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Laut Altschauerberger Anzeiger vom 18. Juli 2021 ( ? - hab gerade den Link nicht greifbar – reiche den im Blog nach - und erst gestern das von mir selbst auf
einem undatierten Brief handschrfitlich vermerkte Eingangs-datum mit dem Absendedatum des Briefs verwechselt auf das ich dann als Ankunftsdatum den
üblichen einen Tag Briefvesrdnlaufzeit addiert hab) hat der Drachenlord am morgigen 02. August 2021 Geburtstag. Pokemon GO ist ihm ja zu viel körperliche
Betätigung weshalb er lieber “Boggemonn Sit” spielt. Ich hab da auch was passendes gefunden zum Thema im Netz. Ich wußte ja gar nicht das man Pokemon
auch offline mit Karten spielen kann, statt die Smartphone Navi-Version zu nutzen wo Spieler so QR-Code-Scan artig Dinge suchen die in nur im Netz aber
nicht in der realen Welte existeiren wie die Angetellten bei diesem Elektronik Fachmarkt wenn man sagt laut Intrenet müsten von dem Artikel hier aber noch
sound-soviel Stück bei ihnen im Regal vorrätig sein. (Man hat In der EDV Branche ja irgendwann mal begonnen die Automobilbranchen-Strategie zur
Lagerhaltung, das so-geannte “JUST-IN-TIME”, zu übernehmenwoe man gar kein teures Lager mehr hat sondern dafür sorgt daß in Dem Moment wo er
bneötog wird ein Artikel angelifert Wird zum Zuliefer was kosten spart, gerde bei Halbietern deren Preisverfall dramatisch ist “Chip ist meist schon wegen noch
neuerer Genertion veraltet so er das Werk verläßt”) daher mögen Großhändler die Nähe zu Airports

https://altschauerberganzeiger.com/post/657114130417893376/

P.S.: Heute ist wohl irgendein größerer Motorradfahrer-treff in der Gegend, auf der Hanauer-Land- lärmen seit ca. 12:15 Uhr jede Menge vor dem Haus wo ich
wohne vorbeifahrende Motorräder. (Zeitpunkt des Schreibens dieses Blogbeitrag Updates ist 12: 45 Uhr). Vielleicht ja diese Hater-Fangemeidne vom
Drachenlord die über seine Erwähnung in meinem Blog auf die landshcftliche Schönheit des Ostends nahe Aral Tankstelle an der neuen EZB aufmerksam
geworden sind. Ich spar mir mal das anrufen auf dem 5. Revier und nachfragen, weil ich aus seinem Blog ja weiß daß da abrufen nichts bringt.
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Die Idee der plausibiltätsprüfung von Unterschriften – das hab ich mal über ein Telefonat mit einem Juristen von der Uni Frankfurt recherchiert – ist eine uralte
Technik - wir hatten da über Kerbschnitturkunden geprochen. Ich hab mal irgenwo gelesen beim US - Amerikanischen Militär hätte man sich teilsweise mit
Maschettenknöpfen autorsiert, in “clavells” roman “the noble house” (da wird ein run auf die bank organisiert, sozsugen die subprime krise epr stress-test
ausgelöst) geht es um in zwo Hälften auseinandergebrochene Münzen mit denen man sich ausweist. Noch heute haben wir ja Stempel im Rechtverkehr von
Firmen. Ich hatte das gegen November letzten Jahres glaub ich mal kurz im Blog erwähnt als es um Namensanhänger ging, meine Familie hatte
Schlüsselanghäger in Form eines Bären mit einem Ring! Was ja auch der Familien-name ist, vom Mittlelterliche berufbidl des Bärenjägers abgeleitet. Ne
Bekannte von mir hat mir so einen mal als Plüsch-Teddy geschenkt. Nur weil das gerade bei #BoJack Horseman Thema war, so Anhänger als ein
GebuHrtstagsgeschenk und ich gestern das Formular zur Zustimmung zu neuen AGBs meiner Bank moniert hatte. Wir leben in einer Zeit wo Perosnalsuweise
Chips für bimoerttiche Fingerabdrücke enthalten (hab schnell noch eien neuen Benatragt bevor das zur pflicht wurde) also jeder Bundesbürger mit seien
Fingerabdrücken EDV- technsich erfasst wird wie ein Schwerverbrecher.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1390262201-bojack-horseman

Wer kommt denn auf so irre Ideen wie Schilddiebstahl oder Namens-Anhänger

https://www.deutschlandfunkkultur.de/fingerabdruck-verpflichtend-im-personalausweis-angst-vor.1008.de.html?dram:article_id=491888
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Eben zufällig bei Galileo gesehn: Die Micorsoft Anwälte sind ganz offentichlich voll-kommen größenwahnsinng geworden. Wenn jemand eine Windows 7 OEM
Version (bei ebay meist für ca. 40,00 Euro) im Netz kauft dann gibt es wenn man nur den Datenträger braucht, etwa wenn man von 32 bit auf 64 bit umsteigt
auch Preise die nur für den Datenträger gelten. Und da der Datenträger keine Lizenz ist (das ist im prinzip dieses COA Ding) ist es durchaus möglich daß da
geringere Preise gelten. Ich persönlich glaube ja Microsoft hat Scciß daß der ganze Konnzetn zerschlagen wird weil er jahrelang sein Quasi monopol (Insidern
besser bekannt als Wintel-Allianz) Missbrucht hat. Man hat fehelrbehaftet Software aus-geliefert idn denKunden immens Shcäden evruscht daruch daß die bei
dere neuen sicherhistlücke Arbeits-Zeit uafwnedn mussten um Updates downzualoden und zu installeren. Oder gar auf neeu Verioen upzugraden. Das wäre so
als würde man sagen für Oldtemer liefern wir einfach keien neuen Bremsbeläge etc. mehr die Auto-Fahrer müssne neeu autos kaufen. Vorinstallieren von
Windows statt der freien Wahl der Systeme (Linux) ist ein Monopol, es gab da mal Luet beiDell die gklagt haben wiel sie die Linux eistzten keine
Komplett-PCs ohne Windows kaufen konnten repktive viemehr keinen Rabatt bekamen wenn sie es nicht vonristalleirt mit-kaufen wollten. Auch der
Update-Zang mit den Office-Formaten in Mail Attachments ist mehr als bedenklich.

Ich slebst setze seit über 15 Jahren auf Servern nur noch Open-Source Software ein und muß sagen daß die Wine Emulation für die zwo bis drei Programme die
ich noch in Windows-Versionen nutze ganz ordentlich läuft was den Desktop-Bereich angeht. Ich hab schonmal gesagt daß es mir unerkärlich ist warum neuere
Office Pakete keinen abwärtkomtibiltätsmodeu mitbringen. Am aller- meisten egrägret hat mich als Microsoft angefangen hat mit Azure udn Homail zu
versuchen das Geshcäft der Internetservideprovider feindlich zu übernehmen. Ich hab ja ne agnze Riche von Dingen aufgezählt wo Micro-soft Scheiße gebaut
hat, beim Browserkrieg angefangen. Auch das man bei “Windows For Wokrgrousp” anfangen wolltedruch Budneln des Netzwerksatcks die konkurrenz vom
Markt zu fegen fand ich schon übel. Wir haben ja geehn wie die integrationadenrn Netzwerkbetriebsystem mit fehelrhaften Clients eien Windows 5b erfoderte
anchdem die Verion 95a buggy war was das anging. Microft hat viel vile Mist gebaut udn imemr wider ver-sucht siene Amrkmthct zu nutzen um Kudne zu
erprssen immer neue ressourcnhuingrige Software zu keufen die dann neu Hardware erfoderlich amchte obgelcih die kidnen denganzenneu Krm gar ncht
ahbenwollten sondern nur ihre Emails lebsn könen und Texte tippen. Oder denken wir daran wie sie mitd em Budneln des Windows Defenders versucht haben
McAfee und Avira udnall die Andren vom Markt zu tilgen. Epresserich.

Die schützen die Softewarverteilung doch nicht mit Dongels ählich wirksameren Mecahnismen weil die Kinder PCs als Spielkonsolen nutzen mit dem Vorwand
sie bräuchten den Gamer-PC für die Schule und sowohl Sega als auch Nintendo hatten ja kaum Probleme mit Raubkopien an ihren Konsolen verglcihen mit den
Commodore Heimcomputern oder den PCs damals weil sie spezille Cartridges zur “sofwtare-”verteilung nutzen womit der Kopierchutz gegeben war. Will
heißen bei Microsoft gehört wie bei der C64/Amiga Landschaft die ihre Software per Disktte/CD/DVD verteilt das Raub-kopieren als etchnsiche Möglichkeit
qausi mit zur Ver-kaufsstrategie. Das istdas slebe wie wenn man Walkman Benutezr zwinegn will ihre CDs nicht Cassetten zu über-spielen weil amn ihenalles
doppelt verkaufen will (ein-mal auf Band udn eienmal auf CD) aber dafür denoch explizit Tape-Decks inSteronalagen verkauft (Vor lamem wnen man wie Sony
swahl per Sony/BMG an der soft-ware, der muik-CD-udn aksstenproduktio evrdient wie an der ahdrware) . Da blügt sich die Indsutrie doch selbst. Man hat ja
auch explizit verbilliget Schulsoftware an die Schulen und Unis verteilt um Shcüler udn Studenten zu binden auf der MS Plattform zu programmeiren und davon
abhägig zu werden. Heranwachsender Nach-wuchs quasi als Door-opener missbrucht um deren Produkte in den Untrenehemn zu etableirenwo man dann mit
Eprssung rochtig abkassiren kann.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1402578636-galileo-plus-bluffen-betrgen-begeistern-so-ziehen-uns-hochstapler-in-ihren-bann
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#Downsizing, weil irgenwelchen Luietn di her zuwandern udndie heir neimdn bruch jetzt einfällt daß sie wohn-raum in meinem Land (nicht deren) benötigen
sollen die Einheimschen bitteschön mal wider ihren Flächen-verbruch ver-kleinern? Wenn siech ein Volkstamm auf das Territorium eines andern – hier des
usneren - aus-dehnt ist das ohne wenn und aber eine Kriesgerklärung, schmeißt endlich das Zuwanderergesindel das sowas fordert – also gegen de eihemsiche
Bvölkerung hetzt - hier raus. Seit wann läft es in Dsucthalnd eiegtlich schlecht? Moment: da war erstmal die Euro Einführung, aber so wrklich üebrl läft es seit
der EU-OSterwiterung vond er sich ehrsgestellt hat daß die 12-14 Millionen Heimatvertrieben dsucthaldn gar nichtwie erwartet remigrieren sodner umgekehrt
die Lädenr Süd-/Ost-europas ihr Arbeistlosenproblem bei uns abladen. Bring esrtal eure eiegen Bevölkerunsgexplosion üerseigt Wirt-schafstwachstum
Volkswirtchsftsprobelem inden Griff. Unddas auf der Norhlbkuge mehr CO2 ausgestoßen wird als in afrika liegt villeicht daran daß man in diesen uns- eren
Breitengraden im Winter heizen muß. Abgshsne von stoßen wir 500 Mio Europäer egemssen am Wohl-standniveau weniegr aus als die anderen 7 Milliarden
Erdnebwohner, das sind ja auch 14 mal so vile wie wir. Das eizieg wfür ihr heir sogrt ist Mietkostenexplosion undLohn- udnsozilstdrddumping. Eine Kehrwoche
scheitert an multikultbedingren Sprchbarreirprobelemn.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1402584117-downsizing
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#Downsizing (aus der wikipedia) “... lassen ... Diktatoren rivalisierende ethnische Gruppen schrumpfen”: jedoch nicht was die Körpergröße des Einzelnen
aneght sondern die Anzahl der Satmemanghörigen. / #Galileo “PCFritz” Ich gehe mal davon aus daß da eher die Werbeagentur die das Marketing macht der
Haupstchudlige ist. Da würde ich doch mal ganz dringend empfeheln daß MS mal schaut ob die eventuell die eigentlichen Erpresser sind. Virtualisierung ist
etwa ein gigantsicher Stückzahlen Treiber für den Lizenzverkauf da jede Guest VM ne eigne Lizenz braucht. Unter Linux/BSD Opensource ist das keinerlei
Problem. Daher hatet ich mich ja shcon Ende der 1990er entschieden (damals gabs noch kein brauch-bar “funktionierendes” PHP) auf nen Mix aus Linux und
damals Netscape/MySql mit Lizenzen zu setzen. Damals konnte als unterbau auch ne NT Workstation nehmen ohne auf die maximal 10 gleichzeitge Session des
MS Personal Web Srevers limiert zu sein, ich hab auch ne lange Liste an third-Party Mailserversoftware durch-probiert, mit Beutzverwaltung per ODBC, etwa
Mailmax und dann am schlußendelich Atrium Mercur (das verhält sich zum Merak Maislerver wie OS/2 zu NT). Da hab ich von Anfang an drauf geachtet. Die
güstgeste Lösung für Microsft Lizenzen war Small Business Server zu nehmen und davon nur das zu installieren was man echt braucht, etwa nur den Server den
Exchange, geht ähnlich wie bei Office wovon man nur Excel und word installiert auch.

Man muß aufpassen das man unterhalb von 25 Usern bleibt (Small Business srever Begrenzung) aber wenn man die extrenen nuzer (Web-/ Mailserver) auf
Software von Dritthestelelrn auslagert ist das kein Problem. Ic hab ja was egsgat zum Thema das Micorft in zwo Server Netzen mit 7 und 3 Usern mindestens
zwo mal 5 User Lizenzen verkauft wobei man die 2 im einen Büro mit den 3 Nutzern übrigbleibenden Lizenzen (auch im Wide Area Network Active Directory)
wohl nicht umnutzen kann um aus der 5er Packung im andern Büro nei 7er apckng zu machen. Udn wiw egsagt, esist teils billiger wenn man ein Excel und ein
Word braucht gleich das Small Business Edition Office zu nehmen und dazu ein Installercript zu schreiben was das einzeln raus-installiert wield er Preis dfür
gerinegr sien kanna ls für ne ezelne Word und Excle Lizenz zsuammen. Wenn man etwa nen Exchange aus dem Small Business Server isnatllert belibt noc
einSQL Server übrig dne man nicht nutz, bei Word udn Excel aus dem Small Business Office Paket ein nicht benötogets Powerpoint. Wüshcneswert wäre daß
amn das innerhlab des selben Wide Area Network Acive Diretory woanders hin verteilen kann. Niemand würde einen Handwerker der zwo Schrank-wände in
eien Niesche einpasst wobei der die ein nur halab nutzt daran hindern eien Tel de Schrankes das er bei der einen gekaufsten shcnknwand “eispart” an deren
andern seite anzubauen. Genau darum gehts hier.

Was ich außerdme noch untersuchen würde ist welche Leute Jobs bekommen oder behalten nur weil sie andere anzeigen und wie sie an dafür benötigte Infos
kommen. Und diese Arbeistverhältnisse wegen Betrisbspioage und bandenäßiger Epressung fristlos kündigen.Ic bin kein Freund von sowas wiel es das
Vetraunsverhältnis von Kunden in ihren EDV – Service dem sie ihre kritschen Daten anvertrauen erschüttert. Wer über Lizenzzahlen plaudert der redet auch
über andre Firmeninterna. Wir leben im Zietalten von aus der Welt der “Shareware” kommender Produktaktivierungen seit Windows/Office XP auf dem Makts
sind (wie WFW zu 3.1 oder 98 zu 95 ist XP ein Rückschritt zu 2000, jede Menge für den Büro- betreib unnötger automatismen und Ballast). Mit Wfw hat
Micrsoft erstmalig versucht die Firmen anzugreifen die DOS/Windows das fast üebrall bei der Auslieferung vorinstalliert war als Betriebsystem für eigene Soft-.
Warenticklungen nuetzten. Man hat die Kunden der kunden abgeworben. Das gleiche beim Broweserkrieg. Genau wie mit dem Windows 7 Defender
Virenschutz der McAfee, Symnte, Kaspersky, Avira und wie sie alle hießen malwider die kudne abwarb. Gipfel war dann die “Azure Cloid” DAS IST KEIN
FAIRER WETTBEWERB udnich als EU haätten den Konzren längst zerschlagen und zu Schadenertsz verurteilt dafür das die Produkte bei der Ausliefrung
Kindernkrankhietn enthalten die mit Updates nachgebessert werden die sie Hacker angreifbar machen

Ich galube das Microsoft Leute ihre Kartell-Marktmacht dazu nutzend en nicht an Micoroft gebundenen Einzel-handle gezilt unetr Druck zusetzen das Microsft
also Spione in Unternehemn einschleust um die Firmen dann mit Insiderwissen zu epressen diese Luet einzustellen und jene die nicht zum Kartell gehören und
auch die Produkte andere Hersteller empfhelen dort rauszueklen. Aufgudnd er permanenten Update/Upgarde udn Viren/ Hacker Problematik bei Micorsoft ist
es sowieso frag-Lich pb er normale Nuter nict üerbfordert ist und man das ganze Klienkudengeschft besser auf Terminal Server auslagert die regelmäßig
gewartet werden mit strom-sparneden Thin Clients an TFT-Monitor/”Firtbox”. Das Problem dabei ist der Datenchutz wiel alle Daten dann in der Cloud liegen,
ein zwotes das VNC/RDP Sessions nur sehr unzrrechend Mulitmediinhalte abspielen können. Udn man macht sich abhägig von mglciherwise ausfallen
könnenden DSL-Leitungen vom Thin Lcient zum Server. Großer Plupunkt: Das Rechnzentrum ist eine Firma und muß keinerlei EEG Umlage zahlen. Ein 8
Studnen an 5 Tagen die woche betriebener Desktop PC frisst ganz ordentlich an Strom der mich als Endnutzer im Rechen-zentrum nichts kostet. Anders als bim
PC bin ich durch Streiks etc. verwundbar, daher hat man damals von der sogenannten “mittlern Datentechnik” abstand genommen udn auf PCS umgestellt.
Weil man Autonom war was Strö-Einflüsse beim Großrechnerbtreib anging.

Wer in meien VMWare Disks reinschaut (den Player gibts umsonst und ne Zeitlang gab es auch den Vmware Server um-sonst wiel Microsoft mit seiner
Intergation des HyperV mal wider den eignen Kudne ihre Kudnen abspenstig machen wollte)wird sehen das ich kontinu-ierlich daran egabreiet gahbe Windows
im Serverbereich druch Linux zu ersetzen, mit eigener Distro, von mir stammt ein Patch der Sendmaisl Nutzerverwaltung auf mySql ermöglicht und dabei
mehrere von andern Programmierern bereist vorhanden Ansätze (Quelle source-forge= ineienm komplettenm Code redsign (nuegeshcirbeen) zusmmegführt und
vereinheitlicht hat. Da haben wir gleich noch so ein Thema: Warum sind Virtaulbox und Vmware eiegtlich im Hostungshcäft fast vom Markt getilgt? Wiel Linux
mit Kernel/KVM wie das sosnt nur Microsoft amcht den eeiegnen Programmeiren von Anwdnungen auf Ebene vom Betreibsystem her Konkurrenez gemcht hat
idnem man das Feature in den Kernel integrierte? Noch was: PDF ist ein proprietäres Format eiens Drittehrtseller, dennoch ist es ab Version 10
Betriebssystembestandteil von Windows (Reader und Printer).Warum gib es den eisnbtamls schönen schlnaken schnellen Code von MySql nur noch mit Oracle
Bloat? Das ist wie bei Steve Jobs und Apple damals den sie zurückholenmusten. Neue Manager (Torvalds kontolleirt nicht mehr den Linux-Kernel, Gates udn
die andern MS Grüdner sind nicht merh aktiv) bnauen nichts als Mist.
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Hoffe mal die Marketing-”Geld spieltkeien rolle”-Leute die krebs- oder sonsitge erkrankungen vortäuschen (“#pcFritz”) landen allesamt im Knast, siehe dazu
swr report mainz über Uni Klinik und “käufliche Gutachter”. Ich mein nur weil bei BoJack die Folge lief wo dieser “Herb Kazaz” BoJack verflucht. Ähnliche
Flüche gegen Luet die mcih evrrscht haben kann man bei mir ja auch nachlesen, inklusive (ich wollte es rehct biblich egstalten vod er worthaw her) dem
“verdörren von Ernten” udn seht wie mir wie im Falle das tödlcih “verunglückten” gegenerichen Anwalts der Himmel recht gibt. Ich meien YesUs sollte ja um
2000 herum noch al kommen udn den IstGH (das Weltgericht) anrufen oder so (rassische dis-krimineirung erblich behinderter Elternteile § 6 VstGB). Jedenfalls
ist mir aufgefallen daß es da um irgendwelche Kaufbelege ging was mich an die Zeit erinenrt als man Netzwerklizenzen mit ersten Netzwerkspeilen zu bundeln
versuchte was ich nicht unterstützen wollte (das Sucht-potential bei Heranwachsenden ist mir da viel zu groß). Ich bin ja auchder Überzeigung des der Netflix,
amazon prime und andre Online Videotheken Markt mitdem dafür benötogten Hohcgeschidnigkeistdownlaods in erster Linie ne Subvention der
Rotlichtindustrie ist und das die Zensur udn Üebrchung im Netzt hauptächlich daran liegt daß die Film-. Musik allgemein und Rotlicht-filmindustrie ganz speziell
ihr “Videokabinengeshcäft” in Nutzerverhaltens ausspionerte Haushalte tragen.

Wer weiß ob jemdn ne autozeitung abonneirt hat oder ein Compuetrmagazind er kennt shcondessen Interssen, kann je nchem ob die Zeitung die iX für
Unix-Systeme ist oder ein auf Windows-PC spezilsierte Magazin erfahren was für Geräte jemdn unter usmtädnen sogr beneutzt. Lieet jemand ein Oldtimer
Magazin ist es nich ganz un-wahrscheinlich daß er eien fährt. Genau deshalb gibt es ZetunsglädneudnKioske welche den Kafprzess anonym-isieren und Firmen
wie AC Nielsen oder IVW welche die verkuaften Stückzahlen kontrollieren damit Anzeigen-kudnen nicht zu viel bezahlen für Werbung in Zeitungen die
niemand liest. Im Intrenet hingegen kann man nicht nur nachvolziehen wer welche Website besucht, sagenwir spiegl online, faz.net oder zeit.de nein man
kannsogra nchprfüfenw er welche Seite welches Artikels liest. Auch im TV/Rundfunk gibt es ja Marktforschung Die dafür sogt daß Sendungen die keien
Zsuchauer haben nicht weiter gezeigt werden. Das heißt man kann Nutzerverhalten auspionieren. Im EDV Berich kann wenn jemand die eingestezte Software
von jemdem kennt das Der esrte shcritt sien ein Syem aufhckenzu können. Die Rückverfolgbarkeit welche Firma wo welches System nutzt ist also ein massives
Sicherheitsproblem. Und jetzt kommen wir mal zu BoJack und dem Computerspiel das er umgetauscht hat und der Quittung dafür und abge-fangener Post der
Mr. Peanutbutter hinterherjagt. Geht Es da auch um ausspionieren von EDV-Nutzerverhalten?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1393398891-bojack-horseman

Reitvereins Hochzeits Rufmord & erpresserischer MenschraubTV ?
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Minderjährige den Eltern vorenthalten ist ne Straftat Jan. Daß du duch Zwietracht sähen zwichen dem behinderte kind und seienr Fmilie versuchst für dich
Strafmidnerung oder -freiehit rauszsuchlagen ist allzu offensichtlich. / Jill besitzt die Frechheit und lügt Patrick derihr entgegen-kommt auch noch ganz offen an.
/ Komisch daß Joe Peggy nicht erreicht hat und deshalb jetzt die Scheidung ohne sie zu informeiren druchziehen will? Vielleicht liegt das sie sich nicht eldet ja
daran daß er (er war auf der Suche nach ihr) sie gefunden und um die Ecke gebracht hat? / Genau, Mike und Milla denken an Milla und Eriks Kind Amelie das
das ihre einzige Intentionist zeigen sie ja schon dadurch daß sie miteinander pimpern. Wenn sich jetzt rausstellt daß es nur darum ging irgndwelche Rechnunegn
die ihr vrurscht habt zu be-zahlen dann würde ich mal sagen der Atsbesand des mit Psycho-terros versuhen eien Erbfall herbeizuführen von dem ihr
profuteioren köntn sit ebenso erfüllt wie der des epresserichen Menschenraubs. Udn ne kriminelle Ver- einigung ist das auch weil ihr alle zusmmengehaetn habt.
Adoptions- und Kidnerhandel = #berlinNeuKölln02407 ?!
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OMG: Ich hab heute morgen dieses Bild im Kopf von der #berlinNeuKölln02407 Cleo wie sie, mit einer Hand voll Viagra, freudig auf ihren Oscar zuhüpft.
Dazu diesen “Stahl-Ort Mädchen” Passus aus diesem mitte der 80er Tanzfilm Song, “'wrong season', Cleo, 'wrong season'!”, von dem ich gerde überlege ob der
in die Top5Fyve Playlist “psychische Krankheiten” gehört, dazu im Sinne von außerdem und die jahreszeit mit der stimme von drogen jenny, forrests sohns
mutter (die auch gern am abgrund balanciert). Wenn sie wirklich einen auf den liebeskranken Basti macht bekommt sie vielleicht dessen altes Zimmer in der
Klappse von dessen früherer Freundin “Psycho Lea”. Doppelt genäht hält besser, war der Lebensmüde aus dem Führerbunker (Zyankalikapsel und Waffe)
Vorbild? Ach Cleo, die Frau die Oscar umhaut bist nicht du, die heißt Larissa und du wirst eisnehen müssen daß sie einfach stärker ist als du “Bettnässer”.
Liebes Dr. Sommer Team muß ich mir da sorgen machen? (Ein Nachbarsjuneg hat mir malerzählt V.Z. (geb. B) habe Da mal hinegshcireben abe rich weiß icht
ob das stimmt)
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#DerFallCollini sieh mal einer an, es gibt also tatsächlich wie ich glaube die Archivare der Wehrmacht/Bundes-wehr befürchtet hatten (Stichwort: umstrittene
Wehr-machts-Ausstellung) Leute die nach Rache sinnen, die uns als Angehörige des deutschen Volksstammes quasi aus rassichen Grüdnen, wielr von einer
Generation ab- stammen deren Eltern die Hitler Zeit mitgamchtt hat, in Sippenhaft nehemn wollten nach dem Motto “die Kinder haften für ihre Eltern”. Das ist
ähnlcih heikel wie bei der Gauck-Behörde, man fürchte umd en sozialen Frieden. Darf man wenn Kämpfe wiederaufflammen dagegen vor-Gehen? Und die vo
rllem für die Bomberpiloten wichtieg Frage nach den Zivilsiten, Frauen und Kindern. Bomben fallen ja aoft genuga n Stellen wo esinder Form keien Forntline
gibt an de rman sich oreinteiren kann welche Gebiete besetzt sind, wo die Bvölkerung “gefangen” ist von un der Hersrchft der Besatszungsamcht unteworfen.
Partisnan setllten also für de Bevölkerung druchaus auch eine Gefahr dar, nämlich die ohne das man will zu diesen gezählt zuwerden wenn Ausftände mit der
and er Front-linei wohl üblichen Brutalität nieder-geschlagen werden. Wenn die Polizei Leute wie den RAF Terroisten Grams damals auf der Flucht erschießt
weil er im Verdacht steht Bomben gelegt/gemordet zu haben udn dabei un-beteiligte in Miteldieshcft gezogen werden ist das eine, man stelle sich vor die
Allierten hätten das für Proteste einer Nazi-Guerilla gehalten und miltärisch eingegriffen.

Bombardieren tut man ja auch wiel man sagt die da wohnen haben die Kämpfe organsiert (Hitler gewählt) und sind daher Mitschuld wielsunere Gegner. Auf
Akte des Widesrtand steht die Todesstrafe, genau wie ja Soldaten beider Parteien in “regulären“ Kämpfen für den Sieg ihres Volkes und dei Niderage des
Geners kämpfen nicht nur “bis eienr heult” sondern bis der Gegner imZifelsfall cuh mal tot ist. Warum soll man Leute die als Partisanen aus dem Hinterahlt auf
gegeneriche soldten besser behandeln als gegenseriche Soldaten also Kämpfer die an der Frontlinie dafür erschossen werden zum Besipiles Granten auf die
Gegner zu werfen. Ich glaube in Kriegs-zeiten ist der überwiegende Teil der Zvilbevölkerung froh wenn die Frontlinie an einem vorbei ist und nicht daran
intersseiert erneut in Gefahr gebracht zu werden wiel man ums eigene Lebn fürchten muss wenn erneut gekämpft wird. Siehe: Kollaboratuere. Das Überelebn
der Angepassten im Darwischen Sinne. Ab wann wertet man so eine Aktion einzlener Wider-ständler/Terrositen wi das Bombeanntetat im Film als Vorfall bei
dem die Bvölkerung eine neue Frontlinie gegen die Besazer aufmacht. Die Idee einer geordneten Frontlinie ist ja mit dem Flächenbombardement ganzer Städte
aus der Luft udn dem Einsatz von Rakten indne mordenrne Kirgen nicht mehr ingelcihem Maße gegeben wie in füheren kriegerichen Auseidnerstzungen.
Überall wird gekämpft und überall ist Gener und Schlachtfeld.

Nur wiel eien V2 irgdnwo in England eishclägt die von Deustchalnd aus gestartet ist ist deshalb noch nicht alles überflogene Gebiet erobert, isnebsodner der
Luftkrieg weitet die Kampfzone aus. Die Frage was ein Terroist ist udn was ein Widerständler hängt davon ab wer am Ende obsiegt. Hätet die R.A.F. Gegenden
stata gewonne würde Bader udn Enslin wie Heldeen verehrt. Attenate mit Bomben sind immer Akte des Terrors. Und das Lben des einzelnen aldigen
Reräsentanetn “Frazn Ferdind” ist eben dem österichesichn Kaiser am Shcliß Millione Menschenleben im Rachefeldzug (Weltkrieg eins udn dem darsu
relstirenden wltkirge zwo) wert egwesen. Wäre Kenndy von den Kubaneren erschossen worden, hätte man das genau so gesehen? Udn ausgelöst haben beide
Kriege schlußendlich serbische Terroristen. Erklärt hat denWlkrieg Österreich, nicht das mit ihm verbündete Deutschland. Das war ein “War against Terror” wie
G.W. Bsuh das neenn würde. Daher istdie Frage ab wann ist ein Bomebnattenat ein kriegrischer Aktne zimlich heikle. Die ROTE ARME Fraktion hatte die
russischen Truppen nicht zufällig im Namen und ob die Waffe in dern Logo ein Nato-Fabrikat ist wage ich anzuzwefeln. Udn di haben gezielt geegn den
“miltärisch idnsutriellen Kompelx” wie siedas nannten gekämft mit Morden und Sprensgtoff-asnhclägen mehere davon im Taunus, einer direkt vor dme
shcmmbad ind as ich fürher zwo aml die woche zum Training ging. Was its terro, wo begint ein Krieg?

“#thereWillBeBlood” Wachteln oder alte Hamburger - brötchen als “#bojack” Gnadenbrot es geht hier nicht um die Frage ob Nai Kollabroteure (sieh ewta
Capos) die 1945 mit den Heimatreverreieben zsummen nach Deutschland flohen wie die afghansichen Übersetzer Jetzt beim Afgastan Rückzug weil sie angst
vor Arche haben druch die Taliban, ihre eiegn Landsleute auf der einen Seite, udn diejeniegn die nach 1990 kommen um als Glücksritter heir das shcnleel Geld
zuevrdienen wie der kOmmunsmus zusmegebrochen ist, die zu genau denjenigen Leuten gehörn welche die 12 bsi 14 Millionen Deucten anch ethsnciehn
Geschpunkten (ist das Rassmus wenn man alles wegn ihrer abstrammung üebreien Kam schert?) aus ihrer Heimat inden “osgebieten” vertrieben haben. Fürdie
sind Dsucthe gelcih Nazis gleich moralishc untrelegen mit denen man als anghöroger der sieger-machttruppen machen kann was man will, teilweise. Die Frage
der Verteilung ineienr Zeit wo sich der eizelne imemr mehr enftrent hat von der Produktion seiner Lebensgrundlage, Nahrumsgmittel, Brot udn Mehl wchsen im
Suermakrt wozu sollte man da Ackefläche für brauchen die man militärisch verteidgen muß sit eien mit hoher sprengkrft. Dei Vison Verteidgunsgmister Niebels
Vision von Wiederuafbautruppen die qausi mit Hilfs-gütern und Rettungs-huschrauber hinetr nato Bombern herfliegn der “begieet befreit” wie erobern
heutzstage heißt und Menshcne Kampalsusudn Demokatrie bringen.

Wenn eine Dsucteh A400M eien Palette Damenbinden die an eienm Fllschirm befsteigtist üebr eienm erobertn, pardon befreiten Gebiet abwirft (wie ne Bell UH
die das Six-Pack Bier für artebrietende Arbeiter ins Dschungel-camp fliegt) dann mit der Hoffnung das man in der Ditten Welt weniger hungrige Mäuler in die
Welt setzt die nachher wiel die Wirtschaftskraft dieses Landes hinter der Geburtenanzahl zurückbeleibt zu Taliban Kämfpern werden im globalen
Verteilingskampf. Ein Krieg in dem mit Carefree-Watte-bäuschen geworfen wird ist nur auf den allerersten Blick ein Spaß. Und wer Massenver-
nichtunsgwaffen veruteilt sollte sich Fragen wie denn sonst Minderheiten Volksstämme ihre territrium per Abschreckung verteidigen sollen. Be der Vetrilung der
Güter dei als unegrehct umpfundenwird geht es auch um Waffen. Udn dann dneeknwir nochmal üebr de Frage nachwie diese Terror-Oragsnition benanntn ist ,
wo sie Waffen her-bekamen udn warum sie Banken überfallen mussten um sich zu finaziren wiel man mit russichn Rubel fasll die sowjets welche geschikt
haäten in der BRD nicht hätte einkaufen gehen können weomit wir wider bei der Frage nach dem Essen wären. Der “Häuserkampf” Wirtschaftskrieg um
bezahlbaren Wohnraum der mit Haustechnik-Sabotageakten geführt wird hat auch was damit zu tun ob der Sozialstaat multi-kultifriedensbedingt ABM-Personal
für sprachbarrieren-bedingt wegfallende Eigenleistungs Kehrwochen zahlt.

Quersubventioneirung von Minijobs für aufstockende Armutszuwanderer über “Sozialwohnungs”nebenkosten weil Hausgemeinschaft “nix versteh”
Kehrwoche-Plan. Wobei da dann Kämpfe geführt werdne bis aufs sprich-wörtliche Messer gegen normalerweise Bessreverdiener die wgen der Kleingeister (das
Gegenteil von Schlaulons) so zu Invaliden werden obgelci sie eiegtlich was bessres zu tun hätten. Aber für jeden den man zum Invaliden Verltzt hat kann ja
vielleicht ein Armustzuwanerer nach-rücken, man muß da an den eignen Clan denken “ihr dimmen dsuctehn habt es j nicht anders viedient wiel deutscher
imemr ist gleich nazieh”. Und die wohl auf-grund Smciegrledkassierens Ermittlungen unetralssen habende Polozei sagt dann nachher “nix zu holen” wenn es um
Schadnersatz geht. Das ist Multikuli inder Realität.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1392832689-der-fall-collini
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Ich versuche ja was mein EDV Know How angeht up to date zu beleiben in dmeich viel lese. Getsrn hab ich dabei was gefunden wonach man es geschafft hat
Schlüssel für gecrypttete Bootfestplatten auszulesen idnem man wohl zeichen den CPU Sockel udn die CPU so ne Art MAN-IN-THE-MIDDLE Logging-
Hardware gestöpselt hat. Irgendwie nebulös aber so inder richtung schireb jemdn im Kommentarbereich zum Ahck von Bitlocker I.V.m. TPM. Deshalb muß der
TPM Chip wohl nahe des Level2 Caches verlötet werden udndie GPU Grafik-einheit für enstchlüsslen teurer Neftlix und amzon Prime bezahl-Heimatfilme
(nicht daß Hollywoo_ raub-kopierer was auf dem weg von der CPU “abfilmen”) ?Imemrnoch beser als sie hacken jemdem den Finegr ab um sein Smartphone
mit Finger-abdrucksensor Schloß aufbekommen oder entführen die Familie und wenden “brutak force” an um an Passwörter zu kommen. Füher hgab es ja läder
da hat man an abgehckten Gliedmaßen erkannt5r wr eindieb ist,heuet erennt man an abge-hackten Gliedmaßen wer Opfer eines Diebstahls wurde wo die
sicherhistechnik auf Biometrie basierte. Im Shcedenpfad in Bad Homburg gab es mal den Bundes-verband der Lach udn schieß-gesellschaften die hatten eien
Bpürohund das fand ich als kind prma. (Ob es da bei den Mitglidern - das sind Geldboten - signifikat er-höhe eOpfer von RAF Terror gibt? Weil wir doch gerad
beim Thema Banküberfälle udn RAF Finanzen waren)

04.08.2021 00:00
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Joe hat den Anwalt bestellt, lässt die kranke Peggy im Stich. Theo ist doch hoffetlich nicht so blöd als zwote Wahl zu fungeiren für Peggy die ihn damsl vor den
Kopf gestoßen hat als er sie zurückwollte. Da wir gerade bei Behinderten waren: Marie will unebdingt von ihren Eltern weg und die Welt erkudnen, sie ist aber
auf diese angewiesen udn Jan sgat ihr dasy zynisch/srakaastisch: man hat in der WG keinerlei Möglichkeiten Bheidert zu betreuen, das fängt beim fehlenden
Aufzug an. Ich sehe da auch keien große Romanze zweichen Jan und Marie. Der B-l-auarbeitende Dieb und Drogendealr Füchtling atrice hat etzt ja ne neu
Geldquelle gefudne intoni die ihmihr Erpsartes gibt, da kann er gelcih kündigen, anschleißend wurde er vonderPolizei abegholt dei bis Onenr assagt noch gar
nichtw eiß das er Droegnd ealt. Eien ehrlichen Job als Pfeger wollte er ja nciht an-nhemen, die shcmutzarbeit amchen in Dsucthaldn nämlcih Skalvenartgen
bedigungen arbeitende Zivis Wenne r abegshcoben wid kann er sich ja wider vor Ort um seine Fmilie kümmern. Marcs kleiner Freund bekomt pProblem,
villeichtNe Geshclstkrnkheit die er sich über Jules fremdgehen mit Steve eingefangen hat. Cleo will vom Dqach springen und soll dshablb nciht merh alleien
wohnen, das wärre aber ne Super möglcihelt Wohungen freizubekommen wenn amn die luete nur ind en suizid- versuch hetzen müsste. Villeicht sind Larissa
und ihre Junkie freunde neidisch auf ihre Wohnverhätnisse.

Schlußendlich hat Milla dann Amelie doch beichten müssen das diese deshalb keien Vater hat weil Milla den Kindesvater betrogen hat. Wöre das Kidn
vonAnafng an nur beim Vater großgezoegn satt zur asdoption freige-geben worden wäre Amelie viel Lied erspart geblieben. Was dei Regenzeit in Bali angeht
wohin Marc und Jule abhauen wollten, Ahrweiler liegt ja unweit von Kölln. Wos Hochwasserer gab. Soviel zu #berliNueKölln02407 . / Im GEZ finanzierten
Brisant Buldevardmagazin bewarb eine Münchner Schauspielerin gefühlte stundenlang ihr Gardinen-gschäft, die ganzen “society Melundgen” vom “roten
Teppich” sind Arbeistplatzebschffunsg-Eigen-werbung für “Küstler”.Siech permenet Egagemenst zuzschiebn aufKosten von GEZ-Zahlern und Schauspiel- und
Medien-förderunsgtöpfen dient nicht dem Zweck für den dieZwangsgebühren erhoben werden. / Bei #BoJack bekam diesmal eine blonde Na Omi Whats eien
Pferde-kuss und Boajck outet sich als Servantilist. Als er der blonden Schuspielein die Diane Nguyen spielt sagt er habe sich in diese verliebt entgegent die, nein
er habe sich in dei Drehjbuchfigur verliebt also seine Biografin Diane. Wir efahren das diese der Psychiaterin speilenden Lucy aus Snoopy / Charlie Brown
nachemfunden ist. Jednfalls war er bereit das Rodeo zu beenden und sich satteln zu lassen wi er in einm anrührenden Redbeitrag zum besten gibt was aber
daran scheiterte daß die Perosn in die er sich evrlibet nur im Derbuch exiteirt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1393399005-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1393399007-bojack-horseman
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Sollte jetzt die Frage kommen warum es irrelvant ist wer von den Stras udn strenchen mitimder pimpert so roer Teppich artg aber wichtig das die
#berlinNeuKölln02407 Serienfigur Puala und Joe heiraten dannleigtdas daran daß er noch mit Peggy verheeirtet ist der er verprochen hat sich um sie zu
kümmern komme was wollen udn sobald sie krnkheistebdint ausfällt läßt er sich shciden udn heiretet ne andre. Erinner mich an diesen Kika Mode-rator udn A
capellasänger der seine kranke Fau (Endstadium derKrnekheitd ei sie hat = Rollstuhl) betrogen hat. Das zeigt auf dadß die he mtnichten jen
Verosrugnsgemischaft ist für die wirden Paaren ne steurlichetrung ebene wiel es sun erpsart felegkräfte eizsuetlölen vom Staat her. Ich sag dasauchd eshalb
wieldie ganzen Kidner die irhe Väter nicht kennelenrn auch dafür sorgen daß Leuet wie ich am Alter bestenfalls nochGEshcister haben die sich um sie
kümemrn weil die mütter sie zu Peroen amchen die sich um deren neu Freudne oder Mänenr kümemrnsatt um die ieegen Väter. Wenn dieser Modertor/A apcell
Sänger uidn diMutter meenr Tochtera ls Eghebruch begehn dann linken sie im Zefelfll gleich zwo Luet. Seine gehörnte Frau und mich der wegen der
herumhurerei der Mutter die Beziehung zum eiegen Kind einbüßt. Udnd ann wudert ihr euch wennLuete wie die Marie im Rollstuhl niemden finden wiel die
Bzeiehungen eben nicht halten sobald jemdn dem andern zur alst fällt. Das ist gesellschaftlich relevant.

Wenn das Eheparr Melidna udn Bill Gate ssich shcidenn lässt wird niemdn von ebiden am Hunegtuch nacgen. Der Konzern wird DESHALB auch nicht verkaft
oder aufge-spalten was für de Mitarbeier reelvant wäre. Mich würde intersseiren obdie kIdner denavter venrwtorlich amchen für die shcdiung udns ich deshalb
von ihm abwenden wiel kein bezahlter Pfleger und Hlefer der Welt jemdne erstezt der eienm genetisch verbudnen ist. Das Rote Teppich Werwmit-wem ist
allenfslls bei den oft recht promiskutitv lebenden Showstars interssant fürKidner die nachher den Vercht haben nicht vom aktellen Freudn/amnn der mutter
azustamen. Aus enau dem Grudn, das man nahcher im Archiv anchsehen kannwar da noch was. Für die drei wetter taft Pwerfrau ist nur ichtig daß sie ihre
Parenr austsichen kann, um die Kidner die daruch ihre Väter verleiren udn die Väter die dadruch keien Kontkt mehr zu ihren Kindern redetniemdn. Wäre Bull
Gates ein Handwerksmister mit nem kleien Btreieb dann könnet ne shcidung auch sieen Bgelchaftbetreffen wiel er ums ieen Frau azuzahlen eventuelld en
betrib verkaufen doer dichtamchen müsset. Wills agen das sidn Themen die viel relvanetr sind. Das Trennungen immer Acuh ditte betreffen udn sei es ein
früher gemeinsamer Freudneskreis der sich nun jeweils enstcdien muß halten wir u ihm oder zu ihr. Es wrd imemr so getan als sein das alles Enstchidunegnd ie
nur die perönliche Freheit von Frauen angehen die Kinder allenestchdiungbefugt sind.

Blumehagen udn Bienck könne in Schdiunsg udn sorgechstteritigkeiten teisl darüebr berichten das jamend schnarcht oder ander intimitäten aber das Drma was
sich für das Umfeld, betroffen Kidner udn Fmilienaghöroge hinetrshcidungen verbirgt, das wird asugebelendet weildas aj am Bidl der modernenPowerfru dei
sich alles hersnehemn darf kartznekönnte. Feminmus/ Emanzi-pation ist größtenteil asozail den Mänenrn gegenüber. Daher istes auch relvant darfu hinzwusien
daß Milla Amelie udn deren “erezeuger” Erik ihre gemeisame Zeizt mitnder gestoheln hat. Daher ist auch das exmplarisch inetressant. Daß die
asbatmmunsglügedamit die Frau ihre Komfortzoen die mänenr wechslen zu könnenbehält die Väter und deren Verhältnis zu den Kidnern aneght. Die Medien
porpagierne da in unevrtwortlicher Art udn wiese ein Familienbild wo alles den Bedüfnissen ind er gegen herumhrnedne Nuttis hinterherrrennenmuß. Mit dem
erfolg eienr steiegnden Schdunsgquote wenn es denn so einafch ist wie im Fersheen darsgetllt udn dort beworben wird so zu leebn. Das ist reelvant. Wiel es
auch die btreifftdie meien es betrufft sie nicht, wiel die auseindebrhcnden Bidnungen eben auch mehr ausgaben im Pflegberich bedueten anchher dundamit ein
drmtsich ansteieegnde steurlast für sn alle. Reicht das Haupt-verdienereinkomemn für eine gemsiame Wohnung inder die Fmilie lebt dnn trifftamn sich anc der
shcidung oft auf dem sozailamt wieder. Darübe breichte niemand.
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War eben etwas fürher wch und hab noch eien Beitrag über einen”Dsuchen ist würde” bus gesehen. Wen der nicht slebstreinignd ist hofftlich auch samt Bduget
für ejmden der oebrhalbdes Midnestlohsn evrdient den suabezuamchen udn aufpassen daßder nichta sl Drogen_Druckarum misbruchtw ird. Da es keienZivis
mehr git wahsrchilich wieder eien ABM für neu Arutszudnerung. Mir würde es vollkommenr eich wenn mal hemd dieFrage klärt warum ich imemr ewta 10
Minuten auf warmes Wassr warrten muss bei usnere Zetralheizung. Unabhägig ob ich zu Tsoßzeietnduche ode rnicht? Istdas ine Konfigrationsproblem an der
anaage? Wir hatetn ja auch schon fast kochendheißes Wasser das aus den Höhen kam als umegkehrets extrem. Oderr chlägt da mal wider die “nix verstehn”
sprchbrrrier zu? Biler sehen shcieß aus aber man ist damit auf der sicheren siete, auch fasll aml das Wasser ebstellt wird, die kann man notfalls vom Eimer aus
befüllen. Udn wenn der solartsrom auf dem Dach da ange-schlossen würde (ich hatte ja mal was üebr die üebr-flüssiegn neuen Kabel gesagt udndas
Zähelrhäuschen) wäre man auch vor der stromvtrags drpckerkolonnenmafia sicher. Den Klimawnderl zajlöte ja die HazIV empfänegr,nicht die Großebruicher,
da lohnts ich solartrom, am ebsten mit Importanlagen aus Frenost die deutcheSubvntioen abgreifen während Solarwrld in Ostdesucthalnd insolvnet gehtdank
des Epxorts deustcher steurgelder.

Wer wie ich also fühetsens dann Warmwasser asu derLeitung bekommt für dessenw armmachen an der Zentralheizung im Keller er bezhlt wenn er mit der
eiskalten Dsuche fertg ist (das Wasser in den langen Rohern vom Kller bis nach oben kühlt wohl aus) aht Probleme “mal shcnell unetr dei Sche zu sprengen”.
Wenn irh meint suberkeit sit wüde dannteret amld en Vetrworlichen dafür inden Hintern. Es gab füher auch mal ne Wshcmschien im Klelr die nicht nutzbar
ist,daher üerlege ich mir zweimal ob ich dne angen weg zmShcsaoln antrete ode rleiebr Kmalottens pare. Wieldie nicht mehr voradnenist, die
gemsichafstwaschkückhe. Wahscrilich wiel man die kleeräume ebsser an sieben amnn in der Eizimmr Wohnung Armustzdueder vermeietn kann udn aher für
Mashcien kein Platz ist.Fehlnde ordentlich funktionerende ahustehcnik. Ich hab ewig lang eien Eslsguduld gehabt wiel ich der heir seit etwa 15 Jahren wohnt
mich hier nicht rausekeln lassen will. Soviel zum Thema “Duschen ist Würde”. Eine münzeiwnrufwaschmaschine im Keller ebenfalls. Ins-ebsiodner wenn die
Bäder unKüchen in den kelien Appartements nicht genug fläche habne um eigene Wschmschien aufzustellen. Die Mashcien dies mal gab wirde früher kau
genutzt weil sie erheblich trurer war als der Waschsalon. Liegt das etwa daran das der Wasch-salon keine EEG Umlage zahlen muß der private Ver-mieter für
den Geinshcftsstrom aber shcon?

Weer monatelang wegen Umbauarbeiet nur ne Kloshcüssel imABd stehen atte hat auch pbleme sich ordntlich zursieren und die Zhähne zu putzen mit
Mineralwwsser am besten. Sodas amt eien nicht egrde zu 100% sanktioneurt wmoit man dann bei ausge-fallener Wasservorsorgung aus der Lietung kiens
kaufen kann. Die verkehsrebtrieb die 50 Meter vom Haus Aburbeietna chen hängen Wochen/Tage vorher Zettel andie ahsutür, wenn her rumgepfucht wird ist
das nicht möglich mit der entrpehcnden Vorwarnzeit. Da kan man dann nämlich noch schnell das Washcbecken voll Wassr laufen alssen udn mit ner
Salatschüssle die Klospülung bedienen notfalls, was vorisstezt das men es weiß satt teures Minralwasser isnKlo zu kippen. Füher hatet ich nen Bolidr, da hab ich
morgens wenn ich augfestande bin nenKopf gedrückt udn dann konnt eich mich rauf verlssen das ein paar Minuten späerwarems wasser da war. Nur damit das
klar ist: wenn ich meien Klamotten nicht gewashcn kriege oder nicht ordntlich dushcne kann dann liegtdas an der Sbaotage der ahsutechnik. Ma n kann
natrrülich inden Supermekt gehe udn Mineral-wasser kaufen udn sich an der kloshcüssel die Zähen pten aber man kanna uch jemden wgen Körperverltzung
evrklagen weileienm da auf Duer die Zähen ausfallen wenn das betsellte udnebazhlte Wasser nichtaus dem Hahn kommt. Ich bin mir nur sichr da ist nachher
nichts zu holen bei Haustechnik “nix verstehen”.
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Habe bei heise gelesen google bietet jetzt das Chrome OS acuhohen dazugehöriges Chrombook Hadrware an. Chromium OS soll 40,00 Euro kosten und jetzt
kommts: IM JAHR. Da führt man mit ner Microft Lizenz die man kauft und die küstliche Altreung druch “es gibt ekein Updates mehr – nicht etwa weil das
Betreibs-System nicht immer noch Buggy wäre ohen Ende sodnern wiel wir daran nichst verdienen “- teils billiger. Wenn ich Firmennutezr wäre udn ich würde
sagen wir angebote kakuleiren aufgoogel spreadsheet dann wrd ich mich lat fragen wer da imzeifeslfllmitliset, genu wie bei nem Office 365 in der Cloud bei
nem Provider (azure doer so). Der eizge Vorteiil be google Spredhsset is das mansteets die neuste Verion ht weil sie as dem Netz geden wird nehem ich an. Was
wennman mal keien Verbindung zum Netz hat oder das Inkusivvolumen aufebgrucht st? Weil wir egrde bei MS prduktlebenszyklen waren udn Windwos
Alterantiven (wie gsat: Wine ist INZWISCHEN ganz brauchbar): wird ReactOS widerbeleebt? Waru,m grift IBM nicht mit nem OS/2 Update mal Kokurrent MS
an? Kartell? Mir ist auch nicht klar warum es kein Win-word 3.x,4.x und 5.x gab versionsnummerntechnsich. Warum awaren upstes eiegtlich wichtig? Wgen der
städigen feutrits neur office versioen in e-mail attach-menst udn der ciherheit. Hat eigtlich schonmal jemand einen Virenprogrammierer belangen könne
schaden-ersatz-technsich? Manpower für Virus Removal?

https://www.heise.de/ratgeber/Chrome-OS-Alte-PCs-aufmoebeln-mit-CloudReady-6149382.html
https://de.wikipedia.org/wiki/OS/2
https://de.wikipedia.org/wiki/ReactOS
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Diane hat ein buCh geschrieben das “Ich und Bojack” heißen sollte weil sie selbst aus eiegener Perspektive darin vorkommt, das portive das Bojack üerb sie
sagt sagt aslo nicht er selbst sodnern es ist Dianes Eigenlob. Daher kommt auch ihr Hund/Mann Mr. Peanutbtter (zumindest vor der Scheidung) so gut weg
obgleich BoJack dessen Perspektive sie als dessen Ghostwriterin einnehmen sollte den eigtlich nicht wirklich leiden kann. Sarah Lynns Perpsktive aus dem
eigenen zwohudnert Seiten wälzer den BoJack mit ihr udn Todd auf Droge geschriebn hat hätte mich mal interessiert. Weil er ihr doch versaut bei den
anonymen Alkoholikern ihr sieben Jahre trocken Zertifkat zubekommen udnsie in eien rück-fall indei sucht stürzt der mit ihrem frühen Tod endet. Mir fällt
jedenfsll auf daß BoJack stinksauer ist über das was über ihn geschrieben wird, er versucht ja Dianes Veröenfftlichung zu stoppen. Als wir dann sehen wie er bei
Lucy van Pelt Rat sucht, der Psychaiterin aus “... die Bank zahlt alles” die ja auch eien “Hund als Freund” hat, nämlich Snoopy farg ich mich ob Diane ihn
nicht aus- nutzt so wei die Psychiatrein in “the Physicians” von “Max Frisch” ja davon lebt von ihr therapierte Anstalts-insassen auszunutzen. So ähnlich
kommt mir das Ver-hältnis von BoJack und Diane vor. Auch seine Agentin/ managerin, die katzbrüstige rosa Muschi mahct ja in seinem Namen permanent
Dinge mit dnen er über-haupt nicht eiverstzanden ist. #BoJackHorseMan
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Auch bei #berlinNueKölln02407 hat man Probleme mit der Manager/Agentem/Verlagbranche. Ander udn Ohne Kohle Ole sidnsich einig Piet zu feurn.
Nachdem Onhe Kole Ole Ande als Vater von Mandys Kind in aler öfftrlicheit evrächtlich gemcht hat. Und es sit auc nichts o daß Piet die idee hatte Ole Ohen
Kohle und Madnys udn andres Kidn als Oles Fmailiedszsutellen, ich erinnre mal an die Sandkastenfotos die Ohen Kohle ole hat amchen lassen um sich als
Fimilienmschn daszustellen mit Andres Koind. Mandy sollte also nicht Piet die shculd geben sodnern ihrem neuen stecher. Auch Leas Callboy entpuppt sich als
jemdn der irgndwelche dubiosen paryts palnt. Und Marc dun Jules chef versut Amrc sieen Gebrutstag. Jill ist shclußendlich gezwungen zu beichten daßsie
Patrick wochenlang belogen hat. Wie bei Boajc ahndet auch in #berliNeuKölln02407 Piert gegeüerb den Medien phen absprche mit den Betrffneen. Da hätte
ichd en Grudnegshenihn rsuzuwerfen. An Andres Stellle hätet ich mcih niemals mit dem neuenstecher meiner Ex einegasse3n. Toni leisett jetzt noch Beihilfe
zur B-L-au-arbeit un zum Drogenadnel von irhem flüchlinsgfreund. Wetten der beschert ihr noch eien akrkind shcngerchft um nicht abgeshcoben zuwrden?
Mirt fällt halt auf das ganz vile Luet men Blog als Vorlage nutzen ohen sich mit mir abszuprechen, so wie Bojack von Diane, sienr amager/Agentin und dem
Pinguin Verleger oder Andre von Piet werde ich heir ohl ausegnutzt.

Amelie schätzt ihre Mutter richtig ein, Hauptsache die kann in der Gegend rumvögeln der war ihr Kidn immer scheißegal. Auch Eriks Schwester sieh das
richtig. Wie egsagt, ich galueb daß die Medien gigantischen Schaden anrichten, siehe Piets Aussage die wollen Streit provozeiren densie dannsnensden könen
damits e darqan verdienen. Nur muß es jedermannvollkommen kalr seindaßdiejeneiegn die den Maetllegslcafst koezrn ausgeplüdert haben udnd ann per
epresserichem Menshcnraub mir mein Kidn vorntalten haben diejnigen siend die nun die mediela Aufemrksamkeit bekommen die ihen gebührt als TäterInnen.
Es ahts ich ha hersukrst5alkliseirt daß die gemsichaftlich evrucht haben mich zu evrurchen. Siehe die heutieg Bocjk Folge mit “Weihanchten allein”. Wenn sich
ehrusstellt daß Fühlfirm-scripted_Relity Autoren jahrelang den Konatkt zsichen mir udn dmeienm Kind sabotioert haben dami sie ne große story bekommen
dann gehendiealle wgen beihilfe zumeresserichen Mehscnruib ind enKanst ejtzt. Als Insassen. Ich hab den Kanal bis obenhin voll. Ic hab von Anfgang an den
Verdcht geahbt daß es inder Mdidnbrche zahrleich shcerze Schafe gibt die an den Scheren Strafaten die ander begehn mitveridenen, qusi als Zuhälter die Opfer
ausbeuten indme sie diese Massnemdiela leiden lassen wie Cleo die kurz vor dem Sprung vom Hochausdch war. Die aufmerksamkeit also Populaträt die Larissa
damit in ihrem Freudneskres

erhaschst enstprehcn der Einschaltquote mit der die Fershesender udn Zeitungen ihre Werbeminuten an den Mann bringendun ihre Zeitungen evrkaufen. Piet
hat rehct daß das Radio an andre udn Ole geld mitevridenen will wennd e eoflgreichw erden aber er hat üebrshen daß Ole Andres Kind missbrucht hat um mit
diesem Werbung zu amchen ohen dessne Ienvertsädnis. Basti geht das eien shcißdrekc an udn Mady hat da krftog mitgamchtd as Kidn azsubeuetn damit Ole
Geld evrdient. Wie Brittney Spears vonirhem Vater ausgebeuete wird so beuet Ole ohen Kohle Andres Kidn aus. Wie ien Zuhälter. Udn so wie Larisse ihren
Poluaritäst Amrktwert, ihr ansehen aufdem shculhof mit Mobbings teigert das Cleo krnek amcht so evrdien die Fersehesender Geld damit leuet wie mich in
densuizid zu treiebn. Satt – wozu sie ihre Lizenzen erhaletn haben – üebr die misstädne bei Polizei udn Justiz zu ebruchten. Und Auslädner wie Prtice
profiteiren eebflalls davon das sie Dsucteh egegneinder aufehetzen. Wenn die Poliez as Korrupt das teht udndie Justiz kommen sie eher an ne areisterlaubnsi.
Udn Luet wie der Chef Von Patrice verdienen Geld damit Illeagel wie ihn und Paco auszubeuten. Die Dsuctstämmiegn Leute haben schon genug Probeleme, da
ruchen wir nicht noch zusätzliche mit Krimenllen Zudnerern hier-herimporteirete. Nicht Vegrssen Patice ist Droegdelaer udn B-Laurbeiter. Er mct die
sozslstdrds kaputt und nimmt Dsucteh arebietr mit Dumping dne Job weg.

https://www.facebook.com/berlintagundnacht/photos/4469457209744981

An andrer Leuet Kindern Geld verdienen!

https://www.facebook.com/berlintagundnacht/photos/4516242451733123
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Word Online ist jetzt kostlos wenn mans ienkrm bei MS in die Cloud legt udnin ein paar Jahren verlangend ie dann Geld afür. Stichwort wie man mit Azure dei
andern Plattmacht wie zuvor beimBriwserkrieg. Ich fand schon inder Windows 7 Edition von office die Fuktion soprima das als Office 97-2003 Dokument zu
specihern als habe es zsichen 97 udn 2003 keeinrlei Fetureädnerungen gegebn was das Formatbetrifft. EinSve as Dialg reicht nicht aus. EiNuesOffice muß sich
ineien Komaptiblitätsmodus zu alten Verioen evrstezen lassen indenene s nur solche Faeture abiete die adner Nutezr in der firma mit älteren Office Verieoen
ebenfalsl beabrietn könne. Im Prinzip müsste man Offcie Programm starten könen mit nem Paramter etwa winword /97style oder /200style oder pxstyle … der
dann darauf achte daß ds look and feelder alten Verion da ist und keein Featrure/Fuktionen aufgerufen werdne könenn die mit den Datesecerformten der aletn
Versionen ikomaptibel sind. Ich würdheuet noch ein Office 2000 nutzen wenn man da nicht augfehört hätet sicherhistlücken zu stopfen. Das Ms meist rlubt
wenn man sagen wir einWidnwos 98 kauft statdessne einWindwos 95 zu isnatlleiren weil mand en ganze 98 overhedwie IE 4 und die Automtsiemen nicht
habenw ill aus sucherheistgrüdnen udn wege der Performance im Bürobetreieb löst diese Probelm nciht. Warum bieten dei das nicht an? Wiel dann die Lizenz-
Verkäufe einrbechen.

https://www.chip.de/downloads/webapp-Word-Online_164081007.html
https://stackoverflow.com/questions/1226772/can-rdp-clients-launch-remote-applications-and-not-desktops
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Die Bild Zeitungw ie ich die andren Medin die von eienr realen Inflation von 10% uzdn mehr egwwarn haben haben rehct,die pffizeillen zahlen von 3,8% sind ein Witz. Di Inafltion rehcnet
man nämlich als Summe aller Wrte gegen die Geldmenge, die Prduktion hat bagenommen udndie Geldmneg zugenommen: das ist Inflation. Die Produktitivätsindizeis sidnalle
infletionebreinet arebeietn also mit den Fake Infltioszahlen. Eien ungefähren Eindrck amchen zwoIndiaktoren: die geldmenge inder eurozoen (stark steigend) dn wievile Zinsen der staat
anlegenr für uhr geld zaheln kann untre 0% auf 10 Jahre das bedueet dsucteh anleien sind de afcto unevrküflichs eit 2019. die regeirund ruckt felißig Gled in dem sie kredite aufnimmt die
sich durch das gelddrucken automatisch slebst tilgen. Si neimtm also reles geld auf und zahlt es in slebtsneu-gedruckten schienen zurück. Alsrektiondarauf bekomtm si an den GLOBALEN
märkten ekin geldmehr inlädsiche sparer könen sich gegen die enwtrtung nur wehren wennsie sachwerte kaufen dadruch das die leuet ihr geld aber asu ansgt vor dem drohenden
zsuammerbuch in schwreten alegen wird eien nachfrage geshcffen die nicht der relitä entpricht. Lieberr chnell noch eindrickes auto kaufen das amn nanchdem zsuammbruch wider evrlafen
kannmit greinegrem wertverlust als dem was man verlroen hätet wenn mandas geld auf der bank lässt. Nur wird dadruch veoreguklet ers egebn eien relen bedrf an diesem auto die in
wharheit nicht existeirt.
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Gestern lief bei ZDF Zoom ein interssanter Beitrag wie man auf Top5Fyve mit in Indien/den USA gekuaften “clicks” die charts manipualieren udn damit
einnhamen generieren kann. Es ging da um irgend eien unbekannten Song von Peter Maffay der plötzlich x-fach so viele Zu-hörer hatte dank gekaufter “clicks”
wir vorher (oplus 10.000% oder so). Gemerkt ahben die das NACHDEM man ihne egsagt hat daß es maniplaiertw urde. Es war sogar möglich den Song in die
Top5 der Peter Maffay Hits zu hieven druch die Manipualtion. Hoch interessant.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1392669060-zdfzoom
https://www.zdf.de/nachrichten/digitales/musik-streaming-maffay-kritik-100.html

05.08.2021 06:00

[0] 20210805-0600-0-1.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.116.htm

27 of 160 31/08/2021 08:17



[1] 20210805-0600-0-2.jpg

[2] 20210805-0600-0-3.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.116.htm

28 of 160 31/08/2021 08:17



[3] 20210805-0600-0-4.jpg

[4] 20210805-0600-0-5.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.116.htm

29 of 160 31/08/2021 08:17



[5] 20210805-0600-0-6.jpg

[6] 20210805-0600-0-7.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.116.htm

30 of 160 31/08/2021 08:17



[7] 20210805-0600-0-8.jpg

Mir geht es ein Wneig wie Patrick der sich von Jill des- halb getrennt hat wiels ie ihn ermeentn angelogen hat. Wenn sie dritte anlügt, bitteschön aber aptrick
hätet sie doch sicher nicht verraten an Andere wie die Polizei oder Vericheurng oder so. Ihan hulügen ist tatscählich kidneisch. Lügen an udn für sich nicht
unbedingt, denn ich bin sicher wenn sie es ihm gebechtet hätte udn es hätet Räegr gegebn mit den Bhrden hätet er auchfür sie gelogen damit sie da mit möglicht
geringem shcden rasukommt. Darum geht es auch nicht immer. Dneekn wir ewta mal an den -laut Aketen – Einpark- Unfall-schaden des Firmenwagens den ich
2003 als Haupt-nutzer fuhr. Esghet da vilemehr darum ob die, nachdem sie mit dem Umsgrehctsvefhren bei dem Veruch egshcetrt waren mr ein total usninnges
Guachten aufzuhalesne es dann auf dem Weg des Auto”unfalls” (soweit ic wieß war ein angekrtzter leicht kurmme rPoller der vorher shcon krumm egwesen
war wiel da pemrent leite gegekrchender eizge Fremdshcnde, wie gesagt aus den Akten) gleich nochmal versucht haben . Darum geht es. Ob systmstich andere
Vöorgänge ZECKENTFREMDET WURDENum Guatchten zu epressen udn mich zu ent-müdigen um ans Vermögen (das meiner Eltern und/oder der Firma)
ranzukommen. So wie man es 1998/1999 schon versucht hatte. Darum geht es. Nicht um einen lächerlichen (wohl nächtlichen) Einparkschden bei dem wohl
mangels fremdscahden niemamd informeirt wurde.

Soweit ichd en Ttahergang kenne (iw egsgat Aktenlage, vom Anwalt) hat es ein Geräuch gegeben (Anwohner, ein “seien nächsten Verräte man nicht” Mitgide
der Kirchen-gemeinde asu der ich damsl gerde asugeteretn war ;o))) udn der shcon krumme, angeortete begrnzungfposten anner shcierig ezusheenden ecke war
ein kleiens bisserl Krummer als vorher. Sonstig Schäden: keine! Wenn wer auch imemr das auto geahrne ist dehslb niemden raus-geklinegtl hat mitten idnd er
ancht (wi egsagt Aktenlage) dnn ist das alles ander als die von der Polizei darausf aueblasen Fhrerflucht, zudem sie am Auto ne Visiten-karte von der Firma
vorfanden wehsalb sie üebrhaupt am näcshten morgen irgdnwann bei mir geklingelt haben (Der Wagn lief au die Firm der partenr im ca. 500 km vom
“Unfall”ort Bad Homburg entfreenetn Hamburg, da häten sie vor Monat morgen neimdn ans Telefon bekommen inderNacht von Samstag auf Sonntag).
Verhältnismäßigekiet dr Mittel? Das ist hier die Frage! M;ein Wnalt sagte: hätets DU bloß nicht aufgemcht als die geklinget haben wär die shce erledigt gewsen.
Ich kam nämlich as die morgens bei mir klinegletn aus dem Bett, verktert, das war der einzige (mienr asicht nach total unzulässige erhoeben) “Beweis”. Weiso
machen die sich also so eien Riesenaufwand eien Faherflicht zu isnzenieren wennes qausi keien shcen gibt? Udn das nahcedme si per entführtem Kidn im
“Sorgrechst”fall voher Guatchtee rzwingenw ollten? Darum gehsts!

Ein Wganshclüssel des BMW lag für jedermann zugäng-lich im Büro, dort wo zuvor vom Mercedes (der ging damals zurück an die Leasingfirma ud wir leasten
als Ersatz einen gebruchten BMW) ein Zwot-schlüssel ab-handen gekommen war. Und dann vil mir wieder ein wie damsl in der Kneipe von meienr Komilltonin
einAnlt der bei ihr inder WG gewohnt hatte inOber shcbach war das Ende 1998 mal erzählt hat daß die Fslcjhguachten verkuafen udn igrnwelceh Strohmänner
satt der wahren shculdigen Hafstarfenabsitzenalssen in dem Rocker-umfled wo er als Dsico-Türsteher egbaretet hatte währned seiens studiums war das galub
ich. So ein ge-kauftes Fslch- Guatchetn aknndafür sorgn daß die Gesllchaft Nach § 34 GmbH die anteiel einzieht auf- grudn der “Demnzkalsuel” mit der man
verhidnernwill das Erben doer Ehfrauenn plötzlich in der Gesllschafter-versammlung sitzen wenn einer der aprtner alterbedingt im Pfleegheim ladnet. Und
egnau da vermte ichd ie Ursche. Der Einparkschden ist wurst. Iterssant ist einzig udn allein warumdie Polizei da eien statskat drus mact von wgeen angeblciehr
afhreflucht udndann evrucht Guachten zu erzwingen. Daru eght es.Sidn das die korrupetn Bullendie shcmirgelder kassiern wennsie jemdnen eteiegnet haben.
Stichwort Liegenshcftmeienr letzern in der akppesagsse und Metllgesllscaft Akltien-kursmnipaultion. Udn ciht zu vegrssendie Angriffe/Über-fälle und der
Pschiterro heir im/ums Haus gegen mich.

Der Wagen satnd da in der Gend wiel an dem Tag, eienm SAMSTAG, ich und ein Kollege im Büro waren wiel es eien Großausfall an gelich zwo Routern
(LEAF Basis) ge-geben hatte von demich mir hiuderprozentig siche rbindas er isnzeniert woredne ist. Wenige wochen vorher haten die Bullen verucht die Firma
mit illegalen Hausruchsuchengn nter Druck zustezen, die ntzer auszuspeioneiren unetr Faden-shciniegn vorwädnen. Warn suar wiel ichdem Rat das anwlats
folget nicht auszusgane wenn udn weil es dazu keinen Grudn gab, Der Veruch die Firma unetr Druck zusetzen ne Frechheitwar. Zuvor hatte ein
Richtundnkabniter der wohl usnersn Traffic an eienm der Peerinsg druchscnnte sich üerb Aktiviäten im Netz aufgeergt die ihn ncihst angehen. (“Fair USE”
Abrehcnunsgmdoell beim Traffic, keine Musik-Tauschbörsennutzung erluabt, und irgend-wer von den Usern die üerb den Konte der Stadt am Kurhau reikamen
muss wohl eMaul doer Edokey oder sowas genutzt haben. Ich hatte da auch mal User münd-lich verwarnt anchdem der BGP Upsterm sagte die knallen ihm die
Leieung zusienem DeCIX-Ring-Peer voll. Bei Richtunfk ist die Bandbeite wie bei UMST “shared” das beduetet die 38Ghz Backbone 144 Mbit/s Strecke von
Bad homburg nach Frankfurt a.M. Wo die bis zu ich galub 10Mbit/s up/down synchorn drauf mchen konnten (damals war das viel für den taunus)wude mit
rtarffgic auf dem port anetet des “Fair USE” unnätig belastet.

Woher will der Richtfunk-Upstream (AS1*8*4) denn von Nutzung auf den Taushbörseneports wie denen die charakteristusch sind für emule und eDonkey (Das
aknna uch was anders gewesen sein, z.B.: ein asbcihlich so ge-tarnter openVPN tunnel oder so was vollkommen legal wäre) gewusst haben wenn er sie nicht am
Tunneldne seins Peeerings mit uns abgehört hat? Dor wor sie in Frankfurt a.M. Im RZ an den Knoten udnen DeciX-ring ausgeleiet wurden (so seien AS de BGP
route Election für diese Route gewann, es gab ja ncih 3 weizer Upsetrams Neben/außer ihm von denen wzo den Nutzern nicht hinterherspioiert haben, auf eienr
Satnd-Leitung lief schon Mitte 199//Ende 1998 das Ipsec-VPns meiens Vaters – eehmals Metllegsllcaft -anch österrich zur Zentrale der Firma worüerb dman
mich auzuhorchne verucht hat weshlab ich auch bei AS1*1*9 davonasugehe daß die in den Traffic reishcaun an den Frankfurter Übergabe-punkten, das ist
inzsicheneienr der größten Backbone-provder Dsutchaldns, isnzwichen AS 1*4)? Wie gesgat, Samstags der Großausfall, zuvor ahtte es mal eien Ausfal gegebn
wo gleich zwo Ortsevrttlunsgstellen in Bad Homburg gleichzeitig ATM/DSL Ausfälle hattenw a smir komsich voram, es fheltn damals etwa 20.000 (?) Routen
der damals rund 125.000 Prefixe umfassnende BGP-Routingtabelle was für ne zsuätzlich zumATM Aus-fall gröer störung auch bei meienn nicht betroffeen
Up-streams spricht) und dann in der Nacht der Auto”unfall”?

Und nir wochen vorher der Flugzeueg-Absturz eiens Anwlates der sowohl eien EDV-Fima asu dem kelein Ort als auch meien Ex beraten ahtte wie sie mir das
Kind-streitig macht? Wo ch ne veruchte fieltich Üebrhanem vemrute? (Da s was als Fall 'unsietr verflmt wurde). Der anlt von dme vier wochen vorher ind er
zeitung stand das manihmsien Kzalei abegfackelt ahtte? Und nahzu zetlich läut das große DotoCom-Streben wo eine EDV-Firma anch der andernPleiet geht?
Da steckt was agnza nderes dahiter. Die Cybermafdia, möglcihwrise auchLuet die Firmen egrifen um sie fidlich zu üerbehnemen so wie bei der Metallegsllcft Öl
Sachedamsls. Enwtder irgend-welch oltsiuch motivierten Teroristen (Hartemtall wie die Begrbau-Firm meisn Vater es evtreibt egnet sich zur Rüstunsgrduktion),
etwa Pazerranaten, dannwären wir im Bereich Spionage für Nahost wozu passen würde das mich im Vorfeld usnerer Israel Reise damals so Engländer (?)
“screenten” vodnenich vemruet daß es derne “Nach-richtendienst” war, in dn anhen oste gibt es etwa export-retirkitione was hohe VPN Verhclüsslungstsärken
aneght) nahcdem amn mich über den Teleworker/Homeoffice Tunnel meiens Vaters asuzuhrochen evrucht hatte inder Kneipe meienr Komillitonin (siehe:
#23derFilm/#Matrix). Und as sit eben ein früheres Unternehemn aus dem Metallgesellschaft AG Konzern das global, also auch im nahen Osten
Geshcäfstbezihunegn untehrält soweit ich weiß. Wer aht so viel Power so große Sabotageakte auf

unser Netz asuzuüebne wie den Ausfall am Tag wo abends oder anchts daruf der fimenwagen verunfallte? Irgenden Gewerksct? Lisnkrdikale Terrosite aus dem
arsbsichen Umfeld dei nciht woleln das man Israel beliefert? Neo_anzsi die was geegnISarel haben? Da steckt ne größere Organsiationdhainter, sowaswiene
Gerkscaft odrso wenn es denen eglicngt inmeheern Backbones (wie egsagtunser Abindungewar mitetsl BGP redundant mit meheren Upstrem gepeert üebr unser
eigenes AS) gelcizeieg auch bei den Upstreams udn in den Ortsvermittluinbstgsellen Störunegn zu evrurschen. Da stecken wteder Writchsftspioneder kriminelle
dahiner oder tatächlich Rüstunsgspuoange. Oder Gewerkscfaten die nchtwollten das ihre Luet gefeuert werdne wegen Filesharings. Wie gesagt “Faier USE”
Tarfficüberachung bei eienm der Uspatrems weil die Bandbreite im Äther des Richtunfks anders als aufden darhtebudnen strecken nicht beleibig erwieterbar ist,
daher ja auch dei UMTS Lizenz Auktionen damsl die durch die Medien gingen). Ih hab ienem der Nutzer von dem Netzzkoten wo ich Aml verwarnungen
ausgeprochen hatte egsgat er soll sich wnn er sowas amchn will doc bitteshcön bei iregnnem Billighster in Frankfurt nen server miten aber nicht die
Firmenabidnung verptopfemn, da lud ic gerde eien Service pack für deren inhouse beim Kudnen Mailserver runter und bemerkte daher genau wie die
meckernden Upstreams hoeh aktvität in deren Subnetze.
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Wie gsatg,emin Unterenehmn loggte keinen Traffic (nur die verbruchte Menge am Interface der Cisco) aber bei einem Kunden gab es mal Anfragen wegen
Ab-weichungen zwischen der addierten Mege des Traffics aus den Webserverlogs und seinem Switchport (von denen selbst gemangte eigne Server-Hardware
die bei usn am Stich hing) einander moneirte das ahcker evruchetnseien Squid zu missbruchen (ebenflls eigener Server der von dem syop slebst betreiebn
wurde) und am Knotn in der Innensatdt gab es nen Gastzugang wo es nen Zähler für den Verbrauch gab, allerdinsg beim Kunden und nicht bei uns. Wir slebt
haben also kein Logs, das ich damsl des langsamen dahikriehcend beim Download des Servicepacks als ich im Kudnenetzwerk Wartunsgarbrieetn druchführte
wegen eien “netstat-an” aufrief war tatsächlich Zufall, das war als ich, da wird ein Mitarbeiter des Kunden möglciherweise erinenr wie ich üebrs Hsuteelfon in
nem andern Gebäude anrif und sagte irgendjemand von euch amct riesendownalos und blockiert mir mit rgendenm Müll die Anbindung wiel das downlaoden
von Update/upagreds/Apchtes antrülcih der Betrissbsicheritd ient udn Pririär habensollte. Daehr meien vermutungd aß das von da kam, da file der verärgerte
satz mitdem “machne sie sowas doch bi nem billghoster direkt in Frankfurt wo es die schmalöbandige Taunusanbindung nicht stört” (abe rnicht im firmennetz).
= “verwanung” - Da hätte ich die Ursache vermutet,

Den Grudn der Hausdrucshcung in der Lousienstraße damals, was einen repktive zwo Hops also netzwerk-steck-verbindungen weiter lag, näher zu den Border-
rouetrn zu den BGP-Upstreams hin.D aher aknn ch guten urn rieen Gewissen ebshcwören das wir ekein entrpechendnen log-Daten vorgehalten ahben nd eine
Druhsuchung vor allem ohen eienkonrten Verdhct zuebnenen, sozsugendes gesmten Netzwerkes ausvielensrevren dn Rouern , soweiso ergebislsoe verlaunw
wäre. Ich frag mcih alt ob di eish das bei andern BGP AS, sagen wir mal vodafopn doer der telekom auchtrauen da gesamte Netzwerk alhmzlegen udn damit zu
droehnsätlöiche server (bei denn sidn das viel tausned) lahnzuegen wiel irgend ein unverhcämetr üebrgelaunter bulle meint seine kompetenezn über-schreiten
zu m,süsen. Udn dann kommtaj wie egsat nochd azu daß ichgelube daß die sukzessive alle die absgchalte ahen die ihne nicht erlaubt ahebn die kudne zu
bespitezeln druhc saboategakte wie den großausfll wochenspäer an dem tag dann abends REIN ZFÄLLIG? Der Firemnwagen nen krater bekomtm beim
umparekn was sie zur fahrerflucht hocstilsieren obeglcihe es außer uns keien geschädigten gibt. Das stikt docalles zu himmel un zwar anch korruption un der
bullen/security-branche schutzgelderpressung, ich denk da auch an die vielen einbrüche damsl ind er kisselfstraße wo das büro vorher war. (auch andere firmen
litten wegen kriminalität in HG)

https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Absturz
https://www.computerwoche.de/a/ads-system-stellt-insolvenzantrag,530895
https://www.derstandard.at/story/1210961/phonoverband-warnt-vor-tauschboersen
https://www.bbc.com/news/magazine-28263683
https://de.wikipedia.org/wiki/23_%E2%80%93_Nichts_ist_so_wie_es_scheint
https://en.wikipedia.org/wiki/Export_of_cryptography_from_the_United_States
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#Bojack ist eine Produktion üebr ein abgehalftertes Pferd das abgehalfterte Pferdefilme machen will. Auch seinem Umfled geht es nur darum sich Jobs zu
verschaffen, die drehn sich nur um sich selsbt,so wie diese schauspieler die auf dem roten Teppich rumstehen um ihren Markt-wert zu steigern oder um ein
nächstes Engagement zu bekommen. Sein ganzes Umfeld beLügt ihn aufs mieseste etwa was die Sache mit dem Vaterschaftstest angeht. Die Musik inder
Vergnügunsgpark-Folge (“wir brauchen in Europa kein Disneyland, hier gibt es echte alte Schlösser -Neuschwanstein und so- die muß niemand nachbauen”)
war ganz lustig, wobei ja auch die Titelmelodie mit dem saxophon ganz nett ist. Ich mochte den Teil mit der Discokugel. Wir erfahrne daß seine Mutter ihn dafür
verantwortlich macht daß ein Kind zu haben ihr leben ruiniert hat in dem es stets nur Zucker gab, keine alten hamburgerganden-broEt-chen oder Peitsche. /
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Wenn cleo die “Magnolia” szene nachspielt, wo ein kind das seine eltren nicht mehr erträgt (foto?) “geschossen” wird beim vom dach springen (wie deise leute
die bei 9/11 am wtc aus dem fenstet sprangen), dann frag ich mich ob es bei ihr auch so ist daß wenn jemand reiches stirbt “regnet es am ende kröten” also geld
- aus einem erbE an die Übrigbeleibenden - spekuliert Larissa darauf wegen des defkten Beamers aus ihrem Schul-schrank? / In der Lindenstraße gab es ja den
rollstuhlfahrenden Arzt und seinen asiatischen Pfleger. In #BerlinNeuKölln02407

hat man extra eien Risen Aufzug an eine Häuserfassade rangeflanscht von Joes WG damit der seine Peggy wenn sie als Brandopfer zurückkommt aus ihrer
Reha da ein-ziehen ann. Theo hat ja schon angeküdigt das er sich um sie kümmern will wenn Joe es scheidunsgebdingt nicht tut weil er sein Ehe-Verprechen
nicht enhält und lieber was neues mit Paula anfängt. Getsren gab es – ich hab ein para Minten zu früh eigeshcltet - ne schön szene am ende von
HarzUndHerzlich wo der typ der seine karnke Frau pflegt udnsie 25 Jahre Hochzeitstag hatten. Der wird zwar meist mit der Bierflasche inder ahnd und Kippe
ge-zeigt aber der hält sich an sein Eheverprehcen und der kümmert sich. Der Unterschied zu #berlinNeuKölln02407 Joe. Und auch Toni sit aj enttäscht daß ihr
Flüchtlings-freund lieber Drogen verticket udn ander illegale schen macht als den Job als Pfleger anzunhemen. Er könnte ja auch Meals on Wheels machen und
für den Asia Imbiss Essen ausfahren. Schon schieße das es keine Zivildienst-leistenden mehr gibt die sowas früher für ein Taschen-geld (siehe auch
friustrierender Rentenbescheid) mal gemacht haben. Arbeiten die den Armust-Zuwanderern zu schlchtbezahlt und schmutzig sind. Die Rollstuhl-fahrerin Marie
dern Letern irgendwann mal zu alt sein werden sich um sie zu kümmern wäre die zwote Chance für die Drehbuchautoren gewsen. (Wer kümmert sich im Alter
um Andre wenn der Kontakt zu dessen Sohn ab-bricht wiel Ole sich als Papa aufspielt, was wenn Basti

gedacht hätte das Kidn von Andre sei sein Kind und späters tellt sich die wairheit raus und das Kidn kümmert sich dann im Alter liebr um sien richtigen Vater
Andre statt um ihn? Mandy istd as scheißegal.) Mill kann anch dem Verahlte das sie ian den atg gelegt hat jendefalsl nicht mehr damit rechnen daß amelie im
Alter noch für sie da sein wird. Wenn ich mir OleOhenKohle udnsein Mülltonneshcooting so aschuae frag ich mich ob die Sesamstraße wo es diesn Tp gab mit
dem Trenchcoat der imemr ein H(eroin) evrkaufen wollte oder H(asch) nicht mit der Figur die in der Mülltonne (oscar?) lebte auf die JUNKIES aufmerksam
machen wollte. Das #BerlinProjekt sollte aj Brückenkopf werden zichen #hartesDeutschland der aobdchlsoen-Doku und #HartzUndHerzlich der Soap der
weitestgehend Besitzlosen/Armen und Arbeitslosen. (Sarah Lynn hat das selbe Problem wie Bojack. Ein übles Umfled das sie herunterzieht und kaputtmacht.
So wie Emmi und Basti, Jan, Ben. Miek und Cleo… in den Soaps)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1393399277-bojack-horseman
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Ich wollte noch was ergänzen zum Them inszenierte Un-fälle (Einparken) und untergeschobene Drogen. Da gibt es einen Zusmmenhang (Kurhaus Tiefgarage)
und der Tiefgaragenbetreiber ist ja auch dort wo die einen Hack inszenierten udnwoe es Vrbidnungen zu dem schnee-ballsystem vom Flughafen gab woder
Kurdirektorssohn arebietet genau wie zu der Reiki-Sekte die plötzlich von den Kurberiteben gehyped wurde als Behdlunsgmethode nachdem man meienr Ex
enen Job angeboten hatte die Mir dann das Sorgechte vortnhilt. Alld das diente dazu mich eienr Beguatchtung zuzuführe die totla unnötog war um mich per §
34 GmbHG dann meiner Anteiel zu etegenen udn mich zu entmüdigen. Genau wie deise Luet die mich immer zum was trinken egehn animieren sollten steckt
da Methdoe dahinter: da geht es nur ums Geld. Die wollten ans Vemrögen emeinr Eltern ran. Das fing im Kidnergarten an damsl als sie an Onkel Wolfgangs
Autombilhersteller Aktien ranwollten (die haben mcih bei der Kita-Hochzeit ausgefagt), später ind er shcule wollten sie (andere Kidner, ich trene mich imemr
vonlueten die mir schden aber irgendeie zieh ich an-scheinend magisch imemr wider eneu an) die Metall-gesellscgaft ausplüdnern, immer das selbe Spiel. Da
wirst du als Eltern über die krimienllen Mitshcüler deenr kidner enteigent. Ich vesrthe warum imem rmehr reiche den Nchwuchs auf Privatshculen schciken wo
man unters ich beleibt. Lehrereltern bevorzugen Walldorfschulen!

Wenn amn mit sienm Füherrschin evrnwtortlich umgeht udn wenn an was getrunken hat ander fahren lässt (wo man dabei ist) ist ma nancher der Dumme. Ich
slebst hab r ja (auch um die 6 Tage Woche mit 10 Stunden am Tag stemmen zu können immer Wohnungen gesucht wo ich notfalls fußläufig beinn kürzester Zeit
ins Büro kam). Udn mir ist abgehsen von den widerholten Veruchen mir dorgen uetrzsuchieben oder mich ins Umfloed von Junkies zu briegn noch was
eingefllen: Luet die meein Ghostwriter anheuern zu können weil sie zar gene in ner shcülerzetung abreiten wollen aber Legastheniker sind. Ich erinenre mich
noch an den O-Ton des Kurdirektors-sohn ich der chefredakteur könen dann aj die Tippse machen für ihn whrned er ds Geld was er irgedwo enteieent im
Missbruch des Namen der Zeitung in Strakbier usmetzt zusammen mit dem Ob-Sohn. Uund die vorherige Letung der Zietung ist epr Gerichsturtiel rusgeeworfne
wordne wiel sie keien neuen Shcüler aufnehemnwollten die währne eiens laufenden shculjahres dazukamen. Ich hab das geliche mal anchgespeilt mit eienm der
ebi usn neu dazukam udnd en das eiklagen lassen, cters paribsu. Nur wiel jemdn umzieht sgane wiar zu anfang eins ahlbjahres nimmt der ja auch trotzdem am
Unterricht til inder neeun shcule obgelcihe r nicht vo Anafng an dbaie war. So viel zum Thema Whalen. Nachfolegr von mir bekamkam nie wieder fürs
weitermchen ne stabile Mehrheit zustande.
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Obgleich dei Privaten nachweisen daß sie es ohen Zansgbeiträge midnestens genausogut können: Rudnfunkebitrag stigt damit die Systempresse die Menshcn
wieter anchweislich BELÜGEN kann MIT GIGANTISCHEM SCHSDEN FÜR DEN DEUSTCHEN VOLKSSTAMM UND DIE EINHEIMSCHE
WIRTSCHAFT und dafür auch noch Geld bekommt.Obgelcih man heutzutage das GEZ Programm wie eien HDplus oder Sky Abo verschlüsseln könnte um
Zwangsgebüren zu umegehn wird auf Intenetfähige PCs udn sogar alte Mobiltelefone (kein Samrphone) ne Gbühr erhboben. Dazu bringt man hersteller ewta
dazu rundfunk-radio-empfängerchips in Tlefon zu lösten. Und es ist mit den 18,36 Euro Monatsbeitrag ja nicht getan. Es git zareiche andere Töpfe
vonAPrlementen udn stiftunegn die Medinföderung ebtreiebn. Udn die Regeirung ist ach genre Isnerent in Zetunsgen was eigentlich ne unzulässige
Beeiflussung dsrtellt. Das bedueet nebend em Rudnunkbeitrag exiteiren nochh zahlreiche ander druch Steurn/abagebn finazerte Töpfe aus den
Fernsprduktionen finzeirt werden. Das ist ein klarer Betrug. Auch wenn Werepsts egsendetw erden von Firmen wo der Satt antilseigner ist müsste das eiegtlich
kenntlich gemchtwreden. Der eizge Trosts ist daß das BverFG gesgat hat – so steht es im Urteil das ich im Netz gelesen habe - daß rückwirkend nicht die
erhöhten Gebürhen erhoben werdne drüfen.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-069.html
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Korruptes sich die eignen Taschen vollmachen mittels “Um-volkung” zu Lasten der Ureinwohner vom einheimischen deutschen Volksstamm dem alle Politiker
verpflichtet sind
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https://armin-laschet.de/die-aufsteigerrepublik-zuwanderung-als-chance/
https://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm

sieht nicht mehr aus als würde es für schwarz grün reichen
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#BoJack: Erinnerte diesmal an die im Netz gern und viel-zitierte berühmte Geschichte vom Nachrichtenwert eines umfallenden Sack Reis in China. Es ging
auch um einen Ball-saal (das ist ein Raum voller Bälle) und einen Musiker der aus der Torte auf-R-steht und wie die Leute gern ihre Computer-Passwörter mit
ins Grab nehmen. Genau wie Bojack versucht hatte ein schreckliches Buch zu schreiben hatte auch der Drehbuchautor der TV-Serie an der er mitgewirkt hatte
nochmal was geschrieben. Bemerkenswerterweise versammelte sich auf Herbs Trauerfeier die Gruppe der Schauspieler die in seiner Sitcom “s-eine Familie”
gewesen sind so daß die Serien-fiktion dessen was Zuschauer für seien Familie hielten doch ein Stückweit zur tatsächlich Realität geworden ist. Das war mir
bisher noch gar nicht aufgefallen, das für die junge Sarah Lynn ihre Rolle als BoJacks Tochter zu einer engen Bindung an den Schauspielkollegen führt.
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#berlinNeuKölln02407 Cleo hat nen Fehler gemcht, sie hat die Larissa ver-petzt wegen der Sache mit dem geklauten Beamer der wieder aufgetaucht war oder
so? Sie war ja schon ein- mal äußerst kreativ mit der Wahrheit umgegangen, ob das diesmal besser wird? Ich glaube nicht. Auch Leonie hat Schrotti unterstellt
es würden Versicherungs-detektive auf dem Schrottplatz rumlaufend dabei wars nur ein Künstler der Skulpturen aus Schrott macht ich men das Schrott-Platz
Thema hatten wir ja zur Genüge jetzt mit den Ersatz-teilen für den Mustang - Unfall von dem niemand was merken sollte (Jil/Patrick) und hat Hauzpstadt-Dean
mit seinem Dad nicht irgen-welche heiße Ware da ge-lagert (unter den gestohlenen Autos die zerlegt auf den abtransport warten) er war doch in einen
Elektronik - Supermarkt eingebrochen – zumindest fast. Da kommen bestimmt Larissas geklaute Tablets her, nicht daß es garkeien Tablets gibt und die Larissa
mit einem fingierten Dieb-stahl bei dem Cleo die Komlizin ist eine Versicherung betrügen will. Larissa ist sich ihrer Sache sehr sicher, sagt Schulkamerdinnen,
sie sollen ihren Wish-“mop wohin-schieben” (sich). Außer-dem ist die Marie an Jans WG Tür auftgeucht mit Möbel-packern die sie im rollstuhl dahingetragen
hatten weshalb er und die andern WG itebwohner sich etwas über-rumpelt vor-kamen genau wie die Eltern von Marie die schon als Midnerjährge und zudem
“mit handicap” zuhause ausziehen wollte.

Die Leonie hat in letzter Minute verhindern können das bei der polizei fschge angaben gemcht werdne konnten, sie mischt sich ja im Moment in
buchhalterische Dinge ein von dennes ie keienrlei Kenntnis hat. Nicht daß das eine kreative Geldwäscheanlage fürs FanIT wird wo wir imemr noch nicht
wissenwie die Lea das Ged auftreiben konnte für den Kauf, soweit ich entsinne war da was mit Spiehöllen-Frank der Unsummen nich t gnaz legales Geld besaß
um ds er von Lea bbtriegnw urde die ihn erpresst hat mit gestohlenen Unteralgen, ählich wie die geklauten Unterlagen deretwegen Sam die Treppe runterfiel so
wie die Cleo ja auch vom Hochaus zu “fallen” drohte. Wenn de Leonie für all diese Leute die Finazen organsierne würde könnte sie problemfrei Rehcnunegn
vom einen Unternehmen in den Orndern des andere Platzeiren wenn es zur Prüfung kommt. “KrUMMe EX-Freundinnen Geschäfte” vom Typ “Die Quittung
bekommt jemand der es anders als ich abstezen kann”. Oder jemand der nicht genug MacOS Rutimes für die Galaxy-Tablets bestellt hat klaut sich welche
zusammen bei Larissa. Für mci sieht das so aus als erpresse da ein Förderver-einsmitelgifd Lehrer die Eltern von Schülern für Neben-einkünfte sonst wird das
an fürsich Zeugnis zu unrecht Noten,äßig nach unten korrigiert. So sihetd as für mich aus. Ich meine das Hollywood Standards genügende Musical AG
(ArbeistgemeinschaftsaktieenGesllschaft) Bühnenbild muß ja vonrgendwa bezahlt werden, doer?

Ich meien es muß ja nicht unebdingt sorum sein daß Lehrer Basti von Schülern erpesst wird, es wäre ja auch möglich das “ich sitze am längeren Hebel” Lehrer
Schüler udndern Eltren erpessen gegen Nebeneinkünfte für sich und andere. So herum wärs irgdnweie plausibler. Ich kenn Bematenkdienr ie sien deftivi ehrlich
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eil die Fmilie in derDre-Zimemr mitewohnung lebet udn ich weiß von Bematen die für beamtengehälter viel zu dicke autos fahren - “weil die Familie
vermögend ist?”. Naja: jeden-falls war die oLivia ja so postiv üebrrchst von der Tanz-Party die Miguel für soie orgsneirt hat daß der sie frei-heitsberauben
musste damit sie nicht aufdem asbatz kerht gemahtc hat sofort wieder egegangen ist. Was schortti angeht: wennder so viel Shcudlen hat wieso muß der dann
Steurn zahlen hat da jemand siej Einnahmen mal minus eins egnommen evrhenetlich? Ichmeien der Stat bekomtm ejde Mege Kohel von Unetrenhemr die Kredit
aufnehemn, wennaus diesen Krditen Perosnl bezahlt wird das Lohsteur abführt zum beispiwle. Das sidn steireinnahemn aus Krediten. Oider Bemat die an der
Tnakstelel vom Beamtenegahlt minerlölsteru zahlen. Da lügt sich der Staat auch in die iegne Tashce. Denn die Stuernewerden ja von geldenr ebzahlt die
wierdum aus Steuren kommen (vond enen die Betangehäler ebzaht werden). Steuren von Unter-nehmen dis shcudlen haben sind Vermögsnbesteuerung also
Entiegnung doer “kommustische umverteilung”.
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Diese Szene gestern von #Lateshow Ferres die mit ihrem “Hengst” schläft im Stall. Ich meine die Automobil-industrie (es muß nichtder Ford Mustang, sein, es
gibt da auch Italienische und Stuttgarter autos die es im Logo tragen) verkauft den Männern das ACHTUNG: “Pferde-Stärken“ Auto ja immer noch gern als
“schnelles Pferd” mit dem man überall hin fliehen kann wo es ein Stück Zuckerbrot, pardon ein Faß Benzin gibt, denn die Herde unter der Motorhaube eines
Sportwagens “frisst ja” bekanntlich “kein Brot”. [ Ich fand das bei BoJack sensa-tionell umgesetzt wie er an einer Landstraße aus seinem Wagen steigt um die
rennenden wilden Pferde zu bestaunen. ] Jedenfalls haben wir gelernt daß man TV - sender auch deshalb mit miserablen Shows und Filmen inden Quotenkeller
treibt damit sie von einem andren Konzern geshcluckt werden könne am Aktienmarkt. Das man absichtlich Verluste macht damit der aufkauf nicht zu teuer
wird, auf die Ideemußt duertsal kommen, daß da Luet voninnenher anfangen den eiegen Laden zu sabotiren weil der poteteille neue Eigentüemr ihnen
Ver-prechunegn amcht was ihre Beförderungen und Posten nach einer Üebrnahme angeht. Das ist we wenn man konzernintern Stützkäfe organisiert wenn es
eienr Sparte nicht gut geht, nur eeben umgekehrt. Das sit antrülciha uch ne Form vonEitgnung desjenigender sien antelewiet unetr wert abgeben muß dann.
Oder eben auch Markt-anteile wenn Qutenbringer den Sender wechseln.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1393387101-late-show

Stellen wir usn mal vor ich hab mir eine teure software porgrammiren lassne die nur auf Microsoft Windws udn der x86 Plattform (“Wintel - Monopol”) läuft,
oder alle meine Texte und Klakualtionen sind in Datien im Mciroft Format gespeichert die Konkurrenzprodukte nicht bear-beiten können. Um sicherzustellen
daß ich zukünftig noch an meine Daten rankomme (etwa auch Treebr bekomem für emeinaltes System für ne neue grafikkarte wenn die alte den geist aufgbit)
ist es sinnvoll Eifluß auf das management Einfluß nehemn zu könne der Frimen die wiie ein Rhstoffliefernt das Fudnament bauen auf dem meine Software läuft
– so es kein Open Source Intranet ist das palltformübergreifend und -unbhängig fuktioiert. Acuhd a gibt es stützkauf Potetila, das man also Micorft Aktien kauft
damti die ODBC Schnitstelle oderOpenGL Lib auch in der näcste Windows Version noch vorhadnen sit auf der die selbstgeschrieben Firmensoftware fußt udnd
amit die Hardwarefamilie x86 CPU wieter hersetellt wird auf dem die Sofetware läuft. Ein Stützkauf der anderen Art und Weise der ebenfalls den Aktienkurs
aus strgeischen Grüden befeuern kann.
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Als ich gestern um ca. 11:00 Uhr auf dem Weg zum Supermakrt war ist mir aufgefallen daß die DTAG VDSL Schaltschränke auf der Straße geöffnet waren (udn
einer ein Stück die straße aufwärts ebenfalls) und da rannte ein Typ ohne Telekom Tehcniker Outfit herum der telefonierte und sagte er arbeite daran. As ich
dann am Zoo verbie war ein Stück oberhalb sah ich an einer Straßenkreuzung eien beinahe Unfall von zwo Wagen. Aus dem einen sprngen daraufhin zwoe
Typen raus und Wollten den andern WÜTEND aus dem Wagen ziehen (es war nichts passiert, da ging es endetig nicht um erste Hilfe sodnern um eine sich
anabahnende Schlägerei),der ein schlug mitd er Handfläche auf den Kofferrraum des gegnerischen Wagens. Fürmicsah das aus wie ne Isnzenierung. Jetz t hatte
ich ja gestrenw as egshcirben zu isnzenierten Unfällen um Luet aus dem Wge zu räumen, so spektkulär und iflreif sieht das nichta su. D shcüttet manlieber was
ind en Drink und läßt nshciende den Wagen mit nem Kratzer zurück woei ein Unfllgegener daruf besteht daß die Polizei egholt wird die dan en Blutprbe nimtm
udndie Dorgen fsteteltllt die der afhrerufnreillig genimmen aht (Imwietetensinne Vegriftung) udnd ann wird er vom Geicht zu ner drogen-therapie veruteilt dieer
nicht brucht wel er ja iegtlich ekeinDroegn nimmt aber die dient ja auch nur dazu das Untzerenehmn unetr friliche Kontrolel zu bekommen. (§ 34 GmbhG)
Sowas sieht viel unspektakulärer aus.

Wenn der Junguntrenehemr oder riche Erbe Freunde von der Disco mit anch hause fährt uen eienr von den verliet (nrütlich rein zufällig) eine Ecstasy Pille im
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Auto der so, am nächsten Tag ein Kratzer mit neim Einkaufs-wagen wo die Plzei zum Alkotest dazugeholt wird udnd as (rein zufällig natrülich) dient, dazu muß
nicht der Kofferraum säckeweise voller Kokain sein. Das geht ganz anders. Die Wirkung die das vor Gericht entfaltet oder in den Medien ist aber die selbe.
Eher so wie Srah Lynn die bei BoJack im Hansdschuhfach ein Drogentütchen mit seinem Marken-Namen drauf entdeckt. Wenn man von der Ex Frau gelinkt
wird dann gibt es da Dinge da kommt man als normler nicht boshfat/bösartig erlagter Mensch nicht drauf gutgläubig udn hilfebriet wie man ist. Htat mal jemdn
diese Scirpted_relity Doku vom (australsichen war es galub ich) Zoll egsheen? Die Flugreineden in deren Koffern Droegn gefudnenwerden sagen immr das sie
keine Ahnung haben wie die da reingkeommn sind. In manchen Fällen könnet das sogar stimmen. Das ist hier eben ganz ähnlich. Nur wiel es nach Fahrerflucht
unter Alkohol aussieht muß es noch laneg nicht so sein, vor Allem wenn der Emrittlusngaufwnd in keienrleic Ver-hältnsi zum reltiv geringen reien Sachschaden
steht. Wiel der Beihae Unfall egstern isnazenirt aussah hab ich ien mann der da an der bsuhaltetselle gefgat ob er was egshen hat udnder sagte nur der der die
vollbremsung gemcht habe sei zu recht so wütend gewsen.

Da ging es nire um Drogen sodnern da geht es um Eiteignungen udn Arbeitskampf mit unlauteren Mitteln. Darum den Eigtümer/Chef/Vermiter zu
drogentechnsich zu vergiften um ihn oder seine Fmilie dann erpressen zu können. Siehe #Metallgesellschaft doer #Kappesgasse .Das ziehts iche wie nee rote
Linie druch scheinbar viele nicht meiteinander in zsummenhang stehende kleinst- Tatne (Überfll auf offenr Straße, Drückerkolonnen) usw. - da sehenwir der
orgeniserten bandenkriminaltät beim “arbeitN” (also epressen und ausplündern) zu udn um das aufzudecken muß man das “wer mit wem” kennen. Da geht es
um Ex-Frauen die druch manipuation von Unternehmenswerten (= “Aktiekurse”) viel mehr an Unterhalt für sich ruszsuchlagen als ihen zusteht. (Bezos oder
Gates müssen ja an ihe Ex-Frauen zaheln aufgrund von Kursen die teiwleise zu Zeiten der DotCom-Blase etwa unrealistisch vielzu hoch angesetzt werden,
qausi Erbschleicherei und Heiratsschwindel, wie ichs hcon Ende 1998 aAfn/mitt 1999 zu protojoll gab – sich ein Kind amchen alssne um dann die väterliche
Fmilie aus-plündern zu können. (siehe aktfoto-erpressung in dem LateShow film mit Gottshclk udnhard shcmidt gestren). Die Beute istd annd er antilam
shcidunsgkuchen, etwa wennein befrudneter Makler ne Proviso einstreicht beim Verkauf des Hasues der Eheleuet in Scheidung oder denken wir mal an Amzon
- ChEFs jEF BezOS Ex-Frau die urplötzlich üebr Milliarden-werte an Aktien vefügte.

08.08.2021 06:30
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A propos der Mulch machts: Mir wurde mal von einem Landwirtkind gesagt daß die verlichtende abnhame von Schulmilch eine vertseckte Subvention für die
regionalen Milchbauern ist. (Da gibt es eien schönen EU 'behind the scenes' Film dazu woe der polnische Poltiker Miller das aufklärt.) Ich meien von der Presse
darf man keine Auf-klärung erwarten. So lange die Zgarettetnidsutrie regelmäßig groß udnin Frabeisnereierte gab es kaum eien der üerb den Zsummenhagn
vonLunegkrebs udn Rauchen berichet hat. Eigtich woltenwir ja mal einen Artikel machen daß jeder Dsucte eine Badewanne voll Bietr udn Wein trinkt im Jahr
aber dann bekemn wir eien anziege von der Kneipe wo die reichen Schüler trinken gingen. Wer zu Hause kein Wasser hat kann doch in der Schule duschen oder
im Sportverein. Im Schwimmbad Ksotetd as Wrmdsuchenextra, da gab es eunen münz-schlitz für, nur die Reichen konnren ins Thermalbad gegenüebr dem
Armenschwimmbad im Seedammweg. Als gegen diese berg-werksfimra (metallgesellschaft) ne Aktienkurs-manipualtion lief gabs angeblich Börsen-makler die
mit Kursen Gebirgszüge nachgezeichnet haben. Es gibt auch legenden nach den die christlich demokrtische UNION ihre Gelder bei gelichnamigen
Inetsmentfirmen parkt und die KREIS S.V. (Schüler-Vertretung) eige ganze ähnliche Symbolik betreibt im Schulspenden Sumpf. Ich meien die GEZ nimmt 8
Mrd. € ein, das sind ca. 100 Euro für den der 83 Mio Einwohner.

Meien Kita Ehefrau die das Kreuz im Namen trug hat mal gesagt daß sie Spitze sei im Wahlkmapf weil auf jedem Berggipfel ja oben ein Kreuz angebracht
würde. Das mit der freien Presse ist auch so ne Sache was die GRÜNE Partei angeht. Als ich mal darüber eshciebn wollte auf so einem Klinikbewertungsportal
das die alte Menschen entmündigen wollten um ihnen eine Kur anzudrehen die sie nicht haben wollten hat der damals GRÜNE Ober-bürgermesiter nicht nur
dafür egsorgt daß die Bwertung agz shcnellwieder weg war sodnrn auch daß ich dafür von den ihm unetgegbeen Ärzten in ner geshclossen anstalt
freihistebraubt und zudem medikamentös vergiftet wurde. Sietdem magichkeien GRÜNEN mehr.

08.08.2021 10:30
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der Frisch-Fisch Aal - ([hessisch:] ahl = alt) / Also wenn eine Gasflamme eigentlich blau ist, warum ist dann der blaue Hahn nicht der für die Gasleitung für nen
Boiler? Hab ich mich als kind schon immer gefragt. Wir haben dann obwohl RGB (Red Gelb Blue) in 3 x 8Bit geht als 24 bit beim CMYk Modell
sicherheitshalber 32 Bit Farb-tiefvorgesehen, also nochmal 8Bit 1 Byte extra für die gefühlte Temperatur von blau also K(alt) oder H(eiß). / Ich hab mich ja
gefragt warum als man den Juden unter-stellt hat sie hätten den russichen Zaren ermorden wollen um mit den Bolschewiken gemeinsame Sache zu machen
nicht nach Westen geflohen sind. Und ich frag mich wie das damals war als man den Wolgadeutschen die damals z.B: St.Petersburg mit aufegaut hatten zu
Zeiten von Katharina der Großen auf die es Überfälle gegeben haben soll wie man die so im Stich lassen konnte damals die landsleute in den vom Kernland
ab-geschnittnen Siedlunsgebieten, sagen wir mal: Danzig. Da musst ich gestern drann denken als ich auf 2DFneo rings um “böhmi brutzelt” diesen Sketch von
der Sport - Palastrede gesehen habe wo es um igrndsowas wie die Frage des Radierens gegangen sein muß. Wenn man ne studne evrsäumthatte wird man ja von
Mitschülern ge-brieft und die erzählten was von exo- und endogenem von Anfang an kirre sein oder in den Wahnsinn getrieben werden. Wegen des 3sat
Zwoteilers IntelligenTEs erben. Wegen @Reschkeanja1's Neo Magazin fischgrillen Story.

https://youtu.be/QrqVFd8lXhI
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Ansonsten gab es gestern noch einen Film der sich mit der Frage beschäftig hat ob Intelligenz erblich veranlagt ist (etwa beim Demenzrisiko) alos ob man schlau
wird wenn ein Professor einem Blut spendet. Weil ja “blaues Blut” des Adels einen vererbaren Herrschaftsanspruch mit sich bringt. Also inwieweit das
erzieherische Umfeld oder Gene darüber entscheiden ob jemand klug wird. (ich glaube es hat was mit dem Alter zu tun gehabt weil Wissen meist Erfahrung ist
und man sich nicht alles auf einmal aneignen kann) #CecilaAhrenInDeinemLeben

08.08.2021 11:30
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Am besten war aber dieser Trolljäger Film gestern da wo dieser Freund vom Hans falsche Spuren gelegt hat mit Bärentazen an Stöcken. Weil nur
GEZ-Zwangsgebühren finanzierung dafür sorgt daß so Geschichten aufgedeckt werden wie das die Stromleitungen eigentlich die Zäune sind welche die
Trollwiese abgrenzen. (Wie wir das auch von elktsichen Weidezäunen her kennen). Jetzt glauben nicht mehr nur ein paar Computerforen – Betreiber wie Alex
Jones von Infowars daran das es tatsächlich Trolle gibt und welche verheerenden Schäden Trollangriffe mit sich bringen können.

https://de.wikipedia.org/wiki/Trollhunter
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Gestren Abend auf 3sat “Str--äter Thorsten” mit Essay über Formfleisch und Ziegenklöten. Das erinnert mich ein wenig an die Protest-Fotomontage zum
Thema Geschlechtsumwandlung weil die Oma mütterlicher-seits mit ihrer Reiki-Sekte entgegen den Ultraschall-bildern undem Fruanarzt behauptet hatte mein
Kidn habe eine männliche Seele auch wenn es weiblich sei und so beharrlich an ihrer falschen Meinung festhielt Daß es einem Angst udn Bange werden konnte.
Außer-dem ist so ein “mETT”-Genital ja auch ein Seitenhieb Auf den Klink Dr.Baumstrak Hausmeister “hETT” der mir im Zivildinst im Rahmen gruppenmäßig
organisierten homo-sexuellen Missbrauchs an die Genitalien ging. Schön auch der Hinweis am Ende mit der Klobürsten-nutzungs (Designer
Premiummarkenprodukt?) und Entzündungen (GeruEchTe Streichholz?) auf dem WC. Sendet das monothematische aktenzeichenXY verhörTV noch ne
#berliNeuKölln02407 MettiGel Geburtstagsparty dazu? Wieso kommt mir in den Zsummenhang nur die Story in den sinn wo emein Schädel mit einem riesigen,
dickwandigen Blumentopf kolliderte der dabei zerbrach nachdem mir meiner Meinung nach ein Bein gestellt wurde (die- jenige die ich in Verdacht hatte aber
sagte ich sei über die Teppichkannte gestolpert obgleich nach der Beinstellen Kollision ihr Schuh nicht mehr richtig saß) wobei ich eine heftig blutende
Kopfverletzung davontrug was dazu führte daß man mich ins Krankenhaus fuhr.

Da gab es dann auch mal so eine Art Verbandskasten als Geschenk beim Kinder-Besuch wo ich mich frage ob da Eltern was über Psychologie gelesen hatten
was die seelischen Verarbeitung traumatscher Erlebnisse angeht. Ich hatte etwa als kleines Kind wenn es Geräusche gab die ich mir nicht erklären konnte Angst
“der Verletzte” läge unter meinem Bett, das war ein Mann den sie mal auf eine Krenkenwagen-Trage gehieft hatten an der Tür einer Nachbarwohnung bevor
wir asu derMietwohnung in unser eigenes Haus zogen. Ich hatte als keliens kInd auch pansiche Angst vor der altägyptischen Spaß am Dienstag Mumie und
einmal bin ich aus einer Filmvor-führung im Kinderhort schreiend rausgerannt weil da ein Autounfall mit Verltzeten gezeigt wurde. Weil ich mich unwohl fühlte
in Krnknhäusern, ich erinnre mich noch wie ich mich überwinden musste ne Freundin zu besuchen die in meinr shclzet den Blindarm entefrt bekam wollte ich
auch nicht in ein Akutkrankenhaus im Zivldienst. Die verküzrte Formulierung wenn keien Zeit für lange Ekrlärungen blibe dafür war “ich kann kein Blut
sehen”. Ich hab das dann mit Hans Meiser Reality TV in Eigentherapie sehr gut in den Griff bekommen später. Aber wenn mich jemdn gegen meinen Willen in
ne Klinik einweist dann denkt dem damaligen Erknntnisstand ausgehend möglicherwsieer kann mich damit extremen seelischen Qualen aussetzen. Ich hab zu
viel Respekt vor meinem Gegenüber für so einen Schhthof/Metzgersjob

Wenn man jamdem ne spitz rinrammt muß man dafür davon üerbzeugt sein daß die Verletzung die man dabei begeht ein mit der positiven Wirkung die diense
entfaltet zu rehctfertigen ist man muß also fets darn glauben ds rchige zu tun, wie beim Weichensteller Fll im Rehct, das größere Übel durch ein kleineres Übels
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abzuwenden. Dazu muß man von dem eignen Fachwissen (Das Zivis wegen der kurzen Dienst und daraus resultierenden möglichen Ausbildgszeit nicht ahben
könne) und den eigenen Fähigkeiten sehr überzeugt sein. Ich hab in meiner Jugend Kidner erlebt die wehrten sich gegen das Haarewaschen weil ihnen
Schampoo ins Auge kam und brannte. Und Angst vor dem Fingernägelschneiden. Auch deshalb wollte ich ne Bekannte die vom Fach ist dabei haben wenn ich
mein kleines Kind zu mir geholt hätte. Asu Vorsicht wegend em mit nem kleinen Kind nichts falschmachen zu wollen. Anders als die Groß-mutter des
Kidnesmütetrlichersiets bin ich nicht größen-wahn- sinnig genug von mir zu meinen ich wüßte und könnte alles besser als die Fachleute. Allerdings will ich
denen aber auch wiederum enge Grenzen setzen wenn sie an mir herumdoktorn, die Sache mit der Kranken-kassenkarte die man nicht wie ne Flarteart-
Kreditkarte einsetzen könne sollte auf der der atzt alles brhcnet was erfür sinnvll hält egalb ob der Patient das will oder nicht. My Body - my choice. Ich hab
keine Angst vorm Zaharzt sodnern vor missbrüchlicher Wverdnung meiner Karte.

Wenn cih in der EDV ne anlage ausliefere (ein Schwank meinem füheren Berufsleben) dann bekomme ich die letzte Rate für einProgrammeirprojekt erst wenn
der Kunde beid der Abnahme vollständig zufriedenegstellt ist. Genau die Kontrollmöglicheit fehlt den Versicherten. Der Privatpatinet hingegen hat die volle
Kostenkontrolle.Pflege-und Altenheimbewohner könntne sich druch ei nicht abzeichne von Rechbungen im Beschwerdefall etwa viel besser Gehör verschaffen
wenn man ähliche Abrech-nungsmodelle einführt wie “letzet Ret bei zudfrendheit”. Auch bei pschitrishern Zwangsbehandlungen. Eine mit der Behldung
unzufriende patienten wie Helena Fürst könnte wenn sie Muslimwre sagen die Rehcnung für den Schweinefraß zansgweise quasi per angedrhter magen-sonde
wie bei hungertikenden RAF “Freiheistkäpfern” den meine Religion nicht erlaubt streich ich euch in der Rehcnung zusammen um sich Respekt zu verschaffen.
Ich will nicht wissen wie viele ihre Alten “vor die Tür setzen” damit sie wenn die in ein Heim kommen erb-schleichertechnsich ans Geld kommen seit es die
Pflege-versicherung gibt. Mußte man Pflege von Angehörigen noch slebst bezahlen hat amn sich das doppelt und dreifach überlegt weil es erhebliche finzielle
Einbußen beduet hat. Ob die doppelte GEZ Haushaltsabgabe für Scheidungsfmilien allein schon Ehen rettet wage ich zu bezweifeln (immer mehr single
haushalte = immer mehr GEZ Einnahmen) aber die Hemmschwelle steigt dadruch.

http://tabea-lara.blogna.me/post/73504758305

" Hintergrund des Streites ist, daß die Mutter der R. nach ihrer Auffassung einen schädlichen Einfluß auf ihre ehemalige Lebensgefährtien hat und Sie auch
einen schädlichen Einfluß auf das gemeinsame Kind befürchten. Als Beispiel hben Sie darauf verwiesen, daß die Mutter der R. durch Handauflegen zu der
Überzeugung gekommen sei, daß gezeugte Kind werde ein Sohn, während die behandelnden Ärzte mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90% die Geburt einer
Tohter prognostizierten. Hiervon habe sich Frau R. unter dem Einfluß ihrer Mutter nicht überzeugen lassen und vertrete beharrlich die Auffassung, daß sie einen
Sohn erwarte. "

09.08.2021 12:00
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Es ist die eien Sache ob man minderjährigen ne Eltern-teil-/kind Kur zwansgweise verordnet (siehe die Marie #berlinNeuKölln02407) wenn ein Wechsel im
Sorgerecht ansteht oder so aber es gibt ja auch das Gegenteil, das leute eigeprsstw ern um ihen die kIdne rzu entreissen, etwa bei suchtkrnken Eltern was der
Deiney Film Dumbo themasieriert. In #hartzUndHerzlich ahb ich mal versucht den typsichen vordertanus-“junkie” darzuistellen, die Figur des “Elvis” damit die
Leute sehen wei vile Factten derDrognkomsum vomFeiarbendbier bis zum auf der straße Leben in #hartesdsuctland zu beietenhat. Das ist so die Spannweite,
auch die Familie Flodder hat ja immer Ärger mit dem Amt. Nur damit man sichw enn man keien Kotakt mit so Lueten hat mal ne gaz unefähre Vorstellung
davon machen kann worüebr Gerichte udn Jugendämter da reden. Es gibnt nämlich auchdas andere Exmtremdas man eben Luet eisperrt wiel man Kidner
haben will. Das Großmütr die wie #berlinNeuKölln02407 Emmis elbst keine Kinder erh habn könne / verlieren wennsie jahre-Lang Hausfrau waren dun die
kidner asu dem ahsu egehn eien sinnkrise erleben wiel das mitd em Wieder- eistieg inden Eruf oft nicht richig klappt und dann am leiebsten ihre Muterrolle
verlänegrnwürden idnem sie wie die Emmi in der Soap veruchen andern Familien-mitlgiedern die kidner streig zu machen um sie lesbt großziehn zu können. Ich
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hab ja mal egsgat daß der Boulvardjurnlasimus voll von Pschiatrieaufthalten rings

um Promineten-Shcidunsgevrfharen ist, woe man dem andern suchtevrhalten usterstellt um Punkte im Sorgechtsverfahrnezua mchen. (womit wir bei den
evruchten Dorgeuntsrchiebungen udn isnzenierten Unfällen sidn) Das it imPrinzip der Inahlt meines Kind-heist Liblingfilms mit deramus udnd em Elefnten
Dumbo. Daß man versucht “Segelohr” Sohn udn Mutter auseiderztreiebn duch ein Böses Umfled das ihr alkohl-missbruch unetsrelllt, das ist im weitesten Sinne
ein Psychiatrie Film. Wenn man Leute unter Drogen setzt die sie “Weichspülen” (im weitesten Sinn fällt die anti-Baby Pille wohl darunter) und gefügigamchen
um si dann aber umgekehrt als Gbermschinen oder unfreillige Spamenspender zu benutzen. Denn pschsich krnkenkann man ruck zuck ihr sogrehct streig
amchen auch wenn das behidertendikrimierung ist. Da ghet es auch umdie afrge ob das Missbrauch ist.
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Bei #BoJack ging es um HühnerKZs und das Tierwohl-label und um Autoerotik. Ich wollte nochmal an die Kneipe meiner Komilltonin und Ex Freundin
erinnern wo sich die jungs von dieser lokalen a capella truppe “bus-ticket crossdresser” oder so trafen von den der eien für den kinderkanal eines frehsesender
abritete. Das war der, der mit der Mutter meiner Tochter seine Ehefrau betrog. Ich komm da jetzt drauf weil die auch so eine Kiste hatte für ihre “liebeskugeln”
wie die in der BoJacks Freund sein “spielzeug” aufbewahrte der an autoertichen Amtrsilen starb. Der eeinEx Freund der mutter meeirn Tochter kam ja auch auf
ganz mysteröse Art und Weise ums leben nachem er mit enr Frau zusmmenw ar die Sado MasoParteis orgnserthat. Nun, da gings darum daß ählich wie bei
#berlinNeuKölln02407 Emmi die ja diese Krankheit hat mit der sie keine Kinder bekomtmhat weshlab sie jatztdas von lynn haben will das sie mit Eizellspenden
schwanger werden kann. Und ich hab die doch wegen adoptiosn- udnKidnerhalde angezeigt und sexuellem missbrauch udnsittewidigen Veträgen die die veruhct
haben abzuschließn aber niemand von pOlizei udnstatnsctaft wollte mir glauben Obgelich ichd as beweisen kann. Jednflsl waren da auch illegale Eizellspenden
im Gespräche und die Mutter der mutteremern Tocher hatte einKidnevrloren wie Emmmi und wollte unebdingt das von iher Tchetr haben GEGEN meinen
willen, das sei ihre wiedergeborene Totgeburt.

Und dann dneken wir mal an den Fraunarzt der auch die Mutter der mutter von emeirn Tochter behdlet hat ganz seltamer Wiese zufällig nur ein para Häser
weiter von V.Z. (geb B.)wohnte die auch zu der Schcülerzeitungs-vetrungs-wahlkampfclique gehört udn den Ostend Würger der mich umbringen wollte vor ca.
10 Jahren der ein Bad Homburger Kennzeichen hatte (mein Vermiter ist ja ain Bad homburger). Alles kein Zufall, das haben die perversen Sadisten schon 1998
so geplant gehabt mit dem Kidnapping dem erpressersichen Menshcnrub udn eie korrupten Bullen haben mitgemcht statt die oPfer zus hcützen das kann ich
sgra alle zmelich gut beweisen aber die weigern sich eifach zu ermitteln, ich hab ja 2007 und insbeodner Ende 2013 Anfag 2014 tonnewise Anziegn an die
statwötschft geschikt bevor man mich dann mit Medikamentn erneut vergiftet hat um mich an eienr aussage zu hidnern. Das sit wie Marc Dutroux und Gustl
Mollath zusammen nur noch vileshclimmer. Und es geht nicht umdie Hypoverienbank sodnenr die Mtellgesllcaft. Die Emrittlunegn untbernidet das
Bundespräsidialamt weilsie schiß haben daß imZuge eien Verfahren die Sache mit der sexullen Belästigung auf dem Staatsbesuch des Bundespräsidneten in
Bangkoka ans Licht kommt als das Schilschiff Deutschland A59 da ankerte in den 1980ern. Ich kann das alle shieb udn scthcfets nachweisen. Und es gibt
Verbindungen zum Fall Bar-Scheel (angebliche waffenge-schäfte schleswig hollstein) udn Herrhasuen.

Im Tross des Budnbepräsdneten inThaliand befand sich neben Top Managern der Deutschen Bank ( Peanuts - die Bank zahlt alles) spätere
Ministeropräsidentinnen und ich glaub Bundesentwicklunsghilfemistrinnen aus einem Budneland mit Werften/Schiffsbau wo es wegen Südafrika Rüstungsdeals
Flchmedlungen Wirbel gegebn hatte. Und die verwechselten Rheinmetall Defense (ein Rüstungsgüterprodzent) mit der Metllegsellschaft AG.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1395465621-bojack-horseman
https://bojackhorseman.fandom.com/wiki/Higher_Love

10.08.2021 00:05

[0] 20210810-0005-0-1.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.116.htm

49 of 160 31/08/2021 08:17



[1] 20210810-0005-0-2.jpg

Das war eienes der Pressetreffen wo es auch darum ging daß die Zeitungsausträger ihren Lohn nicht bekamen die sich im Winter die Hände rot froren weil man
die Brief-kästenklappen mit Handschuhen nicht aufbekommt und die Chefs den ver-bummelt hatten im Urlaub. Wo die dachten wenn sie für jedes Sportart
eigne Turnschuhe erfidnen könnten (welche für den platz udn welche für die halle) würden sie mehr veridenen um den Sportstar Luxus und Protz zu
finanzieren. (Wir alle wissen daß die sich über den Ver-kauf der Sportrechte ans Fresheen also schlußendlich die GEZ Zwangsgebürhen Beiträge finanzieren).
Es ging darum daß Hallenböden nicht so konzipiert waren daß sie gegen Spuren durch den Radiereffekt von Gummischuhsohlen resistent sind.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1395465621-bojack-horseman
https://bojackhorseman.fandom.com/wiki/Higher_Love
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Der arme Schrotti. Der sitzt auf unmengen wohl aus fiskalischen Grüdnen nicht aktivierter Werte die “stille Reserven” sind. So ne ANTIKE Kommode kann
nämlich tatsächlich viel wert sein, vor 100 Jahren billig einge-kauft ist sie heute beim Verkauf ein Vermögen wert. Oder kann eben zu diesem gesteigerten Wret
beliehen werden. Das problem wenn amn s Dineg dann aktiviert ist daß das Finazamt am plötzlich sprunghaft getegen wert ntürlich mitverienen will sobald der
in From von Geld inErchienung tritt. Udn egnau das lieget Schrottis Problem. Ein Unfallauto ist, wenn man es in Einzelteile zerlegt aufd em Amrkt füretszateile
(isnbsoder für Nord-afrika und Süd-/Osteropa) viel mehr wert als der am Recylinghof erzilte Metallwert. Das zerleegn ist allrdings inDsuctlandwegen der Hohen
Lohnkosten teuer. Aber dneken wir mal an Jills Problem an günsigte Ersatzteile zu kommen. In der Bilanz stehen die Autos die Schrotti da tiefgestapelt bei
Ifnazamt udn Banken als Blechhaufen angegeben hat der in die Schrottpresse kommt also teil weit unter Wert. Und ich glaub nicht daß Leonies Freund
udnKevin das richtig machen wenn sie versuchen das jetzt koste es was es wolle – repektive brineg es einwas es wolle an den Mann bringen. Kvein sieht ja daß
er immensen shcen anegrichte hat, er hat ich glaub 5.000 Euro eifach verchenkt wiel er vom geshcftkeienahnung hat. Damit wäre shcon afst die Hälfte der
Forderungen gegenshcrtti beglcih egwesn. Nur mit dem eien Teil.

Bei Jil genau der gleiche Mist. Auch sie hat eigenmächtig irgendwas gemacht und ihrem Freund einen Schaden zu-gefügt. Und auch Cleo scheint irgendwie
weiterhin er-pressbar zu sein. Woebi ich glaiube bei irh lag das alles darn daß die polizei sie nicht ernstnehemnwollte. Sie alle mischen sich in Dinge ein die sie
nichts angehen und verursachen Dritte dadurch Ärger, an den Lügen zer-brechen Bezihungen udn es kommt mir auch extrem komsich vor daß Oscar der
imemrhin mal Drogen gedealt hat Cleo bsi hin zum aufs Klo gehen überwacht. Für mich sieht das eher aus asl würden Luete heir aufs amximalste ausgebuetet
voneienr Zuhälterbande die mit Rotlichgeld Leuten wie denen Kredite gibt. Kevinder sich für den großen Held hält der seinr Lenonie ebweisenwill wie tll er
Schrotti rettet hat Shcortti iNWirklichkeit um immense Summen gebracht am Ende des Tages, würde mich nicht wundern wenn er sihc mit dem
VerkäerbeimWeitverauf die sumem die sie von Shcrotti nach druchsicht sienr Unteralegn druchLeonie epresst haben hale halbe amcht. Auch Oscar hilf Cleo
bestimmtnicht dauerhaft ohen seienrseist Gefallend für eizfdern. Wenn die Polizei Cleo wirklich nicht hilft sit sie shcudl an der Misere. Wenn Luet wie Oscar
“Gefallen” eifodern können indem sie Luet “schützen”, sagen wir indem sie igrndwelche “security Gebühren” verlangen ist dowas ganz Shcnlle
shcutzegldepresseung, die möglichwird wiel die Amts- gewalt nicht ordentlich arbeiett. Da liegt das Porblem.

Zwichen den droegnan der Schule die Samantah und Larissa ins Spiel bringen enwtickelt sich da nämlich eine Dynamik von illegalen Geschäften um den
Drogen-konsum zu fianzieren. Oder die schüler müssen anfangen zu jobben um Zigaretten und alkohol zu zahlend amits ie asl cool geleten wieldie im Fesrheen
vormachen das man nur cool ist wenn man indie Disco kann. Und umdas zu finzeiren arbeiten dann Cleo und Oscar,das heißt sie leifern das evrdienet Geld im
Prinzip gelcihwieder bei Meike udn Lea ab, das ist als ob man zur Abriet geht nur um das Auto zu finanzieren mit dem man zur Arbeit fährt darum geht es bei
Steinbeck). Ich meien wofür braucht Larissa das Geld? Um Geldforderung ihre Drogendealer zu befriedigen? Auch Meike unLea sidnimPrinzip Dealer.
Saamntah muß gar nch so auf ihre Alkoholkranke Mom herabschauen, ist ist aufd em betsen wgee so zu werdne wie sie was das Konsumevrjhaöten ageht.
Interssante Lampe bei Lea an der Wand solldas GASLIGTing sien? Bie Milla I nder Wg haben sie sich jetzt ihre Impfausweis-nummer eintätowierenalssen,
wenn man Menshcn impft sind sie eenm ganz bestimtm soegal als arbiträfte das man sagt wenn die gebaietet ahben bis sie totumfallen soll der nächte
üerbenehem, die impfung zeigt nicht etwa sowas wie Gesudnhesitfürsorge dundmit das man am Erhlt des Lben intersssiert ist an, doer? Wegwerf Arbeitskräfte?
Wennd ue nicht merh kannst stehen genug ander inde shclange de deien Job wollen? Echt?

Mich erinnert das Ding mit der Gaslaterne daran wie mal bei usn zu Hause beiarbeietn als Kind in der Wanne aus dem roten Hahn gensuo kaltes Wasser kam
wie aus dem blauen. Damsl hab ich mich dann da war ich noch ganz klein mit dem Installteru üebr die Tpemertur von Frabe unetrhalten, ob er auch alles wide
richig ansgchlossne hat udn wirkamen auf die Frage pb die blaue Flmme eines Gasherdes nicht auch bedute könnet das Blau wärem ist. Wiel flemmen ja
weiß/Gelb sind und nur die Glut verbrannter kohle Orange. Ich hatte ja ich glaub gesternw as egshcirben zum CMYK udn RGB Farbmodell udn 32 verisus 24
bit Farbtiefe udn “Farbtemperatur”. Würde man ne flamme aufd en hanh machen als smbol könntne Luet angsthaben daß sie die Erdgasleitung vor sich haben.
Wer manl ne Gastherme asl Tagenhezung inder wohnung hatte weiß das die Rohere sich so groß-artig nciht vnWasserloetiungen unterscheiden. Abr ich schiefe
ab. Wie Amelie udn Milla Und Pia miteinander umgehen ist fürchterlich. IW eLynn sich verhält ebenfalls. Und Emmi sieht inLynn wohl aucheher die
Gbärmschine, ich tippe mal das wird noch rihtig krache zwischen den beiden wenn das Kind erstmal das ist. Ich denek mal das Kind wäre beim vater midstetsn
genausogut aufgehoben aber lynn sagt dem ja nicht Bescheid das er Vatre wird sondern “vercherbelt” dessn Kidn ohen dessn Wisse an Krätze (nicht so shclimm
de rghört zur familei) und (schlimm weil keien stabile gentische Bindung) Emmi.
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Wow ar ich getern stehengbeliebn? Beim Impfen und der Frage der Zwangsarbeit.Tonis Flüchtlingsfreund Patrice aus #berlinNeukölln02407 lebt ja in ner
Flüchtlings-unerkunft und wird daher wohl medzinisch versorgt und geimpft was beispielsweise das Thema Corona angeht. Es gb da ja auch mal das Thema mit
den illegeln Grenz-übertritten bei denen niemand nen Impfpass vorzeigen muß, etwas diese Flüchtlingsbote im Mittelmeer. Bei Tonis Freund ist das ja anders,
der müsste als Asylbe-werber vom Staat verpflegt werden der auch für seine medizinische Versorgung aufkommt. Sebst wenne r gar keien Krneknvericherung
hätte würde der Landeswohl-fahrstverband einspringen. Er ist deshalb B-L-auarbeiter im Nebenjob weil er seiner zurückgebleieben Familie Geld schicken will,
daher handelt er auch mit Drogen sagt er. Einen legalen Job bei dem da ginge will er aber gar nicht annehmen. Da ist ihm wohl der Erlös den er erzielen kann zu
gering im Vergleich zum Drogenhandel. Udn dann ist mir noch aufgefllen wie Pia die Milla ange-brüllt hat sie solle sich doch umbringen, das wäre das Beste für
Amelie. Dann ist sie zu Lynn aufs Hausboot gezogen. Vielleicht wäre es optimal gewesen wenn Milla mit irher fmilie dem Erik nicht evrucht htte sein Kind
vorzuenthalten dun er es ganz zu siche genommen hätte anstatt daß Milla es zur Adoption freigibt. Bei Amelies Freundin Lynn haben wir gerade das selbe
Problem, auch sie sagt dem werdenden Vater Denny nicht bescheid.

Nach der alten Gestzgebung war das so daß Ehebruch automatisch in Mandy, Basti und andres Fall dazu führte das der Ehemann von Mandy also Basti nicht
mehr Vatre war weil druch den erfolgten Ehebruch die Ehe de facto nicht mehr ebstand. Somit galt quasi automatisch der-jenige mit dem der Ehebruch
begangen wurde, also der Erzeuger des Kindes auch vor dem Gestz als Vater. Andre müsste nicht mühsam um sein Recht kämpfen. Auch das reformierte
Sorgerecht gibt ihm zwar die Möglichkeit einSgrechte gegen den Willen von Mandy zu benatragen aber die kannds blockiren wiel er asl Mann Letrentel zwter
Klasse ist (wohl wiel er wie ne Brutkrebptientin kein möglichkeit hat das Kidn zu säugen, wir leebn ja nicht im Zeitalter wo Muttermilch-Ersatzprodukte den
Frauen die möglicheit gegeben haben z enstchdien ob sie Kidner mit der Flsche großzeihen anstatt zu stillen und es gibt auch Muttermilchpumpen technisch ist
das also alles kein Problem). Wenn wir uns Lynn so ansehen die trotz Schwangerschft wie meien Ex auf der Kirmes ein alkoholisches Getränk nach dem
nächsten in sich reinkippt (ic iahb mich extra beim barkeeper des Stande erkundigt ob ich richig gesehen habe daß das Alkohol war was sie da geholt hat)
könnet das sogar die besser option fürs Kidn sein. Weil bei der Flaschenfütterung mit besipislweise Ertlinsgmilch-Babymilchpulver aller vorussiht nach die
Gefahr gerinegr ist daß Apfelwein ins Fläschchen kommt als beim stillen. Auch ein Aspekt.

Das dsucteh Fmilienrehct geht von mehrren irrigen udn üerholten annahmen aus: Etwa 'Russenvergewltigungen' also das Frauen imKireg ohen abtreiben zu
können von Truppen die isn Ladn eindringen vergewlatigt und ge- zwungen würdend as Kidn asuzutragen. Es gibt aber inzwischen anders als zu Zeiten des 2.
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Weltkriegs DNA - Vaterschaftstests so daß Täter eifach überführtw edren können. Und die Anti-Baby-Pille. Die nächste Fehlan-nahme ist das weiterbestehen
jenes traditionellen Familienmodells bei dem der Mann als durchschnittlich der Frau körperlich Überlegener derd aher am Arbeits-markt besser
Lohnezrilungschnece hat die Rolle des Ernährer üebrimmt dem die meist cih shclchter ausge-bildete Hausfrau den Rücken freihält indem sie arbeits-teilig die
Kindererziehug üebrimmt. Das war vor der Zeit von Frauenquoten udn Frauenförderung. Damsl war das Bild der gschiedenen Frau das derjenigen die anch
vielen Jahren aufopfernder Haushaltsführung wegen einer jüngeren sitzengelssen wurde. Daran orinteirt sich das. Wer die Statisken wälzt dunsich die Reliät
anschaut wird Feststellen daß es inzwichen ben eher so aussieht daß Schlampen wie mandy, Milla und Lynn die Männer ver-arschen und eine Emmi die nicht
fähig war stabile Paar- beziehungen aufrechtzuerhlaten inder Verganagneheit udnd amit als verlässliche Bezugspersonzu fungeiren würd ich auch als Erstzmama
für genauso ungeeignet halten wie OhnKohle Ole als Ersatzpapa. Der missbraucht

das Kind on Andre nämlich um sich bei seinen Schlager-fans udn eggenüebr andres Ex als der große Familien-mensch der so whansinnig Kidnerliebe ist
darzustellen was ihm Geld in die Kasse spülen soll. Wie ein Zuhälter profitert er mit diser seienr Aubeutung am druch ihn verursachten Leid dritter hier dem
von Andre, dem richtigen Vater den er in dessen finanzieller Notlage auch noch dazu bringt bei seiner üblen Show mitzumachen. Soll das etwa Ironie
dahigehend sein, das man den Stripper Andre über sein ihm weggnommenes Kind zur Arbeit im Milieu zwingt? Dahinter evrirgt sich eien weiter Frage nämlich
die von Sorgerecht und Prostitution. Es bestht nicht nur die Gaeahr das Callboys die anders als weibliche Prostituierte nicht über Abtreibungen mitent-scheiden
können über ihre Kinder epresst werden, vor Gericht wäre andre seiens Jobs wegen bei nem sorge-rechtsverfrhen gegen Mandy die ihn als unfreiwilligen
smenspender reproduktiv gesheen sexulle missbrucht hat, eine irrversible Verhütunsgemthode die man im ähliche ceder anti Baby Pille unbemerkt vom Partner
im Geheimen anwenden könnte gibt es für Mänenr nicht, Vaskatomien lassen sich nicht sciher rückgängig machen und dann gibt es auch umgekehrt das
Problem das diejeniegnd ie de Dienste weiblicher Prostituerter in Ansprich nehmen üebr Verhütunsgufnall vom Milieu her erpresst werden können für
ungewollte Kinder zu zahlen die Zuhälter inihrer Gewlat haben. DNA-test Kehrseite

https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/Rundfunkbeitrag-Bundesverfassungsgericht-bestaetigt-Erhoehung/Anzahl-der-Haushalte-
in-Deutschland-Warum-wird-das-nie-thematisiert/posting-39392208/show/
https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Fakt/Bilder/L49-Privathaushalte-Haushaltsgroesse-ab-1871.png?__blob=poster&v=9
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Bei #Bojack kristalisert sich immer mehr heraus daß er recht hatte als er Diane verbietn wollte ihr Buch zu veröfftlichen und stattdessn leiebr selbst Memoiren
zu schrieben. Dianes Mann verucht Boajck öfftlich zu diskreditirenudn auch Diane zegt daß sie zu sowas fähig ist. Sie selbst erkennt nicht daß sie ja nur dann
Geld evrdient wenn sie Bojack druch eine unredigierte Biografie von ihm druch den Schmutz zieht. Die Schau-spielerin Watson die im film üebr Bojack die
Diane spielen soll hat das erkannt. Sarah Lynn hat zwar ein Droegnszene Umfled aber die ist die Person die es am besten mit ihm meint. Alle andren, seine
Agtenin oder Todd nutzen ihn nur aus. Diane zeigt als sie in der me2 Debatte mitmischt daß sie druchaus auch fähg und willens ist leben anderer Menschen zu
zerstören wenn ihr etwas gegen den Strich geht. Um irgendwelchen Schauspielern Merkting-Gelder aus Töpfen der (Auto-) Indsutrie zuzschnzen zwingte Dianes
Mann Bojack zu Ggenwehr die am Ede dafr sorgt daß deriegtlcih Zweck einer Charity Show, nämlich Geldzu sammeln für einen Guten Zweck hinter dem
marktwertsteigernder Eigen-werbung der Moderatoren/Schauspieler ansteht. Man profiliert sich auf BoJacks Kosten (der Einnahmen aus seinem Kinofilm für
den guten Zweck gespendet hatte). Bojack denkt Diane sei ne Freundin aber auch Diane will nur Geld anihm verdienen mit dem Buch. So muß sich Trump
fühlen über den es unautorisierte Biografien gibt.

Ich denee da an “Fire and Fury”. Oder auch daran wie Monika Lewinsky Geld an Bill Clinton verdient hat. Es gibt noch eienw eiter Fall wo es ähnlich gelaufen
ist und das ist der Film “der Sandmann” mit Götzz George glaub ich wo eine Journalsitein die “True Crime” Bücher und Reportagen schreibt sichd s Vetrauen
eiens Straftäters erhclicht umsich an dessenGeshcichte zu bereichern. Am End sitz BoJack sweot ich irgendoegeeldne habe im Knast und Diane bekomtmt
Unsummen asu den Buch-verkäufen und Todd hat Bojacks Haus für sich allein. Ich meien bei den ganzen Luetn die die Royals imemr inden shcmutz ziuehn
gehen die Einnahmen aus den Zeitungs-erküfen etc. ganz sicher auch nicht an jeen wohltätigen Zwecke um für die zu werben die Rocals sich ins Licht der
Öffentlichkeit begeben. Da geht es nicht um Inhalte. Schauspieler werden glaueb ich nicht UNHCR-Bot-schafter um sich vor Flüghctlisglagern mit kindern
fotografierne zu lassne sodnenr wil man hofft daß sie Filem üerbd en Koflikt drehen der zu der Flühltlinsgwelle führt damit dei Weltöfftlichkeit für eien
aädnerungder Zuständen eitritt die der flucht zugrundeliegen. Dieser eien Kiregberichtesratter Freudn von BoJacks Agnetin/managerin ist so ein Typ wo man
eigentlich mal anstezen sollte um Infos über Koflikte udn damit Fluchturschen zuerhaltend ie mand ann zu Drehbüchern und Filmen machen kann die das
öfftliche Bewußtsein verädenrn. So ist das ne ABM-Maßnahme für Arbistlose Schuspieler

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1395465761-bojack-horseman
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In #berlinNeuKölln02407 räuchert toilettentaucher Jan (mit “Friends” T-Shirt) ein Wespennest auf das er ge-stoßen ist aus. Lea speilt mit ihrem Ray
Rollenspiele als Cleonora v. Aschenbutt die weil sei einen Arsch voll Geld hat auf dem Mustang von Patricks(?) zum Power-Shopping ins Ouletcenter reitet.
Samantha überredet Larissa einzubrechen, das ist Anleitung zu einer Straftat Um sie dann als sie die Tat begeht bei der Polizei zu verraten. Auch Cleo und Oscr
sidn vor Ort. Udn ich teile Cleos eishcätzung das das irgendwie noch anchhinten lodgeht. Spätestens vor Gericht wird herauskommen daß Larissa nicht allein
war sodnern Samantha Mittäterin war und auch der Oscar könnte drüber stolperne daßer sich zuvor mit Larisa ne Schlägerei geliefert hat zud er die Polizei
gerufen wurde. Zudem haben die ja alle irgend-welche Droegndelik Ver-gangenheiten die im Prozess sicher zur sprche kommen werden. Wird wohl nichts mit
dem Westerlandwald Tapetenwechsel. A propos “Die alte Zukunft ist vorbei”: Marie zieht doch nicht in die WG ein und Jan bekommt sein Zieemr renoviert.
Auch Emmi udn Lynn sind im Shopping-Qaunne Whan zum Motto “andre Umstände – ch packe meien Tashce für die Entbindungsklinik” und Paul udn ihr Ver-
lobter haben Sang-Susi gemietet. Paula rfut an udn Ole nimmt den anruf aof Joes Handy entgegen, blockt Peggys Nummer und schreibt ihr voehr noch soll nie
wieder anrufen, Joe sei jetzt glücklich mit Paula.
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Am Wochennde gab es auf Phoenix ne Dikussionsrunde wo es um Polizeibrutalität und Rassimus in den USA und in Deutschland ging. Ich krieg echt das
kotzen. Erinnert mich an meine Schulzeit in der Leute sagten siw ürden wiel dsie afromarkisnicher abstammung sien vertärkt kontrolleirt onder Polizei. Da dann
Vorlksevrhtzung ebtriebn im Sinne von alle Deutschen seien Nazis die vom bei den Entignungender Judne entwndeten Ver-mögen runetrlebeten. Dazu müsste
man erstal schauen wer denn von Zwangsverkäfen profitiert hat (Leute wie dieser Typ der bei #berlinNueKölln0407 Schrotti eine Kommode vonder sich
herusstellte daß sie tausnde von Euros Wert ist ohen Bezahlung mitnehmen wollte) und wer Marktanteile übernommen hat von kaputteghenden jdschen
Gschäften. Es erinenrtemich ein Wenig an “der Fall Collini” nur daß man sich nicht an den Tätern von damals rächen wollte sondenr an deren Kindern und
Enkeln die damit deifitiv nichts zu tun haben konnte auf-grund “Gnade der späten Geburt”. Mien Genrtion eil wir dem dsuctehn Volstsamm anghörn ethnsich
pauschl zu veruteilen find ich ne bodenloe unverhcämthiet, die Politikerin Chritina Schrödervonder CDU nannte das mal “Deutschenfeindlichkeit” das Thema
ethnsiche Säuber-ungen im Ostblock (“Heimartvertriebene”) hat wohl auch nichts mit Rassismus zu tun, wie? Jedenfalls erstreckt sich die Polizeibrutalität oder
das nicht – ernst - nehmen von Gruppen auch auf Fußballfans (Hooligans),

demente Alte und Akohol-/Suchtkarnke denen die Polizei nicht richtg hilft.Erbliche Demenz st auch ein “rassiches Merkmal” wgen dem man diskrminertw ird
als alte Oma. Ich hab noch nie ghört daßsich blondinen beshcert hätten wenn in ienr Fahndung nahc eienr BlodnenFrau gesucht wird. Blondinweitze waren a
maldie antwort auf dämliche Rassimsuvowürfe. Ichmeien in Afghansiatn hat man egarde Stützpunkte der Wetalliierten angegrffen udn Wfafn erbeutet. Was
passiert wenn mit den Waffen die da erebutetw urden auf jemdnen gehscossenwird bei ienem Taliban Massaker udn wenn man die in 20 Jahren wieder
ausbuddlet sagt amn dann, das war Muntion der deutschen Stretikräfte, ihre sied evrtwortlich un foedr Reparitonen. Zahlen usner Sparer per 0% EZB Leizins
Enteignung und Hyperinflation nebst Abtretung der eemlaigen Ostgebiete nicht shcon genug für Kiregs-schäden? Das sit wie beim den “Känguruh Chroniken”
wo die liksradikalen in Ashcnbechern Zigaretttenstummel sammlen um sie an Tarten zu hinetrassen,also fshcle spuren leegen. Aber nochmal zruück zum
Rassmisu gegen Erkranke: wenn amn etwa behidenrten ihr Eltern-recht streitg zu machen versucht. Die mstew ehren sich ja nciht wiel sie dann irhe
Krankengeshcichet offen-legen müsen wegen der sie dsikirmiert werden. A propos Datenshcutz. Hier werfen irgendwelche Leute im Haus Leitz-Akten-ordner
mit Auf-schrift “Förderpool” in den Müll die nicht so ausshen als würden sie da hingehören.
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Bei #Bojack ging es gestren um eine Szene die er in der Nixon Library drehen wollte und weil man ihn da nicht reinlassen wollte hat er einfch die Library (als
Modell) geklaut während er in der Ausstallung/dem Muesum war, um dann mit dem Modell planen zu können wie man dort einbricht (vgl. “lyrische
Hauspotheke”, eine Reisebibliothek ist ein Reihe von Büchern die man in den Urlaub mitnimmt) Auch St. Claire, der Hasenfuß, der in einem Krisengebiet
Flüchtlingen hilft stiftet seine damit diejenigen dei ihm nachfolgen was zu lesen haben beim Auslandseinsatz. eReader wie der Kindle erlauben ja erstmalig
imAusland eine große aushal von Büchern zu lesen wo es keine Deutschprachigen Inhalte in den Buch-läden gibt und mp3 erlaubt die ganz Riesnauswahl an
Musik aus der Heimat auch im Ausland zur Verfügung zu haben. (Ic erinnren ochmal an die Anekdote warum eine Musik-CD eine bestimmt Fassungkaptität
haben musste) Fitzcaraldo müsste man im Open Air Kino im Hafen in Sydney zeigen damit anhand dr Kulise verstanden wird was kulturimperialismus bedeutet,
also wenn deutsche Siedler deutsche Technik nach Russand bringen zur Zeit der Zaren oder die Europäer die Eisenbahnanch Amerika. Bei Star Treks “into
Darkness” gibt es gelich zu Beginn die “oberste Direktive” die verletzt wird als ein rückständige Zivilsation mit moderner Technik konfrontiert wird als man
sich entschließt bei einer Katastophe der siemit iegen Technik schutzlos ausgliefert wären einzugreifen.

Jedenfalls kommt es im Rahmen des Einbruchs in die präsidiale Bibliothek (ein Seitenhieb auf Miterrand?) zu einer Schießerei in einem Laden in der Nähe mit
der man die Beamten ablenken wollte be der es einen Toten gibt. Das Diane doch ins Krisengebiet reist um einen Artikle über die Zustände dort zu schreiben
zeigt daß ich mich korrigeiren muß udn sie doch nicht nur an den eiegne Erfolg denkt sodnern auch an andrer. Sie wohnt sogar in Bojacks Haus (mit eienr
sensationellen Frisur) und sielt ihrem Mann am Telefon vor sie sei im Ausland. Todd, der ja in wiklichkeit meine ich irgendo gelesen zu haben der geflüchte
Regent des Kriesenstaates ist lernt derweil daß Scintology eine Impro Comedy Truppe ist. (Scientologys eMeter ist der Beichstuhl der Katholiken und wie diese
häufen sie gigantische Reichtümer an und haben eigene Ausbildunsgzentren, die Klöster, undis betreiben Orte wohin sie alte udn hiflose menschen wegsperren,
genannt Stifte oder Pflegeheime wofür sie wie für den Denkmalschutz hohe Summen vom Staat bekommen von dnen z befürchtensit daß sie auch in den Palast
ihrees Obergrus in Italine ind Rom fließen, sie haben Eibfluß in den Medien per Rundfunkrat und die setzen sogar Kaiser/Könige also Regrierungen ein so
mächtig sind sie, hier nur mal am Rande erwähnt). Ich gelaube es geht in die (Schlüssl)Szene um den Moment wo der Patriarch der Sekrtärin sagt daß er Leute
nach Hause schicken muß weil vom bomabrdierte Fimensitz nur ruinen übrig sind.

Das mit Sekretriat erinnert mich irgendwie an was vom Tage übrig blieb wo es um das Personal geht das nicht wieder zurückkommt als der Krieg zu Ende ist.
BoJack hat eien Poolboy von David Hockney in seinem Büro hängen und seine Managerin/ Agentin findet sich im Moment der Schießerei in einem gemalten
Bild wieder was ein Zitat aus einemn Film mit Robin Williams Film sein düfte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1395465917-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1395465921-bojack-horseman

https://www.cydoniagallery.com/2019/07/10/cydonia-art-history-is-not-useless-bojack-hockney/

https://bojackhorseman.fandom.com/wiki/The_Shot/Gallery
https://bojackhorseman.fandom.com/wiki/Yes_And
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#berliNeuKölln0240 *täller*“wie schön das du im knast drinn bist wir haben dich hier nicht vermisst” Samantha (das ist die Petze deretwegen die Larissa
Schauspielerin fast die Verführung vom Haftrichter spielen musste) hat wegen des zunhmenden Alkoholproblems ihrer Mom fast nie richtig Geburtstag gefeiert
(Das Fest an demwir usn erinenrn daß widerder Zeitrum herum ist in dem der bundesdeutshe im Schnitt eine ganze Badewanne voll mit Akolohol konsumeirt
hat). Naja, der Stuhl von der Clarissa ist wohl leer geblieben an der Geburtstagstafel. Und so konnte der Oscar seiner Cleo statt dem einen stück Torte was sie
normlerweise bekommen hätte zwei Stücke mitbringen zum Picknick am See. Ich bin etzt mit dem duchscuhen von amtuernutten.de fast feritg aber habe die
Bilder von Ceo immernoch nicht gefudnen oder ist das auf insta?Die Jil ist beim Patrick eingezogen und hat die Kartons in den Schrank geräumt was zeigt das
sie sich daurhaft niedrlassen will, abgekommenist. (In der Hauspatdt wird Amelie ja auch gerettet von einem typen der sei 8 Jahren in der wohnung wohnt aber
immr noch seine Umzugskartons im Flur stehen hat). Meien Ex lebte wen sie ein paar Tag eher war stets “aus dem Koffer” so wie ich wenn ich bei bei ihr war
(sie hatte ein Wannen - Bad mit funktionierendem fließend Wasser). Zurück in die Domstadt, da hat das Cleo versucht sich den kleinen Bobbit zu amputieren
mit einem Blinddarm-Biknischnitt weil der Oscar versucht hatte über sie herzufallen.

Der Beamer - Krieg von der Cleo mit der Clarissa hinter-lässt VerSehrte. Ich wollte gester nochmal nachhajen auf welcher Pattform ich suchen muß wegen der
Bilder von Cleo aber mir geht es wie DonaldTrump: hat man twitter mit kostenlosem Content großgemacht dann werfen sie einen da raus und auf facebook muß
ich meinen Zwot-Account (der mitdem ich wie “Böhmi” mit “janLike” an mich slebst hezen evrteile udn Duamen hoch) ntzen um da bei den Followern in der
community nachzufragen. Bei der Gelegenheit werd ich gelich mal schauen ob es dieses “ICH BIN VOLL TRAURIG” von dem “Schlacht der Realitystars”
trailer der momentan läuft als Meme/GIF gibt. (Gestern bin ich aber beim Schafezählen in Broke-back Mountain eingeschlafen das auf einem andern Sender
zeitgleich lief).Die Amlie wollte dem Mike an der Fassade der LA14 ein Grtaitti hinetralssen aber das bringt nicht siele der doch inProtugal sit udn das gar nicht
sieht weil das mit der Überwachnungskamera eine Lüge war was wir erfahren haben als Conners ehemaliger Chef isy aus dem Tonstudio mit dem
Basebalschläger und zwo weiteren Schlägern Mikes Etablissement zerlegt hat. Am Hausboot, dem Dschengis Kahn, hingegen sind ja CCTV- Schilder an der
Eingangstür die auf die Dreharbeiten hinweisen und deshalb hat die Begrünung des Schiffs durch Grafittis ja auch viele Zuschauer gefunden. Toni hat den Chef
vom drogendealenden Flüchtlings an die Polizei verratenworduh jetzt alle Illageln arbeistlos sind.

Dakommt jetzt die Ausländerbehörde und schiebt alle B-L-aurabeiter wahrscheinlich inklusive der Petze Patrice und diesem Thailörn Duden [der nach einem
CD/DVD-Roh-linge Hersteller benannt ist – ein Seitenheibe auf Fight Club - in so wie Conner nach nem Festplatten-(rekorder-ersatzteil)-Fabrikanten? total
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customer satis-faction manufacrured in “malAySIA” – ich meine was ist ne leere dvds oder festplatten verglchn mit einer rand-voll mit content, wer kauft schon
ein garmophon ohne schellack scheibe oder ein radio ohne gez zwansgabo] ab und die Holzmänner denesie mit ihrem Lohn- udn sozilastandardumping den
areistplatz streitg gemcht habn werden alle wieder eingestellt weil jetzt die chisische Gewerkscft udndie Polizie genz genau hinguckt was auf dieser bau-stelle
vor sich geht udn ob auch der gleiche Midnestbilliglohn bezahlt wird wie in China in internationler Solidarität, der lOhn von dme man hie rnict leebn könnte
wiel wir ander Lebsnhaltunsgsoten ahben. Das einzige was Toni damit erreicht hat ist – das läßt Conenr chondruchblicken – daß es zu ner Verhad-lung kommt in
welcher ie dannw ird asusgen müssendas Patrice nicht Krneknpfleher werdenwollte sondern liber drogendealen und wenn erirh bis dahin nicht eien Milch trifft
shcokolade “Ankerkind” Brdten indie Röhre egschoben hat damit er ein Eltrenteil-Arbeits-Visum erhält sitzt der ruckuck inder Con Air Maschien zurück dahin
wo er hergekommen ist. Wenn man so ne Netz-

Werk fähige Platte hätte doer eienserver mit ner DVD drinne wo ne Doppelfolgen #berliNuekölln02407 oder #boJack draufpasst und man streamt das auf einen
iCinema Pantoffelkino Beamer der eien Kamera hat mit der er im Zuschauerraum per biometricher Gesichter-kennung mitschneidet ob der Film gut gefudnen
wird (daumen hoch) oder nicht (wiender smiley) und so auch bardshcuttehcnich vermeidet das eine Panik entsteht wenn zu viele Zuschauer gelcihzeitg
anwesend sind udnob alle alt genug sind und uch hätet diesen festver- ötet sim im samrtphone tarfi für 8,99 für 9,5 GB Daten (also vier doppelfolgen bevor man
wieder mit sienem rubellose “die daten” aufladen muß)d annwürde man sozusgaen die Vodeothekenrehcnung mit der handy-karte bezahlen. Wahscilich würden
die dann Pixel ein-bauen die man nicht siht als diegitles Wasserzeichen injenden Strem um unatirierte Inhalte zu fidnen. Oder satt der dämlichen werbung “zum
Hafer Preis” in österreichischen shilling bkmät ihr die vom “Ladi Nord” odr “Ladi Süd” eurer Region reingeschnitten wenn ihr liebr per beweobenen
Prmiummakren-podukten an der supermektkasse eure Gez Gebürhen zahlen wollt als mit einer Rubbelkarte für “Smartphone/Handy” Gigabyte. Manmüsste da
natürlich noch an den Multpikator Effekt von eienm Caching-Proxy/NAT-Gateway denken. Und das bedeutet dann die Einführung eines Stasi 2.0 Regimes mit
Zensur im Wohn-, Kinder und Schlafzimmer.
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Bei #bojack hat Todd bei gIggle Entperise angeheuert, wovon sich herausgestellt hat daß das “ein Schiff voller Idioten” ist. Bojack selbst hat sich eine Yacht
gekauft als er eine alte Freundin und deren Tochter (beide mit Bambikostümen besucht hat). Seinen Film haben der- weil irgendwelche Computeranimature mit
nem Avatar von ihm fertiggedreht der ihn als Schauspieler ersetzt hat. Jetzt können nur noch die Sprecher von computer-generierten Filme Starallüren haben bis
“Alexa” auch den Job per Drehbuchrollenvorlesen wegrationalisiert. bei youtube kann man sich ja teilweise schon ziemlich brauchbare automatisch generierte
Untertitel ansehen. Die wollten also ihn nur dazu benutzen ihren Film zu verkaufen was die Finanzierung der Produktion und das bewerben des Endproduktes
angeht. Es hat sich ja auch schon herauskristalliserer dasein agentin/Managaerin premanent Sachen macht die sie nicht mit ihm abge-sprochen hat und auch
Todd hatte ja Führungen durch sein Haus veranstaltet und dabie Geld kassiert. Diane wird ja von ihrem Mann dem sie am Telefon vorgaukelt sie sei im Ausland
während sie sich in Wirklichkeit bei bojack einquarteirt hat “entlarvt” er ist zufällig mit ihr die angeblich in einem krisengebiet eine reportage schreibt im selben
resturant, er steht an der bar und sie sitzt am tisch woraufhin er ironsich sagt sie habe wohl eine Doppelgängerin. Nur mal so zum Thema Ersatz von Leuten und
Täuschung von Dritten in bojacks Umfeld.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1395466068-bojack-horseman
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Jil erwischt eine ganze Charge fehlerhafter Schwanger-schaftstests nachdem sie Ben – das ist der Hasmeister mit dem Radierffekt an den Schuhen - belogen hat
sie habe mit ihm geschlafen als er betrunken gewesen sei. (Wenigstens wurde er nicht auf irgendwelche bewußt-seinsverändernden Psychopharmaka gesezt
oder der freiheit ebruabt um eine Beziehung anzubahnen). Die Cleo hats ich mal wieder selbst verletzt wobei ich mich immer frage ob selsbtevrletzendes
Verahlten nicht auch darin bestehen kann sich irgendwo zu stoßen oder an irgendwas hängenzubleiben oder über was zu stolpern. Ich meine die mobbenden
Schülerinnen sind ja alle alt genug daß sie dem Jugendstarfrecht unterliegen, doer? Nicht daß wird uns am Ende noch über Bart Simpson oder Nelson der in der
Grundschule mal den MiIhouse oder so würgte bei ner prügelei unterhalten. Nicht daß man später irgdnwas vortäsucht um dann falsche datierte Aussagen aus
der Grudnshcule hinzuzufügen, oder? Gab es nicht mal diese Simpsons Folge wo die Schule urplötzlich reich warwegen Erdöl? Ich mein nur weil es bei Cleo
und Larissa doch auch im irgendwelche Gelder geht. Naja, Hauptsache Oscar der so wie Amelies neuer Freund ein “Beschützer” ist (doch nicht etwa diese
gelcinamige Rockergang) hat Larissa dzu gebrucht die Fotos vonCLeo zu löschen wobei Ben bei Meike im Kuehn gezeigt hat wie man ausgedruckte Fots eiafch
weider ab-fotografieren und ins Netz stellen kann. (Streisandeffekt)

Die Milla wird ja von oLivia (benannt nachd eiem Salatöl aus der Poppeye-Werbung) informiert das mit Amelie was nicht stimmt. Die Amelie hat ja selbst
gesagt das mit dem Grafitti an Mikes bar wäre nicht sie gewesen das wäre eien Doppelgängerin ewsen wie sie öfter vor dem La14 rumstehen, deneken wir nur
an das Peggy Double aus dem Rotlichtmilieu das Theo engagiert hatte das sich jetzt gemeldet hat wiele s mit Joes Scheidungsplänen nicht einverstanden ist was
diesem druch Ole und Mandy verheimlicht wird die seien Post udn Telefonate abafangen. Udn was für eien misere Charakter Ole wirklich ist zeigt sich auch als
er Mand gegen ihren willen zwingen will bei seiner Platten-Promo mitzu-machen, er hatte ja Andres Kind als seines ausgegeben um sich bei seinen Fans als
Familienmensch hinzstellen. Das er sich falsch als der Vater von Andres Kidn ausgibt liegt wohl an dieser ganzen Charge fehlrehaft gelieferter DNA
Vaterschaftstests von Jill und Lucy, oder? Nach den sie schwanger von Ben sind. Zum Glück zerstört das in dem Fall keine Familie oder Ehe. Jedenfalls hat
Ohen-Kohle Ole den Andre eingesperrt weil er eifersüchtig ist Udn mögliherweise auch an dessen Einahmen ranwill. (deshalb schiebt ma ja kInder unter oder
entführt/ent- haät sie vor, um mit dem Kind Elternteile zu epressen) Oder weil man scharf auf ein Erbe ist. Jedfalls kommt mir das mit Amelies vile zu altem
neuem Freund auch sehr komsich vor, war der überfall wo er ihr half inszeniert?

Der afrikanische Dealer mit dem Toni jetzt was hat der hat sich jetzt in die WG eniqurteirt, bin ich aber glücklich daß ich alleinlebe und mir deshlab niemd
jemden gegen meien willen vor die Nase setzen kann so wie Conner dem das absolut nicht passt das ein Dealer bei ihm ein-zieht. Was der bahupetet, das sein
Chfe ihm zum Delan gezungen habestimmt ja nicht, er hätte ja auch mit dem von Toni organisierten legalen Pflegerjob Geld verdienen können. Und für
ausstehende Lohnzahlungen für seine B-L-auarbeit hätte er dasGericht anrufen müssen. Tat-sächlich ist das mit dem Raubüberfall ziemlich plausibel erst hat er
seinen “Chef” bedoht, sich dann dessen Geld bemächtigt. Es gibt Zeugen für eien Streit den beide hatten. Nicht daß sich am Ende die Drogenlierung als
Hundeschokolade herausstellt udn der andere Illegale ne Falschinfo raugegebn hat um zu sheen ob Patrice versucht mit einer Rache-Strafanzeige seinen
Ex-Chef zu erpressen. Conenrhta vollkommen Recht. Sobald Tonis Freudn ne Meldeadresse hat macht der aus der WG nen Betäubunsgmittelimport oder
B-L-aurabeit Firmensitz weil er im Continer der Firm vonsienm Chef nicht beliben kann ohen jOb. Da sind übelste hinterhältgste udn bös-artigste Luet am
Wekre, Mike hat ja gewanrt: die Ver-anstaltunsgbranche auf die Conenr sich eigelssen hat sei ein Haifischbecken. Toni hat ich mit Rtroristen einegalsne die
Greenwashing Epressungen von Firmen machen mit Hilfe der Medien-branche die Falschmeldungen lanciert?

Ich hab ja selbst mal zu Zietn meienr shcülerzetungstät-igkeit vor über 20 Jahren mal versucht recherchieren zu lassen woher die Drogen wirklich kommen die
an den Schulen kuriseren udn evrmute daß es eien indirekte Verbidnung gibt zwischen der Epressung von Kindern Vermögender oder eiflußreicher Eltern und
Epressung Armutzuwanderung zu Begünstigen, ewta druch bau im Prinzip unnötoger wohnungen (würde man arbeits-lose Ausländer abschieben gäb es genug
bezahlbaren Wohn-raum). Auch Bauarbeiten werdneja billiger wenn es ein höheres Angebot an Arbeitslosen gibt die jedne Job zu jedem Dumpoinglohn
annahmen. Udn wiel Auslädner Josb anchweisn mussten um nicht absgshcoben zu werden enstandenzahleich minijobs vond neen man eigtich nicht leben kann,
der “nideriglohnsektor”. Da werdenPolitker zu Greenshcing Poltik epresst wie EEG-Umlage und hoher Ölpreisstreuer dank derer permanent energetisch saniert
wird was Bauaufträge bedeutet für Armutzugewanderet B-L-auarbeiter bedutet die dann in Conainerdürfern die vonder Fireme für ie Dauer der Bauerbeiteen
angemeiet werden wohnen können die esplizit dsehlb aben auch keein fete Meldadresse be-kommen damit sie kein Arbistlsoenegeld beantragen können.
Udnwennso jemdn ne anschift in einer richtigen Wohnung bekommt (daß es ne WG ist weiß ja keiner) dann ändert sich der Status von Wanderarbeitr der nur
auf Durchreise auf Monatge ist zum reglären Einwohner.

Leute wie Patrice sind auf dem normalen Arbeitsmarkt und Wohnungsmarkt absolut chancenlos. DielUet die Tonis Vater as Militär am Grenzüebrtritt hidnern
will um sich heirleebnsrum zu eroberndie lässt Toni rein. Die Drogendealer die Polizuste Erik jagt auf dem Hterhof deren “Nger-musk” Zantzvernstaltungen war
ind en 1950ern der kampfbegriff lassen sich die Amlies und Lynns im Drogenrausch schwängern. Grüne rettet den Regenwald Propaganda dient der
massmedialen Stimmungmchne gegen udn Erressung der Konzerne. Udnwenn die an den Greenshcing ausgaben Pleite gehen fereunsich dei Drittwelt udn
Süd-Osteuropa/ Firmen üerb den Marktanteil den sie dabei üerbhnemn könne inklusive Maschinebparks weit unter Eikauspfreis Ich meine der Bagger den man
bei Schrotti ersteigert wenn Patrice und seine Kunples hier untre Tonis namen eine Firma anmelden um seine Aufträge zu üebrnehmen ist billger als der den
manim Ladn kauft. Daher müssen die Firmenschefs mit Drogenvorwürfen erpresst werden Damit man an ihren Besitz rankommt. Denn Zuwanderer habn nicht
Lust mehrere Genratioen lang zu arbeiten bsi sich die Familie was zsmmesgaprt hat und sich unter-nehmerich betätigen kann wie dei Eheimschen. Im Endeffekt
wird es daruf hiauslaufend aßs ich Toni als ne art schleuserkirminelle strafbar macht, wenn Patrice bauarbeitende“vettern” als Fmilienanchzu nacholt. Wiel sei
den Armen und Unterdrückten helfen wollte.
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Wenn der Coffee-Shop in dem man tätig ist für keinen Shop hat und man selbst keinen Job. Und man statt einer Gegenleistung in der Währung
Lebensmittelgutscheine vom Arbeits-Amt bezahlt wird die sich nicht bei Star-bucks einlösen lassen wo man kostenloses WLAN für die Internet-Jobsuche und
VoIP-Telefonie/Zoom Meetings bekommt. Immerhin hat man auf den offenen Brief an die Rubrik offene Briefe des New Yorkers geantwortet! Beim Kauf eines
Kaffees ein kostenloser Kaffee für die Begleitung inklusive! So eine Art “Ladies Night” aber p.c. (political correct) gegendert, sozusagen: #kaffee-bar-geld Es
gibt auch die Formulierung des “für ein Taschengeld arbeiten“ was etwa beduet das man Geld für eien Eis zugesteckt bekommt wenn man seinem Nachbarn
den Rasen mäht als Kind. Man drückt damita us daß es sich nicht um irgendeien Job handelt von dessen Einnahmen man ersthfat leben könnte der nicht
sozialversichert ist?

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1395466190-bojack-horseman

Update: 14. August 2021 08:30 Uhr #bojack Horseman “Für'n Kaffee arbeiten”. Seblstvertändlich beduet das wenn man für eien Nachbarn rasen mäht als kind
nicht daß man das gewerbsmäßig für alle in der Nachbarschaft tut und wir haben hier auch gar keinen Rasen. Ich wollte nur mal auf den Niedriglohnsektor
hinweisen wie etwa die Ape Cafebar von der Sofia in #berlinNeuKölln02407 weil Ich nicht glaube das man sowas ernsthaft als einen Beruf oder Arbeitsplatz
bezeichnen kann. Als wir damals das zwote Hau gebaut haben inder #Kappesgasse hatte ich ja auch mitge-holfen die laten Ziegel vom alten Dach abzudecken
ohne daß ich Dachdecker gewesen wäre. Aber zurück zum Cartoon: bojack hat einer Journalistin erzählt daß man ihn gegen seinen Willen gedoubelt hat “was
die Besetzung des Sekretariat angeht” in seinem neuen Film für den er gerade auf Promotour war. Das erinnert mich an die Schülerzeitungsleute die einmal
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meinen kleinem Bruder interviewt haben der noch fast ein “Baby” war und “ohne” einen blaßen “Schimmer” weil die grundsätzlich nie irgendwas überprüft
haben.
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#berlinNeuKölln02407 Diesmal ging es schmerzenden Genitalien und Geldgewinne wegen irgendwelcher religiösen Feiertage weshalb der Kevin den Ole ins
Krankenhaus bringen musste. Die Jill hat dem Patrick immer noch nicht gebeichtet daß er Vater wird wie sie Glaubt daß auch der dritte Mutterschaftstest aus
einer fehlerhaft an dieapotheke gelieferten Charge kommen muß. Lynn war mit Emmi im Geburtshaus. In ganz vielen Städten gibts Geburtshäuser prominenter
Menschen. InFrankfurt a.m. Beispieslweise das von Goethe. Jeden- falls hat die Lynn zimleich Angst bekommen nach-dem manihr vonstundenlangem in den
schmerzhaften wehen liegn erzählt hat und zuvor schon von Damm-Brüchen das hat mcih er daran erinnrt wie die Mutter meiner Tochter von ihrer Mutter kirre
gemacht wurde was die bevorstehende Geburt anging be der sie un-Bedintg anwesend sein wollte um diemutter und das Kind mit pseudomedzinsichem “Reiki”
zu behandeln (das ist diese heilen-druch-handauflegen Sekte). Ich selbst hatte ne problematische Geburt und wurd in ein Kinderkranknhaus in eienr andern
Stadt gebrcht wo ich erstmal weochenlang im Inkubator lag und bestand aus gemchter Erfahrung darauf keien Experimente mit meienm Kidn zu wagen sodnern
so wie bei meinem kleinen Bruder ein Krankenhaus mit Kinderspezilklinik anzu fahren wenn die Geburt anstünde. Als meine Ex dann auch noch ähnlich Lynn
ihre sibesanchen für die

Tasche für die Klinikeinweisung zu Entbindung zu kaufen als wir im Urlaub waren wie Nachthemd, Badmantel usw. und nicht zu vergessen sie war auch bei der
Umstands-modenasuwahl schon überfordert so wie Lynn so daß ich mir wirklich Gedanken/Sorgen machte um das Kind. Sie rauchte ja auch fröhlich weiter
obgelich ich meien mich zu erinnern angeboten zu haben gemeisnam aufzuhören. Und daß sie auf nem Straßenfesten eien Apfelwein nach-bestellte als sie
hochschwanger war als wir getrennt waren was ich zufällig mitbekam weil ich daneben stand hab ich ja erwähnt. Wenn ich an Heinrich 8 denke wo der erbe für
den Thron unbedingt männlich sein mußte frag ich mich auch warum sie unedingt darauf bestand daß das Kind von dem der Frauenarzt schon früh sagte es
werde ein Mädchen sei in Wahrheit ein Junge es habe Zumidnest eien männliche Seele. Ich kenne Elern die ihre wriblcihen Kinder liebr zu Männern erziehen
würden im Gelichebrehctigungs- und Genderwahn weshalbich auch da so meien Bedenken hatte. Nict daß die noch das Kind Vetrsuschen bei der Gbeurt, schon
deshalb wollte ich dabei sein bis das Kind dieses Nugeborneen-Armband bekommt mit dem es vor Verwechslung geshcützt ist.
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Getsren gab es ja dieses Geiseldrama von #Gladbeck im Fernsehen. Das ein Lehrstück ist !!! wie die Presse das Leben von Menschen in Gefahr bringt.
Obgleich der Einsatzleiter die Journalisten ermahnt hatte vorsichtig vorzugehen haben die ja wiederum die geislen bei der Presse anrufen lassen um
sicherzustelltn daß die Presse die Aktionen der Polizei überwacht und filmt und foto- grafiert damit sie nicht bei einer Erstürmung der Bank erschossen werden.
Das ist galub ichd as Stockholm-Syndrom wo Geiseln mehr Angst davor haben bei einer Befreiung Schäden zu erleiden als vor denGsilnehmern bei denen siesi
ch in Sicherhit wägen so lange sich nichts bewegt. Die Angst vor der neuen Situation auch wenn sie Vorteile verspricht wielder weg dahin schmerzhaft sein
könnte. Als die Geiseln in der Autovermietung in Brmeen von Polizisten aus Niederschsenbeschattet werden zeigt sich das erneut. Sie rufen bei der Polzei in
NRW an weil sie Angst vor der neuen Situation haben. Wider halten sie ich edeutg an denjneigen wie aneienm Strohhalm fest die keine Veränderung des Sattus
Quo bedeuten. Ich denke das ist bei Trennungs-Kindern ähnlich wenn sie vom Jugendamt aus der Familie genommen werden. Wer übriens nicht glaubt dß
diePresse Menschenleben gefährdet der schlage mal unter Streicher oder Goebbels nach. Die Massen zu mobiliseren sich in einen Krieg zu stürzen der
Millionne tötte und verwudnet hat siehe Vietnam viel mit der Presseberichtesrattung zu tun.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1393818123-gladbeck

14. August 2021 mittags Fotograf (Presse Demo?)

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021081110000/

“Förderpool 2” Ordner

https://www.fnp.de/frankfurt/frankfurt-klima-streik-fridays-for-future-ive-ticker-demo-probleme-verkehr-polizei-rmv-zr-90918710.html
https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/greenpeace-aktivisten-landen-mit-gleitflieger-auf-der-ezb-17236746.html
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“Um ehrlich zu sein, bin ich momentan wahrscheinlich gefährlicher als je zuvor, weil ich momentan sehr ruhich bleib’.”

“Wenn ich nur die Hälfte der Hater verklagen würde, mit dem ganzen, was sie an Kohle in den letzten acht Jahren von mir eingenommen haben - ich hädde von
heude auf morgen wahrscheinlich 500.000€.” Beispielsweise haben die Hater ja auch sein Buch verkauft …

Wenn er die ganzen Hatervideos monetarisieren könnte, würde ihm das pro Monat wohl so um die 15.000€ einbringen.

https://altschauerberganzeiger.com/post/659289558829154304/
https://facebook.com/cleo.meister.3/

abgesehen davon das ich auf facebook ein profil mit dem namen “cleo meister” entdeckt habe, des mobbing opfers von “larissa” die ja “oscar” verprochen
hatte alle profile zu löschen verfolge ich auch noch wie der ”drachenlord” von seinen “haidern” verfolgt wird. und zwar beim “altschauerberger anzeiger” (weil
“rainer winkler” der “drachnlord“ ja täglich leute straf-”anzeigt” bei der polizei in “altschauerberg”). Da schildert er das seine Gläubiger seine Bücher verkauft
hätten (stimmt, ich hab mal auf amazon geschaut) ei seien 65.000 Euro schudlen und zudem hat er wohlmal hrochgrechet daß die TV-Berichte über Ihn
Werbeeinnahmen geeriett haben von ca. 500.000 Euro. Das hat mich dann doch neugiereig gemacht udn ich hab google angeowrfen udn mir mal die annhamen
imTV Business ansgehen. In Deutschland waren das im letzten jahr etwas über 8 Millarden an GEZ Gebühren, üebr 2,5 Millarden an PayTV Abos und nochmal
etwas üebr 4,25 Milleirden für TV Spot. Irgdwo satnd was von ca. 10 - 15% Gewinn, die Senderbekomemn zudem noch Fördergeder aus diversen
Filmfördefonds. Müssten die Sender ihrne Haupsrsteller “Drachnlord” also dafür bezaheln daß sie damit das er gemobbt wird Tv Wrbspots verkaufen wre der
ruckzuck von seinen schulden runter. Da hat er durchaus Recht. IM Netshen druch den vom Rundfunk egshcürten Afnkult ja auchd ie entprchenden shcäden
die ihn beispeislweise daran hindenr eienandere arbeit aufzunhemen.

https://www.presseportal.de/pm/62483/4504586
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/163022/umfrage/gesamtertrag-der-gez-seit-2005/
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Als ich gestern zum Supermarkt ging stand draußen ein schwarzer ich glaub Merceds Transporter mit silberner Aufschrift Wuzztuk Motorcycles oder so ähnlich.
Als ide sahen daß ich das Haus verließ steiegndie ein dann für dieser Wagen kurz später plötzlich mit geöffneter Tür auf der Hanauer Lands-traße neben mir in
der göffneten Sietenschiebetür hockten zwo oder drei Mann so als ob sie etwas im Vorbeifahren aufsammeln wollten. Der Asia Laden bei uns gegenüber hat
wegnCorona zugemacht und da standn öfter Halrey Motorrädervor und ch hab mal den Betzer egfargt un der sagte das Motorrad ge-höre einem Freudn von
ihm. Das ist der alnd wo der Osten-Würger Michalek dermich mal aneggrifn ehatte oder eienr sienr mItabeiter bevor die heir weggozgen sind Sonntags – das
war es was mir komsich vorkam – mit zwo doer drei amnn Malerbeiten druchgeführt hatten was ein, wo Jahr her sien muß. Ich erinnre mich zudem daß mein
Vermieter mal irgendwas ezählt hatte von wegen ich wäre doch jahrelang in Asien gewesen da wrde es mir wegen dem Asia-Snack landvor der Tür rdoch
sichergeafllen und ich erinere düster daß die Leute um den Kurdirektorssohn udn den Sohn derastztes der beim Kurdoretossohn gegenüber wohnte auch mal
was in der Richtung erwähnt haben Mitte/Ende der 1990er. Da war irgdnwas mit Asia-Läden und einer Mineralien-ausstellung (cih hatte von den Geologen im
Bergwerk meisn Vaters in Thaimalnd mal auf eienrFührung Kristalle

geschenkt bekommen als man mir eine Führung durch den Untergaebergbau machte den er managte und die standen in meinem Zimmer in Ober - Erlenbach in
einer Vitrine obgleich die als Souveier nur eien Erinnerungs-wert hatten, so kamen wir da glaub ich drauf (könnte auc fürher zu Hause beim Mittagessen mit
meienr mutter gewsen sein) und hieroben am Zoo gibt es auch einen Mineralienshop. Meinen vermiter habe ich damasls ja auch kenngelernt über eien
Mitschüler aus meinem Hahrgang, Daniel S. das muß also nicht unebdingt Zufall sein daß die Stalkerin die mit Zu der Clique eghröte die mir dmasl nachstellte
dafür sorgte daß ich meine Wohnung in Bad homburg aufgab und er mri dann heir eien anbot. Sozusagen “zum aus-ziehen verführt”. Die appertemenst hier
hattenja, das fidnet sich im Blog, früher Türen ohne Spion mit der Apperementnumemr las Aufschrift 1 bis 24 und der Arztsohn (Das sit der mit den beiden
Äzten als Eltern vondeen der Mann bei der Kur arbeitet ud er, der sohn mit dem binich fürher auch nächetlang um die Häser egzoegen, den hat mir der
Kuridrktossohn vortgetell damasl, mit dem hab ich damsl auch zusmmen in der Kneipe meiner Komilltonin und Ex Platten aufgelegt) hatte mal ebrichte daß
seien Eltern über irgenso eine Immobile verfügen würden wo er irgendwas zu Weih-nachten machen wollte für seine Schwester. Zufälle gibst, … .Jedefalls
waren ja letztes(?) Wochenende zig Rocker ewig lang hier vorbei gefahren.

Ich bin mir zu einhundert Prozent sicher daß diese Rocker mich eisnchüchtern bedrohen sollen wiel ich gegen diese Typen aus der Uni Klinik ausgesgat ahbe die
mit Dorgen dealten udnwollten das ic ihen wohnuneg besorge. Das steht auch mal wieder) in eienr der strafziegn von diesem Jahre, anfang Fabrura oder sowo
ich dieLuet von Egsudnheustamt angeszeg ahbe wiel sie miene anzeiegn nichte wtlerlieten sodnern denen meienr ansicht anch beimauplündern hflebsdrüftger
beohelöfen oder das zumidnest druchunetrassen Hifeleistung begüsteigen. Der Typ sah mri so aus wie der eien vondem damsl die junge afru die hießwie ein
Fern-sehsender behautete der würde sie gegen ihren Willen alsvVormudnevrtreten, wo es auch um irgendwelche Geschlechtsumwandlunegn ging. Wo ich dem
Typen vom gesund-heistamt und der Polizei das gesgat habe (und war schriftlich) ist ja wider nichst passiert. Der Typwar auch so einRpcer, undmich ta ds an
Milla aus #berlinNeuKölln02407 erinenrt deren Tochter ja jetzt auch mit irgendwelchen Schutzgelderpresser?typen zu tun hat die viel zu alte für das Kidn sind
wil doch dieser komsiceh Joe auch mitgelied eienr mOtrorrdgang ist die irhe Poblem am liebsten mitd emFolterwkerzeugkasten udn shclägeeirne lsöt. Und in der
zwoetn #BabylonBerlin Stzaffel gehte s doch auch um Rorlichtmilieutypen die Filproduktione erpessen wo Schiwnerfer runetrfallen udn Leute erschlagen was
mich an Conner erinnert und

Diese schlägetypen as demMusikbusiness die seinem Vater (dem Meik!) seien aber verwüstet haben weil das irgdnos ein Palttenproduznet so wollte und dann
fällt mir ein daß diemutter meiner Tochter diesen andren Ex Freund hatte, nicht den aus dem BDSM/Sado-Maso Party Miliue der in der EDV für ne
Amrektingfirma im Vorder-taunus arbeitete undfür seine Freundin auf nem Firmen-mailserver diese Website betrieb wie sich nach seienm Tod esratstellt der auf
mytseriöse Art und Weise ums Leben kam, sodnern der andere der für die Bühnen-technikfirma S.&F. arbeitete wo auf V.Z. (geb B.) mal ein Prktikumachte
bevorsie schwanger wurde und dann war da doch auch ein Bekannter von der M.N., meienr Ex der Kidnergärtenrin mit Multiple Sklerose ebshcäftigt, der als
Hobby diese brasiliansichen Kampftänze machte, schon wieder so ein Zufall. In #berlinNeuKölln02407 sagt Mike den ich anhand von Schlüsselsätzen dem
Ex-Freudn der Mutter meiner Tochter zuordne (cih kanne erkennen das die RTL2 Soaps nicht nur mich als Quelle nuten wenn sie die Gschichet aus meien Blog
verwenden, scheinbar hat man nachrechercheirt, ich meein Dinge DejaVu artig wiederzuerkenen von dnene ich mal gehört habe) das Showbusines sei in
Haifischbecken oder so da müsse man ganz extrem aufpassen. Ich geh mal davonaus mir geht es wie dem “Drachenlord”, irgendwer verfilmt zwecks
kommerzieller Ausbeutung mein Blog um das bei nem Shuproezsse als True Crime vermarkten zu können.

Man bedroht die Luet unetsrchwellig (Zeichenspsrache) um ihnen dan Schutz “vom Fersheen” anzubieten gegen die Polizei die nicht sunterneimmt und
vermarktet wie so einen Snuff/Rape-Pr0n das Impro-Tehterspiel als Treu-Crime wobei man selbst als die Kirminellen agiert welche die Opfer in die Falle treibt
(ruf doch beim fershen an, die amchensbtimmt een Bericht üebr die üntätige oder brutale Orügel-Polizei) Man ist dannohen Gage Schau-spielr ins seinem
eignen Thriller und mit der Gaudi die die ahnugslosen Zuschauer haben weren Webrnimuten verdent (betsnfalls) oder Pay-Tv Abos/Youtub-Clicks. Das
Istegnau was ichs eit Jahrn sage, der TV-Kabel Glasfaser-ausbau / 5G Ausabu um Pay TV zu ermöglichen ist eine subventioneirung der Pr0n Indsutrie. Der
ganze Amrkt der Online Videotheken mit den Luet wie Aktionäre einer #BeautyUsed AG von Tehrisoa Korlodwkowski Geld amchenwollen. Eien Münzeinwurf
neben jedem Fern-seher per Onlineüebrweisung direkt in die Taschen des Online-Rotlichmilieu-Zuhälters. Und damit ist dann auch geklärt wofür die Netze
hijacken (billiger Technikeinkauf druch DDO veruchte Pliten für die Anonymiserungs-plattformen) udn mit nkasso Fimeen Luetunter Drucks setzen (da werden
die “Models” fürs über 18 Pay TV rekrutiert denk ich mal). Das war was ich schonvor ajhrne shcireb als ich menet die blonde vom Frühstücks-tv mache bald
Camgrilsartig Video on Demand aufnem Telhopping kanal wenn das so weiter gehe. Hatte nicht

Der Kirdirektorssohn ihregnwann mal gesagt die “Forrest Gump”, “Reality Bites”, “Pulp fiction”, “Schtonk”, ... Story an irgendso Rockergangs verkauft zu
haben die ihn unter Druck gesetzt hatten. Zu dem Zeitpunkt als damals die #Kappesgasse und #Metallgelsschaft Öl Epressung statt-gefudnen haben muß
möglciherwiemit dort erbeueten Geldern? Udn dann haben die Inhalte die sie (siehe der Late Show film mit Ferres, Gottschalk und Schmidt) für null Euro
bekommen haben einfch mal weiter vermaktet udnd as als Chrity ausgegeben wiel zu Shcülerzeitungs-zeiten evetuell Eiennahmen an en Kreb stiftung gehen
sollten (Setslame aprallelen zu #BoJackHoresman). Und da passt dann wahrscheinlich auch ins Bild daß Vätern wie in #BerliNeuKölln02407 die Kinder von
Zuhältern aus dem “Medienbusiness” vorenthalten werden, eien der shcülerztungsrdkteurinnendie jetzt inder automobil-industrie arbeitet soweit ich weiß und
vorher mal ein Praktikum bei der Metallgesellschaft gemcht hatte (da schließt sich der Kreis, das war die mit dem “gendern”) Aus dem Vordertaunus, di haben
meien Vaterudn meien Familie ausgenutzt um den Kozern udnmeien Letrn zu epressen ihne die Anschubfinzeirung für ihre Filprojekte zu besorgen? Und dann
enteignet man Väter wie mich rockerseitg ihrer Kinder um mich zum Schweigen zu bringen udn Darstellerinnen anchwuchs für die Über 18 Pay-TV Filmchen zu
haben? Und von Gewerkschafts wegen sagt kein TV Sender was? So als Arbeitshypthese?

Der Bruder von dieser Oberuslerin die als Praktikantin oder wektstudetin für die Metallegesllscft tätigw ar arbeitete nämlich irgendwo im Plattenbusines das
weiß ich weil der mir mal ein Projekt für seine Plattenfirma (irgendwas mit Blutsaugern im Namen) vermittelte Anfang/Mitte der 1990er der ne (damals)
rechts-rock Band unter Vetrag hatte die auch Z und S im Namen vertauschte wie bei der Aufschrift auf dem Transporter. Am Vortag war da ja auch noch
dieserFotograf vor dem Haus (Das kanna ber cuh mit der Kima-Demo an der EZB zusammenhängen die ind er Zeitung agkündigt war). Die Kreise um den
Kurdirektorssohn und die Komillitonin von mir aus der UniFrakfurt die ne Kneip hatte die htten ja auch Verdinungen zu so nem Rockerclub wield er Anwalt
oder besser damls noch Jurastudent ohen Examen der bei der Bad Homburger Dorfdisco am Bahnhof als Tür-steher arbeitete (der dessen Tante Richterin war)
der Bei ihr in Ober Eschbach in der WG wohnte Ende 1998. die A., die so eine Angst vor ihrem Freund/Teilhaber hatte der cih damsl mitdem Leben bedroht
hat. Und der Anwalt hatte doch was die Liegenschaft #Kappesgasse anging gegen meine Eltern prozssiert mit Verfahrens- gegner Anwalt F. (Amstetten-Keller-
Kindpper Österreich namesählich) der der Vater vom Kurdirekrossohn seiner Freundin war. Und als ich sah wie #berlinNeuKölln02407 Lucy nachdem sie
Aptrick nicht sagt daß er Vater ist die Treppe runterflog muß ich an Anzeige aus 2014 denken.

Damsl hatten mehrfchirgendwelchepennrinen in usnerm Ahusflur zu üerchtenveruchte was ich bei der Polizei anzeigte genau wie bei der Statansltscfat udnzwar
gelcih merfach. Als die Strafzeiegn nicht berbeiet wurden habe ich auch nagenfnegnd ie Bemetn zuprvozeirne inder Hoffnung daß die dann ihrerseietsn
Strafzeiegn wegen Bematenbeieldigung amchen udn es so zu Verhfern kommt mit dem ich die ganez shce aufklärenkann. Obgelcih man mich mehfach in den
suizid zu hetzen everucht hat um an ein bei mir vermutete Vermögen zu kommen, das meienr Elternudndaus den Fiermen voineienm avter udnmeienr
frpehrenFirmen welche dank meienr Ex udn Stalkerinenne dan Bach runetrge-ganegn sind was mir sech- bsi siebenstellieg Verdienst-ausfäle ebshcert hatte
sahes niemd als besodner diglich an mir als offsitclich bedrohtem Zuegen in einer Korruptionsermuttlung sowie drEmrittlung um eine amillairdneshcre
aktinkursmanipuatlion die mittesl epresserichem Neshcnraub verdekctwird zu helfen. Siehe dazu auch ncohmalmenStrafaziegen von Anfang des Jahres. Auf
meiena ziegen regaiertüebrhaupt neimdn. Am Tefon geeben sich irgendwelche Luet udner tohl gehicjakten Nummernmeirn Letrn etwa als meine Fmailie aus.
Ich gaulbe das ist wie bei Brittney Spars bei der jetzt gerde sichtaber wird daß irgend-welche vom Amt eiegsnetzetn Vrmünde/Betreuer um zig Millionen
geprellt haben. Ich hab jaschon 2002/2012 den Notstand

Ausgerufen anchdem ich alle sisnatnzen druchprobiert hatte die mir nicht gegen die scherstkiminleln korruptne Polizisten udn Sataswälte die alle daraf hoften
Schutz-/ Bestechungsgelder erbeuten zu könne aus vonder mafai (oder gar vonder Polizei solbst) vorgetäuschter Drogen-egschichten woenbie sich nach meienm
Stand der Recherch ehrusgestellt hat daß die Geld-wäsche die der Kurdirektorssohn betrieb mits ieenm Umfled für schneeballsytseme von dem Hotel wo er eine
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Lehre machte wohl eher im Zsuammnhang mit Epressungen der Indsutire udn dem “Filmbusisness” satnden. Alos. DI ekorrupetn Bullena haben absichtlichihre
abriet nicht gemacht und wie wir in den Mendie erfahrne haben ist es aj auch so daß sich das Wuhan-China-Virus tatscählcih Eienm Labor etpringen ist was
ichvon Anafng an vermutet ahbe. Damit haben wir eien Biowaffen Kriegs- zsuatnd anch artikl 20 Absatz 4 GG den ich richtig ein-Schätzet der es mir erlaubt
die koprrupetn richter, Poliszten, Staatsanwälte anch Kriegsrcht an die and steleln udn erhcießen zu lassen wozu ich berchtgt bin. Ich verwise dazu auf Pet
A-17-99-1030-021771 beim Dsucthen Budnestag vom 15. April 2012. Udndeshalb halten die auch alle den Mudn bem Epresserichen Menshcnraub meisn
Kidnes. Weil nur so lange der aufrehcteerhalten bleibt sienicht verhafte und angeklagt werden. Udn genau dieser tateinhetliche erpresserische Menschecraub
hemmt auch dei Verjährunsgfristen.

http://dynip.name/petition/pet1.htm
http://banktunnel.eu/download/0-flyer-3zs.pdf
http://wuergerjagd.blogna.me/wuergerjagd/20140628.htm
http://dynip.name/aufstand/auf1.htm
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Ich geh mal soweit zu sagen daß der Asia Imbiss von den als Beibachtungsposten genutzt worden ist udndaß der balkan Hausmsiter der heir mutaßlih immmer
an den Verorgusngeltungen rummaniplueirt und wegen dem möglciherwise die Post im Müll landet in den epress-ersichen Menshcnrub an emeinm Kidn
onvoilbiert sitz wieler hofft mit neuen Eigntümern ne Hausmeister-stelle beazhlt zu bekommen wenn meienr entführte Tochter daz msisbrcht wordne sit mich zu
etiegen (di dneken möglcihersie die Miteowhnung die ich bewohne sei Eigetum) aus der ihn der ejtztige Vmriter eietlich vor ajhren egferut hatte (Die Sache wo
der Umschlag dernicht in den Brifkasten apsste vomarbistegricht auf der Briefkastenanae lag/satnd) Udnd erhat sich als das Opfer hinsgetelltdas ich bin. Ich
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weiß nämlich daß er U.Ro., der Typ der mit emeirn komillitonin zusammendie Kneipe ahtte mal was erzhält hate von einer Renten-betrügerei im Suff. Udnich
hab auch mal was gehröt daß es absichtlciheamniupationen an Aufzsugnotrfuanlagen gegeben hat um de schffung vonHausmsietrstellen zu erzwingen wiel im
Notfall dannjemdn vor Ortsien muß. Da mein Vermiter ja aus Bad Homburg kommt udn der ugoslwishcne Community angehört wäreaucheien Verbidnung zu
den eisnchulsten Balkan Arbitern in der klinik Dr. Bausmatrk denkabr. Wie gesagt (#Gladbeck) ertmsl muß das Kidna us der shcußlinie über das man versucht
mich in den Tod zu hetzen und zu erben.

Die wollen mich in den Tod hetzen udn über mein Kidn das sie manipuliren können einevrmitlich großes Erbe/ Vermögen abgreifen. Das its Erbhclciherie und
Trick-betrug. Udn dzau passt danna uch daß als ich vor ca. 10 Jahren mal inKlinikbewertungen ne Info reigepostet habe was für kriminelleMShcnften da
gedeckt wurden mit falschgutachten an meienr Zivistelle, der städtischen Kurklinik, daß ich damls zsmmengchlagen udn von der Ortspolzei eigewisne wurde
woruafghin man mich evrgiftet hat mut fschne pschopharamaka. Der damasl grüen Bürgermeister Micahel Korwisi aus abd Homburg amchte es möglich. Der
hatt mehr als egenug von ihm im Anstllunsgevrhältnis abhägige Ärzte udnw ir wissen auchd aß es ebrdie shcülerzetung eine Verbdindubng zur Uni Klinik
Pschiatrie gab was die Familie desjenigen Redakteurs angeht der für #Schtonk vertwortlich zeich-net und deessne Eltern ein Öko-TextilUnternehem haben Da
ist ales dieseKurdrektorsclique von der V.Z. (geb. B.) stets zu evrheimlichen evruchte dß sie da mitamchte (das zeigt sich etwa daran daß sie in der
Bühnentechnik-firma vom Exdermutter meienr Tchetr dieses Praktikum machte). Eindeutg eienkrim inelle Verinigung die mit epresserichen Menschenruab an
meienm Kind ver- sucht mich zum Schweigen zu bringen. DDOS-/Hacks- und Netzüberwachung sollen Luet hindern mein Blog zu lesen (Repressionen anch
Rückverfolgung per IP). Udn die medien sidn Mittäter ohen Aufklärunsgintersse
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Ich bin echt sauer. Wiel ichd as Gefühlö nicht loswerde daß die Medien Dinge hinauszögern um sie komemrzeille verwrtbar zu gestalten. Beim Corona
Impfstoff war das etwa so daß der komsicherweise erst auf der Agneda erschien als Whalkmapf war indenUSA,wir erinenrn uns,da war was,sodaß Trump
damitkeeinPunkt mehr sammlen konnte. Dasgab es inder Gschcihet shcon öfter, denken wir malandas Mahatten Project und die vielen zentraleuropäischen
Pyhsiker die an der Kernkraft ge-rabeiet haben bevor sie im Mitte August 1945 in Japan erstmals von Militärs einer breiten Öffentlichkeit demonstriet wurde.
Und wo ar das mit dem Sat1 Fühl-film gestern auch. Da ging es soweit ich das beim über-fliegen der Programmzeitschrift im intrenet geshen hate um ein
“beatiful mind” verschnitt Thema und “Mathe” aus dem “Nazi KZ”. Das kam mir dann aus irgendeinem “deja vu” artigen Erinnergunsmoment wie ich sie
öfters beim fershen habe so vor als habe man auf Teufel komm raus die Verknüpfung “rAechenmteho” und “NS-Zeit” Miteinander in einer Synapse (das ist
afaik sowas wie ein Hyperlink der in den google Suchergebnissen ganz oben auftaucht) unetrbringen wollen. Mir ist bei der wissenvermittlung imemr wider
aufegfallendas enwteder nationaslismen gepflegtw erden “philipp reiss” satt “Graham bell” endteckt die telfonie oder daß es darum geht daß das
“entdeckergedeneken” mit der wissens- vermittlung teil unnötogerwsie eihergeht. Wennwir etwa

an die dna/dns denken dann fallen mir keine Namen ein, aber Verfahren wie pasteurisieren, oder ab-KOCH-en oder bunsen brenner oder elrenmeyer kolben
sind jeder-mann ein begriff. In deriformatik halten viel steve jobs von apple für den erfidner des integrierten schaltkreises Vile geluebn das windows udn die
bedinung garfischer oebrflächen per comutermaus ne erfindung von micro-soft sind und nicht aus den xerox labs wennich da richtig liege. Ich frag mich ob es
da um “Wissenschafts Marketing” geht und “kommerzeille Interssen” alter Methoden die durch neuere verbesserte ersetzt werden. Ich habe einwenig die
befüchtung da ebstimmte dinge zurückgehaltenw erden, dneken wir etwa an die findung des abs beim auto das zunächst nur reichen autbesitezrn die sisch die
neueste tehcnik leisten konnten zur verfügungstand was umegekhert unnötoge verletzte und verkhrstote unetr den ärmeren verkehrsteilnehmern bedeutet nr wie
die entdecker ihre erfindung kommerzeille ausschlachten mussten. Die piratenpartei hatte da mal das thema software-patente im programm. Dnekenw ir mal an
den Corona Impfstoff – Netwicklung und die Patente. Es gibt mit ischehrit kein Vertsändnsi dafür daß Menshcne hier deshalb sterebn muß weil die
Entwicklungkosten wieder reingeholt werden müssen. Man sollte ich dazu auch mal mit dem Thema Open-Source udnvoristalleirets Windows/mac
(i)OS/Android beshcäftigen udnsimlocks in mobitlefonen/srtphones.

Das bestimmte smartphones nur mit bestimmten Netzen benutzt werden können. Das sind keine VipriNet router deren Cahnnel Budnling ohen ne ebstimmet
gegenstelle im netz nicht funktioniert weil die unetrschidlich perfor-manten Dtanstöme ver-schiedener Lietungen im bündel synchornsiert werdenmüssen. Im
Prinzip ist ne Sim Karte na Art VPN Schlüssel der festlegt “wer” mein Endgerät ist (vegrlcihbar mit ner per PPP zugewisnen IP-Adresse) udn mti welchem
eizelene Verbidnugpukt im Netz es sich verbidnet um von dort mit dem TefonNetz verbidne zuwerden. Die RgeTP hat es evräumt hei rdie Iso_layer ordentlich
zu ternnen so daß man die hardwarebasierte Vermittlungsschicht (welcher Funkamst ist inder nähe) vonder softwrae zur Veribindungsaufanhem (wie komme ich
von dort aus zum VoIP Server meiens Anbieters damit ich teelfoneiren kann). Die Östericher hateen das mit PPTP statt PPPOE basierten Internetzugängen
schon früh so gelöst daß esekeinWalzer spielt ob man per UMTS oder ATM/DSL oder eien ander Toplogie/tehcnolgie die Verdiungwzciehn Edngerät udn srever
hertsellt. Ich hab das Anfang der 2000er Jahre shcon angemeckert als ich die “entbündelte TAL” foderte, also die möglcihkeit die blanken Adernpaare zur
Orts-Vermittlunsgstelle zu “de-” “reguliern” sietsn der BentzA/RegTP was zu den extrem günstgen 16/1 Mbit ADSL Leitungen führte die wir sie noch heuet oft
von Drittanbietern zu hause an der Fritz-box haben, quasi eigne DSL Modems als Master/Slave.

Ein Baknnter der das in Österrich an der ahsuinterne Telfonalange uporbiert hatet sprch shcon anfan der 200er jahr von Datneraten bis zu 100Mbit/s per
“SDSL” auf analogen Kufredrahtbündeln. Das von den tele-komikern “übersprechen” egennte gsich gegenseige stören von neben-einadnrliegenden
Adernpaaren liegt An der Shcirmung der Kabel (eifach mal denusterhcied von ca5 udn cat8 anchgooglen, da dürfteman aufd er richtgen spur sien).. mir kanna
uch keintlekomiker eklären warum ne stdnleitung midnestn 10km länge haben muß vom preis her dmait maninenrnrost in bad homburg keinen redionlitäs
preisvorteilhat gegenüebr anbietern die ihre kabel aus Frankfurt anlanden. Ich vermuet da ein erheblich maßan korruption und vettern-wirtchft dahinter. Zu
kaisers zeietn war das ja so daß sein evrdienten offizeire/der adel bestimmte quasi-monopole zugeteilt bekamen wennich da nicht faslch inorfmiert bin.
Stichwort freir wettbewerb udn “spioangehardware” in auslädsichen geräten. Auslädsiche dienste sidn sicher nie einafcher an die pst deutscher büregr
gekom,en als dadurch kostelose webmail anzubieten. Die datenbanken von ripe udn denic lassen sich teisl heute prima zum ausspionerienon konzernstrukturen
oder abwerben von kudnen nutzen. Wll heißen, ich versteh druchaus daß es da nationale sicherhistinetrssen gibt aber ob das qausi monopole vor “arpa-net.mil”
's Gnaden rechtfertigt wage ich zu bezweifeln. #begabtEineGleichungEinesLebens

https://de.wikipedia.org/wiki/.arpa#Geschichte
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_frequency_selection
https://de.wikipedia.org/wiki/Entb%C3%BCndeltes_DSL#Marktrelevanz

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1408258020-begabt-die-gleichung-eines-lebens
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Nach dem Rückzug aus Afghanistan regiernda wider die taliban, imemrhin BinLadn wurde in Pakistan getötet, der Einsatz ihn nahc 9/11 aufzuspürenm war also
nicht ganz umsonst, Aebr es gibt dinge die wichtiger sind. Bei Sat1 #PromiBiGbOrtehr geht es wie im Montyh Python Sketch zum Aufklärungsunerricht nicht
um die asuwirkungen von mageldner Treu und Verhütung für Seuchen udndie Kriege udn Hungersnöte auslösende Bevölkerungs-explosion,neien das idivudele
Glückgefühl steht da imvordergrund. Schere qusi noch Teenager die sich üerbhauptkeienKpf machen was das anchehr für ein Erbrecht Chaos gibt mit den
“pacthworkfamilien” udn wie angenehem es ist wenn ebdie Lereteile getennt sind. Daß elternteile vondenen man sien Gen, also ausshen und hautfrabe etwa
erbt genwuos wie die staatsbürger-schaft auf bloße erzeuger erduziert werden ist da vom slebstverändnis der egertion maleinie müller nur logisch. der
unterschied zwischen ihr und den älteren männern Ist eideutg daß die das im hinterkopf haben udn sie nicht Wennesums tehma paarung geht.als mann kann
man ja soweiso nru shcer irreversible verhüten udnsitd daher den frauen die ja jederzet noch anchträglich abtreiebn können genauso wie sie
usnichtbar/unbemekrt vom partenr verhüten könnenasugeliefert, auchwiel die erzeuger zuvetarshcften zinegn wkönennd ie die gar nicht wollten. Wenn jamdn e
faru zungen würd egeen ihrenwillen mutter zu werdne wäre das geshcrie groß.

Der (um es mit Boris Becker zu formuleiren) “samen-beraubte” Mann der unetrDoregn egstzt udnd er freiehiet ebruabt wird und wzaranchwilcih um ihn ineien
bezihung mit eienr erfolge hinei zu nötogen die er nicht Wiollte (alles bestens dokuneteirt) gilt imemrnoch nicht als vegrewltigung. Zeitd as zu ädnern. Würde
man eienr vergewltigten Frau das Kind das sie sich dennoch auszztragen ENSTCHLIESST (sie kann ja abtreiben) auch noch wegnhemn udn sie dann zu
unetrahtszahlunegn veprflichtenwollenwäre das geshcri groß. Passiert das gelcih mänern ist das nicht der rede wert udn die dumemn asrchlöcher vonsat1 staleln
die zum purten zerzuegr degradierten evrgwlastigunsopfer als heulsuse dar (istalle egscirpted mit laidnesrtelelrn) . Wir egstag wäre das ner freu apssiert
wärwshrcilich die sledlizen vonalice schwarzer persölich entzogen worden. Wie schädlich die fmeidsmusm proganda ist kann man an der zahl der
singelahsuhalte und eheschiddungen ablesen. Nebst dazugehöroger statsikenwie rentnlücke wgen pillknick. Ich glaub die afd nennt sowas geburtenjihad. Der
quasi vergewltigte Erzeuger ist nichtder Redew ert, man kanns ich ganz auf die als Gebärmsichene miss-brauchte Frau konzetrtieren. In #berlinNeuKölln02407
üebrlegt Lynn auch nicht daß weil sie dam Vater ihren Kidnes nicht beshcid gibt daß er vater wird dieser sich möglciherise inder Zschenzeitne neue Freundin
sucht was ihremidn deri chnce auf seien Vater verbaut.

Sucht sich Denny (der “Erzeuger” von Klynns Kidn der nichts von sienm “Vaterglück” weiß) nüämlich jetzt ne neue Freundin udnmcht der einKidn ist
dieErblinie von Lynns Kidn druch einen Bastar-Halbbruder zerstört. An die Belange irhes Kidnes denkt Lynn überhaut nicht. Ist ja nur der Erzeuegr. Wenn
Tonis neur freudn der Ezreuger eines kidnes wäre das sie nchher conenr unetsrchibet so wie Mandy es mit Ander udn Abtsi zu tun evrucht hat, dann macht sich
das ganz shcnll an etwas total unerhbelichem bermekbar, der Hautfarbe. Als Lahb-afirkanerin könnet si dannacuh satt der dsutchen die Sttasbrgerchft von
Kamerunanahmen was auswikungen aufs Whalrcht hat. Udn das Aufenthalts-rehct des Vaters. Udn dessen Verosgunsgansrtpuch druch das deucthe
sozialsystem. (Sowas nennt sich im Fachjargon Ankerkind). Kaum hatten sriche Flüchtlineg dsuctehn Boden etreten schnellte die Zahl der Gebruten
fremdstämmiegr in die Höhe die ein Recht auf eine dsucteh Optionbürgershcften begünden. Aber für Luet wie Emmi ist es ja egal wer Vater ist, denn “unser
Kidn ist schwarz wielich währnd der shcngeschft so viel Lakritz gegessen habe” schrzet schondie “neue Spezial”. Ihr habt doch gelernt das man nicht mit
fremdnmitgeht die inemSüßgkietn abiten in der Grunsdshcule, doer? Aber das Ernäher sich Kidner quais kaufen könen sollenidem si eihnewas zu essne hsitellen
ist für euch kein Kidner-handel? “Ernährerfremder kidner” versus “Erzeuger”.

Mien Mutter hat zusammen mit einpaar andern durch-gekanlletn Femistinnen (andre R., Uta Riek udn V.Z. Geb B.)quasi ihr eiegensKidn vergewaltigen lassen
udn egnau wie dei Ende 1998 eigschatlett Polizei udn Anwälte abscihtlich die Hilfe unetrasle um sich erbtechnsich zu bereichern. Dahlab habe ich berist vor
üerb 10 Jahrne gefordrt sie aus meienr Gebruturkudne sterciehn zu assen. Ich kanndas alles hiebt udn stichftesn achweisen. Da ginsg nur um Geld umnd
beidenLuetn die auch noch mitgemchthaben auch darum daß die für ihre Medien-karrieren aufemrksamkeit bekommen (der kidnerkanal Moderoter der
mitgcmecht aht udnder profiluertishce Kurdreorssohn). DiekOPhel bruchen die Dirgend fürdei illegalen Drgendie sice sich dieganze zeit reinpfeifen.
Ichkannhieb und schftes anchweisne daß ich 2006 als ich das in eienm Mitescheverfahrenzu protokoll gab wiel mir die pOlizei tzrotzd as ich dort vortellig
wurde sich eifach wiegerte die sche aufzuhemen. Wir rden heir nicht von wzo grdusnhcülernd ie sich gegensitg di Sandkasten-schippe üer den shcädel gezoegna
hben sodnern straf-rechcltich relevanten Epresserichen Menshcraub. Wenn man Väter in Gebrurturkudne fslch doer “ichkann mich ichteorinnern” angeben
kann (zahlvater stata und avter unbekannt)w arum darf nicht einerchsenr nchdem er fürchelrichst unetrd er Ezrhung eienr “ernähererin”/ ”austräegrin”
gebrärmschien gelitten hat diese auf eigenen Wunsch streichen lassen ctersi paribus?

https://www.tvmovie.de/news/berlin-tag-und-nacht-lynn-ist-schwanger-und-er-ist-der-vater-119199
https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Spezial
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1408258032-promi-big-brother
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Und jetztsollte man mal darüebr nchdenken ob die Atliban nicht möglciherwise rehctdamit ahben Frauen die in der egegn rumvögheln um die Gesllschft die mal
in als in Eltern/kInd Liebe untereinander verbudne war Nutte auf die Strin zu tätowiren, die Gnetialien zu evrtsümmeln oder sie mit eienr säreattacke zu
stetstellen wielsie ganz offntichlch wie Melanie müller nicht geeignet sind vetwortlich im Sinen der gesgatgeslslchaft mi tihrem rpeoduktiosnapparet umzugehen.
Ich will damits agen ich evrsthe druchaus warum darkosncieh strafenwie steigung auf Ehebruch stehen im altenTetsament. IW esgat es geht da um
“Veregwltiegrinenn” di Mäbner mit “entführetnKdienrn” epresst haben die man sich in Westeuropa weigert “aus dem Verkehr zu ziehen”w eil sie
erwiesenmaßen nur scheiße mit irhem Repduktionsapparat abuen. Bei so kLinigkeiten wie der abstammung geht es um di sttabürgerliche Zuordnung eiens
Kidnes zu eienm Land genau wie um Ebre also immobilien Grusntücke, alles Grüdne deretwegen man sich im Krieg gegsitg umbringt. Wenn Frauen also alles
tuen um allershcerste Schäden anzirchten was das aneghtw arums ollte mansie nicht wie ander terroisten udnalndfridesnbercher töten? Sollen
Gruppenvergqaltigerinnen nru dehalb eien Dsicount im Strafrecht bekomemnwiels ie weiblich sind? Wo belibt dennd ie Lynch- udnslebsthutitz wenn mans ie
mal braucht? POlizei /Jutiz verwiegerd och die arbeit!

Die berits genneten Frauen udn Mänenr sidn ASTREINe Gruppenverwgealtger denn eien Frau kann man gegen ihren willen nicht zwingen einKidn auztragen
(sie könnte sich ja slebst verletzen um so selsbt eien abtreibung auszulösen) aber die fidnen es vollkomen in Ordnung das man Männer mit Kindern die sie (so)
nicht wiollten dazu zuepressen zuamchenw as sie wollen. Etwqa Großkozeren mit tausnden arbeostplätzen zu vernichten idnem sie nicht wegen
akirtenusramnipaultion im Fall Metllgesllshcfat Aussgne könen, oder Immobilen zu erpressen (#Kappesgasse #Metallgesellschaft). Kienr Mutterwürdeman es
zumuten daß gegen ihren willenienKMidn mit ihren Genen druch die Welt läft. Abe rbei Vätern solldas erlubts ien? Shcöne soagannte Gleichberchtigung. Ich
vesteh jeden Talibna der so einer säure isnGeicht kippt voll udn ganz. Vergewltigung ist Vegrewltigung ob Frau oder amnn. Aber wen Mänenr egelwatgte werden
könen sie sich eben nicht wie #berlinNueKölln02407 Lynn wehren indemsie rchtzeitg abtreiebn (nach One Nigth Stands shcbnegrshcfstests amchen). Ich
erwate daß Uta riek udndie andern geannetn sowei der Hausmsiter Hett der Klink Dr.Bausmatrk wegen Gruippenveregwltigung veruteilt udn massenmdila
gebrdnmarkt werden. Dmit heir Gerichtgkeit eikhert. Udn die Poliszten , Juristen, Ärzet die damitgemcht haben ghehörenda auch mit verurteilt. Inklusive
soregchstentzug. Daswär enur recht udnbuillg.

Melanie “Großmaul” Müller sollte man Gruppenv-ergewaltigen, an einr pitshce fetsgschnallt ggegenirhen willen das Kidn gebährne lassen, dieses Kidn dann
entführenundihr imemr wieder videos zsuendn wie das von ihr zur Welt gebrachte Kind aufst bestialsichte gefoltert wird um Geld von ihr zu epressne. Wenn sie
denn meint nict eürbdie Eigene Erbelien betsimmenzu können (wermit ihren Gene rumlöäuft) msisbrucht zu werdne sei so schön. Inder shciz gab es harde nen
Fll wo einRichter genau so geurtteilt hat. NE Vegreltuigung daure nur wneieg Minuten. Das was Maänenrndie geen ihren Willen gwzunegnw erden Vater zu sien
erdulden müsne ist einlabenslanges Marytrium. Ich wollt emeenm Kind für den Fall daß ich das Sorgecht fühezitg erhalten hätte die grasuamen Details siner
ent-stehung erpsaren. Dahers tellt dies späte Eilanssung keienrlei Abwiehcung in meienm Aussgaverhalten dar. Da Geichte abelr ieber Geld dmait akssiern
(anchwielich, sieh strafazieg Immobilbestech-ungsegdler RiAG Walter, Shcmidt und Leichthammer vom AG Bad Homburg) Vergewaltiger-innen frei rumlaufn
zu lassen. Die wollten die Sandk-astenkloppereien unetr 10 Jähriger kinder mit dem Er-wachsenenstrafrecht bestrafen idem sie mherer Fälle
durcheinanderwirbelten. Und dann mit den etzführten Kidnern aus der slebst begangen Verwgwltigung groß abkassieren. Und zwar das ganz große Geld, da geht
es um milaidrenschäden die veruschtwurden.

https://blog.fefe.de/?ts=9fecbe2a

Das Appelationsgericht Basel hat einen Vergewaltiger freigelassen. Der war zu 51 Monaten Knast verurteilt, das hat das Gericht auf 36 Monate reduziert, damit
kommt der Täter nächste Woche frei. In dem Urteil hatte die Richterin argumentiert, die Vergewaltigung habe ja nur 11 Minuten gedauert und das Opfer sei
nicht verletzt worden und habe "in der Tatnacht «mit dem Feuer» gespielt". Jetzt läuft in der Schweiz eine Debatte, ob man das Sexualstrafrecht mal
verschärfen sollte.

https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/178868/1989-sowjetischer-abzug-aus-afghanistan-13-02-2014

Die Frau kann abtreiben, ein Mann der gegen seinen willen Vater wird nicht.

17.08.2021 00:00
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Blogautor :o) fühlt sich wieder entspannt (oder wie auch immer die das jetzt bei facebook neuerdings machen ) Die #boJackHorseman Seepferdchen - Folge ist
schuld. Sehr LIT und gefilmt in coral intensiv filterbubble-farbe ! Erinnere mich irgendwie an so einen Film wo es um die Auswahl einer Teppichfarbe per
Asualnds-Telefonat ging.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1398691062-bojack-horseman

https://bojackhorseman.fandom.com/wiki/Fish_Out_Of_Water/Gallery
https://www.imdb.com/title/tt5218434/mediaviewer/rm2145454848/
https://www.imdb.com/title/tt5218434/mediaviewer/rm4175169792/

Update: 17. August 2021 ca. 08:30 Uhr: Außerdem ging es auch noch um “Wir machen Helme zu Sieben!” Und darum daß demente alte Menschen bei Wahlen
mög-licherwise ausgenutzt werden weil sie schwirgkeietn aben mit ihre geistgen Behidenrung das poltische Tages-geschehen zu Verfolgen was für ne
Wahlentscheidung erforderlich ist und die Angst davor daß eine gesetzliche Regelung zur abschaffung des Whlrechts führen könnte. Und darum daß Tiere für
usnerAmüsement arbeiten in Jaifischbecken von Flipper-Showparks udn Zirkussen.

17.08.2021 06:18
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Bin wieder besserer Luane wiel mein Zahnwehs ich ver-flüchtigt hat. Da geht es mit ja immer noch um das Miss-brauihspotential der Gedsudnheistkarte asl en
art Flat-rate Kredikarte aufd er Mediziner sobald sie die einmal druchgeratscht haben alles abbuchhen können was sie wollen ohendaß dabei die große
Transparenz für den Kudne/Patinten hersgetellt wird die möglich wäre wenn er einzelen Behdlunsgshcitten aktiv zustimmen müsste. Mir geht es da um Schutz
vor Zansgbehandlung etwa für Psychiatriepatuenten die gerne wie Alkohol- oder sucht-kranke hinegstellt werden wo es soweiso unssiing wäre die üerb irhe
Tehrapie enstcdienzu alssen. Das sorgt dafür daß etwa Suizidenten oder Luet mit nuerlogsichen Störungen gern zur Zansgmedimaktierung gezwungen werden
obgelich die hier voll zustimmunsgfähig sind. Was den Veruch angeht an scherstbahögige heranzu-komemn gibt es ja den “Frankfurter Weg” wo man den
Abhägigen qausi Dorgen gibt udn evrucht diesedann unetr Kontrolleirten bedinugen imme rmehr zu strecken udn sie in den Entug jereizubekommen, ich galub
die Idee war ach daß die Scuhtemdizienr inder Kennenlern-phase wo sie vom Staat die Drogen bekommen in den Drogenambulanzen sich ein Bidl verhcafffen
können idnem sie dieLuet die dort ein und asueghen zu ihrer situation befragen. Die iDeew ar galubich urprünglch daß die Luet die den Entzug machen den
süchtigen im wahrsten sinne des worets engenkomen vom Rt her.

https://frankfurt.de/themen/gesundheit/drogen-und-sucht/der-frankfurter-weg-in-der-drogenpolitik
https://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/alkohol-jeder-deutsche-trinkt-eine-badewanne-voll-alkoholischer-produkte-a-1147194.html

17.08.2021 09:30
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Womit wir beim #berlinNeuKölln02407 Thema Sucht und Schwangerschft angekommen sind, und dem sorglosen in der Ggen gherumvöglen sietd er Erfindung
der Pille das nur druch Aids/HIV eien leichtn Dämpfer bekommen hat. Das Frauen kostenlose Shcngerchfstest bekommen müssten damit se ne shcngerchft
schnell genug erkenn könne um wirlich üerbeienabtriebung rehctteitg ent-schdienzu können. Udn daß es verbidnliche Vaterschafts-tests geben sollte bei der
Gebrut von Kidnern damit die bisher oft zum bloßer Erzeuger degradierten Väter auch von ihrem anchwuchs erfahren. Lynn hat es ja egstern nicht üerbsHerz
gebrhct Denny zu erzählen daß sie von ihmein Kind erwartet das sie an ihren Bruder und dessen Freudnin bageben will wo er ja auch noch einWort mit-zureden
hat eiegtlich. Wenisgtens war Denny nicht eine flüchtige Party-Bekanntshcaft “nur auf der Druchreise”. Ich bin mri sicher es gibt deneien odfer andern Fall da
wissen juge Frauen gar nicht so rchrtig wer das ist mit dem sie nach ner alholo oder dorgegeschänegretna nct in die Kiste gestiegen sind wo dann
Verhütunsgmittel versagt haben oder villeicht eher vergessen wurden. Diw Wikrungd er Pille beid er afr läßt meineer Erfhrung nach ziemlich shcnell anch so
daß das vor allem beim mehr-tägigen druchfeiern auf Musik-fetivals oder so im sucht-rausch oder der Prythektik “vergessne” die Pille zu auch enizunehmen
wohl auch ein Faktor sein dürfte. Soviel zum Thema ich muß noch an meinen Übergängen feilen.

Wobei das mit den Übergängen mir vernachlässigbar erscheint wiel man die langhaarige Blonde vom Früh-stücksfernsehen ja nicht mehr mobben darf seit
dieser akte Sondersendung. Aber seit Kirsten Hanser Home-office im Grisnchland-Arbits-Urlaub macht ist ja auch deren Horsokop ins WebTV ausgelagert wo
ihr arbeits-platz zukunftssicherer ist asl biem tarditioneln Fresheen so von wegen Festasnstslleung und Renetnasprüche. So als Solo Selbständige. Wenn sie
irgendwann mal zu alt fürs TV ist findet sie ja villeichte als Camgirl ne möglich-keit “Horoskop on Demand” zu machen, die welt von Paypal und anderen
Micropayment Diensten (vormal bekannt als “Dialer(mafia)” amcht das möfglich. Doch Zurück zu #berlinNeuKölln02407: Da verucht gerade die
GEZ-finazierte ARD mit eienm eignen Impro Comedy Format namens #BerlinBerlin Marktanteile der für Webrung interessanten Zielgruppe abzuwerben mit
magtanfarbener Optik: ich meine weshalb sollte es zu Zeten von 5G wenn es Internet über dicke Fernseh-kabel-anchlüsse gibt (er Coax-kunststoff “Glasfaser”
zwischen Abschirmung und Seele des RG58) und über Sat nicht auch Fernsehen über schmalbandige Telefon-drähte ausliefern die (bei Cat8) bis zu 40Gbit/s
transport-ieren könnten über Kupferkabel bis zu 50.000 cm weit!!! Das Fußballspiel fängt dann immer genau dann an wenn Einer zu Hause den TV einschaltet
sodaß Fußballer ne Art VidoOnDemand Camboys mit Gehaltseinbuße werden.

Wenn bei Steraming jedersien eiegenr Porgrammdirektor wird dann gibt das Bedraf für jede Menge neuer Sport-plätze weil aj jeder zuschauer wie Bojack in
seiner Unter- wasser-Welt FilterBubble gestren sein eiens Programm geboten bekommt das Impro-Theater artig extra für ihn zilgruppenegrcht hergestelt wird.
Die CamGirls im Pr0n Business habn ja vorgemacht wie das wirtschaftlich rent-abel funktioneren kann solange die Bidlshcirme nicht abgefilmt und die
gescreenshotteten und abgefilmten Inhalte isnNetz gestellt wrden. Die 10Mbit/S Upload auf nem VDSL-50-Anshcluß amchen das möglich. Oder auch das
geesichaftliche Zsuchauen in der virteuleln WG wo die Zimmer mit VPN unereiender verbudenn sind wo man dann ein einziges GEZ Abo per Proxy/NAT
weiter-vteilt “haus-halts-intern”, Telworker/homoffece VPNs sind Wurmlöcher die Grund-stücke miteinander ver-binden. Wieso sollt ich im Itrante niemdne an
meinem Premumabo Fersnheerlebnis Teilhaben lassne önne indme ich ne Webcam vor dem Fernsher deren Stream virteull auf meiner Website zum
mitzsuchauen einlädt *zwinker*? So wie die welche den täglichenScreenhot vom Sat1 Frühstücksferehen macht?(ich kann pübeirgesn nicht eienr der Stalker
von der langhaardigen blonden egwen sein wiel ich ja nchweilcih weitergachaut habe auch dann wenn sie selbst keinen Dienst hatte oder mal wieder im
Schwangerschafts-Erlterzeit-urlaub war). Man müßte sich als ksotelsoer Mitseher damit arragieren daß

die Tore bei Sportereignisen wgen dem Delay der Umrehcnung/komprimierunsg einpaarSekudnen später fallen, die Auflösung des abgefilmtenshcirms gering
under Ton nicht verständlich ist aber hey, es ist Premium GEZ Content der sonst nur verchlüsselt ausgetarhlt wird für umme. Udn die Reichweite meiens
Inetranets ist größer als das asuluchtunsgkege-Gbeit der Satelitten. Sogar in Australien pder südamerkia kann man morgens kurz FrühstücksTV sehen das
sollendie astra Betreiber mir erstmal nachmachen. Es läuft nicht Rund um die Uhr wegen der Umwelt, stchwort Stromverbrauch, aber wenn jemand beim
Trampen ne Mitfahrgelegeheit sucht ist er ja auch auf die agnde des KFZ Hauptnutzers ange-wiesen als Mitfahrer, dafür ist so ein “uber” halt billiger al das
exkusiv für einen selbst bestellte “taxi”. Gesren hätet man dann um 18:05 sehen könen wie Schrotti von Cleonie gedrängt wird seiner Exfrau nen Lieblinsgbrief
zu schrieben den Diego ihm formuleirt im Kuehn. Vielleicht kann er auch gleich noch unter Zwang eine Selbstanzieg wegen des Finanzamtsärgers dazu
ausfüllen so das nicht mit § 343 StGB kollidiert damit die neue Schrottplatz-besitezrin Cleonie die altalsten nicht mit überhemen muß udnso wie der Käufer der
Truhe billig udn unter Vekherswert an ein Utrenehemn kommt? Ichmeien auch Lea hat ja als Bar/Club Besitezrin eienkometehafte Karriere gemacht nachdem
Sie als Bardamae ne Möglich-keit gefudnen hatte Spielhöllen Frank zu erpressne.

Ichmeien als Cleonie schortti getriffen hat gab es doch wie bei Sieplhöllen-Frank und Lea so Shclägetrupps die dafür egsogt haben daß er Clonie als
Mitihaberinenträgt, oder? Udn die will antrülcih nur dne prfitablen Teil des shcottpatzes üerhemen, die Verluste werdne sozailsiert oder bei Schrotti als
sündebock epartk. So kommt Cleonie dann an eine truhe die 4.000 Wert ist für umme. Obd as so lagel ist? Das isht ja asu wie bei der fidlichen Metllgesöllcaft
Öl üerhame damasl. (dern Schrott-geschäft heißt Rohstoff-Recycling: die Hartmetall-Produktion acuhwiederaufebeuietetn Glühbirnen macht qsui Stahlhelme zu
Küchensieben). Die Lea tut mir voll leid wiel erts hat sie dien Angetsllten Luca dafür ebzahlt daß er mit ihr ne Bezihung führt udn dann läuft ihr auch noch die
ganze Zeit ihr neuer, dier Ray weg wennsie ihn nicht am Bett ankettet udnd afür sogrt daß er von ihr Abhägig wird indemsie ihm sein Job-Geshcäft
Kaputtmacht mit dem er vonihr fianzeill unabhägig wäre, anders als Luca. Die nUmme rmit dne Handshcelllen. Ansosnten hat Jill Patrick natrülich imemr noch
nicht gesgat daß er Vater wird, ie galubt nicht nur an ne fehelr- hafte charge Schngerscftests, sodnern auchdaran daßmanihr auf dem Comptermonitor vom
Ultraschall irgendein fremdes Ultarschallbild eienr andern Patienten gezeigt hat das garnicht dne ihalt ihres Bauches zeigt. Irgdndwer verwndte gesterne ein
Solotronic-Song-Zitat “mach denn Mund zu es zieht” udn absit isSt voll Stulle.

Ach so, Denaist zurück udn fand die oLivia qusi in den armen von diesem Miguell vor. Daskönnte natrülich auch lynn mit ihrem Kidvater Denny passieren
dann suchtd er sich ne Neue freundi udn shcängert (weilr von senem Kind nichts weiß) die und hat neue Familie und das Kind keien Erzeuger. Da skönnte acuh
bei Jill udn aptrick assieren wenn die sich trenenn während Jil shcnger ist udn Patrick von nicts weiß. Aber das Rhct des Kidnes aufs ieen avetr its anctrülcih
anchrgaig zu dem rehct neue Bezihungen iezueghender amutter. Es gehet imer nur u die Freiheit der emanzipierten Frau und nicht usm kind. Zum Glück gibte s
keingestzt wonach die shcngere dem blöden Erzeuger Bescheid asgan muß das er Vater wird wie den § 169 STGB (oder den § 267 StGB wenn man wider
ebssren Wissen di zwo Väer Zahlavter Staat und Vater unbekannt in die Gebuhrtsurkudne einträgt). Das ist so wei ja Patrick und Denny die Jil udn der Lynn das
Kidn egegnirne Willen avergewltigt haben wie in den über 100.000% der 30-50 Abtreibungsfälle wegen eienr Kriminolgischene Indikation laut amtlicher
Statitstik. Dank der Pille denkt doch niemdn mehr enrsthaft beim pimprn übers schwangerwerden anch, oder? Da geht es doch nur noch ums Vergnügen,
Shcnegrchften sind laängts bloß noch unerwüschte Nebnwirkungen der perönlichen Lustgewinnsstegerung einr promiskuitiven lebsnweise wie sie
#berlinNueKölln02407 (in überein-stimmung mit der statistik) zum Thema hat.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1398321783-berlin-berlin-der-kinofilm
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Steht da hinten noch "COOL" am Kühlschrank? Wirft hier jemand Extssy; ich mein: sind wir noch in 2013? Seit Jan und mEike zsuammen gecampt haben
wissen wir aus der anschleißenden Runde im "Kühn" daß doch "eigentlich" "LIT" das neu "COOL" ist / #bojack berlinNueKölln02407

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1398691183-bojack-horseman
https://bojackhorseman.fandom.com/wiki/Love_And/Or_Marriage
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#berlinNueKölln02407 Oscars Refrenderin kommt zurück um imn zus agen daß es ein Fehler war ihn zu verlassen und Cleo gesteht ihm ihre Liebe
(symbiolsicher Streit um Film-Preis i.S.v. Kosten?) Jedenfalls taucht dieser Beamer wieder auf wegen dem cLeo cLarissa sich bekriegt haben Schrotti bekommt
eine Vrführung in seiner Firma damit er sich mit Tricksi wider verträgt. Schmidtis Foodtruck verliert so richtig viel Diesel-Benzin (wirklich sehr große Mengen)
und als Denny von der Werksatt kommt um ihm zu helfen fängt Shcmidti mit Denny streit an und man klaut Denny währenddessen sein Auto was zu einer
wilden Verfolgunsgjagd führt weil Denny eine Ortungs-app für sien Handy nutzt das im Auto liegt, sie können den ÜBERDOSIS Junkie der mitd em egstohlenen
auto eine Gefahr für denstraßnvekerh darstellt aus demsleben ziehen. (Igrndwie wirkte das als hätten die Autoren sich die Szene gestern bei #BerlinBerlin in der
ARD geklaut). Rick kommt zurück um Paula zu helfen in ihrem Salon über die Hochzeits-vorbereitungen (eien Hommage an Prousts Zeiten?) mit ganz dolle
viel Wiedersehensfreude. Die oLivia steht ist wie der Oscar zwischen zwei Lieben hin und hergerisssen, dem Halbbruder Miguel dem sieeinen
Bruderkussgegeben hat und dem deshalb total eifersüchtigen Dean. Il Ohnekoles WG ist mir aufgefallen daß die nen Galstürkühlschrank neben dem roten
haben wo man sehen kann ob Licht an ist während die Tür zu ist (s.a. Schrödingers Katze): “Lit ist das neue cool” .

18.08.2021 11:45
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Das Ende des Fernseherlebnisses des Tags der mit einer nach einer Überdosis “Grush ist das neue extssy” strahl-enden Asiatin begonnen hat (wie die sich alle
umarmt haben erinnerte mich an dise simpsons Folge in der Mr. Burns verwirrt im Wald aufgegriffen wird nachdem er die seien neuen “Medikamente” nicht
richtig vertragen hat die Homer zu der Aussage veranlassen er sei wie von einem anderen Stern die Folge mit Star Treck Mr. Spock und Scully und Mulder aus
AkteX) bildete dann eien Diskussion über zwo Männer anch denen (siehe auch Hardenberg, Titte V.) Vodka Sorten benannt wurden, Gorbatshow udn Jelzin. Da
ging es um den territorailen Zerfall des Landes, wie Jelzin in Gibtschows Büro eine Flasche hochprzentiges geleert hat und dann hinter nem Flugzeugreifen
seien Rausch ausschlief und Spenden für Vorträge die der Ex-Präsidnetnansien Enkel evrteilt hat. Irgendwei haben sie ihn dann untre Putin gezwungen die
Hälfte seienr Bürofläche unetrzuvermieten. Er ziteirte dann sinngemäß noch Wiglaf Drostes “Begrabt mein Hirn in der Biegung des Flusses” wobei er Eingangs
er-wähnt hatte das er fast gestorben sei aber nicht wirklich weil man ihn der so todsterbenskrnk war daß die Ärzte ihn schon fats aufeggebn haben mit Honig
wieder hoch-gepäppelt habe (was mich an die #BerlinNeuKölln02407 Folge erinnert hat wo OhneKohle Ole der bei der Wahl zum Schlagerstar gegen Andre
antritt sein Mandat, pardon, die Stimme verliert un das mit Honig behandelt)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1394358385-gorbatschow-paradies
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Akte_Springfield

[“Message” vom “Duell um die Welt” Sponsor]: Wirklich unverstrahltes Wasser um damit Shcnapps zu brennen gibt es seit der atomaren Vor- und Unfälle in
Japan und der Ukraine nur noch eingeschlossen in den Bergen im ewigen Eis. So von wegen Thementag “neues cool = lit”. P.S.: Es ging auch noch um die zur
faust geballte Hand beim Arbeitergruss nebst irgdnwelcher List-en Stalins.

19.08.2021 00:00
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#NapoleonsStalingrad Da wir gerade bei “the Whisper of Times” waren, wie die Innuit ageblich das Geräusch von beim schmelzen knisterndem Eis nennen: und
da die ab-ziehenden Westllierten Streitkräfte in Afghanistan aus dem Blickwinkel des Fahrwerkschachts (from a half way down sozusagen) gezeigt werden
etwas zu den etwa gleichaltrigen Mädchen die Veträge schließen wollten über “Küsse gegen eine Stange Eis” die man ihnen beim als Gegenleistung am Kiosk
gegenüber des Kindergartens ta von seinem Taschengeld kaufen sollte. Solche Verein-barungen sind sittenwidrig und zudem können Kinder sowieso nur in
extrem eingeschränkten Umfange was das Finanzvolumen angeht entscheiden. An der Tanke etwa kann ein Kind keine Öl-Rechnungen bezahlen mit fremder
Kreditkarte (#RealityBites). Das nach Schlagwort für google ist “Taschengeldparagraph”. Prositition (auch der Verkauf von Küssen) widerspricht der
unveräußer-lichkeit des eignen Körpers. Und dann weil wir gerade dabei sind wie das Eis im tumbler (voll #gutenBourbon?) knistert beim schmelzen: unetr
Alkoholeinfluß kann man auch keine Vetrräge abschließen weil der Verstand dann getrübt ist, das erste Fierbande-Bier des Abends ist also vom Betsllvorgang
her in Ordnung, die Folgesbestllung kann schon den Versuch dasrellen jemand Betrunkenen über den Tisch zu ziehen. Unetra nderm dahre gilt ja auch
Notarspflicht bei Vertragsbshclüssen größeren Um- fangs wie etwa bei Immobilien oder Firmenantielen.

“In Vietnam war Hardcastle neunzehn”(hundertjahres-zahl?), ich war in Thailand “9, nicht ganz 10 (9 to 10)” oder noch jünger, wie “reisten 2. Klasse” also im
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Grund-Schulalter. Der ganze Schlamm der da nch mir geworfne ist also Kindrkacke, da geht es wie gesagt darum daß zwo kleine Kinder sich “im Sandkasten
eine Handvoll kleinster Steine zuwerfen und sich quasi die Buddel-Schippe übern Schädel ziehen” und nicht um gesteinigte Ehebrehcerinne im biblischen Sinne.
Kinder die sich Beine stellen und dann beim hinfallen so verletzen das Sie ins Krankenhaus müssen, was alles nicht strafrehclich relevant ist wiel alle beteiligten
zu jung sind um die volle tragweite udn Kosquenzen dessn was ie tun zu über-schauen. Das ist wie bei meto. Da ist Trump aufgefllen daß “AUCH ER” Opfer
der selben veruche gewordneist ihn im Wahlkmapf aus dem Rotlichtmileu heraus zu er-pressen (Stormy Daniels) wie “inhaled not smoked” Bill Clinton. Oder
wie es Gerede gibt, oft boshafte Unter-stellugen keifender alter wiber, wenn Männer sich mit jüngeren Familien-mitgliedern in der Öffentlichkeit zeigen “das ist
meine tochter (oder nichte), nicht etwa eine neue Freundin mit der ich meine Frau betrüge”. Aber zurück zum Thema Vertragsrecht: Gerade im Inter-net Online
Handel ist es schwierig herauszufidnen ob der Kaufrausch im Online-Shop mit eienm Akohol oder drogenrausch der Person die betsellt zusmmenhängt. Siehe
Themen “Captcha lösen”/”Salvtorische Klausel”

19.08.2021 00:05
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Der arme #BoJack wird nur ausgenutzt. Seine Agentin/Managerin macht ihm sein ganzes Geschcäft kaputt und dazu noch seine Projekte die er ohne Bezahlung
machen will und der Typ der sich ungefagt auf seiner Couch ein-quaartiert hat will da mit seiner Freundin einen Betrieb aufmachen. Zudem hat er Ärger mit
einer Abofallen Ver-käuferin von der Presse. Zudem geben irgdnelche Leute in seienm Namen unsummen Geld aus für angebliche Marketingkampagnen die er
so nicht will (das Himmel-Transparent aus Glas anstatt Spiegelglas was dazu führt daß es verwechselt wird). Sein ganzes Umfeld baut nur Mist und er ist am
Ende immer der Leidtragende dabei.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1398691298-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1398691300-bojack-horseman
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In #berlinNeuKölln02407 fiel die schwangere Jill gestern die Treppe runter nachdem sie mit mit Lucy darüber un- terhalten hatte daß sie ohne das wissen von
“Erzeuger” Patrick abtreiben wolle. Lucy sagte ihr sie solle Patrick dennoch Bescheid sagen, die schon wieder neu aufge- bauten Lügenberge die sie vor sich
herschieben würden irgendwann rauskommen. Emmi behielt recht mit ihren Befürchtungen daß Lynn weiterhin das Kind gefährden würde. Alleridngs zeiget
sich auch daß sie rücksichtslos ihre eiegn Interssene verfolgt Lynn als Gebärmaschine zu missbrauchen. Nur hats sie Lynn ebennicht eingesperrt und unter
Drogen gestezt um sie sodann zu Beziehungen zu nötigen (siehe etwa Leonie die Schrotti zwingt Briefe zu schreiben) aus denen Schwangerschaften
hervorge-hen wo sie dann die Kinder klauen kann wenn diese Be-ziehungen dann zerbrechen. Ich meien Denny weiß ja auch noch nichst von eienm Vaterglück
und ich hoffe er nimmt als alleireziehdner Vater sein Kidn zu sich. Andre wurde von Mandy ja genauso betrogen daßsie ihn zu-nächst als unfrewilligen
Samspender missbrucht hat weil Sie meinte er als StriPPer sei ja chancenlos bei der Betragung von Vatershcaft Umangs-/ udn sorgecht. Und Lea zeigt ja daß
auch sie den StriPPer Ray mitd em si zusammen ist nicht für gleichberehctigt hält in einer Beziehung. Das zeigt ein gewisses Menschbild auf in dem man meint
es sei okay das Adoptivletern andere sozaile Schiccen reproduktiv sexuell missbrauchen.

Leonie hat ihre “rosarote Pupillen Brille” (wie Matthias Reims Tochter sie besingt) leider wiedergefunden als Schrotti damals mit ihr in diesem Waldgasthof
war. Wir erinnern uns jene Leonie die ihren Verlobten Mick um-gebracht hat zusammen mit Sofia und dann die Leiche verschwinden ließ auf einer Baustelle.
Auch Peggy hat ja ihrer besten Freundin Paula Platz gemacht die eine Beziehung mit deren Ehemann Joe einging der sein Verpechn sich auch in schlechten
Zeiten um diese zu kümmern nicht eihalten will. Wie nah waren wir mit der Kamera eigentlich damals am Feuer in der WG drann? Nur weil Theo es gelegt
haben soll heißt es noch lange nicht daß die Entstellungen die Peggy davonegtragen hat nicht auch druch Joe (der villeicht insgeheim bereits plante Peggy zu
verlassen) verursacht wurden, daß er sie absitchlich mit dem Gsicht ins Feuer drückte damit Theo Sie nach einer Trennung nicht wie der das wollte wieder für
sich gewinnt, daß er sie absichtlich mit Brandnarben entstellt um damit Theo zu shcädigender Pegyg wirklich liebt. Auch mit Paul shcint er nur zsumemn zu sein
weil Das Theo ärgrrt, Theos Sohn hat er bereits in den Knast gebrhct indem er diesen (unter Drogen?) zu Angriffen auf seinen eigenen Vater aufgehetzt hat. Udn
jetzt komme neue detais ans Licht. Paulas Ex-Mann Basti hat Natural-Nebeneinkünfte druch Nachhilfestudnen weil er schüler bei Prüfugen wphl absichtlich
drurasseln lässt. Er bezahlt mit irgdnwelchen Deals Paulas Brautmoden.
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Getren gabs Mockumentarys (“#MichaelMoore-Filme”) über “#DrecksNordkoreaner” und zwar im ironischen Sinne von #HagenRether udn #WagTheDog auf
Sat3. Es ging um unfreie Medien (ich erinenre da mal daran daß es da ne CVJM-Media Gruppe gab die gegen die Deutsche Bank prozessiert mit eienm Leo
nicht zu ver-wechseln mit Redakteur Fsicher von der dengangrunter-Zeitung-Titanic zu Zeiten von #PeanutsDieBankZahltalles und von #metallegslchaft öl).
Ich meien ich hab doch diesen Stalker der so heißt wie ein Landrichter ud mich bedroht hat, jenem Landrichter der hieß wie der Frudn von der Metalgesslcaft
Prktikantin/Wkrsstdnetin die für #RelityBites evrtwortlich ist damals aks die Metall-gesslcaft sche lief, die mit dem Bruder mit der Platten-firma die jetzt
irndwo bei nem bayrischen autobauer arbeitet. Da gab es doch auch “Siebe aus Stahlhelmen” leuet die die Hratmetllsparte des Kozerns auspsioneirn wollten
was angebliche Rüstungsgeshcäfgte im nahen Osten angeht, zu der Zeit als das #herrhausen Attentat durch die medienging, ich glaub das waren russische
“Redakteure” die dannauch veruchten bei Internet-providern unbedingt russisches Personal an jene Router zu bekommen wo ex-Metallegsellschaft Hartmetall-
Bergbau-Firmen VPN -Tunnelenden terminierten mit firmen die irgendwie wie KREIS(symbol) S.V.(Schüler-vertretung) hießen oder c(chritlich)d(emoratsche)
UNIONs-INVESTMENT-Firmen wegen der Immobilien.

Wir eirnner usn das war die Zeit der Widervereinigung wo es um Grundsütcke im Oste ging. Immo Schneider kaufte damals DDR-Bürgern die kein West-Geld
hatten billig Immobilen ab udn sanierte diese. Es gab auch jede Menge DDR-Firmen die verramscht wurden wiel nach der Währungsunion die Ostblockstaaten
als Stamm-kunden keine Devisen hatten um deren Produkte abzu-nhemen ich gauleb das ist der Wahre Grudn dafür daß wir Gaspipelines haben. Gasexporte
satt bazhelung in Devisen aus Russland um Westimporte zu finanzieren. Jednfalls mußten damsl die Immobilien udvor allem die Grundstücke für dei
Alteigentümer bewertet werden. die Bodebpreis schnwabken stets stark, etwa vor Kriegen (als die Judne im NS Regim das Land verließn waren die Preise
wegen desdrohenden Bombenkriegs und der Weltwirtschaftskrisen der 20er Jhre ohnehin im Keller.) Das war die Zeit wo man imTV Berichte das man Kriegs-
gräber von Napoleons Russlandfeldzug gefunden hatte und Erschießungslisten von Stalin. Und natrülich war das auch der Ezitpunkt asl über die
Grudnstückswerte in den Ostgebieten die man abgereen hatte druch Anerkennung der Oder/Neiße Gerzlinie zu Polen einThema. Gerede die Frage der
Entschädigung von Wessi-Alteigentümern die Grundstücke in der DDR besessen hatten vor dme Krieg und vor den Kommusten geflohen oder di 12-14 Mio die
von ihen Ver-treiebn wurdne bei der ethnsichen Säuber-ung Polens von der “alles nazi-” dustchen Midnerheit

Genau wie das Thema Stasi Vergangenheit ist auch das Thema Alteiegnbtümer eies wasweil dieWiderverigung erst 40 Jahre her ist udn anders als beid en Nazi
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Schand-taten es nch zahlreiche Protagnisten vondmasl gibt die noch im Beruflebens tehen druchaus noch fähig ist die deutsc he Nation zuspalten, genau wie das
von Sub- ventiosnbtügerein und Verienigungskriminaltät. Ich sag das explizit im Zusammenhang mit Nordkorera. Da gab es diese Szene wo Miltärs die Reporter
nicht zu Den skifahrern vorlassenwollten. Ich kenn auch Olympia-Skifahrreinen die mit Offizeiren verheiartet sind und auf Liftwaffen-Stützpunkten leben, daß
da nicht jeder Papa-razzi vor allem unangemeldet reinkommt ist nichts außergewöhliches. Es gibt auch Leute die auf Grunds-tücke/Immobilien aus NS-Unrecht-
Wiedergutmach-ungsfonds hoffen und versuchen diese Immobilien kalt zu entmieten (“eure Budneswehr-Tronados bomabridern Belgrad also gehört unsrer
bomabriderte geflüchteten sebrischen Familie jetzt euer Hasu als Schadenersatz”). Und die versuchen dann die Deutschen mit Heizung- und Wasserabschalten
und Stromrhcnunsgmanipuatioen zu vertreiben, aich damit di earmutzgenderten B-Luarbeietr mit 0% EZB Leitzinssatz und EEG Umlage finazeirt Arbeit auF
Absuatllenfidnen wo für die Vertreieben Deutschen di e sonst auf der straßeladnen Sozailwohnungen gebaut werden. Pressfreieht: siehe Eva Herrmanns
Rauswurf und Kampagnen wie “Kein Döner für (Thilo) Sarrazin”.

Hier gibt es jede Menge Scherz-Wahlplakate wie “Jörg Haider Rechtabbieger” die vom Ausland finzeirtwerden und eine “Islamsiche (Djihad?) Union” sowie
zahlreiche Ausländerlisten die zur Wahl antrene wollen UN Völker-rechtswiderig n deienm Landaus dem sie nichtstammen. Und unter exzessiver Folter (hier ist
es Kidnesnführung) epresste falsche Gestädnissewie bei Warmbier – Otto. Nordkoreas Diktatoren nehemns ich beim Personenkult ein vorbild am adel, ich hab
mal ein paar Jahre in einer asiatischen Monarchie gelebt, da ward er Umgang mit Königsfamilenfotos auch diffizieler als der der Yellow Press in Europa mit
Royals. Wie gesagt, die Ausländer-listen die heir anterten szegn ja daß man zwar einen deutschen Pass hat aber sich separieren möchte von den
Abstammungdeutschen, das ist pure Povokation hier in eienm Frankfurter stadtteil mit extrem hoher Migarntenquote. Neulich wurd heir ein Plakat der
Grünen(?) an ner Plaktawand beschcädigt auf dem Sozialismus stand. Nordkorea hatätte ein Herr Wamrbeir dafür nach auf-enthalt in einem Gefängnis das dort
wenn die westliche Pressberichte Straflager oder Umerziehusngalger heißt nur noch im Koma verlassen, das jamand Wahlkampf-bedingt weggesperrt wird ist
bei uns undenkbar siehe WP88/13 Bundestag. Genau wie das Wahlbenachrichtunsgpostkarten nicht im Brief- kasten ankommen analag dazu wie man in
Nordkorea keine E-mails versenden kann ohne daß mitgelesen wird.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1396521851-gold-fuer-kim-ein-leben-fuer-nordkoreas-fuehrer
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1396521853-undercover-in-nordkorea-im-reich-des-kim-jong-un
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Ana Spanakopita die beim Aufstehen in Bojacks Villa mit der Presse telefoniert und behauptet hat Boacj habe ver-schlafen (stimmt nicht, sie hat ihn aus dem
Wg geräumt belügt mit Mr. Peanutbutter und Todd die Presse. Da geht es um einAktien und Immobilien-betrugs-Komplott die Immobilien-Rückgaben
#metellgeselslchaft Öl an-läßlich des Abzuges Allierter Besatzer 1989/1990. Und um engläder die nicht zum Wehrdienst anch Afghnistan wollen. Die haben die
wahren Aktien-und Immobilien-besitzer ausgeplündert was den Gerhart Polt “Pegsus” Film mit dem Trinkgeld-gesicht angeht: Ich und andere Komillitonen die
schon ander-weitg Jobs udn Berufser-fahrung hatten wussten warum sie ihr Studiuman der Berufsakademie am Untertor hin-geschmissen haben. Weil die nur
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Bullshit erzählthaben. Udn der komsche Ex Freeudn von meienr Komilltonin die dakenllernte wo der English-Kurs einkehrte die an der Uni Frankfurt studierte
wo ich mich aich aigeshcierben hattefürGemrnsistik nebeher als Hobby dermich mit dem Leben bedohthat, das hängt mitiender zusammen. Udn auch die
Kindes-entführungd ie die shconEnde 1998 geplant haben udn ar anchwilichundie bsi heuet andauert. All das dient diesen Mafiaoi um den Kurdirektorssohn
und wie ich inzwischen weiß, das war der “missing link” gehört V.Z. (geb. B.) ebenfalls dazu bei irhen Betrügereien die sie rings um shcülerzetung/CVJM
auebaut hatten ohne mein Wissen. Man versuchte mich zum schweigen zu bringen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1398691414-bojack-horseman

Schneeballsystem Geldwäsche per Bayrischem GEZ Rundfunk

https://de.wikipedia.org/wiki/Herr_Ober!
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#berlinNeuKölln02407 Endlich legt Joe die Karten im La14 auf den Tisch: Paula soll eine Rockerbraut werden was auch imer das bedeuetn soll. Sie beschwert
sich bei ihren “Trauzeugen”, OhneKohle Ole und - Mandy ist ja ausgestiegen – Rick darüber daß sie über gar nichts informiert wird, man nicht auf ihre und Joes
Wünsche eingehe. (So geht es mir im richtigen Leben auch). Sihat auch Jannes Beruder der in Thailand ist eiegalden der noch gar nicht weiß das Jannes – von
joe ggen diesne uafgehetzet- seinen Vater Theo fast umgebracht hat und desahlb im Knast sitzt. (Auch Joe hatte Theoja merhfach angegriffen umso Otto
Warmbier artig falsche Geständ-nisse von diesem zu erpressen,er hatet ihm sogar ange-boten die Anziege/Auaage gegen ihn zurückzuziehen das Theo auf ihn
geshcossne habe wenn er dafür Paula in Ruhe lässt, er will also gnaz klar die Polizei/das Gericht täuschen nur um sein Ziele – das Paula in Freiheit bleibt - zu
erreichen und hier und bei den Angirffen auf Theo umein Getsändis aus ihm hersuuprügeln bricht er das Gesetz, ich frag mich warum der Sattasnwalt nicht
gegen Joe und Theo ermittelt, gibt es da ne art Deal das Jannes als Südnebock auch für Joes Angriffe auf Theo herhalten soll?). Ich glaube das Mandy
ausgestiegen ist weil sie ein schlechtes Gewissen hat das OleOhneKohle Joe Peggys Anruf vercheigen hat, daß diese sich wegen der bevor-stehenden Scheidung
meldete. OhneKohleOle hat sie eigenmächtig gesperrt weil sie die neuBzeihung störe.

Man hat also Peggy aktiv an der Kontaktaufnahme zu Joe gehindert, ihre Anrufe dann netzseitig ausgefiltert indem man die anbsenderrufnumemr unter der sei
anrief auf eine Blacklist für SPIT (SPam over Ip-Tleephony) stezte. Weil imIntrenet mit sien Falrates Teleofnate nichts mehr kostet nutzen Werbemail Versender
diesen günsotgen Weg automateiserte Anrufe “RoboCall”s abzusetzen. Dazu wurd ein Text auf Band aufgenmmen, dann werden Rufnumemrn im normalen
Telefonnetz angerufen und dieser Text wirdvorgeslen und dann wird aufgelegt. Ähnlich dieser oft unverständlichen Whatsapp Voice Messages (Mannimmtewtas
auf Tonband auf und versendet es per Brief/Paket wields sosnt zu viel kostet) die Leue eaus fernen Lädnern verwenden wenn die Minutenpreise zu hoch sidn
ums ich ein Telfonat leisten zu können. Diese Funktionalität wird von Werbefirmen wie dem Direktmarketingunternehemn mit scientolgy-artiger Sekte im
hintergrund von der scherster und dem Vater der Mutter meiner Tochter wie gesat missbrucht um am Telefon Masnehaft werebnrufe zu amchen und nur dafür
sind die Rufnumemr-Sperrlisten gedacht, um Spam über Telefon auszublenden die Funkktion die von OhneKohle Ole missbrucht wird um Peggy zu blocken.
Dieser Anruf mit Peggy Stimme kommt aus dem Ausland udn nicht von Peggys Handy. Möglicherwise ist Peggy Handy/VoIP fehlkonfiguriert. Könnte auch eine
stimmen-immitatorin sein der “gespooften”(?) Nummer wegen.

Wennetwa jemdn eien Faxserver statt eienm Faxgerät benutzt dann gibt der Server des Porvider oftmals vor eien faslche absnderkennung zu haben. Das ist der
Unterschied zwischen dem Absnder den man am Fax-gerät einstellt und der Absenderkennung per CLIP/CLIR also der Absnderrufnummernanzeige, etwa bei
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ISDN. Auch bei email gibt es faslche absenderkennungen wie '“falsche@adres.se” <richtige@adress.se>' wobei dann unter umständen der laser annimmt
diemal komme von “falsche@adres.se” statt von <richtige@adress.se>. Man denke etwa daran daß man in ienem Intrentcafe faxe versendet aus
Kostengrüdnen und das gibt richtig am Gerät seien Fax-nummer als Gegenstelle an und im Briefkopf des Faxes steht dann als Absender die echte Faxnummer
von zu Hause (oder man hat zu Hause kein Fax). Und der Empfänger sendet dann in der irrtümlichen Annahme die Faxnumemr vom Internetcafe sie die eigne
Faxnummer an das Intrenetcafe ein Antwortfax. Bei SMS ist das ganz ählich. Auch hier kann man als Massenver-sender, sagen wir das Fersehen das immer so
“Sende per SMS 'CODEWORT' an 01.... um am Gewinnspiel teilzu-nehmen” Texte einblendet, etwa wenn man denen auto-matisiert zurücksendet daß sie nicht
gewonne haben den Absneder eien Handy beimSneder angeben satt dem des SMS-Gateways. Dann ruft villeicht jemdn beim Sender an und beschwert sich über
ein fschkonfigureters Gateway was alle paar Minuten “Nicht gewonnen SMS” sendet

Damit die das korrigeiren aber die sagendann nur, das komme gar nicht wirklich von hier. Die geben nur afslch usnere absenderadresse an. Füher musste ewta
an Fax-geräten auf der selben Rufnumemr vond er aus Faxe versendet werden Telfonhörer darnnhögen woman den mitder absnderkennung notfalls anufen
kann. Logsicher-weise kannamn dasbei Faxsrevern nicht, isnsedner Bulk- also Massen-Werbe-FaxvesndendenServern. Da häfigste szenario dürfte sein man
versendet ein Fax auf eignem Briefpapier von einem Internetcafe oder einem Hotel aus und dieses erhält dann an dei Absnderkennung die Ant-wortfaxe. Füher
war soweit ich mich etsinnebei Faxe vorgeschrieben CCT Fax voranzustellen wenn es über einen Faxserver/FAxmodem lief sietsn der ITU. In neurer zeit ts man
ausKostengrüdnen davon abgekommtn bei Drucker/Scnnner/Fax-Kombigeräteneien Telefonhörer mitzuliefer mitd em amn im Notfall auf der afxleitung
teefneirenkannwas im deutschen Markt zu Zeiten der FTZ Zulassung noch vorgeschrieben war. Dmsl gabes auch noch keien TAE Dosen, einvonder Post
isnatlleirets Fax entrpch also imemr den egstzlicehnanfodeungen, heutztage kan man sobal der Tehcniker weg ist ein eigens Gerät an die Doewstöpseln das
möglicherwise nicht stadrkoform ist. Mit IDSN kam übrigens auch noch die möglichkeit (Fax-)anrufe für den Anrfer intersnparent (und beianlagen die dafür
enn zotenB-anal belegn auch netistransarent) umzuleiten. Kommt sowas irgendwann

vor Gericht (Gericht haben in der Vergangenheit oft aus der guten alten Zeit bevor die TAE-dose dem Endnutzer eines Telefonanshclusses erlaubte eigne Geräte
wie Fax- modems anzuschließen Faxe als gerichtsverwertbar an-gesehen) dann wird es spaßig. Dnn wie bei der CE Kenn-zeichnung giterstaml wo kein Kläger
da kein Richter, erst der Konfliktfall macht es notwenig ds der Herstelelr eiens Gerätes nachweist daß es den stadrs enstrpch zum verdneszetpunkt. Dnekenwir
etwa an eien Geshcäfts-reisnednender sein Notebook mit igterirtem Modem in einem fremden Land an den Hoteltelefonanschluß hängt umdann epr
Faxmodemfuktion in einem Land für das sein Modem nicht zugealssen ist Faxe zuversenden ein-fach weil der Zoll nicht aufgepasst hat. Es gibt a auch so Luet
die mit Notebooks mit asiatscher WLAN-Frequenz einreisen dei dann im europäischen Spektrum Kanäle stören wennsie das Notebook eischatelen. Wer ist da
schuld wenn eienstörungauftritt? Der Zoll, derjenieg der ein ausländisches Notebook hier betreibt oder gar der Hersteller der Hardware? Jedenfalls ist für solche
Fälle das blockieren von fehlerhaften Geräten möglcih, dafür gibtes Filterlisten udn nicht dafür daß man Anrufer aus- Sperrt diekeein Robocalls ind. Wir alle
kennen das, das Emails im Spam-Filter landen die gar kein Spam sind.Und um so eien fall könnte es sich bei Paggysanruf auch handeln. Ich ruf dann immer
zurück. Und wenn da nniemd dranngeht kalssifeizer sich es als Telfonspam.

Immer daran denken. So lange ich bei irgendeinem Massen-hoster wie 1&1 ionis, Starto oder so meen Doima fürdie website oste reteili ichd em konkuldent ne
Pstvollmacht emaisl für mich entegegnzunehemn wenn ichnen MX eitrag auf seien Server habe (Das ist der Normalfall). Das beduet der Tehcniker dort kann
bei Spam-wellen ensthcdien ob er Post in meienm Namen verwirft. Genais kannder SyOp dort je anch Erfodernis LogLevel herauf ode heruntersetzen, das
bedeutet wie detailreich etwa ein Faxprotokoll ist. Udn das beduet daß er auch fshe Protokolleitäge slebst schrieben könnte (Ich hkönnt her noch eien exkurs
üerb Syslog-Server mit GPS (Stratium-UTC-Atomzeit) oder DCF77 (oder DVB-T Tele-text) Zeitquelle geben mit den Schwieriegkeizen für Berg-bau und
U-bahn betriebe, U-Boot Fahrer etc. solche Zeit-quellen mit den unter freiem himmel empfangbaren Zeitsignalen peridodsiche abzugleichen, Schaltseknden
druch ungenau laufendeFerquenzoszillatoren in PC RTCs) Gericht haten Emails meist nicht für Gereichstverwertbar weil eben jederAmislerverbrtrber ans ieen
eiegn Logs herumpfuschen kann wie er will. Dann steht vor gericht Aussag dereien Seiet eienr Verbidnung gegen Aussage der Gegsstelle/gegsite und wir wissne
wie das asuaghet. Aber zurück zu #BerlinNeuKölln02407: Der neue Freund von Amelie erzählt seine Mutter habe sich umgebracht weil sein Vater
fremdgegangen sei und das er ihren Hass auf milla daher mehr als gut verstehen könne. Außerdem

Ist Lynn beimBden noch auf irgendwas getreten. In der Domsatdt hat Lea veruchte ihren Callboy total von sich abhängig zu machen was der eigentlich
überhaupt nicht will. Bei den beiden steht ja kein kleines Kind das betreut werden müsste iMraume so daß ich nicht versteh warum sie das will. Eifersucht weil
er vielleicht mehr verdient als sie? Oder will sie irgendeinem neuen andern Callboy seine Marktanteile geben weill indem sie ihn vom Markt nimmt und kassiert
den ab? Gewerkschaften machen so was, sie versuchen freiberufler aus dem Job z Dränegn um ihre Gerkscftsbeitsrgzhalenden Sklaven an den amrkt zu bringen
wiel sie an den mitveridenen, den Gewerk-schaftsberitrag. Ich ein das IG Metall Haus baut sich nicht für umme udn dann dneken wir mal an diese ganzen
defizitären Betreieb wie “neuHeimat”. Gute Luet werden oft ausgebremst damit die mittelmäßigen auch nen Job bekommen. Nur mal so am rande.Ich vermute
hinter Ray ja Frank der das von Lea für den kauf des FanIt verdnete Gedl zrückwill. (Wir erinenrn us, Sam hatte Unterlagen zu klauen versucht beim isnzeierten
Treppensturz!). Ach ja, und dann hat Cleo nen “Stop ich werde gemobbt tanz” aufgeführt mit ihrer Musical AG (die Jungs mit dem beamer dessen sich larissa
bemächtigen wollte?) Der jeder Kindergartengruppe zu großer Ehre gereicht hätte. Und Jill istt antrülcih anchirem Treppensturz immer noch nicht mt der
Wahreit das Patrick Vater wird raisgerückt und wudnertsich dann wennder asurastet.
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Dann gab es getrn noch #Valerian, einen Film über das Traceroute Tool, IPTables und BGP-Autonome Systeme. scheinbar hat da jamand eien IP #.#.13[23].18
die zu Entwicklungszwecken innem Test Setup geenutzt wird abgehrocht. Ach, ich liebe es wenn gesetzwidrig gesnifft wir bei Upstraems. Im Film wird das
duetlich: die Gestze üerb den Fernmeldeverkehr sind internationales Recht wenn es um Vermittlunsgnetze geh (PI-Space/AS). Da Haben dsucthe Gerichte oder
acuhd ei EU im Zefelsfall das anchsehen wenns ie ranwollen. Wenn ich einen Router mit öfftlichen IP-Adressen habe der sagen wir in Frankfurt steht und ich
hole für eine dynamisch generierte Website per VPNTunnel SQL Daten aus Wien dann wird die website in meheren Lädnern zusammen-gestellt udn zar
realtime udn der VERISERTE Nutezr sieht nur daß die IP Adresse des Weservers in Frankfurt ist, nicht aber das der Inhalt mit ner SQL Abfarge aus ner
Datenbank/nem SAP Shop oder sowas in eienm andern Land egenriert wird. Klagen würde erfolglich in Deuscthland, aber dei Detne lägenin Östeerrich wofür
das dsucteh Gericht nicht zuständig wäre. Alles vollkommenlagal. Das is beides noch EU aber das RIPE gebiet ist viel Görßer alsnur die EU, da gehören auch
noch arabische Staaten mit dazu und ehemalige UdSSR Repbliken. Das Gelcih was zsocenFranfurt udn Win geschieht könnte sich acuh zwichen Londion und
Dubai abspielen. Siehe auch GeoCast und Reverse-Proxies.

Wer viel inDatacenter aufd er ganzen welt eigeloggt ist der stellt fest daß die Ips von google etwa üerball viel zushcnell errichbaf sind dafür daß Webserver an
einem zetralen Punkt stehen würden. Etwa das google DNS 8.8.8.8 oder wheithouse.gov einafch malvon lloking Glasses an untreschied- lichen Orten
pingen/tracen und dann ewat mit der Latenz anch asien (200-300 ms oder zur US Ostküste abgleichen 75-100ms). Wenn ein Ping zu whitehouse.gov weniegr asl
10ms brucht in Europa sprchtdas fpr Revers-prcies, das beduetet US Adress-raum wird per CDN/Geocast in Europa geroutet. Wohl um hackearttacken fürher
asufiletern zu können. Man kann sich das so vortsellen: Post an Trump wirdbereist inDsucthaldn vonder Us Bostchaft vorosrteirt umPorto zus paren damit
Werbeprospekte nicht euer per Lufpost verhcickt werdnemüsen aufeien andern Kontinent die er soweiso nicht lsiet. Außerdem wurd egzeigt daß wei inde Reliät
auch neben großen Firmen/Bankhochäseren auch derkelein Blenladne imteelfonentz existeirt und wenn mardoierdne Abnden druch dei straßen zihen bei der
EZB dann wird der Blumenaldne uin Miteldeschft egzogen, aber man kanna uch erkenn das wenn jemand auf dem weg zur abnk nen Grfitti an den Blumeladne
sprüht erwohl als nächstes dort eins hinsprühen wird. Trennt eien einrebcher dei Telefondrähte am Nachbar-haus einer Bakfilialedruch könnt das derveruch sin
Überchunsgkamers desTersor suzsuchalten. Und so.

Bie #Valerian geht es darum daß einlates Netz wieder angeschaltet wird dessne Bneutzer es zu announcen “vergessen” haben wieles rchliche Streigkeietn gab.
Verinfcht: Man hat ein Mobilteelfon mit enr Sim-Karte drinne. Diese Sim Karte hat ne bestimmte Rufnumemr über die sie vona ußen her errichbar ist. Wenn
man jetzt 10 Kjahre lang keiePrepaid-Aufladung mehr macht udn die sim Karte nicht in ein Handy einlegt verleirt man diese Rufnummer. Das habe etwa die
fürhern Partenr meeirn alten Firma ab Mitte 2003 nicht gemcht, sie weigerten sich die für von ihnen verursachten Umzugs-bedigten klosten gerdezustehn als sie
Anfang/Mitte 2003 ihrenanteilan der fime an jemden Verkufenw llten udndieser Verakufanchher nicht klappte. Die heirbei ver- urchten Kosten habensie nicht
zahlenwollen. Ich habe darfhin egsgat daß ich keien Lust habe ein wartendes Txi bei dem die Iuhr läuft die ganze Zeit as eiegenr tascce zu finanzieren. (Da
gehte es um veri bis fünfstellige Euro Beträge im Monat). Stellen wir uns vor jemand kauft bei eienr expansion eien klien Btreib auf zu 50% udn der hat bereist
ne Sim-Karte mit Telefonummer die früher auch von dem nur fürsich genutzt wurde. Osl nage beid Partenr bleiben wie in ner Ehe st alle okay, aber wenn der
andere Anteilsiegenr wiedr aussteiegn gibt es Zoff wer die alte Rufnummer bekommt. Streiten beide um die deshalb nicht nutzabre Sim Karte dann evrfällt die
Rufnummer. Genaus das war heir egshcehen.

Jetzt ist das keien eifache Rufnumemr so en IP Netz sodnern eher eien Analgenshcluß mit mehreren durch-wahlnummern. Ich binalso zur zsutändigen behörd
egenagen udn ahb egsagt ihwill diesenumemr NEU haben als ALTiegtnümer udnwürde denjueniegn die zmstichtag 30.Juni 2003 dort er duchwahl erreichbar
waren diese per “anrufweiterleitung” (VPN-Tunnel) drchreichen zumslebskostenrpesi. (kleiner gleich 30 Euro für alle von demjewulgen Büro genutzen Durch-
wahlen). Das habe ich auch im Ticket mit der Registry von damals genau so vermerkt. Udnich habe noch eiegn Ipv6 adrssraum dazugerouetet damit zu jder IP4
eien Ipv6 gehört für den ich wenige als 10 Euro im Monat on top berappe. Denwürd ichsogra kostlsoe dazuegen. Aus agcmhte Erfahrungwill ich nichtmehr mit
den Upsterams vondamsl zsumenarbeietn. Ichhatte ja berist gesgat das man um das Abrchnusngmdoell “Fair Flait” zu errichen am Upster den Datnevekehr
gefiltert/gensifft hatte von sieten des Richtfunk-Porviders AS1*8*4 udn das das RZ in der Frankfuert Inennstadt kmsicherwise von IPSec VPNS wußte die
zwischen “Frankfurt” udn “Wien” liefen Was ebenfalslbeduet daßabneghörtwurde. Um Beweis-mittel zuevrnichten haben wieder und wieder ILLEGALE
Haus-durchsuchunegn heirt statgefudnen weshalb ich Server in Datacneter mit Starkem Wachschutz angemeiet habe wo sich die korrpten Bullen üebrdie afg
den srevr gescnnet Unetralgenleiegn nicht herantrauen.

Die shcäden die Dsucthe Behördneagerichtehaben ligen bei alleinin meienm Flale Verdisnstaufällendie amdee der sestselliegn Euro-Slkala eher siebstelligsind,
dazu komemndie ausfälledie daruch enstndensind daß korrupet Bullen mich genau wie kirminelle umzubrigen verucht udn dabie scherts in dr Gesunheit
geshcädigt haben. Die shcäden die Die Firma insgamt hatte gsind höher. Udndann gibtes ja anoch die schäden im mehr-stelligen Millinen bsi Milölaidrebereich
den die Korrupetn Behördenin Dsucthaldn evrrucht haben. Man het evrucht mich mit eienm entführten kidn zum Shcieegn zubrinegn. IsnbesodnereminWIissen
üebr die Causa #Metallgesellschaft sollte ich nicht vor eienm Gerichtd aß die sche ausnahmeswis mal bearbeitet satt die opfer zsummenzsuchlagen zu lassen
(ich hhabe die Verwigerung des statase sien arbeit zu amchen peniblste dokumenteirt in denletzten 20 Jahren) aussagen (§ 343 StGB ebrit vor ziog Jahrne
angezeigt, schriftlich mit Eiagnsstempel der STA/GSTA vesheen). Dieeniegnd ie die Shcäden evrruchst haben wollten sie evrtsuchen. Daher die Angriffe
aufmcihder states trsnpartent gehadelt hat. Diers grüne Bad homburger Polikier Michel B.,oder maciahels., der mich angezeigt hat und vrucht aht z erirhcne
dasmir Sizallsietune gesperrt werdne damit ich evrhungre, teislkmoatelang efolgreich, udn seien Komplen wurdneebrist 2007/07 esrtamlig von mir straf-
angezeigt expozit wegn Zuegeischüchetrung § 343StGB

Im Film findet sichsien szene wie drcuhegdrehte Militärs SysopS erpessen Ionhalteiher Fstepaltetn ofezulegen udndas unetr FOLTER (§ 343 STGB). Genau das
ahben die ja bei mri auch verucht. Daher wurd ich evrgfitet mit fslchenPscopharaka, seitdem kann ich nichtmehr rchtg tippen. Vom Entfüherten Kidn ganz zu
shceiegen. Udnd asman mir alles was ichjahzehetalng aufegabut ahte kapuutgemcht hat. Ich hab im blog irghdwo einscrip evröfftlicht wo es umAngriffe auf
einen maislerver geht bei dem chisnsicher Adressraum beutzt wurde. Ich geehe persölichdavonaus das enwtedre ausläderdiesne Adress-raum angemietet ahtetn
um vonchian aus Straftatenzu begehen oder das der adressraum an einm keleinre Internet Exchange wie demKleyrex gespooft wurd. Diese Atatckelief
wiefolgtabe. Ein Absneder schickte Emails an eien nicht existierende Catch-all Adresse. Der Server mit dernutezrdtanebank der aussortiert ob es den Nter gibt
doer nicht ist bei eienm Catch_all Szenrio einader alsderderdeiMAil epfängt. Das asmahct es für spam-fluten schirieg die spreu vomWzen zu terennen. Typsich
ist in der Misocroft welt der exchnage POP3 connetro, bei Unix system Fetchmail. Die system die am Ende vonder catch-all Mailbox in die wirklichen
Maisrever Inboxen umverteilen senden dannerts die “Dieser Benutezr/diese alias existert nicht” Nachrichten udn wenn der gegnerische Maiserevr die wegen zu
hohem volumen “rate limited” kommt es zum DDOS-Szenario.

Die “Return to sender” zurückgeschickte Post wird beima Absender nicht angenommen. Dnekn wir an das szeanrio mit dem Inernetcafe und dem Fax: Jamdn
evrdet vom Internetafce aus ein Faxe das kommt beim emfänger imskeretariat an. Di eevruchen es weiterzelieten aber es stellt sich eraus daß der an den es
adressiersizt dort arbeitet. Also verucht manzu antworten udndsagt, derHerr XY dem siewas zsuendenwollten, den gibt es hier im ganzenKozern nicht. Und
mangels Afxnummer shcicjt amn das auch noch ans Internetcafe per afx zurück udneerrMitarbeietr drot kann dem Kunden der das Fax abgesendet hatte
wielder längst üerballe Berge ist nichtmehr ebschdi sagen daß es ne antort auf das Fax gab. Und wenn der sagen wir vonInetrenetcfe in Fax lsogesndet hat an
“alle Mitgeldier des Berufverbdns sodusnso” udn dieinfomerenalle udn all antworten auf die Faxnummer des kleienintreenetcafses dann bricht das unter der
alst zusammen. Genau das ist heir egshcheen. Nur daß die atatcke mit Absicht geshch udn ichtaus verheen. Im Blog fidnet sich zu dieem “china Hack” Material
udn einShellscript mit dem ich dei Sendmal Queue /d ensppoelr damals gereinigt habe. Gendu wie es zum”vodafoneCuba Hack”Material gibt. Extrem Boshfate
luet die mir schdenwollten udn mich Udneien Fmilie entiegenen udndie Firmvwo meinavter rabeiett (#metallgesellschaft) stecken wahsrcilich hiter
diesenbandm-/gewermäßig kiminellen Hackerattacken.
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Un noch was: ich bi nicht Mobbingtanz-Veranstalterin Cleo Meister un ihr Oscar udndises kosmiche Samantah in #berlinNeuKölln02407 : wenn mich jemand
stunden-Oder tagelang irgdnwo eisprtt dann gibt das ne Anzeige un derjenige landet im Knast. Da betrifff insbesonder die Leute die evrucht haben mein
Untrenehmen bensow eidamasl die shcülerztung feilich zu üenehemn udn es dabei anchseilich dafa abagehenahtten Geld zu erbeuten. Das istshcer
Wrichfstkimniät mit dramtischen auswirkuneg wie man sieht was ihr da agmchthabt. Udn ann habt ihr umdas z vrtuchen noch mein Kidn “sorge- rechsttecnich”
entführt damit ich nicht aussage, um mich zum shceiegnzu beingen. Bei der Cleo Meister sind die suzidverciuhe noch eher rein mobbingbedingt, bei euch stekcn
handfste wirtchaftliche otve dahintre, es geht wie imemr ums Geld, wenn irh evrucht mich in den Tod zu hetzen um so per erbshclciehrei an Fiemenateile oder
Immobilien-Vermögeneienr Letern heranzukommen. Eure Angriffe erlauben mir jede formvon Gegenwehr so lange die polizei sich nichtdrumm kümemrt wiel
die selbst zu viel Scheiße gebuat habend die dann mit ans tageslicht befördert würde. Dehsalbhat amcn auch evrucht mir pschsich Krnkheit anzudochtendie
nicht existeirt. Damit man das Verfahren (opfercutz ist heir Täterschutz!) imgeheimen unetr ausshluß der Öffentlich-keit führen kann ohe Kontolle daß es
rechtstatlich dabei zugeht (was es naürlich nicht tut).

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1405381944-valerian-die-stadt-der-tausend-planeten
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Wie war das nochmal als Ana Spakoptia neben Bojack in dessen Villa aufwacht und ihm verheilicht hat daß er nominiert wurde? Oder als Princess Carolyn
seine Tochter auf der suche nach ihrem Vater am Telefon abgewimmelt hat? (Nur noch zu toppen durch Todd der den DNA Vaterschaftest vertauscht). Als
Sarah Lynn den Preis bekommt folgt sie Anas Anweisungen die für Bojack bestimmt waren, sie ist es welche die Preisver- leihung verschlafen hat. Das heißt sie
beklaut ihn wahr-scheinlich was seine Texte angeht. Der Baumarkt Typ ist der einzige der ihm satt seieenr die besten Sätze im Script zu “Ethanaround”
zugesteht. Der macht es genau umgekehrt. Alle andern versuchen an ihm vobei zu kommen karrieretechnsich und ihn auszunutzen. Auch dieses komische
Bambikostüm Mädchne hat von sich aus bei Bojack schalfen wollen bei ihrem Abschlußball und nicht er mit ihr wie er sich vorwirft. BoJack ist der einzige
richtige Freund den Sarah Lynn hat weil er sie kenne lernte bevor siepopulärwurde, sie nennt das Kinderarbiet daß ihre Eltren sie im Alter von 3(?) Jahren vom
TV haben engagieren lassen. #boJackHorseman macht sich Vor-würfe daß er allen seien Mitmenshcn immer nur Pech bringt dabei stimmt das gar nicht, alle um
ihn herum profitieren enorm von ihm, erhalten Engagaments die sie sonst nicht bekämen. Schlüssel-szene: Sarah Lynn, seine Soap-Tochter, spielt Diane
Nguyenvon der Naomi Watts behauptet er liebe sie.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1398691548-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1398691550-bojack-horseman
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#BerlinNeuKölln02407 Samantha hat genau wie Oscar keien Lust mehr auf igrndwelche unreifen gleichaltrigen die ihr ihren Lifestyle (unter andrem Drogen,
Alkoholudn weggehen) nicht finanzieren können und sie wie Luca nur mit dem klapprigen Damenrad (bestenfalls mit Hilfsmotor, also Moped) zur Szene Disco
FanIt fahren können wo sie dann Lea ihr mühsam verdienes Geld (ging beispsilsweise Lucy nicht putzen um am Partyleben der Clique der Reicheren teil-haben
zu können damit sien eien Mann mit Geld abbekommt?)in den Rachen werfen kann um sich mit dne reichen und schönen zu umgbene wie dem Callboy Ray der
ne schicke Bude hat oder dem Mustang Besitzer Patrick. Cleos (die Frau die einen Beamer der gehobnen Preisklasse ihr eigen nennt, [kosten die imemr noch so
viel wie ein Kleinwagen?]) Freudnin Samantha steht eher auf Lucas Vetter weil der denselebn nämlich in einer dicken wenn auch nicht gepanzerten Limousine
der gehobnen wenn auch nicht obersten Presiklasse zur Schule chauffiert. Die denkt absolut strategisch bei der Partnerwahl, “wie angel ich mir einen
superreichen Partner”. Hatty Jill sich von so einem statt dem vergleichsweise armen Fitnesstrainer Patrick ein Kind machen lassen hätte sie ausgesorgt udn
bestimmtnicht üerbe iena btriebung anchgedcht wiel man wegeen eienm Kidn ja eien Kidnleben lang ver-/ gebudnen bleibt mit dem Kindesvater udn
siedannquasi nichts besseres mehr finden können wird mit dem Kind.

Jede 8. Schnagschaft in Dsucthaldn wird ja abgetrieben mehr als 100.000 Fälle imHahr davon nur zwichen 25 -50 durch Vergewltigungen, soweit ich entsinne
um die 3.500(?) weil es gesudnehitliche Grüde bei Mutter oder Kind gibt und der Rest sind Fremdgeherinnen oder “Frauen” die “Just for Fun” in der Gegend
herumvögeln und dabei die Pille vergessen, die sich also nicht vor-stellen können daß es wenn es zu eienr Shcngerchaft kommt siemit dem amnn das Kind auch
zusammen großzehen. Soviel zum Thema Familienplanung und Verantwortungsgefühl. Die schidunsgrten dun Zahlen der Single/-Alliereziehendehaushalte
stützen diese Erkenntnis. Der wesentlich ältere Patrick bei Jil wird wohl für sein Kind sorgen aber ob dei junge Jil ihm auf Dauer des Erwachsenwerdens des
gemesiame Kidnes treu bleibt wage ich zu bezweiuflen. Aber die meisten Kidner werden ja lieber mit egshcidenn/gterennten Eltren groß als ineienr ordntlichen
Fmilie sagen die emazzipierten Fraune/Feministinnen die auch meinen Männer müssten für Vorstandsfrauen die schwanger werden / sich Leternzeit nehmen
wenn sie dringend gebraucht (Soldatin kann ncht in den Krieg ziehen weil schwanger?) werden dei Lückenbüssre spielen für die weibliche slebstverwoklichung
im Job als Vertretung währen der shcnegrschft ohen eiegen Karriereaus-sichten. Zu jeder sündhaft teur ausgebildeten Verkehrs-Pilotin brauchts ne genuso teur
ausgebildete Vertretung .

Als Jet-Pilot hört man mit etwa 50 Jahren auf weil der Körper für die mehrfache Geschwindigkeit die ein Formel 1 Auto fährt nicht länger rekationsshcnell
genug ist. Wie bei jedem andern guetbezahlten Job auch hat man weniger Lebensarbeistzeit zur Verfügung um Geld zu verdienen alssoagen wir jemd der mit 16
eine Hand-werkerleere anfägt. Da liegtder wahre (Gender-) Pay-Gap. Die Akademiker müssen den Verdinets der Berufjahre nachholen die sie an der shcule
evrbcht haben udn an der Uni währnd die ahndewrker schon Ged evrdien haben. Über 2/3 aller Eikommenwerden von Mänenr eritchaftete. Das beduet die
bezhalen letztend-endlich “Quotenfrauen” ind emsie merh arbeieten als die. Alle die was dneres Eräzlcien heißen Alice Schrzer und müssen mit ihren
LügenmächnZeitungen an dumem Mädchen verkaufen die glauebn der “drei Wetter Taft Frau Tram” erfüell sich fürsie. Udn ntürlich PolikerInnen die mit
oslchen Verpehcnunegn aufStimmenfng gehen, sinnge-mäß ich schneide einem Mann ein paar Mark mehr für dich aus dem Beutel die due dannbekommst mit
dem Argument der Gleichberechtigung. Wer bringtmehr Lebensarbeistzeit udn Erfahrung auf die Waage, der männliche Mdizinprofessor derimem ge-arbeiet hat
oder seienweibliche Kollgein die ihr teures Studienwissen (wo sie einem Männlichenkollegenden dne studienplatz blokciert hat) nicht anwedet wiel sie 5
Jahreaustezt um Kinder zu bekommen und zu erziehen?

Feminismus ist wie Armutszuwnderung: Schwachsinn. (Armutszudnerung funktioiert nur udnauch dnn nur leildich wenn die Indsutrei udn die Landwirtschaft
die Zuwandrer der ersten Genertion aufs übelste ausbeutet.) Aber zurück zu #BerlinNeuKölln02407: Lea schmeißt Luca raus, denn der neue Type den sie
aushält / bezahlt für Den Beischlaf idnem sie ihm einen Job verschafft (war das bei Luca nicht genauso) muß anders als Scüler Luca eine Wohnung finzieren
und seine Mutter unetstützen. Wrshrcilich ist esteure eien Ray zu bschäftigen als eien Aushilfs-Luca und Lea muss Abstriche bei ihrem Luxus-liflestyle machen
den sie sich bei Frank angewöhnt hat (wo die Firma die teuren Klamotten bezahlte udnvonder steur absetzte weil die Lea im Job gut ausshen musste damit sie
die Kunden nicht vertreibt, das erluaben die vom Finanzamt nem slebstaändigen Rechztsanwalt nicht, die Robe mitder alle vor Gericht gelcih aussehen muß er
selber zahlen und der selbstänsige EDV-Programmierer kann den Anzug fürs Kundenverkaufsgespräch auch nicht absetzen, für die Präsentation tuts auch ne
Jogginghose). Bei der Budnweher must Du deine Parka ja auch selber bezahlen und die Springerstiefel. Wenn ne große Firma ein Sportevent sponsort woraus
keien direkten vertrags-abschclüsse kommen sodner nru Image-Gewinn dann dürfen die das, frag mal den solo-Sbeständiegn (nen architkten oder os) was der
von Finazmats Gnaden sponsorn darf umsien Bekanntheistgrad zu steigern.

Das ist so damit die Konzerne wo die Großkapitalisten regieren zsuesmmen mit den Gwerkschaftsapparstchicks groß belien udndie klieen Innvoviven Köpfe die
Firmen wie google gründen benchteiligt werdend amit die Kozerne sie sich einevrleiebn könen wenns ie zu einer entszunhemenden Konkurrenz werden. Eifach
mal “Deustchaldn AG” nachGOOGLEn. Da ghets darum wie dem Pensionsfonds vom einen Konzernen der andere Konzren gehröt zur Rikosteruung bei der
Altersvorsorge. Schaut einfch mal wie die im Ausland verkaufen mit “hermes Bürgschaft” udn “russischem Gas zur Devisen-beschaffung”, da stecken
Lobbyismus / Politik dahinetr. Viele Drittweltlädner haben ausßer eienpaar bunten Steinen oder enr Ölquelle im Garten nicht viel womit sie Tauschhandel
betreiben könnten mit Industrienationen. Bei Greensching geht es darum “saubre amazonas luft” gegen z.B. (öko?)dieselbetriebne Traktoren zu tauschen.
Werkauf dann die ganezn Gebruchtwagne die unsere europäsichen CO2 Normen nicht mehr erfüllen? Sidndie straßen in Süd-Osteuropa udn Afrika nicht voller
Alt-Autos aus Westeruopa? Soviel zum Thema Mustang und zum Thema Eindrucks schinden biem am FanIT vorfahren mit den vielen schellen Pferden im
Sport-Auto-Motor.Schon klar daß der “Convenience”-Faktor von Oscar mit Dem Damnrad zur Bushaltestelle gebrct zu werden beim Discobesuch ein andere
ist. Wie bei ner Innenstadlage wohnung wo man weniger Fahrzeit hat jeden Tag.

Tuerere Lage gelich weniger Fahrtkosten. Entscheidend ist aber daß man bei der gelcihen Mneg shclaf wie jemdn der aufdem Dorf ohnt uNmenegn mehr Zet
hat für die schue zu lernenweilamn die nicht im Schulbus verbringt. Weer nebn der shculewohnt in die er geht ist meist bessre ausgesclafen. Das ist einEffekt
zudem es sicher statsiken gibt wie sich das auf die lietung auswikrt wenn man zu Schule unetrschiedlich lang PEnDELt. Udnwie sich verhcneite anfahrstwege
auf die Fehlzeieten asuwirken. Und dann gibt es auch mit Sicherheit Studien dazu wie dasmit dem CO2-Ausstoß bei Beruf-/Schulpendlern aus-sieht. Und den
Heizkosten=CO2 von Lueten die in Alt-bauten mit hohen Decken wohnen. Udn wie gut große Fensterfronten isolieren. (Banker können nicht rechnen, des-halb
sanierne die ja ihre Hochhäser energetsich). Die meisten Schüler denekn “Grün” zu sein sie wahn-sinnig innovativ, bis sie das erste mal ne Heizkosten doer
Stromrehcnung ind er ahnd haben die sie ausnahms-weise mal elbser zahlen müssen satt der Flarate fürales bei den Eltern. Da lern mnsher schnell: Ökonomie ist
Ökologie. Das gelcihe wie für dei shcüler gilt für alle die kein eigenes Geld ausgeben, der Patriarch heizt udn lüftet sein Büro anders (eil es sien Geldkostet) als
seine Ansgetlleten, zahlen tzusn umgeleegt ausf Prdukt die Endkunden. Jeden Tag ein Wannenvollbad für jeden im Haushalt dazu einPlanshcbecken und statt
nem Nutz- nen Ziergarten der Trinkwasser-bewässert werden muß.

Dafür spielen die Stadtkinder halt im Sanksaten im Park. Der je nach hochpreisiger Lage uterschdilich weit von der “Innen-”stadt Bude entfernt liegt wo man so
gut wie alles Fußlüfig elredign kann und kau ncoh ausf auto angewiesne ist für daß es ein Parkraumproblem gibt. (Der Bodenwert eines Innestadtparkplates im
Westend wo man genausogut 19”1HE-Serer stpeln könnt um die optimale Mite rauszuschlagenw ielüerball Clasfaser liegt ist höher als der auf dem Baurnhof im
Hintertaunus). Schaut mal am DeCIX2 was da der Kubik- nicht Quadrat-meter Raum an Monatsmiete kostet (unetr 19” Rack, halbe Höhe). Mehr oder weniegr
als in eienm Büro in Westend Bestlage? Nur mal so zum Thema bestmög-lichen Ertrag aus Grundstücken/Immobilie rausholen. Nicht zu Unrehct nannte man
den Run auf Internet-domains/Adresse “LANDRUSH-Period” in Anlehnung an die Goldgräber zu denen man bei Jack Londons(?) besiedlung des Yukon
nachlsen kann? Claims mit Gold-adern von denen es wie beim Bitcoin nicht beleibig viele gibt. Das Ruhrgebiet nahe dem die Domstadt aus der Rtl2 Soap liegt
ist so groß weil man eben Bergbau im großen Maßstabe betrieb und dann Stahlindustrie. Bleche aus den die dricken Autos gefertigt werden mir denen man
perstuegträchtig am “FanIt” vorfahren kann wenn man nicht in der Nähe wohnt (da kann man dann länger seinen Kater ausschlafen wenn manne anchtlang
druchegferit hatw eil masn chnellr zu ahuse war).
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Hibei gilt: Shcnllers Auto (mustang) = schneller bei der arbeite wenn man ein Pendler ist. Weniger im BERUFS-VERKEHR vergeudete Lebenszeit beduete
mehr Zeit Die am Nede des Tages für die Familie übergibleibt. Der Geschäfstreisende der zwischen zwo kundetrminen schneller vornkommthat merh Zet für
den Kunden. Wermit 200 Sachen über die Autobahn brettern kann hat mehr Zeit für die Sachen die wirklich wichtig sind. Das schwingt da unterbewußt mit
wenn man den sport-wagen besser fidnet als das Rad. In der Serie muß janiemd zsichen den Drehorten hn und erlaufen wiel amn wie druch ein”Wurmloch”
(smbolsich druch das belectetet Tunnelbild in der Wand) voneien shcuplatz zumadnern wechslt. Wie viel TV-Zuschauer könnten die soaps zusätzlich haben
wenn nicht Millionen auto-fahrer gegen 18 Uhr noch im Berufvsekhrr feststecken würden? Zuschauer die dann nur noch villeicht dennoch per Streaming
anschauen oder die DVD verkaufen er-reicht werdne können und sich mit Auto- oder Walkman-radio-Ton begnügen müssen statt magentapastelleinge-färbter
Filmbilder die ihen entgehen? Denkt nur mal an einen wesrtenden Taxifahrer wie Jan der nen Fahgast aufnimmt bei dem der TV bidlschirm in der mittelonsole
während er fährt aus scierheistgründe absgchaltet wird “knight rider modus” womit er nicht richtig mitbekommt wie die ahndlung in der serie die er ährend er
gewartet hat gehsen hat weiterging? Wie der bluEsBrothers artige

Auftritt von A&O (OhneKohle Ole und Andre) in diesem Rockerladen läuft? Ein Taxifahrer der sich anschauen kann wie die Reformen des VW-Personalchefs
"HARTZ" in den "BENZ" Baracken der Unterschcicht die kine Geld fürs Taxi hat ihre Wirkung entfalten? (gab es da nicht ne Regirunsgebeteiligung eiens
Bundes-landes am Kraft-d ruch-Freude-Wagen Konzern?). Wo Amelie deren Vater den Berufs-verkerhr der Belchlawine regelte (wir erinnern und wie Dean
und oLivia Amelie überfahren haben wil sie zum feiern/Alkohol trinken aufs flache Land rausfahren mussten, hätten sie im LA14 gefeiert das wohl per ÖPNV
oder fußläufig zu erricen gewsen oderiM Stad park ge-gerillt wäre wär der Unfall nicht apssiert, aber Alkohol-Unfälle in die Nähe von Amüseir-Gastro-
betrieben zu zegen sit shcicht für Geshcäft eienr Brnche die mit zahlreichn Restaurantretter-schleichwerbungs-formaten srändg vor der Pleite gerettet werden
muß). Alkoholdealer Mike der Leute abfüllt die dann Auto-unfälle bauen wegen derer Erik Üebrstudnen machen muss und zu spät anch Ahuse oder zu/für
seine/r Ver-lobung kommt. Amelie hat darass geelrnt udn uchtsich iehre nue Budne (mit Milla die Erik verarscht hat wil sie nicht merh zsuamenelebn) lieb inder
Innsatdt, vielleicht ist Felix seiner großen Wonung wegen so attraktiv für sie. Ich meienLynn sucht sich a acuh nen avter ihres Kidnes mit nem krisenfesten Job
in einer Werkstatt die vom geradebiegen von Blech (nicht peronen-)schäden lebt.
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Welcher Sender/Verlag warb mit “Einfach näher drann”? Da musste ich drann denken als ich die Medin inder Fuß-gängerzone in #Gladbeck geshen habe und
beim Bus. Ich glaube zu erinnern daß Silke Bischoff einen Freund hatte mit dem sie eine Ehe schließen wollte BEVOR SIE ENTFÜHRT WURDE. Tragisch das
mit der Waffe am Hals. Ich mein nur, man muß da immer sehr aufpassen wenn es um entgührte junge Frauen geht die dem ersten an- scheinanch
bedrängtwerden wenn man sowas meldet. Nicht daß dann naher die Rückmeldung kommt, das war gar nicht echt, war nur eine entführte Braut.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1396522019-gladbeck

tHema integrative Schülerzeitung: drüfen Legastheniker (nur ein einziger Tippfehler pro A4-Seite) mitmachen? “Bei der Explosion einer Atom.., pardon
Autobombe in der Kölner Innenstadt...” Frage damit beantwortet?

https://youtu.be/IQzGBt3gSbs

22.08.2021 09:45
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Bei den “Famebitches” von #PromiBigBrother geht es doch auch nur noch um Wickeltisch-Diskussions Bullshit ( Feuchttücher ). Satt den Einkauf zu nutzen
um Kresse-samen, Wasser und Küchetrücher zu kaufen für “Space Farming”, der Schaffung einer “Bisophere 2” geht man lieber “Shampoo” kaufen wie inm
nem Coupland Roman. Irgendwer da drinne hofft druch Aufklärung von uns hier draußen seine Situation erheblich zu verändern und zum Modepapst zu
werden. Aber wer wie Denny (der Kevin aus #berlinNeuKölln02407) mal was sagt wird lächerlich Gamacht indem irgndeien “balabalabal Musik über seine
Rede-Monologe geblendet wird die dann per fastforward Ausgeblende twerden. Das ist unendlich Schade denn so wird teure Sendezeit (siehe Joko und Claas
gegen Pro7 das erspielen sie für karitative Zwecke Werblockminuten) also Lebenszeit vergeudet statt das man was sinnvolles damit macht, ich hätet mir wie
Bömit nen Astronauten eingeladen in den Cotainer,nen Physiker und Botaniker udnsie Space Farmin betreiben lassen Leute die mal wirklich was sagen können
über Ozonschicht und wie eine Space Shuttle ”Arche Noah“ dennaussehen würde. Da hätten die Grünen wie Palmer oder Özdemier auch mal was für ihren
Wahlkampf tun können, man hätet was zum Thema ob man Wüsten mit Gewächshäsern begrünen kann mahcne können, die Überbevölkerung, vielleicht
durchaus mit Klima-Skeptikern dabei, etwa Leutn aus dem, AfD/Imfgegener/Reichsbürgermilieu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Space_farming
https://de.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A4re_2

22.08.2021 10:15
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Ich frag mich gerade ob in der Ölindustrie auf den Off-shore Plattformen deshalb so viel Geld verdient wird weil Shfaf-Pausen/Ruhe- gleich Reise-Arbeitszeit
ist? Ich hab ja gestern mal gesgat daß man beim Flug oder im Zug die Reisezeit (leidlich) zum arbeiten (etwa die Emails lesen und beantworten) nutzen kann.
Weie wir bei herausgeworfener Zeit (auf Autobahnen) waren welche die Entertainment Indsutrie mit on demand Podcasts fürs Autoradio zu füllen versucht und
für die das Mobiltelefon und Note-/Netbook erfunden wurde. Früher waren Geshcäfstleuet auch sehr gerne bereit da richtig viel Kohle auszugeben für eine
Telefonminute. Jedenfalls erinnre ich mich noch an die Greenwashing Typen die “Krupp Husten” als Metall-/Bergbau Berufs-krankheit ins spiel brachten
weswegen Gewerkschafter doch im Arbeitskampf höhere Gesundheistausgaben unterstützen könnten. Es gebe da aja cu noch diese ganzen weggebaggerten
Dörfer im Stein- und Braun-kohle Tagebau und Setzrisse an Häuser deren Ursache man im Untertage-Bergbau vermute. Außerdem habe man ja Informanten
aber die wollten hohe Geldsummen weil sie fürchten wenn sie gegen die Firemn bei der Presse aussagen ihre Jobs zu verlieren. Wo ich mich imer egafgt habe ob
das nich eher Luet waren deren Jobs sowieso auf der Kippe standen und die schnell noch versuchen total üerbhöhte “Abfindungen” von ihrem Noach oder
dann ehemaligen Arbeitgerb zu erpressen.

Die Massenmedien sind längst zu Plattformen geworden auf denen Epresserbostchaften ausgetsucht werden, ich kann etwa seehn daß die Rtl2 Vorabdnsopas
die sich meisn Blogs als Quelle bedienen auch noch bei anderen Informanten rchchen druchgeführt haben, anahnd dessen was üebr dne sender geht kann ich
sogr zimlich klar idetifizeiren wer was gsagt hat udn daß das alles aus dem Umfeld meiner Kommilitonen, mutmaßlich der mit der Kneipe kommt und ihrem
On/Offf Bezihungs Freund der mich Ende 1998 umzubringen drohte. Da waren ja auch die Kurdirekorossohn große shcetser Freunde bei (und wie ich erst vor
ca. einem Jahr erfuhr auch V.Z. [geb. B.] die mcih wohl systematisch ausspioneren sollte, Auf acbeook schciket man mir nonverbale Nachrichten: (nicht durch
google druchsuchbar) “Gaslighting” Fotos) Unter “Gaslighting” vesteht man eien Methode jemand druch “Mobbing” inden Whansinnoder/Suizid zu treiben. Ich
habe ja gesgat daß wir rechrechtechnsich wohl den “Nagel auf den Kopf” getroffen habn ab etwa Ostern was den großen Zusmmenhang veruchter
Immobilienent-eignungen bei Scheidung/Trennung angeht (ich hab je eine Bad Homburger Amntsrichterin bereits 2006 ange-zeigt weil ihre
Immobilnevermietender Ehemann an den Scheidungs-/Trennunsgopfer-Männern seiner Frau ver-dient hat aber die korrupte pOlizei das nicht bearbeiten wollte
5/04 Qs 11/07 LG Frankfurt a.M.), da ging es auch neben der #Kappesgasse um Aktienkursmanipulationen

(der Fall #Metallgesellschaft öl) wo man mich udnmeien Familie zu epressen versucht hat. Udnich habe immer gesagt (weil mein Vermieter hierin Frankfurt ein
Bad Homburger ist) daß es da Zusmmhäge geben könne zu den Sabotageakten heir am Haus. (ich erinnere noch an die Virenwellen die auf die Bergbaufirma
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meeisn Avetsr olsgelassen wurdn wo der Diplom-Informatikers/MSCE/ Sap Sysop von denen sagte er ziehe eifach mehrere Tage lang die Kabel vom Exhnge-
Mailserver ansienm Tunnel-ende ab üebr den meien Vater Mailserhilt bis das vorbei sei, wenn seine User das mitmachen, bitetshcön, bei mir mit meinen rudn
um den Globus verteilten Nutzern und denen im Finanzsektor damals nicht druchsetzbar). UDN dann fällt mir ein wie die von dem einen Upsterm den ich hatte
(inzwischen AS 1*4) über den nicht abhörbaren IPSec-Tunnel auf unsrer 128 kbit/s Satdnleitung redeten (“23 der Film”) und wie die absprchen daß sie einen
Sockelbetrag bsi Frankfurt brauchten bei den Standleit-tungsgebühren (man zahlt imemr die ersten 10km auch wennd ie litung kürzer ist) damit die Bad
Homburger ihnen Ortsintern nicht ihre Potteillen Kudnenabwerrben könnten. Ganz klare EU-wettbewerbstarfaten des DTAG Konzerns, ieb udnstichfst
nachweisbar. Udnd ann haben sie mit dem EpresserichenMenshcnraub an meinem Kind mit mich unter Doregn setzen und Frieheistebrauben so etwa wie im
Film “#the Game” versucht meine Firma / meien Amrktantile feindlich zu üerbnehmen.

Der on/off-Freudn der Andrea R. (meiner Komillitonin) Hattt ja auch mal irgndwas mit der Mutter meiner Tochetr (üebr denr Sogrechtstchnsiche entührung ich
TATNAHLTEND epresst werde udnweil sie TATNEIHETLICH mit den andern Delikten ist ist da auch keien Vrjährung einegtreten) genau wie der Typ von der
a A Capella Truppe der beim Kinderkanal arbeiet (herkunft #boJack Epressung, wurden #southpark und die #simpsons mit epresstem #metallegsellschaft Geld
finzeirt wie #schtonk und #forrestgump ,#wagthedog usw.) udn dann die ganzen Leute die bei dieser Verantsaltungtechnikfirma arbeietn “S.&F.” wo V.Z. (geb
B.) mal Pratikantin war (sieh #BerlinNeuKölln02407 Soap) so kommenalso die “Erpersserbroshcften” ins udnüebr das Fernsehen. Ichhabe der Polizei in Bad
Homburg mitgeteilt daß sie mal das gesmate shcülerzetunsgumfeld udn schüler-vertretungsumfeld auf Verbidnungen zuden Epressern hin unetzsrcuihen sollen.
Da waren Poliszenkidner dabie udn Poltikerkidner (auch “Juristen-”kidner wenn man um es mit [#valerian] tracroute zu formuleiren einen “hop” weiter in die
tiefe geht, der vater der freudnin von der freundin vom kurdirektorssohn evtsrat meien eltern udn es gab auch eine üerbshcidung mit der polen/russen-truppe
aus der schönen aussicht edv in v.z.(geb. B.)s Freundeskreis mit denen ich Mitte/Ende der 1990er etwa im Finanzsektor geschäftlich zu tun hatte ) siehe dazu
die versuchte feidliche Übernahme emeirn Firma.

Es gibt also ne Verbindung vondr Klinik Baumstark mit dem homsexulleen Shcutzbefohelen Missbrauch Haus-meister Hett zu dneImmobilepressern von der
Metall-gesellschaft Gewerkshcaft? Sind die sabotageakte hier im Haus Racheakte von denen gegen meinen wohl- gemerkt Bad Homburger Vermiter der
möglcihwerswise Verbindungen zu den Balkan-Flüchtlingen dort hat oder sagen wir othrodeoxer Kirchngemeidne oder so? Die Kappesagsse Mieter, da war die
Frau auch Ex-Jugoslawin. Ich meiens sowas muß nicht iemrmgelich ne Badne sein, in Thaland kannetsich die deutsche Community etwa über die inetrantionale
Schule oder die Botschaftsfeste. Da ist man dann in Managerkreisen in den gleichen Country-Clubs um sich als “ExilEruoper” auszutauschen. Und so ähnlich
wird das mit den Zunwderern vom Balkan hier auch sein nehem ich an. Ich hatte ja ma zu recher-chieren versucht werder itlinsichtsämmige Type war der zu
den Leuten gehört die damals Drogen in Umlauf brachten ander Schule (damtwir nicht epressbar wurden setzet ich amich ab da für ne tolernte Dorgenpolitk
ein, ich war ja auch in politisch aktiven Kreisen unetwegs als Jugendparla-mntaurer). Und wegen der Vorfälle am Hafen in Bangkok (Topless Bar Szene in
#ForrestGump) bem Statbesuch mit dem Shculschiff der Bundesmarine habich mich ja auch für Friness egenüer Rotlichtmilieu Beshcäftigten eingesetzet, für
eien stärkung derer Rechte siehe #berlinNeukölln02407 Andre und nueerdings Ray.

Wi egsat was mih urpünglich interssiert hat zu Zietnd er Wiederverigung anfang der 1990er war dei Frage nach der Enstchädigungd er alteiegntümer von
Ost-Immo-bilien sowie der Rückgabe von Immobilien anläßlihc des Abzugs der Bestzungstruppen aus Deutschland (der Uni Campus “polezig Bau” etwa) und
die Frage ob man da nicht in einem Aufwasch auch von den Nazis entigenetn jüdsuchen Besitz mit isn Gesetzesvorhaben einabuen könnte. Udn ab wannman
voneiem Zansgevrkauf unter Wert unter Nötigunsgbedingugen sprechen kann bei denjeneigendie schienabr freillig das land verlssen haben. Ich meien ich hatte
ja auch 2003 deratig die Faxen dicke mit dem Refime und deer polizei/Jutiz hier das ich üebrleget in die Nähe meien Verwandschaft in Südfrankreich zu ziehen.
Eben weil ich über das Kidn erpresst wurde. Ich hab mich dannensthciden der Jutiz/polizei noch ne Chnce zu geben udn bin örtlich näher asn OLG hier in
Frankfurt herangezogen umdei dinge züge juristche aufgzarbeietn (siehe 2007/08), die Resultate dürften bekannts ein, in Frankfurt ist man midnestns genauso
korrupet wie im Hochtaunskreis. Ich war ja bis in Karlsruhe und Strasburg woe man mich verarcht hat, “TARIFBESHCÄFTIGTE” am BGH unter-schlugen
dem EPRESERICHEN MENSHCNRAUB am Kidn beihelfend meine Prozesskostenfilfeanträge. Udn ich in Strasburg hat man Akten die ich perönlich mit
ICE/TGV zu Gerichtbrchte pststellen-potalisch “abgefangen”.

Nebn den “Gaslighting” Fotos die lute posten bei #Promibigbortehr fidnen sich auch Aufrufe desucteh udn Europäscieh Gerichte mit Antragsfluten
alhmzulegen von arabsichstämmigenasylbtrügern die auf ire Abshciebung wraten. Ich hab immer gesgat Dsucthaldn hat zwo Probleme: Fmeisnmus udn
Armutzwanderung. Da kommen noch die Gewerkcfaten un Korruption on top. Wie gesgat, das Intrenet ist weniger dasProblem, es sind wider Ewraten nicht so
sehr dessn Nutezr die Äger mchenals vilmher die kriminellen Medienschaffenden Bei Veragen udn sendern. Wen intersssiert wenn irgend-einNutzer wasüerb
Doand Trumpschreibt? Richtig, niemdn. Multiplikatoren wie die amssenmedien, dazz zählen eben Radio/TV-Sendern (incl. Stremaing) auch Plattformenw ie
twitter oder Suchmschinen wie bing udngoogle evbreitendas erst. Das intrent ist ernNetz um etwa zsichen zwo Firmenmaislerver Mail ausztsuchen, oder um per
VPN/Tunneln Formennetze zu koppeln, dafür wurde es urprünglich knziiert udnnciht als Onlineshop fürdieMusiindsurrie mit ihrenverhcne am Rect der
Volkswrchaft lächerlichen Umsstaz die aber amluetsten shcriebn kann “IN EGENER SACHE” das Neutralitätsgebot verletzend. WI esgat,das Itrent dient dazu
etwa Telewoker an die Firmenzentralanzubidnen, für intrene Video/Teelfonkoferenzen” und nciht so soehr für die Mehrwertdienste der Mobilfunk-”DIALER-
MAFIA” oder Straeming-Onilne Ptallforemn. Dafür gibts TV-Kabel.
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Wie lange ist der Jahrestag der rechtmäßigen Hirichtung PUTSCHisten um Stauffenberg shconweder her (deren von auslädsichen kommunistenforcierte
Heldenver-ehrung CheGuevara-esque Ausmaße angenommen hat obgleich die ihrer Heeresführung in den Rücken fielen)? Also ich find die grenze zwichen
einfachem Arbeitskampf udn Epresserichem Menshcnrub als Mittel von Terror-ismus ist heir mehr als eindeutg üerbchrietten worden. Kurdirektorrohns
“Bayrische Hinterfotzigkeit”, Medien-schaffende aus dem Ufled seiner Schwester die mit ihre Klienkunst ganz groß rasgkommenwollen und V.Z. (geb. B.)
Größenwahn und Uta Rieks BDSM/Sado-Maso Sekte. In dem Zsummenhang bitet auch an mein Strafzeiegn wegen adoptions- udn Kidnerhandle udn sexuellem
Missbrauch Schutzbefohlener (“Samenraub”) denken.

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.116.htm

120 of 160 31/08/2021 08:17



23.08.2021 05:33

[0] 20210823-0533-0-1.jpg

[1] 20210823-0533-0-2.jpg

Surviving Vanessa Blumenhagen - bald als netfilx Serie? Schlimm das mit dieser Kelly Familie wo der das Alter raufkorriguert hat um die heiraten zu können
von 15 auf 18 oder so. Ob das noch unters Kidnerstrafrecht fällt? Nicht daß die me2-Medien jetzt irgendwie Altersan-gaben korrigieren nur um nen Skandal zu
haben über den sie berichten können. Oder Frauen “konsensual”en Beishclaf in nicht einvernehmlichen verwdeln wenn der “Ich mcah dieh Millionärin”
versprochene Erfolg eines von einem alten Hasen Star geföderten jungen Talents nicht eintritt. Wilde Streiks bei der Bahn,wo kämen wir denn da hin wenn jede
einzelne Gewerkscaft Streikt wie sie will oder Arbeitnehemr spontan die arbeit nieder-legen? Ich mein so ein Streik wo nur eien von vielen Gruppierungen
streiken will ist ja anch dem Tarifein-heistgesetz (es geht ja immer nur um Geld!, daher Tarif- Gesetzgebung) nicht zulässig udn so einen Streikbrecher dem
gehört vond en andern Gewerkschaftlern die arbeiten wollen sämtliche Knochen gebrochen damit er wieder arbietet und es nicht bei ner spontanen Arbeits-
niederlegung bleibt. Mag ja sein daß ich denen ein Loch in den Bauch frage aber wann kommt denn jetzt endlich Kirsten Hanser aus dem Homeoffice-Urlaub
im Intrenet zurück? Ich meine die langhaarige Blonde kann von mri aus noch ein paar Monate länger schwanger beliebn aber das Horoskop am Morgen das
fehlt mir doch sehr. #KellyFamilie #GlücklicherStreiktWieder(Kalenderspruch)

23.08.2021 13:45
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Getsern(?) lief auf ZDFinfo(?) ein Film über #Stalin s letzte Tage, wie sehr er (möglicherweise zu recht) seinen Ärzten misstraut hat.Alle um ihn herum
habenverucht ihn loszuwerden weil er ihnen zu mächtig war, auch die Amerikaner habne ihn ja permanent bedroht, nach 1945 gab es ja Ost.West Koflikt Kireg
in Nordkorea udn Vietnam, und er hat immer wieder versucht seinen kompletten Beraterstab auszutauschen, sow eiangela Merkel ja alle ihre kOnkurrenetn
“wegbiss”. Im Film hieß es das sei tyoicsh für Leute die sich sehr lange in Macht-postionen halten können, daß sie einwenig parnoid sind, Niemdem evetraune.
In #PerAnhalterDurchDieGalaxis gehen die Peroenshcütezr des Janusköpfigen (gespaltene Persönlichkeit?) Präsidnetn der Galaxis ja auch als erstes anch der
Wahl (ganz am Ende)) gegen seine gesamten potischen “Freunde” vor die ihn um sein Amt beneiden. So muß man sich das bei stalin auch vortsllen, eprmeent
umgeben von Luetn dies auf seien Posten abgeshen hatten. Jednfalls hat er sien Ärzte einsperrn lassen udn erlitt dann wohl eien Schlaganfall bei dem ihn dann
keiner wagte zu behandeln aus der Angst herus dann acuh verhaftet zu werden. Stalin wird vom Westen ja gern als agressiv dsrgetsellt aber I der Sotzone
grüdete sic dei DDR erst als die Westallierten die BRD ausrufen hatten lassen, bis zuletzt wollte man dort ein evreines Dsutchalnd, allerdinsg einsozailsitsches
und umdas zu verhidnrn gründete amn die “gelekte Demokartei” BRD.

https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/mitteilung/stalins-letzte-saeuberungen-zdfinfo-dokumentation-ueber-eine-inszenierte-aerzteverschwoeru/
https://www.dw.com/de/stalins-letzte-stunden/a-792452
https://www.mdr.de/zeitreise/tod-sowjetischer-diktator-stalin-100.html
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Das erinenrte mich an meien Patienrtverfügung und asl man mir dennoch meine Adern (m Hals) wieder nähte bei dem einen Suizidevruch, mireien Tropf
reinhaute und in den dann irgendetwa mit ener sptze injeziert, hat siet-dem hab ich Probelem mit dem Schreiben. Esrtamlig evrgiti hat man mich aber
Anfang/Mitte 1999 mit einem Antipsychotischen Psychopharmaka, damasl “besuchte” mich die spätere mutter emeirn Tochter. Dieses Psycho-pharamaka
beinhaltet wie ander die Pschosen lösen sollen stoffe die aufd as Znetrum im Gherin einwieken das usner GESUDNES MISSTRAUEN das usn im Allteg ein
shctz ist ausschaltet. Also sidn wir eher egenigt Vetraune zu Luetn zufassen denn wir sonst niemals Trauen würden. Dahre ist es anchweilsich dei Vrobereitung
des sexuellenMissbruchs als unfreilliger Samenspender, Samenrabu wie BorisBekcre das nenenen würde, nur unter wesetlich evrchärften Bedigungen als bei
ihm, er wurde ja nicht unetr Drogen gestzt oder eigesperrt. Die Verwaltigung druch Uta Riek, de soweit ic mr erinenr nicht nur mal mit dem eien Typen von
dieser Veranstalt-ungstechnikfirma “S&F” liiert war wo auch V.Z. (geb. B.) einPrkltikum machte sodnern auch mit iregneienm aus meien Abitur Jahrgang
verwandt. Später wechslte man das Medikament gegen ein anderes, extrem Leber-schädigends, eshalb ic ständig Blutproben abgeben musste woht um Aschere
alkohlismus vorzutsüchen sow wie man mich permenet zum trinken evrleiten evrsuchte

Daß die Ärzte die dieser Verwaltigung unetr Dorgen und freiheistberuabung zum Gefügigmachen beigeholfen haben ignrierte haben daß ich ihnen erzählt hab
daß ich bedroht wrde, ich hab das auch der Polizei erzählt und bei mehrern Anälten dokumenteiren lassen Ende 1998/ Anfagn 1999, ich habe damsl schon
gesgat daß die alle es explizit nur auf das Geld/Erbe abgehsen hätten st das eien, spätestens als Uta Riek Bürcher ihrer sket mit der “altetver Sekten-
Heilmethode Reiki” mit in den Klinik Barchte hätte man stutzug werdne müssen. Miene mUtter sagte ebenfasll mehrfach ich sei WEICHGESPÜLT mit
Pyschopharamka, könne MEDIKAMENTENBEDINGT gar nicht richtig einschätezn mit wem ich mich einlasse. Das timmt in beide Richtungen, sowohl in die
Richtung meirn Muterr als auch der der Mutter meeirn Tochetr. Beide haben mir großen Shcen zugefügt. Ich erinenre cuh daarnwie ich auf diesen Pillen auf
eien Hochzeit im Kurpark eiegladen war und nicht hinwollte und wie ich explizit voher gesgat hatte daß Andrea/uta seich Kinder machen alssen wollten um
dann mit diesen Geld von meinen Eltren deren Vermögens ie üerbschätzt haben zuepressen. Auch ind er akte )F 434/02 UG Amstegricht Bad Homburg steht das
verklausuliert in Uta Rieks Ein-Lassung drinn die 15 sieten Hasstraiden vom 04. Juni 2002 udn auchda steht schon drinn daß es ums Geld geht, die Liegenschaft
#Kappesgasse weil Andreas H. udn Aältin Meissner das wollten (IVW/Schülerzetung?)

23.08.2021 15:00
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Hatte ich erwähnt daß am 19. August 2021 der Brief zurr Wahlbenachtichtigung kam? Die Wahl ist ja eine Farce, mit Demokratie hat das nichts zu tun, dazu
hab ich schon mehrfach was gesagt siehe meien zahl-reichen Whlbeschwerden in den letzetn Jahren, unter anderem die WP 88/13 wo man “Die Linke”
Politiker so wie mich wegsperrte.

Ich meien, man sehe sich nur die grüne Fake Kandidatin Frau Bock-Bier an oder Frau Weidel. Oder das Chaos mit disen ganzen Rollern. In Warheit hatte man
nämlich mal vor üebr 20 Jahrn shcon überlegt e-Vespas mit ner solar-analage an der shcule zu “betanken” (Ladestom per ner Solaranalge auf dem shculdach)
gesponsrt von der Wirt-schaft soweit ich entsinne.
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Getsren gab es auf 3sat noch einen Film von dem ich nur das ende egshen habe wo eine Gruppe von Polizusten Lynch-/Selbstsjutiz verübt haben wegen
sexuellem Miss-brauch weilsienicht etragen haben daß das Verfahren mit eienm Freispruch für den Täter gegendet hatte. Nicht daß das so ne Kiste wird wie bei
R.Kelly wo sich nahher rsustellt daß man das Alter fashc anaggeben hat (15 satt 18). Oder es sich um “Kindergarten”-vorwürfe handelt. Wie gesgat es sit ein
Utsrcheid obder erwachsen Klinik-hausmietr Hett Shcutzbefolhe unetr ausnutzen der Be-fehlsgewalt die ihm aus dem Dienstevrhältnis erwächst missbraucht
oder ob sich zwo Kidnergarten oder grund-schulkidner gegseitg “die sndkastenshcippe üerb den Kopf ziehen” wo Beshculdigten #BerlinNeuKölln02407 Conner
mal sehr richtig sagte “noch kein Haar am Sack haben” also (weil) unter 10 Jahre alt (also noch nicht mal geschlechtsreif) sind aber dann mit Vergewaltigungs-
klagen überzogn werden sollen damit die Eltren den angeblichen Opfer Häuser über-schreiben zwecks Skandalvermeidung. (Im Film in 3sat gesren ging es auch
um ein erpresstes Opfer, dort aller-dings um Bargeld udnnicht um Immobliene das sich Polizistinnen da in ihre eiegn Tasche steckten, sowohl Missbruchstäter
als auch Opfer ausnutzend) Es gibt keien Entshcöädigung doer strafe aber wie beim Geisldaram von Gladbeck habendie Medien mit der Story Einnahmen
(Zeitungen Verkuft und Werbeminuten). #RacheEngelEinEiskalterPlan

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1399540468-racheengel-ein-eiskalter-plan
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Da wir gerade bei soclhen Medien waren die ihr geld mit Geschichten verdienen die ihen nicht gehören (#Schtonk) in #bojack (eisnWortspeil mit Kojack) geht
es ja auch um aktenezich XY artiges VerhörTV, eine U-Boot Story (das erinnert mich an #BarScheel [sic!]) und Wahlkampf sowie Todd von u<Hren (Film–
Ziet-ungsverlag) der ganz dringend Geld braucht um seine TV Produktionen, darunter “Philbert” zu bezahlen. Der Dreh von “Philbert dient nur dazu” ihm
“Geheimisse zu entlocken” da ist Bojack/Philbert (Polizste mit Drogen(-erfahrung?)) fest von überzeugt. Und er verdächtigt vollkommen zu recht sein gesmates
Umfeld, er ist nicht Drogenparnoid, er ist vilemerh auf der rcihtgen spur. Genau wie Sarah Lynn bei der Ocar Evrleihung die Regieanweisung von Ana
Spanakopita verfolgt (du liegst auf dem Bett und schläfst wenn du den Preis bekommts) so immiteirt Mr. Peanutbutter boJack indem er ewta wie er ebenfalsl
anfängt eine Familien-Sitcom zu drehen. Gemeisnam verhidnern sie daß bojack kontakt zu sienm Kind bekommt. Und Herb Kazaaz spielt ja auch irgdnwann in
einem Film die Rolle bojack Horseman so wie bojack igrdnwo Mr. Peanutbutter spielt. Schlüssl-szene: Bojack “fragt sich was wussten die andern, … finden wir
es heraus”, den Namen von Mr. Peanutbutters show die der später(?) erfidnet. = Die spielen sich alle gegenseitig. Mr. Peanutbutter wird gefragt 'Wärst du gerne
der star in “Ich galub mich tritt ein Pferd”, der Nachahmung/Show?

Biem Dreh von “Philbert” sagt bojacks (Film-)Partnerin (die musical Täzein) auch daß sie ment daß die Grenezn zsichen filmsicher Reltitä und tatächlicher
Relität stark verschwimmen, amcht t allerdinsg bojack dafür verant-wortlich dafür ist er es gra nicht. Er hat recht, sein Film-dreh ist “aktenzeichnXY” artiges
VerhörTV. Genu wi die Grenzen zwischen der serie #boJack und meinem Blog das who als Quelle genutzt wird verschwimmen oder #berlinNeuKölln02407. Als
weiteres beispiel zu den angeblichen Rüstunsgdeals (Fall #BarScheel ) fällt mir da die Sache mit dem Gouvernör ein dessen Scheeren-Händen ein. Udn dann
haben wir da noch die sche mit dem Ostendwürger und dem Wortspiel um strangulation und drossel. Das sind einfch zu viele Parallelen zu vile zu- Fall.
#2big2Fail Das ist ein mördericher Rachfeldzug und man könnte wie man verucht BoJAck von sienm Kidn zu entfremden (bis hin zu den DNA Tests) druchaus
asl den EpresserichenMenshcrub werten (um an Jobs/Geld zu kommen) den ich in meienm realen Fall ebenfalsl ange-zeigt habe. Genau wie in #Schtonk doer
#WagTheDog geht es eben nicht nur um eien korrupet Oberschicht sodnern auch um korrupet Medienvertreter, udn auch wenn Diane Nguyen für ein
IntrentBlog arbeitet so ist die eigentlich Fake-news Shclduer doch stets das Fernsehen. Die Sache mit dem #Skihasen erinnert mich an die Nord-korea Doku auf
3sat letzten Mittwoch und meine Hin- wese auf möglcihe Erpressungsversuche an Sportstars.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1401632252-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1401632255-bojack-horseman
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#berlinNeuKölln02407 : Kevin (Danny Lidtke) hat sich die Haare abrasiert bei #PromiBigBrother schaun wir mal ab wann das in die Soap einfließt ähnlich wie
bei Alex (Ingo Kantorek)s Tod auf einer autobahn in #HashtagRIP während der

Dreharbeiet bei #PromiBigBortehr letzets oder war das vorletzets Jahr. Alex/Ingos serinparenrin #JaninePink ist ja gestern wohl in der Show gewesen wo lauft
Intrenet “Kevin/Denny asugezogen” ist. Ich habe auf facebook ein paar Kommentare zur Diskussion abgegeben (ich galuba us der Bild zeitung) daß es einigen
#PromiBigBother Inassen nur darum ginge möglichst hohe clickzahlen zu erreichen für ihre Instagram Profile. Ich hab das ver-schwimmen von Realität (in
meienm Blog) und Fiktion bei #BerlinNeuKölln02407 udn PromiBigBrother mit der Geiselnahme von Gladbeck verglcihen wo es ebenfalls darum ging daß die
Mdien auf kosten der Opferrder Geiselnahme Eischaltquoten udn Zetunsgverkäufe errichten wie ansosnten bei nem Fußball-Lädnerpsiel. Ich hab beim Sat1
#Frühstücksfrsheen udn dessen “wir testen Produkte aus dem supermaktprospket” Ableger #EndlichFeierband mal egsgat daß #VideoOnDemand und
InternetTV das freundliche Gesicht von Teleshopping Kanälen wie dem von Harald Glöökler sind udn von Pr0N on Demand Camgilr Shows auf Isnatgrams
#OnlyFsn das egarde dichtegcmht wurde. Es ght da nur um Clicks udn Reichweite, im Fershesprehct um Eisnchaltquoten und um die zu Erlngen ist jedes Mittel
recht. Die Promi Big Brotehr Insassen entwicklen ja ähnlich wie dei Galdbeck Geislen eine Art Stockholm Syndrom zu “big Brother” und spielen sie kritiklos
bei jeder Trotur mit gibt es Belohnungen wi ein Leckerli für den Pawloschen Hund.

Ichhatte shcon ab 2013 den lesien Verdacht daßmeien Ex, die Mutter meiner Tochter, mit ihrnmKonatketn in den Medien (der Ex Freudnbei der Vestatltungs-
tehcnik-firma wo V.Z. (geb B.) [con der ich weig annhm dsie würde sich an so sauerein nicht beteiligen] ein Praktikum machte , der a cappella Typ
vomKidnekanal mit dem sie gevögelt hat) mir wie man #bojack Horeseman sieen Tochetr vorthält und DNA Test vertaasucht mein Kind vorenthält um mit einer
“Family Reunion” Shwo wie “bitte Meld dich” oder so eienm Unfug Geld zu shcffeln. Wahscrilich sind die beim #Metallgesllschaft Öl udn Kapspessgasse
Betrug erbeuteten Gelder schon wieder druch die koksnasen ihrer Medienfeunde (auch das Umfeld vom Kurdirektors-sohn udnem Natur-Textil
Untrehemehrskind) gezogen und verbraucht. Das wäre dann ählich wie in diesem Arold #Schwarzenecker Film #RunningMan oder dessen Tv-Remake
#Millionespiel dfann absichtlicher epressericher Menschenraub um damit Geld in Form von Werbreinhamen udn Zeitungs-verkausferlösen zu verdienen.
Ähnlich wie beim Geisel- drama von #Gladbeck oder eienmBericht üerb ich glaub #SnuffPr0n nennt sich das wo Menschne vor Webcams im Auftrag dafür
azhlender Zsuchauer gefoltert werden, davob hab ich mal in igrndner TV-Doku in einem Bericht gehört (spiegelTT, panorma, report, irgdnwowas …, ist schon
ne ganze zeitlang her) und da gabs auch mal Filme zu, so ähnlich wie diese #Saw Horrorfilmreihe.
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https://www.bild.de/unterhaltung/tv/tv/promi-big-brother-rastete-danny-aus-weil-ina-aogo-ihn-abblitzen-liess-77452800.bild.html
https://www.heise.de/news/OnlyFans-verbietet-Pornos-6170301.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Running_Man
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Millionenspiel
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#DreiRaumwohnung. So, jetzt wissen wir acuh wie “Aura-Fotografie” aussieht. Und daß ich richtig lag was meine Vermutungen nageht daß bestimmte
Medikamnet, und wzar explizit Antipsychotika den Widerstand brechen, das sind die sogenannetn K.O.-Tropfen wie von mir richtig eingschätzt was meien Ex
mir da eigeflößt hat. “Grush” ist das neue “Exctasy” heißt es bei #Bojack, und als Dian Ngyuen es shcluckt geht es ihr wie der Ärtzin im Film
#Dreiraumwohnung, sie wirft alle gebotene Vorsicht üebr Bord. Dabi hat ihre Arzt-Kollegin Rehct, der Obdach-losen aus ihrer “REahB” geht es nur darum ne
Wohnung für sich zu ergaunerns, shcienbar haben die sogra von Leuten(Patienten?) die in Haft waren (Dorgendelikte?) deren Wohnungen weitervermietet oder
als illegale Untremiter geneutz. Die anfägliche Vorsicht der Ärztin gegenüebr der Parasitin war also mehr als angebracht. Wie esgat, Medikamnet die gegen
Paranoia helfen nehmen usn alle Angts, auch die begrüdte die uns davor schützt Dummheietn zu amchenudn zu verteunsseleig zu sein. Daher ist was ich üebr
meien Ex Uta Riek sage, daß sie mir das Kind quais “anvergewaltigt” hat was ja auch aus der Akte 9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg in ihren 15 Seiten
Hasstriaden vom 04. Juni 2002 eideutg hervorgeht (ihre Sorgerchts-Familien-rechtsnwälte Asfour die in der Klinik Dr. Bamsutark auch Betreuungsrecht
machen müssen das gewusst haben) daß die unbidnt ein Kidn wollte um an Geld zu kommen.

Die Täter in der Klinik Dr. Baumstark in Bad Homburg untralegnd em Befhl des Vaters vom Kurdirekotssohn (Shcülerzetung/vetretung) und dem Ob-Sohn
(mitt-leweile Ched der Quandt Stiftung). Tatgemeischaftlich mit Vz. (geb B.) udnakksandra R. (die Dorgen Krnke-schester) die die Unvorsichtigkeiten besaßen
ihre Er-.presungsveruche gegen meien Fmilie udn die Firmameiens Vaters ineienr Presskonferezn meienr shcülerztung zu äußern weshalb alles was si taten
bestens dokumentiert wurde haben sie mirerin Kidn quasi anvergewatigt, mich homseuxlle missbrucht udn evrucht meien Fmilie auszuplüdnern (liegenschaft
#Kappesagsse) sowei die Frimen von meinem Vater (Wolfram bergabu, #Metallgesllcaft) und emeinEDV Btreieb. Hierbei ahben sie Milliardenshcäden
verursacht. Um zu epressn daß ich den Mund halte wurd mir das Kidn das mir quais anvergqltigt wurde entführt udn mir unetsrchwllig damit gedrohtd as
manihme etwas antut. Ich bin inzsichenauch hundertprozentig sicher daß der serbesihe Hausmsiter-Typ im Keller C*sks*v*c die Sbaotageate hie ran der
hAustechnik aktiv unetsrützt hat um mich aus meienr mitewohnung zu evrtereiebn. Der hatsich anch darußena ls das Opfer hisgtellt was ernicht ist um de Hilfen
die für mich egdcht waren abzufangen. Er hat mich soweit ich das herusbekomme überall verleumdet was möglicherwise auch dazu führte das dieser Ostend
Würger damsl auf mich losging.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1400936309-dreiraumwohnung
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#berlinNeuKölln02407 Cleo fidnet es lustig Oscars Vater zu mobben indem man Toilettenanlagen zerstört, ich glaube das hat damit zu tun daß sie Samantha
deckt Dienoch gar nicht evrstand hat daß der Typ den sie wegensienm dicken auto bewudnert bei der Drogen-fahndung ist so wie ja auch Milla und Olivai die
slebst imemr nur shcieße bauen in ander wohnungen ein-brechen udn Ben der ja nur den ahsupisterjob ange-nommen hat um anch Droegn zu suchen. Alles
Idoten. Die waren Täter sind ja Luca und Smanatahs Clique udn auch Tnis neur fariksichetsämmiger Freund ist einDealer. Statt mal in irgenwelchen Spülkästen
nach Drogen zu suchen wie die Süd-Osetriuopäer aus der Wohnung untre mir die mir den Spülkasten beshcädigen wenn bei ihnen eien Wasserrohbruch ist (wir
müssen isn Bad) und der Vemriter der sich heir Zuang zu den Wohnunegn evrchfft hatte imemr wieder hätten sie mal lieber kontrollieren sollen was die
Medizienr wem zu unrehct verschreiben. Da spielt die Musik. Psychoselöser sind angstlösende Medikament amchen Vetraussselleig so wie K.O. Tropfen. Wenn
man unters wowas Veträge abschließt kannman sie als Opfer nchher widerrufen so wei Ben der mit Partick(?) eien Boxclub kauft “im Suff” und das rückgängig
amchen will. Das steckene wohl Immobilienrpesser dahinter! Udn Tonis neur Flüchlings- kumpel will seinen Illegalen Amrutszuwandrerfreudnen bestimmt
Bauaufträge verschaffen per randalieren.

Siehe Cleo. Das sidn Ahndwerkerkidner oder Kidner arutszugenwderter Bauhilfasbareier für die Schäden Die ander Kidner nachdem sie dazu ansgtftet wurden
verurschen Bares Geld in Form von Bauafträgen bedeuten. Die Amerikaner die Filem üebr Grafittisprayer in der Bronx drehen udn den Kidns das als Cool
verkaufen sorgendafür daß Maelrfirmen am Ende aufträge bkommen die shcmiererein an den Wänden wider zu besitgen. Das sind alle Sabotagaklte kriminelelr
abden. Garantiert nicht aus dem kpauítalsistchen Milieu dennLuet die wwie meien Letren Häser besitzen im Priovateiegntum haben kein Intersse daran das ihre
Iegtum beshcädigt wird wso wie ich als Kidn das das irgendwann al erbt auc nichthabe. Manmuß also bei denn shcuen die nichts erben, da fidnet man die Täter
udndie Darhtzieher. Das sind dei die mit Doregn Wehrlftseretzung ebtreieben, die usnerenidnern erzählen Budnswehr Tornados würden völkerrecht-widrig
Belgard bomabrdieren udn wir Kinder seien Nazis weil wir zar ert anch dem 2. Weltkrig geboren sieen aber die Gene des Täetrvolks inuns tragen. Dier lesben
Süd-soeruopa udn balkan Armustznderer die 12-14io eurer großeletern aus denostegbeietn vertrieben haben im Rhamen eienr ethsnciehn Säuberung mit laut
Wikipdia üerb einer halben Million Toten (nach Kriegsende wohl-gemerkt) unabhägig NSDAPWähler oder nicht. OTon: “Ihr dummen Deutschen müsst zahlen
da ihr verloren habt.”
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Hab ich zu #berlinNeuKölln02407 schon erähnt daß Basti jetzt ne neue Freudnin hat – nur so zum miteidner reden - die darauf steht Rollen zu spielen, wie
nennt sich sowas denn: aLiendarsteller? Die hat ihm sein Freund Piet aus seinem Handy herausgesucht und gelich für ihn ein Date gemacht, sie ist nicht
wähelrich mag nur keine Leute mit verfaulten Zähnen weil das ihren Mann der beim Fremd-Küssen zuschaut stört. Und dann hat in der Domstadt noch der Jan
bei der Kühn - Meike erfolgreich ein Rohr verlegt. / In #Promi Big Brotehr gab es gestren den Late Talk wo dieser Buchstabenbattle Moderator, ich glaub
Däger heißt der oder so, gesagt hat daß sei alles reiner Psychoterror aber manmüsse ja nicht mitamchen in so ner show um etwa beim TV dem Zsuchauer sagen
zu können Zuatat “das hier ist alles Psychoteror” il Kirk ja soweiso raugeschnitten wird wie wir bei Denny Liedtke (der Kevin asu #berlinNeuKölln02407)
geshen haben dessen Monolog eicfha mit “balabala “erstze und dann mit Musik ausgeblendet wurde. Den Film “Running Man” mit “Arnold Schwarzenegger”
konnte das angegrifene TV nicht zensieren weil er im Kino lief. Kritik am Intrenet gehört deshalb ja auch ins Fernsehen währnd Kritk anm Fernsehen wohin
gehört? Auf facebook? Wo Tv Macher es nicht löschen können weil sie nicht Froenadmin sind? Und Inhalte imNetz löscht man indem man sie verfilmt?
Ausdrucken udn dann ins Microfilm archiv wegen des Streisand Effekts (“Das Netz vergisst nie ewtas?”)
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Bei #TrueCrime Formaten wie #berlinNeuKölln02407 da können Zuhälter-Stremaingdienst-Inhaber schön Leute mit erpressen bevor der korrupte
Polizst/Staatsanwalt sie zu fassen bekommt wenn e Drehbücher-Quellen öffentlich zugänglich sind. Hinter dem Total-Versagne der Strafverfolgungsbehörden
steckt also wirtschaftliches Kalkül. Ist eien Gruppe Rpkcer oder ne Ausländergang schneller mit der aufklärunga ls diepolizei wären die Opfer eblibiug
epressbar wennd er Conten in ache Hädne (ich meien damit auch die der druch udn druch korrupten Starfverfoger) fiele. Undijeniegn die Mist gebaut haben
werdne sich wohl oder übel durch die zugtausend seietn anMetrila wühlen müssenum heruszufidnen ob der eränt wurde. So verkaufen die Streaming-Abos,
Zetungen und Sender-Werbeminuten. Das Rückmelden daß man Inhalte recherchiert hat per TV wiel das Telefon udnd ie Email abeghört werden ist imPrinzip
einsichzum Sprecer vonEpresser zu machen. Jenen welche die Metallegsellschaft Öl Geshcihte zu evrtworten haben. Jenen die Leuten die mit Psycho-
pharamaka die sie Vertrauensseelig machten (fluanxol, Zyprexa, ...) Medikamentendie man nutzt um Angstzu- stände zu behandeln bei Parnoikern weichgespült
waren in Gefangenschaft Kinder anvergewaltigt haben didiese dann ncih abreiebn konntne udn üerdie sie bsi heuet epresst werden, Epressericher Menschraub
mit Drogen bei Gruppenevrgewltigung. Alles unegsühnte Realität.

Wie in #DreiRaumWohnung versuchen Leute wi der Klinik Hausmister die Gewerkscfat im Arbeitkampf zu msissbruchen eien
homosexuellenMissbruchstatenzu decken wofür man mit Faslchdisgnosen unter den Kollegen aus demÄrzteumfeld den Zivi der aussganewill evrgfitet. Zeigtlich
evruchen die Immobilöen miner Eltren zu eteiegen (#kappesagsse) um sich on top auch noch zu bereichern (D aghet es ums chsshtellieg summen), die
staatsanwltschaft udnpolizei läßt akten verschwinden oder steltl evrfahren ohne das jemsl geprüft zuhaben ob an den vorwürfenwas dranniste ifach asuchal ein.
Dann haben sie veruchtmeien vater zu epressen, eiengelrnten Rohstoffhändler, der Fall #Metaölgesellschaft Öl), dieshcädengehenindie milliarden. Der Gipfel
der Frech-heit ist daß die Trickbetrüger umden Kurdirektorssohn mir auch noch jahrelang SpItzel aufd en ahls eghetzt haben die eien auf Freudschaftgemcht
haben um raus-zukriegn ob sgegensie ermittelt wird (V.Z. [geb. B.]). Mittels des epresserichenMenshcnraubs udnstreuens eienr unzhal falscer vorwüfe haben
sie mich zu fslchen Getsännissen erpesenowllen das ist schon Juni 2002 in den 15 sietn Hasstraiden meienr Ex imVerfahrenums Kind schriftlich festgehalten.
Erst wir dir per Samenraub unter Drogen und Freiheistebraubung ein Kind anver-gewaltigt udnd ann wirst due mit desme deinem Kinnd erpresst, banden
udngewerbäßig orgnsiert. Udn die Ärzet dennd reu aus gutem Grudn nicht mehr traust

Veruchen die Zansgeinweisen zui lassne um ihre Spuren zu evrwichen. #Zahstand = Ärztvetrauzen! Diese szene wo Milla das Geld fidnet bei Felix, kann es sein
daß Leute die Lösegelder erpressen diese verschwinden alssen ohne das der Presst was davon merkt. Korrupte Polizsten die meien Postabfangen im
epresserichen menshcnraub? Amelies neuer Freund Felix sagte was von das käme asu dem Erbe sienr Mutter das klingt plausible, Mill ist ide Eibrehcerin, das
sieht Amelie vollkommenrichtig. Und mIlla brucht dringen Geld wiel das Matrix abgebranntist wofür sie verant-wortlich ist(ein abgebrannter Großbetreibdas
Analogon zur Metallgesschaft Pleite, , deutlich untertreieben?).Und auch der Veruch eien Whnung zu eteiegen indme man per Wasserschaden Sabotage die
desucteh Ureinwohner Altmieter vertreibt damit Nalkan/Süd-Ost-europa B-Laurabeiter Gesidnel 1-Zimmer-Apparemenst als 3 Mann arbietrhotel miss-bruchen
kann. Oder wie man mich/meine Eltren verucht hat der Liegenschaft #Kappesgasse zu entiegenen, Geldasu der Ebrschaft von meir Oma. Oder wie man mit 0%
EZB Zisnsatz un EEG Umlage udn CO2 Steur dieLute animiert den armuts-zugewanderten B-L-auhilfarbietrn Jobs zu geben. Die Ureinwohner werdneentiegnet
und Spargutahben um-verteilt in den Blkan/Süd-Osteruopa. Das ist ne getarnte kommustsiche Invastion, ein Wirt-schaftkrieg wozu ja auch prima passt wie das
China-LABOR-Virus (= Biowaffe) usnerer Wirtschaft ruiniert.
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A propos #Zahnstand = #Ärzetvertauen. (Ärzte die mich mehrfach ZWEFLSFREI NACHGEWIESEN vergfitet haben udnd ann halfen mich voneienm uizid
indne nächsten zu hetzen). Weie doch Zahnstand ein Thema war. Das Thema Zahnerstaz war schon Ende 1998 ein Thema wo eindruchgeanllet Psycho-Doc
meinte in der Forensik zahlen sie die Zahnbahndlungen anders als ebi den Luetn in Freiheit voll und das unebdingt in den Medin haben willte (ich geh mal
davona us der hat beim Thema Zahnstand per idneirketer Körperverltzung nachge-holfen) udnd annwar das nochmal Thema als die Besitzerinder bar gegenüebr
dem altenABhnhof, dem Rathaus in Bad Homburg di haupteruflichals Texterin bei der Werbegantur arebietet, zsuammen mit der Schwester meines anwaltes
(der so heißt wie ein Wies-badener OB der angelich eiin uneheliches Kind in der Kappesgasse haben soll, Vorlage für die Figur Schlag-lochzemet Ob Quimby
bei den simpsons), ihren Mann aus demosten heiratete der westlich jünerg wat und ihm neue Zähne shcnkte. Gibst da nene Zusammnhag? Gibt es neun
Zsuammhag zsichender Araber Doregndealer- und Drückerkolonnenmafia udn denIkansso Rockern? Also der Typ der mich Ende 1998 mit demLeben bedroht
hat Ulrich R., der Kmpagnon für die Kneipe meiner Uni Frankfurt Komillitonin am Unzertor in Bad Homburg der gehört defitiv zur Gewerkscafts-Mafia die
Veregwlrtiger Hausmeistern dunKridriektorssöhen den rrückn frihilten.

Ich habe in üebr 10 strafazeg miegteilt das ich keien Krneknverischerunsgkarte will wiel die missbrucht wurde zu bezahlen mich mit WEICHSPÜL-Psycho-
pharamak für Vetragssbshclüsse gefügig zu machen, das eien druchgekanllet Frau KArin P. mich aktive erpresst hat ich solle Veträge unetsrchriebn sonst würde
uch zwangsbetreut oder eingewiesen obeglich ichd arauf hiwneis sie solel die polizei holne, amn habemich missbraucht. Siw ollte mir sogr eien PARASIT, dens
chamrotezr UWE KÖRPER udn den Droegndealer schney indie Bude stzen die heri wphla uch die ganze Zeit zsummenmit dem TypenimKelle rpost abfangen
udnevruchenmich aus der whnung zu mobben. Das ist Quasi die situation wie im Film #Dreiraumwohnung nur daß man aktiv versucht die immobilienbesitzer
zuevrgiften umsie zuenteiegnen. Die Frindun des Ob-Sohn der mit dem Kurdiorekotrsohn in der städtsichenKlinik für meein Vergwltigung sorgte hat sien
Freundin unter fslchem Namen als shcöffin zu Gericht ebstellt. Trotz meiens Ablhnunsgantrages blieb die imAMt. Der korrupüet statnwlt Dr. K. unetschlug
Jahrlang Deicke Litzordnerwise akten udnsorgte dafür daß sich mein Gesudnheistzsatnd rpide evrshclchterte demit sienKorruption nicht auffliegt. Geua wie dr
Polizebemate B. (Vater eienr mitshcülerin die inder shcülerzetungarbiet under Polzst D. eebfalls Mistchüler mit Vater bei der Polizei udn Amrc-oliver S.
ebefnalsl Polizistudn Ex Pesse)

Eifach makl in den korrupten Behördne shcaune wo es Verbridnungen entwder zur Verstalktunsgetchnikfirma S.&F. gibt (Da wo [V.Z. geb B.] Praktikum
machte, und der Ex-Freund von der mutre meienr Tochter arbeitet) oder zur Shcülerzetung. Da liegt eindeutig das ver-bindende Element von allen Tätern dei
tatgmsichaftlich den epresserichen Menshcraub frociertne mit emeinm Kind um nicht üebrführt zu werden bei ihrermilliardne-Scheren aktinkurmnipualtion in
SahcneMetalgesslcaft Öl sowei den Verchen Immobilienzu ientegene. Und, ich hatet aj erzählt daß es mir Anfang der 1990er um Alt-eigentum in der DDR gingd
anngibte s da noch den Ztralrat der Judne derbeid er Gelegenheit gelich den NS-Zwansgarbeietrfonds auflegen wollte, verdcket reparationszhalungen auch für
sowjitische soldaten die hei rinKireggefangenscaft waren . Die wollten dann auch Geld für etegnet Grunstücke, Firmen udn auch Immobilien die Juden. Die
Metllgesselslcaft gehört Anfg der 1990er ja unter anderm den Öl-Scheichs als Groß-aktionär, die jüdsiche Grüdnerfmailie hate soweit ich wieß so gut wie keien
Antielmehr da drinne. Udndie wittertenihre chnce Ensthcdäigungengeltend zu amchen. Udn hjetzt wissen wir auch was die anzsi meiten wennsie mit jüdsichem
Boldchwismus sprchen gegen den sie gekämpft hatten, die wollten serbischen DonKosaken Epresser-Verbrehcer die hier deustchen Immobilien entiegen umd
denen “Entschädigunegn” zuzuschnczen.

Die haben qusi Dsucteh statabürern die Zähne eigeschlagn umsie aus Wohnungen zu vetreiebn udn ebhaupte wir warn inNAzi Kirgegefangsshcaft, dafürsteht us
als Ensthcdigung jetzt ne wohnung zu und ein Job. Hinter den ganzen Wirtchaftlichenausenderstzungen steckt ein wirchftlich gefühter teritroaler angriffskrieg
der Balkan/Süd-Osetuoper auf Westeuropa. Udn die AfD hat rcht daß die mit dem “Schudlkult” evruchen Luet die selbst noch gar nicht auf der welt waren als
der Kirge zu Ende war iher Ersbchaften zu enteigen. Das std ei Versklavuing der suchten Bevölkerung die mit dem Kirge nicht zu tun hatte um denne reparionn
zu zahlen. Und egnau so fingdas damsl mit der Ruhbestzung auch an daß Adolfan die amcht kam. Daß man verucht hat nach dem Kireg Rperationsforderung zu
stellen. Die haben die Leute auf SCHERKRIMILLESTE ART UDNWEISE enteigent Diejeneigen die mmer vor Balkan udn arber udn Süd-Osteruoperbanden
geart habenhaben rehct das isteien amfia dei sich nicht itegrierenwill sodnern die Ureiwohner vertreiebn udnumbriengn. Und als Mittel haben die mich unter
Pschopharaka gestzet, vmir ein Kidn anvegrewlitgt, umpüebr diese Kidn ans Vemögenmeienr letren zu kommen. Udn um Behadlungen mit Weichspül-
Pshcopharaka gegen eiemn Willen zu erhidnern verzichet ich als “Shcutzwall” aufne Krnknveruchertnkarte mit der man ungefragt abrehcn kann was zu
meienm Zahsnatnd führt.

-------- Message --------
Subject: Wichtige Vorsorge für Ihr Kind, Herr Bähring
Date: Sun, 22 Aug 2021 16:01:52 +0200
From: *** <emailmarketing@***>
To: maximilian.baehring@googlemail.com

***
****

Online ansehen < https://newsletter.*** >

***

Damit Ihr Kind in Zukunft leicht lachen kann.Damit Ihr Kind in Zukunft leicht lachen kann. < https://newsletter.*** >

Kieferorthopädie Sofort < https://newsletter.*** >
Schöne Zähne ohne hohe Kosten < https://newsletter.*** >

Hier informieren < https://newsletter.*** >

Sehr geehrter Herr Bähring,

die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen benötigt eine *Zahnspange*. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen allerdings oft nur einen Teil der Kosten.
Das kann für Sie als Eltern *schnell richtig teuer* werden!
Mit der privaten Zusatzversicherung Kieferorthopädie Sofort < https://newsletter.**** > von ****schonen Sie Ihre Haushaltskasse* und ermöglichen Ihrem
Kind *beste Versorgung*:
- *100 % Kostenerstattung* für *Zahnersatz und Zahnerhalt *zusammen mit den Leistungen Ihrer Krankenkasse und Dritter

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.116.htm

135 of 160 31/08/2021 08:17



- *Zuschüsse für Kieferorthopädie* – auch bei angeratener Behandlung

- *Ohne Wartezeit *und*ohne Gesundheitsfragen*

Sichern Sie Ihrem Kind dauerhaft ein strahlendes Lächeln – ab 12,70 Euro im Monat.

Gleich abschließen < https://newsletter.*** >

Mit besten Grüßen
Ihre ***

*** Direkt AG
Datenschutz < https://newsletter.*** >

fb < https://newsletter.*** >
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In #berliNeuKölln02407 hat man die Kölsch-Leitung repariert wobei Meike ihren Kompganon Jan betrogen hat. Dieser hatte, um eine Wette zu gewinnen,
einen Handwerker hinzugezogen, auch ein Verstoß gegen die Wettbewerbsauflagen. Auerdem ahtet Miek absichtlich lieferungen verzögert. Sollte sowas ind er
Telco Brahcne vorgekomemns ein wasich zimlich gut anchweisnekann dann muß rosa Telecom dichtgemchtw erden. Ich hatte ja von Sockelbträgen für
standleitungs mindestlängen berichtet, von Verzögerten Anshlatterminen bei usn als Großkudnender damsl ein eta fünstelliegs Budget für seien außenabindung
im Monat hatte, und auch Mess-protokolle (WahtsUp artige Monitoring Tool) vorlegen können die nchweisen daß die Leitungen ständig Netz-seitig gestört
wurden. Das ist ganz klar sbaotae durch die Gewerkschaft die um ihre üebrhöhten Pesionen fürchtete die sice nicht meh gegenfianzeirt bekommt wennale zur
Konkurez, sagen wir Telfonica udn vodafon abwndern. Bis hin zum Asuafll von mehreren Ortsvermittlunsgstellen gelichzeitg udn iunszenierten Autounfällen
udn Droegutsrchiebeungen. Udn nich zu vergssen das wir bei gelich zwo Upsetram hiwneise auf abhorchen der Leitungswege ahben. Aus genau dem Grudn mit
den Pension wrden auch ei Gerichten die Verafhren raszgezögert. Korrupet Seischaften älterer Semester die nur auf eisn shcrf sind, die junegn aus-zubeuten für
höher Rentenauzahlungen ale erzielbar.

Ich eriner mich noch genau daß ich mal so eien Akrabspache mit angehört hatte mit den (10 Km Stand-leitunsgmidnestlänge bsi Frankfurt sonst nehmen uns die
Bad homburger im Orteberich kudnen weg die sich dann gensu so widerfnden in den DTAG Preislisten etwa einHJhr später Kaum hattenw ir von der DTAG auf
Telefonica basieret Leitungen egscithct wo immer das ging verchndenauch die Störungen die nur in Bad Homburg gehäzft auftraten, ichhab ja vergelichswerte
quer durch die Republik mit dem bugleicen Equipment). Richtig üebr wurden die attacken als 38 GhZ Richtunk verfügbar wurde eudn es erstmlig möglcih
wurde sich ganz von der Telekom Infratruktur zu verbscienden, in Frankfurt leiegn ja auch noch TV-Kabelnetze und Glas-fasern von Drittanbietern (z.B.: Colt).
Als ich bei denen 34m anfragte wollten di eplötzlich nicht mehr anbieten. Cih selsbt kopplete damasl meien LANs an die server bei uns (und nur das war damsl
unser Gescäft), Internet war da um die zetralen Server anch ußen anzubidnen, das Intrenet war eher abfallprdukt wiel es kmosciehrwise billger war per
globalem Internet VPNs zushclten als inneorts Standlitungen zu kaufen komischerweise idn meien öfftlicher Adressraum war zwar multihoemd geppert aber
letzet AS Hop, ich slbst bot keine BGP-AS Durchleitungen an (wer BGP Angebudnen war der lief über private ASNs (>= 64512 nur default route) aber per
unetrschiedliche Toplogien (Funk + Kabel) angebudnen.

Ich hab ja shcon über korrupte Richter berichtet die shcidungsopfern immobilien adnrehnw ollten die von der Ehfrau dei Richterinwar der wohnung berubtw
urden, aber der Gipfelwar daß die sogra veruchetn Arbeistplätze für ihren eignen Nachwuchs bei uns herauszuschlagn. Da gibt es eine strafanzeige zu. DI
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Geichte die abscihclich undvorstätzlich die Kidnshcfts- Umagnsg- udn sogrectsverfhen verzögerten udndenn ich auch weiter Schwinerien HIOBE UDN
STICHFEST NCHWEISNE kann. Die haben Kidnentführungen beigolfen, diese bgünstgt um Jobs fürLuete voihresrn Ganden u generieren. Die Tausnus Zetung
teitelte damsl “Richter klagen üebr” (BESTECHUNSGGELD) “Sparzwang” wiel die Luet habeneisperrn udnevrgiften alssen dei sich gewehrt haben we ich.
AMSTMISSBRÄCUHLICH vertshet sich. Wenn die Kidnentführunga n der Polize Und Justiz ganz aktiv mitwirkten um Betshcnunsggelder zu er-hlaren
NACHWEISLICH Luet wie mich noch nicht genug einschüchterte. Shcien sie iafch mal in die Ukrundenrolel desNoatrs “Caper” was da für § 34 GmbHG in
Gesell- Schaftevrägen für SITTENWIDRIGE Epresserklausen vor-gesehn waren. Ähliche Peresseveträge hatte man mir mal in der Knipe meienr Komillitonin
unetr die nas egehalten shcond amsl brüllte ich das – wie der veruchet Adoptiosn- udn Kidnerhndel – sie SITTENWIDRIG. UND das wir uns genre vor Gericht
träfen was das anginge und bat umsitzende die pOlizei zu ertsändigen.

Der eizge Zuzgang den man damsl kaufen kontn war der zaugang zu usnerem Netz das ählich wie Compsuerver, T-Online oder aol, eiegne Inhalte anbot (die der
kunden auf den Servern) die allerdings im ggensatz zum asozialen sgchäfstgeabren von T-Onlien , Ocmpusrevr oder Aol auchaim internet komplett verfügbar
waren. T-Online etwa verzerrt den Wettbwerb dadruchdaß man das Onlinbanking nursien ieegnKudnen anbot, Compu-Servenutzer (die soweit ich
QR-Code/Barcode-Debakel nachvllzeieh kann ebenfalsl Nuzer belsuchten) – das wurde hauptsächlich vonProgarmmieren genutz um sich auszutauschen –
brcuchetn für Upda-und Treiberdoloads Compserve udndazu T-Online für Onlinbanking. So war das Anfang/Mitte der 1990er noch. Und genu wiman sihc
damsl bei T-Onlien eiwählte oder bei Compuserev in den Knoten hatte ich auch mein eigens netz, ales wo srevr von mir rusmatnden die ich wartete udn die
kokurrez – die Kartell Jungs- veruchte eprmissbrähclcier Nutzung der Ripe- udn Denic Datenabnken und von Reverse DNS udn MX einträgen herauszufinden
wie sie mir kundne abjagen können, alles strafbar. Ei usn konnt eman nur Zugang zum m*d.net kaufen das aber üeb rnen Ünergang is Intrenet evrfügte, da aht
rehcliche Gründe, ich laß mich nicht wie die Engländer damsl vomStaat suapressn Millaidren für Frequenezn etc. zu zahlen weobi der stta mir mit ner eiegen
Telekom und HartzIV subsnvions Arbitkäften konkurrenz amcht.

Auch als goopgle gegründet wurde udn ich dieInder bei mri im Büro sitzen hatte die mir was verkauefnwllten genau wie ehemalige Gheimdistlser die mir ihre
such-maschine andrehen wollten mt der Stattan abgehörten Datenverkehr auswerteten gab es jede Menge Dinge die weder Datenschcutz noch
wettbewerbsrchtlich okay waren. Man hat damsl aktiv die kelein Produder zerstört Weilsdie sich wegerten beim groenLAsuchangriff mizumchen, große Cloud
dinets hingen alssen ich mit “Big Data” eiafch überwchen, daher auchd ei Spam- udn virenwllen mit dnen man dielute zwngen wollte entwder unmnegen an
unnöiem Perosnal vorzuahlten für den Fall das eine Angriffswelle kommt oder beiden Großkozenren zu kafen oder amilboxen auf dern Cloud auszulagern.
Sinngemäß Autos in Crashs verwicklen damit der Autov-meriter mehr Mietwagen absetzen kann und die Werk-statt mehr aufträge bekommt. Icherinenr nur mal
an die Typen mit den gemanagten Ethenet-Switchen (etwa bei der Samschluder-Firma vom vater/Shcester der Mutter eeirn Tochter) die mit Ethernet-Portsperrn
Störungen auf der Pimär-Agteway zu Backup-Router Stereck im LAN vor Ort verursachten. (Grober Shcnitzer aber auch bei der Börse beschäfigt, wollten der
vielleicht den Pensions- fonds den ich im Netz hatte abhören und daher nen Zugang eien Hop näher darnn?) Mansollteichjedenfalls mal mit Der
Gründungschichte von google beschäftigen und der zulässigkeit von Web-crawlern/spider-caches.

Wie Plattformen wie twtter Luet die ihen kostlos ihre Bieträge udn ihren conten shcnken wie Trump die Un-verhcämthietebsitzen könenirhe “Bringer”
auszuwerefn oder zu zsneieren ist auch unglaublich, motto: Kaufg dir doch ne aktiemherhet wenn es die nicht asst, das st Missbruch eienr Monopolstellung wie
übrges auch bei facebook. Zu Microft (und Apple) hatte ich ja was gesagt udnzum Them vorinstalleren von Betriebssystem wie Widnwso, Android oder
MacOS. Mich wundert auchd aß IBM denwindos Clone OS/2 nicht wieterneticklt hat. Da gab es aj auch erhebliche Streiterein mit Microsoft, Windows NT sie
ein “Fork” vonCode der IBM gehöre. Big Blue (IBM) ar dasmls so sauer daß sie Linux forciert haben. (Auch ander Großkonzern Hardwarhersteller wie HP
sposrn die Opern source communit ganz aktiv imeiegnintersse, ist geneug software verfügbar kaufen die Leute auch die Hardware dafür) Aber wir hatten ja
neben dem Thema Datenchutz bei Sittwenidrigkeit von Veträgen also jemden als Gebärmschine/ Brutaksten wie Lynn das ennt zu missbrauchen halt gemcht.
Siehe dazu der a capella Band KinderTV Moderator mit dem die Mutter meienr Tohcter mal was hatte und die Schwester von der Freundin des
Kurdrekotrrsohns. Ich kann Lynn sehr gut verstehen daß sie siech on Emmi missbrucht fühlt, allerdinsg hat sie Emmi nichtunter droegn gestzt oder eigseprrt
damit sie schwanger wird, das war bei meinem “Samenraub” Fall anders (s. #Dreirumwohnung)

Wenn man in Frankfurt an der richtgen stelle üeber nen Bürgersteig lüft dann hat man unetr den Füßen Glas-fasern weio man, wenn man mit ienem Mikrosokop
rangehen würde, wie in ner rohrpost die geldscheine drinne vorbeifließen sehen könnte,also nicht die von den Gebührenimpulsen, sondern die in Emaisl im
Bankengeshcäfstverkehr usw. Hier sitzendie EZB udn die Budnesbank, die ganezn Großen Banken, er geht es um Millaidrnd und Billionensummen und das
lockt slebst- verständlich kirminelle an. Ich meien dei Namen Ponto und Herrhausen sind ein Begriff, oder? Wir erinnern uns: der Bombenterror der
R(oyal)A(ir)F(orce) [Celsius Harris Superstar, dir dankt die Antifa] und so. Das Gewerk-schaften udn Belegschaften Top-Manager unetr Druck Setzen ist in
Dustchaldn udneknbar wodie doch alle mit Brtersbratsmandat im Vorstand sitzen wiel scih doch die “Deuscthaldn AG” gegebseitg gehört?Shcön udn gut aber
wie gehen die mit Leuten um die wie Polizsuten keine Gewerkschaft haben dürfen in der Branche, ich mein ich erinenr mich noch genau an dnegroßenTelco-
streik wo dannalle Telfone. Sats und Funkrüme abge-schaltet wurden wiel amn egst hat 8 GB für 8,99 Eur wie viel ist das denn in gelcihezitgen
Telfonverbdinguns-minuten nach sagen wir Australien oder Südamerika? (Im Internet gibt es ja bei eineer Messenger-video-konferenz keinen Orts-, Fern- oder
Auslands-Tarif mehr) Unzufrden ansgetltle Terrorisieren den chef? Und_nkbar!
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Weil die Regulierunsgbehörde Streaming von Rudnfunk- udn Programmen im Internetz genau wie die EU erlaubt

#LostInTransation:'Now that I own the GEZ' (theSparks*)

[ ] CheckbooX? and Radiobuttons ( )

Check (all) that apply ….

[ ) Mann ist das teuer?
[ ) Was bekomm ich den Keycode in den Receiver?
[ ) Wenn “twitter” dich zensiert kauf Dir doch die
Aktienmehrheit, Donald Trump?

*) Ich bin ja shcon gespannt auf Merkels Zapfenstreich.

https://www.freenet.tv/mobilcom-debitel/geraet/aktivierung-senden
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Im Intrenet ist es wie bei Olympia: “dabei sein ist alles”. Aber das beziht sich eben nicht auf einen elitären Zirkel von ein paar Besten der Besten (wobi die
chancen dabei zu sein steigen je kleiner das Land ist für das man antritt) wo wie bei Promi Big Brother am Ende nur einer gewinnt und smietns ist es auch so
daß dei sysops sehr bemüht sind ihre Nutzer vor staatlicher Zensur zu schützen, man wird also meit nicht mit eienm “Blablabla” unterlegt aus-geblendet wie
Denny (#berliNeuKölln02407 Kevin) in seinem Containershwo Bunt-Kamikazeeinsatz (wer was “(vor allem) falsches” sagt fliegt raus wie bei einer
TV-Quiz-Show der p.c. “political correctness”) und bekommt nie deider ein Engagement was mit erheblichen finziellen Einbußen für den ebtrenffenden
einhergehen kann. Sit es HartzIV/Alg2 gibt kann man solchen luetn auch noch ihre sozialhilffe sperreen so daß sie verhungern und auf der Straße landen wenn
man eien gutendraht zum zu- ständige jobcneter hat, das war füher eben anders. Was den Film #Dreiraumwohnungangeht muß ich noch was sagen: nur wiel ich
Personlabewrur unetr eien Kudnen habe beduett da snicht das meien persönlihe Meinung das Frauen zu oft der Kinder wegen ausfallen auch die Meinung
meienr ehemaligen Partner/Kunden aus dem Berich derhuman reources coustancies wiederpsiegelt. Weil das im ZDF Film über das den mit Drogen vegifteten
Alleireziehdner Elternteil hoeß das ein Mann vonaußen satt zwo interner weiblicher bewebrer die Stelle bekäme.

25.08.2021 15:00
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Hauptshculdiug an der ganzen misere ist natürlich der Klinik-Bausmatrk Hausmsiter Hertt, der homseuxlle shcutzbefohlene Missbrucher aus der Kurdirektors-
udn Ob-Sohn (nebst V.Z. Geb B. und meien Ex) Bande der im selben LAN wie das Intre-Net lief IPTV anbieten wollte womit er dei Korrupten Sysops von
einer Automobil-ziliefer-Telekom (haupt-shcählcihEinsprtzpumpen und so) und nem Technik-kozern aus München (sprich scih wi die Seemänner) auf den Plan
rief. Zeitgleich mit der physiskalischen Zugansgverwigerung zu den Gerätzen um wichtieg Update/apchets aufzuspielen blockierten andere
Gerskcafzs.-paparstchicks im Netz der städtischen Btreibe die leitungen mit irgdnwelchenDVD Downloads. Ganz klare Sabotageakte weshalb ich mich
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ent-chlsosen habe für den Kudnen “Tourissmus” nicht weiter arbeietn zu wollen (auch wiel die schneeball-systemspieler inder ebelschft haben *afaik*). Nur
Übertsunden udn Ärger wegen denen. Ich bin schon gar nicht mehr indie Kurklinik genagen wiel ich ekien Bock hatete meinen “Vergewaltigern” über den Weg
zu lafen. Die Kollegen die das an meienr stelle erbnommen ahben werdne sich da sicher drannerinenrn daß ich das mal erwähnt habe. Vodafone machte es bei
VDSL richtig: der Entertuinment qaustch lag genwau wie das VoIp in nem spaaraten VLAN Nochmal: ich wurde unter Antpsyhitoka “= K.O. Tropfen” gesetzt
ich wurd de freiehit beruabt mir wurde einKidn anveregewltigt üebr das ich enteigent/erpresst werde.

26.08.2021 00:00
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Probleme bei Vetragsabchlüssen oder dabei jemanden herumzukriegen? Einafch Fluanxol oder Zyprexa (Angst-löser, die werden bei akuter Paranoia
verschrieben “in den Kakao”) und alle berechtigten Zweifel lösen sich in Luft auf, so hat mich die Mutter meiner Tochter Mitte 1999-2000 (auch unter
Freiheitsberaubung) “verge-waltigt” um ans Erbe meiner Eltern zu kommen indem man mich (siehe #berliNueKölln02407 Lynns Missbruch als Brutkasten/
Gebärmaschine für Emmi ) unfeiwlligen Samenspender sexuell missbraucht. Da hat sie selber pneible dokumenteirt (siehe “erster Frankreich Urlaub” in ihrem
15 sietgen Hass Pamphlet vom 04. Juni 2002 im Umgangsrechtsevrfhren 9F 434/02 UG Amstgericht Bad Homburg v.d. Höhe) Die geennaten Meidkament sind
das was der Volkmsund “K.O. Tropfen” nennt. Als Mann habe ich nie dei Chance gehabt das uter Drogen mir “anve-gewaltigete” Kind abzutreiben anders als
wennich ne Frau gewesen wäre. Im Verfhren um eien gemeisames Sorgerecht hab ich diese Info noch nicht “gezogen” um das Kidn damit nicht zu belasten.
Nach-dem das mir gegenüber gezeigt hat wie sehr es mich verachtet (ausgrpägtes “Stockholm Syndrom”) sehe ich nun keine Vernlassung mehrd amit hinter den
Berg zu halten wie manso schön sagt. Ich kannalles was ich heir sage hieb und stichfest beweisen, auch das mir niemand half (auch die Polizei, Justiz und Ärzte
nicht) als ich den seuxllen Missbruch Shcutzbefolhener als Opfer anziegte.

So sieht das aus was der Volksmund “Liquid Extasy” (das gibts auch flüssig oder “K.O. Tropfen”/Drops nennt mit denen man jedes Gegenüebr “weichspülen”
und gefügig machen kann. Nimmt man das ein dann ist das wie “an- hgeheiter/betrunken” sein, man wird leichtsinnig und gutgläubig, ist bereit alles zu
unterschrieben was man mit “kalrem Kopf” nie unterschreiben würde und läßt sich auf Peronen eien mit dnen man sich sonst niemals abgeben würde.
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https://www.youtube.com/watch?v=A75AgrH5eqc

https://www.enableme.ch/de/artikel/anxiolytica-und-benzodiazepine-gegen-angstzustande-611
https://de.wikipedia.org/wiki/Flupentixol https://de.wikipedia.org/wiki/Olanzapin
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Ich hatt gestren keine Zeit #BoJack zu sehen, das einzige was ich noch kurz sah war daß die irgendwelche Wasser-pistolen hatten was mich erinnert hat an
unser Kinder-garten-Kriege (die Bandemit dene roten Sandkasten-schippen gegen die mit den blauen soweit ich enstinne). Ich erinenre mich auch aneien klien
Junegn der hier mal mit einer täuschen d echten Pitolenattrapper(?) rum-rannte im Viertel und ein Cover-Photo was irgdnweo vor Jahrenmalauf Pi News oder
so kruurierte wo ach so ein kleiner Junge mit dunklerem Teint mit ner Waffe abge-bildet war zu eienr Headline “die Roma kommen”. Ich versuche ja die
Rechcne /Ermittlungen vornzubrinegn aberniemdn aknn ernsthaft von mri verlangen auf drei AktenziehcnXy artieg VerhörTV Sendungen gelciheztig
zuwntworten pro Tga. Die ich zudem nachverfolgen muß um zu shen was ander schonwider für eienMist aus-gesagthaben udndengegebenefallszu krorrigeren
oder aber auch um gegebenfallsrehcliche Schritte eizulieten. Ich versteh ja daß die Sache mit der #Metallgesellschaft und dem Epresserichen Menshcnraub
ancht unter K.O. Tropfen Vergwaltigungaus der einKidn hervorgeht mit dem man mich seitdem erpressen will den Mund zu halten oderr fslch auzusgaen für
vielda draussen hoch inetrsant ist die betrffen sind aber da zehrt extrem an meien kräften ud emein Gesundheit sit druchdie Pschopharakavergiftungen,
Hungetsreiks udn suizid-versuche ohnehin shcon extremst angegeriffen.

26.08.2021 08:00
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Nun zur #BerlinNeuKölln02407 Agenda. Schön daß Danny, der Vater von Lynns Kind jetztaucftacuht udn Emmei eien Strich druch die Rehcnungamcht sich
gegen seinen Willen das Kidn unter den nagel zu reissen udn Lynn als Brutaksten wie sie es nennt/Gebärmschien zu missbrauchen. ZiscenLae und ihrem Ray
hat es heftig gschppert udn ich frag mich wie Luet wie er oder andre für Kidner Sorgerecht bekommen die im Rotlichtmilieu arbeiten. Hat man da nicht angst
daß die ihre “kunden” epressne mit den Kindern? Ich meien das Ggensbeispiel woe “Prostiutierte” reprduktiv sexuell missdbruchtw erden als
“burtkasten/gebärmschein/Samenspender” sehen wir beim”Samenraub” den Mandy dasml an Andre begangen hat um Basti ein Kuckuckskind unter-zuschieben
dem Ehemann Basti der Automtsich in dieGerutsukunde eigtragen wird als Ehemann von dem sie sich dann trennte um nachdem sie es für kuzre Zeit mit Andre
evrucht ahte der fürsein Kidn da sienwollte als Vater OhneKohle-Ole anlachte der das Kidn nun missbraucht um mit ihm siene schlagerkrriere anzu-kurbeln bei
der er sichals Fmilienmsnch dasrtellen will mit Andres Kind. “Feiern ohne Ende” ist ja Motto der Genration Y für die der persönliche Spaßgewinn udn das
“konsumiern” wichtiger ist als das Kidnswohl. Man “besitzt” (Adoptiv-)Kinder die man HAT, IST nicht deren Elternteil (siehe Erich Fromms Haben oder Sein).
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Partenr wechselt man wie Waren aus dem Supermarkt.

Dem Andre sitzen seine Gläubiger im Nacken, er soll zum Monats-ende schon die Rate für den neuen Monat über-weisen, und genau so geht es der Mutter von
Samantha mit ihrem Stromtarif. Ben hat ja seinen Hausmeisterjob hingeschmissen und auch Ray beklagt sich das er in dem neuen Job den Lea ihm besorgt hat
nichts verdient. Ole und Andre animieren Leute zum saufen, dafür gibt es dann wiene Vorschuß von Piet der zu Recht sagt das die “Kunst” der bedien kaum
Einnahmen generiert, ds Bude Burn, sienFitnessclub hat wohl auch finzeille Probele so daß er froh ist daß Miguel küdigt nachdem oLivia ihn qausi rausgeekelt
hat (vielmehr das Gegentiel davon). Man könnte fast sagen daß Andre der mit Ole als Ani-mateur Luet mit der Droge Alkohol abfüllt nicht der einzige ist
dersich mit “kellnern” über Wasser hält, die Schäden die er dabei anrichtet wennAlkoholkmusm als Liftsyldarsgtelt wird sieht man bei Samanthas Mom. Oder
bei Dean/oLivai die btrunekn einen Autonufall mit perosneshcden gebaut ahben. Ben ist verzwiecfet wiel er im Ggesnatz zu den anderen nicht mehr jung ist
und trotzdem nicht von der stelle kommt karrieretechnisch. (Bei ihm liegt das auch an sabotierten Leitungen,wir erinnern uns an Lea/Sams Zickenkrieg um die
vorherr-schaft im FanIt bei der die Drähte eines Mischpults in Mitleidenschaft gezogen wurden, die Köln-pier-Pipeline am Zaphahan im Kühn ist also kein
Sabotage-Einzelfall). Was mich zum Moanstende imemr stört ist, ich hab dann

Meists hcon fats alles Geld abgehoben und kaumnch Geld auf dme konto, das viele Geshcäfte woman mit ec Cahs zahlt die Abbuchungen tels erst Tage oder
Wochen spätere einreichen. Wenn man eikaufen gehst, sagenwir indensuermt, idndie droeri und zur post udn zahlt all die Klisntebräge von oft 2,3 Eur mit akrte
sieht manoftamsl nicht so genau wie ve man wirlich ausgegebn hat, ob das 10 Euro waren oder 8 oder 12. Füher hab ich darübe rnie buch geführt bsi emal eienr
zufällig siens ich galub 1,50 Euro waren das Üebrweisung viel zuspätund auchnoch genau zumOanstende einreichte womit sie aufein leer-geräutes Konto traf
und als uelösbar zurückging, eifach wiel ich dachte das ei schpon länsgt abegbucht udn zum natsende den rest der nochauf dem Konto wa abghogen ahtte.
Dafür sollteichd ann ich galib 10 Euro Gebürhen zaheln. Wie egsat z dm Zeitpunkt wo dei Buichung etsnaden war prüfte das ec-Cash Terminal ja ob genug
Geldauf dem Konto war udn da war noc genug druf. Das habichancgeschaut. Daß das ding dann nicht eiglöst werdnekonet alg also darandaß er die niht zeitnah
eireichte wosenr tage doer wochen später wo ichlnsgt evrgswsen ahtet voreieniegr Ezit eienKlisntebtrag (es ging wie sgat um1,50 oder so)noch zustätzlic h mit
Karte ezahlt zuahen. Seitdem führe ichpenibelst buchudnalss mirtr imemrbelge geben. Denn man kann sich einfch nicht draauf evrlassen inden Zeiten von
Onlinebanking wohlgemerkt daß die Abbuchungen synchronisiert sind.

Ic h galube nicht das Piet Ander udnOheKohle Ole ange-stellt hat zu einem Festgehalt und das ihnen daraus ein Recht erwächst eien Vorschuß eizufordern. Piet
als Geschäfstmann weiß sicher ganz genau daß man Löhne nur dann asu Krditen ebzahlt wenn es sich um Kosten handelt wo nichts auf Halde produziert wird.
Der ingenier der ein Auto enwticklet den kann man aus Krediten zahlen denn man bruacht erstaml ein Produkt der Arbeiter der es dann am Fließband
zusammenbaut aber den sollte man nicht bezahlen wenn das auto sich nicht verkauft. Bei Ole udn andre heßrt das man kann die zwo zum Selbstkostenpreis
dafür bezahlen daß sie ein Video drehen und ins studio gehen aber dann müssen diese INVSETRIONS-kosten auch erstmal wieder herein-kommen. Ein
TV-Sender mußauch erstaml Filem produzeiren um Zsuchuerzugewinnen udnnur diese Zuchausersorgn dann dafür daß manTV-Werbspots verkaufen kann. Ich
meine Eric Sidnermann hat sich bei #Promi Big Brother “Follower” erarbeitet (was Denny alias #BelriNueKölln02407 Kevin ja Ina vrgworfen ahtte, siesei nur
im Container im ihre instagrem-Reichweite zu erhöhen) dmit er auch nen Tv-Soppingkanal mit Kult-status aufnachen kann wie Harald Glöökler, um
Mode-papst zu werden. Überlet ech mal was Quele/otto udnwiesie alle eißen 30 sekudnen TV-Spot kosten in nr Kinfilm werebuterbrehcung oder bei nem
Lädnerspiel wo genügend “follower” zuschauen. So läuft das.

https://www.bild.de/unterhaltung/tv/tv/promi-big-brother-rastete-danny-aus-weil-ina-aogo-ihn-abblitzen-liess-77452800.bild.html

"Am 16. Tag von „Promi Big Brother“ machte unter den Bewohnern ein Gerücht die Runde. Angeblich würde Ina Aogo (32) NUR IM TV-KNAST sitzen, UM
ihre REICHWEITE AUF INSTAgram ZU PUSHEN. Das zumindest behauptete Soap-Star Danny Liedtke (31, „Köln 50667“), dem deshalb der Kragen platzte."

27.08.2021 04:45
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Bei den #boJack Folgen ging es um einstürzende Häuser weil darunter - siehe dazu die Milcschake-Strohhalm Szene in #ThereWillBeBlood - Frecking betrieben
wurde. Also um de Frage das wenn man unterirdisch nen Tunnel in ein Ölvorkommen in einem fremden Land unter der Grenze lang bohrt ob man sich dann mit
der Regierung auf der Oberfläche des anderen Landes einigen muß das man ihre Rohstoffe abbaut oder ob man das vom Aus-land aus tun darf.
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In #berlinNeuKölln02407 ging es um angeblich marode Verkabelung in einem Box-Club den Patrick und Ben übernehmen wollten. Mitbieter wollten den
Kaufpreis der Immobilie drücken indem sie sich ein Gutachten schreiben lassen wollten nach dem die Elektrik reno-vierungsbedürftiger war als es tatsächlich
der Fall war (in Altbauten besteht etwa Bestandsschutz für nach dem Krieg nicht unübliche Zweidrahtverkabelung) und fragten ausgerechnet Ben ob er dazu
was schreiben könne. Paula Eltern haben über eien Flyer von der bevorstehenden Hochzeit von ihr udn Joe erfahren udnkamen zu Besuch. Da klärte sie dann
Theo auf daß Joe Jannes und Paula gegen ihn augehetzt hatte und zwar so weit daß Jannes auf ihn losging und jetzt deshalb im Kanst sitzt. Amelie mußte
festsellendaß ihr neuer Freund Felix wo sie unter-kommen wollte noch einen Mitbewohner hat und als sie sich einem Dreier verweigert hat sollte sie wieder bei
Felix ausziehen. Whrcheilich ist die Wohnung nich WG hgeeignet und es gilt enwteder eien eigetragene homo-sexuelle Lebenspartnerschaft oder Eheleute als
Mieter aber nicht zwo bisexuelle Homos die Amelie wie Lynn nur dazu missbruchen daß sie ihnen als Gebärmschine (sie nennt das Brutkasten) ein Kind
austrägt für das die Homosexuellen dann Familie spielen können. Emmi ist frustriert weil sieisheen muß das Lynn zwra unreif ist für ihre Mutterrolle, Krätze
aber auch darauf achtet das Emmi Lynn mit ihrem Kinderwuchn nicht üerbvorteilt.

https://www.focus.de/kultur/kino_tv/dunkle-seite-von-danny-liedtke-schwere-gewaltvorwuerfe-anzeige-gegen-den-promi-big-brother-finalist-danny-
liedtke_id_20892418.html

Kevin aus #berlinNeuKölln02407, Denny Liedtke, der zur Zeit im #PromiBigBrother Container sitzt und sich schon darüber beschwert hatte das andere wie
Mitinsassin Ina dort nur mitmachen um ihre Instagram-Follower-Zahl / SocailMedia Reichweite zu erhöhen ist jetzt Opfer eienr Ex-Freundin, Sahrpn Battiste in
der Soap heißt sie Bo, die siene Promi Big Brotehr bedingte Popularität nun wohl nutzen will um als Trittbrettfahrerin mit ins Rampenlicht zu kommen.
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Die #boJack Folge gestern kannte ich schon, da ging es um hollyhock Geburtsurkunde udn wie er in eienr Show Leute verurteilt weil sie zu kleienBrüstehaben
(um Kinder zu stillen? Weshalb Väter udn Brustkrebsamoptuierte kein Sorgerecht bekommen können für ihre Kinder?) Die Mäuse feiern zudem daß sie die
Katzen überlebt haben. Es geht auch um Angst vorm Zhanazrt und den “darling for a week”. BoJack managerin/agantn verliert ihr Kind Was sie do vesrabeiet
daß sie darüber nachdenkt wie ihre Urenkel einmal über sie als Vorfahrein sprechen .

28.08.2021 11:00
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Auch in #berlinNeuKölln02407 verliert jemand sein Kidn, es ist Patrick, er wird nun schon zum zwoten mal nicht Vater de Kides auf das er sich so gefreut hatte
wenn ich das richtig mitbekommen habe. Diese Gewissheit das es Tage gibt an dnene man Flugzeug fliegt und andere an denen man ein Baby verliert wie bei
#BoJack Lindbergh zitiert wird der wo Zahnärzte Patienten mit psychischen Problemen zum Lachen bringen muß schrecklich sein, weil man die “wie wäre das
Leben mit dem Kind weiter-verlaufen” Überlegungen endgültig ins Reich der Fabel ad acta legene kann weil man Gewissheithat, tote Kinder werden nicht
auferstehen und einem zufällig auf auf der Straße begegen eiens Tages wie sagen wir in Max Frischs Homo Faber. Da kann man also endgültig mit abscließen so
wie #boJacks Agentin/Managerin die nun weiß das ihr Familienerbstückschmuck allenfalls einen ideellen Wert hat estw so wie die silberen Krawattennadel
eines Schul-freunds meines Onkels die alles war was von ihm blieb als er als junger Mann aus dem Krieg nicht zurückkam.
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In #berlinNeuKölln02407 sind Paula und Joe immer noch vom Besuch vonPaula und Theos Eltern überrrascht die es irgendwie fst kalglos hinnehmen daß
niemdn ihnen erzählt hat daß es gleich mehrerr Gerichtverhandlungen gegeben hat, die gegen Paula und die gegen Jannes und daß letzterer nun im Knast sitzt
weil er - von Paulas Ver-lobtem aufgehetzt – verucht hat seinen Vater zu töten. Manist nicht auf der Siete von Theo der dei Frau Peggy die er liebt nicht
bekommt sodnern auf der site von Joe der Peggy anscheinend nur behalten hat um Theo zu provzieren denn sien Herz shclägt ja exkluxiv für Paula, angeblich.
Daß er enFrau der erverprohen hat sie zu shcchten Zieten zu unetsrützen einfach gegen ne andere austauscht die im weniegr Arbeit macht fällt Paulas Eltern
auch nicht auf. Als Theo würd ichda villeicht auch dem Alkoholismus verfallen als einziger der emotional rcihtig verdhtet ist Hinrwindugstchnsich in der
Damilie. Emmi ist anz eindeutig eifersüchtig auf Lynns Schwanger-Schaft, ihr kommt nicht in den Sinn daß bevor sie irgend- welche ansprüche auf derenKidn
anmelden kann erstaml der Kindvater Denny gefragt werden muß (weiß der denn inzwischen von seinem Vaterglück oder geht es dem irgendwann mal nach zig
Jahren ähnlich wie Max Frischs Homo Faber daß er sien eigens Kidn nicht er-kennt)? Wüßte er wenisgtesn daß er avter ist dann könnet er sich ausrechnen in
welchem Jahrgang/ welcher Alters-klasse er sichkeien neuen Bettbekanntshcaften anlachen darf.
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Dann hab ich gestern diese Film mit Bjarne Mädel ge-sehen wo er sichals alleinerziehnder Vater udn Hobby - Fußballtrainer durchschlägt mit einem
Paketzulieferjob den sonst nur Armutszu-wanderer machen und im Nebenjob noch Brandmelder installiert/wartet weil ihm und wie ihm zufällig eine (schwarze
Ka(TZ|SS)e) Erb-schaft einer einsamen alten Dame zuzufallen scheint die – so denkt er - niemand vermisst währne der Zoll aber bereits dabei ist seine bei der
Durchsuchung des Paket-lieferbe-triebs beshclagnahmten Bewegungs-profile auszuwerten aus denen hervorgeht daß er meherer Nebenjobs hat oder so ähnlich.
Sein Sohn ist im Ggen-satz zu ihm nicht Nebne-/Ferienjob arbeistfähig sich seine Mallorca-reise selbst zu verdienen, es agb Zeietn da mussten shcüler in
länd-lichenRegioen nioch bei der Ernte mithelfen bevor die billgen Balkan/Süd-Oseruopa Amrutszdere asl Ernte-Helfer kamen inden 1980ern die auch druch
Lohn-dumping in den Fabriken und im Bau-gewerebe für den steigenden Wohlstand der ein-heimischen (Oberschicht) sorgten. Der verlor auch noch seinen
Führerschein weil er zu schnell fuhr (um die beim Brandmelder montieren/warten verlorene Zeit wieder hereinzuholen?). Es ar jednfalls schon beeidnruckend
wie der Fußballverein und Bekanntschaften zu Polizisten ihm “weiterhalfen” währnd sein Nachwuchs fleißig dabei war Unterschriften zu fälschen (er selbst
muss ja für die richtige Paket-Empfangquittung oft weit/lange laufen).

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1397094898-geliefert

Entgegennahme fremder Post! Mit falscher Unterschrift ins Erd-geschoss geliefert Trickbetrug?
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Zu guter letzt gestern noch das #PromiBigBrother Finale wo man es verpasst hat darauf hizuweisen daß schon zu biblischen Zeiten Menschen gezwungen
wurden ihre Heimat zu verlassen udnsich neuen Lebsnrumzu suchen, der Auszug von Adam und Eva aus dem Paradies oder die zahlreichen Besatzungsmächte
nach dem Auszug in das gelobte Land. Daß die zunehmende Verwüstung unsres Planeten durch die Überbevölkerung die mit ihrem ge-stiegerten Energiebedarf
die globale Erwärmung ver-ursacht und dei Mehschiet zwingt sich neuen Lebens-raum aufa nderen Plantenzu erobern, wobei diejenigen die kaum Technik
haben kriegerisch oder mit Armutszu-wanderung die Antionen die Rumfahrt betreiben ins All zu Verdängen versuchens att sich selbst mitThemen wie “urbar
amchen von amrsählichen Wüsten für Ackerbau (siehe BIOSPHERE 2) oder eben GEBURTENKOTROLLE zu beshcäftigen. Die Raumfahrt”nationen”
(darunter die EU mit der ESA) die ihre eignen Bevölkerungen problemlos ernährne können wieldiese sich heir die Menshcen an-ders als die in
Enwticklungsländern nicht explosiosnratig vermehren werden durch von ihnen unerwüschte Arm-utszuwanderung/die zur Vertreibung gezwungen deren
Porbelem zu lösen die im asuenderkalffen der Scheere- Vonirem wisrcftswchstum und der Geurtenrate ligen. #PromiBigBrother Bauer Uwe der im #Weltall
üebrelegn muß wie er auf dem #BigPlanet Nahrung anbaut, auf der Raumstation #SpaceFarming betreibt. Das war das Ziel.

Falnkiert wurde #BigBroter mit #Valerian wo e um den “Handshake eienr Kommunikationsprotokollevrhdlung im Weltraum” ging, das sind diese kreishcnden
Pieps Geräusche die modems oder Faxgeräte machen wenn sie eine Gegenstelle anwählen/verbindung zueinander aufnehmen. Beim Finale in der
#PromiBigBorther Arena galt es Antenenmasten hinaufzuklettern udnwiel wir nicht beim terrestrischen Funkturm (so wie sie immer weider in
#berlinNeuKölln02407 gezeigt werden) TV sind sondern bei “SAT” eins imWletraum geht es da nicht um 9m Höhedie erbwudnen werden sondern um ca. 36
Km Höhe gesosttionären Orbit durch den die Bilder Melanie, von Uwe, Denny, Pais, … Marlene usw. Unter einem gigatsichen teshcnichen Aufwand
transporteirt werden Wir sidn ja nicht bei Sputnik.tv über Intrenet-Stream. Daß die “Stars” sich also (wasihre bidl aneght) tatsäch-lich zwischen anderen
leihtenden Sternen im All wieder-finden das darzsutellen symboslcih dem diente das dies-jährige #PromiBigBortehr Motto Weltraum wenn ich da recht
informiert bin. Wann immer einfolge “bauer sucht Frua” ausgestrahlt wird wir bildlich un im üebrtragenen sinne der TV-Übertragung gesehn Landwirtschaft im
All betrieben, sie hat sich dann bildlich gesehen für kurze Zeit im All aufgehalten udnist von dort zu uns zurück-gekehrt im Prinzip kann also
#berlinNeuKölln02407 Kevin alias Denny Liedtke gegenüber Jan und Meikedie ihn bei der Rückkehr begrüßt haben behaupten er war im All.

29.08.2021 10:00
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Gestern hab ich mir #FerrisMachtBlau angesehen, den hat mir die Drogenerfahrungs-Krankenschwester Aleks R. empfohlen gehabt mit der ich früher öfter
Video-abende gemacht habe (in der Zeit nach der Trennung von der Mutter meienr Tochter) die deshalb auch noch Erwähnung gefudnen hat in den 15 sieten
Hasspamphlet vom 04. Juni 2002 meienr Ex, wir hätten miteinder tele-foniert. In diesem Film ging es komischerweise um den gecraschten Ferrari des Vaters
eines Jugendlcihen der für seine Schulfreunde für den Schaden den Kopf hin-halten sollte nebst irgendwelcher gepanter Immobilien-verschiebereien. Auch das
Baywatch Thema kam vor. Er war meist ganz lustig, es ging um eien Gruppe von Schulschwänzern und eine Streberin die ihnen ihren spaß missgönnte dundeien
Schuldirektor der sie ver-folgte aber nicht an sie rankm. Und es gab dann in der Stadt ind en USA noch ne Parade auf der eigenwandert Deutsche in Trachten
und Lederhosen mitmchten. / Ich hab dann auf ich glaub phoenix oder tagesschau24 noch den Rest des Abend Dokus über Afghanistan geschaut und da sagte
ein Soldatin das man nicht hätte versuchen sollen da eizumrchieren und denen unsere westliche Kultur überzustülpen. Udn da musste ich an die ins Land der
Indinaer eingewanderten Deutschen und die Parade denken. Interssanterweise hat man sitens der Afghanen vor den 9/11 Attentaten die USA eindrücklich vor
Bin Laden der mit Anschlägen drohte gewarnt gehabt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1404162978-ferris-macht-blau
https://programm.ard.de/TV/tagesschau24/Programmkalender/?sendung=287214000077167
https://programm.ard.de/TV/tagesschau24/Programmkalender/?sendung=287214000077168
https://programm.ard.de/TV/tagesschau24/Programmkalender/?sendung=287214000077169
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Berlin Tag und Nacht will daß Fans Drehbuch schreiben: https://www.facebook.com/berlintagundnacht/posts/4619719771385390

Endlich seid auch ihr auf dem Niveau solcher WebCam-Girl Portale angekommen wie sie manchmal in Tv-Dokus zu sehen sind [1] . Ihr solltet aufpassen daß
Zuschauer die im Markting arbeiten eure Aufforderung nicht nutzen um Schleichwerbung für Produkte ihrer Firma zu machen https://www.horizont.net/medien
/nachrichten/ThermiLindner-Wie-der-FDP-Chef-zum-Thermomix-Testimonial-wider-Willen-wurde-160559 , Werbe-minuten für die sie sonst teuer bezahlen
müssten (Joko und Klasse gegen Pro7 erspielen ja immer mal wider 15 Minuten Sendezeit für karitative Zwecke, ich galub da wurde mal gesagt was der
Gegenwert inEuro [Zeit ist Geld] ist).

---
[1] z.B.: https://www.rtl2.de/sendungen/webcam-girls-per-klick-zum-glueck/seite/webcam-girls-per-klick-zum-glueck diese [Quelle: Websuche] oder ne
ähnliche TV-Doku lief glaub ich irgendwann mal abends nach nem Spielfilm als ich noch druch die Kanäle zappte, habe nur kurz reingeschaut / es geht wohl um
die gefahren der online-prostitution, ein thema das köln50667 samantha und jil mit ihren telefons*x job streiften enulich um geld für patricks mustang zu
verdienen

30.08.2021 00:00
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#Tatort Die Ex-Frau von Untrenehemrssohn entführt den Nachwuchs zusammen mit einer Frauenbande die sich gar nicht selbst gegen männlich Angrife
verteidigt wie die anagbeen sondern vielmehr Kampfsoort mit dem Ziel trainiert Familien auszurauben. Der Unternehemsrssohn udn Kidesvater war der einzge
der zumidnes anfangs wirklich entführt worden war. Dann hat er da auch nich mtgecht. Und das Lösegeld war der Versuch angebliches Schwatzgeld zu epressen
wobei die polizisten inder absicht mitgeholfen haben sich selsbt zu ebrichern (da war auch was mit Immobilien) also ein Korruptionsfall. Die Treeebnde Karft
hinter all dem war die Kindsmutter. Die dachte wenn der Kindesavter sie nicht zahlt weil er zu wenig verdient erpresst sie eben dessen Eltern. An der
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Tuuznsualnage ligt was nochmal für eine Immobilie? Die Alte Oper udn das Metallgesellschaft Areal? Das sidn keien Scharzeglder/ hinteruzzoegen steuern
sodnern das ist die millionbeute aus der Immobilinerpresseung. Udn möglicherweise stammen daraus dei angelichen Musik-industrieeinnahmen der
Rechtrock-Bands (eventuell auhc Filproduktion wie dem #Tatort) die bei desem Blutasugerlabel am Hauptbahnhof unetr Vetrag waren, davon mu der
Unternehemrssohn aber gar nichts wissen. Der wollte sien Vater der dessen firmen jeden-falls nicht epressen, bei den anderen ist dem nicht so, die wollten riche
Lute/unternehemn abzocken, die ent-führten Kinder waren für diefRAuen Mittel zum Zweck.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1404182416-tatort
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Ich werde als kleines kind von einem Unbekannten miss-brucht, ein orgsanierterter Racheakt eines Mädchens mit richer Vernwdschaft das zu blöd Klobürsten
zu benutzen om Kindergtenalter. Die deretwegen ich mit ner Kopfver-letzung ins Krankenhaus kam. Um das zu vertuschen in-szeniert man (Kurdirektorssohn,
freund einer Psychiater-familie: Anwalt sei Spezialist für das Überdecken einer Strafat druch ein ähnliche andere) ein mieses Schauspiel wo ich , das
Mobbing-Opfer plötzlich als Täter hinge-stellt wrden soll. Damit epresst man mich dann, versucht die Firma wo mein Vater tätig war um mehrere Millionen zu
epressen, die “Wahlkampf Clinton” Geschcihte. Ich war ja im Kidnergarten verheiartet mit einer die war ein Jahr älter und der Trauzeuge, ein Waisnkind, hatte
es aufs Geld meiner Familie abgesehen weil er tatsächlich dachte diese Kinderehe sei rechtskräftig, man wollte an di Immobilien meeinr eltren heran. Das ganze
haben die vertuscht - auch mit Hife falscher Wertgutachten einer “Privat Uni” - und als es Jahre später aufzufliegn drohte Wurde ich, der das ganze zur anzieg
brhcte bei Polizei udn meheren Anälten Ende 1998 der Fiehiet ebruabt und unter Pschopharamka mit “weichspül-Wirkung” gestezt (Drogen die das Zentrum
für gesundes Miss-trauen im Gehirn aussuchalten) damit ich unter dem Ein-druck die (zudem zu einer Schneeballsystem-Sekte mit BDSM/SAdo-Maso Zirkel
angehörende) spätere Mutter meiner Tochter sei meine “große Retterin in der Not”

Zu ihr eien Bezihung eiengeh die ich ohne “Weichspül Pschopharamaka” anchwilcih und bestens dikumentert nicht wollte. So war ich iunetrr anderme bei der
Polizei und eienm Anwalt am Platz bei der englsichen Kirche in Bad Homburg dem ich erzählt habe das man plane mir ein Kind unterzsuchieben um ans Gelde
meiner Eltern zu kommen (z.B.: Immobilie #Kappesgasse). Mit demseben Anwaat hatte ich später nochmal (aufder Gegensite) in einer Mietklagesache im
Götzenmühlweg zu tun als ich ne jugolawsiche Stalkerin hatte deretwegen ich nach Frankfurt zog. Dem un dem Medinanalt Prinz in Hmaburg hatte ich Ende
1998 / Anfang 1999 mitgeteilt als ich erst-mals das ausmaß dessen erahnte was die Bande um den Kurdirektorrssohn udnd en Natur-Textil-Unternehmer-sohn
getan hatten: daß die irgdnwelche Filme gedreht hatten im Whalkmapf für ihr Jugendparlement und um die zu finazieren die Immobilien meienr Eltren
versilbern wollten (wir attendaamsl von meienr Om väerlichersits geerbt und einzwtes Haus gebaut) und die Firma meines Vaters die Metallgessschaft /wolfram
Bergbau betrügen wollten. Anstatt mir zu helfen vegriftet man mich damit ich nicht aussgae mit Pschopharmaka udn berubte mich der Freiheit um michgefügig
zu amchen, “vegrewltigte” mir dannein Kidn an um mich seitdem mit deisem zu epressen. Das steht so alles 9F 434/02 UG Amtsgericht Bad Homburg inden 15
Seiten Hasstriaden vom 04. Juni 2002 wo meine Ex mich zudem mit Rufmord erpresst.

Wie im #Tatort “Wer zögert ist tot” gesgern hat sie die Mitgliderer meien Familie ganz sektentypsich gegenein-denr aufgehetzt um sie dann auszuplündern.
Hierbei halfen ihr Leuet de ich fälschlicherwsie füremein Freudne gehalten ahtte, der kurdrektorssohn udn ein infertiler Tv-Moderator der seine Karriere wohl
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Filmen die von dem entwendeten Geld aus der Firma meines Vaters gederht worden waren verdankte, nebst andern Leuten aus der Konzert-
Veranstaltungsindustrie (dieFirma S. udn F.) an die die Bande Geld verschoben hatte um für politische Freudn desKurdirkotrssoohns stimmung zu machen. Im
Zivildinst denich in enr städsichen Kurklinik absolvierte wo der Vater des Kurdiretossohns im Verwaltugsrat saß hat manmich zudem sexuell missbrucht weil
mitr der kUrdirkotrssohn anchwisnesollte das ich ein verkappter schuler sei zu Wahlkmapfzwecken. De Mutter meienr Tochter war die beste Frendin derschsetr
der afru mit der er zsuammen war. Indiesne Kriesen wurde viel Marhiuan kosumiert, ich hab mich da immer rausgehlaten. Wie im #Tatort gestern hat man den
wirklichen Opfern aus sex-istischer Fehleinschätzung “der Täter müsse immer der Mannh sein” heraus nich geholfen sattdessn Täterinnen noch aufgerüstet.
Wenn ich veruchte mit meibem Kidn Kntakt aufznhemen gab bescherden bei Gericht,nicht mal ein keines Kuschel- Stoffteir sollte ich ihm schneken dürfen. Da
kind wurde so gegen mich aufgehetzt daß es verucht mich in Suizide zu treiben damit ich nicht nerve.

Bei dieser ganzen Selbtsverteidigungsscheiße gehts nur darum in Konflikten die Gewlatbereitschaft zu erhöhen. Da werden Sterotype-Feinbilder aufgebaut.
Genau wie bei angeblich Rechtsradikalen gegn die sich Auslädner Verteidgen müssten. Das Feindbild ist ganz klaer der inländische von hie rstammende weiße
Manngegen den Progromstimmung gemcht wird. Er soll seine guten Arbeistplatz der Quotenfrau udn dern Armustzsunderern üebralssen wie er ja dsucteh udnd
amit Nazi-Gene hat und wie mein türkischer Freund K. mir unter Gewaltan-wendung klarmachtes ei es nunmal so daß de Deutschen ja von dr auslädsihen
Bestzunsgamcht rgeeirt würden und im eignen Land nicht zu melden hätten weil sie den Krieg verloren haben. Zudem sei ja jder “nachgeborene” mitd er
“gnade derspäten Gebrt” für das verantwortlich was die Großelterngeneration (sie zur Hälfte Adolf gar nicht gewählt hat) verbrochen habe wesahb es legitim
sei das Erbe udnLAnd an die armutzudnere umzuver-teilen. Mit ähnlichen Hetzparolen das Mänenr pauschal immer an allem Schuld seien veruchen Frauen
nach Scheidung/Trennung Vermögen an sich umzuverteilen. Feindbild ist das trditionelle Fmilienbild, das Patriarchat. Feminsitennen wie Armutszuwanderer
zerstören den innergesllscaftlichen udn indnerfamliären Zsuammhalt und treiben dasLand mit hoher Schidunsgquoten, zahl der singelahsuhalte, Alteverarmung
udnverisamung in dne abgrudn wielsie nur an sich denken nicht ans Ganze.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1404182416-tatort
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Als Nazi betrchte ich nicht so sehr Mecnhen die sagen ins ausland wird kein HartzIV/Alg2 üebrwisen oder wenn eimer im Ausland bessere Produkte herstellt
soll da ein Zoll daruf damit die iNländer wieter inlädsichen Ramsch kaufen müssen, sodnerd as sind Leute die sagen wir hättenheirleiebr Baklan ernthelfer als
die au süd-/ost-uropa die sccon da sind weil die “besser arbeiten”. Dahinter etcktnämlich ne Überlegung, das eienbliebrhct wie bei den vonden US A.ermikanrn
evrtieben Indianer imemr nur derjenige hat derFsutrchtsetchnich am stärkstenist. Anch dsie Logig bruchen sich nur mehrere Zunderer zsumentun udneien
stämmigen Inlädner zumInavlidnezu rügelndamit der asugesodert werden kann udn damits ie dessen Bude “erben”. Daswas ich meein ist eienGEsllchaft we
man (sportliche/miltärsiche) Stärker feiert statt dem Mitgefühl gegenüber Kranken. Wenn jemdn wiemien türkischer “ich binstolz ein arsch-loch zu sein” Freund
K. argumentiert eine allierte Über-macht sei im rcht weil sie denKireg gewonnen hat dann zeilt das in die Gleich Richtug: das Rcht des Tsäreren, der Cowboy
hat das Recht den Indiaer vonseiem Land zu vertreiben. Der Unesrchid zum Klonialismus (da zählt auchdie Besiderlungder USA dazu) hinkt. Denn die Siedler
amctendas Land für Ackerbau urbar udnbrchten Eisbahnenudn Bergbau und indsurtie mit. Wer nach Westeuropa armutzuwandert aber bringt nichts neues mit,
nur seine dupinglohn/soziddumpng arbeitskraft.

Ein nazi evrteribt eiens schwächeren aus rassischen Gründen so wie anch demKireg die Heimatverteiebnen aus den ostgebieten verjagt wurden. Mit der selben
Logik: Die heute lebenden nach dem Kirge geborenen Deutschen seien per ererbten Genen “schuld” und hätten ihren Gurndsbeitz ja qauis aus Nazi Unrecht
und nich wiel sieschon als Höhlenmenschen heir gesiedelt hätten man dürfe sie daher von ihren agsteammten Territorien ver-treiben wiel man als allierte
Übermacht eben in der kraftprobe Krieg ds Aldn erbobert hätte und es daher jetzt dem Zuwanderer gehöre und nicht mehr den Deutschen siedelt man hier
Fremd-stämmige an. Man vertreibt die die nicht stark genug sind um sich zu wehren. Das ist wie an derslektiosnarmpe im KZ wer nicht arbeitsfähig ist soll
sozailveträglich frühalbene udn erstzt wredne ruch jemden, sagen wir vombalkan, “der besser arbeietn kann” (wir erinenrn usn, dielOgik der Enthelferasuwahl
und Flißbandarbietrarbeitssklaven die Großindsutreille importire) als derjenige der vonder Zuwanderebande zumInvalidnegrpügelt wurde. Udn wenn man die
schcne imer verdägt dannenstehtda irgdnwann neue superrasse aus Arbietrs udnabuern dei hart wie Kruppstahl sind und flink wie Windhunde. Die müssen nicht
mehr unebdingt blond und blauäugig sien, das ist der einzige Unetsrchied zu früher. Die Meschen-verachtung dahiter – menschen als (kampf- und )arbeits-
maschine zu s ehen - ist abslut die gleichewei 1933-1945.

Der Nazi ist derjenige der HartzIV/Alg2 mitsamt 100% Sanktion enführt “sozailveträgliches Frühableben” damit der polistche Ggener verhungert anchdemer
ihm das Unternehmen und den dmait verbdunen Arbeitsplatz ruiniert hat mit ner polizei die Staftaten deren Opfer plotische Gegner wie ich werdne eifach nicht
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verfolgt. EiN Nazi ist jemdn der ne EEG umage inführt damit dei Oma die afgrudn der egstiegen Ölpresie auf ihr Haus nen Kredit aufnehme muß um beser
dmäömmung eizubauen oder ne neue Heizung woebei ihr erpsartes an Zwandrer B-L-uarbeietr umverteilt wird gegendiesie sich nicht wehren kann. Die shcnen
und Knrken, die Arbeistlosen in Heime vertreieben damit die Zuwanderer (die besser arbeietn können) ihre Virtel stück für stück üebrnehemn. Ich lese mit
goßer Genugtuung daß die CDU/CU auf unerr 25% gefallenist inden neuestn Umfgarne aber wie könnt ihr Rot/Grün zur amcht evrhelfen anch demHatzIV
Debakel? Die waren jahrelang mit in der GroKo. Haben unsummen an Geld aufgenommen mit faulen Ausreden wie “Euro Krise”/”Refugees Welcome” und
“Corona”. Corona kommt asu demalbor, wurdeabe rnicht als Biofwaafe netcikelt höre ichd ie tage. Die atomkraft wurde auch nicht als Waffe entickelt sodnenr
nur als soche eingsetzt. Ds eien shcließ das ander nicht aus. Ich hab nichts gegen eien AfD die Armutzuwaderer zurück anch ahsue shcickt sodnern was egegn
eine die sinti udn Roma bekämpft id eshcon imemheir geelebt haben.
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#boJack darf Hollyhook nicht mehr sehen weil die immer zu viel von seinem Slimfast genascht hat und daraufhin umgekippt ist weil seine Mutter nicht
aufgepasst hat. Daher hat er seine Mutter Strafe in die übelste Anstalt gebracht die er finden konnte was bei ihr Kindheits er-innerungen wachgerufen hat wie
sie armen Dienstboten ihre Kinder geklaut hat die ihr Mann geschwnägert hatte. Ich hab das jetzt nicht vollständig rekosntrueirt aber da Gab es irgdnwas mit
einem Kind vonihr wasnicht aus dem Krieg zurückkam wo man sich dann fragt ob das möglicherweise zufällig jenes Kind war das ihr mann Be ieem Fheltritt
dem Dienstmädchen gemacht hatte das sie aufziehen wollte satt es bei dessen Mutter zu belassen. Ganz nebulös irgendwie diese Erblinie. Da war auch
irgendwas mit einem Feuer und einer Groß-mutter an die man komplett jegliche Erinenrung getilgt hatte. BoJacks Vater wollte nicht das seine Großmutter
Einfluß auf das Kidn ausübe weil es ihretwegen krank geworden war. Udn nun veruchte sie sich dafür bei Bojacks Tochter zu rächen, er sollte ebenfalsl
keinerlei Kontakt zu seienm Kind haben damit es ihm der gar nichts dafür konnte was im Lebn seinr mutter schief-gelaufen war so gehe wie ihr. Sie wollte das
es ihrem eignen Kind schlecht geht weil es ihr schelcht ging. Als Boajck mitbekam daß sie eienr Tochter shcdete hat er seine Mutter sofort wegsperrenlassen
aber da war es schon zu spät, Hollhooks Ersatzväternchmen si ihm weg.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1404485439-bojack-horseman
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1404485441-bojack-horseman
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Cleo die rollige Katze wird seit sie Geld aus dem Beamer-gate mit Larissa hat aggresiv umworben ein Oberklasse Cabrio nebst Fahrer in Anspruch zu nehmen
wohl um ihren Fans Huldvoll zuwinken zu können bei der Fahrt. Samantha fidnet das sehr zuvorkomend und bietet ihrer-seits dem Chauffeuer ein kosteloses
Gesichtspeeling an. Wie fest ihre bIdnung an Oscar ist zeigt sie jetzt bei öfftlichen aftritten indem si eihre drindlschlefe rehcts trägt. Chso kommt aus
demausland zurück mit einer Freundin die irgendwas enthemmendes eingworfen hat So mdiekmanetndoer dorgentchnsich, ob frei oder un-freiwillg, bewußt
oder unbewußt war nicht so sicher auszumachen. Jil hat das Kind das sie abtreiben wollte verloren. Wie ging dieser Satz mit Karma nochmal? Ben ist voll happy
mit dem konkurrenz zuschauerportal vox-club für das er flyeralarm in einem berliner hostel macht und braucht (vielleicht hat auch piet vom budy burn seine
kundenliste kopiert damit er welche abwerben kann) kein tvnow streaming mehr für “A & O” Schall-platten. In der Hauptstadt #berlinNeuKölln02407 ist
Drama wegen der Bromance mit Miguel bei Dean und oLivia. Es kommt mal wieder zur Trennung. Patrice hat “bruenen stuhl” gebaut, er bekommt den Job von
Emmi im LA14 die sich als wedrende adoptivmom jetzt um der Lynn ihr Baby kümmern muß. Conenr fidnet es prima von den gleichen Einnahmen noch einen
mehr ernähren zu dürfen, da wir jedermanns Stückk käsekuchen größer

Bild: (Survival-)Basti berichtet von Afghanistan
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Gestern noch einen Krimi gesehen auf arte aus einem Indianerreservoir wo es eien Bürgerkrieg gab von dem nichts nach außen drang wieldie Behördne ein
System der Pparalleljustiz errichtet hatten. Ich frag michwie sich da ein Beshculdigter gegen Fslchvorwürfe verteidigen soll wenn er in Abwesenheit ohne sein
Wissen verurteilt wird. Es kam ja auch raus (der Typ im Rllstuhl) daß sie in den Hafstnstalten folterten und Gefangen üebrause berechtigte Angst hatten daß
man sie dort umgebringen werde. Es ging da wohl um irgendwas mit Bergbau. Und mit Umweltrebellen. Jednefalsl aht der Sheriff da jede Menge Akten zu
Hause gehabt die nicht im Computer waren, etwa Bewährunsgstrafen wo die Bewährungs-auflagene rfüllt worden waren udndie längst verjährt waren die er
plörtlich aus dem Hut (oder besser eienm Karton) zaubern wollte. Ich glaube die wollten auch irgendwelche Gelder erpressen. Jednfsll gab es zsichen den
Urwinohenr Indianern udnd der ausläderbeisrats Regierung der VrigtenStaaten die sie nicht anerkanntn ebenwielsie perment krumem dinger dreht erheblihe
Spannungen mit Schießereien und Toten. Die Indianer verwandelten sich zum sprichwörtlichen Tier wenn sie mit jemandem auf Kriegsfuß standen. Selstam daß
die außenwelt davon – eben aufgrudn der nicht rechts-staatlichen Paralleljisstiz - nichst mitbekam. Am Ande hat der neeu Poliszte dannsien Job geküdigt wiel
er bei densuaeriendes Staats nicht merh mitamchen wollte.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1399973367-halbblut
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Da wir ja das Thema Krankenversicherung haben die Psychiatrie-Bullshit zahlt welchen die Patienten partout erklärterweise (mit Patienetebverfügung) nicht
wollen aber bei Zahnschmerz Behandlungen verweigert: Getsren wareienartikel aufBild wiemantricken könne um von der Privaten zurück in die gesetzliche zu
wechseln. Ich hätte daamsl für den Notfall üebr meien Lebens-vricherung Rücklagen für aufwändsigsten Zahnsersatz Gehabt udn wr mit
Chefarztudneizeltimmer udnallem drummudn darnn top evrhert. Aber meien Mutter epüresste meine Mitgesellschafter ab ca. Mitte 2002. Si hat dannmitaller
Gewalt veruht Kntrolleüerb mein Unternehemnzubekommen,genau wie meien Ex. Tatgemsichaftlich haten beide mich ja 1999 mit Psycho-pharmaka
vollgepumpt udndafür egsorgtd as mir ein Kind anveregwltigtwurde voneienr Frau mitde rich ohen Wischpüül dogen – das ist bei der Polzie udn anwälten
vorher aufd as suabertsedikueteirt – niemals eine Bezihung eiegangen wäre. Man hat systematsich mit erheblciehr kOrruption udn unetralssenr medizischer
Hilfelsitung uand aktiver Köperverletzung veruchtmir Zahsnzsuatzverscheurnegnanezudrehen zusätzlich zu einr gestzlichenVericherungspäter. Manosllte
sichauch maldie Erwerbsbiografie meir Frau Mama mal ansehen Anfang der 200er jahre, dawo sie mich zsummen mit meienr ex epresst hat was dann zum
Niedergang meines Untrenehemsn fürhte und zum Verluste meines Jobs.

Mien Letrenwollten ja auch unbedingt das ichweiter an dieser Erufsakadei/Pribatuni wetrestudiere nachdem ich an dei reguläre staatliche Goethe Uni
inFrankfurt a.M. geweshclet war ancheem ich von BWL auf Gemrnsitik umgesattelt hatte (Druchus auhc einfür den EDV Breich inetrssnates Stduiuem wegen
Suchmschinen udn wie sie die welt sehen und verändern). Meine Mutter hat mir das mit der Krnkversicherung Mitte 1999 zusammen mit uhrer Ärztin, der
nichtsoguatsshendeberger aus dem alten Ortskern, wie folgt begründet wie sie sich verhit: man werde ihr sosnt einspritze egeben udnwir könnten su gene die
nicht wehren. Das erinnert mich an die Geschichte mit ihren voneienm balksnstämmigen Arzt diagnistizerten angeblichen Krmpfadern. Udn auch bei bojacks
Clownzahärzten hat amn ja druchsicne lassen das die Zhanärzte heir in Dsucthaldn teils gar nicht an-erkannte Diplome haben die den leuten ihre Gebisse
verunstalten (Stichwort: billig-zahnklinik-budapest.tv) . Das passt übriegns auch ganz gut zu dem Thema des Indaner films “Habblut” gestren auf arte:
armutszu-wanderung, Parrallejustitz und von armutzuderern (etwa vom Balkan oder aus Süd-Osteruopa) am Abritsmerkt verdrängte Einheimische die nchem
man sie mit 10% HartzIV Sanktioenn in die Obdchlosigkeit teriebt weshlab sie dan irgendwann auf der traße aufegegriffe werden und in Hafstanstalten
landnewo sie dann wie ch (der üer skidne rpesstwird) mit pschopharmaka evrgitet werden

http://mama-mares.baehring.at

https://www.bild.de/bild-plus/geld/wirtschaft/ratgeber/krankenversicherung-so-kommen-sie-aus-der-teueren-privaten-
73308250,view=conversionToLogin.bild.html
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