraut meien Wohnungstür zu öffenen. Die
ebamten erklärten mir dann im verlaufe des Gesräches der Mann den ich auf fots zeigt sei nicht in der Wohnung und wenn er sich dort gegen den Willen des Vermieters aufhalte der extra dessen Freundin,d er voherigen Hauptmieterin gekündigt hatte um den
permanentne durch ihrenfeudn evrurschaten Schlägerein aus dem Wege zu gehen, es gab inder Veragngeheit mehrere Polizeieinsätze dort, einal war der ganze Flur und Aufzug voller Blut vor lauter Schlägerei in Appartement 20, es gab da einen Polizeisnatz, lesen sie
es nach. Außerdem müsse ich mich getäuscht ahben, der Aufzug sei defekt. Es mag aj sein, daß der Typ zwischen-zeitlich nicht mehr in der Wohnung ist in der er vorher war, imemrhin hatte es ja ne gute Stund gedauert bsi die Polizei kam. Es mag ja auch sein daß er
zwishcneztlich nicht kam, der Aufzug. Als die Bematen wegaren habe ich di Funktion des Aufzuges übrüft, weil ich dann ncoh den hausmeister verständigt hätte, wennder wirklichd efekt gewesen sei, immerhin haben/hatten wir Rollstuhlfahrer im Haus. Es stellet sich
jedoch heraus daß der Aufzug funktioniert, ich habe hiervon eine Ton-Aufnahme gemacht.

http://wuegerjagd.tumblr.com

Ich bitte um Näherungsverbot nach dem Gewaltschutzgesetz, Platzverweis des Shclägers/Würgers wenn er wiederr uaftaucht und ersatte hiermit auch gelich Dienstaufsichtsbeschwerde weild er Verdahct bestht daß die Beamte evremintlich egsitig behindert verarschen
wollen, aus Faulheit.
Gru&SZlig;

(Maximilian Bähring)

August 29, 2014 (6:08 pm)
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Polizei verarscht “Behinderte”!
Seltsam, eben 15:55 Uhr funktioniert der aufzug von dem die Polizisten behauiptet haben er ginge nicht - Nachweis: Tonaufnahme

http://take-ca.re/20140829-1555-aufzug-funktioniert.mp3
http:/central.banktunnel.eu/20140829-1555-aufzug-funktioniert.mp3

Mile K**** hat eben zurükgerufen und gesagt er habe den Würger
diese Woche auch gesehen!

August 29, 2014 (4:12 pm)
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siehe auch/ersetzt
Onlinekatenzeichen 1439056468941!
Onlinekatenzeichen 1439055804276!
tathergangsschilderung. Als ich vorhin an derr vorderen Haustür war sah ich plötzlich den ‘Würger’. Ich versuchte ein Foto zu machen (nix geworden) und meldete dann der Polizei daß ich den Mann gesehen hatte per Email, Fax und Internet. Onlinekatenzeichen
1439056468941!
'08. August ca. 19:45 Uhr - Hoeldrlinstrasse 4, 60316 Frankfurt a.M.
   Der Würger, alsod er Mnn der mich fast zu Tode starnguliert/gewürgt hat stand eben in der Hauseinganstür der Hölderlinstarße 4. Er war bekleidet mit eienm weißen T-Schirt und bleu jeans, er hatte ein Glatez rasiert.
   Der scheint sogar einen Schlüssel zur Vorfdertür zu haben.
   http://41.media.tumblr.com/ada74d086a603fa6e10b607014024e5e/tumblr_ni2qhu0APB1sogwpyo1_400.jpg’
Dann ging ich herunter um zu sehen ob der Mann noch da war. Ich entdeckte ihn in eienr Gruppe von Mänenrn udn eienr Frau (-meien Nachbrain von appertement 20 die nageblich zwsichenzeitlich gekündigt gewesen war -) Schenll nahm ich das Samrtphone und
versuchte ein Photo zu schießen. Als die Fraud as sah gibng sie auf mic los.- Ich zog mich vor ihrer atttacke flüchten zurück auf den Mittelstirefnder Hausner Ladnstraße vor dem Supermarkt wo sie mich, die mich verflgte einholte. Sie nham mich in eien Art
Schuitzkasten udn begann mitd er Faust af ekeinKopf einzsuchlagen. ich nestelte währenddessen ind er Tasche meien Hose, suchted as Pfeffersspray heraus und agab aus Hüfthöhe eien Stoß ab in Richtung der Angreiferin. Nachdem ich noch mehr Stöße abgestzt hatte
liß sie von mir ab, aber ihr Fruedn, der Würger kam näher und wollte mich nun ebenfalls angriefen. In diesem Moment kamen die Zeugen von m Kiosk und trennten uns. ich brüllte holt die polizei. Dann stezte ichs elbst eien Notriuf an die 110 ab vom handy aus. Der
Bamte meien er könen mcih shclecht verstehen,. Ich shcaltete Ihn auf laut udn auch einige der Zuegen brüllten nochmal auf meien Bitte hin in das Gerät das die beamten - denen ich den standort bereist egsagt hatte- schnell kommen sollten.
hierbei standen wir nahe dem Kiosk vor dem Cafe. Die Zeigen drängten den Würger und die Frau in das Cafe. Sie evrsuchten usn zu trennen. Da immer noch keien Polizei da war rannte ich in mei nahegelegenes Wohnaus um eien Notruf per Festnetztelefon azusetzen.
gelciheitig mahcte ich per Onlienwache im Internete ien strafnezieg gegen die Frau weg Körperverltetzung. ich lud zudem die fotos isn etz hoch.so daß sie der Polizei sofort zur verfügung standen.
Der Vorgang trägt das Onlinekatenzeichen 1439055804276. ich verdante das auch per Email.
'http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126190296103/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126189252763/
http://sch-einesystem.tumblr.com/post/126188158008/
Ich wurde eben von der Frau ind em roten Sirt anegriffen als sich
verschte ein aktuelles Fahndungsfoto vor dem Kiosk osed zus schießen.
Sie verfolgte mich bis auf die Mitte der Fahrbahn der Hansuer landtsraße
und prügelte auf mcih ein. Mittels Pfefferpray und eer ehrbeigerufenen
Zeugen jkonnet ch mich befreien.’
08. August ca. 20:30 Uhr - Hoeldrlinstrasse 4, 60316 Frankfurt a.M.’

August 8, 2015 (11:33 pm)
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Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt die Freundin des Würger, die ? nachdem
mir Hausverwalter Mi. Ko. gesagt hatte der Besitzer Mi. Ra. hätte
diese gekündigt gehabt und diese wohne nicht mehr hier, eine Fehlinformation
wie sich neulich - Siehe heirzu auch meien Onlienanzeige vom 01. April
2015 um 20:45 Uhr - herausstellte, wieder heir wohnt, zum Erwürgervesuch
einzuvernehmen. Der Zeitpunkt ist deshalb gut weil Sie mir eben auf dem
Flur begegnet ist.

Sie war es die seinerzeit ihren Freund/Untermieter ?Andrea? von mir
wegzerrte nachdem dieser mich minutenlang gewürgt/stranguliert hatte.
Sollte Sie nicht aussagen wollen erstatte ich Strafanzeige wegen Beihilfe zum
versuchten Totschlag. Sie hat jetzt nicht mehr rote, sie hat jetzt
schwarze schulterlange Haare.

May 30, 2015 (5:44 pm)
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