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Bei #bojack wurde heute morgen angemerkt daß der neue Sendeplatz die Einschaltquote zusmmenbrechen lasse. Er ist als er in sein früheres Haus
eingebrochen ist an einer Überdosis gestorben, er lag tot im Pool wie wir erfahren. Er findet sich nach seinem Tode in einer sus-realen Traumwelt Um-ebung
wieder wo er vom Pech verfolgt wird. Zunächst gibt es ein Essen mit anderen Verstorbenen zusmmen, seiner Mutter, dem Kriegs-helden, Herb udnsraah Lynn
und Secretariat danach geht man in eien art Theter wo eienabsurde shob aufgeführt wird vonakrobaten bis hin zu eienm Typen mit Roll-schuhen dabei auch
Sarah Lynn ihre neue Singee performt von der sie sich erhofft ds man sich ihrer Musik wegen an sie erinenr wird. Es stellt sich heraus daß das Leben
vollkomemn sinnlos gewesen sei und man sich nicht wehren könne gegen das was mit einem geschieht.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1415503452-bojack-horseman
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Bei #berlinNueKölln02407 ist Lisa wegen ner überdosis im FanIt Umgekippt und im Kuehn gab es Vibratoralarm, die Rettungssanitäter Jule und amrc nehmen
Geld für einen entwendeten Koffer. Meieks shcweter die sich als Laisa Muter ausgibt die sie nicht ist besitzt auch noch die Unvefrorenheit zu behaupten Meike
würde ein Kle zschen sie udn das idn das ihr nicht gehört treiebn udn verdonenrt sie dazu Lisa nicht zu sagen daß sie Meike udnnicht ire schweter Yynonne die
mutter sit. Sie be-hauptet eifach dreist das Kidn würde dann schaden nehmen udn eprsst Mieke damit daß sie der adoptions-freigabe ja zugestimmt habe unter
Druck. Damit die Plakatwerbung für “Massagen.tv” sich rentiert wird Jule jetzt auch druchkenetet und Marc nimmt einFußbad. Dann gibt es so na art Dsuch
Video in der Wanne. Meike sagt sie sie vond en beiden, Meike und Lisa, ja die Er- wachsene udn müsse daher das genaze Leid ertragen das Yvonne ihr
aufbürdet udn sie meint damit wohl daß die Lisa ja erst 19 ist und nicht schon 21. Ryy hat eien “Business”-Termin mit einer Frau in den Lea hereinplatzt. Seine
Vorstsellung, Gespräche angehend ist eine andere als die Gednkenwelt von Lea. Er bekommt wegen Lea den gutbezahlten Job nicht um den er sich beworben
hat udn fragt Lea was sie denn noch alles vorhabe, ob sie ihmdie Ei abshcinden weill damit er nur noch für sie da ist. Meike erfährt druch ihr Horoskop sie
werde ihren Traummann treffen. So viele zur dom, jetzt zur Haupt-

Stadt: Das neue “brötchen buttern” lernen wir bei Emmi heißt “Croissant schmieren”. Krätze bekomtm in sienm neuen HAusmsiter-Job Donuts geschenkt für
kostenlosen Know How trsnfer, Tipps die er Lehrern gibt. “Tip geben” mit Naturalien-Trinkgeld Gegenleistung bezieht sich hier wohl auf die englisch
Sprachverwendung. Wir wissen ja das Krätze nicht auf ordentlichem Weg zu seinem neuen Job gekommen ist, sondern das Lynn nahcgeholfenhat wiel sie sichs
hculdig fühlt wielsie Krätzes Existenz ver-nichtet hat. Eimm hat davon erfhren will Krätze aber selbst noch nichst davon sagen. Wie bei Mkeie erfharen die
Luete di es eeigentlich angeht aus irgendwelchen Grüdne immer zusletet. Dean hat ja sieen Job als Haus-meister druch eien wilden Streik behalten, ich hätte bei
sowasnicht mitgemcht, aber ich muß Pite rchtgeebn daß man satt sich ne Ptzfrau zu halten sien dreck auch selber wegmchen kann. Dena kann das Lied von
“Abfluß frei das mit chemsicher Kueel den abflußfreiamcht” auc nicht singen udn dreht mit oLivai eien Hadrwereker-Pr0n von wegen “ichwill heirein
Rohrvelegen” als er im Budy Burn ne Vestiopfung im Siphon behebt. Eiegtlich wollte er mit oLivia asugehen aber Piet agt überstsundentechnisch: er könne sich
mit irhe trefefn aber ohne Moos (für das er abeiten soll) bekäme er sie nicht ins Kino.” Die Mandy betrügt Ole der Gesudnheistrobleme wegen nem Bad
Hmaburger aus Kamelfleisch hat wieder mit Absti, dies-mal im nüchteren zsuatdn, am alkohol lags also nicht.
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Getsren hätte es noch die fabelhafte Welt der eMaili ge-geben aber ich hatte anderweitig zu tun. Nicht nur daß man an zwo geggrafsich voneinder entfernt
geelgen vonuetrschdilichen Providern betriebenen RZ/Knoten gelcihezit Wartunsgabriten druchführt as ungewöhlich ist, nein es landen auch Emails im google-
Spamfilter Obgelcih wir erst vor ein paar wochen darübe grepoche hatten das der eiens spammers I sieenm Netz wegen sieen Emails nur noch mit
Spamvercht-am globalen Filter vesenden kann. Das ist nämlich der Nachteil netwzeite Filter. Man kanneienfilter wie denv on google wo ein nutzr was as spem
eistuft udn das gilt dann für alle nutzer nämlcihauch dazu benutzen dafür zus orgen daß Luet die man nicht mag ihre wichtiegn Email nihctmehr bekommen.
Jendfallls woellendie asu unsinnegn Grüdne interfaces renumbern/renamen. (dieer Unfug wurde da-mals beim Nachfloger von debian 8 eingeführt, warum kann
man eigtlich dem kernel nicht bei der bootloader kommandozeile mac-address zu interfacenamens-paare mitgeben?) Und das inenrhalb ner Guest-KVM. Wie
ge-sagt, am eien Ort werden wartunsgabrieten angekündigt udn am anderen knallen Links runter und beides nicht zu der Zeit des in der Emial angegebenen
Zeitfenster. Da braucht man als SysOp Nerven wie Drahtseile. Da sind Upsetram beim BGP, slo abckbone, keien eifchen srver sonder Core-/Border-Router
Dinge kein Kleinkram wie mal ein ausgefllenr srever derso. Ich tippe mal daraf daß

sie Bullen d shconwider Reverse-Engineering betreieben udn veruchen Snpshots von KVM Instanzenzu ziehen (ich hab ja was egsgat zum Them das der Kenrel
Psace ner Geust VOM im User-Space des Hostsystems läuft was die Zgreifbarkeit für Keylogger tc. Angeht.). Die Korrupetn Bematen wollen die iNfos di ihre
Koorrution beterfefnd in meienm Blog stehen aus demNtz haben so eifach ist das. Daher auch die eprmeneten Hausdruchschungen unter Vowränden. Das hat
nbicht mit dne ageeben drucsuchusngwezcken ztun sodnenr behinderung der jornalsitschen / Presse- Blogger-”arbeit” .
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In #berlinNeuKölln02407 trifft iek ihren Traumtype, die müssen jetzt alle für die “political correctness” dunkel-häutige pimpern wiel auf der Toilettentür auf
einem Flugplatz der Bundeswehr ein “Neger abseilen” Foto (Übung mit Heli) an der Klotür gefunden worden war was sich Powell/obama (die de sender RTL2
indirekt finazieren, die Satelliten-ins-All-schießen-Rakten-Start-gebühren sidn möglicherweise Unetrtützung für Ex-Militärs in Baykonour in der ehemaligen
U.D.S.S.R., siehe auch “Nordstream” zur Devisenbeschaffung nach D-Markeinführung im Osten) nicht bieten lassen wollten.Ray will sich von Lea keinen
solchen Domina-Keusch-heitskäfig um die Eier legen lassen wie der vo reiiger Zeit mal im Sat1 - Frühstücksferehene bedrochen wurde. Zum Abschied “drückt
er sei nochmal ferste” gegen die Wand (einnert mich an diesen Kindergarten-Film von der itegrativen Kita aus Bad Homburg Ober-Erlenbach!) Samantha die
sam angebttelt hat soll jetzt als Webcam-Gilr arbeiten wo sich doch in Zeiten von #RicohOfARicoh (Streisand Effekt) nichts mehr verdienen lässt (wie im
Streaming Business). Zwochend en üblichn Kölner Ver-kehsrbetribst Impressionen diesmal Schöne Aufnahmen von “Gut Sothebys”, wohl weil Prinz
C(harming) neue Nachbarn sucht für Nigthmare on Elmstree in Highgrove. (es gab da doch diese pastellige Anne-Marie Video “Our Song” und das titnic-
migazin suchte doch nachmieter für Dee fdp-parteizenral möblert mit lmbdorffs schritisch).

In der aktuellen BUNDES-Hauptstadt (wir erfahren ja daß die Region am Rhein hipper sei als die Studenten-Stadt Heidelberg wo Uta Rieks Freundin P. gegen
Geld falsche Gutachten aler in Marburg studierender Schulfreunde stützt so §20, 21 StGB artig? Gegen Geld imrahmen der Aktinkursskandal Vertuschung?)
haben wir ja auch das was man in Kreisen des Verlegers Larry Flint auf den des-halb ein Attentat verübt wurde “InterraiCIAls” nennt. Der drogendealende
B-L-aubarbeitende Asylbetrüger Patrice sieht bei der Versöhnunsgszene an der Spree (dort wo Millas Ex-Freund Leo verschwand) irgendwie deplaciert aus mit
Toni verglichen zu Tochter Amelie die ihrem “Zuhälter” (der mit dem Dreier) verzeiht. Milla hat auch schon wieder Gefühle für den Mike wegen dem der
jahrelang zum bloßen Erzgeuer degradierte Vater Erik ums Leben kam. Die andy hat keinen Bock den am Krück-stock humpelnden OhneKohle Ole zu pflegen
wie er sie Missbrucht um berühmt zu werden und zieht aufs Land wohin ihr absti folgt. Was die Ehe von Toni, Bundeswehr-offzierstochter und ihrem
drogendelendem b-l-aurbeiter Asylbetrüger (sonst hätte sein Asylantrag nicht zu einem Abschiebebeschid geführt) angeht will der die Schieehe-hchzetsfeier
finzeren indem er Geld asu der Krankenver-sicherunsgrücklage seienrFmilie nimmt, in Kamerun könne man auchmal ohen die lebsnweichtiegn Medika-mente
auskommen auf die Fmilienmitgeiler von ihm an- sonsten so dringend agweisne sidn das er ton anbettelt.

---

https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/Internet-Kriminalitaet-Weniger-Nutzer-wenden-sich-an-die-Polizei/Flurstueck-im-Westend-direkt-
hinter-alter-Oper-Frankurt-guenstig-abzugeben/posting-39706371/show/

Flurstück im Westend, direkt hinter alter Oper Frankurt, günstig abzugeben ...

... es wäre auch noch HeizÖl in den Tanks (und Benzin in dem der betriebseigenen Tankstelle, seie bilanzposten "schmier"-geld unter "roh, hilfs und
betriebsstoffe") falls
jemand fracken (sieh die Simpsons Folge wo there will be blood - die sache mit dem milchshake-strohhalm - zitiert wird) möchte ....

https://www.titanic-magazin.de/artikel/2021/09/juergen-miedl-fdp-teilmoebliert-zu-vermieten/

https://www.capital.de/wirtschaft-politik/der-crash-der-metallgesellschaft
https://en.wikipedia.org/wiki/Metallgesellschaft#Hedging_debacle

wir wissen ja auch wie das für "den engländer" ausgegangen ist

https://www.imdb.com/title/tt0107943/mediaviewer/rm1006344449/

---

http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021071210300/
https://www.tatler.com/article/elmestree-estate-highgrove-sale
https://www.youtube.com/watch?v=2Z8L4Qed8F8
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Da wir gerade bei Verkehersbetrieb Tunnel-Bildern und aktezeicheXY-artigem VerhörTV udn der Medienmafia waren gestren gab es ein Film von ANDREAS
HERZOG mit der B.ERGER. Da hing imn dme eienm Raum wo die berger den blonden Typen verhörte dessn Mutter bei eienm Brand umgekomemnwar
auchso ein Tunnelbild an der Wand. Es stellet sich heruas daß ihre Polizusten Kollegen alle massiv Scheiße gebaut hatten bei einer Strangulations-Emrittlung im
Baufaia Milieu. (warum muß ich da nur an diese Ostern-Geschichte denken wo sich mein Vater als Hausherr die bei der Reihenhaus-übergabe noch nicht
feritggestellten Dachverkleidungs-arbeiten verletzt hatte und das rote kreuz anrücken musste und ich ihm dann die augen zudrücken sollte. Die Sache mit dem
Dachstuhl im Blog. Wo irgendwelche Ermittlungen waren mit unauffindbaren Messern. Und in Fridrichdrof in der Wohnung wo wir früher gewohnt hatten hatte
es doch auch mal (sieh das Atemschutz-asurüstunsgfeurwehrbild im #berliNueKölln02407 ) gebrannt. Stichwort “und die deutlichen Beweise sind … leere
flaschen Wein”, “es brannte das Hasu wo meien wige stand”, oder der Barkeeperreim “Advent, Advent die Hütte brennt” ). Am Ende gesetht DIE BERGER
(das wird ja in Bornheim auf der gleichnamigen Straße zu Weih-nachten immer als Lichterketten Transparent aufgehägt, wenn tarditionell “DIE hard” läuft)
jedenfalls beim Anblick vom h-erbst Geld: Sie sei total überfordert.

Ich glaub icht daß es bei den mehr asl 10 Slebstmorden um Liebskumemr eght. Bullshit. Da tritt vielmehr etwas zu Tage was Polizsten vertsucht haben und ein
sich als Racheengel aufspielendes Kind eines Opfers verucht ganz uncristlich gleiches mit gleichem zu vergelten. In Wirklichkeit geht es dabei um Geld. Wir
sind ja keine Alttestamentarier die versuchen Netschädigungen für NS-Unrecht(?) zu erlangen idnem sie die Bevölkerung einer Dauerberieselung aussetzen man
sie wenn man deutschstämmig sei sieenr arsse/gene wegen Schuld für das was Täter die direkt nach dem Krieg oft zum Tode evruteilt wurden getanhaben.
Qausi in Sippenhaft, und es itersssiere die Siegermächte nicht ba man slebst da nch gar nicht geboren war. Das sind die MihiGru Pass-deutschen
Armutszudnerer die mit dem erhobnen Zeigefinger “Ich bin stolz ein Nazi zu sein” brüllen (hier inder wortverwendung Nazi = Rassistschwein, hier
deutschenhasser aufgrun der Abstammung = “Rasse”) umd annwider irgdnwlche vergüstigungen doer bleibe-rechte zu fordern (in ihre Herkunfts-eimat könen
sie oft nicht zurück weil sie den Wehrdienst geschwänzt haben). Wir erinenruns an meien Namensvetter der nen großen Todesstrafen-prozess inszeniern wollte
(#EyesWideShut und #WekrOhneAutor) wo er die Justiz dazu brinegn wollte Unshculdige hinztrichten oder (Psychopharma-kavergiftung ich hördeir traspen)
irrevrsibel körper-zu-strafen?Um sich als “menschenrechtler” zu positioniern?

Der wie ich auf Insiderhandel hingewiesen hatte anläss-lich der Metallgesslcaft Öl Aktienkursmanipualtion? Der Igrndwei iZsummenag mit ner
großenstaatlichen Bank im Netz auftasucht? “Mein ist die Rache” spricht der ge-waltmonopols-Rechtsstaat. “Keine Strafe ohne Gesetz”. “jeder angeklagte hat
das Rcht auf eine VerTeidigung und ein orentliches Verfahren”. (siehe Weltkriegs-Stand- Gerichte beimThema #Wehrmachtsausttellung, das wird immer gern
vergessen ebi dem was AfD-ler Schuldkult nennen). Währnd ich seit über 20 jahren verzweifelt Veruche die Jutiz udnPolizei zum Arbietn zu bewegen was dicke
Letz-Aktenordner eidrücklich dokumentieren wollen andere (V.Z. geb. B.s Umfeld, Shcülerzetung, Kozetrverstalterumfled) leier selbst Lynchmob spielen und
Selbstjustiz üben. Etwa mit Immobilienenteignung. Die Suche nach dem legendären #NAZIGoLD und der DRACHEnMORD hat Ausmaße angenommen daß
man die Bayreuther Fetsspiel dami betseiten könnte. Ihr drüft arbeistlsoe Amrutzudnerer ja nicht zurückschicken wiel ihr Dsucten allesamt Nazis seid und somit
alle “Nicht - Deutschen” Kriegsgewinnler sind, sieen es grundstücke udnImmobilien in Ostpreußen die da entignet werden oder die Arbeitslosen
Süd-Osteruopäer die anstatt vom eignen Volk durchgefüttert zu werden als outgesourctes Arebsitlosproblem der Staaten ostuopas aufd er Payroll der
buneddeutschen landen. Amrutszudnerung: Auch ne Form von Ver- geltung/verteckter Reapartionszahlung!

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1411231727-unter-verdacht
https://www.imdb.com/title/tt11176916/
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Als die Telkomiker um 2002 herum mitbekamen daß sie mißlibige Konkurrenten im EDV-Srvice berich von T-systems nicht mehr sabotieren konnten mit ausge-
fallenen standleitunegn (ist wegen der störunegn der BRD-USA Konnektivität deshalb der amerikanische IT Konzern aus Bad Homburg weg-gezogen? Wolltend
die sich nicht epressne lassen [von Gewrkschaftlern?] anstatt der An-bindung an den Großrehcner auf der andern Seite des atlantik hier inder BRD ebenfalls ein
Rechen-zenttum mit eigenem Groß-rechner zu errichten wiel die Standleitung im DTAG Netz wackelig ist?) wil ne 38 GhZ Richfunk-Strecke bis nach Frankfurt
aufgebaut worden war (155 Mbit/s) wollten sie die 802.11b An-bindung (11 Mbit/s) mit DVD Filem straming vollknallen. Sowohl Bewegtbilder als such
Telfonie benötigen CBR eine konstanet Bitarte, sonst esteht Jitter im Ton und Artefakte im Bild, kancken und rauschen. Auf CBR Band-breite kann man aber
teurer Telfonie/SMS verkaufen als dendoload eiens DVD Filsm der wie ein schertrasnport der ohen vile eizbingen die Daten-Autobahn verstopft für die
Sportwagenfahre extrem teuer Maut entrichten.Da es bei Richtfunk wetterbdigte Störungen geebnkann brucht man da zudem gleichbreitbandige
Ausfallstrecken im Glasfasernetz etwa aufdie man notfalls Datenverkehr umleiten kann wo der Monsun Straßen wegschwemmt.(Richtunk ist nach
Naturkatastrophen aber vile schneller wieder verfügbar als die Reparturzeit für kaputte Kabel)

Die Telkomoker sidn stinskauer für jedes VoIP Telefonat was ihnen eien Gepsächsgebhrne mehr einbringt. Da geht es um die Finazierung genau jener total
üebrzognen Rentenfoderungen der Beamten die stets jeglichen Fort-schitt ausgebremst haben. Siehe dazu “Verstegerung der UMTS Frequenzen” wo der
deutsch Staat Anlager um Milliarden prellte (DotCom-Pleitewelle). Warum muß die bandbreite im Äther nur so teuer sein? Warum kann gleichzeitig tausende
telfodnrähte gebündelt nach Neu-seeland oder kanda belegen plötzlich so exrem billg sien wennman das Intrenet nichtper Geblocking und Geocast Rotung
segmentiert. 1Eur/1GB? Vilelciht im Orstnetze, wenns kostendecknd seins oll sind wir eher bei 5Eur/1GB Wir alle kennen den Scherz mit dem Mann der sich
von nem Flaschengesite der ihmnicht den Wuschn erfüllen kann die fareun zu verstehen sattdessn ne mehrspurige Autobahn über den Ozean wünscht. Preise
von 1Eur/1GB die sbetsfalls Inhouse zu relsieren sind brauchen aber die Vidoetsremingportable damit sie mit der Offline Verkaufs DVD konkurieren können.
Und dannshcune wir mal auf “K_r-Royal” udn die Glasfaser diesie im Park für teures Geld verbuddelt haben udn finden die Usrache für die ganz shcieße.
Dafür daß man von 11 Mbit/s gesamtband-breite (54Mbt/s war technisch nich nicht verfügbar) die ein Interface absichzlich af 10Mbit/s begrenzte damit 1
Mbit/s für die restlichen Netz-Nutzer übrig blieb die tel-efoniern/emailen wollen mit DeCIXStreaming vollknallte

Mit anderen Worten: Die haben per Preisdrückerei ver-sucht eine günstge Anbindung aus abd Homburg zum DeCIX-Ring nach Frankfurt zu bekomemn zu
ihren Pay- TV-”Pr0n”-Servern. Passt auf einmal alles zusmmen, die Rotlicht-Rocker die Einnahmen aus dem Geschäft der Cyberprotitution erzeielenwollen,
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die attacken auf RZ- Knoten die dafür sorgnsollen das viel kräftioegr invstert wird als nötig, man baut qusi Autonabahnen wo ein Feldweg genügt dmait die
dannancher mit Scheiße voll-gestopft werden könenvonLuetn die sich nicht an den Baukosten beteiligt haben. Dijenigen die die Straßen gabaut haben hat man
im Rahmender DotCom-Pliete-welel ebtrüegrich (DDOS/Virenattacken) kaputtgehen lassne damit die Anlegerudnder szteruzaheln die zeche zahlen. Ich hab
shconegsgat damsl ichwill nichst mit der Klinik Baumstark zu tunahben wielman mich drot – uah das passt isn bild ienr Pr0n-Idnsutrie – homosexuell
miss-brucht hat, wiel manmeinKidn entführt hat udn mich er- presst wie man zuvor shcondie Metallegsellschaft AG erpresst hat. (Immre da wo wolfram
bergbau ansässig war wo russische “journalisten” an ipsec tunnelenden spionierne wollten wgeen agebliher roshtoffliefrunegn an muntionswerke in isarel (sieh
film LordOfWar)). Ich weiß ja nicht ob auf Daten-spionage die sich als ehcte spionage gegen Nato-staaten herasustellt nicht im Kriegsfalle wie bei 9/11 noch
die Todesstrafe steht. Wär wr doch mal für den showprozess meins anmensvetters.

Da wir egrade bei Cyperprositution waren und dies bei #berlinNueKölln02407 Thema wird (Camgirl Smantha). Das passt doch uch alles ganz prima zum Bild
vom server vom verstobenen Ex-Freund der Mutter meiner Tochter wo ich auf der suche nach ner Kodolenzschrift ne BDSM/ Sado-Maso Website untre ner
Domain entdecke die sine neue Freundin reserveirt hatte iudn die auf dem zum web-server umfuktioierten mailserevr von einem kunden von ihm lief. Oder die
"double X-Rated" 2 Buchstaben Domain vom Sysop der stadt bad Homburg wo die web-site der Kneipe meiner Komillitonin gehsotet war (di deren Ex-Freud n
/Kompagnon mich umbringen wollte) Der erzählte beimBrnehcnkollegnetreffen doch ganz stolz das man ihm tausnde Dollar geboten hatte für seine
Namensrechte. Di wollten doch die Untreneehmr- udn Politkerkidner Anfang der 1990er erpressen dne ganzen arbeitslosen Kommunisten die rübermachten in
den westen auch vor em hintergrund "eure Tonado Kampf-jets bomabrdierne Biegard" Jobs zu verschaffen. Meist im Baubereich (siehe Peanust die Bank zahlt
alles—Immo-Schneider und Wiedervereinigunsgkriminalität) . Wie haben sie das gemcht? Indme sie Marihuana Joins umgehen ließen. Ab da waren die aller
erpressbar. Wir regen usnimmr üebr die Coca-Bauern in Kolumbien auf aber das am im Rheingau angebauten Wein doer bay-richem Bier also Alkholo mehr
sucht-kranke zu grunde gehen als an illegaln drogen verschweig tdie Propaganda.
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Naja, Streaming-Pay-TV Mafia an der Baumstark udn die ganze Balkan/Yugo-Mafia welche hier die Nahmen von Humboldtschule Sportleren udnAsumistern
missbraucht udn der sxuelle Missbruch shcutzbefolkhelner als ich im Zuvildisnt sexuell mssibruchtwrde, das Kidn was mir qusi anvegrwltigt wurde um mich
erpressenzu können über vi gekaperte TV-Kanälen Aktienkurs-manipulationen zus schweigen (metallgesellcaft Öl). Greift alles ineiander wie das eien Zahnrad
einer gestohlenen Uhr in das andere.

Die shcre Kiminlaität der Bnde umKrudirektossohn, die Luet au derknipemener ex, die Luet aus der schcüler-zeitung, man hätet nru auf meien berist in den
1990er erfolgtenaiegen hin malermitteln müssne gegen die. Wie im arte film egstren gab es ja auch zahrleiche Täötunsgedlikete udnattenate, Brandshcläge etc.
ist doch logsich daß ichd en untätdigen drkcbullen irgndwann unetsrelle daß sie shctgelder kassern doer nderwitg mitchen wenndie ihrne job absichtlich nicht
amchenw ollen obgelihc alles für jedermann ganz offensichtlich ist. Ist doch logsich das beroge Bürger uirgendwan anfangen steien zu shcmißen auf ne Polizei
die nur shcieße baut.Denken die wirklichs in keönen die atsudnen Luet die ihe Josbevrloren haben alle zum shcigen bringen? Velroren Jobs durch explizt
Korrutpiosirmiltät deutscher Behörden, Polizei, Gerichte? Da udnet mcih keien hohe sletbormdrate bei Bematen die merken daß dei eigent-lichen krimienllen
die eigenn Polistene-Kollegen sind.

Was manipualtionen von bsi auf die knochen korrupten beamter (bis hin zu Polizsten und LG richtern die mind-estnes schstellige Summen indie eiegn
tschsteckten) in Backbones angeht: Obgelich mein Mobitelon vogetsren, 30.09. und gestern 01.10. mehrefach im Netz eigebucht war erhalte ich erst heute
vezögert SMS. Ihalte cihsolle mich nicht mit dne slebstdarstelelrn in Bad homburg abgeben und M.B. In ruhe alssen. Das ganze,abgsendet vom Firmenhandy
meiens avters laut absederkennung (gespooft – wir wissen ja daß Eischriebn vonflshcn Luetn neganomemnwerden) bezeiht sch wolh mal wider auf een SMS id
eich erst gestre abend slosegsndet habe:

“Hr. B***! Bätschi: Selbst wenn ich ihnen Geld über-weisen würde was ich als Alg2 Empfänger mit Pfänd-ungsfreine Sozialleistunegn als einzigen Einküften
nicht muß: Ist das ein Pfädungskonto wie bei ihrem Kumpel Vermieter Mile R. damals? Wenn nicht: Jetzt schon - wegen Geldwäscheverdacht (mitgliedschaft in
V*** Za***s kimineller Vereinigung) gesperrt. Also: gibs da noch ein "ander. Sperr-Konto vom Notar?" wie bei den krummen Immobiliegeschäften in die sie
nach-weislich verwickelt sind? Und as ihren Freund Hett angeht der Business-Provider ihrer Standleitungen enteignen wollte um daruf in der Klinik Baumstrak
Pr0n-Bezahlinhalte auf Miet-Tvs streamen zu können, die kriminelle Vereingung im Medinbusiness haben wir auch aufgedeckt." http://blog.sch-einesystem.de
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“Eben, 02.10. 08:55 Uhr erreicht mich SMS angeblich opm 29.09. um 16:22 Uhr von der wohl geakaperten Rufnummer 01**/8***4 (dort wo Einschreibepost
mit falschen Unterschriften abgefangen wird, so wie wohl schon bei der versuchten SCHEIDUNGsverfahren Immobilien-enteignung #Kappesgasse). Warum so
spät? Ich muß zudem davon ausgehen daß meien wikrlichen Eltern umgebracht wurde.” / Mit I*-* B* (geb R*) will ich nichts mehr zu tun haben. Gegen die
läuft ein Strafver-fahren wegen K.O.Drops artiger Vergiftung mit Psycho-pharamka Weichspüler um mich dann unter Freiheits-beraubung zu zwingen zu jejnder
Uta Riek ne Beziehung einzugehen von der ich von anfang an sagte das sein en Nutte der es nur um Geld ginge in deren Verlauf mr das Kind Tabea Lara quasi
anvergewaltigt wurde um mich dann epressen zu können als ich heruaszufiden drohte ws für ne Scheiße ihr mt der Metallegsllscaft abgezogen hattet und den
Häusern (Spende an Schweizer Schule). Da war auch was mit Edelsteinschmuggel und Mord bei Walter E*** in Bangkok udn der Marineschiff-Besuch mit
eculler Belästigung wurde von Veras Mann seienm Onkel inszeniert oder so. Ich gehe davo aus das M*** ** möglicherwise aus eienr Vergewaltigung
stammtderen Zeuge ich als kleines Kind am Hafenbecken wurde als wir der Limousien von Carstens Platzamchen sollten udn in eien Rtolcihtbar geshcikct
wurden für den Toilletten-gang (Mutter und Kind) etwas wie in Hitch-cocks Marnie.

M***s sollte abgtreiben werden die medizishcne unterlagen der fruchtwasserutesuchung sind vorhanden. Ich weiß das NAchbarn M***r/K***s das Haus
wllten.”

Und da wir gerade bei Sabotage waren: würd mich nicht wundern wenn der Heizungs-keller-Hausmsister hier zu denjenigengehölrt diemeien die dustchens
hculdneihenn eien Job und eine Immobiliewiel doch deucteh Trnados Belard bomardiert hätten. Udnshalb evrsuchen sie dann die Metallegsslcaft Immoblien zu
enteignen oder so. Wobei di Josb dannso ausshen daß sie per “Gaslighting” den dsutctsämmigen Mitern die Hölle heiß amchen, repketive sie kalt, prdon, die
wohnungen kalt, denn trotz Anbruch der heizperiode getsren beliebn die Dradatorn malwiderkühl. Wahrsceinlich hat Putin mal wieder die Gaslieferunegdruch
die Ukraien unterbrochen oder so. “Die große Politik” und “die Welt ist klein”. Zufall? Nö! Ich meien das Gaslighting wird bei #BeelriNueKölln02407 ja so
shcön in szene gsetzt mit Lampen in Leas wohnung. Auch die andere WG in den RTl2-Soaps hat doch diese Probleme mit Sbaotageakten an der
Huzunsganlage. Ist das wieder so ne baklansytel gepalente feindliche Über-nahme von Immobilien per KALTER ENTMIETUNG? Ich hab ja shconmal gesgat
der Keller-Heiszngs-Hausmiseiter C*sk*v*c ist von mir shcon bei Gerprähen mit ganz ganz seltsamen Getsalten egsenworden als ich meine Post aus dem
Brifaksten geholt hab. Udndaß ich ihn im Saatage udn “agslighting” - stalkingeverdcht habe.

02.10.2021 13:15
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Hat mal jamdn anchgeprüft obe dieLuete die die hälfte ihres Lbens aufdemalkan vebrhct haben udn die andere hälfte hier von dor Renetnansrpüche haben? Ich
wette mal mit soen süd-/osteuropa Rneet kann amnsich hier nicht mal ein Butterbrot leisten. Di höheren Löhn gehen mit ganz andernLebenahltungskosten
einher. Die Zahn-klinik Budapest hat andere Tarife als der westuopäsiche Zahnarzt abrechnet, da werben die ja mit inder Hoffnung auf Medizintourimus. (Da
bekommtUrlaub auf kranken-schein eine ganz neue Bedeutung). Nich daß sich am Ende ncohehrusstelt daßhinetr den ganezn Vermitern dierendite mache nicht
nur Pensionfonds Dsucteh Rentner mit üerbzoegen foderunegn an Rendite stecken sodnern daß sagenwir mal Immobilien im Ausland die an Deutsche
Sozailämter vermietet werden (weil man die in die Arbistlosigiet zugewanderten Immigranetn nicht abshciebn kann die für immer mehr anchfrage sorgen, genau
wie das propagieren von Single-Mom Zwotkühl-schrank Lifestyle – die Sache mit der Effizienz beim essen vondmeso viel weggeworfen wird) Einnahmequelle
für ausädsiche Rentner ist. Daßd ie hohen Miten nicht nur zusammenhägen mit der egsiegen Nachfrage durch abrlose amrutzsnderer sodnern cuh damit daß es
Leute gibt die in nicht slbst bewohnetn Immobilien ihre Alters- vorgr sehen wobei Wohiegetum ja eigtlich nur für selbst-bewohnte Buden vomStaat gefödert
werdne sollte. Steckjt da acuh dieBlakn/Südoseurop Baumafia hinter?
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Was den Wochenliebling für die Zeit nach Fulfillment in Sachen #merkaumussweg angeht kann ich mich diesmal nicht wirklich zwischen Karo und Lisa
entscheiden, alle beide sind ein wenig wie Messerstecherin Cleo (die mir ein wenig zu jung ist) nur eben in der Ü(ber)18 Edition.
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Im B log ist mehrfach die Rede von der Verfolgung von Autoren, im Deutschunterricht lernen wir Texte zu anal-yisere n, auseinanderzunehmen und neulich war
heir vor dem Hinge rud n des gestrigen Spätflims "Deconsructing Roy Lichtenstein" Thema, also Suche nach den Original Motiven in Comicbuchverleger-
Superhelden-Universen (Disney, Marve II, ...). Matt Groening hat mal Intreviews gegeben dahigehend daß die Simpsons-Charaktere auf der Beobachtung realer
Personen beruhen. Es war die Rede davon wie Behörden beginnen einen wegen Kunst, Demshcrieben zu verfolgen beginnen, so wie das den Exil-Autoren in
der NS-Zeit gegangen ist, oder Wissen-schaftlern die Erkenntnissepublizerten die nicht auf Linie mit der pätslichen Mienungw aren. Was wird über unsre
Vorfahren wissen ist das was die Zensur nicht einkassiert hat. In Odyseee im Weltraum eght es darum daß als Zeugnis einer unetrgeganegnen Intelligenz ein
Stein ge-funden wird der gemotersichen Formn folgt und nicht auf natürliche Weise enstanden sein kann. Es gibt Leute die den Limes wider ausbuddeln,
Hessenparks schaffen, oder solche die die chinesische Mauer als Baudenkmal erhalten damit nicht überall Gras über das Kapitel der Deutschen Teilung wächst.
Kunstwekre brauchen Platz und Kunst braucht Sposnioren, das meiste was uns aus derVergangehiet überliefert ist haben Fürsten (weltliche und geistliche
gesammlet, im Namen der Rose erhalten Klöster mühevolldas Wissen) ausgewählt und bezahlt.

Menshcn die im Licht der Öfftnlichkeit stehen, Stars aus Kunst und Sport, Untrenehemr und Politiker sind einem abolut un-menschlichen Druck ausgesetzt. Wie
bei der Bojack Horseman Fernsehserie verdient eine regerechte Industrie daran ihr Privatleebn in die löfftlicheit zu zerren und sie an ganz andren Maßstäben zu
messen als ihre gewöhnlichen Zetgenossen. Jeder Mensch hat wunde Punkte, Schwächen aber nur bei denen die “im Lichte stehen” werdensie für
jedermannsichtbar. Benajmain Blunehagen vom Sat1 Frühstücksfernsehen lebt davon, die Klatschtanten von Brisant, Explosiv, taff und “Leute heute”, all
diesen Boulevardmagazinen die vor den RTL2 Soaps laufen wo mal beleucht wie die “Lindenstraße” in der Realität aussieht. “Hartz Und Herzlich” und ähliche
Formate zeigen die Armut. Das sidn Charaktere die wie bei den Simpsons rel lebendersonenas Vorbidlhaben. Bei den Simpsons gibt es eine geniale “Behind the
scenes” Folge. Auf DVDs oft Making Of Bonusmaterial das zwar meist den teshncishen Herstellunsgprozess des Films beschreibt aber sich wenig um die
“intention/ispiration des Drehbuchautors” dreht, das was wir als Textanalyse im Sprachunterricht lernen, das Dekosutuieren und in Einzelteil zerlegen von Kost
udn dem Schaffensprozess Der Kopf der eine Kugel ist, eien gemotsrcihe Form, das vekotrisierne würde das die Telekomiker nennen. Farbige Quadrate/Strichen
auf einer Leiwnand in methematsiche Flächen, mehroderwniger gekrümmte Bögen zerlegen.

Farbwerte zuordnen, Perspektiven und Lichteinfälle berechnen, Raytracing nennt sich das in der Animation. Es geht nicht nur um das lernen, das Verfahren
kopieren wie jemand etwas gemacht hat, es geht auch um darin oftals auch nur unetsrchellge codierte Botscaften. Texte, Bücher ermöglichen uns in
Gedankenwelten von Autoren eizutauchen die längst nicht mehr unter uns weilen. Was Kunst ist duldet keien Widerrede, ist Monolog. Dennoch sitzem
Millarden Menshcn vor Fsheren oder egehn in Kinos., lesne bücher ode rhören Musik, meist wiel sie ihr Ggenüebr kotollierne können, shclage ich das Buch zu ,
wechsel dne akanal, verlasse das Kino verschidnet der Künstler demich meien aufmerksamkeit egshcnkt habe aus meinem Leben. Ich hab ihn unter Kotrolle.
Anders als echteMenshcn mit denn ich mich ausenderstze in der Kneipe amT hresen, im Freudneskreis, in der Familie. Das ist mit neuen Medien, soziale
Netzwerken ähnlich: Microsoft strahlt gerade Werbe-Spots aus wo es um die virtuelle Nähe geht, das Theater erinenrt mich ein wenig an die Kulisse der “mein
persönliches Vietnam” Bojack Folge wo sieen Biografin schidlert wiesie ihre Scheidung er-oder besser durchlebt (ähnlich des Simpsons “Behind the scenes”).
Ich will gleich noch ekrlären warum das hierhergehört. Im Prinzip beshcäfigt sich Kunst mit dem was bleibt.Das steht in den esrten skitzzenfhaften vor
Entwürfen der stcihwortsammlung des Scripts des gest-rigen spätfilms mit icherhit drinne. Kunst ist wie wenn

man beim gemeisnamen Wandern mit Kidnern von Freunden der Familie gemeinsam mit dem Taschen-messer seien Intialen in einen Baum ritzt, sich verewigt,
Zeigt ich bin hie regwsen. Dehsalb hab ich auch ein ge-wisses verständnis für Grafitti-Sprayer wie Keith Haring. Ich meine zu erinnern das es Pläne gab im Netz
Platt-formen wie “Social Media” schaffen wollte um dem Ausdrucksdrang von Heran-wachsenden raum zu geben. Das Paper alles zu drucken hätte nicht
ausgereicht. Allein dieser Blog heir steuert in relativ absehbarer Zukuft auf die 20.000ste DIN-A4-Seite zu , ausgedruckt. Ich hab mal ein paar Jahre lang das
Lifestyle-Magazin “Max” gesammelt. Das waren schwere Umzugskisten, Ich will nicht an die Bäume/Wölder denken die meinem abo von “Die Zeit” zum
Opfer gefallen sind. Oder die Un-mengen Regalplatz die früher eine Top5fyve-Playlist in Form von Schallplatten/CD-jewel-cases einegnommen hat. (Aus
Poretst gegen die Netzüberwachung zur Durch-setzung von Urheberrechten geschreddert, die Scherben der CDs sind großteils noch vorhanden, so wütend bin
ich gewesen zu der Zeit als ich mit dem AK-VDS und der späteren Piratenpartei Demoaufrufenmit allein Frankfurt a.M. tausennden Teilnehmern durch
Plakatekleben mit-unetrstützt habe). Wir in der EDV/IT shcffen imemr mehr kapzität so daß publizierne immer billiger und es für echt jedermann erschwinglich
wird daß was er zu sagen hat global Gehör findet aber der Kommerz scheint oftmals

die Reelvanz zu evrdängen. Der Baum den ich erwähnt habe, der Stammbaum in dem imgestrgen spätfilm der Juneg sitzt udn erkennt daß er sich wie derslbe
asu dem Boden erhoben hat um ein Leben zu führen bevor er fällt wenn er alt und krank und müde geworden ist, oder um-gelegt wird, das findet sich auch in
Musikvideos wieder.Der Stamm wie am ende von Tamaros wohin dein Herz dich trägt, er kein behälter, …, sein mag und sich auf-schreibt auf ein Blatt … wie
bei Blumfelds Verstärker? Um später bei Dir zu sein, dem der es liest. Wir sind jetzt bei stämmen und (kutruellem) Erbe. Bei Zensur durhc ide herrchnede
Kalsse wie imgetsrgen spätfilm der die Frage stellt “Was ist wahr”. Was man verstehn kann als “Was ist die Wahrheit”, die Geschichte hinter der Kunst
(textanalyse,Dekostruktion), de Bostchaft und Intention des “Künstlers”. Oder der Such nach der “Wahrhaftigkeit” die allem “schönen, RICHTG, guten”
(wahr/richtig hier als steigerng imsinne von echt und wirklich guten, dem Besten, eurem absoluten Ass [umein Gerichts-Filmzitat zu beühen]) innewohnt. Und in
diesem Moment komemn wir dann zu Erbhygiene, Ab-treibung und “begrenzetn Ressourcen des Planeten” der für “alte, schwache” und das “Kranke” auf
Dauer noch nie ein Platz gewesene ist das mnoch immer stetiger Erneurung gewichen ist . Es geht darum ob man das Schwache und Kranke bewahrn soll und
muß bei der bildern Aus-stellung mit der der gestrige spätfilm beginnt
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Ist das Kunst oder kann das weg. Gleich zu Beginn sehen wir Busse wie den Bus Richtung Kaserne den die Wehr-pflichtigen besteigen wenn sie eingezogen
werden. Dem gegenübergsetellt wird die “geisteskranke”, hier ist sie jung, aber es könnte uch eien alte Oma sein die in einen Krankewagen gezerrt wird um sie
in eine geschlossne Anstalt zu transpotieren. Sie scheint zu ahnen daß sie wie die vielen die inalten- und Pflegeheimen leben die-selbe whrcielich nicht wieder
lebend verlassen wird. Das Bild ist universal, es könnteienm Sozialkundebuch ent-nommen sein wo es um die Auswahl des richtigen Bild-ausschnites eines
Pressefotos geht (so wie später beim Künstler, als er seinen stil findet beim betarchten der Zeichenfolge “interNATIONALer SOAZLSIMUS”, als er aus der
Boluverdzeitung eien ausshcitt heraussucht, einen Schriftzug aus dem Kontext reisst). Das was in der Kunst überliefert wird an die nachfolgede Generation, das
was an “Geist” also “Ideen” weiterexsisteren darf und was nicht, der sozialistische Realismus verdrängt im Osten den Nazi_Satt wie in “Good Bye Lenin” das
Coca Cola Plakat dasamrx-denkmal. Übrleifter wird was dem Herrschenden, dem Mainstream nicht n de Quere kommt, kurze Zeit droht dem Fraunearzt im
Zuge der Entnazifierung das “auf dieser Erde ein Platz freiwerde” bei den “begrenezten Ressourcen” die man nicht an die kranken Geister “verschwenden”
soll. “Wahr ist das was man überleben lässt”. Schwangerschaft die man nicht

Abtreibt. Die siegreiche Kultur des Sträleren entscheidet. Das muß man zwomal sagen udn betonen, so wie an-läßliche der Ehschlißung der Tochter der Vater
seinem Schwiegersohn sagt: “Du mußt der Beste sein” sonst schubsen sie dich herum. Die Idee “das Schwache” aus-zumerzen, der Hass auf Weichiet und
Schwäche wie von Joel auf Strom-front in Leningrad getextet, das Fremde mit Eigenem zu verdängen “ich, Ich, Ich bestimme ...”. Gutes Gesunde verdängt
AlteS-Schwaches, Krankes. Das Krnkenlagerwird zumStereblager. Was weiß ich von Vor-fahren die vor 1000 Jahrne gelebt haben müssen noch? Mit DNA
-Analyse kann man heute bestimmen wo vor-fahren gesidelt haben müssen, Mongelenfalte, dunkler Teint weisen Stammesherkünfte udn Völkerwanderungs-
bewegungen nach. Aber weiß ich ob die Ehe meiner Vor-fahren vor zig Generatioen eine glückliche war? Ob all meine Vorfahrne “gewollte” Wusnchkidner
waren oder es nur für eine Abtreibung zu spät? Ob die Familien ein-versatnden waren damit in welche Richtung sich die Erb-linie etwickelte? Beim Adel sind
teilwirklich fürchterliche Konflikte,Dremen überliefert. Geschahen diese Dingea auch in den Familien gewöhnlicher sterblichr? Im Film #WerkOhneAutor treibt
der Vater der arzt ist das erste Kidnseien spätern Schigersohns ab wieler ihn für nicht würdig hält die Fmilientadition fortzführen. Unwertes Leben sei das
gemeisname Kidn der beiden aus der Sicht der Familie, der DYNASTISHCNEN Perspektive.

Der biblsiche Moses wurde ausgestezt und Jesus Christus behauptete stets zum Herrscher geboren zu sein. Mal so aus dnystschr Perpektive, vonder kunst her
und dem was üebrliefert wird. Oder Romeo und Julia. Eigentlich Trivial und Groschenromanniveau, so wie Kontinente und mit ihnen verubdnen
“Gedanken”Welten aufeinandertreffen auf Bettlaken, wo man ein Attentat auf Larry Flint verübt wiel er Shcmuddlefilmchen gederht hat (das allein ist nicht
der Grund, sodnern)in denen peoleofcolour und “weiße” miteiennder kopuleiren, in der Nomenklatur der gedankenwelt des Mediziner aus dem Film,
Erbschande. In WerkOhneAutor geht es aber um eine noch viel, viel weitergehende Fragesetllung als das. Wie beim Adel nur die besten der besten miteinander
vermählt werden um eine “herrenrasse” zu “züchten” wie bei Rennpferden will man unerwüschstes wie erblich shcizophren am überlben in der nächsten
Genertion hidnern per Zangs-sterlisation. Sowohl Abtreibung als auch Eugenik sidnsehr nahe beiinder. Was man vollkommen außer cht läßt ist die afrge von
Vergwltignegn oder Menschen die wic ich unter “wecispülende” Pschopharamak egstzet werden, K.O.Drops, die eine enhtemmden Wirkung haben wie alkohol
der “gesllig amcht” damit sie dann beziehungen eingehen die sie wennsie bei bei klarem unegtrübten Verstand wären niemasl eigehen würden. Cih werde mit
eienm Kidn das aus einer ERZWUNGENEN Beiehung hervorgegangen ist nämlich epresst.

Dieser Blog dienst dazu Kidner nitzuteilen daß sie Verge-waltigunegenestammen, midnestens im dynastischen sinne, ich meien BorisBecker wollte ebensowenig
eien Besnkammer kInd wie Horst Seehofer den Kidnern aus erster Ehe ein außerehelihes Geschwister beshceren was die presse ausgeschlachtet hat. Ein in eine
Ehe hinein adoptiertes Kidn ist “gewollt”, wedende Mütter können unerwünschte Kidner abtreiben, Väter nicht. Im Film geht es auch darum das nur das
überleifrt wird im sozailistischen Realismus was dem arbeietr dient, so wei die nazis nur “das schöne”üebrleifern wollten, im Sinne des “war gut (gewesen)” das
verzerrt aber die wahrnehmung wie der falsche Bildausschnitt, die Redigeirshcere oder ein gestelltes, isnzeniertes Photo! “Gewinnzahlen fürs Lotto” will ein
Schüler zur Kunst erklären so wie Duchamp mit seinem “cei n'est apss un pipe” den ustchid zchen dem abbd eien Pfeife und dem Gegstand der abgebikdet ist
verdeutlich hat. Das ist eien ganz bestimmet Perspektive aus dereinPfeifebetarchte wird unetr bestimmten Lichverhältnissen, nicht das Obket in allsinern
Facetten. Das ist de whl des Bildaus-schnitts des pressefotos im Sozialkundebuch. “ICH, ich, ich betsimem was wahr ist ...” von dlllemwas ich nicht für wahr
halte soll niemdn erfahren. (Die Kelten nehme n wenig Raum ein in römsich ktholsichen Shculbpchern). Salomos Urteil auf ne Zeitachse als Großmutter-
TochterProjeziert, Omo will is die Familie des enkel reiregieren.

Das istwie im britischen Köngishaus wo der Prinz der inzwischen selbst Rentner ist immer noch auf den Thron warten muss. Oder die Queen keinen
gelciebrhctgten König neben sich duldet sodnernru eien Prinzgemahl. Wie das egoman narztstsiche Rumpelsilzchen. “Ach wie gut das niemand weiß ...” Esgeht
darum wie Leut wie der Staat sich in Zweier-Paarbeziehungen einmischen mit Regeln “Ausländer-schinehe-fmiliennchzug”, “Ehebruch” zschen dem NS
Begriff der “Rassenschande” und der “Erbhygiene” wo man Behinderte kastriert und umbringt weilsie zu viel kosten ist einshcmler Grat: warum erstzen wir bei
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eienr wie die AfDd as ennt Umvolkung nicht flaue arbeiestlose deutsche die nen Midneslohn fodern ein-fach druch Aulädner die zu Dumpingkoditionen
arbeietn wollen, der deutsche Profressor soll Platz machen für den sowjtischen Neu-Erdenbürger dem er aufdie welt geholfen hat. (Die sprichwtliche Schlange
im Zsummen-hang mit “berstfeading is not a crime”, wer Tauben an-füttert muß sich nicht wundern wenn alles vollgekotet ist nachher). Daß dei abstammung
bestimm two und ob man wählen darf, ob und was man erbt (so man nicht wie meine Tochetr “aus NACHVOLLZIEHBAREN grüdnen” vom Erbe
ausgeshclossen wird). Ehen werden dazu miss-brucht werden KINDSRAUB zu egehen, das zugungs-unfähige infertile verheiartete paare aaren die kidner haben
das leebn zu hölle amchen umihen die kidner nehemn zu können, das Elternteile als gebärmschine

Ob Film-Kunst relevant ist betimmt die Kinokasse, kein Parteisoldaten-apparstchick Kultrstaatsminister kommt dagegen an, kein Zensor, um es mit einem
voltaire zu fomruelrien: ich bin villeicht nicht ihrer Mienung Mosiru aber ich würde ihnen auch meinen allerletzten groschen geben damit sie das kundtun
dürfen, es geht nicht um ihre exsitenz, wirtchaftlich, sodnern um unser aller. In der deutsche sprache gibts dafür ein bonmot,“wahrheit” bedeutet hier “das
kaufe ich dir ab”. So wie wenn man sich ein Buch kauft, von Huxley, oder eine Schallplatte. Die Dynsatie in Zeitaletr der Kindrwunschindustrie, der
Pilleknicküberalterung und Feminsmus-Versingelung. In Szene gesetzt mit einer Wucht als habe eine Kamikaze-Bomber Störsender erwischt, ein Flugblatt
abgeworfen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1418270383-werk-ohne-autor
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Gestern? Die facebook Seite der Bunds-CDU vermeldet das Erntedankfest. Als 1989 meine Großmutter väter-licherseist verstarb bekamen wir Besuch von
Verwand-schaft aus dem Osten udn machten einen Gegenbesuch. Als meine Mutter mich mit 14 fragte ich würdeja nun religionsmündig was ichd enn amchen
würde falls ich die Gemeinde hinter mir hätte war die erste Antwort die dsuctehTelung üebwidnen, gestren war auch Tag der offenen Moschee und Dsucthland
ist ja zu Luthers Zeiten durch Religionskonflikte auseindergerissne worden. Ich hatte gestern etwas vom altetsamnetarsichen Geist der Rache dem Prinzip
“Auge um Auge” gesprochen und die dabi auch Kriegsschuld der Vorfahren im Blick gehabt. Es gibt Islamistenfrei Zonen, das sidn die Kirchen von denen 1989
die frdliche Revolutin (Monatsggebete) ausging und wo 1848 deustche Studenten das erste Deutsche Parla-ment tagen lißen. Jene Burchenschaftler deren
“Groß-deutschland” usner #fdidwgugl, das geeinte Stammes-territorium aller Dsucten in einem grenzlosen Europa meint, das zusmmenleben aller
deutschstämmigen ohne Grenz-Schlagbäume/Zollschranken. Ich sag das wiel ich gestern abend nen Film über ein Honecker Dopplegänger sah und einen wo es
um Feindsender und nen Aufstand in Prag ging von dem es hieß NATIONALISTEN hätten ihn begangen wo Schüler die sich im Kommunsimus mit
Kontervolutionären solidarisiert hatten aus politischen Gründen der Schule verwiesen wurden. Da ging es auch

um Widerstandkämpfer gegen die Nazis die aufgehägt worden waren und ich fand es imemr problematishc wennman verucht das deutsche Volk in einen Block
von Tätern und Opfern zu spalten. Die West-Allierten haben ja shcnell dieBRD gegeründe wielie Angst hatten daß die Sowjets (Stalin) die sich im Osten an
ersten Schritten zur Grüdnung der Sed versuchten ansonsten ganz Deutsch-land zu einem sozilistschen Stata machen würden und sie, ewta die Franzosen, die
Kommunisten direkt an ihrer Grenze hätten. Da haben die Westalliierten sowie die Sowjets ja auch das dustch Volk ausnedergissen, dem Westdsucthen sollte
der (teils- afro)amerikanische Nato Verbündete näher sien als sein ostdeutscher Stammes-bruder und umgekehrt wurden Ostdeutsche dahigehend indoktriniert
das sie auf Westdeutsche Stammesbrüder schießen sollten. Nch eienm Besuch in der DDR vor dem mauerfall war ich mir endgültig sicher daß das ein großer
Fehler sei, daß das Dsucthe sieen wie wir auch die unter einem vn außen aufoktruierten politischen System litten. Ich sage das vor dem Hintegrund dieser
Schweigeminute in diesem schweigendes Klassenzimemr Film gestern. Das ich vor allem die Gefahr gesehen habe das von außen her, den nicht
dsuctstämmigen, meits nicht tradi- tionell christlich gläubigen Kräften, Zwitracht isn dsucteh Volk hinegetragen werde,ich erinnre da an einen türksich
Stmämmigen Miscüler der “ich bin stolz ein Arschloch zu sein” für auf dnre gemünze Ironie hielt als er es sprach.

Ein später weit mir bekannt Polizst gewordener unter meinen mitshcülern der mit mir in der shcülerzetung war wird sich an “Minorty Report” erinenrn und
meiner sorge um de Minderheiten die als Heimatvertriebne nicht auf ein eignes Stammes-Territorium zurückweichen können, also den Siarlisten vor dder
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Gründung Israles udn den Sinti und Roma, fredmstämmige Minderheiten zu denn sich Auländer die als Agstrabietranch dsucthland gekomemnwarn eifach mal
mitzählten. Ich erinnere mal an den Putsch Jelzin/Gorbatschow und die politisch teils instabile Lage im Nch-Wende Osten. Um auf ejden Fall die EU
durchzusetzen und die Nato-Osteweiterung fand Ich damsl sollten wir nicht die Kräften im Land unter-stützen die Massnabshciebungen von Gastarbietern
for-Derten weil imZuge der D-Mark umstellung die Betriebe im Osten ihre kunden verloren (die Statan im ehemlaigen Ostblockahtten keine Devisne um die
Importe aus der DDR in harter Westwährung zu zahlen) eine Pleitewelle druch den Osten der Republik ging udn es zu Massen-arbeistlosigkeit kam. Da hieß es
vielerorts: Schmeißt die gastarbeietr rsu damit die Osssi die freiwerdnedenJosb bekommen können, da lag die Wurzel des Fremden-hasses der sich in Solingen,
Möllnund Hoyerwerda mani-festierte. Das betraf also all diejenigen die damals schon im Land waren und um hre abshcibeung zu verhidern nun die Keule des
Kriegs-schuld-kultes schwangen, die nazis haben verloren, also müsst ihr Zuwanderer dulden

Und hie rprallendie Welten aus chrtlicher Vergebungs-lehre und Aliiertem,/Kommunistischem Zuwanderer-verständnis aufeidner. Von meienr Genrtion is keiner
an igrendnem Krieg schuld, ganz imGegnteil. Und ich finde es eien bodelose Unevrchämthiet mir wielich dsuctstämmige bin meienr Gene wegen eien mitshculd
an Dingen vorzwuerfen auf dieic nie eie Eifluß hatte wiel ich noch nicht geboren gewschiege denn erwchsen war als das geshcah. Was die aulädenr da
vorbachten war das was die anzsi “sippenhaft”genannt hätten, Kinder Haften füihre Letern. Ich she das mit der kirche so daß es für den “Big Bang” ekei
Herkufsterklärung ist udn für mich sich das was vilelicht eien shcöpferishce göttliche Krfat ist in tasnde tele zerlegt hat die sich als Geist danneienOrnung
suchten so wie ein Tsichelr der sich Holzteile zzsmmensucht um etwas darsu zuzimmern. Das sich als die amteri umd en Gist ehrum sammlt udn er in allen
Dingen ist, der Naturinnweohnt udn daher ein schonender Umgang mit Ressourcen, dem was man sich asu dem WG-Kühlschark “planet Ere” entnimmt als
Menschheit gebotenist im prinzip eienart”heilig-” im sinnevon unatatsbarkeit von allen Dingen wie sie sich im tardtionellen Tsichgebet wie in “Shciffbruch mit
Tiger” niederschlägt etwadas ne absage an maßlose Völlerei ist. Ich she das Chritetm als Antubeschriebende Religion,k wo die Erbnie des Erstgeborenen oder
geschützt wird statt irgdnwelchem neumdiscchen Patchwork Unfug.

So wie sich Nebl und Staub nach dem Urknall zu Planten formen so formt sich für mich nch den Explosionen des zwoten Weltkriegs eine kalter Kirge
Nachkriegsordnung Udnes ist der Verdisnt meienr Genrtionaus dieser eien bsiher duerhatefrend heregstellt zu haben. Stichwort Motagsgebeteund Demos, das
chrtliche fundament auf dem die Aufklärung udn derHumssmus fußt und damit Unser moderne Demkrtievrstädnnis mit der gleichheit aller, also daß der Adel
mit seinem Gottesgandentum genau so einem jedem einzelen Menshcn innewohnen-des göttliches Herkuftsmerkaml als aus dem Urstaub dieser Gottesmasse
druch all die Zietn der Evolution zu Mensch in seinerGOTETSEBEDNBIDLLICKEIT gereiftes Wesen zu sein. Da st der Pukt inder chtliclichen Lehre, gott
wird zum Menschen (der angebeteete Paarungs-partner) un mnisfetsrert sich las den Nächst-geboren-e. Der Sohn (des Herrn). Das ist eine Naturbeshcriebung
so Manmich fragt. Deshalb hab ich auch kein Problem damit aus der Institution Kirche inzwchen ausgetren zu sein. Die sind mir zu dogmatisch und spirituell
was das angeht. Das ändert aber nichts daran daß hinter der Idee: “ihr Deutschen eurer Vorfahren waren ja Nazis” die Idee von Vergeltung und damit Rache
(verantwirtlichkeit für das negative das den chsrten ihr gott druch sein Menshen-Opfer, das sage ich wegen Tahnskgiving abgenommen hat) steckt die ich als
schädlichen vossiftlulich udn alt-testamentsrichen Einfluß auf unser Land sehe.

Aus der Politik der Weltoffenheit (ewta auch was das frocieren englsichsprchiger Musik im Rundfunk angeht) Die gut fr Epxort udn Trousimus ist darf keien
Poltik der wir lassne jeden andern (acuh EU-)staat einfach mal sein arbeitslosenproblem zu unsoutourcen werden. Da ist ne neue Völkerwndeurng imGange
gewesne vor Corona die auch die Usrache des BrExit war. Esgeht darum daß die EU keien Vetreibungen begünstigt, die EU war dazu gedacct den 12-14
Millionen Heimatvertreibnen dei Möglichkeit zu eröffnein ins Land ihrer ahnen zurückzu-kehren nicht so shr füreien neu Massenzuwanderung. Di Problem der
amrut udn arbistlosigkeit müssne vor Ort bekämpft werdne in Süd-/Oseteuropa udn auch die Un-gelciheit der Löhne, das Lohnefälle Ost/Wets ist seit Jahren ein
Thema das ich beackere. Nebn der einheit gab esim Grudnegsetz noch en Zwotes Thema womansich nicht eig wurde als man eserscuf, das war die frage der
geetzliche gelcihetsllung unehelicher kIdner. Eben wiel Samnraub-Opfer wie Boris Becker eine Analog zum Ab-treibusngrehct der Frau existerende
Möglichkeit haben müssen nicht von Frauen als Zahlesel der sein im übel-sten Falle trotz fehlender Erziehung zum Erben einer väterlichen Hiteralssenshcft
berchtigtes Kind nie zu Gesicht bekommt ausgenutzt zu werden. Das “ein Kind in eine Erblinie hineinvergewaltigen, aus dynastischer und reproduktiver Sicht”,
das was ich anhand des Blog-Beitrags zu WrkoHneautir/BesserGehtsNicht schrieb.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1417840322-vorwaerts-immer
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1416006691-das-schweigende-klassenzimmer
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#tatort gestren. Ein Forensik-Ausbrecher der Frauen am Flußufer auflauert? Der Brände legt um als Feuerwehr-mann verkleidet fliehen zu können? Der
traumtiserte Frauen ein-sperrt in (Koffer-)räume? Der Theater ver-Anstaltet? Birfe von Frauen bekommt die sich Männer wünschen die sie kontrollieren
können, die sich nicht wehren können gegen Gemeinheiten wielsie nur dann nach draussen drüfen wenn sie brav sind, wie kleine Kinder die von ihren Müttern
regelemntert werden? Frauen die keinerlei gleichberechtigten, gleichstarken Partner neben sich ertragen? Ein Mann der das Leben der Tere höher stellt als das
des Menschen (er bringt den Hundehalter aus Mitleid mit dem Hund um). Ein Täter der den Komissra der inh verfolgt rettet und lieber sich selbst richtet? Wie
ein Frontsoldat tötet er nahezu gnadenlos alles was sich ihm in den Weg stellt oder seine Pläne druchkreuzt. Zudem schiens so ne Art Brief-roman-zen
Azfzeichnung asu der kidner-/Jugendzeit zu geben so “dangerous liaisons” artig die der Polizist gelesen hatte. Wenn eine mderne Frau “sich nimmt was sie will”
gilt das als Stärke, bei Mänern werden nach dem Ende der Macho-Kultur der 1970er und 1980er ganz andere Maß-stäbe angelegt. Weil diePolizei all seine
Brieffreundinnen üerbwacht benennt er Borwoksi als einzigen “Freund” den er noch habe,wir sehen wie die Leute die mit ihm Kontakt haben allesamtpfervon
ahsudruchsuchungen werden. Druchden sptzelstaat Zerstörtes Sozailleben.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1417840331-tatort
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Bei #boJack ging es um die einbrechende Einschaltquote weil Montag morgens (auf dem neuen Sendeplatz) nie-mand was zu lachen habe. In dieser Show mit
dem Pechvogel (ist er nicht schonmal gestorben gewesen? in seiner Soap in einem Krankenhaus mit den drei Waisen die zurückgelssenwurden) gings wohl
thematisch haupt-sächlich darum daß man nie rechtezeitig damit fertig wird eine Auto-Bio-grafie zu schreiben bevor man von der Weltbühne verschwindet,
etwa nen Badeunfall hat. Was mich an berühmte Wasserleichen in Pools erinnert.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1418540733-bojack-horseman
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Ob #boJack nun tot ist oder nicht bleibt unklar. Es ist zu sehen wie Zeitungen vermlden er sei gestorben und es dann dementieren, wie er im Knast ist und
Hafturlaub bekommt aus dem sein bester freund schauspieler, der Labrador, ihn abholt weil seine Managerin/Agentin ihren Sekretariats-Leiter heiratet. Sie
tanzt mit ihrem Hengst statt mit ihrem euen Mann. #bojack wollte garnicht auf die Hochzeit wei er sich dem nocht gewachse gefühlt hat wurde aber überredet.
Er trifft Diane die sich von ihrem neuen Freund getrennt hat und ihm wir gesagt das Leute schnell vergessen und das geile Einhorn ein Riesen-Erfolg ist. Der
Labrador der die Schuld für das geklaute hoL-lY-w-o- Schild üerbommen hat obwohl er es gar nicht war hat einen neuen Buchstaben für den Schriftzug
gestiftet. Es heißt jetzt B-ollywood der so ählich weil es eine Ver-wechslung gab mit Ititalen deiser B-irthday-D-ad show. Diane sitzt mit #boJack auf dem Dach
und raucht und sagt ihm daß es wichtig sei daß mansich gekannt habe weil alle Menschen mit dnen man zu tun hat ein prägen. Ganz egal ob man später nichst
mehr mit ihnen zu tun hat oder haben will. Ohne ihren eifluß, auch negativen, wäre mannicht der der man ist. Genau wie sich #boJack (vielleicht zu Unrecht)
die Schuld am Tod Sarah Lynns gibt auf deren letztem Anruf er erwähnt ist wie Reporter herausfinden fühlt sich Diane verantwortlich dafür ihn als er anrief
nicht vom betrunken schwimmen gehen ab-gehalten zu haben, sie konnte nichts tun, distanzbedingt.

Im Gefängnis muß #bojack beim DVD abend immer den selben Film schauen, den der Chef der Knastgang aus-gesucht hat, so ählich wie imemr wider die
gleiche alte Leier vomPalttespeielr im Kuckucksnest, und weil er das nicht mehr ertragen konnte hat er mit dem Bibliothekar zusammen die DVD verschwinden
lassen und nun wird weil der Knastganboss jetzet den neuen Film gut findet jedesmal ein anderer, aber wieder immer nur ein und derselbe Film gezeigt. Die
Serie endet dann mit Musik nachdem seine Autobiografie ja nun geschrieben ist. So wie in diesem Film wo Mozart als Einhorn verkleidet auf einen Kostümball
geht als er zu sienem Lebensende hin inkognito beauftargt wurde den Abgesang auf schluss-endlich sein eignes Leben zu schreiben. Ich glaub der lief gerade in
den Film-Theatern (ich mag dieses Wort aus Trailern irgendwie lieber als Kino) weltweit Mitte/Ende der 1980er dieser Staatsbesuch in Thailand stattfand. Das
war zu der Zeit als Falco als Amadeaus verkleidet auftritt im Video zu ich galube the Sound of Musik. Es ist schon selstam wie Film es vermag uns zu erinnern.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1418540849-bojack-horseman

05.10.2021 09:00

[0] 20211005-0900-0-1.jpg

[1] 20211005-0900-0-2.jpg

Bei dieser RTL2 Soap wo gefühlt irgendwie jedes mal ne Birthday-Konfetti-Party stattfindet (so wie als bei den Simpsons Lisa ein Anstaltsinsassen - Michael-
Jackson - Ständchen bekommt) habs ich Oscar und Ben die auf der Flucht vor der Mafia und den Strafverfolgern sind eine konspirative Wohnung genommen.
Meikes neuer Typ, dieser George ist beim Date “zu früh gekommen“ stellt sie fest und geht als sie aus dem Bett stegt ersteinmal uter die Dusche. Samantha will
jetzt Streaming-Filme im Netz machen um das Autoren-Spiel ihres Freunds zu finanzeiren. (Was macht die eigenrlich im wirklichen Leben?). Sie soll im Netz
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werbng für Juwelen machen. Da wo auch Jule jetzt eien deinzigartiges produkt mit irhem Namen daruf hat, ich glaubee ein Flsch egshen zu haben und im
übriegnauch irgendwas Qaudrtsches wo Jil draufstand. Cleo (nicht zu verwechseln der Karoline-Zoe ich sag das hier extra weil es auch ne Kätze-Zoe gibt udn
google ds wenn man zoes freundin sucht im rtl2 soap who is who drucienderbringt) hat eine zeimlich dolle Missgung was Oscar angeht. Oscar trifft sie (die
Direx-tocter mit dem roten Hoodie) an der Schule und sie werden von ihren Verfolgern entdeckt, Ben schafft es in letzer Minute sie da mit qutischenden rifen
nd dem Wagen herauszuholen (ganz was Neues). George zeigt Meike das “Fancy Hostel” das er eröffnet wo man sich auch tagsüber (stundeweise?) einmieten
kann als ein “Ehrengast”, nicht nur asl über-Nacht-ungs-gast was

Nochmal besoder betont wird. Laut Vorschau wir Milan bald Oscars Braut etführen oder verschleppen. Ben sagt sOscar? er sole aufpassen weil ihr Situation
ganz in echt gefährlich und das keine Computersimluation zur Übung sei wo man (beim Teletypwriter-Terminal-verlust?) das RESPAWNen könne, ich frag mich
in welchem EDV-Foren-Thread er das GEFORKT (aufgegabelt) hat. OhenKohle Oles Freundin Mandy geht fremden Männern an die Wäsche, wegen
Badespaß. Joe und Paualbringen dem gehörten ewas aus dem Urlaub mit und der freut sich “endlich wieder ein bisshcne stoff”. Wochlibling Carolynn deckt vor
Milla und den Lehrern daß Amelie sich lieber mit Felix trifft als zumUnterricht zu gehen. Felix, der neben-berufliche ls Autohändler(?) wollte eien 3er mit ihr
verkaufen. Die ist hin und hergeriss zscihenwiliigung und nicht, letztenendes trinkt Erik mit Amelie ein warmes Veröhnungs-Kölsch am Spree-Ufer udn sagt
dann daß er Geld für ein Inserate rück-erstattet haben will das Malei wohl afegegenhat weil er deshalb nicht mehr ein Anwalt werden kann. Am end wird ei
Polizie geholt. Nicht nur die Lynn sondern auch der Schmidti decken jamanden der nicht erscheint, bei ihm ist das die La14-Bar/Cfae Serviekraft Tara und er
läßt sich sein kollegiales schweigen mit Beischlaf vergüten.

05.10.2021 09:30
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Hab mich gestern abend für nen Film mit ner Entführung entschieden die weil sie schon zwanzig jahre her war zu verjähren drohte wo ein verzweifeltes Opfer
dem die Polizei nicht half und dessen Pflichverteidger ihm weil es keine Kohle hatte nicht helfen wollte vor Gericht druch-zudrücken daß ermittelt wird riet es
solle doch ne kleine Straftat begehen dann ginge die Sache vor Gericht. Das andere Opfer litt an so ne art Bederline-Erkrnkunung und Postüberlastungsstörung
dundie Therpuetin sagte das unterbewußte freiwillige zum Vorshcin käme aber fich frag mich dannw eshalb man dafür eein Einführung brucht wenn man
jaemdne nicht eressenwilletwas zu tunder zu unetrssen. Dei Frau wurde am Ende etwa zum unetsrchrieben eiens kebvetrages GENÖTIGT woe man ihr
Straffreiehit zusicherte wennsie den Mund halte, der ja wgender § 123 BGB Nötigung nicht ig und ungültig ist. Extrem riche Lute wollten igrndeien skandal
evrmdien udndehalb wurdne die Emrittlunegn üebr die Verjähr-ungs-frist hiaus erzögert. Shcnbar war die entührung shcon abgeshclsosen udn nicht wie bei mir
noch nicht druch “gesilebrfreiung” beendet womt die Verjährungs-frist (auch der mit dieser Entührung in Zusmmenhang stehendenAtten, “in tateinheit”) zu
laufen beginnt. Auf Geheiß von dem MordenSeN udnder Frau bTreuer wurde da eiegs uter den Tsichgekhrt und ein Kenpen Wirt ver-breitete gegen Geld
rufmorden üble gerüchte über was mit Ghostwriter-Epressern das er nicht richtig vertsand.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1417503133-zurueck-ans-meer
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Meike (in nem Umvepackung für Schokolade farbigen Kleid) ist in Georges Hotel-Bett gelandet, er “habe sie einfach umgehauen” sagt sie. Samantha will
immer noch keine Pretsiosen anpresen im Internet und Oscar so sagt Ben “ziehs den schwanz” ein wenner sich weiter auf dem Klo einschließt, sowas amcht
sonst nur die Cleo wenn sie von Larissa gemoppt wird. Es stellt sich heraus daß Oscar da drinne mit Dario telefoniert der ihm mitteilt das er die barut vom
Oscar entführt hat. Oscar überwältigt weil er sich die Beledigug nicht beieten alssen will seinen Vater Ben und sorgt dafür daß der nun selbst hinter der
ver-rammelten Tür landet während er sich aufmacht seine Clo zu retten. Er findet Cleo auf einem alten Industrie-gelände angebudnen wird aber von Milans
Gorillas über-wältigt. Daß er einst Gefallen an ihr gefunden hat mit der er was angefagnenhat sorgt nun dafür daß er bei der angebunden in die Falle geht und
selbst gefangen wird. Darios Vatre ruft bei Ben an um ihm mitzteilen daß er den Oscar hat und durch die Geräusch-Kulisse im Hinter-grund findet Patrick der
Ben gerade aus Gefangen-schaft befreit hat heraus wo dieser festghelten wird. Beide machen sich auf den Weg und Ben schlägt Milan mit einer Eisenstange
neider und befreit Oscar den der aus einer oberen Etage von der Stahkoch-Hütte (haben die sowas im Großraum Köln?) die stillgelegt ist dazu bringen wollte so
“spring, Oscar, spring” artig Suizid zu begehen in dem er unlogsicherwse ihm und nicht Cleo

eine Waffe an den Kopf hält und sagt “entder du sprintts oder ich drücke ab”. Da kann er ih auch abdrücken qalssendannsieht man wengstens daß es kein
Sletbst-sondern ein Mord ist das ist unlogsiche. Anders herum würde es sinn machen: opfer dich für Cleo deren Schädel ich sonst zum Kugel durchsiebten Kopf
mache. Das ist doch diesse kalssische Bugfräulen retten Szenario das die Budnswehr so toll fidnet. Milan, Darios Vater wacht noch einmal auf und springt abeim
Verch ihn anzugrefen von der Hütte in den Tod. Oscra kalmemt sich asnchließnd die ganze Zeit an eien Stahlträger und hat nicht merh die Kraft den Ort zu
verlassen, so wie Jule damsl als der ihr Stalker Basti-an in den Tod sprang. Es sieht am Ende vonoben gehen in etwa so aus wie bei #bojack als der tot im Pool
liegt. Kurz voher hat Ben bnoch richtigge-stellt daß er Dario gar nicht rächen müsse wiel der asu demKoma wider aufegwacht sei. Ziemlich seltsam denn ich
hatte geträmt Berlin-Basti würde vom Spitzdach eiens Hauses stüzren. Aus der Bude von Ricoh und Sam-antha wird ein Dsuch-Video gezeigt. Milla gibt in
Berlin der Amleie den kleinen finger amcht mit ihr Fingerhakeln. Amelie kommt nicht mit ihrem edlen Retter zsuammen so wie Terrro-Toni mit Tierchutz-
Aaron. Satdessen will sich Milla mit eienr Faslche “guetn Bourbon” bedanken. (in der Werbepause erfährt man das deinzigartig auch Fläscchen mit Aufdruck Jil
für Legastheniker hat, die Jill musste doch lesen und schrieben lernen in der Bar)

Amleie fidnet das Geschenk blöde weil ihre Befreiung, also ihr Gegenwert als Mensch sei höher als eine Flasche Guten Borbon. Aber Milla die ja betrunken das
Matrix abgefackelt hat fidnet den Alkhol druchaus genauso wichtig wie ihr Kind. Sie lädt den Retter des Kindes zu eienm “guten Essen” ein, Tonis udn
Connohrs Nachfolger vom Chinaimbiss-Lieferdienst haben gekocht. Im Body Burn zeigt derweil der Geichtseber der ja Vater von Lynns Kind ist einer neuen
Frau wie man die Beine breit macht. Connohr udn seine Neue, die er seinem Musik- Produzenten ausgespannt hat haben nen schönen Tag, sie kann ihm sogar
ein ein anständiges Leben in einer richtigen Wohnung nur für sie beide bieten, Luxus aus seiner Perspektive gesehen. Alssie jedoch das Ende des Abends im
LA14 ausklingen alssen hat Conniohr wieder nur Auegn für “die blonde” also “seine” toni die ja bald einen anderen heristenw ird aus aifthalsrechtlcihen
Grüdnen. Am Ende der Folge sieht man Lynn und Amlie berat-schalgen wie sie Milla die dirgend einen neun Mann braucht eien besrogen und eien Triege
schmieden sie mit Amelies Lhere, deren retter der sie von FeHlix losreissen konnte am Spreeufer wo Millas Ex-Mann soweit ich entisnne der Leon damasl
ver-schwunden ist zu verkuppeln jetzt wo doch auch der neu Kerl von Milla, der erik der amelies Vater war ums leebngekommen ist. Man muß
#berliNeuKölln02407 zeigen wie man Laptop-updates so zetlich umplant daß sie die arbeit nicht stört.
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Es ist wirklich Schade daß die Horoskoptante vom Sat1 FrühstücksTV nur noch im Satelliten Intrenet zu sehen ist daß nen hohen per-1GB-Streaming-Preis den
man mit so Rubbellos-Bon-Geschnkkarten immer wieder aufladen muß hat und nicht mehr im normalen FreentTV GEZ-Abo mit ihrer Homeoffice Show. Bei
Meike udn ihrem George haben wir doch gesehen daß Fernseh-Glücks-Rat vom ehemlaigen Scrabble-Show Sender meist zutrefffend ist./ Gestren abend hab ich
mir so ne alwtserei anegshen weil es da um so einen Kübelbock/Bohlen Show ging wo sich einer der bei einer Casting Show mitgemacht hat umge- barcht hatte
wiel er dann von den Luten in seinem Dorf so gemoppt worden ist udnmich das intersserit hat. Man hat auch erfahren wie man in den Emiraten unliebsame
Bauaabeiter per Intrenet zur Raison bringt: man bestellt ihnen in Europa eine Pr0n-Lieferung und wenn dann der paktedienst kommt die sittenpolizei dazu die
sie dann abschiebt. Ob diese Vorgehesnweise auch bei Sorge-rechts- udn shcidungsverfahren inder EU funktioneirt? Das Gericht sagte als der Angeklagte
Senderchef darauf hinwies die Leute wollten eben kein braves, sittsames Fersehen sehen daß er rcht habeudn es ein Problem der Leuet sei die so Sendungen
einschalten und damit für Uwe Barschel, Princess Die oder Bill Clinton die eigent-lich Verantwortlichen sind, so wie Drogendealer die nen Markt nur bedienen
und nicht schaffen so von wegen spilsuchartiger Abhängigkeit von Tv-Serien-Junkies.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1417840516-die-kanzlei
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#berlinNeuKölln02407: Von Ben der sich im Beisien von Freund Patrick schwere Vorwürfe macht “ich habe einen Menschen getötet” erfahren wir daß Milan
tot ist, Jule hatte ihre Kontakte spielen lassen so daß Oscar und Ben Dario im Krankenhaus besuchen oder besser bedrängen konnte der ihm für den Mord an
seinem Vater Rache schwor. Was ein irrer Zufall, wie bei dem Stalker von Jule der ja auch vom Dach fiel hat eine Drohne alles aufge-zeichnet. Die geretteClao
ist ne Messerstecherin die irgendein dunkles Geheimnis mit sich rumträgt (diese Sache mitd em Beamer) wegen dessen sie von Larissa Gemoppt wurde, Oscar
hat versucht Larissa zu epressen mit Fake-Pr0n-Videos und Lariss gehört zu der Mädchen-gang die Drogen dealt mit der auch Dealer Oscar seine Geschäftchen
machte. Ob Milan/Dario wirklich so böse sind wie Oscar unc Cleo das gern darstellen um das was als Fahrerflucht Unfall daregeteltl ist aber möglciherwise ein
Mordveruch an Dario ist kleinzureden wage ich zu bezweiflen denn die Info kommt von Luca, selbst ein Drogendealer und einem kirminellen Familienmitglied
das im Knast war was ja auf bestimmte Kreise eher indessenuMfled shcließn lässt. Es war auch der Wagen von dem Boxclub den enudn Patrick,die beiden
Männer die für Milans Tod veranwtortlich zeichnen, mit dem Dario amokartig überfahren wurde. Ben hat die Polizei nachweislich shcon einmal in der Sache
belogen und die Spuren beseitigt, könnet ein veruchter Zeugemord sein.

Der Type der das Auto repariert hat ist ebenfalls ganz extrem kriminelle, er führt eine Scheinehe und hat ein Verfahren am Backen wegen irgendwelcher Hölzer
bei Jobs für illegale Amrutzunderer die Wohnungen Luxus-sanieren sollen wofür Alt-Mieter druch Sbaotageakte an den Versogunsgelitunegn aus den
Appertments geekelt werden dmait diese Anschließend vie teurr wider ver-mietet werdne können. Wie bei Leonie damals die mit dem Besitezr einer Disco
verlobt war ist ein Besitzer-wechsel in einem Boxclub Folge eines Todesfalls. Leonie hatte zusammen mit Jans Verlobter Sophia Mick, den Geschäftspartner
von Alex umgebracht laut der Dar-stellung die wir zu sehenb ekamen was ein Zufall mal wieder in Notwehr. Damslwurde einem ermitteldnen Polzisten sein
Wohnmobil angzündet im Zuge der Er-mittlungendienr deshalb eigestellt wurden weil eien Freundin von igrndjamd aus der WG mit dem Bullen ne Beziehung
anfing. Kevin hat sich nach Guatamale Bay in einen Auslandseinsatz verbschdiet, schienbar ist Zoes Freundin Yvonne bei ihm, er will nicht zurückkommen,
villeicht hatdas was mit den dubiosen Geshcäfte um Gräbe rim Wald zu tun. Hatten die nicht auch noch irgendwelche dubiosen Bürountervermietungen bei
einem Schneeballsystem? Wenn ich mir üebrleg das Mial, Darios Dad eien Waffenschein zu haben schien und Bodyguards würd ich eher auf nen Mafiaermittler
tippen bei der Menge Scheiße die da zu Tage befördert wird.

Villeicht wollenusn ja Drognkosumenten mal verraten was Hakuna Matata der schfiftzug in Deans Zimmer be-deutet? Oder ist das nur ein “Marker” eien Art
“Wasser-Zeichen” das nchweist das Inhalte aus meienmBlog kommen. Deanerfährt pltzöichdas er eien Halbbruder hat, ich tippe mal eher darauf das ist ein
Knast-brudder oder soein Muslimbrduer denn einechter Bruder und wieder, was ein Zufall, genau das gleiche was auch bei seienr oLivia und ihrem Miguel
vorfile, auch sie erfährt erst als sie erwachsen ist daß es noch Halbgeschwister gibt. In der Schnitte, demsalon von von Frisöse Paula lacht man derweil da
wikipeida unter “Faulheit” ein Foto von ihr zeigt, ich hate ja zum Thema “Edit Wars” was gesagt. Conner ewrcht als ihms ien FreundinLiz Früh-stück ans Bett
bringt, siw eillwider mUSik mit ihma mchen. Wie (V.Z. geb. B.) bei Sportpresse und Banken- /Börsenball wo chals agst und sie REINZUFÄLLIG als
Praktikantin des Bühntehcnikuntrenehemns S.&F. War (genauso rein zufälligerweise sie nen job in der Cocktail-bar an meinem Büro aufnahm wo ich nach der
Trennung von Utar Riek abend öfter war? Der Uta Riek derne Ex-Freund M. ebenfalls bei S.&F. Arbeitete? Wo auch ein Barkeeper igrndwie mit diesem
Ton-Studio in Bornheim P...a-Sounds zu tun hatte die soweit ich erinnre Galshaus oder so produzierten? Der ahdnwerekerder hier das Bad renovierte hat auch
im Haus von Xavier Naido gerabeiet erzählte er mir und mein Kita-Erziehrin Freundin hatte

genau wie V.Z. (geb. B.) eien besten Freund der bei S&F arbeitete. Udn dannwar d doch noch die eine die irgend-Was mit nem tpen aus dem Umfled der band
U2 hatte diemit Verleumdungendrohte, udn iche eirrnre mich mal das RHP/Schwestre S. PR bei der schülerzeitung machen wollten genau wie diese
fußballhooliganumfeld /rechts-rock band Onkelz aus Bad Homburg. Und der Typ von Rammstein ist der nicht ausgebildeter Opernsänger und hat mal irgendwas
für dei Gemeidne gemacht, so wie auch Palstrochester Max Raabe der mal beim Homburger sommer auftrat? Udn dann war da doch noch diese a Capella
Truppe von dem Kidnerkanal Moderor mit dem meine Ex fremd ging. Nicht daßsicham End enoch raus-stellt daß “20.000 Meilen” oder “badewasser saufen”
von Schwester S. sich auf die proteste gegen die Kurtaxe die Innenstadtbewohner zahlen sollten wiel sie den Park mitd en Trinkbrunnen vor der Haustür hatten
bezogen. Liz ist jedenfalls die einzge die Connohr die ehliche meinung sagt. Daß er imemroch an Toni hänge und sie Ihnjederezt als Hnetrüchen nutzenkönenw
ennsie malwider eien ihrer nuen freudne verlässt. Connor sieht zumidnest ein daß Terrro-Toni immer ihr ganzes Essen vercenkt in irem Chaiyt Wahn. Liz fidet
jednefalls das Connor wahnsinngies Talent habe oder irre talentiert sei Oder sowas inder richtung. Aber statt daß er zu ihr in ne ordnlich wohnung zieht bringt er
siedazu Toni anzgreifen und zu veruchen Toni aus onnohrs WG rauszuelen .

Das geisteskranke Talent ist jedenfalls eine interessante Formuleirung. “Mein lieber Herr Gesangverein”. (Dieser wiederum erinnert mich an die sche mit dem
B3 Bomber aus #WagTheDog). Sollte man mal googeln. Jedenfalls ist es so daß nicht nur Connor essen vermisst sondern auch das Dean nach seiner
Familienzusmmenführung auf der Sein neuer ahlbbruder ihn einlädt ihm eine aufs Maul zu hauen auch noch Geld fehlt. Ich erinnre mich das zu der Zeit als V.Z
(geb. B.) hier allnächtlic anriefe weil ihr Vater im sterben liege und mich teils regelrecht asuhorchte da irgendwas war mit Schweter S. und irgendeienr Party.
Gabs da nicht auch mal einen Prozess um ein geklautes Fanta4 – Sample? Ich halte mich da lieber an den “guten Burbon”-Mike, den La14-Besitzer der see
Sohn Connor auf das allereidringlichste warnte das Showbusines sei ein Haifischbecken. Passt ja zu Leonies WG-Whirlpool. Ich erinnre mich daß der eine
barkeeper von der Bar, dessen Freund Tontechniker war, der mit dem Studio, daß der mal was mit Haifscihbadekappen amchen wollte. Ich hoffe da ging es
nicht um usner Schwupp_Spaßbad imSeedammweg mti den abdetoten. Und ich hoffe mal da geht es nicht um Akztiekrusmanipultionen und
Immo-bilienenteigungen und die seinerezit in einer frühen vor-planunsgphase befindliche Schülerzetungs berichter-stattung dazu. Archivfund Authentizität wie
bei den BKA Gutachten uzu Unterscriften in #Schtonk . Auch Presse neigt dazu leuet inden Tzod zu hetzen, siehe Bar-scheel.

Weil wir doch gerade bei Leuten waren die in den suizid gehetzt werden wie Cloe oder Oscar der springen soll Jules Stalker oder dieser Milan, Darios Vater. Bei
#bojack haben wir gelernt das Skandale gut für die Klatshcpresse sind aber nicht gut für CD/DVD-Verkäufe. Und Terror - Toni verschenkt doch anderer Leute
Eigentum. Nicht daß am Ende Flutopfer-spenden vomAhrtal Tsunami sich her-ausstellen als im Rahmen enwtendet Metallgesellcfaht Öl Gelder (siehe die
Frecking Folge “thereWillBeBlood” beidensimpsons). Ich hab ja beim Thema “Dangerous Liaisons”mal was um Thema Erpressung gesagt (ich hatte eigangs
#WagThedog erwähnt, die Balkan-Rche für die toten Familienanghörigen die Dario schwor) und über #TeslaRosaLackiertBlau iszenierte Unfälle in dem
Bereich Schülerzetunsgvetrungspresse. Oder den”gutenBurbon” in “TheRemainsOfTheDay” wo “theMarginCall” artig einem das Benzin ausgeht bei der
limousine, irgndwas mit nem bankierstreffen und Staatsbesuch oder so. Wo es darum ging das Immobilien unetr den Hammer kamen wegen Kolaboration mit
den Nazis. (Das ist ein Missverständnis: die Russen haben die Immobilien im Osten enteignet wegen der Juden mussten 12-14 Mio heimatvertrieben fliehen).
Ich meienwil Terro-Toni udn ihre Trischutz-Freunde ja spregstoffattenate verübten (Stichwort Firmenwagen von Banken). Nicht daß die noch Künstler mit
drogen oder erpessen per Charity-Konzerten geplüdret Gelder al spendenr dazstellen.
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Zwischenzeitlichstellten sich dann in wbrpausne Trailer Foltrenechte aus Vollzugskrankenhäusern die entführte Zeuegn wochenlangen Hunger und mehr-tägigen
Trinkstreiks zwangen gegen die Haftbedingugen (siehe Fall Gustl Mollath) asl Helden dar, genau wie kranken-wagenbesatzunge die direk tdem film
#WerkOhneautor entsprunegn ien könnte, was wir vond en prügelbullen zu ahlenahbenwissenwir ja alle. Ich finde es skandlös das mekrle sich am Tag der
einheit vor diese leute stellte ohne die Belatnsgezgen Zuegen jemasl angehört zu haben. Genau wie uschi von der leyen gegen die ja ermittelt wird in der
berateraffäre wo sie bundeswehr- geld an firmen überwiesen hat die dann opfern von bundeswehr vergewaltigungen die existenz zerstörten. Wer gegen die
bundeswehr aussagt nd die korrupet politik lebt mehr als gefährlich. Mn sollte ich da mal die Geldwäsche stfitunegenahsene in denen ehemalige Bad homburer
OB-s Jobs gefudnen haben nchdemihre söhne von Schulen flogen wgeen Immobilenskandalen. Das hat Dams alles inder lokalpressegetsanden anafag der 90er,
aso Herrahsuen in die Luft gegangen ist und Immobilien-Schneider (Peanuts, die Bank zahlt alles) mit der “Bank der Deutschen” (wie esmal inner doku soap
vom 2DF hieß ) bei derfinzierung vonIst-immobilienpleite ging. Nicht daß sich da noch einZusmmehang herausstellt. Ich Erinnere auch das Leo Kirchs
Privatsender gegn die Bank prozessierte, siehe “Wolle Kamphausen” Scherz-Plakat.

Das wo darfsteht der shcudle ihen noch geld. Das ist der Vorläufer zum blamieren oder kassieren TV von Moskau Inaksso. (die Jungs die in der ukraine gern mal
den Gas-hahn abdrehen, so von wegen #Northstream). Wir waren bei Öloptionen und bodenwerten vonGrundstücken (mit oder ohne ölvorkomemn drunter,
#thereWillBeBlood mit dem Strohhalm). Oder Häusern mit Setzrissen die in bergbauschächte plumpsen bei #boJAcks Garzweiler. Gab esim Kohlebegabu
wegen des Atousstegs nicht auch Subvntione? Ih wrd dazu was sagen aer man hat mein Kind entführt um michd zu zwingen falsch auszusagen und Dinge nicht
anzuzeiegen. Ichmeein beim Herrhausen Attentat gab es doch mehrere bekennershcrieebn, oder? Udnedie linskterroistenwollten doch Roshtoffkozrene so
'lordOfWar artig epresen ihne nestchdigunegn zu zahlen Für Fmailienmitgeldier die mit Kugeln aus Metall der Geslslchaft imkireg ershcossen wurden, so wir
machen Siebe aus stahlhelemen artig was Hartmetall angeht. Da ginbg es auch umPeneratoren von Pazrerhcneder munition fürISrael.Aber wennich was sae
bringt meein liskverisfte Ex meinKidn um. Wir erinnrn usn,ging mit der Presse isn Bett. Versuchte mich und meinen Vater und usre Firmen per entührtem
Kidndas mir unter Psyho-paramkaVergiftung anvergewltigt wurde wie bei Samen-raub Borsi Bekcer zu erpressend daher beisher wie bei #GustlMollath noch
keine vollsätnige Aussage. Die nitzt ihre medienbrchenkontakte zu Kommunktion per Tv.

Sie weiß ja druch das Blog von den Abhörbeschlüssen meiner Telfonie/Internets. Disen ganzen schülerzeitungs-vertrungsapparte mal unetr de lupe nehemen
loht sich. Erinenrt sich emand an “keinMenshc ist illegal”? Die wolltenmir aj dafür daß ich sagte wir habenjamdn asu Thailand migebrcht womit ich meein
(Halb-?)Brder meinte im Bacuh meirn shcngeren Mutter (lärunsgedarf wgen staatsbesuch midnestens sexuller Belästigung nach Modell Hitchckocks #Marnie,
sie wissen schon die vermögenden Reiter und die Ast-rein Missbrauchs-geschichte woe ich als Kind Opfer wurde woein Radfahre doer rite betlgt war). Bie V.Z.
(geb. B.) kann ich anahnd von Mobitelefon-SMS Chat-historie nach-weisen daß unsere Gesprächsinhalte Brühwäram ans TV weiterge-geben wurden. Entweder
vonihr oder den abhörenden Stasnälten/polizisten, möglicherwise auchMiltärs (es geht um Rüstungdsidrtie Hartmetll Rohstofflieerungen Spioange). Also was
die “kienMsc ist illgal” Fehvorweürfe der Bad hOmburger VergewltigerInnen Nazis angeht: Neen, der “Maggi” ist kein “Asil”-Berer wi ihr das aus der
landwirtschaft her kennt mitd en lohdumping ernte-Helfern oder aus dem ahndewreker mit den lohdumping b-l-uatraietrn di ihr vomBalkan oder aus
südoszeruopa eisgchsut hat via z.B. Klink Dr Bamsuak. (Das sind die aus dem Umfeld dermedizierfmasi die mit falschen Gutachen handeln). Alos gestern gab
es ja diesn Film über Schein-ehen, Modell “Angst essen Seele auf”, wo Frauen die

Keine Inländer abbkommen (weilsie uanshelich sind z.B.) sich Tyo Boys importeiren die sie nch derBefruchtung dann abchieben lassen wollen. (Siehe meinen
schriftsatz “Der Mohr hat seienshculdigkeiet getan,der mohr kann gehen”)wo es umKidner- udn adoptiosnhdle des Bad Homburger jugendamtes geht uter
demgrüenr Bürgermsiter Kowrise de runetr Missbruch der ihm ebrden Vewltunsgart der kurbetreieb unetsrellten Medizienr in besipislweise der Klink Bausmatrk
Zuegn mit Faslchguacthen nchweislich mundtot machen ließ. Der ist ach in dei Entührung meines Kidnesinvolert. Meienr ex wurd imgeenu damit sie mr das
sorgecht erwiegrt undmich so ineien orzess zwingt indem sich Opfer eienr Fschbeguatchtungwrdekann eien Job angeboten alsie mtetllso&/arbeistolso war. Sieh
dazu acuh die Vetrickungen vomKurdirektorssohn in Sachen Schülerzetung ud Metallgesllcaft Skaldl (BAU-MAFIA!). Im gegenzug haben sie nagefangen
pseudomediznsiche Verfahrne aus der Reiki-Sekte der kIndesgroßmutter Unerd emLogodr kUrbtreieb zuebrmekten. Diekste bedrohtaussteiger ebflls. Das ist
einshcneeballsytem udn es gibt nebee Verbindugen zum Adoptions und Kinder-handel auch Verbindungen ins BDSM/Saso_amso milieu. Aus Angst
davordasmeienm Kind etwas pssierenkönet sage ich andieser stelle nicht mehr. Aber ie ste stalkt michdas sah man an der lsite meiner tumblr social media
follower. Jachim Hussenr hat dazu ein Buch egschireben.

Dem ist was so ähliches paseirt mit der gleichen Skete Daß ich erts dact es hndle sich m explizit meinen Fall den er da beschreibe. Auch bei ihm führte ein
“Ausstieg” aus den Kresne der sket wie bei Fällen die man be Sctetology hört daz daß sich die partenrinanwabdet und imh den Koatkt zudenKidnern erschwere.
Genau das pseudo-medizinische Heilverafhren wurde getsrenauf 3sat be-schrieben. Die Sekten-Großmutter schleust zudem eben-falls B-Laurabeiter ins Land.
Woher amen eigtlich plötz-lichd ie Gelder mit deen Mitte der 1990er die mardoen Kurbetreie saniert wurden? Das agnze Umfled des Kurdirektorssohns und
Onb-Sohns in Bad homburg die beide inder shcülerzetung waren loht es sich zu druch-leuchten. Der urdirekotrssohn arbeieet am flighafen (imemr mehr
billgflüge damit die Toy-Boy “bezness” familenzusmmenführung der amutszndere bessre klappt führt zu bedarf an billigen bodeprsoanl, genwu wie die
b-luarbeietr die isn aldn kommen, dadruch wohnunsgnot erzeuegen, die der satt danbeehbt wordchsie kurz mal abreit ebkommen udsobald sie die wohnung
gebaut habendie ohen sie unnötg wre sidnsie wider abretsleo). Am Flughafe würden ja auch 80% der dorgen einge- schmuggelt die her im Umluf sein hab ich
grade gehört im Tv. Das war also der Fersheaben gestern: Scheinehen, Reiki-Sekte und dazwischen die Mediziner-Mafia und die korrupten Beamten die Zeugen
eimschüchtern oder zum Schigen bringen die üerb shcluserie aussgaen.

Von der schleuserei mal abgehsehn : er kurdirkotrs-sohn hatte da auch nch ganz, ganz komsiche Deals mit dieser Berufskamdemie am Unterror gemachte (siehe
dazu film #HerrOber) dieanzeiegnudner der shcülerzetung war. Eienr meiner Komillitonen asu dem berufsbegeleitenden BWL-studium arbeiet als
Parketthändler (nur auf dem börsenparekett git dasgerpochn wort) für eine Privat-Ban die izsichen an der latenOper ihrensitzhat nachdem die Hausbank der
Metllegsllcaft AG (die hatten wie die Autokozenre ne eiegn Hbank) mit fahclmdungen zur Betregrichen Mnipualtion von Aktiekursen in die knie gezwungen
wordne war (film #TheMArginCall , mög-licherweise auch #LolaRennt was die erpressung angeht). Ich erinnere mich auch an igrnwas mit googel was damsl am
enstehen war. Udn das mir eien Beknnter steckte daß google Problememitdemdstchutz habe, spider/crawler Seien einilegale Geschcäftsmodell wiel sie auch
dingen schlag-wort-indizieren die etwa markennamen sind. Ich weiß das was diemetallgesellchaft öl gschichetangeht ein sehr großer frankfurter
immobilienunternehmer seine finger im spiel hatte. Den aktinhädler lernte ich erst währen der studienzeit keenen udn wir besreverdiener waren sun beidi einig
daß an der pribat-uni nur müll erzähltwürde und schmissen deshalb kurz nacheinander das studium hin,er ezuerst. Wir hatte eifach anders zu tun inderboomezit
des internet und waren dafritiv auf die einnahequell stdienabshcluß ichtangweisen,. Beide.

http://reiki-direkt.de/huessner/ http://reiki-direkt.de/
http://bad-homburg.eu/download/

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1413800634-es-gilt-das-gesprochene-wort
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1416007037-die-schweizer-alpen-braeuche-kaeuze-aberglaube

https://www.1001geschichte.de/bezness-die-fakten/
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Erpresserischer Menschenraub / Tötungsedlikte zur Ver-tuschung milliardenschwerer Aktienkurs-manipulation/ Grundstücks- und Immoblienteigungen, teils(homo-) sexueller Missbrauch (Schutz-befohlener), Drogen, Freiheitsberaubung Attentate (Brandschläge)
und Raubüberfälle, allerschwerte Korruption betechlicehr jahrelang tortz vorliegenden Straf-anzeigen nicht ermittelt habender Ermittlunsgbehörden

Die aktualisierte Backup DVD-Rom vom sch-einesystem Blog die nun auch des dritte Quartal 2021 beihaltet ist als ISO-Datei [die D5 Checksumme beträgt *** ]downloadbar unter URL:

http : // *** .iso

Aktenzeichen: 6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG Frankfurt a.M. ST 0397167/2021 und ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt
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Noch was: Es lohnt sich defitiv die Leute im immobilien-business unter die Lupe zunehmen. Oder mal nachzu-fragen war bad-homburg.de in Kanada gehostet
wurde Ende der 1990er. Nicht daß sich am Ende herausstellt daß es zwischen denSbaotageakten hier im Haus an ner angeblichendefekten Punpe und nem
Pumpnhersteller in Kanada Schnittmengen gibt, den mein Vremieter gut kennt. Ich hatte ja shconaml auf die selstmen parallelen zu unsrer Liegschaft in der
#Kappesgasse hingewiesen. Udn dann war da doch noch, wiel wir egrade bei der Berufsakademie am Untertor waren von der wir anch dem Business-englisch
Kurs imemr in der Kneipe von meiner Komilltonin einkehrten die ichso kenenlrent mit der ich nach dem abgebrochen BWL Studium an der Goethe Uni
germanistik studeirte. Ich glaube da war V.Z. (geb. B.) auchmal zugegen. So wie Andrea R. damals plötzlich dort jobbte nchdemich dort nchd dem englisch-kurs
imemr zugegen war hat auch V.Z. (geb. B.) ja damsl plötzlich in der bar von der hausnummer her neben meinem Büro in der louisenstraße angefangen. Da sie
mir genau wie dieser irre Stalker M***l B*** immer irgendwie in aussicht zus tellenshcien sie wolle Kontakt zumeienm Kidnevrmittelnw as siebaer
heruszögeret egeh ichinzschen davonaus daß sieind en epresserichen Menshcnrub involvert ist. Ich ab ja eine lange List ihrer ncählichen Anrufe gelifert woe sie
imemr angab ihr avter habe Krebs wehslab ich mitelid hatte. Jedenfalls hatte

Ich doch mit der Andrea R. damals was (siehe dazu eine Unmenge an Emails die ich an ander Freund im Verteiler gingen) 7 ½ Wochenlang Ende 1998 weshalb
der ihr Kompagnon, der Wirt Ulrich R. für dessen Konzession sie nach ihrer Auskunft denKopf hinielt aufdemapier mich umbrigen wollte. Udn egnau das
gelcihhate doch Mitet der 00er Jahre nochmal diese andere Stalkerin probiert, da hab ichdoch, egnau wie Ende 1998 Anfang 1999 damsl meein Beknnten, dene
ehemligen anchbarn mit dem ich in der hcülerzetungw ar als kind, den Poliszetn aus Rheinland Pfazgeebten zu ermittelnwiel diepolizei in bad Homburg auf
emeinanziegen hin gegen emein Stalkerin nichts unetrenahm. Inzwicenweiß ich daß Andrea R. die mit dermUtter meienr Tcihetr Uta Riek befreudnet ist und
Ve.Z. (geb. b.) sich keneen, Uta Riek hat zudem weiß ich inzschen mal mit demUlrich R. rumegmcht, meien freien Mitareietr Thomas S., Jörg S. und TimVon S.
meinspäteret ansgetllter Hans-W. S. verkehrten dort und izschen wieß ichd as Ulrich R. aus Rache dafür daß sich sien Ex damsl mit mir eigelassne hatte mich
ülest evrleumdet hat üerball. Mr Behördne aufd en Hals hetzte. Dafür daß er damsl seien Ex Andrea R. bedroht hat gibt es zahlreiche Zeugen udn die Emails
aus dem Verteiler sind auch noch da. Ich bin mir in-zwischen absolut sicher daß dort das Epizentrum des Unheils/Ärgers desen Opfer ich inden eletzet Jahrne
wurde liegt. Neben Schülerzetung /Bühnetchnikfirm S&F
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Ggen ca. 09:30 Uhr hat wohl irgendsoein Spaßvogel hier geklingelt aber bis ich an der Tür war (bin extra runter zur Haustür und hab auf der Straße
nachgeschaut) war wer wohl schcon wieder weg. Das man vorher anruft oder einen Temrin verabredet hat mal ne zeitlang zu guten Ton gehört dene einige
Leute meien nicht nötig zu haben.
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Bei #BelinNeuKölln20407 machen sie – nachdem man ihne die Couch satteifach nur den stugl vor die Tür sgetellt hat (wurdne das Therapeuten rausgeworfen)
- Erstmal amhellcihet tag Party mit warmem Bier aufder straße. Die Couch die wie in einem Henry Miller Roman voller Bettwanzen zu sein scheint hatte auch
Felcken, aber hofftlich nicht von Bluflecken wo die Fernseh-leute/therpeuetn inzuizdevruche gehetzt haben. Da wird Es dann nämlich nichts mit wegwerfen
(für den sperrmüll zum Verhcnekenstzehen lassen) von wegen Bewsimittel im Tötunsgedeliktverfhren. Es gibt ejetzt In-Sekten-Licht InLeonies WG , erstzt das
di Gaslighting bbedluchtung? Naja, mich erinenrt das mit der gebruchten Couch aber eher an die Szen wier Emmi mit Amleioder Lynnnen sutzsck kaufen
egehnsoll. Meik ertählt daß ihr neur Typ sie umhaut. Dasche und Lisa gehen auf ne Uni Party wo die Dascha sich igrndwlhe chim rinballert und Lisa eien Magic
moment mit nem Tpen hat der seine Couch auch aufd em Trottoir stehen hat. Die Jil mit dem zusätzlichen L wie Legasthenie amcht auch ne Teenie Party zu der
sie ihren Ex Patrick einlädt. Der ist echt superbegeistert im ironsichen sinne von dem Kindergeburtstag in seiner Bude. Bie dr Pryt spielnsie woas wie “wer bin
ich”, die Jil pappt Leuten Post-Its auf die stirn und sie müssen dann raten welcher anme da drucf stehet der so ählich.Zum Glück stehtda kein gefeurter
Therpeut denebene der Luet wennsie was fslches sgen mit friehtsberubung oder

Pschopharmka-Vergiftung bedroht oder roher Gewalt wie unevrhältnismäßigen Fixierungen. Da leigt der Unterschied zwischen einem Spiel udnd em ausnutzen
eienr hilfosen Lage eisn vermitlich Krneken was reinster Pschterro/Folter ist. Würde Pscho-Lea sowas mit “Spring! Basti! Spring!” ind er kLinik vestalte
habenwär das ein Fall für den Staatstanwalt. Nen ganz besodner prytfreien Tag in der Domstadt an dem ausnahmsweie mal nicht gefeiert wird haben auch Nico
und Leonie. Der selb-ständige Tanzleher will sich nicht anstellen. Patrcik landet mit Sam im Bett statt in hochegsteler Sitzpostion mit eigelppptem Tsichchen.
Leo trägt schickes Raubtiertarn-Design ist das Schelichwerbung für Produkte von Kraus-Maffay? A propos Bund: Von der Domsatdt (am Rhein) zur (Bundes-)
Haupstadt: Shcmidti macht aus dem LA14 wo er zum Shcichtleietr befördert werden will eine Art Kuchel-Location woe junge Mädchen an Möpsen herum-
fummeln. Piets Hund Ingeborg strullert auf den Cafe- Boden wiel er keinen Ausgang bekommt. Uale erkärt derwiel ind er Schnitte das sie ekeinLust auf
Kunden-telefonnummern habe de sie anrufen oe4 denen sie ne SMS Schickenkann wenn einTerminfrei wird so daß die Lute nicht unnötig im Wratezimemr
rumsitzen wiel man ihrsonst Shcarzaberietuentsretellt. Daß sie von Kudne gelobt wird itersserit sie nicht. Deans neuer Knast-/ muslim/-halb-bruder hat oLivias
plötzlich aufgetauch-tem Halbbruder Miguel ordnetlch eine in die Fresse.

Puala, Joe und die Schnitte Crew gehen in einen Club mit einem “golden Gate” und Joe hat üerhaupt kein Intersse daran daß sie dort mit irgendner
sterubertaertypeflirete. Die Ienaldung in die 120qm Penthosue wohnung von dem braucht sie nämlcih deshalbweil siewennsie wieter szene amcht shcnelelr von
Joe geschieden sein drüfte als ihr lieb ist.Udn nciht jeder wohnt nach der Trennng gern emit dem Ex-Partenrin enr WG zsammenwi Conner/tni.
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Ansonsten war da noch ein Film mit einer Landesver-räterin/Spionin wo es umirgendiene Herrn Fitzpatrick ging (hieß nicht ein Fitzpatrick “Titten Herbert” bei
Bridget Jones?) und ein Kind das seiner Mutter vor Gericht eher proleme beriet ha als half. (Aber hey, bei Spionage imKirge geht es ja nur umdie Todestafe,da
ist ne ordentlih anwaltliche Veretung nicht sioweichtig). / Und es gibt ne Art #Bojack als frazössiche Reality Soap “Call me agent” oder so ähnlich. Mit Muttsi
die Table-Dance Jobs beim Film ananhemen sollen udnd afür Tanzleher engagieren und sexulle Belästigungs Lesben-Szenen von einer Chefinnen-Frau die als
“Monster der Verführung” mit ner Steirpfüferin rummachte. Irgend-welche Preisverlihunsg – Einladungen reichten nicht für alle Mitabeiter und die Firma
drohte wgend es Weggangs eines der partenr die Grätsche zu machen. Sogar John Malkovich wurde stehen gelassen für irgdnienen Dreh Mit Mute und Tcohet
die sich permenent nur stritten.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1418863914-geheimnis-eines-lebens
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1418390203-call-my-agent
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Ach ja, Post von amnesty (Datum 04. Oktober) kam am 10. Oktober an. Und ich habe heute morgen auf meinem Webserver zusätzlich 10GB Platten-platz
freigemacht weil das Blog Backup dort so schnell wächst gröeetechsncih.

09.10.2021 09:00
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Nahcdem ich gestern morgen udn vormittag damit be-schäftigt gewesen bin Platz zu schaffen auf VPS-Platten weil das Blog immer mehr davon auffrisst
(Backups von einem System üebr Läder udn teils Kontintelagranzen auf das andere wuchten wo noch ein paar mb/GB mher frei sind damit der Platz den vorher
dieses Backup belegte jetzt vom blog gentz werden kann, das ist zwar gut fürs Blog abershclcht für den afll daß ich maol was asu dem abckup widerherstelen
muß dann muß ich es nämlich umständlich von demandern srever zurückholen im Aus-Fallfalle was zeitafwändig ist [Großrechenzentrum zu
Großrechenzentrum Download, ne gebackupte Mailbox mit 10 GB dauert im ungünstigsten Fall schon mal eine ganze Stunde um sie sage nwir aus aus Asien
oder aud Amerika nach Europa zurückzukopieren wenn man pech hat] und dafür sorgt daß es im Fehlerfall länger als not-wendig dauert den Server wieder asn
Netz zu bringen. Webmail udn Impa haben nicht nur Vorzüge. Und wie das imemrso ist bekam ich getsren morgen auch gleich noch eine Email wegen dem
Umzug eienr VPS auf eine neues Storage System. WO sich de Inames ändern, das te0 da bei debian 10 ens2 heiß hiß dannn en18 udn das bei einem Router mit
protocal Islated V4/v6 laufenden BGP Daemons, ner VPN Bridge, nem selbstcomilierten DynDNS System mit dem ich die IP des Blosg im Ausfall-falle binnen
weniger als 5 Minuten auf das Hot-Standby Backup im nicht EU-Ausland ändern kann um auf Zensur

durch EU Gerichte oder Abschaltung/Beschlagnahme von Servern zu regieren wiesie inder Vegangheit mehr-fach vorgekommenwaren. Der Haupsever des
Blogs ist auch druch ein System mehrerer VPN-Tunnel verborgen die tils über Landesgrenzen hinweggehen um Zensur er Abschaltung / Beschlagnahme
daratsich zu erschweren. Zudem gibt es noch ein Semi-Cold-Standby System. (Was das alles widerkostet, da gibs dann eben keine Marken-turnschuhe oder
-klamotten udnnr eien amhzet am Tag, ich glaube man sagt zu sowas: vom Munde abespart, Kopletet fianzeirt asu HartzIV/Alg2 und ich tilge dennoch nebenher
uneverschämte Forderungen wei die Gericht ewig bruchen um meien widerprüche zu bearbeiten um zu vermdien daß igrndwelche Moskau-Inkasso Typen heir
vollstreckusngversuche unternehemn was ich nicht müsste aus meinem pfändugsfereien Alg2/HartzIV). Ich habe seit merh asl 10 Jhren ganz ander Prioritäten
als Party machen oder es mir gut gehen alsssen. Jeder Cnet geht in den polzscehn udn atirkrruptiosnkmapf. Mien Netz wird auch außerhab Europa gepeert im
RIPE Gebiet um mich vor Znsur zu shcützen. Getsrn wurde dann bene auf der adern siet der BGP Session da umkonfiguriet und ich muß dann zeitnah
nachziehen sont läuft das Netz nur auf seinen Backups statt allen Peeringpunkten. Genau das machen die natürlch auch gestren sdaß ich kaum mehr zur Ruhe
kam sondern gleich weitermachen durfte ohne eine Verschnaufpause. Naja, es läuft jetzt (wieder).
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#BerlinNeuKölln02407 Patrick räumt den Müll weg den Jils Partygäste hinterlassen haben. Als es heißt er würde den falschen Reiniger verwenden sagt er er sei
hier nicht die Putzpolizei. Dascha macht mit Lisas neuem Schwarm (eine multiple Persönlichkeit, sein social Media Präsenz Profil wird von mehreren Leuten
gepflegt, alos Schwarm wie in Schwarm-intelligenz) herum ein Hannes, der ihr vorher eine Bier-Dusche verpasst hat freien Wet T-Shirt Contest, “im Folgenden:
BIER-HANNES”! / In der Werbe-pause zwischen den Videorotations lernten wir estren daß man in Tanzania erstmal Wohnung und Job im Griff hat bevor man
Kinder in die Welt setzt / in der NEUEN Bundeshaupstadt der BRD ab 1990, nicht zu verwechseln mit “Bonn Dreimalvollschichtig” muß die Wahrheit
raus-kommen. Dort ist Putz-Krätze damit bshcäftig seinen zwo Damen den Boden zu wischen, wer den ganezn Tag als Vollshciht-Hausmeistera arbeitet der
freut sich wenn er zu Hause gelcih weitermachen darf nach Feierabend. Die Emmi hat ja noch Urlub von ihrem unregelmäßgen Job Im La14 den sie bald nicht
merh hauptevruflich ausüben können wird wenn sie sich um Lynns kind kümmern soll. Amelie versucht ohne Milla oder sonstwem Bescheid zu sagen Mikes
Zimmer neu zu vermieten. Weil sie ihn los-werden will nachdem sie ihrem Leherer das Haifsich-becken auf der Dachterrasse zeigt in das der fast hinein-
gestopert ist. Theo wurde ohen daßes irgndne erhdlung gegeben hatverurteilt, das nennt sich wohl Rechtsstaat.

Für die gesielnahme gab es 9 Jahre ahft. Dabei war die Geiselnahmeja nur ganz kurz währnd der Hochzeit, anders als der Type der Theos Sohn ajnnes tagelang
ver-schleppt hatte um ihn damit zu erpressen, und er hat sich den Revolver(?) ja nur zur Slebtvetrifgungen besorgt wiel er mehrfach angegrffnw roden ar aus
Rockerkreisen, eben unetr anderem von dem Typen der Theo sohn Jannes entführt hat. Joe steckt ja auch bis zumHals in diesen wohl krimienllenKriesn drinne.
Das wo Theo udn Ajnens Opfer vongeworde sindist ja epressericher Menschenraub weil ne (Drogen/Lösegeld-)forderung verbunden war mit dem in seine
Gewalt bringen einer anderen Person. Das ist nochmal ne andre hausnummer. Zudem bekommen wir einen Gesundheitsstatus update über den am Krückstpck
gehenden OhenKohle Ole und irgendjemand simuliert. Nachdem wir ja fast kein Party feiern hatten am Freitag kam dann Krätze noch auf die Idee das alle
gemeinsam am See grillen gehen könnten. Jednflls sgat Emmi zu Lynn sie soll Krätze jetzt endlich mitteilen daß sie den Foodtruck abgfackelt habe. Als Krätze
das dann mitbekommt weil Emii es ihm sagt ist er och reltiv gefaßt , dasädnertsich ebr shcnel und er be-kommt einen totalen Tobsuchtsanfall als Lynn aus rache
und ohne sichum ihre eigne schwere shculd zu kümmern petzet das Kräte ja mit Hanna fremdgegangen ist. Bied drückensich grne davor die harte Relität
nzuerkennen. Joe und Paula beschließen nochmal Hochzeit zu feiern.
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Ansonst gestern Jürgen vogel (wegen der ählichkeit zu Christian Berkel, find ich) gefühlt auf allen Kanälen mal am Pool mal irgendein Scheidungsfilm derso
grottig war daß ich nach ein paar Minuten ausgeschaltet hab. Leider zahlt der Staat als Grundverorgung mit für eine staats-bürger-liche Wahlentschdiung
benötogten Infos nur ein GEZ-Abo das man nicht gegen sagen wir mal ein Abo ner vernüftigen Zeitung wie “Die Zeit” eintauschen kann und /oder einem
Videotheken-/Kinogutschein für irendeine wochen-Show dneman auch anderwitg verwurtsen kann.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1417503420-jenseits-der-spree
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1417840792-scheidung-fuer-anfaenger
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Gestern eskalierte der freitag-itt-trolltag Streit mit nem Heise-Troll was das Qemu-Accelerator-Kernel-Modul anging in Sachen “CPU Passthrough”, es ging
darum das Virtualsierungsfunktionen wie sie Hyper-V nutzt Vmx CPU-Extensions also spezeilel CPUs benötogen und das Vmware Mitte der 2000er Jahre als
ich das nutzte um meine eigene Linux Distro zu basteln gehfühlt schneller lief unter Windows 2000 als Virtualsierer in Ressourcen-hungrigen Windows-
Versionen von heute als da Host-System. Und das Vmware deshalb schneller sei als Qemu weil es eben wenn man in Host und Guest die gleiche CPU
Architektur im Gelcien Modus nutzt (ein x86-32 Host emuliert nen x86-32 Guest) Instruktioen durch-gereicht werden können statt emuliert zwu werden. Die
Hardwaebshclunigung ist der Gurnd warum Sun-java auf spezialsierten Ahndy-CPus shcnell genug für Spiele ist während die Windows-Runtime = Emulation
zum Teil Gähnend langsm und ressourcenfressnd war zur jahr-tausndewende. Das Hardwar acceleration (etwa DircX optimeirte grafikarten) was ähliches ist

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.118.htm

46 of 264 31/10/2021 18:54



wie ./autoconf aufSoftwarebeen wo man schaut ob die libc des Systems ne Funktion mitbriget oder man neeiegen shcirben muß und daß es auch Nachteile
haben Kann mit vefahren wie Direct Memeory Access/DirectFB zu arbeietn weil es eben die PORTIERBARKEIT von Softare einschränkt wes-halb man ja
Betriebssystem mit Hardware abstraction Layers (treibern) nutzt,die als Weiche zwischen Soft-

warefunktionen und Hardware-beschleunigung makeln. Das man een Multiplikation die ein CISC Taschenrchner mitbringt, ne Multiplikationstaste auch per ner
schleidfe widerholter Additionen machen kann was etwa ner RISC Architetur entspricht udn die (i387) MATH_EMULATION (SX ./. DX) im Kernel als
Beispiel fürso was angebracht. Man kann ne Linie ewtweder in ner Schleife zeichen die einzelne Punkte an bestimmte Postionen malt oder die Accelerator-
Hard-ware bringt eine Funktion mit w man nur ne Anfangs und Endkoordinate angibt und die GPU derGrafikkarte erlidt als ne art Coporezssor den Rest was
schnelelr geht. Am Ende hab ich sogar eine Studienbe-schein-igung von der Uni und Teile vom Abi Zeugnis (Teil mit den Noten in Informatik) anonymisert
verlinkt ge-postet damit er sich entschuldigt nachdem er auch unter Entrüstung andrer Forenteilnehmer die sagten der sei immer so behauptet hatte ich hätte
keine Ahnungudn bei mir hätten es ganz bestimmt nicht gereicht zum Hochschul-Studium. Das Emfpand ichdann irgndwan als ziemlich ehrverletzend. Andere
Forenten sprangen mir auch in der Sache bei als es um die “CPU Passthrogh” Funktionalität ging, sagten dem Typen nr weiler es nicht kenen heiße das nicht
daß Es nicht existeire (es ist in-zwischen ziemlich unbekannt geworden) da neure Kernel KVM Funktionen zur Virtual-sierung auch im Mainline-Kernel
bereitstellen uns sich nur noch wenige mit dem Modul aus dem Source-Tree von Qemu beschäftigen.

https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/Windows-11-Leistungseinbussen-mit-AMD-Ryzen-Prozessoren/Gegenbeweis-zu-deinen-Verleumdungen
/posting-39760758/show/

http://banktunnel.eu/jwg-uni-ffm-anon.jpg
http://banktunnel.eu/hus-hg-anon.jpg
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Das ist übrigen des Beweis daß man um das Monopol zu brechen intel-MMX druchaus emulieren kann. Fast alle (Para-)Virtualisierungsplattformen und
Emulatoren wie bochs, VMWare, Virtualbox, MS-Hyper-V kennen Soft-wareseitige Emualtionen von CPU Features. Und wenn ich AMD gewsen wäre oder
IBM/Cyrix hätte ich da ne ganz fette Challenge ausgeschrieben wer so einen Emu als erstes als Dos-TSR rausbringt. Und die Kartellbehörde hätte das bestimmt
unterstützt das intel-MMX compilate auch auf x86 CPUs der Konkurrenz (sie taktratenmäßig für “normale” aufgaben schneller waren) laufen. Ich meien es gab
a fürher den Walkman, einen tragbaren Cassettenrecorder aber Musik wurde meist auf Cd oder Schalplatte verkauft. Da habe estzgeber udngerichte ja gesgat
das man umkopieren darf. Übesezt aufs heutge Zeitalter: di eegen CD rippen udn in MP3s konvertieren um sie auf dem iPod anhören zu können. Darasu müsste
sich imPrinzip das rcht ablieten wennman einspiel für eine Konsole kauft und die nicht aber eien andere hat sich beim hersteller den entprchenden Datenträger
tauschen zu lassen. Oder wnen man ein Office für Mac hat aber weil der kaputtgeht eien Windwos PC nutzt eine PC-Veriosn der software zu bekommen. Denn
das Bestandsrecht das erlaubt ne CD auf Musikasteet zu ürbspieln für den Walkman garantiert ja die Hardware-unabhägige Nutzbarkeit von Inhalten. Ich
glaube da gab es auch ein Uretil diese MS-OEM Versionen betrefffnd zu

Ich meine alle regen sich immer über Browserkriege auf wenn es um MS geht, das für den Windows NT Fork Code bei IBM Os/2 geklaut haben soll, oder das
WfW versuchte andere Netzwerkhersteller vom Markt zu verdrängen, XP Personalfirewall- und Fernwartungs-remotedesktop- und Windows 7 Anitviren-
software- Hersteller aber wenn Android den Browser und das System koppelt soll das plötzlich legal sein? Wir alle Wissen das es kein vorinstallierets Linux gibt
wegen der Treiberstabilität (es wär logsich alle Treiber als Open Source zu evröfftlichen und dann müssten die Betreibs-systemhersteller die
Referenzimplemtation für Linux oder BSD aslVolrage für eigene Treiber nutzen) udnweil die Helpdesks total üerbfordert wären damit auch noch Linux Desktop
Knwo-how beritzuhalten. Wir sheen ja im Blätetwerwald wi eschnell Windows Alternativen wie Amiga oder Atari ST aus den Zeitschriften verschwanden. (Das
hatte größteteils was damit zu tun daß die Motorola 68k CPU Welt selbstverschuldet die aufrustung von Netz-werkfähigkeit verschlafen hatte
mußmanfirerweise dazu sagen, das Intrenet sogte für den endgültgen PC-Boom). Aber wenn es darumgeht daß amd64 heute standard ist statt ia32 so wiezu
Zietend er 386er die AMD Cpus 7 Mhz mehr Takt boten als die von Intel, also Monople gekanckt werden die auf zu KArtellerichtunsgzwecken absichtlich
eincompilierten Inkompatiblitäten beruhen freuen sich oft nur Nerds die milliardenscheren Konzerne besiegen.

https://sourceforge.net/p/bochs/news/2011/11/bochs-25-released/

"Bochs can be compiled to emulate a 386, 486, Pentium/PentiumII/PentiumIII/Pentium4 or x86-64 CPU, including optional MMX, SSEx and 3DNow!
instructions."

https://de.wikipedia.org/wiki/Intel_64#Geschichte

"... mußte intel ... dem Druck des Marktes nachgeben..."
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Ansonsten gestern abend irgendein Actionfilm auf vox mit Kevin Costner wo ich ne halbe Stunde lang reinge-schaut habe oder so. Es ging um Pasta Souce oder
so. / Aus irgdneienm Grudn fällt mir gerade ein daß es was den Gesundheitsstatus angeht in #berliNeuKölln02407 am Freitag oder Donnerstag nicht nur um
Oles Bein ging sondern auch um Nicso (Leonies “Tanzlehrer”) Zähne. / Was mcaht eigentlich Böhmi, weil nach H.C.s+Rache ist jetzt wohl auch noch Sebastian
Kurz zurückgetreten, es ging um irgendwelche ibizagate artgen Wahlkampfhilfen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1429909513-3-days-to-kill
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-10/oesterreich-sebastian-kurz-ruecktritt-bundeskanzler-oevp-gruene
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Globale Routing Hierarchie

1. Ebene: ITU/IANA/Postminister
delegiert von global auf kontinental
2. Ebene: RIR (z.B. Ripe, Arin, …)
delegeirt z.B.: innerhalb EMEA
3. Ebene: LIR
meist große Backbone Provider
4. Ebene: mit AS/Pi-Space
mehrere Upstreams (freie Wahl)
5./.6. Ebene: Firmen/Endnutzer
PA Space (nur über einen provider) einzelne dynamische IP (PPP ...)

Wie erklärt man eigentlich Leuten welche Vergabestellen wann für welchen Domainnamen zuständig sind wenn es um Registrarwechsel von gTLDs geht? Und
wann gibt die Iana dem Druck für single caharcter ccTLDs anch so wie die denic dasmls zostellige domainnamen doch noch zu-ließ nach einem unglaublichen
Kampf. Also da wären an Hierarchiebenen:

1. ITU/Iana/Ican
verwaltet root-zone / top-level-domain Liste
2. Registrare für gTLD/ccTLDs / mit dns-server
z.B. DeNIC, EurID, Verisign, … delegiert NS Eintrag
3. odft Srever/Content - Provider mit Auth-DNS
Da irgendwo kommt dann der Endkunde in Spiel
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Manchmal auch (z.B.: DynDNS-Dienste)
4. Subdomain Delegation
www,*,@, … .2ndlevoldomain.tld

Ähnlich wie bei den Routing Zuständigkeiten wo man ne Trennung von Soft-/Hardwarebene (dem BGP-Routing aufder einen Seite und den Hardware-pfaden
über die routing abgeweckelt wird, LWL, Sat, Richtunk... ) und der Verwaltung hat (die Internet Routing Registries) gibt es bei den Domains auch ne Trennung
zwischen Logik/ Verwaltung (Domain – Registrare mit whois) und der Technik (Nameserver der verchiedenen Hierarchien)

Das problem ist daß das nicht imer unebdingt so trenn-scharf ist wie man es für das Erklären gegenüerb dem Laien bräuchte, denken wir etwa an die Eiordnung
von VPNs, MPLS, VLANs (hard/soft) oder Atm-PVCs im ISO Schichtenmodell. Am iafchsten bihlft masnich da damit daß in der Mobilfunk-Telefonie Reseller
wie fonic etwa die Infratsruktur also Funkmasten nutzen die eigentlich von e-plus/o2-Telefonica betreben werden bei GSM, D1=T-Mobile,
D2=mannesmann/arcor=vodafone dort eigne backbones nutzen so nicht geroamt werden muß. Das verdeutlicht ganz gut daß die Logik-ebene und die
Hardwarebene sich ähnlich wie Grammophon udn der auf der Shcleckplatte abgseprichtren Musik uterchdien. Prinzipiell kann man sage daß die iNfo
“wirhaben das schnellste Netz” mt der egnre geworbenwird im Tv in-Sofern unfug ist als wennman vom eien ins anderNet tlfoneirt de ewilieg anbietr die Qulität
nicht merh unter Kontorllehat. Isnbesodere wenn es ins Ausland geht. Und auch innerhalb der Netze wird overbookt. Wenn alle Neztnutezr welteit gelcihezitg
dieslebe Website aufrufenwüren würde das auch quälend langsam werde, der Flash-Mob bei Mc Donaldsder zu ner superlangen-warteshclge führt oder derstau
aufder autobahn zu Ferienbeginn sidn gute beispiele dafür wenn die Infra-struktur an ihr Hdrwseitigengrenzen kommt. Man kann nichs hclle die supr der
autobhanvbeitenr nur weil ein-mal imJahr viel los ist, das rechnet sich einfch nicht

https://www.welt.de/regionales/berlin/article1851296/10-300-Hamburger-auf-einen-Streich.html
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Als ich damals wegen dem Problem mit den Hierarchien bei G3-CCT-FAX Unterschriften aufzuählen bagnn das man FHS artig per User bereiche im Datisystem
bräuchte auf denen man die Grafik mit der eingescannten Signatur ablege udndshalbdie koplette hierarchiebene des Unter-nehmens abbilden müsse (wer darf
was rechtsverbind-lich unterschreiben) sonst unetrschreibensich die Leute ihre eigene Gehalsterhöhung ohne daß der Chef es mit-bekommt war sowas wie ein
NDS-FORREST oder das MS Active Directory noch nicht wirklich verbreitet. Es gab Trivila-Patentverletzungsrechtliche Bedneken mit Sun Yellow-Pages.
Ichmeien neimdn wiell das in der untre-nehmsnitere google suche die eigne Gehsltabrecnung bei den Kollegen auftaucht udneishbr ist. Die Idee mit dem
FORREST (der übergeordneten Eben eines Trees) wie dem globalen DNS Domain Name System was wir heute jederman unter Namen wie
“www.bundestag.de” geläufig ist war für die interantionale Vrnetzung per Email ne Grudnvorussetzung. (Damals lauteten EMail Adressen noch wie
100600.1325@compuserve.com ). Die kommerzeille Nutzung ging überall eigentlich richtig los Mitte der 1990er als die Unterenehmrn Email ein-führten
diedenFähgkeietn von Faxen wiet üerleegn sind. Ich schrieb dasnur nochmal dazu wegen ITU/IANA udn ICAN RIP,weil ich mal von Schülerzetunsgleuten
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meiner alten Schule zu/nach Hierarchien im Internet befragt worden bin und an wen man sich am besten wende .

Esist izschen keinGehmnismehr das viele Rechenzentren hinter Stachdrahtzäunensthen, bewacht von eifach mal beim Bundesverband der Wach- und
schließgesellcaften nachfragen, regelrechten kleinen Privatarmeen wie die Jungs (wie hoch ist da die Frauequote) die Geldtrans-porter fahren. Beim
facebook/wahstapp Ausfall wurd malwidr ne hohe millionesumme drchegsgat die das Schaden-technsich verursacht hat, fällt bei nem Online-shop wie amazon
ewtas aus eht das richtig,richtig isn geld von Dingen wie Onlinbanking nag zu shciegen. Wie bei Bank-Direktoren wo esmit Sicherheit heftige dis-kussionen gibt
ob der filiallietr mit Foto auf der website stehen muß gefährdet veröfftlichets Wissen überdie irenen Befug-nisse nicht nr die SysOps slbst odnern aucdern
Fmilien. Utrenehmr- oder Bankdirektoren-familienmitgelider werden öfter Opfer von Eprssungen udnGeislnahmen als die Restbevölkerung. Je größer eienfirma
desto mehr itenrenr abstimmungbedrf es bevor was nach außen dringt, denn aktionäre haben einrcht all gelcihzetig kusrelevante Infos zu bekommen. Das gilt es
beiso befrgungen im Hinterkopf zu behalten.

https://www.statista.com/statistics/264473/number-of-internet-hosts-in-the-domain-name-system/
https://labs.ripe.net/media/images/BGP-Routes.width-800.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Border_Gateway_Protocol#Routing_table_growth
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Da es getsren keinen Sonntagskrimi gab hab ich mal auf 3sat den Kabarettabend angeschaut mit Sieber ange-fangen, also singen kann er nicht sinnerte über das
Gute am Zweifel und kritisierte den Hausmeistermodus: ein “Kennen wir ncht, wollen wir nicht”, Kinder wrden so viel saufen das Eltern vom Pfand sammeln
leben könnten. Dann ging es weitre mit Schröder der mit Plagiaten und falschen Lebsnläufen begann, um Ghostweiter die ihm Bücher scriebnwürdendie er
selsbt nicht kenne, von Facebook Posts verär-gerter Angestellter über koksende Bosse berichte diedazu führten das man das Thema nochmal im TV
(ÖR-Lügenfunk-Sendung über Cancel-Culture) breittreten könne (influenza siedieGrippe udn Ilfucner die Pest) udn es ging wie bei Sieber wohl in einer Art
Themenabend um Kitas. Er zitierte Gottfired Ben Arbeit zu haben sei das Glück . Es gab nochne nette Lauterbach bei Lanz Immitation. DannSeradr Sonuncu.
Er balage de Perpktivlosigkiet wegen/nach corona. Wehslab man Idnge üebr Tükren sgaen dürfne die man sich üer Judne nicht zu sgae trauen würde. Es ging
ihm um Demarkationslinien die von Freizeijornalisten über-schritten würden und wollte ne 50 € Religion gründen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1419098251-christoph-sieber-ich-will-mich-nicht-gewoehnen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1419098254-florian-schroeder-schluss-mit-der-meinungsfreiheit
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1419098256-serdar-somuncu-groehaz-der-groesste-hassias-aller-zeiten
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Danach gab es woruf gbesodern hingweisne wurde nen Film mit Mathias Brandt (hat der nicht mal ein Komissar in Sonntagskrimis gespielt) der das Bill Clinton
Thema mal so aufgriff wie es sich in der Bonner Bundsrepublik Inder Äre vor Schröder abgespielt haben würde die ihren eiegen Politikstil hatte. Ich mein
Armin Laschet ist so ein Vertreter dieses Politikstils der als altmodsich, provinziell belächelt wird, bodenständig, unaufgeregtdas krasse gegenteil der
aufmerksamkistökonomie der heutigen twitter Zeit. Das ist der Politikstil eiens Helmut Kohls der uns immerhin die deutsche Enheit einbrachte mit seinen
Wanderungen, Aussöhnungs- und Gednenkenspolitk und nicht zu vergleichen mit dGerhard Schröder oder Donald Trump welche es verstade habendie Medien
für sich zu vereinnahmen. Wenn ich an das Clinton Thema denke dann denke ich immer an John F. Kennedy udn die sche mit MariynMornoe die angeblich
Selbstmord beging kurz nachdem es Gerüchte gegeben habe üerb Kennedys un-treue. Der stütze seien amcht aj auch auf ein Wähler-lager irischer Katholiken
die ganz klare eben konsevrative Moralvorstellungen hatten zu der ein Fruanhed-Popstar nicht so rcht asste. Und es gt ja duchaus Verschwörungs-theorien
dahigened das seine Personenschützer Leute die über das Rivatleben zu plauder drohtenaus dem Weg räumten, zum Schweigen brachten. Mich iterssiert das aus
grüdne meienr eiegen Biografie, jenem Vorfall im Hafen in Bnagkok der in Forrest Gump verewgit wurde.

Es geht da nämlich auch um eine Frage die sich sehr gut generalisieren lässt zusammen mit der ebenfalls in die Clinton-Skandal Zeit fallende Frage nach den
Verbrechen der Wehrmacht im Osten die man nach der Wende erst-mals vor Ort hätte unetrsuchen können. Es geht um die Frage OB DER STAAT FÄHIG IST
ewtas ZU VERTUSCHEN , AlsoStrafaten zu begehn udndiese vor der Bvölkerung die er in ienr Dmekoratie vrteten slll udnrperäsntieren zu belügen. Darum
geht es. Die grundstätzlich Kernfrage aller Verchwcörungtheoretiker! Und es geht um die Frage ob der öffentlich rechtliche Rundfunk aufgrund Seien
unbhägigen Finzierung fähig wäre das aufzudecken nd die Bevölkerung zu informeren oder die vn den Lesern finzeirte freie Presse die das shcon zu Zeiten von
Gobbels nicht vermocht hat. Es geht also um viel mehr. Das fällt ja lles indie Zet des Herrhausen-Attentats wo ich in der Schülerzeitung in Bad homburg war.
“wer wenn nicht wir”ist ein Zitat aus der Zeit das sich auch im Film #WagThedog wiederfidnet, “wer soll es ihnen, also der öfftlichkeit ezäheln, wenn wir (de
Presse) es nicht tun.” Es ging da darum daß auf Presskonferezen mehr oder midner das abgtpt udn egsndetwird was die Polizei oder Bhördne sagen, aber wenig
investigatv nachgeforscht wird obdas timmt. Ich vetart die Theorie es wäre mög-lcih nen leeren sarg zu beerdigen ohen daß das jemdn Merke so oberflächlich
udn hsuch, hsuch erschien mir das Medienbusiness. Es geht auch um Fragen wie die

wo es im film getren heißt ob das privat politisch ist. Ob manden Müll der in Social-Media Plattformen oft steht auchoch mit Druckerschwärze veredeln soll.
Oder um Jornalsietn die Poltikern die sie kenen den Gefallen tun sie einzuladen unzu “lobhudlen” was qausi kostenlose Wahlwerbung ist. Beim Them
Staatsbesuch in Thailand in den 80ern mit dem shculschiff dutchladn geht es um Matrosen die sich anläßlich des Besuchs des Bundes- Marine Shculschiffs
wenig satsgtragend evrhalten, üerb fareun herfalen. Um Personenschützer die Kinder in Rot-licht-bars hineindrängen wo sie ramtsiches erleben um für die
DiplomatenLimousine sonst nicht genug Platz ist. Und es geht um die Frage ob das vertuscht wird. Es geht um inder Realität um Kindergartenkinder und um
Grund-Schulkinder die wenn man öfftlichkeitswirksame Ämter anstrebt unebdingt auf der Presskonferezn herumbrüllen müssen daß man sich mal auf
demshculhof gerühgelt hat rufmordend. Racheakte. Um das was relevant ist und das was irrelevant ist wiel man niemand unterhalb eines Alters von 16 Jahren
enrtshaft zur zur Verantwortung ziehen kann. Das ist gerade für ei nJugedparlamnt eine interessante Fragestellung. Es sit ja kein Kinderplamne und kein
Krichparlemnt wo man berits mit 14 bei den Proetstanten doer 10 be den Katholike Religionsmündig wäre. Brandt immitiert die eindeutig Steinmeiersche ge-
lassenheit imPotikstil recht gut. Er brfutsich zu Recht auf die 1968er Revoltion was die Freizügigkeit angeht.

Geschickt zeigt der Film #Mänenrteru wie trotz interner Querelen bis hinzu handfsten schlägereien man, FAZ Blogge Don Alphopnso würde schreiben
“horstWesselt” also die Rieh fest geshclossen hält. Wie de Hefrau ihrem Mann zur Seite steht. Es gab da mal ne TV-Serie zu jackie Kennedy nach der glaub ich
Marges Simsposn Mädchen-name gewählt wurde, es gibt ja auch den Arz Monroe Inde Cartonn-Serie. Es geht hier nälichd arum was man als Fmilie oder
wennw ir an die Wehrmcht denken als genetische miteinander verwobener Volksstamm tun um unsre Familien- oder Stammesmitglider vor Ver-folgung zu
schützen. Was lassen wir unseren “eigenen leuten” durchgehen. Das ist das große Thema dahinter udn ist der Volksstamm als Abstammunsgmeisnchaft wie eine
Klin-Familie nich auch Solidargemeiscft und Rück-zugsraum, der Ort wo sich jeder sicher fühle darf, der durch äußere Kröftebedroht wird, die ewige
Rasmssius-Debatte der “ihr habt usn nicht genauso lieb wie euch untereinander” Ausläderkinder (bitte an der Stelle mal ans Larry Flint Thema in
#BerlinNeuKölln02407 dneken). Im Strafrcht gibt es sogra Aussgverweigerungsrechte und dsRect zur traffreien Strafveretlung so man zur Familie gehört, das
krasse Gegenteil dazu sind Sorgerchts- strist und Scheidungsverfahren woe die Volksgemein-schaft einer Seite helfen soll auseinanderzubrechen Indem sie
Partei nimmt in inenrfmiläsrten, privatesten Angelegen-heiten was biologie und Gene untrennbar vebrdinden.

Die Loyalität Libenderzueider udn die Loyalität der Abstammunsgemeiscaft Fmilien udndder stammes-gemeischaft, di solidaritätudn das sich abgrenzen anch
drußen darum geht es heir. Das man den Drofdepp ncht mag aber shcützt wiel er eben zum Dorgf gehört. Udn dr Klie den alles Fredmstämmige da hinetreibt,
etwa in die letrn Kidn bezihung wenn Kidner sichein Partenr sichen der ja auch die Abstammusggemeischaft af Zeit Familie asueinanderbricht. “Die Gewalt als
shrie nach Liebe” wie die Ärzte sie betont haben wo es drum geht “ich will da rein” um es mit Gerhardd Schröder zu sagen. Der Fremde der dazugehören will
wo er getscih nicht dazu-gehört. Das its bei Zunderung nichst anderes als wenn die Tochter nit rgedieenm Kelr anommt der den Eltern nicht passt.oder der
seeofe Gelibten die ienKidnasuträgt um dessen Fmilie die er nie verlssenwollte auseinander-ztreiebn udn ihn ganz für sich zu gewinnen. Die Frage der
Schwangerchaft aus nem One-Night-Stand die zur Abtreibung führt wail man mitedner üer eiKidn nicht einLaben langvebdunen sein will. All das steckt da
drinn. Der verheimlichte Fehltritt. Und die bei uns unter dem sehr EINSETGen Schlagwort “Russnvergewaltigungen” Subsummierten Übergriffe von Soldaten
auf Frauen. Der Kireg sit eiakt bei dme eien stammegsinschaft eienr anderen stammegemsichaft mit bruatlstr Waffengewalt den Willen aufzwängt. Wie bei einer
dieser Blutfehden unter “Roma oder Arbarerclans” aus der Boluverdpresse.

D ageht es auc um das Kind aformerikansicher GIS das nach der allierten Bestzunsgzeit im deutschen Waisen-haus zurückgelassen wird udndessn Idstitässuche
und senausgeshclossnesein ingelcih wzeirlie hinsicht, von der getsichen Üebreintmmung mit det Stammesgemein-schaft und der fehlenden Abstmmusgemsichaft
Familie. Eure Ressmsudebatte ist dr Such nach zugehörigkeit. Die Liebe des Volks-Stammes zu seinen Kriegern scheint “bedingungslos” wie die des bürgerlich
Idylls der Klein-famile zu ihrem Nachwuchs. Diese Gesichaften schützen einander udndas gefällt den außensteenden nicht. Hinetr der Rassimsudebatte steckt
ein “euer Nazi-Opa Ist weniegr wert als ich Artuszderer wielcihniemdem was getan habe”. Das: ihr müsst Straftäter nicht etwa rehabiliteren sodnern für imemr
ächtendenn nch der Idee der amrutzderer, dem was die Afd die “Umvolkung” nennt, get es ja wie bei Adolf darum daß diejenigen die fhelr haben, schlchter der
weniger arbeiten, kranken und schwachen und die Alten ausselekietrt werden, die KZ-Verderampe Ist wie das altrsshcche Tier inder Savanneh das von der
Herde zurücgelssen von der Raubkatze gerissen wird. Der junge Boxer der dam alten das Karriereende K.O. Verstezt. Das Rehct des tsräkern kennt keien
Gnade.Darum geht es hier: die neeu gelibte willdie ehfrau verdägen. Der Freund der Tochter bricht die Kleinfamilie “Love tears us appert” auseinander wenn
sich das Paar die gemeinsame Bude nimmt. Angriffe.

Die Sicherheit der Abstammusgemeinschaft Fmilie wird bedroht durchs Fremdgehen. Die homogenität des Volks- stammes duch Siedler die scih nict
assimilieren wollen, mit der Stammesgemeinschaft vermischen, etwa wiels ie als Zudnerer ein Rilgion haben die es ihne evrbeitet sich mit Menschen aus
anderen Religionen zu paaren. Der Riche Ebre der nur Erbe ist seienr Gene wegen, der adelige der nur hochwohlgboren ist seiner privilgeirten abstammung
halber, all das steckt in d siedem Thema drinne. Bis hinzu wr soll sich im Zetalter von zunhemder verisngelung der Gesellschaft, der zwei-Kühlschrank Familien,
um dielaten kümemrn und nach dem Pillen-knick. Die jahrzetelaneg Itgerationsdebatte hat uns den Blick aufs wesentliche versperrt. Nämlich daß die Treue Und
Loyalität zu Abstammunsgenossen, zu Volk und Familie eine lebensnotwendigekeit ist, das an der baby- klappe zurückgelassene “ Säugetier “ Kleinkind ist
etwas Dasbei usn softr brustchutistinkte weckt. Aus gutem Grund. Und der Feminsimus hat es verstanden diese Instinkte auf nidere art udn weise auszunutzen
um Väter zu dämonsieren. Fragen sie mal wie viele Trenungsväter in einer Gaststätte dem igenen Kind gern beim auf Toilette gehen helfen nicht weil sie sich
drücken wollen sodnern aus Angst daß irgendeien drucegkanllte Emanze ihne die Sittenpolizei auf den Hals hetzt. Scheidungen und das private das zum
politscheb wird. Krieg femini-stischer Emanzipation gegen patriarchale Kleinfamilien.
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Wenn sich ausläder m Urcht efidne brüleln sie laut Nazi, Fraun brüllen laut Vergewltigung. Beide habe ein Feind-bild: die traditionelle Kleinfamilie und ihre
Zerstörungs-wut die sie geen Dieselbe richten ist veheerend, mal die zahl der Schdiungen und Singelhaushalte ansheen, die Zurückgehdne erutenrtaen
Eihemsicher ureiwohner. Fats möce man Thilo Srrrazins “wie die Kosovaren den Kosvo erobert haben” Ziat zu rate ziehen. Da grift eine Bande oft auch noch
fremdstämmiegr Rotzgören den inneren Zsuammenhalt unsres Volkes udnusrer Fmilien an.Dne ganz privaten Rückzusgraum.Den eglebten Zsummhalt. Dasist
asl würde jemand ne handgrate auf die sonntäg-liche kaffeetafel gesitteter bildunsbürge werfen um die familie auseidnerzprengen , nur mit andern Mitteln. Die
Taliban habne erknnt was es beduet wenn der american way of life druh satellitenfernhsehen und Internet isn Wohnzimemr vordringt wie die 9/11-jets nach
New York. Ich bin mir scher zsicen so manchem msulischen und erzkatholsichen Patriarchen finden sich ganz enorme weltanschazliche Schnittmengen auf die
moderne Zeit. Es geht um eien angriff der unmoral die der Feminsmus für sich gepachtet hat wenn er die Single-Mom Eineltern-familie zum gelciberhctgten
Standard machen will auf all unsre tradierten Werte. “Kinder kriegen ist nicht schwer, Haus- und Ehefrau sein dagegn sehr”. Fruen verstehen falsch worum es
geht: Hilfe für Kinder aus Sorgerechts-/shcidunsgkriegne nicht ewa für heruhrende Schalmpen

Mein Kind hat zwo Väzer, den Vater unbekannt und den Zahlvater staat. Und eshalb bekomm ich ohne Schul-oder studinabschluss vom Staat ne sozialwonung
zu-geteilt, gelcih nchdemich abgehe ohen dabei jemals voll-schichtig arbeietngehenzu mssen. Das ist der Lebens-entwurf der da dahitersteckt. Weil ich
Singe-mom bin weclher der Mann wegelaufen ist wie mandzu fürher sagte müssen alle andern Familien auch zerstört und auf mein Niveua herutergezogen
werden. Ananlog zu wiel ich as armutszdnerer on meien dsucteh stammesvor-fahrne nichst erbe drüft ihr auch ncihst erben. Jeder hat gleichermaßen das Recht
ne dick Kutsche zu fahren. Das hat nix mit der lebnsleitung mehrrer Generation zu tun. Die Frau dich mich unter weichspülende Pschopharmaka Drogen gestezt
udnder feiheit berubt hat damit ich ihr ein Kind mache mitdem sie in unsre Erblinie kommt die erhält für das Kidndas sie mir vornthält auch noch ganz
automstcih das Sorgerecht, ich der wie Besenkammer Boris Becker “Samenraub” Opfer ist bekomme keines weil da hebn wir die gelcihebrchtigung, ich ein
mann bin. Dennoch beleieb ich einlebn lang gentsich mit eien Kidn verbunden. Das istgenau die “Brave New World” von “Aldous Huxley” wo (oft unfreilliege)
samenspender udn Gebärmaschinen Menschen “herstellen” damit das miltär sie an Kriegsfronten “ins (feiliche)Feuer werfen” “verheizen” kann, Indutrie udn
Großbauern Nachwuchs an billigen total entrechtete arbeisstklaven bekommen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1419098258-maennertreu
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Gestern vor #berlinNeuKölln02407 ca. die letzten 10 Min #WaiSendorf gesehen, wo billige Erntehelfer so verzwei-felt gesucht werden das man füher sogar
Psychiatrie-insassen zur Feldarbeit herangezogen hat weil die als entrechtete Arbeitssklaven keinereli Ansrpüche stellen konnten, so wie Kinder die ja
traditionell auch halfen die Ernte einzuholen. Da werden die Männer bei “Bäurin sucht Kerl” noch ausgesucht danach ob sie auf einem Hof der Eltren
mithelfen können nach der Heirat. / In der Domstadt ging es mit Dario los der noch im Krankenhaus Rache schwört für den Tod seines Vaters Milan. Oscar wird
von Darios Frundne in die Zangegenommen, vor Angst schleißt er sich im Klo ein. Er fidnet auch das Cleo seit der Entführung ständig Todesangst im Blick habe
und will einen panischen Urlaub machen (all inclusive mit All I Can Te a-Buffet) wohl in Psycho-Leas Klapse. Die Leonie hat so Dirty Dancing artig Angst vor
dem Contest der Tanzschule wiel Nicos Frundinbessre ist als sie die ihr aber einen Job angeboten hat. Die Dascha zeigt Lisa ihre erste Bude (beide erinnern
mich irgendwei an die Mutter meiner Tochter udn ihr beste Freundin die Schwester der Freudnin vom Kurdirektorssohn) wo Komilltonin Rabea eine Partyfreie
Zone draus machen will im Studenten-wohnheim wiel auf die Frage “seid ihr auch alle Erstis” natürlich zunächst mal heftig gefeiert wird. / Dazwischen
Eisenbahn-Modellbau Werbespots der Sparkasse und welche des Energieverogers von Österreichs Hauptstadt

Udn werbung für Justin Beaver s neue, Song wo er in der Videorotation auf densleben druch die Straßen jagt. Hoffentlich ist das nicht so Werbung wie die für
dei AfD die von Russland aus bezahlt wird aber ohne das der Begünstigte davon weiß. / In der Hauptstadt musst die Karolynn Rätze auf der HausbootWG ihre
Sachen packen weil sie den Foodtruck ihres Bruders niedergebrannt hat und ihn bei Emmi verpetzt hat. Sie steht auf der Straße und telefoniert mit Amelie die ja
schon Mikes Zimmer sehr zu dessen Ärger weitervermietet hat an nen Lehrer die ihr sagt sie könne bei ihr einziehen und Milla aus-sperrt damit diese das nicht
mitbekommt. Deren neuer Schwarm, Amelies Lehrer Tom der jetzt in Mikes Zimmer eingezogen ist macht mit ihr ne Grillparty auf der Dach-terrasse. Andre ist
stinksauer auf Milla, genauso wie Miek der anruft weil er mitbekommen hat das jemand insieenr abwesenheit sein Zimmer bewohnt. Tom hängt in Mikes
hemligem Zimemr seine beste Feundin auf. Der weil beommt Ander Ärger weil Piet im Rahmen seiner Hire and Fire Politik die er “Berlinverbot erteilen” nennt
ihm und Ole ja die Schlagerkarreire kaputtegmcht hat Und wohl rehct aktiv mit Rufmord dafür sorgt das Andre Auch ncihst neues fidnet Besuch von
Geldeintreibern. Anders als bei Leonies Dad Schrotti der ja verprügelt und auf das massivste betrogen wurde was den Wert einer gepfändeten antiken
Kommode anging geht das relativ glimpflich für ihna us aber auch Mandy macht ansprüche

Geltend die sie garnicht hat. Wiel sie mit andre nicht evrheieratet ist steht iohr slebst agr keinUzerhalt zu, allenfalls Schdenersatz für Verdistaufsal dne sie
druxch kIdnerbetruung hat aber andre will das Kidn ja slebre betreuen daher kannsie von ihm nicst fodern. Vilmehr könnet andre seinKind genasuogut zu sich
nehmen udn von Mandy verlngen daß sie fürs gemeisanme Kind Geld an ihn zahlt. Das biste sich sogra an wiel er ja Zeit hat anders als sie die ncoh een Job hat.
Immerhin ist er ja nicht so ganz freiwllig zum Vater geworden. Mandy hat ihn so so Borsi Bekcer artige Besnakmmermäßig ver-führt udn ihn unter Ausnutzung
seines Jobs als einen und darauf komtm es an unfreilligen semnspender miss-braucht wel sie ein Kind für ihre Ehe mit Basti wollte von Dem sie ja jetzt
geshciden ist. Wie bei seiner Flyeraktion vor dem Budy Burn mit der Piet ihn zu demütgien ver-sucht fadn Mandy als sie Andres Dinst als Call-Boy inanspruch
nahm ein Gummi auf dem Rüssel würde shciße aussheen. Hätte sie das nicht angemckert gäbe es kein Kind (Andegingdie Bezihung zu ihr nichta us Liebe
sodnern aus anstädigkeit gegebnüebr sienm Kidn ein). Es geht sozusagen um eine EMFÄGNISVERHÜTUNGS – oder “KONDOMPFLICHT IM
RTOLCIHTGEWERBE”! Hätte Mandy bei Piet gesagt sienehem andre auch mit Gummi wär das Uerhasltproblem shconmal gar keines. Ich halte auch nichst
davon das OheKohle Ole ihm geld leiht, dennwer kein Geld evrdint muß auch nichts zahlen.

Das ist wie mit steurn. Stecken inner Firma mehr Kredite drinen als sie abwirt bringt siekeein ertrag und es fällt keine Steuer an. Ole will Andres Zwansglage
dann noch ausnutzen um in bie der müllabfuhr unterzubringen. Andre scheint mir aber der dustchen Sprche mächtig (er kann sogar eigne ShclagerTexte
schrieben) udn hat damit ganz andere Jobchancen in anderene Gehaltsklassen. Warum meldet er sich nicht arbeitslos? Er ist ja nicht etwa illegal im Lande udn
hat als Dsuctehin Dsucthald auf jeden Fall Anspruch auf Sozailleistungen. Er muß auch nicht unterhalb seines normalen Gehaltsniveaus Jobs annhemennur
umsien shculden zu begelcihen wiel das Schuldsklaverei wäre und die ist abgeschafft.
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Als Hauptfilm habe ich mich am gestrigen Abend für die #Deutschstunde entschieden. Es geht um Überlieferung dessen was zensiert wird, etwa per Musik und
darum das man durch Bilder miteinander sprechen kann, etwa eine Karrikatur. Ich will an dieser Stelle auf den wesentlich bessern Film #WerkohneAutor
verweisen wo es um die selbe Thematik geht. Entartete Kunst die zensiert wird, daruter kann mab auch das sperren von Pr0n-Bildern in sozailen Netwzrken wie
facebook vesrstehen. Eine ein-fach zu ziehende Linie zsiche Akt udn Pr0n gibt es nicht die ein automatisiertes ausfltern ermöglichen würde. Will sagen was
Kunst ist und was nicht und was erlaubt ist bestimmt imemr auch die Zeit. Pin-Ups die zum Zweck der Truppenbelsutigung aus den 40er/50er Jahren etwa
würdeheutzutage niemand mehr ernsthalft als sittlich anstößig empfinden. Das sich da in der Zeit nach den 19-68ern so einges geändert hat inder wohlgemrkt
west-lichen Zvilsation dürfte bekannt sein, ebenso wie de Tat- sache das ander Zvilsatione etwa dersialm mit der Burka Pflicht das anders sehen. In der das
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westliche gut auf den Punkt gebrachten Museumsführung am beginn von #werkOhneAutor geht es um nationalsozialistischen und sowejtischem Realismus der
auf Wirkcihkisttree abzielt. Moderne Kunst wie die in ihre Geemetrischen Formen zerlegten udn aufsie rduzerten Körper verhciebn das Augenmerk, rücken den
Focus des Betrachters auf etwas bestimmtes. Es geht dabi um die Wahl von Bild-Motiv

Udn Bidluschnitt. Wir sehen etwas was der Künstler so geshen hat aus seinem Blickwinkel beid er bidlenden Kunst. Wir sehen sozusgaen die Welt durch
jemand anders Augen. Und er Unterschied zwischen realistischer Darstellung und der küsntlerischen Überspitzung eines Sinneseindrucks liefrt usn zusätzliche
infrmation. Etwa “Achten sie auf dieses gelißende Sonnenlicht”. Dazu kommt ja noch die Auswahl des Motivs, das was man zeigt. Es gibt eienen utschrid
zwischen einer Landschaft und desleben Landshcft auf der ein Hirsch steht. Üppig gedeckte Tische weisen auf Zieten reicher Ernten hin. Immer sehen wir
Dinge wie sie einmal ausgeshen haben das Foto ist in dem moment veraltet, Momentuafnahme, wo es gschcossen wird. Wir shen also die wlt so wie sie
Menschen gesehen haben die oft genug shcon längst nicht mehr existeiren. So wie bei Textn “toter Dichter” wo wir uns ien stückweit in die Gedankenwelt von
auch längst verblichen Autoren hineivestezen können. Der Blick auf ein Karrikatur ist eien Verzerrte Drstellung der Hsitrsiche relität. Sie zwängt uns üebr das
notwendige Übel der Auswahl von Motiv und Bildausschnitt etwas auf, wie ein mit einem Textamrker hervorgehobener Satzteil, wie ein Pfeil-Zeiger der uaf
wtaes imBild hin-weist verhindert sie das wir uns “slebst ein Bid machen” In Gdken, sondenrwir bekommen ein Frmd Wertung vorgestezet wie wir ewtas zu
fidnehaben. Es geht da also um die Verletzung (“journlsitschr”) Neutralität.

Wenn ich an vebroten Bidler denke dann an die um-strittene Wehrmachtsausstellung wo es um Greultaten der Wehrmcht im Osten ging. Mir ist aufegfllen daß
es wie in #werkOhneAutor um Fugzeugunfälle ging. Es ist sher setlsm daß di eieziegn Gehsucdnen Menchn die man zu Gesicht bekommt die befeietn
Kirgegefangen oder Kz-Hätflige sind, das Lid der im Bombekreg arg gebeutelten eihieshctsämmigen Zvilbevölkerung, der himatrevrteieben etwa, wird koplette
verschwiegen. Es gibt Romane über “Die Flucht” aus Ostpreußen, über Flüchtlinge die ertrinken in der Danziger(?) Bucht. Sowas gehört zu den zensierten
Bildern. Die Auswahl Dessen was in den Medien präsent ist und dessen was nicht gezeigt wird ergibt eine politische Aussage, das was die AfD den “Shudlkult”
nennt. Und der gilt wieder-umder Durchetzung politischer Forderungn etwa im Zuwanderungsrechtode rnch Reprtiosnleistungen wie dem
NS-Zwangsarbeiter-Fonds aus dem sich Kriegs-Genafeneetshcädiguneg erhoffen. Die bombardierten Krankenhäuser zeigt man nicht. Unsre Medien sidn auch
sehr mit der Klimadebatte beshcäftigt. Auch hei rgeht es üebr Co2 zerfikate drum das Ged von den Industrie-natioen die Co2 in die Luft balsen umverteilt
wrden soll an die Dschungelbewohner die sichd davon Jeeps und Traktoren kaufen wollen die in diesen Fariken gebaut werden damit sie endlich slebt Co2 in
die Atmosphäre blasen können. Bildmotiv udnasuscnitt sind Statements.

Wer die Macht des Feuers auf dem Feld hat, die Waffen, der hat die macht über der Söhne Geld, also das Erbe. Das desuctehe Kaiserreich hat so lange
fuktioniert weil es einen gigantischen technischen Fortschritt hervorge-bracht hat. Verbrennungsmotoren ermöglichten Motor-Flug und Automobilbau. Deutsche
Igenieur und Forscher gehören zur Elite dise Planeten. Das weckt auch Neid und Begehrlichkeiten. Technischer Fortschitt bedeutet auch Stablität durch
Wohlstand. Wenn ich mir jetzt an-sehe wie die Kolaitionsverhandlungen laufen erinnert Mcih das auch vomWhalrbnis her an die Zeiten großer Instabilität wie
in der Weimarer Republik. Auch damals Wlten ander Völker vom Wohstand der Idsuirnaion ewta abhaben, ich denke da an die Ruhrgebietsbesetzung um Mit
miltsciehr Gewalt die Reparationsfoderungen aus dem Versailler Vertrag einzutreiben. Ein Öko-Soli für den Regenwald wäre auch eine Umverteilung. Oder
denken wir daran wie Süd-Ostruopa udn der Balkan ihr Arbeits-losenproblem zu uns auslagern. Auch hier fließen Gelder von West nach Ost. Man sollte stest im
Hinerkopf haben das genasu solche Transfers an Fremdstämmige die Ur-sache waren warum der zwote weltkrieg schlußendlich ausbrach um die Bedingugen
des als “Schandfrieden” empfundnen ersten Weltkriegsendes zu korrigieren. Ich she das allesschon in lähmenedn vier wietern Jahren großer Koaltion gipflen
wie sich Liberale und Grüne auf Bundesebene nicht einig werden Ausgabetechnisch.

Wenn ich vor Zensur warne geht es nicht um Zensur gegen Küstler sondern für Kommerz. Das Netz droht totalüberwacht zu wrden damit die Lute nicht die
web-cam auf den Fsreheer richten und den teuren neuen kinofilm stream oder die dvd raub-kopier-streamen per Skype, oder Zoom oder wie die ganzen Video-
konferenz-apps heißen. Damit der Zuhälter Kontrolle üebr die einnahmen von Pr0n-Bildern m Netz behalten Dieihen ahcker entreissen. Da geht es nicht um
Zensur sonder um geld aus der Rechteverwertung. Die Zensur Aus #Dsutshstunde odr 'Werkohnauto, da bernennicht Bilder (oder texte) da brennen
WELTANSCHAUUNGEN. Es wedern Wletschuungen ins FEINDLICHE Feuer des Krieges geworfen kommunistische und kapitalistische etwa. Man muß das
asl Performancekunst begreifen. Mit jedem Menshcne der verloren geht da geht eine ganz spezifische Weltsicht verloren. Wir alle sidn von vielen Ideen gerpägt
die ander vor usn für sun erdcht haben nutzen dinge die vonanderen erfundn wurden. Ob Kunstschätze eingelagert wurden um sie im Krieg vor den
Bombardements und ihrre Zerstörung zu bewahren? Ist das Kunst oder kann das weg? Was soll einmal von unsere Epoche übrig bleiben? Daß die Welt durch
das Itrenet näher zusmmnrückte denn je zuvor? Was sollen Urenkel mal von meiner Generation wissen? Da liegt die zentrale Aufgabe der Cancel-Culture nicht
nur im Netz. Im Konservieren "der schönen guten Wa_re".

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1420504138-deutschstunde
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Am 12. Oktober 2021 um ca. 10:30 Uhr hat es geklingelt, angeblich war das die Post aber als ich runterging war da wieder niemand und auch nichts bei mir im
Briefkasten.
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Komischerweise haben bei #berlinNeuKölln02407 Sport-lehrer mit MihiGru (deiser Tom) WG Zimmer, die eigent-lich bereits an ganz andere Personen (Mike)
vermietet sind. Dazu passt auch das Jule und Marc ganz plötzlich unsummen Geld haben wiel Marc wohl seine Befugnisse als Sanitäter dazu egneutz hat
irgendein Großtante in eeinasnatlt wiensen zu asseen die ihm daraufhin vor Lauter Dankbarkeit und Freude Geld geschenkt habe. Und im #Waisendorf gab es –
ich hab ganz kurz reinge-schaut – nen Dorfstecher Bürgermister der ner Bäckerin bei welcher der Ofen aus war Geld zusteckt (meine Ex-Freundin, die
Kindergärtnerin derenELtern atten doch inder DDR eine Bäckerei gehabt hat sie mal erzählt, die disen Kumpel hate der bie S&F arbeiet, der Firma wo auch
V.Z. (geb B.) ein Praktikum machte udn der Ex-Freund von der Mutter meiner Tochter arbeite, diese Bühnentechnikfirma). Dieses #Waisendorf scheint mir
soweiso Comedy pur zu sein, eine Art Karrikatur von #brlinNueKölln02407. Marc und Jule shoopen ture autos, lamotten und machen Party im fanIt mit Cleo
und Marc lässt sogra noch eunen 10er für dei Muscibox-App im Handy springen. Leonie hat ein Tierkostümanzug mit Streiuefn wo ich noch gra nicht wusste
das Tiger auch eine Marke ist. Ihrewtagen hat Lilli, Nocos Freundin Lieblingskummer. Das frühere Karaoke Taxi ist wenn ich das richtg geshen habe jetzt
Tanztaxi. / Dazwischen werbung für den Ibizagate film auf de PayTv Kanal sky /

Dann verucht Krätze Emmi zurückzugewinnen, prallt aber an deren Mutter abe die sie abschirmt. Er warte wohl Vor demHaus undnutzt die Gelegnhiet als
Emmi ein Paket entgegen nimmt um noch einmal mit ihr zu sprechen. Es belibt bei der Trennung. Ander muß sich derweil bei sienem Probetag bei der
müllbafuhr eienr Mülldsuche unterziehen, man schütte Kübelweis Unrat üebr ihm aus. In einer Straße trifft er auf nen Bekannten der sich über ihn lächerlich
macht, Müll vor ohn hikippt. Sowas hat es zu Zeietn als Ole asl Abfallbeseitiger anfing nicht gegeben, oder? Und auch das sich emdn mittels ienapkets Zuagng
zu eirn Ex freudnin verschafft die von den Eltren abegschirmt wird wie emmi kennen wir nicht etwa von Tonis Eltern. Emmit betont nochmal wie leid es ihr für
Lynn tut das die ihr kidnnicht bei ihr abladen darf. Lynn realisiert lansgam daß sie dadruch daß sie die Be-ziehung von Kätze und Emmi zerstört hat indme sie
ihren Bruder verpetzte wohl dort landen wird wo sie niemals hin wollte: im Mutter-Kind heim. Dean besucht derweil den Plattenbau wo sein Halbbruder haust.
Wie schon im Karaoke Taxi gibt es Musik,irgdnwas aus ner Sportwagen Werbung, Rap, erinenrt mich an Palina Rojinskise wie sie als coolste druch die City
cruiste. Anch dem Besuch fehlt plötlich sein Autoschlüssel, er muß den Bus nehmen. Später klingert dann diepolizei bei ihm um ihm mitzu-teilen daß mit
seinem Fahrzueg wohl ein Unfall gebaut wurde, eine Schranke ist kaputtgefahren, Fahreflucht.

Andrehat das Glück das ihm auf dem Müllwagen der wohl mit einem “Borat-Muschimagnet” ausgestattet ist, die ganzen “desperate Hosewifes” der bessern
Wohn-gegend wo er Continer leert zuwinken. Vor Feierabend bekommt er dann noch den Auftrag einer hausfrau ihr doch beim sortieren imKller behiflich zu
sien. Daher fidnet er doch noch gefallen am nuen Job, weil er damit fast so viele Frauen abbekommt wie im Stripper Job. Dean der ärmliche Wohnberhältnisse
ja überhaupt nicht kennt brilliert als großes Vorbild für seinen Halbbruder. Er trichter ihm Respekt gegenüber dessen Mutter ein.
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Auf 3sat lief #eineVerhängsivolleNacht über nen pschsich krnken Stalker inden ich leide erst später reibgschaltete habe, ich las das auf tvinfo udn vermutete
pasuchale Hetze gegen psychisch kranke Väter. Da war eine Mutter die wohl ge-schieden war und der neue Typ dn hatte sie wohl wegen Vergewaltigung in den
Knast gebracht. Dann taucht irgdenein Mitkanstinsasse auf der sie warnte der typ wäre auf rache aus. Attsächlich hat aber sie verucht ihn anzufahren, ihnd ann
öfftlich verleudet so daß er sien Job verlor. In eienm Stadiumverucht er dann Kotakt zu den Kindern herzustellen. Sie besorgte sich eine Waffe. Außerdem
bekam sieien nue Idetität und zog ans Meer Anchedm er aufde suche nach seinem Atshcsser vonihr inderalten gemeisamen Wohnung zu der er noch nen
Schlossel hatte überrrcht worden war oder so. Wiel sie Dafür egsrogt ahte daß er den Job verlor schlug er sie. Das ganze endet dann irgdnwie dubios daß er sie
am Meer aufsürte wohin sie mit den Kindern gezogen war und vom eignen Kind mit einer Waffe bedroht wurde. Ich ahtte rgdnwie deneidruckdaß der Typ sich
erher wehrte und daß das mit dem stalking eine schutzbe-hauptung war damit die Frau ihm denKotakt zu den kidnern streitig machen konnte anch der
Trennung. Der Mitäftlichg der vorihm warnet shcien mir auch erher auf der suche nach ner möglichkeit zu sein Schutzgeld durch einen Bodygaurd Job bei ihr zu
verdienen. Irgend- Wei amchte sie selbst nicht sonen guteneidruck auf mcih

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1419098411-eine-verhaengnisvolle-nacht
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Presseschau: Volkswagen streicht wegen Struktrwandels auf eMobilität 30.000 Stellen, das ist wohl der Jobmotor ökologsiche Wende. Außerdem explodierendie
Preise für Gas und Benzin und auhc der Großhandel vermeldet den größten Anstieg der Preise seit 47 Jahren. Außerdem er-klärt man uns Laien wie der Staat
bei hohrr Inflation zu Lasten der Sparer Geld erhält. Wortwortlich heißt es in den Berichten: viele befürchteten daß sie nicht über den Winter kommen oder zur
Arbeit bei einem Spritpreis der um 30 Cent den Liter steigt, die zwo Euro Marke erreicht. Es gibt sie noch, die Leute mit Zivcorage wie Thiel den GEZ
Vergweiger der im Kanst war ein halbes Jahr. Er hat keinen Fernseher und kein Radio soll aber zahlen. Bei mir richtet sich der Protest ja dagegen das auch
inhaltich was nicht stimmt, zu viele Unerhaltunsginhalte vom Zwangs- Betrag gefördert werden die dne Privaten konkurrenz amchen was dan wettbewerb
verzerrt laut EU Komission und ich finde es auch schlimm das Intrenet-PCs sowei Smatphones zu GEZfplcigten Endgeräten erkärt werden. Cih will ja das an
Nestchdien kann on man Sendern wie Rtl2 das Gedl geben zsuschanzen kann das die ARD für Serien wie die Lindenstraße verbrät so diese in ählicher Art udn
Weise die egslslchaftliche Realität oder soziale Porbelem abbilden und aufgreifen wie die Produktionen der ÖR-sender udn das Produktionsfirmen fürs private
FreeTV ählichenfch an Filmföderungenvom Staat heran-kommen so sie Auflagen (naturschutzuihalt etc.) erfüllen

https://www.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/vw-job-schock-bei-volkswagen-boss-diess-will-bis-zu-30000-stellen-streichen-77945864.bild.html
https://www.focus.de/finanzen/boerse/konjunktur/hoechster-anstieg-seit-47-jahren-fuenf-verlierer-der-steigenden-grosshandelspreise_id_24326054.html
https://www.focus.de/finanzen/news/preisschub-verbraucherpreise-legen-weiter-zu-droht-eine-dauerhaft-hoehere-inflation_id_24327940.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/steigende-strom-heiz-und-spritkosten-so-verhoehnt-die-politik-den-einfachen-buer-77944286.bild.html

https://www.focus.de/politik/deutschland/radikaler-gebuehren-verweigerer-besuch-bei-gez-rebell-georg-thiel-so-tickt-der-mann-der-fuer-ard-und-zdf-nicht-
bezahlt_id_24327013.html
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Als Nachtrag zur #Deutschstunde vorgestren: als ich gestren wgen der Koaltiosnverhndlunegn schen wollte ob es neues gibt udndie nachrichtenknäle
druchzappte (welt/N24, n-tv, euronews, phoenix, …) stieß ich beim zdf-info kanal auf eien doku über “#monumentsMen” also nazis die kunstschätze vor dem
bombardement der Allierten gesichert haben idnem sie sie in Bergwerks-stollen versteckt haben. Da sollen auch noch Infos über Raketenforschung,
Atomtechnik des Regimes gelagret worden sein, ein deutscher Professor grub an einer ich glaube tschechischen Talsperre nach dem was öfter mal als Nazi-Gold
druchdie Medien geistert. Das erinnert mich dran daß eine Frau mit der ich zusmmen war mal irgendwas erzählt hat mit polizeilicher Kunstschatz-Suche die war
so der Typ Society-Lady, hatte ne Boutique, fuhr nen Carrera und schleifte ich damals über Sportpresse wie Banken- und Börsenbälle worn ich denken musste
weil ich mit ihr mal auf dem Balkonder alten Oper stand bei sin ner Verstaltung, da gibts möglicherweise noch Photos. Das war insofenr lustig als ich dort auf
meine Partner traf zufällig und auf V.Z., (geb. B.) die dort für die Bühnentechnikfrma S&F wo der Ex-Freund der Mutter meiner Tochter (Uta Riek) arbeitete
als Prakti-kantin unterwegs war. Da gab es auch mal Ermittlunegn gegen einen Meger and aqusitions Typen aus Luxemburg den sie mir mal vorstellte nd die
war auch bei deisem Box-Promoter auf Partys der mal in den shclagzeieln war.

Ich hab auch eienn aus meienm Jahrgang da gesehen und nen Kunden der imTop-Magament eines großen autombilkonzerns ist glaub ich dessen Sohn ich mal
neues Ram in den PrivatPC geshcaubt hatte vor Jahren. Das war insofern lustig als beim Sportpressbeall mein damaliger Mitgesellschafter der heißt wie ein
Schwimm- Olympiastar und dieser am slebenTsich saßen. Stich-wort Box Promoter und spitzen-Sportler Epressung. Der Typ aus meienm Jahrgang den habsich
Jahre später dannncohmal getoffen zufälluig da arbeiet er für eine große Maklerfirma die hauptscählich Büroräume an-bietet. Ich hab doch mal was gesagt üebr
diesen Typen der mich im Wald so stellt es die polize dar missbrucht hatte und dann mit einem Fahrrad oder Motorrad (aber es war glaub ichkeinLärm) auf nem
Pferd verschwunden ist und das ich vermute daß das jemand polzeiliche Er-mittlungen im Reitermilieu von sich ableneken wollte. Nur weil wir beim Thema
Prominete die erpresst werden waren wo man zufällig in die Schußlinie gerät. Komisch-erweise gibt es indeisem Film Hichcock #Marnie über die Matrosen-
Vergewaltigung der mich an die Chose damals im Hafen von Bangkok erinnert mit dem wegen des BP - staatsbesuchs dort stationachenden MarInE-schulschiffs
“Deutschland A59” wo ich (siehe #ForretGump) auch an Bord war in einem der forderne Geschütztürme von dem die salut shcossen so ich rehct enstinne. In
diesem Film gehts auch irgend-wie um Reiterinnen-Erinenrungen.

Wo ich doch darauf hinwies daß es da irgendwas wegen spenden an die dsuctsprchige Schule gegeben hatte und da irgdnwer damals usner Reihnhaus haben
wollte wiel wir doch im Ausland beliebn würden. Das war zu der Zeit als meine Urgroßmuter mütterlicherseits verstorben war. Der Kurdirektorssohn erwähnte
nähmlich als wir mal im Schülerzetunsgbüro darüber sprachen wie man Inserate für die Schülerzeitung bekommen könne und ich von der Zeit in Thailand wo es
Chartiy Botschaftsfeste gab wo Geld für die Schule gesmmelt wurde di gerade in ein neues Gebäude umzog berichtete wie das damals orga-nsiert war in
#WagThedog fidet sich dazu die Zeile “die Charity-Ein-nahmen wurden mit den Schleifchen (zum anstecken fürs Revers) eingetrieben”. Wir haben damals als
Schule auch eigene Produkte gehabt, geben einen Wand-Kalender heraus den Förderer kaufen konnten usw.. und der “sexuellen Belästigung” (die Jenny als
Bar Sängerin Szene) beim Staatsbesuch berichtete. Wo uns Die Peronenshcütezr in ne Roltlichbar schickten ich glaub um der limousine am Hafbecken platz zu
machen,mich der damasl ich galbe uch Jahre lat wr oder neun und meine Mutter. Eine Szene die ählich am Ende des Hitch-cock Films #Marnie vorkommt wo
Matrosen die Muttre vergelwatrigen und der kurdirektorssohn erwähnte da bin ich sicher diesen Film indmezsusmmenhang explizit. Als es um Zeugen
-Erinenrungen ging und auch um die Miltiär-Geheimdienstler die spzalsiert sind Erinerungen

dadruch überdecken daß sie ähnliche Vorfälle schaffen so daß wir wenn wir in unsrem Gehirn unser google zu diesem stichwirt anwerfen dort plötzlich ne flut
anderr suchtreffe aufatcht die die eiegtlich erinnerung evrdägen so wie man Lueten die Angst vor spinnen nimmt indem man sie unter hynosartgen Techniken
etwas positives erleben lässt was die urprünglicheErnnerung unter dems cuhwort “Archnaphonie” üebrshciet. Als es um das Kriegsgedenken gin hatte ich mich
mit Schbüchern üebr Zeugenbefragungen beschäftigt. Dort war wnn ich rcht entinne, beshciebn das Zuegen sich sehr oft täscuhen. Damals ging es - siehe dazu
die Dr. “Marvin Monroe” Gedächtnis-stütze bei den Simpsons – darum ob der Staat ewtas vertsuchen würde bei den Greultatene der Wehrmcht im Osten
(thema #WehrsmachtsAustellung ) Analg zur Veshcörungtehroei um Kennedy und Monroe. Es gibt je Kriese id eBhaupoten die schauspielerin sei gezielt vom
Secret-Service, präsidialen Peroneschützern von Kennedy, zmshcigen gebrhct worden indem man sie mit Tabletten vergiftete udneienslebstmord vortäuschte.
Wenn ich mir jetzta nseh was mir so wiederfahren ist als der Geschichte im Hafenbecken wegen Staub aufge-wirblet wurde halte idhc ides Verchörunstheorie fr
mer as plausibel, mit mir hat man ja änhlich #GustlMollath Das slebs evrucht als ich üebr die #Metallegsellscaft Öl Sache aussagn wollte. Der Film
#ConspiracyTheory dreht sich um etwas ganz ähliches im Reitermilieu, jemand der

VomGehismdist an eienr Aussage gehidnert wird indem man ihn eisperrt und für verrückt erklärt. Und ich hab ja Gesagt daß es im Umfled der integratiev Kita in
der Nähe unsres Reihenhauses irgendwen gab der Marineoffizier war in der fmilie von irgendieenm der Kinder, ich glaub V.Z. (geb. B.)s späterem Ehemann der
auch jemanden kannte typ der irgendwei für die Fußballtzeitung Kicker war das galubich arbeitete. Die Rache für den platten Fußball der von irgendem spieler
signiert war. Wo die Kinder meinten weil im Bautrag der Reihnaussidlung gestanden hatte amn könne die rasnefläche der Gärten beispielsweise zum
gemeisamen Fußballspilen der Nach-barn nutzen aus dernGrdustücken die Fläche bestand hätten nun die Kinder deren Grudnstück dort nicht an-grenzten
ebenfalls das Recht unseren garten als einen Privatfußballplatz zu nutzen weild as Fußballfeld der Gemeinde weit,w eit weg am Indsutreigebeit lag. Und die
V.Z. (geb. B.) wollte doch unbedingtmeien Paten-tante die olympiamedaillengewinnerin kennelerenn, die arnnet doch permanent,womit wir wieder beim Thema
Sportpresseball sind, igrndwelchenPormis hiterher. Die mit dem Nato-Jadbombergeschderchef verheirte ist. Wo sie doch auch verucht haben Anzeigen für die
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Zeitung zu bekommen. Und die waren doch auch in Thailand zu Besuch. Und da gab es doch auch deisn Dsucthen der für die Bergbaufirma von Papa arbeitete
der angeblich mit “Tropen-Koller” druchdrehte der so wie eine Modellbau-

firma hieß. Den sie dann damals mit dem flugzeug aus-fliegen mussten zurück nahc dsucthalnd wo mein vater mitmußte wiel die Lfthansa den nicht ohne
Bgelitperson transportiren wollte zurück anch Deutschland. All das ist schinbar im #LämmerSchweigen Film notiert, auch das zusammentreffen mit der
norddeustchen Potikerin (aus dem Tross des Bundespräsidenten) dort als “Senatorin”. Wir erinenrn uns, auch wegendes 3sat Films gestern, diese Sache mit den
Kidnern denee man Revolver in die Hand drückt (Colt Kid-gun: Schießstand in Pattaya) udnd die immer wiederkehrende Geschichte wo die thai(?) Jungs im
Dschungel beim Besuch des Bergwerks das blonden Mädchen belästigt haben, die Tochter von meiner Patentante undmeienm Patenokel. Wo och mir einbilde
das V.Z. (geb. B.) dasnochmal inszeniert hat an dem Bauernhof bei ihr inder Straße, diese utre dem stichwort #Höschenreisser subsummierte thematik. Da wo
ich der Meinung bin daß sie auch den Bankier mit dem ich manchmalzsummen anch Fierband auf der Terrasse dercoktailbar war woesie später zu kellnern
an-fing eresst hat wegen dem drupfgelcien vorfall in dem Billard salon am Gaslreisel unten. Da wo sie ihm sogar ne Postkarte schreiben wollte nach Flordia wo
er jetzt wohl wohnt laut intrenet wegen ihrer kaputten ubterwäsche. Das sich das imemr wieder und wieder wiederholt kann keinZufallsien. Als ich letzet Jahr
nachfragte wich sie aus und brach dann schlußendlich ganz den Kontakt ab.

Ich war da ziemlich sauer. Dennich hatte ihr zu dem Zeitpunkt ungefähr ein Jahr lang jeden Abend wenn sie anrief und verhörartige Telfonate führt die sie
damit ent-schuldiget ihr Vater liege imstreben wo ich als “guter Freund” (so bezeichente SIE usnern status) natürlich für sie da sein wollte immer und zu
jedemThema re udn atwort gestanden udn kaum wiollt eich mal was wissen blockte sie ab. Ich hab ja - siehe Blog wo verezichnet ist wie siemich aus dem
seelsichen Gleichgewicht brachte ab Jahreansfang 2019 (ist das richtig?) - mit ihrne nächt-lichen Anrufen wenn ihre kinder im Bett waren – sogar Vermute daß
sie jemdndrittem ihr Telefongegebene habe wielsie sich auf Nahcfragen öfter nicht an Dineg aus der gemeinsamen Vergangenheit/Jugend erinnern konnte
udnsich die stimmfraben unrerschieden. Udn das Ganze Gipflete ja am12./13.Fenruar 2020 dann darin das ein gewisser M*****l B**k an ihr Telefon ging und
be-hauptet hat das sei alles er, er habe meine Telfonie ge-hackt udnebgann mich zu bedohen. Mein Stalker.Als ich sie zur Rede stellte sagte sie ihr Handy sei zur
Reperatur gewesen was ich aberfür eine fausle Ausrede halte. Indemmoment also wo och plötzlichmalmeierseits Ifos vonihr bruche bricht sie dann dennKoatkt
ab. Das ist mehr als sletsam.Da stimmt was ganz gehörg nicht. Ab da verhinderte dann Corona weitere Nachforschungen. Ichhab sie noch per SMS gewarnt
siesollaufapssen wenn der Typ echt gefährlich ist wegen scheidung/jugendamt.

In dem Film bei 3sat gestren #eineVerhängnisvolleNacht mustse die frau ja sogra ne neue idettität annehmen um ihrem Stalker zu entfliehen. Udn egarde bei
schdiungen dürfte sowas schwiereg sein wegen dem Umagsrcht des Vaters der ja ein Besuchsrecht für/uamsgsrcht zu seinen Kindern hat. Wo ci galubich heuet
ancht noch notiert habe das mir das alles sehr dubios vorkam in dem 3sat Film udn das ich das Gefühl hatte der Mann sei zwar ausgerastet aber habe sich eher
gewehert weil nicht etwa er wie sie es darstellte sondern seine partnerin durchdrehte. (Aber ich hab auch nur die Häfte gesehn, ab ca. 21:00 Uhr oder so.) Da ist
mir aufegfllen daß es doch diesen kmishne Anwalt gab der behauptet er habe WITREICHENDE VOLLMACHTEN als er der frau – es kam mir so vor als
egshcäe das gegenihrenwillen – ne neue idetität besorgte und für den Umzug sorgte. Für mich sah das eher so aus als würdne die Behördne da wen
verschwinden lassen als wennsie jemanden schützen. Mit “du behältst das Kind udndie Erbs udn Unterhatls-ansrüche ohen dich um deinen Ex kümemrn zu
müssen was dessn Besuche bei seinem Kind angeht” daß da quasi das Geslt- und Zeugenshcutzrct gezilt missbrucht wird um behördlicherseiets Kinder zu
entführen udn Ex Männer zu erpressen über ihre Ex Frauen. (GustlMollath Szanerio) Villeicht eben weil diese Ex Männer igndwas was wissen was man
unbedingt unter den Tisch kehren will staatlicherseits (kennedy/monroe-szenario).

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1420476545-geheime-unterwelten-der-ss ?
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/geheime-unterwelten-der-ss-das-geheimnis-von-stechovice-102.html
abweichend 12:45 Uhr: https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1420476547-zdf-history
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Entstammt meiner Feder ist zuviel: heißt Rohentwurf mittels Stichwortsammlung, so wie sie auf dem Plakat von Reality Bites abgebildet ist. / Gestern
intressehalber br alpha “w wie Wissen:Drogen” und der Bildgewalt der kameraführung in der Provence (nahe den see-alpen?) wegen der trieb der schLaf-
schafe auf arte: “Auf den Spuren der Hirten” / die Waidendrof Dachflächen sind zu viel im Bild, der Neubau Palazzo Prozzo (eineWort- shcöpfung von V.Z.
geb B.) mit dem dunklen Schiefer-dach als Ganzes wäre er auf einem Fertighauskatalog abgebildet genügt vollkommen um den Kontrast zum traditionell rot
gedeckten restlichen Dorf zu verdeut-lichen, sehr schön die frisch gekärcherte hochglanz-lackierte Optik mit Fahrzeugen de Frishc aus der Wasch-straße zu
kommenschien, um zuzeieg daß es wie bei Plato eben eine idealisierte Weltsicht ist (die geomet-rische Welt unsrer Vortsellung, nicht die wahre). Der “Villa”
feheln im Eingangsbreich noch auf antike ge-trimmt Säulen glaub ich die auf griechischgetrimte Warus-Skluptur (=”wo sind meine Arme?”) aus weißem Stein
am Gartenteich, Modell “teuer aber geschmacklos” (einfach mal im Baumarkt inder agrtenabteilung schaun) muß nicht sein. Pro7/Sat1 verlsoen gerade beim
Früh-stückshund Lotte Gewinnspiel ein Haus und 100.000 Euro udnbekomen das Spießbrügeridyll nicht so lange ins Bild. Ich meine sind diese Baurettershows,
“Zu Hause im Glück” und “Bas ins Beet” nicht irgdnwei auch Dauer-

werebsendungen für die Eignheimidustrie? Müst ich mal mit nem befreudntn Baulöwne (Heli Flugscheininhaber) drüber reden. Als das mit der “Villa” kann so
bleiben. Auch die Bäckerei s rpima wo der Bürgermeiste (für eine Kurklinik?) blecheweise Brötchen kauft als Subvention Oder die Kirchengemeidne die
Weckmänner. (Siehe das Kunstcafe zum brunchen in der Altstadt der nächst-größeren Stadt), wie im Kuckusknest sidn die Jugend-lichen darsteller zu Alt mal
mindestens 5 Jahre (die Simpsons treffen das richtge Grundshcul-Alter eher). Ich muß ja imemrnoch rauskriegn was das für en Party war auf dem
Lämemrchiegenhof damals mit den gemalten Störchen. Ssagt mal diese Musik mit den vierMädels ist das ne hommage an OMD (walking on the Milky Way)
und ansonsten ist da auch etwas Trip-Hop bei? Wunder-schön die Perpktiven vorgestern der Fflug über die ern-tenden Mähdräscher und die blitzblank polierten
funkel- nagelneuen Traktoren die Steckrüben oder sowas über ne Art föderand oder so in den Hänger befödern. Auch die Aleen mit dn laubbäumen druchdie
der wid rauscht Die weigde mit den Pferden (das eien Pony das auf die Kamera zurast wie Justin Beaver in diesem Stay asu der Dauerotation – HAT DER
MANN EIN JODELDPLOM?). Udn eben sensationell die schfe, dehsab binich bei arte auch häbgebgebliebn gestren anch dem Drogebeitrage auf br-alpha. Die
space-Night im br war ja früher der geheim-tipp unter Drogenkonsumenten, da mustse ich drann

denken als die CHILLIGEN schlafSchafe gesehen habe. Nur noch getoppt von den süßen kleinen Kätzchen auf Strohballen. Fhelennur noch ein paar
Kaminchen hiter hasendraht oder Fedlahsen welche die Tierschutz-Kids vor dem Jäger geretet haben (osertn?). Auch schön gterofoen die Monty Pythosn
Dorfdeppenoptik aus Gummstifeln und grünen (Angler?) Arbeitshosen. Auchprima dic teuren küchezeilen, fast ein wenig zu strolinienförmig und kantig, etwas
mehr Geilkrichener Barock. Wenndie fünf minuten pro woche im Bild zu sehen sind, was würde das die Poco-Domäne oder den XXXLutz im Werbeblock
kosten? Denkt bitte daran den teuren Luxus Gasherd ins Bild zu setzen. Sonst sponsort der Gas-Frackingkozern aus dem Osten keine “Trikots” für den
Reitverein. Das ganze muß aussehen wie Ephraim Kishons Schweiz oder Baden Würtemberg auf dem alnd ane ienmSamstag wo Kehrwoche ist und die Leute
ihre Mülltonnenauswaschen. Bltzsaube. Bio Landwirchfat wo die ahsucfeine Note von Gülle in der Luft EBEN EGNAU NICHT nicht zu sehen ist. Nicht das
geringtste bisschen Staub, so ist das prima. Ein wenig #straightStory aber in kräftigeren Farben, der Optik dieser “Deutschland von Oben” Filme (nur hier eben
ohne den schönen Rhein mit seinen Burgen dun Wein-gütern oder von mir aus Hopfenfelder und Apflernte in steilen Bergtälern) und dazwischen süße
Katzenvideos. Oder so. Die Mädeslsehen auch nen tick adretter, besser

aus als in #berlinNueKölln02407 oder #hartzUndHerzlich oder dieser Junkie scripted-Reality. Landschaft an die man vilelicht denkt wenn man üebrsriften liest
wie “fields of gold” im “beautiful south” oder die ersten paar sekunden von mark knopflers “mist-covered moutains”, oder dieser Moment wo durch die
wttebasuchgeliche Wolkendecke das ersta mal der deutsche zu sehen ist wie beim Fallschrimsprung gestren, es gab mal ne Airline die den Moment verfilmt hat
wo der Weißwurstäquator üerbquert wird und anBord Brathenderl, haxen und Bier serviert werden (der dicke Bratensoße im Knorr udn Maggi TASTE of
Germany) wird und man versteht was die Frau von tvTotal meinte mit “ich liebe Deutscheland”. Die “what a wonderufl world” Miniaturwunderland
Perspektive aus dem spo gestern. Und dann eben diese “w wie Wissen” Folge woe beschrieben wird was passiert wenn man am Antidepressiva-Tropf hängt und
wie man als jemand “auf Droge” seine Umwelt erlebt, der Film behandelte Substanzen wie MDMA (=Ecstsasy?) und das ptetial therapeutsiche Nutzung bei
kotrolleiretr Abgabe. Und da gab es eine Szene im Wald wo ganz präzise und genau beshcirbenwird wie man plötzlich das augenmerk auf Dinge legt die
mansonst nie bechte, die arupe doer dne shcmieirling auf demBaltt, so wie Junkies, Kiffer Konsumenetn von Dingenwie Marihuana oft minuten-lang irgndwo
verharen können udnirgdnas gaz fszienert beocbhatenwas sich dem nicht vollegdrühten überhaupt

Nicht erschließt. ImBlog fidnet sich irgdnwoe diese Bidlreihe aus den wisshecftlichen Veruchen wasd as malen unter dem Eifluß von LSD angeht. Ichhab dazu
was egshcieben wo es um die “Lichtspuren mit langen Blendenzeieten-aufnahmen” geht. Schnell vorgespulte Fahrten druch Tunnel usw. Shciwnerfer auf
Autobahnen die zu linien verschwimmen, hektische Geschwindigkeit, so wie sie im Musik-Thema von #Trainspotting liegt. Was mit bei Waidenrorf, der Serie
mit dem Vollwaisen fehtlt ist die latenet spannung zwischen wie man in Hessen sagen würde “Eingeplackten” also später Uugezogenen und der schcon immer
dagewesenen ansgetmmten Dorfbevölkerung, dene aus dem altenOrtskern und dem Neubaugebiet. InWaidenrof fehlt völlifg der wie ich das nenen
“promiBigBrother artige Beichtsuhlmoment” wo Scih der Shcuspielr eien Moment aus der Handlung aus-klinkt und dann direkt dem Zuschauer zudnet um
etwas zu sagen, reflektieren . (was jan neben den #Flighplan artigen Bahnszenen einCharkteristikum dr Rtl2 Sopas ist). Jednefalls fidneich man mußsich diesen
Schafherdenauf-nahmen auf arte und diese Shcldeurng über die Dogen-erfahrung anshcuen woe die Patienton sagte es gehe um ein “sich aufgehoben fühlen”
im Gegsnatz zu dem Rest Pudding daß esnicht wert it aus der Schale gekratzt zu werden von dem egstern in ich glaub “Berlin” die Rede war. Diese “fast
wforward” Landbilder vom zwölften. Das was Minister seehofer Daheimigkeit nennt laut br quer.

Die fRau spricht vom Recht eiens jedne mensch sich irgendwo zu hause zu fühlen eienaort zu ahbenwohin man sich zurückziehen kann. Es ist deiser Momen in
#Phildelphia wo Beckett(Hanks) stolz die Abdrücke seiner Hände zeigt asl ersieen familie besucht und sich Rückdeckung holt, mitteilt daser vor Gericht gehen
wird. Cih sag das mit der “Dahigkeit” weil Wohnunsgnot udnObdchlosigkeit udn Vetreibung vondort woe sie eiegtlichhegehören für viel Menschen Probleme
sind. Und dann sind wir wiede bei der Frau im br aplha Beitrag die vom glücklichsein Gefühl spricht das sie wegen des Massiven Einstazes der
Pharmazeitsch/chemsichen Keule emfidnet. Das wasich meiente als ich Halluzinationen mit dem Pumucklverglich denMeister Edre sich erfidnet aus
Einsamkeit, dem unsichtbaren Freund von dessen Verlust Roland Kaiser am anfang desduett mit der Schöneberger Spricht. Wo ich mal von unterschiedlicher
Tiefe des Welelnagnges deremotionen geblogg hatte. Das man also chemsich das Elrebn rdikal evrädenrnkann,wir alle kennen das wenn wir Alkohol trinken
udn leichtsinnig werden. Wennsusre Reflexe lansgamer werden und die wahrnehemng, wie beiden Lichtspuren-Aufhamen. Udn dann sgat die Frau sie habe eien
Horrovision gehabt von Vergewaltgung udnMissbruch. Und das ind wir dann genau bei dem wasmir auf meiner Buckt-List noch fehlt Der zu verfilemdendige,
dem exakten Gegenpart zu der Zwangssterilisationsszene in #WerkOhneAutor, wieder

würde es darum gehen wie als psychisch krank diagnos-tizierte Mehscn von ihrer Umwelt gequält werden dies-mal indem man sie wehrlos udn shcutzlsoe macht
wenn manihnen ihre “Paranoia” nehmen will und ihnen das Verbreich was V.Z. (geb. B.) ma rehct treffend als weich-spüler bezeichenthat, Psychopharmaka die
nicht nur krnekes sonder auch usner jedermann innwohnendes gesundes Misstrauen im Gehirn kompletta usshcalten dnd was das für das
Bezihunsglebenbedeutet. Das hätte man sehr schönind en Plot eiwnebenkönen von Andre derwie Lynn als unfreilligen Gbeärmschine als unfrei-williger
Samenspender für Mandy dient, die Basti ein kidnshcneken willd er kein Erpresser oder Zuhälter ist Was auchnoch ne möglichkeit egwsenwäre. Ichvertshe
auchnicht warum sie wiedermit Basti anbandeln muß und ole nicht für irgendjemand neuen verläßt um zu Verdutlihen daß das Gene die einzige Garantie für
eine stabile Vaterfigur nich vonMutters Gnaden sind die sich nicht eiafch verdrängen lässt. Ich käpfesiet ichdeneken kann für Väterrechte, abscihtlich hab ich
Andre als dem Rtolichtmilieu zugehörog “dsignt” als Figur. Wieles mir um das Spannunsgfeld Familie eienrseits und dem Akt DerProudktion (eben ausch:
Fredgehen, Vegrelwtigung) aufd er anderen siet geht fmilienpoistche. Genau wie in der Wohnsungnotproblematik weshalb die alle in WGs wohnen in den Soaps
und zunehmender Versingleung der Gesellschaft. Auch im Blick aufs Alter (#toniErdmann)

Es geht hier um zwo Sachen: Wie mänenr ganz slebst-verständlich asl Samenspender regelrcht missbraucht werden wie bei Besenkammer Boris zur
kidnerwushc- Erfüllung der weiblchen Einelternfamilie mit den zwo Vätren Vatre unbekannt und Zahlvater Staat.Udn darum wie manexplizit wehrlose
Mänenrdfür aussicht, andre kann wegen seines Jobs als Stripper kein Sorgerecht bekommen, jedes Gerich würde Befüchtendas Kind rutsche in die Prostitution
ab. Oder es sind Toy-Boys Asu demasuland, analog zur thailnäderin oder russin Die sich einuanshenlicher mann ins land holt udn die bereit ist da wgen des
Wohlstandsgefälles mitzumachen wie in Fassbidners(?) #AngstEssenSeeleAuf. Oder eben pschsichkrnek die man unter soche Weichspüj-Drogen setzt um sie
dann in Beziehungen zu zwinegn die sie normalerweise, mit eingeschaltetem gesundem Mensch- Envstand nie iegehenwürden, denen man Kinder quasi
anvergewaltigt die sie dannnciht abreiben können. Daher auch die “Kondompflicht für Freier” geschcichte. Ich hab mal gelsen,chgaludas war indem Email
Verteiler denKolleenudnich Ende der 1990er hatten um uns aus-gehtipps zu geben Gegnsetig, woman etwa berichte wie der film im Kino war, ob ammn
dnernpefhlenwürdeda rizugehen oderbuchtipssudnso, Weggehripps und party-termine,alsoda las ich wie einkolleg vonmir ein Physik-Doktrorrand der am CERN
arbeitet, mal über nenOne night stand schrieb nüchternem wär das nicht aspssiert

Da hatte er sich mit ner etwas voluminöseren Dame iegelassen anch eiengen drinks. Das ist genau was ich meine. Deremeemnt wennan verkatert irgdnwo
auf-wacht schlimmstenfallsneben jemdem wo man ncihts sein will. Das ist ds Gefühl das pschsich Krnke haben denen man geenihren eigetlichen Willen Kidner
untre-Gejubelt hat, tesl unter gezeilter ausnutzung einer, nämlich der Zwangslage unter socleh weichspül-Psycho-pharmaka gestanden zu haben. Aus eienr
solchen repro-duktiven dnstsichen Vergewaltigung meiner Person stammt meine Tochter. Udn das ist penibeldikumentiert.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1421530527-w-wie-wissen-spezial
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1416781796-auf-den-spuren-der-hirten
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Eben 14. Oktober 2021 um ca. 09:15 Uhr shcon wieder Schellekloppe Klingelterror. Und wieder nichts im Brief-kasten als ich runterkomme zu den briflästen.
Auf der straße ein wegfahrendes Auto von DHL. Aber ich habe nichts bestellt, erwarte keinerleo Lieferungen. Mit der Presse rede ich ja aus gemchter
Negativerfhrung im Prinzip nicht (bestenfalls nur in Monologform), mit derpolizeianchdemich “zsummegshclagen” wurde von Korrupensich brichern wllenden
Beamten ebensowenig. Nur im Beisein eines Anwltes/Protokollenten und am besten mit Kamera in einem Gerichstsaal. Ich hab es Oft geneug,a uchdasist
penibeldopkumenter evrucht meine Anliegen gereglt zubekommen, bin perölich beiden Staatsanwaltschaften gewesen wo man mich teils regerchtmit “wir habe
keine zeit” etc. rausgeworfnehat. Jetzt amche ichdas so wie die dasmit mir auch gemcht haben, wer was von mir will soll es gefälligst verschrift-lichen,
derpostbote weiß wo mein Briefkasten hängt.
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Jetzt zum eigentlichen #BrlinNeuKölln02407: Dort macht Lz beiConohr dersieegtlichnicht sehen will Klingelterror/ Schellekloppe. Wir leben inZetalter von
Telefonen. Man kann sic hauch anmelden satt Leuet zu “üebrfallen” dann wird man meist auch erwartet. Der Basti und die Mandy haben Partkplatz-6 in der
Garage. Connor hat ein herz-zerreißende Gerächmit dean ow esdarumeght daß er immer noch was für Toni empfindet (Lieblingskummer geht erfahrungsemäß
vorbei, einPscho-Doscsagte mir mal auchander Mütter ahben schöne Töchter) Connor Sagt ermuß aufhören Toni zu lieben damits ie Freudne beleiben könnten,
solche Probleme hatte ich nie, wenn ich michirgdnewnnal druchgerunegn habe jemden nichtemrh inmeienmLben haben zu wollen ist das endgültg. Nei
Beknntvonmir sagte mal “friends we stil lcan be friends? I don't have Sex with my friends.” Es geht da wohl eher um das auftelen des gemeidnsmen
Freundeskreises wie das glaub ich Jill neulich beschrieb. Das ne Trennung gemeisname Freudne, das Umfled in Loyalitätkonflikte bringt. Den bsorgt
seienmBruder eein Job woer vomSchrottplatz Teile besogrenkann um einauto zurpearieren, das sitwasbahnbrchnd neus inder soap. Jill wurde von ihrem Ex
Patrick gerette vor nem aufdringlichen Typen der ihr nach hause gefolgt ist, da Solsiesich eben nicht aushalten, ohne ende Dirnks spendierne lassen, dann
enstehetn auch keine Missver-ständnisse, da hat rtic schonrchtwenn ermit Jill shcimpft.

Von Lisa die Daschas Freund BIER-Dscuhen-HANNES Nachhilfe gibt erfhren wir das sie Meeresbiologin werden will wegndiser ganzen Palstikummanteleten
Uterseekabel-Glasfaserlichwellenleiter, regerchte Netze in den sich die armen Tintenfsiche mitihrenTenaktekn verheddern oder so. Marc und Jule waren so
schlau blau zu telefoniern udnihre Küdigung auf den AB der reetnsgwch zu sprehcne wie sie ja jetzt reich Erben sind. Ino sihtdas agrnicht druch die amgenat
brille udnsist sauer. Die beiden sind dann rot arsuegfolgen, machen einen Ausflug zum Sky-diving. Anschließend gibt es banking mit George. Lis aund ihre
Frudnamchen am Lockschuppen, der as ganz neu Location aufatcuht im Universum der Rtl2 Soaps igreneien party. / ich üernlege gerade ob ich
Yvonne/Cleo/Lisa als wochenliebling jetzt durch diese rotblonde aus #Waidendorf erstzen soll oder diese Bäckerin Modell Vordtaunströchenwie V.Z. (Geb. B.)
das nenene würde, ne echte Schnitte die vom Dorf-bürgermeister oder Landrat ja auch “vernascht” wird. Wobei ich diese Rotblonde deshalb gut finde wiel sie
an am Tisch mit der “Ich hatte ein Farm in ...“ Oma diese Wudnerbar chillig enstapnnte Atmopshäre geshcffen hat. Wennman sich am Schokriegel-atomaten
vom haus-meister in der Schule oder am Schulkiosk nu den Apptit holt aber zu haus eiss muß vielleicht nicht so viel essen weggeworfen werden wiebei
denjenigen die sich von der Fasfood/Snack-Indsutrie verführen und supersizen lassen
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Das könnt ihr doch nicht machen!

Gerade wollte ich die Laura oder Nina aus #Waidendorf zum #Wochenliebling machen und google nach Bildern da erfahre ich das die Serie abgesetzt wird. Dabei läuft sie doch in meinem #Restreaming Kanal sensationell!

http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20211014.htm
http://banktunnel.eu/pdf.php

Ich überlege mir gerade ernsthaft zu streiken.
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In #Waidendorf ist die Friteuse im Fußball Vereinsheim abgebrannt und die Bürgermeisteratttin hat jene Frau die sich auf ein Stelle als Partyveranstalterin
bewarb ge-Feuert so daß der Brand zur arbeistlosigkeit führte. Wo-her kenne ich diese irre Geshcichte nur shcon? Ichmeien das in #berlinNeukölln02407 nicht
neue geshciht liegt ja daran daß ich ien meinem Blognuun slesbt auf das bezugnehem wasdie davon verfilmt haben ählich wie bei #bojack der das ertse mal
seine eigne serie oder vielmehr filmfragmente sieht die ihne sienwissen und seine genehmigung gedreht wurden. Wir erinner uns, seine Managerin/Agentin hatte
seine Unterschrift auf Arbeitsverträgen gefälscht. So in etwa komtm mir das hie ruch vor. Naj, Widendorf soll ja besgetzt werden. Hätte man das gute
Testpublikum vom neo Magazin des TV Jan Böhmermann derja nicht idetsiche ist mit dem Interner Jan Böhmermann - wie er nicht müdewird zu betonen - zu
rate gezogen hätte man sich das absetzen der neuen Soap – das am Bedrf vorbei drehen – erspart, der Serie die an den Eishcaltquten von des von “#echtFame”
ge-erbten Sendeplatzes kranken dürfte. A propos Erbe res-pektive Schenkungen wiel Erbalsser entmüdigt werden Um sie auszuplüdner (Marc und Jule kündgen
ja beide ihre Jobs In der Rettungswache nachdmesie eine reiche Erbtante möglicherwise amstmsisbräuchlich in ein Heim einge-wiesen haben woe sie dann
entmüdigt wurde wo-raus dann ne angeblcihe Schenkung an beide resultiert)

Also Mikes neum Schwarm George springen fürs Hostel ja plötzlich die Geschäftspartner ab und Jule und Marc steigen dann mit diesem Geld aus dubnioser
Quelle so-fort ein. Nachdem Samntahs Freudn Ricoh gehört hat das man mit Kino-Duschvideos sodiescripte noicht von aRTiLswie WerksAutoren satmmen an
den kassen der Lichstpielheuser kenet machenkann beginnt er Jill auf eien große Lienwandkarreeire vorzu-bereiten, inklusve der Fähigkeit Schnee am Geruch
zu erkennen. Cleo die wgeen Oscars Flucht wie das meine Komillitonin mit der Kneipe, A.R. ausgrdückt hätte wohl untrevögelt ist mischt sich in Ricohs und
Samntahs Bezihung ein, will Smatha vor Ricoh warenn udnschützen obgleich sie es ja Nicht einaml hinbekomtm sich slebst vor Larissas Mobbinagatatckenzus
hcützen. Meike hilft derweil George kostenlos insienm Hostel aus. Das neue Wort für Beishcalf ist jetzt “Bettenbeziehen“. Jill hat sich bei BaywatchKöln
beworben und will ihrem Ex-Freund ein Liebsgeständnis machen wofür siesich extra eine nagel-neue blonde Perrücke besrgthat aber die Dicke Beate Mch ihr
alles kaputt. Jill trinkt sich daraufhin verzweifelt einen Rausch mit Vodka-O an und randliert in Patricks Zimmer anchemsi ihmamTelfon gesgat hat daß der
Bei-Schalf quqalitativ benstandunsgwürdig gewesen sie und sie auch keine Orgasmen hatte sondern eben Vodka-O. / Videoration: Irgendein Teenieschwarm
igrnedwas mit “miller” schwenkte in nem Rstaurant ein Gals Rotwein. /

Ich meien mich zu erinenr das ich irhdnwoe im Blog mal was geschrieben hatte von “wie so eine Bravo Foto Love Story”. Conner und toni sprehcnsich aus und
Conenr will Toni zeiegn daß sie Freund bleiebn können und analog zu dem Höhle der löwen Moment wo Marc und Jule das er- erbte Geld gleich wieder bei
George imHstel rauspulvern machen Toni und Connor eienauf Shcopping Queen. Ich Fidne man kann sich netschdien, enwtder man verucht irgendwann im
Velruf eienr hetero-freundschacft eine Beziehung anzubahnen und riskiert dabei mit hoher Wahrschilickietz daß die Freundschafct zerbricht oder man läßt das
liebr von vorherein und bleibt liber be-freudnet. Ich hab das mal ner bekannten erklärt daß ich gar keine Bezihunganfüngenwürde aus angst um die langjährige
Freundschaft udnsie gebetne das genau zu handhaben. Jedfalls kann auch Mandy ählichwie Conenr zu ihrem Ex Freund Basti kein wirklcihe Distanz aufbauen
udn eskomtm wie eskommenmuß: OhneKohle Ole er-wischt Mandy wie sie mit Basti fremdgeht. Tom quetscht während dessen Milla aus wozu Jazz-Musik
untrelegt wird was den VERHÖRT-TV Hcarakter dr seudnung unter- streicht. Später auf der Dachterasse hat er ne Glühbirne in der hemdtsche. Amlei sagt
Milla dort daß sie zurück zu ihren Adoptiveltern nach Österreich gehen will.
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Wohl aus aktuellem anlaß hat die ARD ihr Programm ge-ändert udn tvinfo ist nicht mitgekommen, denn dort ist neben dem Dänemark Krimi noch einBozen
Kirmi für den senplatz um 20:15 Uhr standen. Der Dänemark Krimi ging um irgendwelche Baumarkt-Quittungen udn ein Wanderbzeichen udneien suafend Frau
die zur Polizei ging, dehydriert weil sie an Händen und Füßen gefesselt festgehalten worden war, di wurde aber von der polizie verarscht. Schon 20 Jahre zuvor
hatte ein anderer Be-amter kläglich evrsagt idnemer sich geweigert hatte Strafanziegen entgegenzunehmen.Undichd chte imer solche Unevrchämthiten apssiern
nur in Bad homburg oder frankfirt a,´mMain. Die Hemroniserung des EU Rehctes sogt wohl dafür daß dustche Korruptionauch anch Dänemakr epxorteirtwird.
Jednfalls ging es in demKirmi auch umeien autoren und meherer Tote, so wie bei der Bild-Zeitungsschalgzeile über den Bogen-schützen von heutew eshalb ich
vermute die haben das aus aktellemanlaß eiegshcben. #Rauhnächte

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1422613805-der-daenemark-krimi

15.10.2021 05:32

[0] 20211015-0532-0-1.jpg

15.10.2021 08:00

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.118.htm

81 of 264 31/10/2021 18:54



[0] 20211015-0800-0-1.jpg

[1] 20211015-0800-0-2.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.118.htm

82 of 264 31/10/2021 18:54



[2] 20211015-0800-0-3.jpg

[3] 20211015-0800-0-4.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.118.htm

83 of 264 31/10/2021 18:54



[4] 20211015-0800-0-5.jpg

[5] 20211015-0800-0-6.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.118.htm

84 of 264 31/10/2021 18:54



[6] 20211015-0800-0-7.jpg

Schon seltsam wie das Tagesgeschehen Einfluß auf den Krimi am selben Abend zu haben scheint (#Rauhnächte). Wäre das eine Biblitheks-Statistik wo die
Leute vermehrt Sachbücher oder Doku Filme suchen würden also nach sagen wir einem Hochwasser dann am Desaster-Dienstag in der Mediathek vermehrt
Flut-Katastrophefilem ausge-liehen/gestraemt würden würde ich ja sagen das ist ein Effekt wo Realität und Fiktion nen Zusammenhang haben aber das sich das
Fernsehprogramm “realtime” anpasst Erchitn zunächt unwahrschinlich. Zunächst. Ich finde es ja mal ganz abgesehen von Attentäter von Dänemark am
Gestrgen Tage, demBogeshcützen ganz iterssant auf em Zitsrahl zu Suchen welche Ereignisse zusammhängen. Da müsste ich mal meien füheren freien
Mitarbeietr den Physik-Doktorranden vom Cern fragen wie man das am Besten misst statistch, das ewta als ich 1992/1993 als ich merh Geld für meinen
Führerschein brauche als mein 400 DM -Basis Schüler/Studnetenjob als Sysop bei einer Personalberatung hergibt anfange Datenbankesysteme zu schreiben und
bei Maklern aquirse betreiebe. Ich bekomme damals auch fast einen Auftrag aber als ich das rechtlich festzurrenwill blokciert das Bad Homburger Amtsgericht
meien vorzeitige Mündigsprechung die ich benötoge für eienGewerbschien dermir somit erst am 18. Gebrutsag ausgestellt wird, also im Juli 1993. Ich hatte für
Projekt “immonet” ne Art WAN-Suchmaschine von Hyperetxt-Exposes für Immobilienmaklersowas wie

das Excalibur BBS was eiens der esrten mit GUI für win-dows war nutzenw ollen gekoppelt üebr sowas wie das Fidonet. Von der Peronalbertung her kannte ich
ein Konzept wo man Bewerber diue sich auf eien sagen wir FAZ-Stellenanezeieg beweraben fragte ob sie wennis zu den 99 von 1000 gehörten die den Job nicht
bekamen aber dennoch gut qaulifizert waren infmoert werden wollen wenn in naher Zukuft erneut ein ählicher Job aus-Geshcieben würde. Das nannet sich
damas bei uns CF, Central-File, allerdinsg war unser RDBMS damasl noch Dos basiert, nicht DFÜ-tauglich, kein SQL oder HTML das Und jetzt komemn wir
zum Punkt genu zu diesem Zeit-punkt am CERN erfunden wurde als ich das Immobilien-Portal Projekt (sowas wie immobilienscout) nachdem ich telfonsich
vorauqirert hatt beimeheren Makrlern im Ort vorstellte. Auch dort gibt es ja Zetunsgannoncen die teuer eschlet werdne udn Luet die sich darauf melden udn
dann nicht die wohnung bekommen aber möglicher-weise iterssiert sidn sobald eine ähnliche Bude in ganz ähnlicher Lage neu auf den Markt kommt. Bei
google gibt es sognannte “Alerts”, einfach mal “Preisalarm” ein-geben, das ist vom Kozept her sehr ähnlich, da geht es darum daß man ne SMS/Whatsapp
erhält doer so sobald ein Produkt zu einem güwnschten Höchst-Preis an einem gewünsch-tenOrt lieferbar wird. Eienr der interssierten Makler der uterahlb des
Hertie-Kaufhauses wohnte ver-Satnd auf anhibe was ich meinte, riet mir statt Fido- aber

Das damsl noch unebaknnte Internet zur LAN Kopplung Udndtanbankanbindung per Router / DFÜ-netzwwrk zum tarsport zu nutzen. Daals war das WWW
welches die meisten von uns heute als Intrenet bezrichen noch nicht erfunden. ISDN kam damsl auf, Windwos 3.x al grafische Bedienoberfläche wobei aber die
mesiten noch mit 14.4 kBps Modems surften bestenfalls 28.8 kBps, das war die Zeit als ich zu Hilfe gerufen wurde um an nem Uni-Fax-Server Porjekt fü
irgenden bank am datnbakfrodtend mitzuarbeietn von einer Computerfirma ande dem alten Bahnhof in Bad homburg. Als ich mich dort mit den Ent-wicklern
stritt über die Berchtigslevel des Zuagnges für eingescannte Untershcriften und sagte wir müssten die ganzen Hierarchien undoRgas-Struktren in den Unter-
nehmen in netwerk-Berechtigungen abbilden wofür man bei dr Lan z Lan Kopplung zum WAN dann FORESTs von Directories bildet, so wie ich das Sonntag
mal bei dem Thema DNS udn verzeichnsidiesnt angedeutet habe, da Wo es um die untershcidlichen Routing und namensauf-lösnugs hierarchien ging.
Ichplädierte dafür satt Fax-Server gleich Business to Business (extranet) Emails zu implemnteiren wiel man mit den 14,4kbps auf nder 64K ISDN Leitung Geld
evrchenken. Damsl hatte man Email bestenflls bei Comuserev, adressen wie “100600,1325”. Damals hab ich irgdnwann mal was läten eghört das man Post von
mir abgefangen habe udner eien Typ wolltemir doch unbedingt nen konkurreneten ins gleiche Bürohaus

die Kisseleffstraße 10, Sousterrin in der Bad Homburger innenstatd setzen, damsl war ich zudem auch noch in der schülerzetung aktiv. Für den Jugdnarlements
Wahlkampf hate ich auch schon vorher forciert die Mobilfunkinfra-struktur auszubauen ( war extrem teur damals, ein An- ruf auf der 0171/2104598 wars galub
ich dem AEG Clone desNokia 1110 das ich hatte kostete unusmmen) für den Ruf von Sammeltaxis. Außerdem wollte ich ein Online-lexikon schaffen wenn der
ISND/Glasfaserausbau des Gameligen DTAG Netzes vorshcietet. Udn wenn wir uns dann am Post vom Sonntag mal ansehen ab wann das mit den
Itrentedomains losging und den Ipv4-Netzen die immer anchgefargetrwurdnebei der Ripe, dann fällt das slestamerwise ganu indenZeitraum ab Mitte 1993 wo
Ichmeienerts Firma aufamchte. Wobei ich all das anch-Weisen kannudn dem Vormduscfhfatgericht in Bad homburgs hconmal gedht ahtte sie mt eienr
Milliarden-kalge zu üerbzeiehn wiel sie meienamrketiritt verzögert hatten. Wr erinenrn usn, ich wurde mal gefargt wie man meinem spätern
Geschäftpartnern/Mitgesllschaftern die bei mri eistiegen, dem der wie ein Schwimm-star heißt, ne Firma bennen könne nachdem ich zuvor mal wieder einen
Käsezettel für den späteren Film Matrix notiert hatte – das steht für Maxi(R)T[M] wie Computer die Welt sehen von einem im Jahrgang der sich mit Branding
also Amrennamen beschäftigte im Studium. Meiner damals bevorstehende Israelreise wegen ist Zion Theam in Teil 1.

Ich hatte seinerzeit das was bei den Immobilienmaklern nicht hingehauen hatte, ein Intranet, an den globalen Verband dem die headhunter in der Kosselffstraße
10 deren LAN-Netze ich deutschlandweit managte seit ich 15 Jahre alt war mit Geshcäfsrsitätigkeit verbunden (auf 400 DEM Basis damsl noch) verkauft udn
war dann mit Anfang 20 weltweit zsutändig, gründte mit einem Freak im Bereich BBS-Systeme ne Firma in Nähe zum größten Kunden um den ausländsichen
Markt von dort aus eben-falls zu bedienen. Als man mich wegen dem Branding fragte fand ich dann Matrix nicht so griffig un sagte man solle für den
“Schwimmstar” was nehmen was an das Schwimmen erinnre, etwa die gelbe “googles” Schwimm-Brille wegen der ich imemr gehäselt worden war wiel ich im
Seedammweg am Spaßbad wo die RAF Herrhausen in die Luft gesprengt hatte wo ich im Schwimmclub war nicht das Geld für die teure Spezialentwicklung
vom Olympia Shcwimmsatr hatte der wie meinPartenr heißt. (cihwies aufdei sche mit dem sprotpresseball hin?) Naja Das war so zuder zeit als man mich üebr
das sorgerechts- verfhren aus dem Unternehmen ekelte udn versuchte das wettbewerbsverbot druch die § 34 GmbHG Demenz-klausel per Guatchtern druch
isnzenierte Unfälle udn Drogenunteschiebeungen (siehe TaslaRssiLackierBlau, der Filn) etc. irgdnwelche komsichen Stalkerinnen die mir hiterherrannetn
udndenletzetn Nerv raubten aus-Zuhebeln, wobei man mir das Lben zu Hölle machte.

Als ich das dann bem Jobcneter ales für meinen Lebens-lauf aufschrieb udn sgate wir sollten liebr veruchen zu klagen, da sie auch für den Staat mehr drinne, da
hat man mit aller Gewalt angefangen mich zu topedierne, es brannt imHaus,ichjwurde üerbfallen, von Polizisten “zusmmengeschlagen” usw., isnebsoder als
ichanfig um das gemeinsame sorgecht für meine Tochter zu kämfen als ich herausbekam daß der Ex meienr Ex aufenm Mails-server ne BDSM/Sado-Maso
webiste uafegacmht hatte. Ich sgateda mit dem “wir sollen besserklagen” auch vor dem Hintergrund der “metallgesllschaft Öl” und der ”kappesgasse” Sache
udnder veruchten Epressung druch V.Z. (geb. B.) im Shcülerzetunsgbüro #DangerousLiasions. Ich vermutet damals noch eher daß die es auf dei
Film-drehbuchrechte #FORRESTgump usw. abgsehen hatten. Die hatte ich ja unetrd em Eidruck des todes meiens shcülerzetunsgkollegen amrco S.
(Shcülerzetung P.S:) karitativen zwecken gedimet so einnahemn entstehen würden. Für dieKooperation mit dem TV in Sachen Ur- Kunden udnasrchivitegrirät
(#SCHTONK BKA Guatchten, Die Chistüten-Szen in #WagTheDog etwa) war auch mal Was inRichtung der Pschsich/Epilepsekranken angdcht gewsen udn für
den afll das asu dem damsl angegeten NS-Zwangsarbeietrfonds etwas werden würde sollte das Betdnetiel der Gestzgebung seindie ch dir Rücküber-eignung von
DDR Immobilien anWlatiegntümer (West) regelt. Ich erinneremich an Zoff wegen der “Ostgebiete”.

Damals warn es galub ich Spätuassielder oder so,also Russlnddeutsche die mit der Frage der oder/neiße-Linie “Land gegen Frieden” nicht einverstanden waren.
Wir erinenr usn wir efidnen usn imZitruamanfag der 1990er. Aber erst jetzt zeigt sich das wahre Ausmaß dessen was Manmir nagetan udn wiemanmich
hitergangenhat, die Befürchtunegndie eihc geäußert hatte bestätigen sich. Das man eienPEresseichen Menshcruab eiens kidnes das manmir quasi anvegrewltigt
hat tagsmsichaftlich beging aus nidersten Beweggrüden, weil amn ans Geld meiner Eltern udn Fmailie, das der Utrenehemn wo mein Vater tätig war wollte. Als
Legiimation für die Plünderung diente eien zu Rechchewzcken als falsche spur ausgelgte Fährte wonach die Familie zur nazi-zeir ptfitiert habe Wasn icht der
Fall war, beide Familien flohen vor den Sowjet udn fingen anch dem Kriege im Westen neu an. Den Falschvorwurf von Nazi-Geld und dann noch den die
bergabufirma die mein Vater in Thailand von Bagkok aus nahe der burmesischen Grenze leitete würde die Umwelt Verchmutzen Greewnashing Erpressung.
ZumThema wie Entignungen imiezelen fuktioneren, auchüerb das Out-sourcing des balkan/süd-/osteuropäsciehn Arbsitlosen-problems aus dern nationalen
Volkswrichafts Haushalten in den useren in der Euro-Zone ahb ich schon berichtet.
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r**t@d***f:~# F=`find /var/www/ -name 'l*b*f*jpg'`
r**t@d***f:~# for f in ${F}; do ls -lrt ${f}; done
-rwxr-xr-x 1 root root 208978 Feb 19 2013 /var/www/002/doc/lbnslf-0.jpg
-rwxr-xr-x 1 root root 414514 Feb 19 2013 /var/www/002/doc/lbnslf-1.jpg
-rwxr-xr-x 1 root root 435048 Feb 19 2013 /var/www/002/doc/lbnslf-3.jpg
-rwxr-xr-x 1 root root 454641 Feb 19 2013 /var/www/002/doc/lbnslf-2.jpg
r***t@d***f:~# grep -B 2 -A 2 "002" /var/www/etc/httpd-vhosts.conf
# ServerAlias *.baehring.at
# ServerAdmin webmaster@baehring.at
# DocumentRoot /var/www/002/doc
#</VirtualHost>

--
ServerAlias *.baehring.at
ServerAdmin webmaster@baehring.at
DocumentRoot /var/www/002/doc

===

Listing aus dem hervorgeht das die Scans vom lebenslauf Rohentwiurf den ich eisancnnte bereits Februar 2013 auf dem Server vorlagen. In meinen Unterlage wurde wieder udn wider rumgepfuscht bei Einbrüchen und zumindest meistens nicht legalen
Hausdruchschungen. Insbesoder vor Wahlterminen wo man mich seiten grüner Büregr-meister aus abd homburg teilsmonatlang intreneirt wogegen ich weochenalng hungertstreikte. Ich wurde mit Pschoharamak vergiftet, gefeesslt scherts terroisert. Ich habe ja b
seiet dende der 1990er imemr wider versucht die korrupten Emrittlunsgbeörne zum arbeiten zu bewegen, genau wie die sbensostinekdfuale Justz. Das kann ich auch hieb und sichfstnachweisne. Man hat sogra verucht amuich ganz aktiv umzubriengn (zu er-wügen)
Es war auch um 2012 herum als manhie rim Haus erstmals Brände legte. Shcon muitte der 200ßer Jahre bin ich och in Bad homburg auf offenr starße über-fallendunvon Hudnen agefallenworden, Poliszen lachten mcihaus als ich anziegen erstatten wollte, ichbis
nach wiesbaden gefahren als dasnicht kalptte, hab korrptiosnermiteraus dem Nachbar-bundes-land RlP eingeschaltet woe ichjemdne kannte bei der polizei dem ich vetraut habe. Mite ller gewlt evruichen diekorrupetn Behördne udn Poltiker sowie Medizienr die
amstbe-fugnisse (siehe Corona) dazu missbrauchen menshcn aktiv zu foltern zuevrhidnern das wdas wasich zu sgane habe an die öfftlichkeit dringt. (alter Lebnslauf: unten)

===

http://www.baehring.at/lbnslf-1.jpg

Aus einem IntervieW mit Roman Herzog 2007:
F: "Herr Herzog, wenn Sie etwas verändern könnten, was wäre das" A: "Ich würde dafür sorgen, dass in der BRD jede Behördensache innerhalb von drei Monaten erledigt sein muss"

Lebenslauf Maximilian Bähring
Geboren: 21.07.1975, Bad Homburg Sprachen (vertrags- und verhandlungssicher): Englisch 1981 - 1982 Grundschule Bad Homburg Ober-Erlenbach (Einschulung vor Erreichen der notwendigen Altergrenze durch Eignungsprüfung) 1982 - 1985 Schweizer Schule
Bangkok, Thailand
1985 - 1995 Humboldtschule Gymnasium, Bad Homburg, Abiturprüfung in Englisch, Gemeinschaftskunde, Informatik und Deutsch
ab 1990 verschiedene Jobs unter anderem Deutschlandweite Pflege von IT-Untenehmensnetzwerken und damit verbunde Reistätigkeit
Zusatzqualifikation: Maschinenschreiben/Geschäftskorrespondenz Nebentätigkeiten: Verantwortlicher Vorsitzender der Schülerzeitung ExtraPlatt Mandat im Jugendparlament (Schwerpunkte Jugend und Verkehr)
ab 21.07.1993 Selbständigkeit in der IT (Vormundschaftgericht hatte keine frühere Gründung zugelassen) 1995 - 1996 Zivildienst Klinik Dr. Baumstark, Bad Homburg fertiggestellte Programme
Elektronischer Zahlungsverkehr mit Prüfung/Zulassung durch die Commerzbank (lBaSys -Integrated Banking System) rudimentäre Verzeichnisdienste für Serienfaxe (Bigfax) Bewerbungsmanagementsystem für Human Resources (CUP Computerunterstützte
Personalberatung II) Warenwirtschaftssystem für Juweliere (Saphir) Anrechnungssystem für Medienagenturen (Concept 96)
1997 - 1998 berufsbegleitendes Studium europ. Betriebswirt (MBA), International Business School Bad Homburg
Evaluierung der Möglichkeiten von weltweiter Unternehmenskommunktion (DFÜ) bei Einsatz von Rich-Clients (damalige Standards waren 28.8kbps Modems/Excalibur etc.)
seit 1997 Weltweite Konzeption von Management Informations Systemen
Erstellung von Systemen für weltweit gemeinsame Datenhaltung von Unternemensverbänden auf Internetbasis nach dem (Pie-Slice Prinzip: Ein Kuchenstück Eingabe als Zutat, der fertige Kuche als abfragbares Ergebnis (vgl. VVikipedia)) Evaluierung von
Möglichkeiten der Harmonisierung damaliger Systeme (BTX(Datex-J)/T-Online, . Compuserve, Aol, ...) durch Aufbau einer eigenen Messaging-Infrastruktur (EMail) Evaluierung/Prototypen der asynchronen Datenpflege durch automatisierte Mailauswertung
(Mailbase vgl. Google-mail)

http://www.baehring.at/lbnslf-2.jpg

Evaluierung/Prototypen strukturierter Webforen als Usenet-Ersatz als Social Network (vgl. Xing, ...) Aufbau von Gateways zur gemeinsamen Nutzung des Internet (ein Anschluss für mehrere Nutzer, erst über Proxy-Server, dann NAT vgl. Fritzbox ...)
Aufbau erster Groupware auf Internet-Basis
Kundenschwerpunkt: Finanzdienstleister und Unternehmensberatungen
1998 Gründung der ersten Kapitalgesellschaft zur Bedienung des englischen Marktes zusammen mit einem dort studierenden Bekannten, seitdem Managing Director, Gründung einer deutschen Niederlassung unter Nutzung europäischen Rechtes
1997 - 1998 Vergabe erster Projekte an Freelancer
1998 - 1999 nebenher Studium der Germanistik, Goethe Universität Frankfurt
Versuche der Kundschaft der Einflussgewinnung in die Firma / Beteiligung eines Kunden durch Übergang der Selbständigkeit in den Firmenmantel Evaluierung/Prototypen von XML ähnlichen Schnittstellen zur server-und clientseitig plattformunabhängigen
Datenübergabe über Weitverkehrsnetze (HDAXS vgl. heutigem AJAX/Web 2.0)
2000
Evaluierung DTMF/Sprachsteuerung von Rechnersystemen per Mobiltelefonen (net2phone) Netzwerk(dienste-)monitoringsysteme (Automatisierte Überwachung der Verfügbarkeit mit automatisierten Failover-Prozeduren und Notify auf Mobilfunk vgl. Whatsup)
Aufbau eines Plattformunabhängigen Verzeichnisdienstes/Konfigurationsmanagementes über Skriptschnittstellen (unvergl.: eine Art Microsoft unabhängiger System Management Server) Gründung einer deutschen GmbH, Geschäftsführer
Aufbau einer ausfalltoleranten/plattformunabhängigen Netzwerklinfrastruktur Aufbau von elektronischem Veranstatungsmanagement (nach dem Pie-Slice Prinzip) u.a. für Stadt Bad Homburg, Stadt Frankfurt
September "de facto" Vater einer Tochter
2001/2002
Information der Ministeien der Justiz sowohl in Hessen, als auch des Bundes über Schlampereien an unseren Gerichten. Ergebnis: Ein Richter ist im Ruhestand. Zudem: Wechsel meiner Anwälte, nach deren nachweislichem Versagen. Dozent der Goethe-Uni als
Bevollmächtigter bringt keine Verbesserung. Erste Überlegung ob ich die Arbeit komplett solange niederlege / Streike bis das mit Recht und Gesetz funktioniert. Ab hier Feierabend- und Wochenendhobby: Familien und Zivilverfahrensrecht.
ab 2002
Betrieb eines Providerunahängigen Netzwerkes (AS Autonomous System) über mehrere Topologien (Funk, S2M, SDSL) Einsatz von BGP4 ("Toplevel des Routings, gelichberechtigt mit Telekom, Arcor und deren internationalen .Pendants") und IPSec für VPNs (sog.
Tunnel, also Nutzung der Infrastruktur Dritter (zB.: versch. Internetprovider) zum Aufbau eines eigenen Weitvekehrsnetzes (Zusammenschaltung von einzelnen Unternehmensnetzen))

http://www.baehring.at/lbnslf-3.jpg

(Größe des Netzes .ca. 500 Benutzer in mehr als dreißig Ländern Nordamerika bis Australien als Extranet, von Hamburg bis Österreich als Intranet)
erst ab April durch Schlamperei deutscher Justiz "de jure" Vater derselben Tochter
Nutzung von Eigenbauroutern auf X86/Software-Basis (Zebra/IPSec ... vgl. Cisco/Juniper heutige handelsübliche Internetboxen)
Evaluierung/Prototypen von Spidern/Grabbern (hier elektronische Karten) als gemeinsame Aufgabe mit Praktikanten Erste WLAN-Implementationen Evaluierung Offsite-Backups. Evaluierung Voice over IP.
durch Versagen der Justiz (Überhandnehmen von Sabotage/Einbruchsversuchen HackingNiren ...) Notwendikeit Migration auf Plattformunabhängige Open Source Meinungsdifferenzen mit den Mitgesellschaftern über künftige strategische Ausrichtung der Firma
Meinungsdifferenzen über die Möglichkeiten der Weiterführung eines Betriebes (jur. Person) bei Totalversagen deutscher Justiz
spätestens hier nehme ich Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz für mich in Anspruch Alles ab hier unter Vorbehalt der späteren Klärung durch eine Justiz die dem Namen gerecht vvird Ich bezahle auch nicht über ein Umlagensystem (Steuern/Abgaben) solchen Unfu
2003
Angebot an die Mitgesellschafter für Übernahme dern 50% Gesellschaftsanteile durch einen Kaufinteressenten Sicherstellung der Aufrechterhaltung des Newerkbetriebes während dieser Phase, aufgrund Totalversagens deutscher Justiz fast in den privaten Ruin
getrieben "tägliche" Arbeitszeit teilweise 40 bis 80 Std. von mir ausgehende Nichtverlängeung des Vertragsverhältnisses
2003-2005
schwebendes Wettbewerbsverbot ohne wirtschatlichen Ausgleich aufgrund des bisherigen Totalversagens deutscher Justizgerade in Eilsachen stufenweise Auflösung der Firma
seitdem: kontinuierliche Weiterbildung
Schwerpunkte: Aufbau von Open-Source-Kommunikatiossystemen (Routing/Mail/Web ...) Eigene Distribution (vgl. Suse-Linux/Red-Hat-Linux ...) mit Server/Kommunikationsschwerpunkt ersetzt (in MS-Sprech) beispielsweise SQL-Server,Teile des Exchange-
Server,Fileserver,Directoryserver
2006
nachdem sogar die Ermittlungsbehörden in Bad Homburg endgültig nicht mehr vernünftig arbeiten Kontaktaufnahme . mit Weisbaden und Umzug nach Frankfurt/Main (statt meine Strafanzeige gegen eine Familienrichterin siehe 2000-2002 aufzunehmen, muss ich
mir die Frechheit gefallen lassen mich von selber wegen persönlichen Beleidigtseins vor ein Gericht zerren zu lassen) Nebenher Weiterbildung durch Arbeiten an Cross-Platformsystemen/der Distribution.
Information der englischen Bilanzierungsehörden über die Unfähigkei in einem solchen Regime mit
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Maximilian Bähring
Hessenring 87a
61348 Bad Homburg v.d. Höhe

PERSÖNLICHE DATEN:

Geburtsdatum: 21. Juli 1975 in Bad Homburg v.d. Höhe
Familienstand: ledig
Nationalität: deutsch

AUSBILDUNG:

1981 - 1982 Grundschule in Bad Homburg - Ober-Erlenbach
1982 - 1985 Schweizer Schule in Bangkok - Thailand
1985 Grundschule in Bad Homburg - Ober-Erlenbach
1985 - 1995 Humboldtschule Gymnasium in Bad Homburg Abschluß: Abitur

1992 Kurs im 10-Finger-System-Maschinenschreiben
1993 Führerschein Klasse III

ZIVILER ERSATZDIENST:

seit 1995 Zivildienst in der Klinik Dr. Baumstark in Bad Homburg (Beendigung am 31. Oktober 1996)

FREMDSPRACHEN:

Englisch: Schulkenntnisse
Französisch: Schulkenntnisse

PRAKTISCHE TÄTIGKEITEN:

1990 Aushilfstätigkeit bei Hewlett-Packard in Bad Homburg
1992 - 1993 Aushilfstätigkeit für MR GmbH / Mares GmbH in Bad Homburg
1990 - 1995 gewählter Chefredakteur der Schülerzeitung der Humboldtschule
seit 1993 selbständige Nebentätigkeit im Bereich EDV-Dienstleistungen

===

Der Lebenslauf wurde dann nicht mehr geupdated, da Ich michmit dme Jobcneter darauf eiegte das ichmich wider sleständiga mchen könen anchdemich mich fortgebeidlet hätte was Nuerung BGP-IPv6 etc. anging. Die zuletzt aktualsierte Ausgabe findet sich unte

http://maximilian.baehring.at

sie berücksichtigt daß alles was seit etwa Mitte 2000 Geädnert wurde gegen eien Willene gsch und daher schwebend unwiksam ist (siehe auch meien RIPE Infos) weil es mir aufgnötogtwurde. Das allesmuß noch gerichtlich aufegabrbeiet wrden,d aß das nicht
egshcieht leig nciht anmir sodnenr dneluten die mich (und meien Fmilie) ausplüdnenrwollen.
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15. Oktober 2020 ca. 17:04 Uhr. Rtl2 News hat gerade Voklsverhetzung betrieben (ungeimpfe gegen Gimpfte, wer nicht 2 G is soll nicht mehr in den supermakt
drüfen, das ist verfassunsgdriger geplanter Massenmord udnie Eiführung von Impffplichten durch die Hintertür), soweit ich sehen konnte vom Rewe an der
EZB aus. Im Moment gerade Waidendorf, die letzte Folge heir Screenshots von dem was auf http://merkamussweg.feree.dynip.name gestreamt wurde und wie
gesgat prima funktionert.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1430698456-waidendorf
https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/2g-hammer-in-hessen-supermaerkte-duerfen-ungeimpfte-aussperren-
77962970,view=conversionToLogin.bild.html
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[0] 20211016-0800-0-1.jpg

[1] 20211016-0800-0-2.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.118.htm

93 of 264 31/10/2021 18:54



[2] 20211016-0800-0-3.jpg

[3] 20211016-0800-0-4.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.118.htm

94 of 264 31/10/2021 18:54



[4] 20211016-0800-0-5.jpg

[5] 20211016-0800-0-6.jpg

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.118.htm

95 of 264 31/10/2021 18:54



[6] 20211016-0800-0-7.jpg

So, #Waidendorf ist Geschichte, denn aufgrudn der per-manenten Beshclgnahmen meiner EDV damit korrupte Beamte meine Idden / Code kopoierne und an
ander e weitergeben können die es mir unmöglich machen aus der arbeitslos-igkeit rauszukommen ohne mich zum weit unterbezahl-ten Arbeisstkalven eines
Großkonzerns der Schutzgeld abdrückt an die gwerkschafts und security-Mafia. Soweit ich mich etninne gab ich Code denich an der Schule programmeirt hatte
GPL artig frei unter den folgenden Einschränkunge: mir selbst darf bei meinen Bestandskudnen keinKokurrez dami doer mit Forks da-von gemcht werden und
Eriterungen müssen als soclhe dokumentiert sein. Seit Anfangder 2000er Jahre gibts im Netz nur noch Cybercrime-Abwehr statt Innovation. Und das hat wie
ich bereits ausführt damit zu tun das die Streaming “Brachne” mit Geoblocking bestehende Netze als Transport nutzen will ohen dabei den Traffic kosten-
deckend zu zahlen den sie verursacht (siehe “Elefanten-runde”) und das Luet versuchen offen Struktren wie DNS/HTML zu propreitärenumzubauen mit Dinge
wie Shockwave-Flash oder Real-Palyer oder PDF-Content, also dem embedden vonpropritätren Formaten. Wenn mein Index-server (= “google”) am Lan hängt
und am Intrenet besteht die Gefahr daß Zusammenfassungen meiner Internen Daten (= “Ggogle Cache”) audf dem Websrver veröfftlicht werdn, daher das
Verzeichnisdinst Problemwoeman Berichtiugungen für Daten efstlegt.

Mit Erchreckn habe ich geshen daß im Exchange-Server die Leute selber Freigaben verwalten sollen, das mag bei den .edb Datenbanken noch eigschränkt
möglich sein, aber wenn amn sowas mit “richigen” Berctigungen, sgane wir ACLs in Filesytsemen macht hat man nachher echte Problem den ganzen Spaß zu
backupen. Da muß man dann nacher nämlich die ACLS (Access Control Lists) mit backupen. Indem man sie etwa dumpt. Denn oftmals stecken Fehler die sich
nicht beheben lassen ohne neu zu installeren in den Reitsry, Active Deretory oder ACL Ein-trägen versteckt udnwerden beim Backupsn satt “from a Scratch”
neuinstallieren wieder restored ins – wta anch eienr Virsversucung – mühsam wiederhersgetllte System. Strikte trennung von den eigentlichen Daten und z. B.:
Konfigurationsdaten ist nicht mehr so eifach seit man anfing ini-Dateien in Systemverezichissenabzulegen an- Satt wie bei den hervorragenden
PORTABLE-APPS für jede Anwendung getrennt. Ich weiß nicht ob es das EDV Magazin “Pointer” noch gibt, ne art Großhandelkatalog, aber da war es glaub
ich, konnte man seitenweise kliendruckt Nachlesnwases alles an Tools und Utilties Ab um Stadrdsofwtare an Verzecinsidinst anzupassne oder Daten vom eiene
ofrmatisn ander zu koverteiren. Und zar nichts so trivials wei dos2unix/unix2dos. Die gewachsneen heterogenen Landschaften inden Unter-nehem sid ne echte
herusfderungwiel jeder software-lieferant genr sien eiegsn süppchen kocht, da ihm das

Siet eiführung von WAN-VErneutzung/DFÜ udnItrenet nowtendig geworden eiklinken in einen untrenehemns-weiten Forrest Bewegunsgfreiheit arubt. Kiener
der vilen guten Programmiere die ich kenne hat es gern sich an präzise Vorgaben eines FHS (Fiel Hirarchy Standard) zu halten wohin er Datein und
Temoprärfiles schmiert, Oder aufd er apltet wiekl das beduet sich abstimmen zu müssneudn Doku zu wälzen und zwar nicht das hand-buch des Herstellers
sodnern die unternehmsintrene. Und e ist oft von Untrenehemn zu euntrenehem verchiende. Ich hab usner ganzen Kofigratioen iner mdb Dtanbank verwltet wo
ich egnaus ehenkonnte per diff am Export was sich bweget hat an Konfgraionsänder-ungenwennich mal icht imBüro war. Udn die Dtanbank hatte ein
Webinterafce udn scriptsmitd enn sie die Daten dann wiederum in z.B.: das Active Directory doer die Registry der Windows Mühlen geschmiert hat. Sehr
minimalitisch und dasehalb effizient. Im Linux oder unix-Großrehcnerumfled geshciht auch extremviles per Script. Und da wären wir dann bei der
“Eefanetnrude” wo ich gesagt habe daß ich deren unfied Messanging Faxserver für Bullshit halte udnnicht will das üebr die Funkanbin-dung permenet
Entreteinment-VideoOnDemand läuft weil das den Utrenehemskdne die abdnbreite wegfrisst. Und das es bei nem Intrene Eikausf Preis von zwichen 5 und 10
Euro per VPN GB inenrhalb des Ortsbereichs im Funkberich, die DTAG verlangte ein vilefaches, es sich

öknomisch geshen nicht rechne, udn das damit ja das Problem des nach Frankfurt transportiersn über eine viel, viel teurere Anbindungen (ab 20 Eur aufwärts je
GB in Richtung zum DeCIX-Ring hin) über gebundlete E1 Strecken (Da reden wir von Standleitungsmonatsgrund-gebühren von mehr eren tausnd Euro je
Stück von Bad Homburg nach Frankfurt am Main ohne Traffic die da auch niht mit eiegrchnetw erdne müssne ateulig) nicht gelöst wird. Das die STAG damsl
selbst manegslanchfrage gar nicht am DeCIX peerte soweit mir bekannt sodnenr wie MCI/UUNet eiegen MAEs unetrhielt, so das man auch ken T-DSL-
Businnes mit VPN Hätte neutzen können Weilamn eien AS Biondary üerbrpingt zu Drittprvdern. Ich hab slebst ne Zetilang ein Gbit/s Peering am original Decix
der zeoten Geration beiinertsxion in FRA3 gehabt, also Tür an Tür (wieger als die 50m für ein Gbteherne) zu den damals afaik am FRA2 stehenden Switches.
Aber was da allein ein Port kostet und die 1U Reckspace ist astro-nomisch udn auch drohtinmuß en Standleitung gelegt sein in den taunus. Udn wersowaslegt
kannlt die gartiert nicht mit Video-Streams voll, denn eien DVD mit 4,7GB Spielfilm veruscht eben Tarffic der in nem vernünftigen CBR-ATM gerne mal bei 20
Eur/GB bei 20 x 5 = 100 Eur liegt pro DVD zu damaligen Preisen. Es war billiger ne DVD zu kaufen mit dem taxi-Kurier zu transportieren. Das würde sich nur
lognen wenn man von einer einaml über-tragenen DVD via ner art Proxy im MAN Kopien verteilt.
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Nachdem ich jetzt techsnich erklärt habe das ein MAN (Metropolitan Area Network) = Ortsnetz ohne Außen- Anbindung relativ nutzlos ist insbesoder für die
regio-nale Wirtschaft udn daßs es beim Peering von eines Full Meshs teuer wird wiel man adnnqusi ne Standleitung bis nach australien oderKanada mit einkauft
wid allen klar die Marmeldae via Intrenet - Shop verkauden wollen daß sei sich alle überregiionalen Kunden so aussperrne und das sie im Falle von
Geoblocking das Netz verchandeln. Der Bauer der seine komplette Ernte satt an die regio-nale Gesosschaft libers ins ausland verkaufen will per Email hat was
von der Errichbarkeit per Intrenet, bei einem Orstnetz-Intranet erricht er nur seine schon bis-herigen Kunden auf andere Art und Weise.(24/7h On-line Shop,
quasi anrfbeatworter statt Telefon). Wer insnem Hochausgehtto wohnt kann aj gerne mal aus-proberen wie viel User es gelcihezig berucht bis ein Funkamst uner
der alst eigetlich gleichzeitiger aber leicht zeitverstezt pro Nedgerät ausgeleiefret Länder-spiel-streams zusmmenrbricht. Das iternet ist so teur wieldeiEmail zm
Anchbarhaus gebsuovile “porto” koste wi die nach Südafrika oder Indochina. Es gibt luet die sich in Foren achflich unteraten üerItenegreluierung udn mehr als
1.000 Beitäge Status haben bei ehsie das sind meist erwünschte Nutzer die Content produzieren und spielsüchtge Gamer udn fersehabhägige Serienjunkies. Und
es gibt auch Businesskudnen die das alles zahlen.

Denn der private Endutzer der bei der Idnsurie in nem Online shop waskauft vergisst ja imemr daß die Shop-Betreiber auch noch Standletungen/Server
bezahlen müssen um errichbar zu sein also eien erhblichen Teil der kosten der Intrenet-Infratsruktir tragen. Damit sie etwa mit Lieferanten Email-Betslluneg
austauschen können. Um esmal althergebracht zu formuleiren: Damit zwo Luet miteiedner telefoneren könenn muß mindes-tens einer Grundgebühr für ne
vonaußen erreichbare “geraoteet” Rufnummer zahlen de der ander vom Münz- telefon aus anrufen kann. Und da werden ganz happige Gebühren verlangt. Der
Betrieb des Servers au dem die Lokalredktion das Bild von der Dorfmeister-Pokal-schale Verleihunsgefier bereitstellt kostet auch Geld. Und die Verbidnung von
diesem Server zu dem MAN (Ortsnetz) des Endnutzers/Zsuchauers. Soviel zum APFELMUSS.BIZ . Jetzt zum #berlinNeuKölln02407 BIER-duschen-HANNES:
Jan erfährt üebr Jule und Marc das Meike aussteigt und nicht von ihr. Hat er ewas dafür egsrogt daß Meike ver-ärgert ist wiel er ihr indei Perosnlpolitk
reibgepfuscht hat oder sowas ähnliches das ein “ich kann so nicht” (weitr-) “arbeiten” (ein Heinz-Schenk Zitat aus #KeinPardon)? “Ich lieb und schätze dich
als Geschäftspartner” sagt sie - ob das ein Flsshback ist von den Drogen die sie mit Jan am Wohnwagen/imWald kusmiert hat – und macht dem neuen, George,
klar daß ihrer bedier beziehung anders als die mit jan von rein geshcäftlicher natur sein wird.

Ihr Minnie Maus artiger Haarreif passt dabei farblich perfekt zum Derff Leppard T-Shirt aus alten neo Magazin beständen. (Weshalb muß ich jetzt nur an
Connors An-zug bei der “Shopping Queen” Rout mit Toni gestern denken). Was das “auch in anderen Bäckerein trifft man hübsche Mädchne” angeht (wir
erinnern uns, der Spruch des Psyho-Docs): Oli geht Corissants holen und ausge-Rchnet in demmoment als er darüber sinnert noch nie Etwas mit eienr franzsin
gehabt zu ahben trifft er eien in dem Back-Shop, sofort zeht ersich den Ehe-Ring vom Finger um Flirtbereitschaft zu signalisieren. Die Dame Die mit ihm eien
“Cafe Creme” (?) trinkt (das wäre die Korreket bezeichnung eines “au Lait” ist uaf eienm Trip udn wiell anshcließnd inAmsterdm halt mach, “krachten
bestaunen” heißt das neue “Dope kaufen”, ich denke Wie alle wissen was “Cofe Shops” in den Niederlanden so attraktivamcht, da wir gerade bei der
uterschdilcihen Heißgetränk-Kultur der verschiedenn Europäischen Schengen – Staaten waren, von “Melange bis Schümli”.Dummerweise verliet Oli dann die
Rufnumemr vonihr weil Ben das smartphoen auf dem die gespcihert ist in einer Karaffe Vodka mit Orangensaft soweit ich erkennen auf dem Früchtückstisch
ersenekt. Nutz rbstimmert Mobiltelefonhesrtelel werdem jetzt meien Libelinsgsagt aus dem Hise-fornwiki sagen: Mit HERSTELLERXwär das nicht apsseirt
(wiel wasserdicht), habich ja shcon gesgat wegen dem Foodtruck Pralmin-Brand bei Lynn/Krätze36

der “mit” eienr “Heilßuftfriteuse” wie sie im Verisnhim in Weidendorf bnutzt wird eben “nicht passiert” wäre. Es sit jammerchade daß diese tollen
Supermakrprospket Produktests von ”Endlich Feierabend” nicht mehr gibt. Ich meine ohen die Sache mit der Fritöse wäre der Lynn vielleicht nicht
rausgerustcht das Krätze mit Hannah auf dieser Hochzetsfeier fremdgegangen ist und Emmi wäre noch mit ihm zusammen. Jedenfalls fidnet ben zufällig heraus
daß die Franzsin wirklich ein Model ist,die web-site auf der sie mit Lebsnlauf samt “BAC” für Aufträge wie Parfüm Shootings zu buchen ist hat die nummer
von ihrem Agenetn und als Ben dortanrfut wird er als perverser Stklker beshcimpftwielman ihm nicht glauben will ds Oli ernste Absichten hat. Jednfalls
beshclißetman noch ausnahmsweisemal Party zu machen udn das wie immer mit beleibetn regionalen Spezialitätne wie etwa Burgern und Pizza. Wenn jetzt die
Meike auch noch bei Geroge einsteigt, steiegndann Amrc und Jule trotzdem auch mit ein? Nicht daß die aktie am end “üebrezchnet” ist bei der Neuemmission
doerd as es eienr kapitaler-höhung bedarf die nch vonden altgesllscfter abgenickt werden muß. Eien Bar im Hostel und die Kneipe Kuhen, schlau wie Miek
durch den ausstieg dortvermdet das ganze auch noch vom Kartellamt asbegenen lassen zu müssen, so genügt allein Jans Segensieeasu dem Wett- bewerbsverbot
zu entlassen beimAusstige als Telahberin Mitgesellschafterin im Kuen. A propos Segen geben:

Mandy sagt Ohnekohle Ole habe ihr und Basti seinen Segen gegeben – und wzar idnemer sie aufs eienm Handy gesperrt hat – sie ericht ihn nicht mehr – und
atstächlich krrigertse sich kurz später das ahbe sie aber nur im Scherz gemeisnt, inrosncih. Paula ist stinskauer weil Mandy sie mehfch bei udn trotz expliziter
Nachfrage angelogen hat. Bie Milla istInronie fhel amplatze, sie genießt die “geilen Vibes” die “DJ Amelie” hinterlassen habe als si her zumEnde der Party
mitgeteilt hat daß sie wieder zurück zu ihren Adoptiveltern geht (jetzt wo ja die Lynn ins Mutter-Kind-Heim kommt, da kann sich dann wenisgtesn nicht das
widerholen was Meike mit ihrem Kind Lisa passiertist, daß sie nach vielen, vielen Jahren plötzlich auf dermatte steht und dabei ihre eigne Mutter nicht erkennt,
das was Emmi und Krätze vor-hatten mit lynns Kind ging ja in ne ähnliche Richtung). Siemuß sich mit Tom trösten, mit hm geht sie ins Matrix tanzen wo ein
Typ vonder security mich an den Anwalt erinenrt mit dem A.R. meine komillitonin mit der Kneipe Zsmmen in eienr WG lebte. “you can dance if you want to,
evrtyhing is under control ...” doer wi dies numer von “mens without hats” ging. Der in “#Rossini” mir gegen-über behauptet die “loreley” sie nicht
PATENTierbar und zudem kein deutsches Kulturgut. Der Film wo herrmann Ville (mict accent auf dem E) isn Kino-Business einstigt. Wo es um diese
POTENZPILLEN geht udn en ERBSCHAFT. Sow ei diese Pillenszen mit dem Ohrnsessel aus Matrix.
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Als Hauptfilm gab es dann gestern #ShadowRecruit aus der Jack Ryan reihe. Ein “damaged Hero” wurde nach dem Abstrurz im Kriegseinsatz gesundgepflegt
we bei Sergeant Dan in FORRESTgump. Er bekam irgendwelche “happy Pils” udn wurde von cia.gov (das sind die heraus-geber des “world fact book”)
angeworbenwährnd siener Physotherapie. Sein aufae: jene Geldströme die den globalen Terrosimus fianzeiren untersuchen, inRussland gibt es ja gesetze gegen
Geldwäsche wo man Auslands-einkütfe melden muß, sowas wie Walwerbunspakate für die AfD von denen nachher keiner weiß wer diese Fianzeirt hat sind da
ausgeschlossen. Sogra Gorbstchows Stiftung leidet darunter das man Angst hat das Ausland Könnte Eifluß augf die Innenpoltik haben,so wie zu der zeit vor der
wender der llierte Kotrollrat Eifluß auf die gelekte Demokartei BRD nahm die a widrumegdündet wurde damit Dsucthaldn nich kommustsich wird was in der
Folge zur Grüdung derDDR führte als realtion. Nur mal so am Rande. Jednaffasl reist Ryan nach Moskau wo er sichmittel Waterboarding in eienr Badewanne
einen Verfolger unschädlich machen muß. Er erfährt das öfster mal Luet ebsitgt wrden die ich nachher als usnchuldig ehrusstellen. Es gibt eien wudnerbare
szene, wiel wir gerde bei #Matrix waren in der irgnedeiner aus dem star treckUniversum, eonen arzt spielt dera susieht wie mr Spcok in Anspielung an Leonard
Nemoys #Koma nehme ich an dem die “außenwelt” in #Amtrix entlehnt ist.

Da sich Investoren/Anager wie Fonds oft absprechen müssen mit ihe kunden wie wo insvetiert wird, denke ich mal, ich bin ja kein insider, stehen bestimmte
Ent-schei-dungen aj fst so ebstimmte Eirgnisse eitreten: “So der benzinpreis die 2,00 Euro amre druchrbicht kauf ich mier ein e(lektro)-Auto” sagne ja auch viel
Priavteleute. Und ich hatte a gestrenwas zu “google Alarms “ geschrieben und Bots die Märkte beobachten, der “Preisalarm” auf dem Vergleichportal etwa. Wo
man ne Email/SMS oder Whatsapp oder so bekommr sobald ein Produkt zu be-stimmten kondition lieferbar ist. (fair-trade schokolade die in der Region
nersbetimmten Postleitzhal wenger als 1 Euro/Tafel kostet). Auf heise.de gab es damal nen ganz interssnten Artikel namens die “MILLISEKUNDENPLEITE”.
Da wurch beschirben wie beim druchbrechnebstimemrt barriern automatsierte Handelssysteme (man muß ja Imemr dejneige sienderamshcnllsten agiert, siehe
filme #MasterOfTheUnivesreDerBanker oder #theMArginCall) Börspnaiken ausgelöstw erdne können. Undwie man seietsnder Analüsten versucht
auszupionerenw elche strategien andere Fonds so haben um für den eignen daraus Vorteile zu ziehen. Darum ging es wohl im Film. Das man verchte ein Panik
an den Märkten auszulösen. Bei #Terminator löst ja ein Bot den nuklearen gegschlag aus weil er ne Falschmeldung aus nachrichtenticker als Ertsfall eistuft. Will
heßen, es geht da auch um das auto-matisiert Aus-werten von infoatioen die zunächst nichts

Kursen zu tunzuahbens hciene, etwa der wetterbericht Üebr denKlimawandel der ichimGteriderisniershclägt was dannwiderumasuwirkunegnauf die aktie
voneienr indsutrial scale großbckeri habenkann wo inPOanik der Mhelamkrt leergkauftw ird was zu verorgunsgengpässen führt malsoals szenario. Ich
persönlich binder mIneung das die größte Menge derifos im Intrenet dieda noch als uneghoeben Datsmining Schätze schlumemrn hinter der sprchbarreire
evrborgen ist udnamn bei automtsierten auswertendarauf eien Hauptaugemaerk legen muß. Für ne Info für die auf dustch keinwikipedia arikel doer keine
Webist exitiert aknnesin denre sprhcne ausge-zechnete ihlate geeben. In der sprchwissenchft und dem gegen-sictgen Vetsändis der kulturen und Geshcichte
liegen. Bots, aotmatsiserte Programme wie daswasichaml zu #RETRIVALWARE berichte habe udn der Software von britischen Diensten könne VODKA
GROBACHEV von POLTIKR GORBATSCHOW shclht utertschdieen. Den Schaden den der Tornado oder tafun als natrülciher Strum vom Tornado oder
(eurofgther) Typhoon als Kampfjet anrichte. Udn von Rechtschreibfhelern oder Synonymen als Hürdefür atumatsierte Txtasuwertung udn Üebrstzung mal ganz
zu schweigen.Wir bruchen agr nich so sher das Darkweb zu uterscuhen das hiter Logins verbrogenliegt, schon alleinden Suchbegriff auf eng-lsich also in nder
ndern sprche doer als Synonym eizugeben “google://meinten sie” erwiert den Horitzont erheblich.

Zu meienr Ziet hatte man einsgen für den dteshcutz kaum Unternehemn die irgdnwas üerb sich bekannt-gaben, heuet gibt es parktich nichst ud niemdne mehr
der nicht irgndwei imNetz vereene ist. Das man üebr jdeen Utrenehemsnanmen reltiv shcnell hersfidnen kann was die machen idnem man dei website besucht
das erleichert Recherchen enrom. Wie egsgt, der gröt Twil verbrigt sich hiter SPRCHBARRIEREN udndaher ist aus meienr sicht die sprchwissnchft der neue
heiße scheiß dne man ganz dringend raucht als unternehmen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1430695162-jack-ryan-shadow-recruit
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erpresserischer Menschenraub

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

hier die nächste milliardenschwere Schadenersatz-
forderung augudn permaneten Behördenversagens

es gibt neue Infos unter

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

“dynastische Vergewaltigung” unter Psychopharmaka im
Jahre 1999 um in die Erblinie meiner Familie zu kommen
wohl bandenmäßig vorgeplant anfng der 1990er im Kreise
der Schülerztungs-/Vertretungs-Mafia
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#Geostorm Wie Pleite Griechen und Klitschen versucht haben mittels intrenet die Kontrolle über Unternehmen an sich zu reißen die zig Nummern größer sind
als sie. Wie in Chaplins “Moderne Zeiten” oder Kubricks “Space Odity” ging es auch um die Frage ob der mEnshc ncih die Tehcnik Kontorlleirt oder die
Tehcnik die Obehand über den menschen gewinnt (siehe “autonomes fahrzeug”). Interssanterweise verucht man wie es bei uns im Unter-nehemn 2002
geshchen ist über inmeirn abswenheit ein-gescheuste Viren/Trojaner die kOntolle zu üerbnehemn ineienr shcdiusnsgchalct wo mein Halbbruder aktiv bei-half
mir mein Kind vorzuanthalten. Die ganzen Attenate per inszenierten Unfällen waren in #FerrisMachtBluab etwa bereits vorgeplant worden. Sabotage udn eine
In-trige auf oberster Regierungsebene alss sich hieb und Stichfte anchweisne. Da geht es auch um Spionage die sich Rüstungsindsutirerrohstoffezuliferer richtet
udn die Luftwaffe. Udn wir wissenauch warum. Das Intrenet was ich vorhatte war die Business To Business Nutzung wie sie vorgshen ist, meine Kunden hatten
Geld, die Nutz-ungsmodelle druchfinanziert. Was ihr hingegen wolltet war im Endkundebmarkt Gaming-/TV abhägigen Kindern Udn Luetn die isn ausland
tlefnierneowllten unterhalb der Eikuafspreise Lei-S-tungen zugäglich zu machen. Da-bei bedietet ihr euch mafiösen Methoden, flutetet das Intrenet mit Viren
und orgsiertet Hackeratatcken. Die DotCom Pleiten wurden vonder Cybermafia organisiert.

Ihr habt slesbt vor epresserichem Menshcnrub nicht zurückegschreckt. Udn hiter der ganzen shciße stecken die sleben mafösen Strukturen die schon Aktinkurse
manipuleirtenin Sachen #Metallgeseellechft öl damals Udnevruchtendie Häsermeienr Letren zu enetiegne.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1433480621-geostorm
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#LawAndOrder Specia Vitims Unit. Ne Kneipenbesitzerin die an viele zu hohen Werbungskosten kaputtgeht (“zu vile Aufmerksamkeit für eien Bar”) während
“crowd-funder” Heuschreckene versuchen den Laden zu über-nehemend er ich nur üebr wasser hält wile sie keien Krnekverciehrung hat, wobei man eher mal
die Frage klären sollte warumLuet die noch in Ausbildung sind wie meien Komillitonin damsl imPrinzip doppelt versichert sein müssen, einmal über die Uni für
den Haupzjob und einmal für den Nebjob Kllenr mit dem sie sichdas stdium fianzeiren. Das ist doch ein Nachteil den sie gegenüber andern Studentn haben. Di
sollen da doch nur einzahlen um rgndwlchenalten Gwerkscaftsapprtchsick-Säcken und Rentenr die hohen Renten udnndierigeren Beitäge zu finanzieren mit
ihrer “Kinderarbeit” also demNebenjob. Dann gabesnoch eien Nebenhandlungsstrang wo sich herausstellte daß es um Patientenevrfügungen ging und Leuten
die von ihre “Vormündern” verarscht wurden anch strich udn fadne währned sie im Krnkhaus lagen. Glücklicherweise hate das eien nichst mit dem andern zu
tun, man prügelet die Frau nicht Krnkehasureif um sie Asu dem weg zu räumen udnsie anschließend dann per korrupetn “Vormüdnern” asuzuplüdnern, das
hätet ich als sinnvolle Vebridnugen beider Themen gsehen. Die Bar mit dem Spiegel ander Wand wo die Figuren wie in einem Gemälde erchienen erinerte mich
an ein Foto was ich im Dezmber letzetn der vorletzen Jahres gepostet

Hatte, die dame vonder polizei an igrndeien Prominente, ich glaube Frau Gates oder Frau Trump. Udn erneut haben wir wohl so eine Art Themenabend mit
gelcih- shcltungauf allenKaälen: Denn das Thema Krankenver-sicherung im Nebenjob parte sich noch mit der Frage nach dem Vorhandensein einer
Patientenverfügung wo Luet vonihremKopletten mfled beloegn und btrogen worden waren, sowohl die Frau als auch der mann im Krankenhaus. Dann kam
noch heraus daß neben dem wahnwitzigen Marketingkosten die Bar daran kputt ging daß sie dei CovidEmepdimie nicht stemmenkonnt. Das ist schon seltsam,
ironeir der shcichte, erst orgnsiert man als kriminelle Vereinigung von Säufern Virenattacken auf Computernetzwerek al soabiateakt wie #Geostrom das
aufzeigte und versucht mittels Fake News Aktienkurse zu manipuliren und dann gehennicht nur die angegriffne EDV-Unterenehmn kaputt und mit ihen
ordetliche Teile der “true economy” sondern die iegen Branche wo die Itrgen geshcidet wurden wird plötzlich auch Opfer ner Virenepidemie von der viele
behaupten das sei Sabotage Istd as wieder so ne orgnsierte Vendetta/Rache? Das ihr Opfer eurer eigenen schwertkirminele Methodn werdet? Am Beispiel von
#Geostorm sieht man doch daß ihr im betsnfall Shcmalpurkriminelle euch erheblich üerbhoben habt was die globale Reichweite eurer Opfer aneght di eihr
asuzuplüdner evrcht habt. Da helfen auch korrupten Potiker/betae Lokal- oder Nationle Ebene nicht mehr.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1433990258-law-amp-order-special-victims-unit
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Danneben noch #Tschick was mich ein wenig an die Spätasussidler annet amn die galub ich erinenrthat die nch der wendeaus demOsten kamen. Beim
Swimming- Pool Shooting sind auch irgdnwie die grenzen zwischen Realität udnFiktion nicht so kalr gezeichnetworden, was?Die Alkoholiker-Mutti in der
“Beautyfarm” - Wortwitz weil Parfüm respektive Deodorant tiels Alkohol enthält? Aber diese asiatische Rache-njacke war ganz hübsch. Ich erinner emich
noch an gleich zwo Mädelsdie alda Jeeps gut fanden,die eien war die muttre meeinr tochter, die andere die Tohctr emeisn Patenonkesl. Zufall? Ich mein Es gab
auch Luet bei usn ander shcule die sich ne Trabant kauften alserster asute der Wendezeit wegen. Das man mit 14 ungesttaft auto klauen darf wielman noch
nicht strafmüdig ist fand ich eine prima Geisteshaltung in dem recht sympathischen Roadmovie zu Kliedermann-Musik .

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1421929047-tschick

17.10.2021 08:30
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Die Sache mit der kontrolle über den Directory Services Tree/FORREST, die Sache mit den Routing hiararchien Erinnert mic ein Wenig Gates bacuch der weg
nach vorn wo er an ner Route steht. Dem sien Gshcäft ist ja auch förmlich epxlodeirt mit der Massennutzun des Internets. Ich erinnre mich noch rings umdie
Jahrtausnedwende die Headunter/Personalberater einen Auftrag anch dem andern bekamn aus der IT-Branche. Ich glaub die EDV hat denen mehr einnahmen
(schriebt man ds getrennt oder zusammen?) beschert. Ist ja uch einiterssantes Feld, wenn ich so an den #Geostorm Film denke mit dem Taxi das selbst fuhr oder
so. Ich meien wir haben doch imemr zu Wneig Polizei: wenn man die Verkehrsschidler immer Mit nem NFC Chipa austsatretn würde der dafür sorgt daß ein
Head-Up Display im Auto Tempolimit-Schilder in die Windshcuzschiebe einblendet die man villeicht des- halb übershen hat weil das die Vegation herum
wucherte dann önntne die ich gleich einen Eintrag in nen Fahrten-schreiber machen, ab welcher und bis zu welcher zu GPS Koordiante man auf der Autobahn
Berlinbis Köln schnell war udn wie viel so inetwa wie bei ner Dascha-cam. Man könnte Getsze erlassne die dafür sogren das das auto autmatsich eien Anzeeeg
per Samtrphone-Fax an die Staatsnwaltschaft meldet falls mal irgnwelche Kids das auto für ne Spritzour klauen und halsbrecherich fahren könnte man das KFZ
über das Handy orten und so die Be-hörden mit GEOFENCING Park- udnHAltevrobtsflächen

bei google Maps einzeichnen und sich merken per GPS wann man eingaparkt hat könnt eman sich die Prkuhr spren udn den Aprkschinautomaten wiel man die
Park- gebürhen mit ner App vom Handyguthaben abbucht mit Onlinebanking. Man könnte auch eine SMS/Whatsapp bekommen wenn man die maximale
Parkdauer über-schritten hat ohen das Auto zu bewegen, das wisen die Sensoren vom Navigationsystem ja. Udn man könnet die datne an ne ztralstelle zur
emritlun von Parkverstößen Dunkelziffern autmoatsicert melden per LTE/5G damit Ein Bürgermsiter anchrehcne kann ob es sich fianziell lohnt für die
Gemeidne irgendwo häfiger zu kontrolliren. Das könnte neue Arbeitsplätze bringen. Nur wieldie bei diesem #Tschick Roadmovie gestren das Handy wegge-
worfen haben aus dem Fetsrer beim Autoklau. Auch das System von E-ladesäulen für Autos die man mit Handy-Apps entsperren kann ermöglicht ja
Bewegungsprofile. So wie eine Firmenflotten Tank-kreditkarte. Ich meine beim #Drachenlord wennich mit nciht üsche hat mal einer vonden afns seine ganzen
Reiseziele bei google maps eigepflegt mit Fotoblogging dazu. Damit der Dynso vetreter weiß woe er nicht mehr vorbsichauen muß umnen Tsihcstaubsager
anzupresien wiel der Kolge von Vorwerk schon da war und nen Vetragscbhluß für den Kobold eingetütet hat. Wo wir gerde bei Loriot sind und seinem
Jodeldiplom von Justin Beaver aus der Dauer-rotation von aRTiLswei: passend zum auf Teenieschwarm

getrimmten Jamie Miller der mit einem Weingals in der Hand für gepflegten, pardon dei Bierbranche sagt immer verantwortunsgvollen Konsum der Kulturdroge
wirbt die ähnlich wie Freitag im literarsichen Quartett der Einwurf kam die Engländer hätten die Chinesn Opium-abhängig gemacht, angeblich Römer nach
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Deutschland brachten sow ei die cowboys denIdianern das Fierwasser hat die Bildzeitung nen Foto - Bericht über Weingüter gebracht. Orte der
Familienausflüge meiner frühen Jugendjahre. Wenn das autonom fahrende Auto kommt kann man endlich auch mal ein Viertelchen mehr trinken. Ichmeien
wennich mir stchwort GEOfencing anshcaue was so im GEOBLOCKING bereich imRouting abgeht bin ich froh das fachleute ITU/Iana kontrolleiren und nicht
Poltiker. Ich hab mal wegen #Waidendorf geschaut wie ich den Astra Sat-Feed der szichen 17:05 Und 18:00 Uhr werk-Tags lief am Röhrenfsreheser zum
abfilmen (virenfrei dank “optokoppler”) druch Intrenet erstze, aber ich krieg für die tvnow.de Server keien driektes Peeringw eildie sich je vonwo aus amn
schaut mal hinter den cloudfront Proxies verstecken wenn man meinen router zu Hause esu meien AS oder mein looking glass nutzt, mal in nem Arin
kotrolleirten IPv4-Adressbereich so daß ich keine IPv4 ermittlen kann um die as-Nummer herauszufidnen für die PerringDB um zu sehen in welchem RZ man
ein Patch-Kabel zu deren Cage legen könnte ohen druch eine tarrfiic-kostenpflichtige AS-Boundary druchzumüssen.

Weil ich ohne Schlummertunk Einschlafprobleme hatte gestern (ahhte icjh erzählt das ich an der ecke von der EZB zur VHS auf dem Weg zum zum Supermarkt
glaube ich habe einen früheren Mitschüler im vorbeilaifen ge-shen zu haben, so nen rotblonden, Michael *irgndwas*) habe ich dann bei der RTLgroUP noch
weiter dieses #LawAndOrder geschaut un das war wirklich total un-realistsch weil das einfach viel mher Kriminalität ist als sie einem realen Ermittler/Richter
jemals unterkäme. Ich meien Psycho-Doc Falschgut-achten wo Menschen die im Verdchtstehen strafatten begangen zu haben als Versuchskarnickel herhalten
müssen, irgendwelche Autobomben, Beamte die bei Ermittlungen wo sie per- sünlich emitionalinvolveirt sind auf Zeugen/Verdächtige losgehen, ich meine
sowas wäre doch im OLG Berzijk Frankfurt a.M. Ineienm Rchtsaat wie der Nachwende-zeit BRD vollkommen udenkbar, oder etwa nicht? Auch wenn dieser
Film #Geostorm so tut aslwäre das voll das drama wenn irgdnwo weit entfernt ein von heir aus fernadministrieretes Gerät abraucht wielamn da nicht einfach
mal schnell jemdne hinschicken kann der sagen wir einen ausgefallenen dns server in asien dort vor ort reparieret, analog zu der reparatur der optik am hubble
teleskop damals: nicht jedes ausgefallene server-system ist wegen zesur untren, oft versucht nur jemadn wie Jodeldiplom justin Beavers Musikverlag
raubrestreaming gehackter/ VELORENer airpods HÖRER zu unterbinden.

#Geostorm zeigte das man aus allem auch eine Waffe basteln kann, hier ein Beispiel was man noch aus der Ferne einschalten könnte sobald die “motion
detection” einer Überwachungskamera “das Richtige” anzeigt. / Wenn jeder Haushalt einen Wasserstoffspeicher hat um die tagsüber zuviel prodzierte
Solaranalge auf dem Dach Energie zu speicherun und nachst nutzen zu können htätt ich auch schon eine Idee welches Gemsich eine per Web-cam/app
fernusglöste Zündkerze fernentzünden könnte. Die frdnebwegten Atomkraftgegner bauen sich im Wahn ihre Wasserstoffbombe (= Gasexplosion) als DIY (Do It
yourself) heimwerker Lösung die ein Taliban dann nur noch von zum Beispiel Afghanistan aus hacken muß um vom Terror homeoffice aus im verhassten
Westen einen Anschlage zu begehen bequem vonder Couch aus.

Wir alle kennen südnhaft teure “Masterswitches” etwa von amerikansichen UPS-Herstellern mit denen man aus der Ferne per app beim abgestürzten Gerät mal
schnell den Stecker ziehen und nach ein paar Sekudnen wieder anstecken kann. Auf dern ersten Blick teuer,aber wenn man nem Techniker einen
Langstreckenflug anch Asien zaheln muß umdas von Hand zuamchen wird es teurer. Es gibt abegsen von der Rckmount-Profi-Variante hier (wir wissen ja was
ie miete eienr höheinheit an eienm CIX kostet) noch billegr smei-rpfessionelle Lösungen oder man nutzt eien Eigenbau. Man kann etwa den Kontakt des
ATX-Reste Tasters auch druch ein Ein- und Ausfahren der CD-Rom schublade eines benchbarten Servers aus-Lösen oder eine Relaisplatine benutzen. Für
sreen ersten Eigenbau die ählich der semi-professionelleren aber für die mesiten Szeanrienasureichenden Websretter Lösung mit nem aus der Slotblende
herausgeführten Resettaster kabels lief hatte ich damsl noch in WML, dem HTML für alte Mobiltelefone ne Lösung egsbatlt die mir erlaubt vom Nokia 8210
aus Server ruter udnwider rauf zu fhren. Ich dine es total zum kotenzn wennd iepolizei Sytem dr Presse die üebr Korruptionberichte Reverse Engineert. Ganz
eindeutig nachweisbar korrupte Beamte versuchen Kontrolle über Netzwrke zuerlangen wo Rechrcheergeb-nisse üebr ihre Korrution an die meidnebrteilt
werden,d das ist bandemäßig orgaiserte starfrvretielung im Amte.(Failover Ersatzserver hinter VPN Szenario in #Geostorm)

https://www.bild.de/reise/2021/reise/schnell-hin-der-winter-kommt-fuenf-deutsche-weingueter-die-sie-im-herbst-sehen-s-77943036.bild.html

Hundert Kilometer seien keine Entfrenung, hundert Rubel kein Geld und beim googeln Gorbatschows oder Jelzins käme nicht unbedingt Vodka heraus oder so
ähnlich hieße es in Russland wurde der Weltspiegel gestern in den ARD Nachrichten zitiert

https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Kopfhoerer-Apple-AirPods-Update-bringt-lang-erwartete-Funktion-30876583.html

https://vimeo.com/163870720

17.10.2021 11:30
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HERRHAUSEN 2.0 oder (4.0?) im Zeitalter des Internets der Dinge

Seit die Mobilfunkverbindungen schnell genug für die Übertragung von Webcam-Videos und die Computer klein wie eine Zigarettenschachteln geworden sind
und nur noch so viel Strom verbrauchen wie ein ebenfalls zigarettenschachtelgroßer Akku an Leistung über Stunden hinweg liefern kann eröffnen sich bisher
ungeahnte Möglichkeiten. Auch was "Heimautomatisierung" angeht, also die Fähigkeit mittels des Internet Geräte am Stromnetz ein und auszuschalten. Man
muss nicht immer einen auf Geräusche reagiernden "Klatschschalter" an eine Steckdose hängen und daneben eine Handy legen das ein applaudierendes
Publikum als Klingelton hat welches (also das Handy) man dann anruft um "die Waschmaschine" vom Afghanistanurlaub aus einzuschalten. Die ZEITEN DER
Damen und Herren von der RAF (nicht Royal Air Force sondern die "Fraktion der RussiSchen Streitkräfte") die neben ihren an Kinderfahrrädern befestigten
Lichtschranken im Seedammweg in Bad Homburg Schmiere stehen mussten um diese "scharf zu schalten" damit Sie nicht das falsche Auto (etwa eine
Soccer-Mom die ihre Kidner zum Schwimmtraining bringt oder dort abholt) erwischen sind definitiv vorbei. Denkt mal drüber nach. (Kontakt-EMail-Adresse: )

https://vimeo.com/163870720

18.10.2021 05:45
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Im #Tatort gestren ging es um einen Stalker und eine Wissenschaftlerin die ihre Opfer vergiftet haben um si zu zwingen das zu tun was sie wollten,das ganze hat
eien Vorlage auseienm Kinfilm. In #Matrix träumt Neo davon das ihm während eines Verhöres ein künstliches Tier #Bug genannt durch den Bauchnabel in
seinen Körper hineinkrabbelt und es stellt sich später heraus daß er tatsächlich vondenPoliszten verwanzt wurdet, Trinity holt während einer Autofahrt den
#Nanobot aus ihm heraus. das ich glaub es gibt auch eine Szene wo kleine Metall-kugeln aus Augen trränen. Was einZufalla ber cuh. Und auch den Film Von
ANDDREAS HERZOG MIT DER BERGER von neuelich zitert dier sonnatsgrimie, dort wo jemand gezwungen werden sollte eine Brandstiftung zu gestehen in
einem Botshaus, gestern gibg es um irgendein Bots-haus - Catering. (dazu fällt mir ein daß ein Auto mal den Wagen unserer Familie gerammt hat als wir am
Boden-see unterwegs waren). Die Polizistin sollte ein falsches, weil erpresstes Geständis ablegen daß sie währnd des Studiums Drogen kosumiert habe udn das
deshalb ihr Haus abegbrnnt sei. Hierbei fügten die Wisshcfatler ihr Schmerzen zu mit Nanobots. Geräte wie Herzschritt-macher die per NFC-Funk von außen
konfigerte werden können stellen ja neue Gefahren dar,sie könne auch zur Körprerbestrafung genutz werden. Dnekn wir mal an das was ich sgetsren sagte zu
dem Navi im Auto das wenn es mit GPS efststellt daß es sich in nem in sagen wir Google

Maps gegeofencten also eingezeichenten Berich befindet und sich minutenlang nich bewegt automatisch ein Fax an Polizei/Ordungsamt schickt mitd er
slstabnezge eiens Parkverstoßes. Denken wir das ganze wieter in Richtung eines Stalkers der ein Näherunsgevrbpot hat. Den könnte man satt ih zu intreneiren
auch zwingenne Fußfessl zutragen die dann alrm shclägt wenner sich seinm Opfer nähert. Wenn wir uns jetzt überlegen das es in der Natur Waidezäune gibt
woKühe wieMenchn Stromshcläge bekommen wenn sie drannfassen, so könnt man auch eine Fußfessl oder sagen wir eine Smartwatch dazu nutzen bei Stalkern
die sich eienr Perosn nähern per einer Art Stromstoß den die Fußferssel oder smartwatch abgibt wenn sieihrem Opfer zu nahe kommen kampf-unfähig zu
machen dungelcihzeitg Hilf ehrbeizurufen. Das könnt einen humaneren strafvollzug beduten wo Straftäter nicht mehr gegen Zellenwänder hernrennen sondern
wie bei den #StarTrek #arrestzellen die ruch “Kraftfelder” anstatt Türen verschlossen werden von elektronischen birteullen Trüen/Mauern umgeben wären satt
von wirklichen. Man könnte so den Stalker in Frei-heit belassen weil die Elektronik kontrollieren würde das er seinem Opfer nicht zu nahe kommt, würde er
sich dennoch unerlaubt nähern bekäme er eien Schmerzreiz Verabreicht. Gefangene könnten “frei” herumlaufen man könnte ihnen per #Geofence vorgeben wo
sie sich auf-halten dürfen oder nicht unsichtbar für Außenstehende.

Was die uenrklärliche Schmerzen angeht, Virne die man geshcikt bekommt hatte ich ja egsgat daß dei Reiki Sekte der Großmutter meienr Tochter Aussteiger
aktiv damit bedrohte ihnen gesundheitliche schäden zuzufügen und sie in denslbstmord zu hetezn evruschte wenn sie nicht immer neue Kurse beim Guru bchten
die immer teurer wurden. So hälch wie in der EDV die Sytem die zur Jahr-Tasdnewende wudnerbar funktioenrit ahten druch Viren-wellen
(Nimda/Loveletter.vbs) unbrauchbar gemacht wurden weil man verursacht durch die Cyberkriminellen jetzt rhcner bruchten die einn zusätzliche Rechenschritt
bei jeder Operationd ruchführte, die Prfüfung ob der code eien Vrus enthält doe rnicht doer ob ein Netzwerk-zugriff eine Hackerattacke sei oder nicht. Proxies
und NAT Gatway sin schon effizient weil sich mehrer Nutzer die Bandbreite eines Anshclußes teilen können, aber Mechansimsen für Sicherhistüberprüfungen
vorzuhalten verlangsamt alles dramatisch. Größer Rechner die an-geschafft werden um diesee Nue kirmnnalitätbedingte Rechnlast zu bewältgen und unmengen
mehr an Strom brauchen sowei permenete (Vren-Pattern-)Updates die Telefongebühren verursachen. Und dann die Ausfall-zeiten An Arbeistsunden die
enstehen wenn es Btriebe Mal ersicht mit ner Zero-Day Geschite, ein Virus (aus dem Lab) “in the Wild” aufscht für den esnoch keien Serum/Impfstff im
Virenscnner-udpate für gibt sodnenr nur bei demjenige der ihn programmeirt hat: Biowaffen!

Ichhab imemr egsgat daß dei sicherheit die ich verkauft haben ausfllsicherheit, Availabilty ist. Etwa ein Offsite-Backup oder Router die Ausfallrouten
schalteten wenn es Störungen gab. Ich gehöre nicht zu den Leuten die Freudn von Irtusion detction und Virenscnnern sidn weil beides voruassetzte das man
anlaßlos den dtneverkehr der Nutzer koplette überwacht. Ählich wie am Flughafen wo Gepäckstücke durchleuchtet werden. Im gestrgen #Tatort zeigte man wie
Post gezeilt druchelcuhtet wurde. Das macht ählich eneienr skertärein dric vorsorttiertw elche Post dem Chfe vrgeelegtw ird ein Virenscanner oder Spamfilter.
Die frewallist ne art Portier. Und wenn man es schafft dem Portier oder der sekrtärin falsche Infos zu geben welche Post ignoriert werden soll oder ein Portier
den faschen besucher ausspertt dann kann man massive Schäden anrichten. Es ght da um ne art ZENSUR. Da werden ZESURIFRATRUKTUREN errichtet wo
man etwa seitens korrupter Gewerkschaftsangehöriger dafür sorgen kann das eine Firma eienaugftarg nicht bekommt von dem die Gewerkschft oder das Kartell
lieber hätte das eine andere ihn bekommt. Gneau solche SABOTAGE akte sind Anfag der 200er ajhre vorgekommen. Udn das druchleuchten von
Stalker/Epreserpost bringt gar nchts, Epresser sichen sich dannander Kanäle zum Rufmord wie die dank digitliserung zahreicher werdenen TV-Kanäle zu
Beispiel um Epresser-Botschaften zu üerbimtteln. Siehe Arbeigeberpräsident Entführung der RAF doer Galdbeck.

Wennwir uns im Falle des epresserichen Menschenraubs über dasfersehen unterahlten, also mittesl des udn darin "codierte" Inhalte (sow ei bei #GEOSTORM
wo es heißt die Transmission wird nur vom andern verstanden, es gebe eine Geheimsprche), meine Stalker/Erpresser und ich, aber auch diejeneigen die mir
hefen und sich nicht outenw ollen wiel sie angt haben danngenauso gequält zu werdne wie ich, dann hat das denVotel das man nachher sehr gutes
beweismaterila hat das nicht mal wider einfachso verschwindet wiel es hundert-tausende Zuschauer geshen haben. Wir müssen wissen das ich im
milliardenschweren Pensionsfondssektor in der IT ge-arbeiet habe wo Leute die quasi die Passwörter fürs Onlinbanking von Konten haben auf denen sehr große
Summen bewegt werden oder bei denen man das ver-mutet (es gibt auch Einbrechcer die Attrappen stehlen).Meine Mutter hat beim Budesverband der Wach
und Schließgesellscahften (im Schwedenpfad damals noch) gearbeitet, das sind diese Jungs mit den waffen und gepanzerten Geldtrasnportern die iemmr
Geldkoffer in Bankfilialen und Supermäkte schleppen. Da reagiert man sensibel bis nervös wenn Leute bedroht oder überfallen werden, es Banadshcläge gibt,
man Kinder Um Gelder zu epressen nicht zu gesicht bekommt. Chmein wir sindhier im Rhein-Main Gbeiet, ich sitz 300 m von der EZB ent-fernt während ichd
as hier toppe. Dann dürfte das Wach-battaillon inBellevue nen Blick auf mein Blog haben weil

dise Sache mit Bangkok udn dem Staatsbesuch damasl erwähnt wurde, die “Rotlichtbar-Szene” in #Forrstgump. Und dann sind noch die Luet aus denZetungen
und vom Fernsehen mit denen ich doch wegen der Schülerzeit-ung zu tun hatte. Und dieSysoPs von anderen Firmen die fgschrekct wurden sowie meinpoltschen
Engage-ment etwa im Dateschutz, gegn totlnpebrchung des Intrenets. Do wo ich mit Luten vonder späteren Piraten-partei, dme AK-VDS, Deoplakate geklebt
habe. Das sidn alles Luet die her driekten Zugang zu Kommunkations-kanälen wie dem Fsrehene haben. Und wenn die sagen daß sie das mit dem Erfoltern
falscher Geständnsise für plausibel halten weil sie das was wissen wiel sie dabei waren dann ist das plötzlich alles gar nicht mehr so un-wahrscheinlich was auf
den ersten Blick wie Spinnerei aussieht. Ich erinnre mich an ein Gespräch über einen Forensik(?)-Isnassen der Angst vor der Darm(?)krebs-Vorsorge war es
glaub ich hatte (hyersensibel) und den Bewachern die Angst hatten wegen uteralssener Vor-sorge wegen Fahrlässigkiet angeklagt zu werden. Im Zeitalter
immmer kleiner werdender Chip-Strukturen bekomen Filme wie “die reise ins innere des Körpers” der die Endoskopie / minmalinvasrive “Schlüsseloch-
chirurgie” behqndelt ganz neu Aktualität. Die Leistung eines Desktop-PCs der 1980 steckt heute in jedem Mobil-telefon. Bald wird es viellicht FILM-Kamera-
TABLETTEN geben die man wie im Hollywoodstreifen schlucken kann

Im #Tatort geht es im weitesten sinne darum Menschen mittels Substanzen (Verhördrogen, das kann shcon ein Verhör unter Alkoholeinfluß sien) dazu zu bringen
Dinge (auch falsch) asuzusagen die sie normlerwsie nicht aus-sagen würden. Die Kmissrin coRgnaIc(?) liest am Ende ein falsches Geständnis vom zettel ab ins
Telefon, udnd as bobgelciha mn sie nicht durch ein entführets Kidn bedroht sodner nur sie selbst,das weichei. Im Blog ist a nichtiemr zu erkenn wer wassagt.
Wenn ich etwa sage daß ich die Grundlagen für den Film #Matrix geelgt habe mit Verweisen of #Coma udn #DieUnendlicheGeschichte und es sich um die
Frage handelt wie #Hyperlinks in #Suchmaschinen Begriffe und Inhalte, Texte und Bilder miteienander verweben ählich einem neuronalen Balken im Gehirn
der sich ausbildet, also wie das Netz als eien art Kollektves Gedächtnis uns SEINE ASSENWELT wahr-nimmt wobeialles was wir isn Netz shcirebn quasi als
sensorische Efharung gelten darf weil wir sieh die Phäno-mene des #PHANTOMSCHMERZES oder des bei z.B. Horror-Filmen #MITFÜHLENS von Angst
eienr Gefahr die uns selbst nicht betrifft uns ebenso wie Halluziantionen uter Drogen wie inder couch-party-Szene vom gertrgen #Tatort zeigen das usner Gehrin
auch dineg konstruieren kann die es inhahreit gar nicht üebr unseren eigenen sensorichen apparat im körpere erfährt sodnern etwa per Büchern oderFilem
erfährt. Das die außenwelt ein Konstrukt usres Hirns ist darum geht es in #Matrix.
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Wir wissen ja vonZuegen die dinge bezeuegn die sie nieerlebt haben weil manihne ei gefaktes Foto vor die anse hält udnsie emein sie würdne sich erinenrn. Das
ist was #Schtonk udn #WagTheDog, #Forretsgump an-prchne, das wir aug eien siumlerte Relität, etwa propa-ganda, druchas hereinfallen, man dneke nur aml an
das berümhte “... seit 05:45 uhr ...” vom sender gleiwitz. REALITÄT IST EIN KONSTRUKT. Inder Coutergrafik kennt man den Effekt des sogeannten
ITERPOLIERENS wo es darumgeht kleien Bidler zuvergößere udn fehedne Pixel ifach anhand derebcnhberten Farbpunkte/pigmenet zu berechnen. Wir alle
kennen geflieste Mosaik-Bidler aus kleien acheln die erst wennmansie aus eieger enfernung betarchte ein Bidl ergeben. (Mc Donalds hat einen neuen
Werbespot wo Menshcn Lego-Figrurne werden). Dieser Treppcheneffekt, die knetglättung, das zeigt wie unser Gehirn arbeitet. E skotriert gemtsrcieh Formen,
Vekotren wo eiegtlichnur pixel sind, inder natur etwa Molküle und Atome. Auch die mit dne Betsen Augen nehemndie Umwelt die ein Wharhit eher so ausshen
drüfte wie eine Brickworld oder Legoland auf molekul-arer, atomarer und subatomarer Ebene verschwommen war, egalwie gut die augenudn wie shcell suere
Refelxe sind. Dazu gibt es was bei Plato (und Sokrates?) zu Drei-ecken habe ich neulich mal wieder gelesen, das hatten wir auch Ende der 1990er mal.
Dorgenerfhrungen, Licht-spuren und “König Ludwigs” Parsifal ”Entrückung”, alles das selbe.

Ählich wie das Fsrehen in denEpresserfilemn nicht so genau zeigt wer was zu wem sagt habe ich im Blog teil-weise auch Dinge noterit die man -d araf habe ich
mehrafch higweisen – von mir wolltedasichsie falsch gestehe. Meine seit den 1990ern widerholten udn imemr wider fortegstezetn § 343 StGB Strafzeiegn
dieisch auchimBlog finen gegen die Beamten zeiegn Das ja. Verhörfolter udnter Drogeeinflußist ganz real. Udn deshalb habe ich die Betamenauchstarafgeziegt
die mich danndaraufhin mi torher egwlt, druchs zusmmen-shclagen, unnötogem fixieren, frieheitebruabung udn Vergiftunegn mit Weischspüler-
Psychopharamkad azu beigenwolltenDineg z sagen de ich ohen entführung meeisn kidnes das man zur Prostitution zu zwingen droht was man mir signalsierte
(die websiet des zu tode geko-mmene Ex-Freudnesder kidnesmuter) nie egsat hätte. Ds steht aber auchalles imBlog mit sieen über 19.000 Seiten genau wie das
es Adtions- udnKuderhalde gab im Hoch-Tausnsukreis. All das läßt sich wenn man mein Blog auf-merksam genug liest bsi isn detail rekostruieren. Es ist nich so
daß ich diekorrupetn Bemte nicht agezeigt hätte. Es sit so daß auf meeinaziegen hin nicht apssiet ist udndas kannic bwesien. Ich habs shcriftlcih gemcht, Online,
dann per Fax, per eishcriebbriefen udn persön-lichem vorbeibringen vonShcriftsäztzen inder poststelle wobei ichmir auf emen Kopie der anzeiegn habe
Ein-Gansstempel geben lassen. Damit kommt ihr nicht durch

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1423548613-tatort

Entrückung König Ludwigs (bei Richard Wagners Parzifal)

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1424172612-die-berghtten-des-mrchenknigs
https://blog.zeit.de/schueler/2015/12/29/platon-und-sokrates-gesprache-ueber-philosophie/

18.10.2021 12:45
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A propos “Würde des Königs/Adels”: Mit denjnigen die man wie sie als Staatsfeinde gelten mit medizisch-pschistrishcne Fashcguatchten zu Deppen stempelt
kann man es ja machen. Denn das man Behinderte diskriminieren darf das zeigt shon das Missverhältnis an Vokabeln für psychisch Kranke und Gesunde.

18.10.2021 13:00
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Es ghet nicht nur darum wie viel Öl auf eienm Grund-stück verbuddelt sind sodnern auch wenn man es ver-kauft. Wenn der Weltmarkt-kurs hoch oder niedrig
ist. Beim #Fracking sehen wir daß es sich teils lohnt Öl aus Sand zu gewinnen (dabie darf man nicht an Takernun-Fälle dneken, doer?). Das ist wie mit den
Immobilien und ihrem Wertzuwachs. Und je nachdem wie man durch aüßere Einflüsse, bei den DotComs etwa die Geldgeber, Virenpademiene und
Hackerattacken, ge-zwungen wird (man denke nur mal ans OPEC Kartell) Reserven zu bewerten oder zu veräußern, so verdienen Dritte daran Geld.
DieRgeierung Mekrle profierter ewta vom 0% EZB Leitzisn und dem niedrigen Ölpreis. Des-Halb kaufen Konzerne Zuliefre vonden sie abhägig sind so gerne
auf, um nicht vonLiefartent epressbar zu sein. Ein Selbständiger der Verluste macht zahlt keine steuern aus Krediten, für Angestellte ist das anders, sie halten ja
nicht persönlich für Gedeih oder Verderb dne kopf hin. Ein Angstellter Ingenieur oder einer der HartzIV/Alg2 bezieht ist eine Wettbewerbsverzerrung
gegenüber dem nebenher selsbtädnigen Studenten der seien Lebens-unterhalt selbst finanzeiren muß. Als ich in Alg2/HartzIV fiel, einbrchialer
ENTEIGNUNGSEVRUCH druc korrupte beante und cyberkriminelle (gewerkscftsapparstchicks?) fraget eich ob ich die Zeitbiserichtemeein Fall verhandeln
nutzen könne um fertigzustudieren. Das hat man unter-sagt, ich hätte dannein Voretil gegenüber Bafög-Bzeiehrn

Alles Kommunsiten die liebr das Ersparte von anderen Famlien um-erteilen wollen als selber was zu erarbeiten. Nachdem man ihne mal die Porlamtik der
Staastquote aufgezeigt hat wolelndie imemr noch nicht glauben das Da wo nichts mehr ist keine neuen Kredit aufgenommen werden können aus dem sie ihren
Parteifunkionärs udn Gerkscfstappsrtschick Versorgungspostenapparet fin-Azieren auf ksoetn komender Gerationen, Stichwort Nachhaltigkeit, lieb Grün Aprei.
Anstatt sich mit dem drohenden Verlust von30.000Jobs allein bei Volkswagen zu bschäftigen – den drei Liter udn e-auto produzentn- denkt ihr Liebr üebr neue
Ausreden nach wie ihr Kredite aufnhemen könnt sowas wie Griechenland/Euro-Kirse, Flüchtlingskrise, Corona. Wer als Staat druch eien hohe steuerlast oder
ein demographsiches Porblem der Natur das imemr weniger juneg Arbeitnehmerr immer mehr Rentner per Kapitalmarktertägen (“= Sharehodler value”)
druchfüttern müssen zwingt Unternehmn zum sparen (das kostet wieder arbeitsplätze) udnas der substanz leben. Auch das ist eien Form von jener
Vermögensbe-steuerung mit welcher sed /PDS/”DieLinke”/ shconmal ieen dsucteh Volksrtshcft an dne abgrudn amnövrriert hat. Diejenigen die sich ihr Ü-Ei,
ihren Masrschmellow Ausfapern umihn später zu essen wenn Not herrcht, den wird er geklaut wielsie ihn nicht sofort gegessen haben ums mit der #boJacks
Folge mit sinem Mitbewohner und dem Kind seienr Managerin/Agentin an der Uni zu sagen.

https://www.rnd.de/politik/bund-der-steuerzahler-forderung-nach-corona-schuldenabbau-an-naechste-bundesregierung-
BJQ5JQFFVFHT3FJSIME5YHQYGE.html

18.10.2021 13:45
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Noch was: ich lese als verfolgter Blogger ja auchimemr wider mit großer un öAufmerksamkeit auch was anderen #AutorenMitFollowern so zustößt, etwa
#Drachenlord Rainer Winkler, einem bekannten youtuber . Es gibt ein paar Leute die seien Vlog abonneirt haben udnd daraus zusammenfassungen schreiben in
einen Blog namens altschauerberger anzeiger was daraf anspielt das er der-Jenige dort ist der permanent strafanzeiegen gegen die Stalker einreicht die ihn
verapplen. Da gab es ejtzt wohl eine Gerichtsverhandlung wo er nichst drüber sagen darf aber auf twitter kursierten eigescannte / abfotografierte Schriftstücke
asu dem Gerichtsveaafhren. Auf bild.tv hat ein Rchtwalt eiene Hflru gestartet über nen Staatsanwlt der mits massnemdilaer Vorveruteilung dafür sorgen will das
eie Gerichtverhdlung ineinem Sinen ausget. Womit wir bei dem sind was ich sagen wollte. Der #Drachenlord beshcerts ich ja das sagen wir Boluevardmagazine
I mTV werbeminuten verkaufen dadruch das sie ihn zum ge-spött machen. Das Luet Zeitungen kaufen weil sie ob als Uterstützer doer Gegenr wissenwollen wie
es mit ihm weitergeht. Er hat mal irgdow egschirben wen er nur einen Bruchteil diese Geldesbkäme um die shcäden zu decken die ihm entstehen (etwa
Verdistaaufll, wer stellt so jemandnen noch zu ordtelichen Konditionen ein) wär Er shconaus einr Privaztisnvolvenz draußen. Sattdessn verliert er wohl sein
Haus ud muß in dnekast wiel er sich wie Prüglprint ErnstAugust gegen Tskalernotwgehrt hat.

https://altschauerberganzeiger.com/

18.10.2021 14:00
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Ich erinnre mich etwa da am Wochende diese “yvan eht nioj” folge von den simpsons lief wo Bart für en Boyband gecastet wird und auf einem Marineshciff
Kanonenrohr sitzt ähnlich dem wo ich von salutschcüssen berichtet hatte beim Staatbesuch im Bangkoker Hafen als ich 8 oder 9 Jahre alt war auch weil
dfacebook mir egrade gerade eeine @MarI_ne_ufen Fangruppe vorschlug, das ist die eine vom Frühstücksfersehen von dem ich doch den täglichen
Lebenszeichen-Screenshot mache. Mir ist auch mal nahe der EZB eine aufgefallen die der Aufschrei – Fischgrillen @ReschkeAnja1 die diesen Haster bericht
gesendet hat extrem ählich sah, wir erinern sund e für die Rgerung Hofebrhcterstattungamcht. Wiel doch letzet woche irgndwas war daß Supermäkrte jetzt
anfangen un-geimpfte nicht mehr reinzualssen an der Appia Passage da an der EZB wenn ich das rcihig erkannt habe im TV – Bericht. Und da fiel mir dann
noch ein das die neulich ich glaube zu diesem Homofeiertag CSD doch mal die Regen- bogenfahen gehißt hatten an der abnk und wie einer aus nem
Unternehmen im Finanzbereich mal aufhört nach-dem er irgdnwelche Hamster Geschichten gepostet hatte weil doch diese Jornlsitin reche mal was zu eigrn so
einer Hamster-Plattform berichet hatte in ihrer Sendung. Ich frag mich ob da UNTERSCHWLLIGE BOTSCHFTEN ver-steckt sind wie in dem simpsons-
Boyband Video wo man gegen homosexuellen feindlich ist die dannihre Jobs ver-lieren oder Impfverwgerer die kein essen mehr kriegen.

https://scary.fandom.com/wiki/Das_brennende_Hamstergeschoss
https://simpsons.fandom.com/wiki/New_Kids_on_the_Blecch
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Hab gestern vor lauter facebook schreiben #Waidendorf verpasst, das fing damit an das ich aufwändigst suchen musste weil der sender rtl2 im deutschen
facebook nicht unter rtl2 zu finden ist, da taucht irgendein auslädischer sender auf, sondern unter rtlzwei mit ausgeschriebener zwo. Dort war dann aber ein
Beitrag wo es hieß das es um 17:05 Uhr losgehe. Udn da haben dann Leute die ich fansz sind gemeckret daß sie gar kein freeent-TV Abo bezahltbekomen vom
Amt und sie kein HD-Plus haben bei Dvb-T2 was ich gut verstehen kann. Manchmal ist das ja so wenn man agnz kleien Satellitenshcüsseln hat, so Mobile die
man beim Camping nutzt mit ca. 35 – 40 cm Spiegel wiel die abmontierbar sein müssen weil der Vermieter eine fest installierte Anlage nicht erlaubt, das Wenn
die Regenzeit ist und der mOnsun kommt der mefpng ganz shclcht ist oder man gar kein Signal hat für ein paar Minuten wennes kräftig schüttet und deshlab
wenn man den sendersuchluaf laufen läßt der Sender nicht gefunden wird. (Oder man sucht auf dem falschen Sat weil die Camping-Schüssel nach dem heftigen
Wind-stoß mal wieder falsch ausgerichtet ist, kleine mobile Schüsseln verstellen sich da ganz gene, das ist mir auch schon passiert). Jednfalls dachte ich mir ich
helf da mal und nenn mal die Werte die man in den Receiver ein-tippen muß für den Grundversorgungs-Anschluß den das Amt so HartzUndHerzlich Alg2
Leuten bezahlt. Damit die genusogut politisch informiert sind wie ein Börsen-

Händler der sich ein Bloomberg oder Reuters Terminal leisten kan das vierstellueg Beträge im Monat kostet wenn ichmich rrcht enstinne, eifach wiel ja was die
Ver-Sorgung mit Whalteshcidunsgrelevanten nachrichten ja Gelcihberchtiguzng herrschne muß unter dne wäjhlern eienr demokartie, das sagt zumindets die
Hackerethik. Ichmeien ahcker tun im prinzip folgendes: wieldei sagendie wetrvollenartikle in Playboy, Penthouse und wie die Magazine alle heißen müssen der
allgeenheit zur verfügungstehen besrgen die sich eien account und alden das alles ruterudnpsoetndas dann auf facebook. Verinfacht darsgetllt. Damt jeder
Bürger fürseien Wahl- etschidung identisch informiert ist. Oder sie restreamen die Fußballspiele die nur auf SkyX in der facbeook Pre-view Gruppe oder laden
sie herunter und Emailen sie dann mit nem Freewebmail-Konto. Das ist in den Augen der Hacker die Grundversorgung die jedem Menschen gleichermaßen
zusteht. Jedenfalls ist das ja so daß das bei Satelliten-Intrenet eine Gebühr anfällt, für HD-Plus, wenn man Rtl2 sehen will, bei DVB-T2 muß man dann
freenetTV dazubuchen nur damit man Rtl2 empfängt. Aber wenn man beim TV-Kabel zum Receiver keinen wackelkontakt hat was ich auch schon hatte bis ich
mir eine spezeilles breitbandkabel gekauft hab für druch den geshclossenen fensterschlitz durch dann kann man Rtl2 ja auch emfangenso man von Hand 12188
MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500 am Gerät eingibt.

https://www.facebook.com/rtlzwei/posts/6358371817568184

19.10.2021 09:30
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Boah bin ic suaer, die ganzen Beiträge die ich egshcirben haben haben die vonder GEZ-Abofallenmafia einafch so gelöscht. Ihr wisst shcon, diwe eo wenn diu
nich aufpast beim GSM-Handykauf (2G) ein FM-Receievr eingebaut ist (Rund-funk/Radio-Empfänger) für den du moatlcihe Geld ab-drücken sollst obgelich
Du nie mit dem GSM Handy Radio hörst. Oder du kausft dir einen billigen Wecker mit großen Dspaly wie in desiem film “dasKleineArschloch” und da ist auch
ein GEZ-Abo mitgebundelt das 18,36 Eur im Monatksotet. Oder du hängst einen Rechner mit nem robotron Typenraddrucker und Hercules Monochorme
Bernstein oder Grün Monitor ans Netz um mit Lynx unter Linux deine Webmail zu checken und schon wird einem unterstellt man wolle damit doch eh nur
Screenshots von 50 Shdes of Amgenta sudrucken als AscII-Art udn man darf ein GEZ-HdPlusFreeneteTV abo zansgbezahlen das man gar nicht nutzt. Ichmeien
bei meienm Alt-Handy-vertrag von der Jahrstaudnewende da kostet 1MB in Worten Megabyte) nicht etwa 1GB (in Worten Gigabyte) noch richtig Schotter wer
straamt denn da freiwillig wo ca. 25 Mb/Sekunde Traffic anfallen wenn ich mich rrcht enstinn? Absgehen daß eine 9,6 kbit/s PCMCIA Karte sowieso nur 1
Frame in 320x240 alle paar Sekudnen downzuloaden erlaubt, wir also bei Framerates ganz weit unter Null sind, wenn das UMTS gedrosselt sit weil das
Highspeedvoluemn aufgebrucht etwa 0.25 FPS bei 320x240 wenn man auf den Ton vertichten kann. Ich

Ich will dieses GEZ-Abo nicht kaufen. Dievom Jobcneter sollen die 18,36 Eur im Monat leiebr an die Zetung c'T Üe brwise n, den heise Verlag, das les ich
imemr ganz gerne wiel ichdas aus grüdnen der beruflichen Fort-udn Wieterbildung muß (ständig ändert sich was in der IT, nachdem die Android Version 12
draußen ist hinkt Microsoft jetzt mit Windows 11 eine ganze Revisions-nummer hinterher nur mal so als Beispiel) als ich mich mit Branchen-Kollegen die später
amssnehaft in die Piratenpartei eintraten bis sie vom Verfssungschutz beobachtet wurden mit Budnes-Trojanern udn Demo Plakate für die "Freiehe iutSatt
Angst" Demos klebte z dnene meher tausend Menshcne kamen da hat mir das Jobcneter dne austasuch mitdne Brchnekollegen auch nicht gesodnert bezahtl
sodner mich heftig saktioneirt. Aber ichlese ehsie ja vor allem weil die Leserbrife die auch im Forum veröffentlich werden immer so wahn- sinnig kompetent
sind vor allem Freitags wenn die Trolle dank T(hank)G(ood)I(ts)F(rioday) lieber in ihren Tempel beten gehen. Es ist ja nich so daß diese ganze MAFIA (das
steht für M(usic)A(nd)F(ilm)I(dustryOf)A(merica) vonrchtevrwertern mit ihrer Intrenettotalüberchnung es mir nicht unmöglich machen würde zu arbeiten wenn
jeder meirn früheren Kudnen jetzt 18,36 Eur Zwangsabo für seinen Bürp PC zahlen soll nur wiel er damit theo-retisch die ARD/2DF Mediathek streamen
könnte. Also mal ganz abegshen von den getsigen stromkosten und

der teueren Hardware die man wegen Viren/Spam udn Firewall also Cyberkrimniellen braucht udn den Kosten die das an Strom/Internte-trafficgebürhen
verursacht. Ich meien ich erinenr emich noch egnau an den Tag wo die EU Komission dam EGZ-FFrehsen udnRudfunk erlaubt Hat den Werbfinazierten
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Angeboten im Netz kostelsoe Kokurrez zu machen die ihnen ihre Werbekunden ab-spenstig macht. Vorbildlich wie sich da eien istittuion des öfflich rechlciehn
Rchts, der öfftlich rechliche Rudnfunk ans Gestz hält was EU Wettbewerbsrcht ahgeht. Wi gesagt, ich hätte als Grudnevrsogung liebr ein c#t/heise und ein
#BerliNeuKölln02407 Abo. Von mir aus ersatz- weise vh-1/viva/mtv weil vh-1 ne super Morning Show hatte ind den 1990er etwa als ich Zivildienst machte.
Stattdessen teure Gez Gebühren für Merkau, Lufen und Blumenhagen? Dann doch lieber ein Bild-plus Abo. Da stimmt wenisgstens die Themenauswahl, so wie
bei dieser Sendung Endlich Feierband die ich auch nicht mehr reinbekomme seit der letzten Sat-Neuasrichtung nach einem Donenrwetter. Die hatten da ganz
prima Verbrauchertips weche discounter-Propekt Heißluft- fritöse man nimmt, hötten Krätze56 und shcmidti aus #berlinNueKölln02407 oder die Frau im
#Waidendorf Vereinsheim sich das mal vor dem kauf angeshen, man hätte viel Leid und Unglück vermeiden können,die arme Emmi verliert deshlab jetzt
letztendes sogar das Sorge-recht für IHR Kind. Alles weilnicht genug Banbreite im

DVB-S Äther mehr vorhanden ist wiel die im Zuge der Digitalsierung/Vectoring die Fsrehefrewuenezen für das Satelliten - Intrenet umnutzen wollen und damit
das frequenzspektrum kanpper wird. Daher die UMTS Ab-schaltung wie damsl als das C-Netz abgeshclte wurde. Udn wennso ein Sendeplatz bei IP-TV
Streaming über Satelliten-intrenet kanpper wird dann werdne eben Sendungen gestrichen, vor almme im extrem Band-breitenhungrigen HD-plus Spektrum das
so wahnsinnig viele Zuschauer hat, viel mehr haben heuet 4K HDTV als alte SD-Röhrengeräte die auch einen Haufen Strom verbrauchen den sich in Zeiten von
EEG-Umlage keiner Mehr leisten kann der normle evrdient. Ich will damit sagen die GEZ-Streaming-Mafia amcht das ganze shcöne Iztrenet kaputt, die
Businesskudne springe reihewies ab wiels ie angst habe daß ihre Intranets und Extranets aus-Spionert werden köntn eich micr vortsllen. Und warum? Wiel die
Film/Musik – Rechtevrwrterindsutrie Dinge wie das #GEOBLOCKING drucsetzenwill. Oder versucht ex-trem teure n x E1 Anbidnugen mit CBR (ISDN eben)
zu hijacken wiel sie statt VoIP-Sprache ohne Jitter liebr Fershene übers Telfonetz üerbtagenwill. Damit igrndwer denr 5,95 Eur imMnat zahlt nene film ruckefrei
streman kann sollen Emails udn zentarslsierten Datnbakbafragen der tausnde Euro im Monat für ihren “business/mission crtital” Zugang hinblätternden
Firmenkudnen in der Q-Priority (Warteshclange) nach hinten rutschen, echt?

https://www.heise.de/newsticker/meldung/EU-Medienkommissarin-oeffentlich-rechtliche-Online-Presse-riskiert-Konflikt-mit-Europarecht-213012.html

19.10.2021 10:30
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Wie egsat, es ist ja nichts o das kirmillle Luet die tuere Hauptanbindung von Bad Homburg nach Frankfurt per feidlciehr Übernhame meirn Firma kapern
wollten damit sie fürihre Onlien-Gaming und ihre Pr0n-Streaming ne Kostegüstige Vebridnung zum DeCIX ring bruchten wo deren pr0N-Streaming-Download-
Server stehen? Das ich udn meien fimenkudnen global deshalb nicht mehr arbeietn könne, Downloads von Sicherheistupdates ins stocken gersten womit dann
Ms-Exchange-Server (von denen ich asudrücklich abgeraten hatte) angreifbar werden? (Der Mailverkehr im deizinbertieb stockt weil irgendwelche
Gewerkscfatapparstchcik Serienjunkies lieber Fernsehen wollen)? Mit secs- bis siebenstelligen Schadenssummen? Dnwer sich FACHLICH KOMPETENT gen
den Ufug wehrt wird zum schweigen gebracht? Ich hab ja mal auf desen Zusmmenhga hinwgeisen zwischen dem Anwchsne der Zahl regsirierte Domains und
global gerouter IP-Addressen seit 2013 und em Zeitpunkt als meine Firm an den Start ging. Und ich hab Schonla gesgat das ich es ne Frechheit fidne Gottlieb
dmailer nen Führrshcinaufdrücke zu wollen oderden wRIGHT Brdern einen Flugschein per nachträglicher sattslciehr Regulierung ihrer “Erfindungen” doer
“Ent-wicklungen”. Es gibt auch nen Zeuirpunkt wo google die Bühne betritt anfag der 2000er jahre und sich die Zahl Der Cybrcrime Vorfälle enorm steiegrt mit
der Eiführung von Dtag T-Dsl als always oNIntrenet für Privatkudnen.

Ich meien ich sehe ja seit meiner – wie Bojack in der letzten Folge – Umgewöhnung von den simpsons auf #berlinNeuKölln02407 ganz gerne Soaps, etwa wie
die Emmi, das ist die Junkie-Krankenschwestr mit den zer-stochnen armen, jetzt La14-Thresen-servicfachkraft ihre Familien- / traum-Hochzeits-pläne beerdigt
aber ichweiß beimsbetsnw illennicht wo ich im Sat-Receiver deisen TVNow-freischalt-Code eintippen soll. Liegtdas villeicht daarn daß das nur um 17:05 Uhr
ausgestrahlt wird und man dafür einen Festplattenreceiver braucht un nen USB Brenner wenn man das für ejmden aufnehemnwill der wie jemand verzweifeltes
asu der RTL2 Facbook Gruppe außerhalb das Ausleuchtngskegels vom Astra-Sat wohnt? Damls als ich V.Z. (geb. B.) irgendwo als DRAMA QUEEN
bezeichent habe wiel sie wie Bruce Darnell sich immer gerne das lippreizende maul zerreißt wenn es irgendwo “Drama, Baby, Darma” gibt finde ich es halt
nicht so prickelnd wenn das Fernsehen gezielt Volksverhetzende Jagden auf Eizelpersonen evrtsaltet, mit subtilen untre-schwelligen Nachrichten wie in der
Simpsons “YVAN HET YVAN” Folge bei Erpressungen beihilfr. Will sagenich galube wenn man eieneneig Bandreite aus den zu vilen Sta-Kanälen abzweigt für
5G Frequenzen im Internet so fände ich das gut. Wie brucht Sat1 ,herer Frequenzenfür eizlene Bduenslädenr wenn sich eigetlich nur der werbe-block ändert
kann man das nicht (üebr ne zeiverstezte von festplatten-werbeblock einblendung) anders lösen?

19.10.2021 11:00
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Jetzt aber zu #berliNneuKölln02407 wo ich ja damit ge-droht habe das aus Protes nichtmer zu hypen bei mir im Blog falls #Waidendorf abgesetzt werdne sollte aufgrund der
Bandbreitenknappheit im 5G Äther. Alsow enn ich das nicht geshen hätte weil ich für #Waidendorf gestreikt hätte dann hätte ich verpasst wie Cleo die jezt Singel ist und Samtha ein
romance-Frühstück gemacht hätten wo Sie aus dem was Ben mit Olis nicht ganz wasser-dichtem Smrtphone passiert ist gelernt haben und für Kork ge-sorgt haben in der Vodka-O
Karaffe. Die haben auch gesehenw as Milla und Tom passiert ist bei ihrer BBQ party wo sie sichausgeshclssen haben und schlauerweise handy und Schlüssel mit nach drussen
genommen damit Man sie nicht ausschließen kann. Dann haben sie “ich bin ein Obama” Blackfcing Flugblätter der Satirepartei “Die Partei” vom “titnic magazin” an Nachbarn
verteilt. Leonie hat derweil gesgat der Tanz-KuRs war ein Fehler, ein Kurs der für sie ohne Bedutung sei. Im Hostel hat George die neue Anlage angeschlossen, den rest hab ich nicht
evstandenwielmein Fershenr so ein Brummen ahtte. Später als die szene mit dem Hoste vorbei war verschwand das Störgeräusch aus meinem Tv-Röhren-gerät, ich glaub ich fang lieber
schon mal an mal weider für ein ge-brauchtes Ersatzgerät zu sparen wenn sich da anküdight das das jetzt bald die Grätsche macht. Meike und Leonie lügen was Knöchelproblem und
Beziehungen angeht. (Abschürfungen von Fesslen an Händen/Füßen

Darüebr lügt die Frankfrter Polzei ja auch, genau wie üerb dasaufs Trottoir werfen udn mit dem Kopf gegendie wand knallen tatvorstätzlich, das war da als sie sich ge-weigert hatten
die vodafone Cuba Hacking-Veruche Bewsizuschern obgleich tausende EUR an schcäden entstanden 2011 so daß ich den Petitonsauschuß des EU Parlaments einschaltete und von
korrupten Bullen Im 1. udn 5.Rveir die Kidner entführneinKenntnis setzte, ebnso lagen da dann die § 343 stGB Strafazeiegn vor, abetsempelt vonU.a. Der Generlstaatsanwaltschaft
wiel wenndie Polizie pustcht idnme sie nur noch ebstimmte Leute bedient sie die sattliche Ordnung untergräbt mit ohrer dämlcihen slebstjtiz, den Genrbudneslwantl ahte ichs hcon2008
angeshcirbene deshalb). Lügne über abschürfungen: gehört Loenie wta zur hessichen Polizei? George wiell seen Firm umbenenen (das Porblem ahtten wir auch mit der Nkiepe von
A.R., meiner Komillitonin Und eine die beim Fernsehen arbeitete sagte mir mein Domainname stünde für nen Darmstädter Pharareisen, Wasmich nicht ietersseirn muß weil .net für
Provider-dienste als die EDV reserviert war vom Ntzunsgwzeck her, jedneflls evrcuhte ein Östericher damsl die A.R. zu verklagen wiel sein Laden auch H*x*nk*ss*l hieß udner sie im
Intrenet gedunden hatte so ich rehct entsinne). Der lande wo ich die #RealityBites artige Strichwort-smmlung Matix auf nen Käsezettell diktiert habe als ich da mit nem Frund
dermeidzinstudiert zsummen auflegte

Um mienr Komillitonin, der nebeneruflichen Kniepen-inhaberin und 7 ½ wochen Beziehung neuen Gefllen zu tun idnem ichmir mien Beknntne in den aldn lotste, einFheler wiel ihr
Ex-Freudnund Kmpagnon sie rot nach dem nde usner Bezihung gegen mich ausfhetzte. So wie google heißt jetzt Alphabet gab es aj diese Amtrix und google Barnding egshcihte vonder
icherzählt habe was meienen mit eienm Shcimmsatr namensgleichen Mit-gesellschafter anging. Die Sache mit dem deizigartigen Albatross-Produkt-Schwimmbrille udn V.Z. (geb. B.)
die mich und meien Kurzzeit Bezihung mit der ich mich anch der geburt meeirn tochter über die seitens der Mutter meiner Tochetr zerstörte bezihung zu meinem Kind hin-weg tröstete,
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der Society-Lady mit dem Porsche, und ihn damals auf dem Sportpresseball beobachten wollte. Wir erinnernusn der Themnkomplex Bühntechnikfirma S&F. Jedenfalls müssen Goerge
udn Miek und Jule und Marc ihre Hebrege die nur für Freunde offenstehen soll neu benennen udn estchdiensich galub ich für KILLEFIT oder so. Hätten die mal ihre eigene Sopa
ansgshcaut dann hätten sie auch noch daran gescht nicht nur ein wasserditechs smartphone zu kaufen damit oli id enumemr sienr frnzössichenfreundin nichtwider verliert) sondern
auch noch eien spitzschutz für die neue Anlage mit Msichpulti die shconwiederruineirt sit, ganz so wie als Lea und Sam damals umdi Vorherrchft im Matrix kämften. Es gibt freSch
Früchten am Frühstücksbuffet.

Cleo trägt beim Füshtscük “ich war noch niemals in New York” Jeans und irgendwer im Hostel nen dunkelmagenta Marilyn Sweater. Der anhcbar der das Flugballt vom Frühstück
gefudnen hatte wird selbers ausgessperrt, nachdem ihm Samantha und die Cleo seine Klamotten geklaut hatten, und Meike rennt im Bademantel rum unsbetätogt sich an Georgs
Fetsreshceb als spannerin. Der Flublatt Nachbar bekommt keinerlei Nachtisch aber George ein Eis. / Paula ist sauer auf Basti wiel Ohnekohle hOle zu Fabrizio geflogenist anch Italien.
Joest saer auf Nino weil der Kunde der anch Feierbdne idn die werkstat kam und ganz heiß darauf war ein defektes Gerät das Nino inder ahnd ahtte zu kaufen verucht hat Joe um 100
Euro zu betrügen indem er es zurückgab wobei er ver-Schiegen aht udn das erfüllt den attsbestnd desBtruegs das er es als ausdrücklich defekt gekauft hat, Nino hatte mehrfach
gezögert es herauszurücken udnextr darauf Hinegwisen daß das Gerät defkt sie ber den Typ wollte es unbedingt auf eiegens Risiko haben. Wel wir egstren bei GPS Geofending
waren:ci hatte ja auch mal was ge-bloggt über augumnted-relity sightseeing dernächsten Geration wo an sehnswürdigkeietn QR-Codes angebrct sind die dannein link zur Kikipeid
beristellen. Sowas hat das L14 Cafe jetzt auche, der wird eigebeldnet, egstern als Emi und Milla sich uetrahlten ahben. Emm, die ja Asugezoen ist stand im Wasserbweienden Trechncot
auf dem Hausboot und hat der Dame vom jugedamt lügen

dahigehend erzählt sie hätten ein Bällebad gepalnt und ein Planschbecken mit Rutsche-#SPASSBAD damit Lynn nicht ins Muuert kIdnheim muß, dabei hötte der frau vom Jugendamt
doch auffalenmüssen das einTrechcout kein typsicher Haus-/Bademantel ist. Daür rennt baer wie gest Miek im Bademantel außer hus rum. Hat da irgndejamdn
ausderKsotünmabteilung was verchselt? Basti ist geknickt wiel er erkennt daß Paula und Joe SARKASTISCH mit ihm reden, da aht er der frau am Fahrstuhl aus #realityBites (die “6”
im Fahrstuhl Story) was voraus. Schmidti hat Meerrettich (aus dem Laden vomgelcihnamigen Hof in #Waidenrof) als extra scharfen Senfersatz besorgt als er “gekocht” hat für seinen
Bessi und Teilhaber. Man könnte die Soap jetzt in “alle hassen Basti (oder Mandy)” umbenennen, aber Mandy kollege hat vollstes Vertändis dafür daß sie als eien Frau mit Ole und
Absti gelcih wzo Mänenr isn Unglück strützt, die Sache mit der Bezihung zum Erzeuger Andre zählt nicht weil d er sienKidn ja wieder sieht dunsie ees nichtmerh aus Grüdnen der
arche als Waffe gegen ihn einsetzt wie zu der zeit als sie und er frisch getrennt waren damals. Jetzt woe man deis Promibigbrotehr-Beichstuhl-artigen eistellungen abgeschafft hat woe
die Figurenüebrsich selbst reflektiert haben die für die Sopas charakteristisch waren muß Amdyns neur kolleg dafür ehrhalten daß sie ish – udn auchdas ist nue – das erts mal
vernwtolich fühlt wie sie ihm aund damit dem zsuchauer avrtraut.

19.10.2021 13:00
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Was wusste welcher Autor/Star zu welchem Zeitpunkt? Finden wir es heraus! [frei nach dieser #bojack – Show] Und dann send wir ind er Daurotation die
Gesichter von korruptne Ermittlusngbehördenleuten die üebr 20 Jahre epressrichenMenshcnrub udn Pschoteror möglich ge-macht haben weil sie bei
#Metallgesellschaft Öl Aktien-Kursmanipuationen, Immobilien/Grundtsückseteignung kräftig gelder unterschlagen (#Kappesgasse, #Spenden-sumpf)haben.
Und dann führen wir die Todesstrafe per Gistrpritze für spielende Vor-/Grudnschulkidner ein! War auf der #Waidendoft Fußball-meister-Schale nicht mal dieses
Areal an der Alten Oper Frnkdurt abgebildet? Bevor es irgdnwelche Whansinnigen für ein Neu/ Waele Gebäude eingerissen haben Wahlkmapfzweckbedingt?
Also für euren Putsch-Wahlkmapf, nicht etwa meinen. Ich meine Herrmann Ville (mit Accent auf dem E) aus #Schtonk hatte der nicht auch eine Martime Ader
???

20.10.2021 07:07
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Nachdem in #BerlinNeuKölln02407 George seine Zähne mit einem Eis kühlen musste, möglichweriweise hat er ja genau die selben Zahnprobleme wie Leonies
Tanz-lehrer neulich, wurde gezeigt wie Lisa zum Islam kon-vertiert ist, sie träg jetzt ein Kopftuch (miek in Form der Minni-Maus Harrschleife ja auch, aber
nicht so richtig, nur halb). Dascha die ihren BIER-dsucehn-HANNES über-raschen wollte mit einem “blackis beutiful” Kleid das aus sowas wie einem Müllsack
bestand (ne Art Matrix-Film Style für Arme) erfuhr das der keien Bezihung will und auch Meike bekommt mit das ihr George auch keinerlei Beziehung
eingehen will. In der Küche des Studi-Wohn-heims hängt jetzt auch ein Sightseeing QR-Code auf nem Zettel ausdruckt an der Wand über der Kaffemaschine,
druch meine neu für merh schärfe ausgerichtete Screen-shot-Webcam sieht das aus als stünde das sowas wie “Dance” drauf. Der Ricoh will die Samantha
rauswerfen weil die beim Streaming – Dienst nicht als Schauspielerin Darstellerin arbeiten möchte. Jule hat jetzt lockiges Haar, vorher war besser. Weil sie auf
der Arbeit veil zu tun hat kann Samantha ihren Frudninnennicht beim umkleiden Helfen. Die enttäsuschte Dascha nimmt die Pille danach. Dann hat sie Lust auf
eingleisiges ohneeinander gehen, Sie vertritt sich lieber am Bahndamm ihree Beine als sie baumeln zu lassen. Auf dem Hausboot das jetzt auch ne Sightseeing-
QR-Code Einblendung hat macht Schmidti Krätze frühstücke, es gibt Hühnerfrikasse, udn ich frage

mich gerade ob ne Kpauze auf demKpf auch als Erfüllung der Kopftuchpflich zählen würde bei den Mullahs. Der arme Andre wird gemopt von seinen
Kollegen, darf nicht mehr als Trittbrettfahrer arbeiten sondern muß vorne im Füherhaus mitfahren wo man weniger Chancen hat das einem seine Muskeln von
Hausfrauen am Wegesrand bestaunt werden. Andre udn die anderen haben sich fein herausgeputzt, tragen ganz frisch gebügelte Outfits um so zu nach ausßen
hin zu demostrieren das sie das mit dem Hygienebusiness ernst nehmen. Als Cosmo, einer von Andres Kollegen, diesne bei einm Flirt stört und ihm die Frau
aussapennt kommt es fast zur Schlägerei. Von der arbit bringt er Mandys udnOhenKohle Oles Sohn eine schicke Orage Arebisthse mit und Mandyist stolz auf
ihn wiel er endlich einem imwharsten Wortsinne “ordent”-lichen Job nachgeht. (orgndwie muß ich an die Simpsosn Folge denken wo Homer die Abfallwirstchft
nach einem Streik reorganisiert). Liz hat Karten für He/Ro (Das ist diese Band aus der veidrotation im fersheen mit diesem “Kuss für dich” Hit). Mit ihr zieht
Connor im La14 sine Show ab um Toni zu provozeiren was funktioneirt Dennam End küssenbeide sich. Mike ruft Schmditi an und willl ihn nach Portugal auf
ein Barkeeper Seminar schicken wo er dann malen sich Krätze udneraus ein zetrfikat erhalten soll das er ein “Cocktail-Mixer” ist.
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A propos wir unterhalten us via/bürs fersehne: arte TV enthält ziemlich genau alle Punkte des Pschoetrros demichs eit 20 Jahrne ausgetzet werde, die
Veraredung zum Zuegenord seietsnRten udn Bematne die richtig scheiße gebaut haben bei einer Akitnusrmaniplaution we aus der Pleite des Unternehmens
Immobilien untre dne Hammer kommen sollten, Grpdnstücke usw afd ie die Täter es abgehesn habtten. Es ging um gekaufte Gutachten, um vergiftet Zuegen,
um Eischüchterung per exzessivster Psychoterror-Folter. Im Filmw ar abe rkin Kidndas entführt wurde, die Relität ist also noch vile schlimemr as diesr Film
“#SideEffect, tödliche Neben-wirkungen” der da gedeht wurde. Udn es wurde gezeig wie die korrupten Bschuldigten alles geatn haben um die gesudnen Opfer
als Verrückte hinzstellen damit man ihnen vor Gericht nicht glaubt. Die Grunstücke die üebr de aktenksrmiualtionen erbeuet wurdne gehörten zufällig jüdscihen
Mitbrgern udn die Bematen veruchten Luet als Anzsi hizustellen die man rehclso stellen könne Die es ja verdint hätten etiegent zuwerden, wobei die
Immobilieninzsichen aber andern, Arabern gehörten. WAS MUSS MAN EIGENTLICH TUN DAMIT MAN ZUM K15 KDD DURCHGESTELLT WIRD, DEN
EITZGEN BEATMEN DIE IND EM SAFTLADEN POLIEZ FARNKFURT WAS TUN geen Verabredungen zum Zeugenord, und en eprssserichen
Menschenraub und bezahlte Falschgutachten zweck Strafvertielung /(im Amt)? 20. Oktob 2021 ca. 22:15 Uhr

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1419833019-side-effects-toedliche-nebenwirkungen
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Patienten die schlaflos seien und deshalb Beruhigungs-Medikamente bräuchten? Und dann wird im sleben atemzug auf die massenmediale auf-merksmkeit inder
Causa hingeisen? Vileleicht sind die patienten ja dashlab gestresst weil sie von den Medien gezielt gestalkt werden mit VerhörTV mit facebook/Blog Rückkanal
als Frage Antwort spielchen astt Intreview? / Wer wissenwill wie ich mich fühle? Gestren lief dieser Film #16Blocks wo es darum ging das man einen Zeugen
verchidnen liß udnd ann ein Cop anstatt seienr aussagted er sich aler er ausgab so daß diewhrheit dem Gerchtgegenüebr vertsucht wurde. Der wurd wie im Film
“Siede Effect” auch per “Krankenhaus” also einem Krankenwagen “aus der shcußline gebracht” hufftelcih nicht wie in “Werk-OhenAutor”. / Die stellen
daLuet hindie sich datt des wirklichen Opfers als Opfer ausgeben und in die Ver-handlung gehen so einafch ist das. Die wahren Opfer/ Zeugenwerden vor der
Varhdlung umge-bracht, etwa per pswchopharamkvergiftung doer in den scheienbaren Suizid gehetzt (Soll von auße so aussehn). / Gestern lief bei #Lanz ja
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auch noch diese Habck der von Krediten und Schulden und Bergfrei Stellensprche und es hat wohl geftig gercht wzichen dsucthaldn udn Polen bei
Beratraffären flinten-Uschi im Eu-Prlemnt die die Polen mal an die 12 Mrd erinenrt hat die sie bezihenjedes Jahr. Dazu kommen ja die unfreiwillig
“geschenkten” Grudn-stücke und Immobilien von den Heimatvertriebenen.

21.10.2021 00:10

[0] 20211021-0010-0-1.jpg

[1] 20211021-0010-0-2.jpg

Meine Stichworte zu "Side Effects"? Es ging urn Kurs-manipuattioen, Inside rhadnel und Hauserenteignungen, Bkaer die umegrbcht wurden und es gab
Verhorfotter unter Drogen. Das opferverlor seien Kidner wegen pschitschicher (Falsch-?)Gutachten die ais gegenleistung for Wrbetatat fur haramforschung
erstellt wurden. Es gab Millirdenklagen von Geshcadigten, sie he den re le n Zyprexa skandal. Die Opfer wurden zumshciegen gebrhct incie m korrupet Arzte
ihre Post abfingen, Besuche unter-sagten oder Telfonate biockeirten. Komtm alien die das Biog hier lesen doch sicher aus den parallelen mit der Realitat
bekannt vor, doer? Sie #Metallgesellschaft 61, #Kappesgasse, #Tabe-Lara Riek. Es ging um Gelder für einen Cayman-Fonds in Concnticut für den Wehrmachts-
soldaten die MG-Schiltzen waren -fired "machine Gun" gatling - enteignet werden sollten? Um Einschüchterung mit Hinrichtungsszenenfolter (Stromstöße wie
im Kuck-ucksnest?). Um sexuellen Missbruch unter Drogen? Er pressung mit Kinderckcke Bullshit Rufmord-fotos von errschlissnen Kleidern? #Höscheneisser.
Ein Messer-stecher Mädchen? Nen toten Bankier #Herrhausen? Um Luet die wennsie nen anwlt verlagensattdesnnNe azrt hisgetzt bekomen der sich als anwalt
ausgebibt? Ein “Light”-Schild am Bad wie das Licht- (und Luft)-Bad nahe der Uni Klinik? Fehlende Krankenversicherung in Green-wich? Das erinnrt mich ein
wenig an di Salatbestllung und zwoe kUrze szene mit denr shcülerzetungskollgein

Abendessen im “Harry und Sally” stil, wie dieses Jamie Milelr Video, der abdn wo sie an den Gelsien die Beien bauemln ließ udn ihren geritzten arm zeigte vom
Hue-shcnupfenest dendie Vericherung nciht zahle. Dieser #RelityBites WinionaRder verhcnitt? Deren Bruder mir diese Rechtsrock Band Aufträge ausf auge
drückte der bei eienr Plattenfrima ebrite imBahhofsveirtel? War da nicht igrndjmand der Beta-Blocker nahm. Und eder typ von ihr, der hieß Tobaisa vom
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Nachnamenher so wie mein Stalker M*c*a*l B**. Und der hatte nen doppel-gänger und irgendein Vater von denen war Richter? Kamdas heute nicht auch in
#berlinNeeKölln02407 vor? Ich meien bie diesem Fonds geht es doch auch irgndwie um von Nazis enteigneten Immobilienbesitz, oder? Ist da ein Zusmmenhag
mit dem Haus was die Frau verliert? Der arzt der mit seienr Fehldiganose Dpressiondafür sorgd as sie ihr Kidn evrleirt, derbkommt doch irgdwoher Geld für ne
studie. Ist das das gekaufte gutachten? Udn dann spricht doch der alte Arzt mit der neun Ärztin udn sorg so dafür das seien Voruteile eienm unvobelssteten
neuenGuatchtenimwge stehen. Udn dann hat er sie doch noch darüber blogen welche Verhördrgener ihr wilcih isndieKochslzlösung egspritzt hat was niht gut für
dasvetrasunverhältnis von Arzt udnaptinet ist wie der Richter anmerkt. Jednfaslls wollen sie die füreienMord an den sie sich nicht erinenrn kan (DA SIE IHN
NICHT BE-GANGEN HAT?) in den knast stecken damit nix ruaskomt.
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A propos Bahngelis Suizdivercht in #berlinNeeKölln02407 Daschwa wird egfudnen, sie nimmt iegndwelche Mords-Gefährlichen Pillen, denn dank de pIllen gibt
es einen Pilleknick woe vile weneiegr Kidner üerbelebn as in den Generationen zuvor? Ricoh, der Wildpinkler versucht So wie Amelie und ihr Felix mits ieenm
Kumpel damals einen 3er zu organisieren um sie an dieProtituion zu egwöhnen. Im Hostel gibst stromausfall wiebei Lea als sie sich hegen sa druchsetzet al
Chefin vom FanIty und es gibt auch eine Pokerrunde, wie die von Leas altem Chef Frank, aber der stromausfall liget diesml nicht daran das jemand was übers
Mischpult gekippt hätte udn istauch nicht so schlimm weil ja “ECHo FRECH” auftreten wird als Ersatz weil Meike KeinKünstler enagert hatte die nicht
kommenkönnen. Millas neur mitbewohenr hat sich eine Neue Bettbekanntshcft geangelt udn als die nervig wird udnehr will ekeln sie beide die geimeisnam weg
Unddas obgelcihsiePizazbmitegrbcht hatte udnnen Filmshcuen wollte. Genau das was Joe liber mit Puale gemacht hätte als das KINDER-KArAoKE wo
OhneKohle Ole hätte brillierne können. Mikeruft wmalwider an und erkundigt sich nach dem Zweichenmieter währnd Milla Und Tom Party im Matirx feirn.
(Erinenrt mich an die #LawAndOrder Folge mit dem “ein bisschnvile webrung für so eine eizelen kleine bar” Szenario, aber wir haben ja diese
ganzenRetsuratretterShows, auch alles Dauer-webrsdungen. Wann geht Toni mit Patrice nach Afrika?
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(Alexa, wiemcht dier Hund?) Wow: #Drachenlord Rainer Winkler hat es in die Bild Zeitung geschfft bundesweit. Er, der sich gegen permanentes Mobbing
wenn man die Zusmmenfassung seines Blogs liest lediglich notwehrt liegt im Daurclinch mit den Behörden die ieenr Meinung anch nicht genug für seinen
Schutz tun. Die Polize ddort bestätigt auch das es wegenihm bis zu 15 Einsätze am Tag gebe weil er Opfer von Attacken aller Art wird, be-stätigen also das er
inallersertser Linie mal Opfer ist. Auch wenn die das ganz anders sehen werden mit den Beschimpfungen udn Beleidigungen der laut #Drachelord Reiner
Winkler stest zu wenig aktiven Polizei. Erslbst führ einen Video-Blog zu Computerspielen für den er einige Abonennten hat, die wiederum benutzen aber seine
In-Halte usmie ineiegen formaten zu evrten wodruch ihm finanziller Schaden enttsehe meint er. Er hat sogar sein Haus verloren iel er wzar die Arbeit amct aber
andere von seiner Populartiät die frücht erneten. Denken wir mal an den altschauerberger-anzeiger, eien solchen Blog der von “Fans” von ihm betreiben wird.
Dort erfahren wir was er slebstegsta hat müssen aber nicht dafür sein Abo kaufen. Adas ist so wie wenn eien kostelose Zeitung schreibt “laut Informationen der
Gze-Nachrichten” und damit zeigt das selbst nicht recherchiert wurde, man fremdeQuellen nutzt. Jetzt verdient #Drachenlord Rainer winkler ja seinGeld mit
ner art egeenr Eztung der qusi die zahlende abonnent weglaufen wenn andere, Dritte,

https://www.bild.de/news/2021/news/schwere-koerperverletzung-youtuber-drachenlord-vor-gericht-78017196.bild.html

darüber berichten was eigentlich sein eigner “exklusiver Premium Content” ist. Das heißt er sitzt in der Privat-insolvenz, wennich das richtig geelsenhabe, kann
sich wahrscheinlich nicht malnen Anwalt leisten und andere erhöhen mit seienr Geshcichte irhe Clickzahlen, Einschlt-Quoten udn hemn teils hohe Geldsummen
ein. Ich bin da voll auf seienr Seite wenn ich das Beobachter-Blog Altschaurerberger Anzeiger lese nicht nur wie über nen caching anonymiserungs Proxy auf
seinem Vlog sondern im Sinne von Parteinahme für eine Position. Er spricht da nämlich denwundenPukt der ganzen Streming Indsutrie an, das Re-streaming
udn Conten-Delivery Netzwerke. Dabei geshcihet imPrinzipfolgendes. Satt denn Inhalt einr spilfilem DVD aus Hollywood driekt auf jedes einzelne Endgerät,
sagenwir ein iPad Tablet zu üerbtragen shcikt man nur eien ezige DVD in jde größer stadt, dort werdne bei bedarf Kopien gebrannt udndann an die Endbenutze
verteilt, so muß man sich das vorstellen. Ansosten wären alle interkontinenatlen Telfonlietungen dauerhat über-belastet. So etwas ist die Aufgabe von Cotent
Delivery Netzwerken. Der Inahlt einer Zeitung geht quasi vonder Redkation aus per Emial an mehrere Druckereien die dann je anc regionalem Auwfand die
benötogte Auflage drucken udn dan Kioke udnabonenntenevrteilen. Dabei sieht der Redkateur nicht mehr wie viele Zetungen tat-Schich evrkauft werden,
sowas kotnroleiren dann IVW und Nielsen damit Redkteur/Rechercheur ihr Geld kriegn

https://altschauerberganzeiger.com/

Bei facebook sieht man ja auch nur wer einen kommtar hinterlässt doer ein Bewertung, die ganzen Leser sieht man nicht. Ich werde wielich fidne das der
#Drachenlord Rainer Winklr auf das ungerechteste behandelt wird VON SEINEN IHN TEILS MASSIVST STALKENDEN FOLLOWERN DIE IHN VOM
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EINACFHEN GEFOLLTWEN BLOGGER ZUM REGLERCHT VERFOLGTENAUTOREN WERDEN LASSEN so-weit es meine Kräfte erlauben den
Porzess aufmerksam verfolgen wo es wohl darum geht das er jemdem wie er esdsrellt wennichdas richtig mitbekommen habe und was ichs elsbt auch für
glaubhaft halte in NOTWEHR oder zudmndest eienr NOTWEHRÄHLICHN SUTUATION ange-griffen hat de rihn nicht in Ruhe lassen wolte. Ganz ähn-Lich
kenen wir das von den Paparazziattacken auf Prinz Erst August von Hannover der wie viel Prominete des-Halb eein Suchtproblematikentwickelt hat, ählichwie
der bei #Zervakis-Opdenhövel vorgestren abend besprochne Influencer-Burnout. Auchdei serie #Bojack Horseman hat das tehamtisiert. Wie Luet die von den
Massenmedien in die Zange genomenwerden dem Druck aufDauer nicht standhalten können. Wiel sie perment Fschinfos und Hlabwahrheiten richtigstellen
müssen 24/7/365. Dneken Wir anden Fall Barschel oder Pizessin Di. Die #Drachen-lord-Thematik drüfte ganz ählich gestrickt sein. Fieser-weise tauchen im
Netz geleakte Dokumenet aus seienr Gerichtverhdlung auf üebr die er selbst nichst sagen darf Wer verfolgt eigentlich seine stalkenden Follower?
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Und jetzt nochmal zu dem Psychiatrei Film “#SideEffects” auf arte gestren abend. Da meldet sich dann im TV auch noch irgendne piblictygeile
Schwiegermutter zu Wort die keien Mench braucht. Genau solcher Rufmord auf den man permentn mit richtigstellungen reagierne muß ist es der Leute wie den
#Drachenlord in Burnout, ich glaub geeistist Depresion treibt. Wenn so jemand sagen wir Unternehmer ist muß er sien Rfu evrteidgen sonst be-kommt er nie
wieder Aufträge, ist er Angestellter droht ihm Jobverlust ohenPeroketive auf wasneuse. Schäden alleinan anteganenm Gehalt beimir sind fast siebsnetllig,
Einhohr sscstelliegr Betrag, da sind die allermassivsten Gedunhitsshcädnench noch gar nicht mitiegerchnet. Ich zahl hier zsichen 50 udn100 Euro im Monat
dafür ein Blog ausfallsicehr ebtreiebn zu können mit dem ich mir Die Meiden halbwegs vom Hals halte mit denen ich aus gutem Grunde keine Interviews mehr
gebe, sow ei das auch Helmut Kohl tat alser unfair behndelt wurd, der AFD Politker Brördn Höcke hat das mala nachgespeilt als man ihn nicht vernüftig
intefeiwen sondenr massen-medialperinhenmd bloßstellen wollte, das er egsgat hat “wenn ich mal al amtsräegr wichig werde inder Politik” Udn sie sind mein
Feind “dannw erden sie es nicht leicht haben, also verhcerzensie es sich nicht mit mir” das its imPrinzip das was elmut Kohl damals auch gemacht hat. Das
eiegtliche Skandalthema “Sinti Und Roma” im Partei-Prgramm der Afd thematiserte vonderPResse neimand.

Woher efährt man eiegtlich das man Objet der Bericht-Esrattung von jamdnandermist? Wieso muß ich das selbt nach-googeln? Füher hat es mal zum guten Ton
gehört seine quellen zu benennen. Wenn man die FAZ zitierte stand im Artikle “laut Infos der Frankfurer Allgemeinen” (allgemein steht für öfftlich, es gibt auch
Zeitungen de der öfftlichket nicht zugänglich sind, das Dark-Web des Print-Journalismus), und dann hatte man mindetsn ein Exemplar der Zeitung gekauft also
Geld fürs zitiern be-zahlt. Wobei ich ds als Richter so abhandlen würde das wenn die mit der Zahl derdruch Ztate verkauften Zeit-ungen wesntlichmerh
Ufalagemchen als die zitierete, das Origina, ne Ausgelciszahlung erfolgen muß weil ja der Recherecheaufwand ja durchs bloße Abschreiben von fremdnInhaltne
nicht finzeirtwird udn der Informations-kanal, also der Weg der Info vom reporter zum Leser wie bei Intrenet Raubkopien verhcleirtwird und Leute mit-
Veriednedie sich nicht imgericgsten an den für den Faktenscke, die Erchchrch Kosten-beteiligen. Wäre ich Der “Urprunsgrpeorter” udn ich wwürde sowas
mitbe-kommen würde ich testweise beim nächsten mal ein paar Fakeinfos einbauen, Amrker, anhand derer ich erkenne wennmeien Arbiet ihne mein Wissen
weiter-verwertet wird (digitale Wassrzeichen, eta druch ab-sihctliche Pixelfehler) oder etdsutige schlagworte wie “hakuna Matata” (#ebrlinNueKölln02407)
oder “prick” (#realityBites) oder ”blech reden” (#PlenzdorfsWerter)

Zeitungen und Rudnfunk leben vomwietrestchen von “Informatioen” heruter die ihne nicht gehören. #Bravo Oder #RollingStone doer #MTV, #VIVA udnwesie
alle heißen sind eienSymbiose aus Künstlern die ohne diese medien keien Platten verkufen würden in dem Umfang in dem sie es tun und Jornalsiten die
wiederum davon leben üebr die stars derenPordukte sie in Kaeras halten Videortaions udn auF Dauerrille laufen lassen im Sender zu brichten. Das ist so eine
Art selsbreferetieles System. Da war facebook/youtube, das DSDS wo jeder slebst mit- wählen udnJuror sienkann ein ganz neuer Ansatz. Aber Da Clickzahlen
geld kosten/brngen kann man Clickzahlen dumemrwise auch (per Bots die ien seite abrufen) künst-lich geenrieren, es gibt reiche autorne die könene enifch-mal
diekoplette erstaufage irhesbuches kaufe alssen um in die Bestsellerlisten des Liarurbetreiebs zu geraten. Nur istdas da mit eienm startkapital, nämlichd mGeld
was man aufwendnemuß um einBuch zu kafen, verbdne währnddie clicks nichst Kosten. Müßtendie Ntzer für jedes Like oder 5 Cent per paypal zahlen sähen
die click-zalhen / Likes anders aus. Das ist wie mit demspam der weniegr werden würde wennman sows wie Porto für Emails einführt soll BillGates mal gesgat
haben laut heise Forum. Zu meinr zt garssierte nicht so vielMüll wiel neTelfonmitenoch rictig Geld kostete, “Fasse dich kurz” Galt auch für
Modesm/Akustikkoppler. mit güstgen 768/ 128 kbit/s T-DSL Flatrate Anshclüssne fing alles Übel an.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1419833019-side-effects-toedliche-nebenwirkungen

https://www.heise.de/ct/artikel/Volles-Rohr-287180.html
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Wersteigerungen von Rohstffvorkomemn zahlensich erst dannasu wenn die auch gefördert werden. Entdeckt man das man nicht nur einen sodnern gelich zwei
Öltanks hat Muß ds Öl ersrasugepumpt und an denamrktgebrcht werden. Bei Immobilien udnGrudnstücken ist das ählich. Da schlummern insbesondeer in guten
Lagen in den Ballungsgebietn gigantsiche stille Resreven die nicht gehopbenw erden weil die Grudnstücke und Häuser nicht den Besitezr wechslen.
Denaktionären gehts genau so. Da stelensich die Eiküfte der Aktionäre/Sharholder ja auch in “Dividends” udn/oder ”Kursgewinne” beim Verkauf. Die
Dividenden bekommen diejenigen die ihre aktien behalten, urgewinne die spkulanten. Das ist grob unfair wiel der Aktienmarkt vom Prinzip her diejenigen nicht
an den kurssteiegrungenebteiligt dei dem Unter-nehemndi die sie investren langjährig die tree halten. Das Them I mmobilinwetungen hat hohes Intersse bei fen
fachleuten, hat eine Fimr die kurz vor der pliete steht noch Grudntsücke oder fabriken inguterlage lohnt sich das aufkaufen allein shcoin deshalbwiel man die
unter-bwerten Immobilien aufdenAmrkt bringen und sich da- bei gesudnstoßne kann. In Ballunsgztere amchen vile bem Verkauf desEiegnheism (das nicht mal
ganz abge-zahlt werden muß) eien kleien Gewinn, davon mal ab-gsehen daß sie mitfrei im finzerten Objekt wohnen. Das ist jene kapitalgdeckte Altervorsoge
vond er alle imemr reden. Bauen udn finziren slebsgeutzer Immobilien.

Der Immobilienmarkt ist hart umkämpft, um an unter-bewertete Immobilien zu kommen greifen einige sehr teife in dieillegal Trickkiste. Dnekenwir etwa mal an
die Immobilien und Grudnstücke der Heimatvertieben in Sud-/Osteuropa. Wennjemdn rmeigriernwolltealso zurück anch Ostpreußen gehn müte er dort das
Grudnstück das ihm dieKommunsiten etigenet haben zurückkaufen. Das heißt man wird glich zwoemal ent-eignet. Einaml druch dei Kommunisten die wie
Adolf bei der Reichskritsallnacht Lute evrteiben um sich dann derne besitz unterdne angel zu reissen, udn dann noch-mal idnem denWert des Grudsntücks, der
Immobilie oder des Btreiebs erneut afbrinegnsolle umihn zurückzu werwebren. Ich vesthe gut warum Berateraffären-Flinten Uschi (vonder Leyen) sagt: “Die
spinnen, die Polen”. Grafiitis und shcmierein ena föftlichenGbeäuden doe rin Whanblocks inetsrsseirnemsit niemdne wirklich, bestnflls de ahsusmeister der ich
üerb Merharbeit aufregt (aber daarn auch inForm von Überstudnen evrdient). Beim Eigenheimist das anders. Wennd a Grafittis gerpyt werden sidnei Lute
dahintreher. Ich erinnre mal anden Typen der in unsrer Gemiscfats-Tief-Garage der Riehassidelung “SAU” an die Decke sprayte. Da wurde dann ein
automastertes Tor beschafft das die Eifahrt abgriegelt,mans ieht also das das mit der Ver-teidugung vonBesitz undem umkämpfen von Immobilien tatsächlich ne
Art Häuserkampf gegen krimnnenell ist.-

Mich würde mal interesseiren wiel doch in diesen RTL2 Sopa #BerliNueKölln02407 permanent Firmen dicht- Amchenudn den Besitzer wechseln, ob das alles
so mit rechten Dingen zugeht, oder ob das sobotagakte isnd, ob sagne wir George die Anteile seiner Mitgesellschafter am Hstel üerbhaupt so an die
FouRFRINDS verkaufen darf ohen daß sie was dazu sagen. Hat er die etwa aus Gewalstam demgeshcäft egdrängt udnd a lufen jetzt zvil- und strafrchtlich
verfahren? Ich meine siehe Lea udnsam udndiedubiosen Qulelnaus dnend ie alle Geld beziehn (Poker Runden). Das könnet auch Geldwäsche der Mafia sein
was sich da asl erbe tarnt. Ob Amrc/Jule ihre Amts-befugnisse als medizner msibruchtahben die hiflsoe Erbtante einweisen zu alssne um an Geld zu kommen?
Wenn jamdn der den Vebreunnugsmotr, das auto oder den Motorflug oder das Internet-WWW “erfindet” udndann plötzlich zuvile Geldkommt istd as nachvoll-
ziebar. Aber diebeehallle Geld ausQuellendie mir eher nach Droeghandel oder Skten-Schneebllsystemen aus-Sehen. Wrden Kidner abhägig gemcht (auch von
den Alkohol- udn Tbak-.Delaner) umü ber such an das gedl, die Immobilien iher Letren zu kommen? RTL2 wennic schonhier bschriebt dnn itstchönrcohtig.
Wenndei Eihimschen Fmilien sich kaum Kredte bekommen, wie kommt dann ein Zuwanderer wie George (dessn fmilie mit höher wrhcilichkeit keine sciehrheit
hat als nei alt- eigesessen Fmilie) an Kohle für soclhe Investitionen?

Sowiet ich inder vorshcuegsheen habe bekommt die Dascha heute mit das Meike die Mutter von Lisa ist die sich möglciherwsie umzubringen versucht hat. Geht
es Da echtnr umLiebskummer? Oder igrndwelches aus-ziehen in einem (Studi-)Wohnheim. Das nicht genug Wohnruam für studendten etwa das ist liegt ja daran
daß armustzdnerer die bilgenwohnungen fehlebelegen. Egstrenhabe ich ne Grfaik egshenwonach üebr 68% der Syrer inustchaldn HatzIV/Alg2 bezehn, wenn
man aber lange gung im Land ist die wei irnsichen Jublperser des Schahs sinken die werte in Mihigru-Grofamilien auf 32%. Im Vergelich dazu sidn 5% der
ruchnitssbevölkerung arbeistlos. Udndahe rkomen die hohenPreis die die Luet aus denwohnungen treiebn. Ob George ein Obdchlsoen-oder Flüchtlings-Hostel
aucgamchenwill wo er davon lebt sein Landslute isn Ladnzushcleusen, subvntionert druch Denstaat? In eienrdieser #HartzUndHerzlich Shows die Tage wurde
mal gezeigt das einheimische prächen “auf Wohnugssche” znehmend vom Staat in als Obdchlosen- unetrküsfen Hotels einquarteirt werden. Der deutsche
steuerzahler fianzeirt solche Art von “Hotellerie” ja. Ich glaube in Bad homburg gab es am Waisenhausplatz mal ne Zeitlangeinheemliges hoteldas so umegnutzt
wurde, Bin mir abe rnichts icher. Istdas Georgs geschäftsmodell? Ich meiendie lebendoch alle davonLuet mit Alkohol abzu-füllen, bis hinzu Jule udnamrc die
Komasäfer ins Kranken- Haus brngenauf kosten der Krnekkassen-Allgemeinhiet

Ich kann mich des Eidrucks nicht erwehren das Dsucthe inObdschlsoenunterküfte umquartit werdne damit dei freiwdrenden Wohnungenvon B-L-aurabeitern
die asu den Lädnern Süd-/osetruoaps amrtzudnern odr vom Balkan als “Areierthotels” missbraucht werden, wo sie zu dritte biszu siebt nächstgen (so war das ei
usn imHau sindeneinzimmerparrtements) udnsichso die Kosten fürs teurere Hostel sparen. Ind das dann der deutsche Staat aus finzeirt üebr den 0% EZB
Leitzisssatdruch die Etiegnung dsutcer Sparer die von hnen verteieben ab-hägig gemchten Deutschen Urienwohner umquarteirt.Ich meien Partice verdiente sein
geld im Drogehandle udn als B-l-aurabeiter udn hätte ohne dei Verlobung mit Toni keiner Bleibeperspketive als ein Asylbetrüger. Ichmeien es gibt ja nicht
nurdie sbaotage beim FanItY Verkauf von Lea/Sam (Wasser isn Msichpult kippen), Nein, imrelanelebn gibt es ja Viren/Spam/Hacker-/DDOS-Attacken auf
dsucteh Untrenehemr die in DotCom zeietn usummenGeld isnveteirt haben udnda sind jetztd annn plötzlich auslädner da die irdnwoher Kohlehaben umdiese
Gshcäfte weit unetr preis aufkuafen zu önne. Siehe auch mal die Geinner der CORONA – Pandemie.Die alteiegsssenen werden druch monatlaneg Geschäfts-
schlißeungen stille enteignet (auf die Hohe Kate legen bringtnichts, siehe 0%EZB Leituzissatz) udn plötzlich ziehen da Shisha-Bars ein, wo Krätte36s imbiss
stand der dank Pandemie dichtmacht öffent eine Dönerbude.
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Faxbetätigung Beitrag von gestren 22:15, heute, 00:05 Uhr

siehe http://blog.sch-einesystem.de/ARTICLE/2021102100000/

-------- Message --------
Subject: #ALARM #SOS MAYDAY Epressericher Menshcnruab Wrtpapiermnipulation - Verredungn zum Zuegenmord
Date: Wed, 20 Oct 2021 22:19:10 +0200
From: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
To: *** <***@polizei.hessen.de>, HEFF-K15 <K15.ppffm@polizei.hessen.de>, ... Sekretariat35@StA-Frankfurt.justiz.hessen.de, Sekretariat77@StA-Frankfurt.justiz.hessen.de, poststelle@StA-Frankfurt.justiz.hessen.de, verwaltung@StA-
Frankfurt.justiz.hessen.de, poststelle@GStA-Frankfurt.justiz.hessen.de, verwaltung@GStA-Frankfurt.justiz.hessen.de, poststelle@AA-Frankfurt.justiz.hessen.de, verwaltung@AA-Frankfurt.justiz.hessen.de, ...

...
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An dem arte Film “Siede effects” hat man mal egshen wie prima man alle relevanten Infos für eienklgae aus emeinm Blog zsuammensuchen kann. Getsren hab
ich mir “Call My Agent” agesehen, das ist im Prinzip das was #bojack als Cartoon ist nur mit richrigen schau-spielern. Ich hab den anafng verpasst aber es ging
um ein Interview bei dem andauernd Anwälte oder so rein-redeten was reinkäme und was nicht. So kommt mir das hier auch vor. Es ging um irgednwelche
schinehen dienei zur Debatte standen. Dann darum das “France Deusse” (das ZDF Frakreichs?) igrendwas fianzeirt. Es gab sogar wieder Schinwerfer die (sieh
Bayblon Berlin) auf Leute Stüzen, diesen Typen von der Window98-Active-Desktop Website WhatTimeIsIt.com, eine Anspielung auf das Kalender
synchronistionsmonopol mit Stmrt-phone von MS-Exchange im PDA/Smartphonemarkt. Da geht es darum daß es keinen ordnetlichen sich druchstzenden
offenen Standard für Terminübermttlungen gab (iCal) der überall funktionerte. Stichwort Kartellrecht, Browser-kriege, das aktualiserungen auf Websites asl
Internet Explorer 4 “Channels” statt als offener standard RSS Feed realsiert wurden. Daher der Scherz, ich leg mir die web-siet mit den Terminen auf den
Desktop. Da war das eine Datingseite die für 200 Mio. an einen Managerdarsteller verkauft wurde der igrndwelche Nebenabreden in sei- nem Vertrag hatte mit
Amrketing sowas wie ds wozu meien Mutter udn (V.Z. geb. B.) mcih epressten um die

Firma freidlich üernhemn zu können, V.Z. (geb. B.) wollte ja unbedingt an den schwimsmtra der so hieß wie eienr meiner Mitegsellscfater/Partner ihre eiegn
Lösung ver-kaufsn, lebr ihr amnn da nicht von, samt Virenschutz, und enr pOlentruppe, sie war doch eng mit der EDV-Unternehemrin Tochtre aus der schönena
Aussicht ver-bandelt, udnihr Mann sollte doch 4-Tech-Contact eigtragenwerdneigrdnwoe, die die von mir wolltendas ich ihne diese grottieg Fax-lösung für
abnkenschriben für eien appel udn eien Ei weildas die eiegnProgrammeire wohl abgelehent hatten wie ich zuvor auch. Daher wohl die vielen Viren undWürmer
dieim Netz kursierten, als Verkaufsepressunsgargument. Ich habe dasml meien Parenr der so heißt wie einsshcwimmsatr angbrüllt “ichwill nicht epressbra sien”
druchirgednwelchen Vetrragsänderunsgbullshit den er amchte mit meienr muttter udnw ar auch beid er polizei, dort wrde ich aber rausgweofen satt bedient.
Mein Ex artenr ist sogar auf mich losgegangen als ich sagte ich amche da nicht mit udnas ich will das die Lute die wir nicht bruchendie er permenet anahueret
gefeuert werden. Genu um diese Nebnabrdne dieseien fimr mit Mienr Mutter traf geht es. Ich habe sgat ich hätte genug Räger am Backen und
einSoregchstevrfhren zu führen, ichwolle das alles nicht. Da wurde ich ausgesperrt udnmassibvst bedroht um mich zu zwingen in KRUMME
Geshcäfteiuezuwlligen was ich nicht tat. Das ist MEINE STRAFANZEIGE gegen meine

Ehamligen Mitegssellscfater aus dem Personalberatungs- bereich. Ich habe die UND MEEINMUTTER angeziegt weil Ich den Verdcht habe daß es da
umSterhiterziehung geht genau wiecih Ende 1998 anegzeigt habe das ich Geld-Wäsche vermute aber dei Bullen hauen jal liebr ihrem Hauptablastunsgzegs aufs
amul wiels ie knietetfe inder shciße mit drinnehägen, dasbeweist der paktebote unddieser Marc-Oliver S. der mit mr uinder shcülerztung war mit seienr
komsichenfirma Pandora wo er eien Fmilienmitgelide öfftliche aufträge epresenwollte zsummmen mit dme sohn desDoregnfahdungsschfs, dem Ob-SOhn
udndemKuridrektorssiohn der demavters eienr Freundin Kertsin F. Uafträge rpessensollte. Ncht zu vergssen Uta Rieks Ex-Freund Stefan M. der enn Mailserver
isn Rack hing (er wolle keien virenscanner, er wolle lieber seine mails auf eineiegens Sytememfangen, das vestehe ich, das wolle ich auch nicht, da war ein Idee
des von mir gefeuerten m**nware J.S. einem ex-Free-lancer von mir der damals unbedingt McAffee Server-lizenezn kaufen wollte damit die Cybercrimemafia
bei uns mitverdient mit seine H*x*nk*ss*l Kontakten – ich hab ja gesagt das sowohl mein Mitarbeiter H.W.S. als auch J.S. und T.S. in der Kneipe meinr
Komillitonin A.R. Verkehrten mit dem Ex-Typen U.R. der mich umbringen wolltemitdem auch diemuttere meiner Tochter Uta Riek mal herum-gemacht hat wie
sich herusgesteltl hat) wo nach seinem Tod ne BDSM/Sado-Maso Websiteddarauf

auftauchte. Also der Ex-Freudn der Muttermeirn Tochter mit seinen Milieu-Kontakten der auf mysteröse art udn weise verstarb wie mir J.S. Meienehemliger
Mitarbeietr der in Mainz wohnt mit Rufnummer 01*2/6*24**7 mit- teilt zsummen mit eienm weitern gefeuerten Mitrabeiter den Hans-Werner s. auf dem
gewissne hat weil beide sich vorher eien Arbeistplatz a.s zwo halbe Stellen telten udn Hans-Werner S. unbdingt eine Vollzeitstelle haben wollte plötzlichwofür er
sien Freund Staffen J. üebr die Klinge springen ließ. Jedenfalls ginges in “Call My Agent” darum daß eien shuspielrein sichslebstspeile sollte wiel die Rolle
genau anch dem geschrieben wurde was die schauspielin außerhlb desBerufs machte, REALSATIRE? Da ging es um BESTZUNGCOUCH, etas das ichmir
nichtvorwefenalssen muß weilch grudnsätzlich männer einstelle (sieh Fraueqote mit Qualifikation in MINT Fächern) und darum daß wenn es mit deisen miesen
Inszenierungen so weitergehe manihne noch ROHR-LEITUNSGSABOTGA vowrfenwerde wo dann wi in den Werner-filmen “die Rusen kommen” alles voller
Scheiße ist. (Das gab es legenden halber auch in der variante von “mal einRoghnr velregn” Pr0n) alles Erpressung von Appartschicks dievonder
polizeinichtnachverfolgtwurdne wiel die bullenmichepressen. Dann noch ein #Panorama Bericht über Cum-Ex, wie Uta Rieks Familie ihren Eigen-priatbedarf
an Lebsnmitteln/Konsumgütern im Groß-handeldeckt. Dort einTyp der sichüber die dsucteh Jutiz

mi tihren nicht rechstaatlcihenb Verfahren lstg amchte, 1-2 Jahre U-hAft dann Freuspruch. Wenn Polenimemr so vile Ärgerbeommt wegen amngeldner
Erchstatalichkeit beider eu warum bekommen dann Merkel un vonder Leyen nicht auch aml aufs Maul? Berateraffärenvonde Leyen vomReitverein. Wir
erinnrnusn: der Ärger ging so richig laos wlasmandtderte Zetoffziere de Bduswehr eistellte inder Perosnlbertung wofür es dannigrenwelche
Gegenfinazeirunsgaufträge gabe. Da war einMannin Düsseldrofr udneienr in Bremen in der firma meienr partenr. Wharschinlichalles Epressung korrupoter
seilschafn. Dei Budneswehr hat da gezilt Geld rengpumpt um mcih fertiguzscmhenwiel ich Ende 1998 nebender Gedsäche auch den homseuxlelnMissruchd
essne Opfer ich im Zivildienst wurde strafagezeigt hatte ohne das was passiert außer dasichals Opfer auf das allermassivste bedroht wurde. Naj, dieser nahc
Duba gefohen Cum-Ex Typ sgate er könne gar keien steurn erkren wiels ich ehrasugetsellt habe da ander luet aufsieen Namen einnahmen genreiren udndas er
ebennicht nur 500 Mio eigenommen habe sodnern 1,3 der 1,4 Mrd aberdas Porblem sie das manihmsietsn Mitarbeietr die eküfste evrheiliche. Genauwie bei mir.
Sinddasvlleicht gar keien Einnahmen sodnern ichliege mit emeinm Verdcht richtig das die verucht haben mir unetsrchlagenes Gel aus dem ACHTUNGSATIRE
Metllegesllschaft Öl Filmförderungs-fonds anzudrhen? WI dem NS-Zansgabreite fonds (motto

“wir entiegen mal shcell alles was nicht jüdsich ist 'zu-rück' uter dem Vorwurf es sein Nazi-geld”? So wie beim Zansgarbeietfonds siesebayrschenatomobilbauers
und Der Q.Stfitung iN BadHomburg wo der Oberbürger-meister unetsrchlupf fand der wegen immobilien- und Grudnsütckmanipualtionen FICKERs Gelädne
zuZieten als sein Sohn mit mitrr zurHumboldstchule ging gefuertwurde? Wochder Direktor der Humboldstchule Wilhelm M.sienhutnehemnmusste (sihe mien
artikle inde shcüerzetung: die sche istnch nicht abshcließnd geklärt wie die Taunsuzteung irrtümlich meieten9. Das ar alle sinder Zt als Herrahsuen indei Luf
gesrngt wurde udn diese Matellegsllcaft öl Skandal war. Ud asldie Russendie Wofram Bergabu wegen Roshtoffliferunegnan die israel- siche
panzergranatenindustrie ausspionerten und die serben das Jagdbombergeschwader faslchebzichtgten Belgrad bomabrdiert zu haben weshalb sie
Reparation-/Entschädigung von so Nazis wie Joschka Fsicher (Farb-Beutelatatcke) forderten udndenen ihre Häser in jugo-badnen-kommusten-kollektivebsitz
umwandeln wllten. Es würdemich nicht wudnern wennderägerden ichmit jugsowalschen stalkerinnen hatte Anfang der 2000er Jahre wehslabichdann nach
Frankfurt zog weil mir die korrupte Polizei nicht half (siehe das Mietsacheverfahrn udnwie ichmeien Shculfrudn vonder Polzei RlP einge-schaltet hab nebnst
Korruptiosnermittler aus dem Nach-barnbduesland gegen die essiche Polze zu ermitteln)

Das macht sich beimJames Bond “Skypecfall” beemrkbar Wo es um das Zueg aus den Glührbirnen = WOLFRAM geht womt Q. als Munition seien Flite
bestückt, in “Callmy Agent” satdn ja was dazu daß es um Spionage-filme gehe. Das bhorchen des Tunneldnes der Ex-Metall-egstelslchaft Froam Wolfram
Bergabu deren Dependance bei mir in der Bürogemeinschft saß adr shcneleln stand-letung weil amien Vater als Verkafs-Geschäftsfüher Tele-worker auf dem
System inÖsterrichw ar perVPN-Tunnel. Passt doch alles prima zusammen. Bis hin zu den ins-zenierten #TaslrossiLackiertBlau Unfällen von Firmen-wagen
udnevrchtendroegustcheiebeungen (es gibt uim Tabe-Lara Blog Fotos der Bshcudligten, darunter esines vonAleksander R. im Büro, es gibt auch eiens vonV.Z.
Geb. B. im Büro,siehe Böhmit brtzelt mirt Marlene Lfen) In “Call My Agent” ging es gestern um die James bond BRCOLO Prduktion, anch der
TOrNAdO(kampfejet)-TOMATO, die Produktionfirma TORNATO von #Bojack Beannt ist. Den “Fahrstuhl 6” joke aus”Relity” Biste worauf ich mich bezeieh,
das mit Brieg B. von der schülerzetung monsterM. Haben sie azch drinne.Wir erinenrn usn, das Mädchen das scih geritzt hateudn die Füße baumlen ließ am
Bahnhof beiWartenauf dei SBahn Wahnsinnige “Pressverteretr” und “Jungpolitikr” die Wirtschaftuntrenehemn ausplüdenr. Sogar der versuch mich mit
polnsichen Merheisterältnissne (nach- Eu Parlements-Art) zu epressen von Invstro *ZANWOSKI !
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1424131818-call-my-agent
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1424131820-call-my-agent
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Dann gibt es aj ncoh #BelrinNueKölln02407 das so auf-geabut/geschnitten ist als wäre es ein Cartoon wie die Simpsons um der zielgruppe der Generation
#MTV zu gefallen. Diemal mit aufritt von Echo Fresh wei beim Wocherapblick das erinert mich an die zurückgebliebne Vollweise bim “Army go home” der sich
unebdingt im Jugendparlemnstwehalkmpf mit RapMusi profilierne wollte. Der mit Rassismusdebatten seinen “ICH GEHÖRE NICHT DAZU” Hautrfaben
Midnerwtigkeistkomplex aber Absolut jedem aufdrücken musste und unfähig war ewtas fürsich zubehaltn (der wllt emcihal ausgquetschen wie gutdie Optik von
Toprnad Augklärunsgjets auflöst im vegleich zu Spinage-Satellitenaufnahmen, Hochervrrt gegendie Budweergr, wie beid enRussn? -siehe film
“#StaarsfeindnummrEins” Großmaul (=Cayman) Sammy). Siw eissen shcon die täglcih wechslende Trschuhdesign Mafai die graffitisprynpropagierte damit die
armuts-zuwanderer B-L-aurabeitermafia Grafittibeseitgerjobs bekam. Die türkischen Jungs die einem ene lohn voenrthielten wennamnsichdie hädeabfror
alsmansi imUralub beimzetunsgaustragen ohen Krankenversicher-ngevtaret wärend sie inder sonnigen Trükei den Lohn den sie iennahmen für
Markenbasketabllshcuhe durch brachten. Oder die Kinderheim Mädchen die weil sie mit 15 in Discos gingen swoeit ichwieß wegen tennager Schwangercaft das
gymnasiuma bbrehcnmussten. (Die asu dem SRAKSTISCHEN ”Ärzte” Rassismsu Musikvideo)

Ich asag das wieldie Grafiitkultur (satt Lüftlmalerei) inObr Eshcbach damsl ein ArMY GO HOME oder AMI GO HOME Graffitti an eienr brück ehrorbchte
nahe dem Sitz eine amrikanschen Compter-Untrenehemsn. So sehr hat man die Bestazer gemcoht. Ichhab jamal üebr die schlamm-schlachten meiner kindheit
am Platnenring erzählt: die Amis gegendiescutchen, dakammWeltrkig 2 stimmung auf beim Schneeballspeil. Nja, die Hosteleröffnung in #berliNueKölln02407
ist “keine Alkoholwerbung” gegendie die Eu so kmäpft, doer? Sow eid deise Handy-Werbe-Show von Joker&Class sponsored by Whiskey Busch (pardon,
Vodak jelzinodrso ählich). Volksverhetz-erin V.Z. (geb. B.) die Vergwltighungen herveifabuliert wo niewelche statgefudnen haben (ggenbweis vorhanden) und in
Adoptions undKidnerhandel evrricjt ist und die afromaerkisncichen Soldatenrkinder die keinr haben will. Sogar die Frau die hißt wie die stadt woe der A320
abegstürzt ist, die mitdem korrupteOb-Sohn zusmmenist, hat suich nter fslchem Namen als Schöffin aufgespielt Udn druch das evrwnden des fsclhen Namens
tatsorsätzlich veridnert das der ablhungantrag gegens ie rolgreichwar “TAGO CORRUPTI” wie bei der ganzen Bad Homburger OB/Automobilstifrungs dun
Immobilienen-teignunsgamfai, ich sag nur Subenvrionen für nen Dach-decker im Fall #kappesagsse. Kenn wir eien Dachdecker der so “Hostel”-artig
B-l-auarbeiter vom Balkan ein- schluest/beherbergt mit Strom- und Heizunsgausfällen.

Die DeutschAmrtikansiche Feudnshcft grünet sich auf dei 40 Millionen deutschstämmigen Amerikaner die wiel siemal von heir usgewndert sind hiernoch Fmilie
haben asl Luet die inBlutlinie mit usn verbudnens idn und eben EXPLIZT NICHT nicht auf AFROamerikaner. #defineIrony Mien mi-S-schülr haben gigatsiche
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Vermögesschäden beimeienLtren agerichte udnbei mir, ichhabe ja sechs-, afst siebenstellieg summen beziffert diemir druch Htez udnMobbing als diekter shcden
enstsnden sidnd nd die werdteihr zaheln das agarntierich eiuch. Schdenersatz-techsncihw erdet ihr dne rest eures kläglichen lebens meine “Nigger” sein chdem
ihr aus demKAnst kommt. “Vodka metternich Rojinskis reine Seele?” sitd as Ironie? Inder #ebrliNueKölln02407 Studu-Wg wird Lisa belästigt vonso nem Typen
im Dorfdeppnoutfit. Als Studentin. Nciht als kidnergarten-doer Grudnshcul Klienkind das nicht weiß wie man Vergewaltigung und Kindrprügelei Haue
bekommen wegen Mobbing unetsrchdiet. Lisa lässt Drogen verschwinden indem sie nen Feueralarm auslöst. Samantha bietet sich für 1.000 Euro einem
Freudnvon Ricoh na, das ist unerabte Prostitutuion. Alssie sagt sie wolle nun doch nicht as “unmoralsiche angebot” an-nehmen bekommt sieprügel von ihrm
“Freund”. Ricohs Spilschuldenerinenr mich an Spilhllenbesiterz Frank, udn der riernnert mich an eien lut Kurdrekrtorssohn Geld-wäscher spielsaon der
Doregnmfia gegenüebr einem Juwelier für den ich mal Programm egshcirben ahbe.

Da habt ihr echt Glück das Georg so eins her, sehr guter Freund ist für Mike, anders als Jan , udn die ganzen alt-eiegntümer der Anteile die George da an
4Friends ver-hökert hat die sind ja auch eivsratnden mit demVerkauf, oder? Normlewerwise haben die nämlich bemVerkuf das letzet wort. Ansonst erüllt da
eitgen lassn neur anteils-eigner den Strfaatbestand der Untreue. Das Hpste war ja kein AG woe die Gesllcater ohen Zstimmung der anderen Gesellcafter antiel
evräußern können – so wie in “Call My Agent” gestrern wo ienr plötzlich 60% Anteile in besitz nehmen wollte ohne das da irgendjemand zuge-stimmt hat. Wir
sidn hei rnicht auf dem Blakan odr un Süd-Osteruopa wo manlueten ne Waffe an den Kopf hält odr sie unterdrgensetzt ode ihre kIdner entführt und dann ohen
Notar Veräge rehctwirkdsam werdenwürden. Bevor ich auch nur eien cnet inevsteirthätte hätet icherst mal rücksprche mit dnebesiherigeneiegtümern egahlten.
Sonst droht dem Hostel ein Wettbewerbsverbot und zudem Schadenerstazpficht. Denndiejenigendie besiher Geld reisgecthaben udn dieses Faß ohenBoden
nicht weiterfianzeirne wollen haben einen anspruch ihre Investitionen zurückzubekommen sollte der Saftalden jemals Gewine abwerfen. Ich glaub auch nicht
das Leas FanITY Kauf rechtesnwar dunwürde egrne mal wissen wasmit Frank apssiert sit dne sieepresst hat. (in Frank s Spilhölle verschwanden beshclagnamte
Dorkumnet so wie Lisa beim WG Fueeralarm Drogenversreck esitgte)

Eidnlcih fdindetMiek mal jemdne wo sie sich ausheulen kann. Und muß von Köln50667 nichtmehr teuer nach BerlinTagUndNacht mit Rcoker Joe telefoneiren.
George versteht bestimmt wie sichit die Igertät een genstcieh Erbline ist als jemden der demVoklsstamm nicht zuge-hörig ist. Ichmeiends versteht ja
auchtoninicht, das Patrice siemit anchKemrun nimmt wosie dannseien kranke familie pfegen kann wofür Tonis Eltern dann die “medikamenten” = DRUGS =
DROGEN - Kohle zahlen sollen. Dast ist LostInTrasnaltion. Im Hostel mitet dann die Kameruner familie ihre Besucher ein deiich auf der Basuatell was
dzuevrdieneen. Dis shclißen nämlich imemr vonsich auf andere. Wenn manmeher Decken-abschlußleisten kauft weil dei rotzbesoffenen vollge-drogten shcüler-
etunsgkids geschmiert haben nachdem ein anderes mal hölzer fp eien absutee geakuftw rdn gibte s ddafü selsbtevrändlich 2 IN WORTEN ZWEI ODER ZWO
BELEGE vomBaumarkt. Udn er Schwarzarbeits Er- presser Micahel S., einFruend von Rufmöderein V.Z., (geb. B.) die satt den Jugsowane wzei
Häserreihenwieter oben inder riehnaussiedlung den fslchen hochnehmen wollte um die Blakan Mafia zushcützen vonbde sie elsbt priftert(logft Reoveriung
inOffenabch) derezigt das es Eien beleg geebn zeigt den faslchen Beleg. Nur wil ich ienmla ienakffe kaufe heiß es nicht das ich an einem andern Tage nicht
eienweiternKaffe kaufe. Es habdelt sicher umemein Whnsinngen Stalkenr, den Millarden-

Betrüger Micahl B*+k der Rumord betireb auspolistchen Grüdnen. Der als Immobilenuntrenehemr ROTTEN.com BUeRGR vonder enteignung von
grundstücken des #Metallegsellschaf Areals direkt prfiteiret hat und Gelder inm wahnsinnge Filmprjkete einer schwester(?) steckte die mit ihm zusmmen
drogenpakte versendete zuCoroan zeieten? Wes-halb ich mirt de rncihts mehrzu tun haben will. Erst dadruchfile mri auf das die nochvile merh Mist gebaut hat.
Naja, also Georeg sit scher der richtige um püerb Dtsanz undErbline mitedner zu sprechne mi SICH GENETSICH VERBUDNEN FÜHLEN KENT SICH DER
blöde N.-WORT JA AUS, oder? Es gibt da eien unimmtelabren zusmmenhang zwischen Völker-Zu-wanderung und Familiendie asedergerisenweden. Weil ihr
meint der gentische Zusmmenahlt sie Pfui udn*voll nazieh* damit immer mehr fremdstämmmige auf dem Gebiet eines Volksstammes siedeln können zu demsie
nicht gehören ählich denwießen Kolonalisten die dn rückständgen Wilden in Afrika den fortschritt wie die eisabhan usw. Brachtenoder den europäscihensidelrn
die als Amrutzdnere nach Nordmaerka gingen um dort die indischen Urinwohenr auszurotten, also so ählich wie da besnrpcuhtwird fremde Gen hätten eien latz
in ferdme Erblinein udntrritorein so sprenegen sie mit ohre gefählichenporagnda acuh Fmilienauseidner wiel sie meien wer avter eins kIdnes sei habe ja ncihst
mit den gene zu tun mit ihren Waisheimkindwissen üebr fmilie.

Wer zur fmilie ghröt bestimmern Gene wie auchwer zu eienm Volksstammgehört. Familie beduet von densleben Vorfahrne abstammen. Zwichen eurem
Patchwork unfug und dem Risneprobelm der armustzdnderung gibt es die parallele das in beiden Fällen Fremde die nicht die dafür passenden Gene haben sich
in Bündisse reinmogeln wollen in denen sie absolut nichts verloren haben. Und natrülcihkannMike was dafür dasamnihr das Kidn abgenommen hat. Si war 15
udnhatteeien job vögelet abr berist in der gegend herum. Als ich Vater wurde hat eich nen gutbezahlten Job, ne große wohnung und war mit der Shcule fertg.
Mirging es wie Bill gates, die abriestlast hidnere michd aran mienaprallal zumFulltime job betriebens Stduim ftgzusmchen. Das ist ei gewalige Unetsrchjdie
zuner 15 jähriegndie sich in Discotheken rumtreibt udn shcängern lässt woeis nahc Jugendschutz-gestez nichts zu suchen hatte, eidsutge verletzung der
Erzeziehungs-pflicht, wär das eien Mündel des Jugdamts würde ich im Kommunalparalamnet neAnhörungamchen den OB udnseinGnazen sJugendat rauswerfe
wiel die ihre letrliche sorgfatspflicht nichtwahgeneommenahben aber andernVorshcrttfen amchenwollen. Das Amt was Immobilien enteigent mit Kidnr-
/adoptiosnhalde. So von wegen Erbschleicheri und so.Naja, nachdem Meike Gorge erzählt hat das sie Lisas Mutter ist will Dascha das laut Vorshcu alsi dei das
zufällig mitbekommt petzen. / In der Haupstatdt wird derwiel Andre wiedererkannt.

Erwrbt sien kollegen Cosmo an doch mit ihm ins stripper Business eizsteiegen. Der extrem nervende Miguel will mit Tomrenne fahren, ansonste hatten wir diese
Renne imemr nur auf Kart-bahnen wo Rennsport Nachwuchst trainert wo die letren ieb großen Sportwagen-herstllern arbeiten.MAndy beshcert sich bei Joe
üerb die Scheiß Jogginghosen, sie iejt aj nicht wie Umsatndmodverigerin lynn schwanger. Wasdie strip-Shwo on Andre angeht: Igrndjemadn trägtd a so ein
Seemannunform und das erinenrtmich an die gshcihcteim Bgakoker ahfen beim Staatsbesuch mit dem Schulschiff der Budnsmarine. Was als #ForresGump und
Hitchkcos Amrnie evrfilmt ist. Genau wie mich Joes aftrittbei sienr 10 Jahresfeier mit dem blauen auto an meienKidnrgartenhochzet erinnert hat.Da gab es doch
deisen Stepehn King Film mit den Dorf-kidnern die den Mais reinerhaltensollten von der Erbline her wo sie diese Messe inderKirche gefeiert haben
udnMiderjährige verheratet haben. Waswennso einfrühreifes Brüchschn Juggesellscnasbchider ogra-Nisert hat für Luetdie das granicht wollten? War esn icht
mein Trauzuege stafan S. der mich aukärnewolltewie dasmitemkidnerjkriegn funktioenrt?Gibtes da eien Zusmmenhang ? Ichhatte ja schonmalegsgat das eiens
dr Ober elrenabcher kidner betonthatte mankenne jamdne der Offizeir sei bei der Marine. Kanne es ein das die deise sche in Tailandorgsniert hatetn wiel sie
wegendem Garten-Fußballplatz über die kita-Eheans ahsu wollten?
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#berlinueKölln02407 begannd amit das Dascha eine Ver-abredung traf das sie sagen wird das Lisa die Tochter von Meike ist. Sie stellte Mike ein 24 Stunden
Utimatum. Die Jill ist obwohlsie von Patric getrennt ist indessen Zimmer gewesenudn hat es druchscuht, als sie dort schmutzige Wäsche fand hat sie Eier
verucht auf den Boxclub von Ben zuwerfen aber es stellte sich heraus das er gar keine Neue hatte sondern nur eienFruendin vonJilld ort üebrchtet hatte wil bei
ihr dieHizung ausgefallenwar. Patrick selbst ist zum relaxen nach Holland gefahren. Meike ging ins Studi-Wohnhiem und wurde dort im Treppenhaus überrascht
von einer die sagte “Lisas Mom ist heir” weil sie fand miek sähe Lisaso ähnlich. Es stellte sich ehruas das Dasch nicht gepetzt hatte. Um Hostel hat Marc eien
Glühbirne gewchselt undDache macht ein Badvideo satt eiens Dsuchvideos. Dann treifft Dasch mit Miek ne Verabredungdas sie lügen wird. JEMANDEM SEIN
CROISSANT BUTTERN HEIßT JETZT WEG-FLEXEN. dabei ist ihm der Werkzeugkasten vonder Leiter auf dei Füße eines In-fluencer-Bloggesr gefallen der
üebr die Nueröffnung Hofebrichtesrtten sollte. Außerdemahtte amrc vergssen ihm Aloha Wasser zu besorgen. Alser dann nicht auch noch die Freunde von dem
Typen zum Party au sieen kosten machen einladen wollte drohte er mit seinr Community und schrieb aus Rache ne schlechte Bewertung. Ich kenndas anders.
Ich soll immer meine reichen Freudn anschleppen damit Wirte Geld bekomen.

Und nchher wer dich dann zur belohnung rufgemordet oder sogar zu Hause heimgesucht von Kneipiers die mal Mit Komillitoninen zusmmenw arenoder vm
OB- oder Kurdirektorssohn ne sondgehemigung für enenBiegarten zum lrtinenfets haben wollenoder so. / In Belrin ist Lynn shculdebewußt, sie spricht mit
Krätze, wendets sich nicht wie der Ezähelr bei SahesBereer ans Publikum in einr BigBrotehr ählichen Beichstuhl-Szene. Sie geht zu Emmi ins LA14 hat mit ihr
einen Streit (gehts um unterschlagne Post vom Vatertag 2001?) rennt dort raus udnwirdvom eien auto angefahren,. Den hörtnino sei vonder shcule geflogen
udnwil ihn zur Rede stellen (sin das die deppen die verwechseln welche Vtergspartei diese komsiche #GerhartPolt #HerrOber Berufskadmie genau wie andere
die gut verdienten verlassen hat um lieber was anderes zu studieren als wie man mit BWL und Aktienkursmani- ulatione um an Grudnstücke/Immobilien in die
Pleite getreber Firemn zu kimmen Leute betrügt?) . Der Halb-bruder Nino kann ihn beschwichtigen wird danna ber gezigt wie er doch Drogen dealt. Andre hat
derwisl schonden dritten Müllmann (ist das Lostinstarslation für Junkie, einemdroegnabhägigen der 'containert' wie Toni damsl als sie ne gesucht Öko-Terrositin
war) dazu überredet ihm beim Ausziehen zu helfen. Erinenrt mich an diese harry UndSally Szen mit dem Typen vom Zero Store dessen Frudnin die
Möbelpacker bestellt hatte (wegendem Plakat am leer Teller afriknsichn Ertsaurant).
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O-Ton korrupte Bullen : “machen sie es schriftlich”: BITTESCHÖN

ca. 19.000 Seiten DIN A4 über die Machenschaften des Polizeipräsidiums West-hessen, Saalburgstraße 116, 61350 Bad Homburg

Verabredung zum Mord an Be-lastungszeugen, Kidnapping und Rufmord zur Erpressung von Falschaussagen und Aussageuterassung, Rück- gekoppelt per arte.tv und Rtl2 unetr anderem

---

ging an Bad Homburger Vebrecher die sich als Polizei bezeichnen

Racheakte druchgekallter Bullen- Rindviecher und *gendergerecht formuliert* blöder dämlicher Kühe

Jetzt bin ich aber wirklich sauer. Denken Sie wirklich irgendwer will ihre Warteschleifen Musik hören? GEGEN SIE, DIE KORRUPTEN BAD HOMBURGER BEAMTEN WIRD INTEEN ERMITTELT WIEL SIE STRAFVERETELUNG IM AMT BETREIBEN, und per EPRE
dassie Bestechungsgedler in Form von Immobilienvorteilen angenommen haben, das ist hieb und stichfest erwiesen.

---

erpresserischer Menschenraub 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 und ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.

hier die nächste milliardenschwere Schadenersatz-forderung augudn permaneten Behördenversagens

es gibt neue Infos unter

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

“dynastische Vergewaltigung” unter Psychopharmaka im Jahre 1999 um in die Erblinie meiner Familie zu kommen wohl bandenmäßig vorgeplant anfng der 1990er im Kreise der Schülerztungs-/Vertretungs-Mafia
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Danach ein Film üebr eien korrupten Bürgermeister der Millardenaus igrndwelchenBauprojekten zauberte, hieß “brokencity, Stadt des Verechens”. Whansinnig
vile Paralleln zu dem was im Rhein Main gebiet so abgeht, das läuft scheinbar üerall so. Es gab nen Barschel artigen Tod in der Wanne (wir erinenrn usn,
denamnn mit dne wfafegshcäften), udn Attenate und irgendwelche Bay- watch Seedammweg Filme im Kino. Dazu Musik aus dem Kostüm-Film wo Faclo
mitgespeilt hate Mitte der 80er, der mit Einhorn Verkleidung - siehe ltzet #boJack Folge. Es ging umirgdnwelche Fredgeherei udnEpresservideos. Und der
Bürgermeister der alle seine Kokurrenetn und Mitsreiter mit kleineren doer größeren Epressungen inder Hand verfügte üebr ein Master Tape aus eienm
Camcorder mit dme er die Polizei am Ermitteln hinderte. Wo wir doc siet #ForretGump, #WagTheDog usw. wissen das sowas manipulert werden kann wie
gefäschte unter-schriften (das BKA Guatchen üebr die satsoebrhaupt unterschrift in #Schtonk). / Danach noch ein FAMILIE BRAUN Film über ne
Pigmenteirte der man nicht erkärt habttte das man flecke abwaschnkann, si eknneneinshcin mit Lippenstift beamlen aber es bleibt ei Schwein sagt dazu die
Kidnerbuchlitertur. / Dann kam in ZDFNeo noch ein Film S.W.A.T. Wo ein Polizist sich selbst im Fernsehen bebochtet hat wie er im Eistaz vonern Live-Be-
richter-stattungs-kamera gefilmt wurde bei eienr Geislnahme. War mir zu blöd, hab ich lieber diesen Beitraf geschriebn.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1423281230-broken-city-stadt-des-verbrechens
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Warum braucht “die Firma” eiegtlich so ne Riesanan-bindnung? ganz einfch, wiel sie jede Email mehrfach verschickt was Jedes mal Traffic kostet die Leitung
vestopft und damit Geld. Eine eigener Mailserver baut
zu jedem gegnerischen Mailserver ne eigne Verbindung auf. Nutz man ein Smart Host oder den Mailserver des Providers werden amisl anch setxre nur ein eiziegs
mal übertragen. Am andern Ende derLeitung, im rechen-zentrum de Provders ist dann die stdlietung isnIntrenet nicht mehr der Faslchnhals, genügend
Leitungskapazität
Vorhanden. Daher rät man kleienren Utrenehemen von eignen Mailservern ab, der überwiegende Teil fährt mit
Der Nutzung nur des Provider Mailservers besser. Die Lösung mit eigenem Mailserver und Provider Mailserver als Smarthost lohnt sichnur wenn man sehr viel
internen Datenverkehr inenrhalb des ahsuse hat, bei extrem großen Büros wo es kein Filesharing/Fileserver-LAN gibt
was viel effizienter Attachments asutasucht als Base64 overhead Emails. Btreibt man pro Orteien Mailserver sollte man INTERN subdomains einsetzen um die
Mail-vertelung zu erleichtern, Mail-Adressen enden dann in domainnamen wie “angestellter@filiale-nord.firma.biz“ und “mitarbeiter@filiale-sued.firma.biz”, nach
außen kann man wichtige adressen rewriten/forwarden. So das nach außen mailadressen “angestellter@firma.biz“ und
“wichtigefuktion@firma.biz” weiteregeleiet werden an
Die jeweils entsprechenden interen subdomainadressen.

===

Email an:kunde@gmx.de, lieferant@gmx.net,
irgendwer@hotmail.com, nochwer@hotmail.de,
nocheiner@hotmail.de, jemand@anderes.net,
kollege@haus.intern, chef@anderefiliale.intern

-q=MX gmx.net = 82.165.229.87
-q=MX gmx.de = 82.165.229. 87 oder .152
-q=MX hotmail.de = 204.79.197.209
-q=MX hotmail.com = 204.79.197.212
-q=MX anderes.net = 162.241.252.122
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-q=MX haus.intren = 127.0.0.1
-q=MX anderefiliale.intern = 192.168.1.1

also ein drop und fünf extrene Verbinungen (eine per VPN):

beide gmx adressen via 82.165.229.87
hotmail.de 204.79.197.209
hotmail.com 204.79.197.212
anderes.net 162.241.252.122
anderefiliale.intren (VPN) 192.168.0.1

mit einem samrthost der all externen bündelt ein drop und eine extrene Verbinungen
am flschnhals standleitung isn intrent (eine zum samrthost, eine per VPN zur filiale):

beide gmx adressen, beide hotmail andressen, anderes net – (SMARTHOST) 172.16.0.1 anderefiliale.intren (VPN) 192.168.1.1

===

Nur mal ein Beispiel für toal sinnlose ressourcenver- schwendung weiirgndwelche Leute ihre Provder/Up-streams ihre Kapaztitäten von sgane wir ab dhomburg
anch Frankfurt eieteiegnwollen um da Filme zustreamen. Für sowas wie den Downlaod vonDVDS nutzt man so etwas wie DirecPC, ein Satelliten-intrenet wo der
hin-kanal üebr ISDN läft (die URL der DVD) un der Rückkanal dann per Sat-beam ankommt übr nen Broadcast in nem IPtv-Netz wie 224.0.0.0 bis
239.255.255.255, gut isoliert werden kann im routing und keinerelei für Telefonie- oder Datenverkehr- gedchten Kapzitäten verstopft. Das ist wie die
“HOMEZONE” vo Becknbauer damsl. Sobald manein WALN was mannutzenkanninreichweite hat schicktmansien Traffc darüber raus statt üerb das UMTS/ LTE
Mobilfuk-Interface wo dieabdnbreit extremknapp ist. Und wenn Leut wie amazon, der conrad-akatlog, immobilinescout24 und der otto-katalog ihr bilder bei einem
filehosterablegen wie flickr.com udnihre videos bei youtube dann kann mandie cahcen. Sieleiegdann ebrist inder orstvermittlussgstelle vor ud müssnerstnicht üebr
sagenwir den tarsatlntik herbeiegschafft werden. Auchdiese Veretling kann per Satellitegetsütztem Conten Delivery Netzwerk anden Proxy beimProvider im
DSLAM oder bei der MAN Ortsvermittlungstselle erfolgen wie bei den DVDS. Der Endkunden Router bkommt dann einen Key um die verschlüsselt auf dem
Caching Proxy liegenden Daten bei Abruf wider zu entschlüsseln.

https://de.wikipedia.org/wiki/SMTP-Relay-Server
https://www.iptv-anbieter.info/iptv-software/maulticast-entertain-alt.html
https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/direcpc
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Der üebrwiegende Teil der wirklich großen Provider wie DATG, vodafone (vormals mannesmann/arcor?), MCI / Uunet (MAEs), AT&T, Equinix … peertin
eiegen Facilities vile shcneller als ewas amDeCI. Der DeCIXw ird nur für kleiner Ortsnetze gebruacht die miteinander peeren, etwa wenn zwo anchbarorte
datensutschen dieiegen Provider haben. Nestchdiend ist nälich imemr die Kapität zsichen meheren Stadorten, also zu den jeweiligen CIX Austsuchknoten hin.
Peert man entwa slebst mit MCI/UUNet oder DTAG dann hat man oftmals, in der über- wiegenden Zahld er Fälle vile schnellere direkte routen als alle pakte
vomproviderbackbone erst zum CIX zu befördern und von dort wieder zum anderen provider-Abckbone. Die Qualität eiens Netzes sieht man am Aus- bau der
Points of Presence von Pribate Peerings die nicht über CIX sonderneiegn standlitungen laufen und wie gut die ausgebaut sind. Für easuwhaleiens Rzs sollte man
die Kapazität/Asualstung und Geschwindigkeit imPrvider Backbone zu Orten die man errichn will messen und ver-Gelcihen. Mußich etwa als Niderlassung
eiens US Unter-nhemns vil Datenmit Nordamerka austschen dann sollte ich mal die Looking Glasses innerhalb derabckbones der großen gobalen abiter wie
Verizon, GTT, Zinet/Sparkle usw. Vergelcien und Tests machen (Iptraf oder sowas) von Punkten die ich global erreichen will. Shcnelle Ltenz korrleirtnicht
unbedingt mit hoher Bandbreite, hohe Ping-zeiten deute aber auf Streckenüberlastung hin.

Ein Beispiel: man hat globale Nutzer die man über ein großes backbone, jemanden wie MCI/UUNet doer cogent reinbekommt, dann hat man ehere deutsche
Filialen die übers bundesgbeit evrteilt miteiander reden und noch lokal vor ort einige kunden im ”ortsnetz” per richtfunk-vpn-strecken die im idealfall gegen
extrem-wetterausfälle mit standleitungenabgesichert werden. Wenndie im bduesgebiet erteltenfilane, sagen wir in hamburg und müchen, alle am telefonica sdsl
backbone für egshcäftkudne hägen dann eblstendie schonmal wieldas inenrhalbeiens AS-hops liegt im per Destiantion Load balancingdes BGP nicht die
Kapazitäten der andren leitungen/Anbidnungen. Wenn die per 10 Mbit/s Richt-funk ankommenden Pakte desVPNSaucher rcihtungk wier zu eiem CIX geleite
werden halbiert das die band-breite der Strecke, dann kommendiemit 5Mbit/s reinud egehn mit 5Mbit/s aufd em gelcieh Intercfe wieder raus. trennt man diesen
traffic so auf daß er immer mit den 10 Mbit/s per Fukn anommt udndann über die anderen Kapazitäten herausgeht,sagenwir nxE1 Stdneltungen so wird im
Äther keinerlei Bandbreite vergeudet wie bei einer reien Richtfndstrecke. Nhemnwir an zwoKolege arbeietn in zwo Büros unkommunziren viel per großen
EMails. Nutzensie ien Mailserver beim Provider müssen alle beide ne Verbindgung drothin aufbauen um die mail hoch- und wieder herunter-zuladen, sthet der
maislerevr bei einem von beiden spart man sich den dopellten weg.
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Hatirgendjemdn diesen #Miniaturwendeland - Spot gesehen? Den mit “wir brachten den Wilden in den Entwicklunsländern die #märklin Spur-Z”? Kommt
tatscählich von dieser Werbe-Agentur #MATTdurchJUNG (oder so ähnlich) was mich anmeinen “Dorfdeppen”-Schachverein erinnert. Ein Spiel das man auch
per SMS doer whatsapp spieleb kann, ganz ohne eine App, wenn man so will ist #Fernschach das sowas wie eib “online Game” wie diese komsiche japansiche
ki-Spiel da wo google analog zu #deepBlue so viel Zeit reinsteckt. Falls das widerstädsiche Deutschland jemals trunusmäßig was für die Nato machen muß
könnet ich mich beim General-staab nofFalls als Sekträr druchscalgen. So wie Dirk Niebel sagte das Jobs im FAIREN Welthandel die beste Entwicklungshilfe
sind hat ja auch bei Miltär ein Um-denken stattgefudne wenn ich Stoltenberg da richtig verstanden hatte in seienr Rede hierzu. Mein Lieblings-truppenteil ist ja
dieses “YVAN EHT NIOJ” Musikcorps seit dem “deutschen Liebderabend” in der “botschaft Bangkok”. In Bad Homburg hat man im Kurpark mal so
SiamesischeTänzerinnen mit ihren sensationellen Finger-nägeln Modell Struwwelpeter gehabt beim Homburger Sommer war das glaub ich allerding am Kasier
Wilhelms Bad und nicht vor der Sala-Thai wennich mich recht ent-sinne. Weil mich mal eine Asiatin gefragt hat wo in der Hanauer Land- der Tempel seifällt
mir das gerade ein. Hab ne Art google-Hrn, nicht jede Abfrage amcht Sinn.

Ich habe immer gesgat vor dem Hitergrudn der soldaten der NVA das ich mich nicht auf einen Staat oder ein Volk vereidgen lassen würde wei sich diese Dinge
ändern, da denke ich auch an eine gemsianme europäscieh Verteidi-gungspolitiuk der EU die das Gewicht der US-Amerikaner im Nato-Bündnis anders
Whasnehmabr machen würde. Für mich istdas ein Uscrhide ob man für “das Vaterland” oder “die Vaterländer” von EU oder Nato einsteht weil das heißen kann
das man üebrgeordneet Ierssen über die eignen stellen muß. Ich sag das wegen #Afghanistan wo die Bündnisfrage uns zur Solidarät abevrnalngt mit auf
heimischem Boden angegfiffnene Bürgern der USA. Wie die Simpons Folge “New Kids Ohn The Bleech” wo L(.)t. Samsh einen Hit nach dem andern
produzeirt und Lisa zeigt das Elvis der für die Westalliierte-Streitkräfte in Bad Nauheim stationiert war für uetschwellieg Werbung eingesetzt wurde. (Trug der
bei Auftritten echt Uniform?) Wenn wir jetzt fragen würden analog zu dem Joachim Gauck Interview “wer ist das Volk?” damals, “Wen oder was verteidigen
wir eiegtlich” und ob das wirklich rcihitg ist fü rjemden wie #berliNeuKölln02407 Mandy einen Basti asl Ehemann mit einem Stripper Andre zu btrügen bei dem
sie “Samenraub” betreibt um das Kidndann vom neen Freund OhneKohle Ole großziehn zu lassen, in der Zwoväter-Eiletern-Singel Mom Fmilie (weil
Kindes-“vater unebkannt” finaziert von “Vater Staat”) den Kopf hinzu- halten wiel das seien usnere american-way-of-life Werte.

https://www.erstegroup.com/de/news-media/presseaussendungen/2021/10/01/glaubanmorgen--neue-kampagne-thematisiert-folgen-der-klimakrise

Wahlkamapfspendensumpf:

https://theworldnews.net/de-news/comeback-geplant-kurz-mal-weg
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#Greenbook ein Steinway–Spot der Nord-/Südstaaten- Konflikte zu welchen zwischen arm und reich macht (die Sache mit Drittwelt Restaurants wo es zum
Essen auch noch leere Teller gibt – anders als beim Fastfood aus der Box oder Tüte bei KFC). Als ich als Kind soweit stubenrein war das ich kein Windeln mehr
brauchte aber noch nicht groß genug war um das WC der Anderen, (Erwachsenen), mit zu nutzen hatt ich auch ein Prva-Plumpsklo-Töpfchen was ich aml
liebsten im Kidner- oder Wohnzimmer auf-gestellt hätte weil es da sapnnendere Unterhaltung gab als im Bad. Hab irgndwo noch diese “Bl-A-ue Not-izbuch”
woch ich aufgeshcirbenhabe wennmich die Polize nicht bedient hat anafg der 2000er Jahre dudndas ich deshlab bis zum Innemisterium nach weisbaden
gefahren bin.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1431582244-green-book
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Ich hab ja gestren für was geschrieben zu AS1*84*, nem Rcihtunfknabietre über 802.11b (damals gab es noch gar kein 54Mbit/s Wifi, die rsten WALN Karten
die ich hatte kamen mit 2 Mbit/s, ich war da wie iemr “erly adoptor”).Als ich meien 64kbit/s Standleitung zwogleisig aufbaute also einen weiteren 64kbit/s
Kanal auf 128kbit/s hinzu-Bundeln ließ kamen dabei nicht ganz die eiegtlich zu er-wartenden 16Kbyte/s heraus. AS1*1*9 (später AS1*4) Sagte dazu das läge
daran das sie auf ihrer Seite in der Innenstadt in Frankfurt a.M. wo die Transatlantik An-bindung lag (damals war das *afaik *noch E1 auf T1, das beduetet die
ETSI/europäscieh Seite hat 2048 kbit/s mit 30 x 64kbit/s plus 2 Steuerkanälen, das FCC/US Ende mit 23/24 x 64kbit/s plus 1/2 Steuerkanäle nur 1544 kbit/s)
würden die beiden ISDN Kanäle die von mir ankommen in unterschiedlichen S2M Leitungen ankommen weshalb das MLPPP nicht richtig funktioneirt.
PFUSCH DER DTAG. Später habe ich dann n x E1 zum ML-PPP Bundeln bei AS7*2 gekauft. Und jetzt kommts: dort haben die ein ganz ähliches Problem
gehabt. Allrdings lag es da nicht an der DTAG sondern daran das sie auf ihrer siete beide E1 auf unetsrchielichen Routren in untershcidlichen RZs aufschalten
ließen aus welchen mir total unerklärlichen Gründen auch immer. Udn dann war da ja das AS1*84*Problem der Kapazität seiner Kunden nutzen musste wiel
der Äther fürs WLAN ja ein shared Medium ist, und die anbindung in die Stadtmitte lief dort seltsamerweise

im Dreieck. Das beduetet ansatt einer direkten Strecke Stadtmitte mitteler zu unterer Louisenstraße ging die Richtfunkanbindung zwichen beiden Punkten an
die Stadtgrenze im Bad Homburger Norden und von dort aus zurück was die Bandbreite halbiert. So werden aus 11 Mbit/s nur noch 5,5 Mbit/s (das war bevor
die WLAN Technik 54 Mbit/s konnte), kamdann eindritte Kunde an der oberen Louisenstraße dazu der genau wie der in der mittleren über VPN mit unserem
Knoten wo die Server standen in der Louisenstraße verbunden war [peerings zu AS 7*2, AS1*1*9 (später AS1*4), AS1*4*7, AS1*84*].Das ebduet wenn der
auch noch gelcihzeitg daten zog oder snedete reduzierte sich die Funk-Bandbreiet von 11Mbit/s auf eienmal 5,5 Mbit/s die Strecke obere- und untere
Louisenstraße, eienmal auf 5,5 Mbit/s die Strecke mittlre- zu unterer Louisenstraße, jeweils ein und ausge-hend, das beduete effektiv 2,25 Mbit/s. Die
Anbindung Norden an Norden rechne (neue Firma eines von mir gefeuerten Mitarbeietrs, in Nähe zur Liegenschaft der Scientology-Spamschleuder der Firma
von Schwester/ Vater dermutter meeinr tochter) ich nicht mit, das wird eine andere WLAN Kanal-Frequenz mit anderem Mast gewesen sein, falls nicht wären
wir dann bei 11Mbit/s durch drei gewsen 3,6 Mbit/s wder habliert wiel ein und ausgehend bei 1,83 Mbit/s. Udnw enn im ungüstgsten Flle ichslesbt die Pakte
noch ausleite üebr AS1*84*, wiel Drahtgebundene System ausgefallen wären dann lägen

wir bei 1 x obere, 1 x mittlere Lousenstraße, dazu noch 1 x Norden – Anbidnung plus dem was meien Anbindung der Server in der unteren Lousenstraße macht
also drei Anbindungen eingehend von denen zwo “im Dreieck ge-führt also per halbierter Bandbreite reinkommen” die dann über den Knoten in der unetren
Louisenstraße der vierfach angebunden ist, (2 x ATM zu unetschdilichen Proidern, 1 x n*E1, 1 x Funk) ausgeleitet werden. Dabi werden zugeführt: 1x Nord mit
voller Bandbreite, 1 x obere und mittlere Loisenstraße (im Dreieck über Nord, daher mit jeweils halber Bandbreite) und schlimmsten-falls auch bei ausfall aller
anderen wieder heraus. EIN SZENARION DAS KOMISCHERWEISE ZWE MAL, EINMAL AM MORGEN JENES TAGES EITRITT WO NACH DEM
AUS-FALL DER FIRMWAGEN VERUNFALLT NACHDEM ICH MIT DEM KOLLEGEN ANCH BEHEBEN DES PROBLEMS ESSEN WAR. Das andere
mal gab es einen Großausfall angeblich Sälticher DSL Ortsvermittlunsgtellen gleichzeitig udnd es ISDN was höher vefügbar ist normalerweise (CBR
Dienst-Güte bei ISDN ist anders als VBR Dinstgüte bei S/A-DSL). Jedenfalls haben wir in dem Szenario 1x1 volle, 2x1 halb eingehend und das selbe ausgehend
neben lokal an den Servern slebst erzeugtem Traffic der noch hinzukommen könnte. Macht (1 + 4) (halbe bandbreite zählt dabei als doppelte Belastung der
Leitung druch Dreicksrouting) ankommend und >= 3 abgehend also acht gleichzeitige Verbindungen in 11Mbit/s, pro Verbidnung 1,375 Mbit/s
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Also ich hab da eher das Gefühl das ein Typ der unbe-dingt ein Büro vermieten wollte und ein Typ der trick-reich versucht hat Studenten ihre
Kudenabzuwereben Geiesname scheegcht haben. Dazu sollte man sich mal die Urkunden beim Notar ansehen was dieNuereglung des § 34 GmbHG bei
Gründung der “ABC Harburger …” angeht, die Klauseln die eideutg daruf asuegrichetw aren micha su dem Geshcäft zur drägendudn er selbe Notar war für
mich in der Familienrechtssache was mein Kind angeht tätig. Die hatten eine Umrifrmeirung geplant um mich gegenüber den ursprüngloche Veträgen zu benach-
teiligen und zu enteignen. Dann müssen wir uns noch überlegen das ich damsl dem Branchenkollege half nach dessen Ausstieg bei B***r Computer in der
schönen Aus-sicht (die mit dem Fax-Server denen ich sagte sie sollen lieber Email einführen) indm ich ihn mit in ein Projekt von mir reinnahme (Infocenter, eu
gloabels Interant) in dessen Entwicklungsphase (er schrieb an der ersten Beta-Lösung in Intrabuilder, das endüligesytm schrieb ich einmal in ASP auf Windows
und einmal in PHP und C um es (auf Linux) portabel zu haben wiel alle paar jahre eine neu ressoucenfressende Windows-Verion isn Geld geht, meine
selbstgebaute (Linux From a Scratch – Basis) Distro hinggen lief mit 32 MB Filesytem statsich gelinkt gegen die embedded uCLibc, es war wie ein
Floppy-Linux für Rouet nur eben für Serverdinste (LAMPp, DNS und Sendmail/Imap, mit anagement-Webinterface).

Ichselsbt kommnnbte ds abe rnicht machen wiel ich nun selbst im Wettbewerbsverbot festhing dunsich Polizei udn Geichtweierten Klärung herbeizuführen.
Wären die Dinge gklärt worden be Zieten dann wäre ich länsgt an der Cote-D-Azur udnwürde vondortaus emein Server fenrmdinsietreit haben. Ich zog bei der
Gelegenheit des Ärgers mit meiner Stalkerin B.V. explizit nach Frankfurt/M in Laufnähe des OLGs amoberen ende der Zeil wiel ich die Angeleeneheiten
geklärt bekomemnwollte. Das zeigen ja auch die von mir 2007 eingreichten Verfahren. Man hat mich mit Korruption saboteirt, sozusagen mit aller Gewalt daran
gehidnert zuarbeieten. Ein ttoaler Behördneirrsinn jagte den ncäshten. Cih erinenr enoch mal an die Leute asu dem Shcülerzetunsgumfeld die damals in Bad
Homburg inder Ksseleffstraße mir jemand ins gleiche Haus ind em mein ertsres Büro war setzen wollten der mir Aufträge wegfangen sollte. Udn dann erinenr
eich mal an die seltsamen 'IPSEC heißt jetzt Ipv6' Spioangeveruche gegen die Firma meiens Vaters der mt bei mir am Knoten hing. DNS Record AAAA =
foUrTHEas “für'n Arsch” - scherzte ich damals, man hatte belauscht wie ich an eienm Parser geshciebnahtte der URLs zerlegt die satt nem (fully qaulified?)
DNS-Namen in eckigen Klammern IPv4 -dressen enthalten können, mit Doppel-punkten separtiet man den TCP/UDP Port, das Protokoll steht vorn, vor dem
“://”! Als die das esrtehafft ausge-rollt haben wußte ich das ich beauscht/verarscht werde.

Das ist mindestens Wirtschaftsspionage, wenn nciht wiel man einen Roghstoff-Zulieferer der Rüstungsindustrie in meinem Netz belsuch hat sogar
Landesverrat,also echte spionage wie in James Bond Filmen. Und da hört der Spaß dann endgültig auf. Genu wie bei dem Versuch durch mein Netz hindurch
irgendwelche VPN-Wege zu schalten für die kein Traffic abgerechnet werden soll. Ich Hab michimemgefargtwaum en Kudne unbedingt den einen AS-Hop
Entfernung zum Decix im Vertrag haben wollte. (Konnten wir liefern, gelich mehrere Upstreams waren DeCix connected, daskoste hab ich gerade mal
nachgelesen 1.800 Euro im Monat nur für denport, ohne das eine Standleitung liegt udnich nur 1 Byte Tarffic über dieselbe geflosse wäre, da wird esnämlich
richtig, richtig teuer, udnwenn mansich zumehere einen Port teilt sit das eiegen AS wieder nicht direkt conencted sodner man muß eiegtlich einen hop mit
Adressraum eines fremden AS dort dazwischen legen) Ichhab ja auch scon egsagt daß ichdas nicht unebdingt frei Qulitätsmerkmal halte, das betrofft nur
kleinere Kommunale Netze (Stadt-werke?) wiel die großen untereinander privat peeren. Da ich eBGPMultihop drch tunnel geroutet hab damals auf meinen
LEAF basierten BGP Routern ahtteich immer adressraum vom jeweilgenProvider lokal auf meinem Uspetram-Interface in Bad Homburg, also decix: 1 hop.
Aber wenn der Richtufnkanbieter nach Eshcborn aus-leitet, kann ermir da nicht ein VPN bereistellen zu den

DeCix Lokationen Mainzer Land (da liegt irgendwo am Bahndamm mannesmann/arcor = vodafone)in der nähe hieß es, dem hstrsichesrten und der neueren
Fläche beim InterXIon in der Hanauer-Land-. Udnch stellmri da nen srever auf am ende des VPNs udn zahel nicht mehr beidem teuren Traffic sodnern amch
das über nen Route-server selebst ideich driekt im RZ peere wo bandbreite bsi zumabwinken liegt? Weil inenrhalb Bad Homburgs bakm ich aj berist Traffic
zugegührt über die fremde Infrastruktur (da aht rchliche grüde, sonst bruchtammne eiegen RgTP Erlaubnis öffentliche Üebtragungsnetze zu betreiben die
ritchigm richtig Geld kostet: siehe UMTS Frequenzen) auf VPN. Das war dann Endausbau 06/2003. Das ich gar nich merh mit AS1*84* selsbt peeren wollte
sondern direkt in Frankfurt a.M.. Daher der Provider den auch Comutereztung c'T und Bahn nutzen AS1*3*6. Das teuret an Intrenet in Bad Homburg sind die
Standleit-ungskosten wiel damsl DTAG Monopolist war (abegehsn vom Richtfunk ab ca. 2002) eine bezahlbare Standleitug nach Frankfurt/M. gab es nicht, das
billisget waren VPNs auf T-ADSL Interconnect basis (1536/384 kbit/s) bevor dann telefonica backbon Resller SDSL (2.320/2.320kbit/s) anlandeten und das
kostet jedeByte das hin- und herge-eschubst wurde Unsummen an Trafficgebürhen. Das war der jedermann bekannte Flaschenhals. Das man die sehr knappe
Kapazität nach Frankfurt/M. lieber gut zahlenden Kunden überließ (Satdleitungs-Sockelbetaga erste 10Km)

Man muß sich son ne standleitung vortsellen wie den Zug zum flug. Als einen Zubringer zu einem Knotenpunkt (dem Flughafenbahhof) von woa aus es
dannwietreget indie große weiet wlet. Eine Zugsterck in die Pampa hin-Gegen will niemdn. Und esist vollkommen klar daß die Bahn sichdas evrholden lässt daß
sie die passagiere nur bis zum Flughafen birngt wo die dann mit dem Flieger nach sagenwir Hamburg weitrfligen statt sei selsbt zum Hauptbahnhof und von dort
selbst per ICE weiter nach hamburg z ebfödern. Dennin derstatd geht alle apr Minuteneinzug, da ist viel Kapiztä da, aber die vorstadt-züge sidn insbesoder inder
Rush-hour gut ausegnutzt, die Sitzplät verkauft man lieber an diejeigend Kunden die dem eignen Unternehemnam meisten bringen, dennen die per ICE fahren
satt aufs Flugzeug umzsuteiegn. Das ist genau das slebe Problem. Udn die standleitungs-mindestlänge von 10 KM in den DTAG Verträgen von damals besagt
sinnegmäß das man noch ein halbes ICE ticketd asm an niht nutzt mitkaufen muß wenn man sich für den Fliegr entscheidet. Ganz klassische Wettbewerbs-
verzerrung sit sowas. Das ist wie man wennman ein Sky abo fürs fersehen kauft man trotdzem dennoch GEZ Abo zsuätzlch bezahlen muß. Die lassnesich ihr
Monopl ver-golden. Das hat was mit den Beatenpensiomen zu tun Die die jugen Genrtion zwar noch den Äterern bezahlen darf, aber slebst nicht mehr
bekommt. Das hätte man liebr in die Mitepreise der BnetzA meiteibegzogen.
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Im #Tatort Blind Date ging es um eine behinderte Zeugin die “nichts gesehen” hatte beim Überfall auf eine Tanke bei dem der Tankwart erschossen wurde. Ein
Studenten-Pärchen überfiel aus Spaß an der Freud, mit nem Moto-Cross-Motorrad wegen des Kicks schon zum zwoten mal eine Tanke. Die Zeugin die blind
war wie der Maulwurf in der Seamstraße hatte sich aber den Motroradtyp und das Parfüm gemerkt nebst der Schuhgröße der Sneaker mit der sie einen Tritt
bekam, ein Scherz: (ich nutze um mir so etwas zu mekren ja immer google: 42 die antwort auf “die frage” aus dem “H2G2” von Douglas Adams, in Thailand
hatte meien Mom mal ne Bekannstchaft mit ner Backpacker/Rucksack-Tourstin gemcht, SABINE, die fand ich der viellceiht acht oder neun Jahre alt war
attraktiv damals, diehat ihr als sie abreiste ihren Reiseführer dage-lassen “A Htichkikers Guide ...” in dem die ganzen Tipps drinnestanden die in konvetionellen
Reiseführern nicht standen glaub ich, daher in “Google” die “deepThought” Antwort [“deepBlue” ist der Schacrechner von IBM der als erstes einen
mesnhclciehn Großmeister besiegt hat], wir erinenrn uns, es ging um Import-Spezial-Turnschuhe ohne die man nicht Basketball mitspielen durfte und die
Urlaubsvertretung des im eskalten Winter im Heimat-Urlaub in der Türkei befindlichen Mistchüler bei der ich mir Erfrierungen an den Hädnen zuzog damit er
seinen Job nicht verlor wofür ich zum Dank ds versprochene Geld nicht bekam, sattdesen ein Abopämien Feurzeug.)

Die Zeugin konnte sich noch an ein [“du riechst so gut”] Parfüm erinnern das extrem teuer war (gibt es da nicht einen Roman von Süßkind der in Grasse spielt
in Süd-frankreich wohin meine Tante geheiratet hat, der franz-ösische Teil der Familie die ihre Flugzeuge selber bauen, mein Cousin fährt auch so ne Maschine)
und man schloß hieraus das die es nicht für die 500 Euro gemacht hatten die sie jeweils erbeutet hatten. Tstsächlich stellte sich dann heraus das die Täterin
dunder Täter Komillitonen der blinden Studentin waren die Jura studierte (Geruchs-blindheit wie aus der Werbung im Richteramt? Oder “Pekunia non olet”?)
Das ganzen Essen was immer weg-geworfen wird, liegt das an der Snack/Fastfood-Industrie die in den Schulen an Hasumsietrkiosken und Automaten einen
Makrtgefudne hat ans Taschengeld der Kinder zu kommen? Das Mobbing-Prinzip wer kein Geld hat um es auf dem Rummeplatz rauszuwerfen ist nicht “cool”
udn wird egmieden? “WER SMSTAGS NICHTS TRINKT, TRINK NICHTS WAS IHN NICHTS ANGEHT” (Kurdirektorssohn im Abi-Buch) hieß es als ich
mich üerbdi harten Alkohol an unter 16 jährieg auschenkende Kneipe echauffierte, das Even vbei dem amn “dabei ein musste” damit die Balkan Zuwanderer
als Alkohol-Dealer Geld verdienten. Wer wie ich der sich über das kostümierte Massenbesäufnis und Fremdgehen zu shclchter Musik bei dem jeder meint die
andern erkennen einen nicht, die “anonyme Alkoholiker” VERKLEIDETE POLIKRE an Karneval aufrgete was sagt der

Wird ebenfalls “fetiggemacht” wie das in den Kreisen meiner Kita-”Ehefrau” hieß (wir erinenrn uns, die Sache mit der oragsierten Hetzjagd auf eine “Charlene
C.” für die es fast einen Verweis gegeben hätte, dannwurd der Schuldirektor “WILHELM M.” ausgetauscht, ich hab da noch eien großen artikel zuegshcireben
das da das letzte wort anders als die schlecht rechrecheirenden Schmier-finken von der Lokalpresse schreibt nicht gesprochen wäre udn betitelre den Artikel
nach Heinrich Böll mit “die verlorene Ehre des Wilhelm M.”). Zur Strafe haben sie dann als wir mal im Rahmen des Projekts Zeitung in der Schule wo es wohl
primär ums abonenntenwerben ging usnren “MG statt Kochtopf” (sie wir machen Stahlhelme zu Sieben) Artikle in “Kaseren hat kein Klof für Frauen”
eieghädig umegdichtet ancdemsiene Redaktuervon “der Bild” bekamen und man die zwote Zeitung am Ort, den “Kurier” einstampfte (ist das “Emebedded
Journalism?”) Naja, im Krime egstern ginges eejdnflls soweiter das die Tochter aus finziell gutsituieetrem Hause, die Täterin war, sie hatte zwar nicht
geschossen aber wr Kmpilzin beim Üebrfall, die seh-behinderte Zeugin die JUSTITTIA studierte (die Anekdote mit dem von Burchsftlern an-geblich geklauten
Schwert hab ich erwähnt?) umwarb Und mit ihr eien Bezihung eieging umsie in der Hand zu haben damit sie nicht weiter aussagt. Ich glaube das war so die
Kernaussage des Films: Beziehung eingehen um zu verhindern das ausgesagt wird bei der Polizei/vor Gericht

Und die haben sie dann noch mit auf einen neuerlichen Raubzug genommen bei dem sie dann entdeckt wurden. Das erinnert mich daran wie man mich unter
Psycho-pharmaka-Drogen gesetzet weichgespült in ne Bezihung zdinegnwoltle udn mir einKidn qusi “naveregwltigt” hat die ich nicht wollte, das ist vor Geichta
uschsauber doku-mentiert ABER DA IST DIE JUGE RICHTERIN Lei*th*m*r WOHL BLIND FÜR GEWESEN udn azr abscihlich als mIt-täterin die bei
Immobilienverchiebungen Geld kasserte. Das das bei späteren Verfhren niemdem auffliel das liegt wohl daran das die Tante von einem Rechtsanwalt aus dem
ROCKER-MILIEU (der Ghanhofsdisco = Matrix Tür-steher) Richterin ist. Oder der Vater von einem mit dem ich mal zu shcüereztunsgezeiten eine Prügelei
hatte der Da igrndwei involverit war und eine in der Satzung nicht vorgesehene schiedsstelle errichten wollte, der hat da-mals explizit darauf higweisen seine
Qulifkauion sei “mein Vater ist Richter” asl wir usn mit Grundstücks-enteignungen DRUCHDIE KOMMUNISTEN beschäftigten weil die “Rpckersttung vor
Enstchdäigung” Debatte zu der Ziet das beherrschende Thema war weil viele der HEIMATVERTRIEBENEN (= “Flüchtlinge Welcome”) nicht So gaz zrifrend
warn damit deas die Bdesegriung “LAND GEGN FREIDN” getsucht hatte druch die zemetierung der Oder/Neiße Grenze in den Widerverigungs-Veträgen. Das
wird aber von der Systempresse (siehe Monokultur im Lokalzeitungsmarkt) kosequent totgeschwiegen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1426558440-tatort
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Buchmesse ist auch noch. Die afikanerfordrn das dustch in Deutschland den Mudn nicht merh aufamchen dürfen ollen weil Deutschland das Land der
Zuwander ist und nicht der Einheimischen, so wie bei den Indianern in Nord-Amerika oder den niderlädscihen Kolonialherren insüdfrikea. Wennman weiße
Zuwanderer wieder aus Afrike vertreibt istd as RECHTSRADIKAL wiel es gegen Farbige geht (das Zuordnungsmerkmal von rechts/links ist dei Hautfarbe)
nichtwiel Einheimische sich gegen die Der UN-Charte wideprechende fremde Kotrolle ihres Landes druch Zuderer wehren. Jene Einwanderer die dort die
Eisenbahn hinbrachten und die Indsutrie und (es gibt noch echte Fotos in alten Enzyklopädien von der jahrhundertwende bsi hinzum 11. Band der
“Encyclo-pedia Britannica” die bis isn Jahr 1946 “AKTUELL” war ”in Wäldern jagendunsammldnen wilden” wie sie das annten “zivilisiert” haben, siehe dazu
eine Bericht über wikipedia – ICH WOLLTE DEN PROZESS DES STREITENS UM DIE DEUTUNSGHOHEIT PER E.D.V. [die “edit wars”]
TRANSPARENT MACHEN in gedenken an Leut die ihrer Lehre wegen verfolgtwurden, beim heliozetrsichen Welt-bild doer ReformationAufklärung der
egstern auch noch lief. Das Itelligenz mit dem Umfekd zu tun hat in dem man groß wird kann amn an statsitken sehen die aus-gewanderte Afroamerkinar und in
Afirk verbleibene evrgelciht bevor die UN Bildusngitattve eistezte. Das ist siseshcftlich belegt, nur wieljemdn demnt wirdimalter

Heißt das nicht das er in sienr Jugendzeit udn demfrühe erchsenealter sehr kluggewesen sien kann und umge-kehrt bedeut nru wiel einVolk sich dank
Enticklunsghilfe und besserer Ernährung vom IQ Shcnitt her verbessert das die altenstatikne nicht simmenkömnnen. Das ist gelinde gesagt Unfug. Es passt den
Afrikanern aber eben nicht inden Krm das ei Enticklunsghilfpoltik fürcht trägt. Das si ejetzt ihre einbahnensleber bauen können. Das die dritte Welt in
großenshcritten aufholt und nachholt was zu der Zeit wo Kolonailsismus betrieben wurde (das war mal als Entwicklunsghilfe gedacht, Kolonialwaren-Läden
waren die BIO/FAIR-TRADE Shops der kaiserzeit) eben nicht vorhanden war, eine eigne “Intilligenz” wie sie die Universitäten inEuropa hervorbrachte, die die
Idstrialiserung betreieben. Dafür gibt es auchein ganz iefchen Bewsi: ein hochentwickltes Volk hat immer die bessern Waffensysteme mit dem es andere eben
auch Uetrdückn kann. Mit Pfeil und Bogen hat man gegen Gewehre und Kanonen einfach keine Chance. Bin Laden ist jemdn der mits eienr Truppe im Westen
studiert hat Um dann diewetliche technik mit zurück ins eienheimat zu nehmen un denen zu ziegenwie man den vehrassten Westen angreifen kann. Da liegt
möglicherwise die Ur-sache für Rassentrennung: man will denen die eienme fidlich egsinnt sind und ihren Bevölkerunsgzwuachs soe wneig imGriff habew ie die
uopäer vor dmePillknick keine Waffengelciheit zusgetehn, siehe Atom-abrüstung.

Wie gut integriert die afriknsichstämmige Grüne Frauen-qauten-Abgeordnete die gestern Feldmann die Buch-preisverleihung versaute wörtlich: “Frankfurt ist
mit 55% MihGru Anteil die Stadt der Zuwnder, (nichtmerh in ein-heimischer Hand)” sinngemäß “wir mit der andern Haut-farbe müssen gegen die
Einheimischeen unsere Plätze erkämpfen, sie aus Häusern/Wohungen verdrängen/ jagen” war wohl gemeint ahts ie hja gezeigt, sie solidasiert sich mit eien wir
von liskardiaklen Mihgurs aer nicht mit den umirhe Vetreibung fürchtenden Einheim-ischen. Das solche Lute in eienm Kommunalparlamenten sitzen drüfne
macht mich echt würtdne,wiees zeigt daß die DER UN_CHARFTA DER SLBSTIMMUNG DER VÖLKER widerrchenden Wahlrhcte für fremdstämmige ei
großer Fehlr sind,wiesie nichtim Sinne der Einhimischen Poliotik macht sondern nur fürihr Klientel, de Nuer-Zuwanderer. Sie würde wenn sie in Afrika ja auch
nicht von weißen regeirt werdne wollen: Amndela üebrstzet auf deutsche Verhälnisse würd bedueten das der wieße manniwder diekotrolle üerbsieegens Land
üebrnimmt, gegen die teils US-Aroamerikanischen Besatzer. Die amerikaner mit denn die dsucten inLieb ervudnen sind das sien die asuegnderten dsutchen
Fmailien, die 40 mio dsucth-stämmigen US:Aemrikaenrdie her berdschaft ahben. Da liegt die Wurzel der Deucth Amriknsichen frudnshcft. Der Grudn für den
MsrchallPlan. Das wird von den gazne MiHiGrus heir imLand vollkommen fslch vestanden.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1426970384-das-wikipedia-versprechen
https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Wikipedia_Versprechen_%E2%80%93_20_Jahre_Wissen_f%C3%BCr_alle%3F
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Dann gab es gestern noch das blaue Sofa, ohne alkoholisierte Gäste drauf wie man leicht missvertehen könnte, (sendet man sonst nicht zur Buchmesse von der
Bar am Mainkai neben dem Kran bei der neune EZB) stattdessen mit “Huhu”, Frau Professor. Das (also Mainkai, Literatur/ Uni/Schule) erinnrt mich an die
Uni-klinik wo ich Mitte 2018 krankenversicherungs-problematik-suizidversuchs-bedingt (zahnschmerz und wegen sterbehilfe [mit ohne kissen wie im
kuckusnest]) interniert war und auf ein Paar traf wo er sagte die sie der bedien sei eine “frau lehrerin” oder so ähnlich und das er sie auch gerne mal
“durcnehemen würde”; so “Rainer Brüderle”-Scherze für die man ruckzuck auch mal ne Anzeige wgen Belästigung kassiert wenn femnistische Kampfe-
manz*Innen in der Nähe sind. Nur weil es eben gestern darum ging das eine afrikanischestämmge Autorin nicht dulden wollte auf dem Stand neben einem
Verlag für ihr Buch zu werben der auch KOSREVATIV patritscihe Inhalte herusbringt. Da wurde shcondie Forderung nach Zensur laut irgendwei, dem Verbot
eiheimischer Bücher zugunsten von MihiGru Literatur. Wir alle sind uns einig das die Rap-Musik Kultr tardierte Europäische Kulturstiftende Werke von sagen
wir etwa Wagner, Verdi, Mozart usw. verdängen sollte weil das Kulturimperialismus von Zwunderen war der etwa druch Katharina die Große den Russen oder
den europäisch-stämmigen Nordamrikaner aufgezwungen wurde, bestes beispiel, das Opernhaus in Sydney.

https://www.3sat.de/kultur/buchzeit/buchzeit-im-herbst-2021-100.html

Das ist das Problem der Leute die so #TränenDerSonne artig die #obersteDirektive im #StarTrek Universum nicht verstanden haben. Schnell noch ne
Nachtmusik-Spieluhr mit Mozart drauf sichern bevor die Rockmusik-invasion (Rammschtein “Amerika ist wunderbar” in Russland) die letzten Zeugnisse der
ursprünglicen Stammesidentität vernichtet. “Sklaven” gibt es nur in “Ocle Toms Hut” das sind nicht die Leibeigenen europäscihen Vorfahren und Flüchtlinge
die im Meer ertrinken sind nur ein Thema wenn das heutztage im Mittelemeer geschieht, nicht die in der dnziegr Bucht oder die europäsciehn Armutsaus-
wanderer qaus imUnterdeck der titanic (“beim über-setzen – dem von küste zu küste - verloren gegangen”).

25.10.2021 12:30

file:///C:/Users/user/Desktop/tumblr.com/sch-einesystem.118.htm

177 of 264 31/10/2021 18:54



[0] 20211025-1230-0-1.jpg

a propos “Ende der Ära kurz”, noch irgendjemand Rücktritt?

26.10.2021 00:00
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“Ein Hauch von Nuttigkeit”im hähchnenrittmuster der so designt ist das die Curva [(intonert wie die Sesm mit der Maus Fredsprchen Zusmmenfassung am
Anfang): 'das war: polnisch'] optimal zur Geltung komme. War das nicht neulich erst Thema bei Promi-Shopping Queen? / Wenn Rainer Brüderle sows sagen
würde wär sofort #Dirndlgate Großalarm. / „Es ist ganz klar, dass sich die westdeutsche Familienpolitik von der ostdeutschen abgrenzen musste“, meint
Barbara Vinken. „Die hatten Entfremdung der Kinder durch den Staat, und wir hatten die glückliche Klein-familie, wo die Mutter höchstens halbtags arbeitet
und nur wenn sie muss. Es war eine Konkurrenz zwischen zwei ganz verschiedenen Familien-modellen im Osten und im Westen. Mit dem Augenblick, mit dem
diese Konkurrenz weggefallen ist, konnte Deutschland sich normaleuropäisch entwickeln.“ - ein faible für Flaubert (dessen Madame Bovary luxusartikel-
süchtig ist) hat dei Romanstsin (wie meine Komillitonin A.R. Kurzzreit Liason wegen der ich Ehrhändel mit deren Ex-Freund hatte) und sie mag “Simone De
Bouvoir” wie diese Kindergarten-Tante mit der ich mal zusammen war. Genau genau das meinte ich: Hausfrauen und -mütter ins lächerliche zu ziehen dank
quotenstelle an der Uni oder beim zwangsgebührenfinzerten öfftlich rechtlichen. Da sch ich liebr Modekritik-Moderationen von Guido aus dem Privat-TV der
es schafft sich trotz Zalando-Werbe-pausen-Spots zu behaupten so wie Modikone Glöökler.

https://www.deutschlandfunkkultur.de/modeexpertin-barbara-vinken-ich-habe-keine-jogginghose.970.de.html?dram:article_id=495103

26.10.2021 05:34
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Bevor ich heute zu #BerlinNuekölln02407 was sage wolte ich nochaml auf Brüderles #Dirndlgate eigehen. Wenn jede bestenfalls flapsige Bemerkung von solch
geringer Größenordnung als Skandal anegesehn wird und dazu noch wenn man bedenkt das der Vorfall auch sagenwir eine Asiatin betroffne haben könnte
welcher er im Sinne von #OuzOfRosenheim (= #BaghdadCafe) wahrscheinlich eher an den jodedlenden Kapnaer aus Moiks Volksmusik-TV-sendungen
denkend klarmchen wollte das sie doch sehr gut hereinpasse im sinen des integriert seins in die WesteuopäsciehGmeisnchaft als fredmstämmige auf der einen
Site und dabei gleich noch Bewudnerung über ihr gutes Aussehen, wenn auch etwas ungeshcikt, äußert, wenn das also einensolchenskandal dasretllensoll dann
weiß ich ja nicht was man – von der schwere des Tatvor-wurfs zu dem sagen soll wasich zum getsrigen Hauptfilm #Maurice später zu sagen haben werde, über
den Ver-such eienr Gruppenvergewaltigung bei der das Opfer zu allem Üebrfluß das daras etehende Kind auch noch be-kommen muß um dann damit von den
Tätern erpressbar zu sein. Und wie man Opfer mehrfach organsieretn Miss-brauchs davon abhalten will dies strafrechtlich verfolgen zu lassen indem man sie
trickreih selbt in den Dreck zieht

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1422609952-maurice
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Kinder erchien uns dumm weil sie noch zu wenig wissen. Vielleicht kann man sich die Intelligenzsteigerung der sich während der Epoche der Industrialiserung
weniger entwicklet habenden Völker Subsahara-Afrikas die, wenn welche von ihnen als Skalven nach Amerika verschleppt und dort zsummen mit
Europäern,Arabern und Asiaten aufwuchsen udn zur shcule gingen so erklären. Aber die US Regierungs selbst hat zahlen zu Untersuchungen des Phänomens
veröffentlicht. Die Dummheit im Sinne kind- licher Leichtgläubigekeit nicht ausreichend gerüstet ge-wesen zu sein sich gegendie Kolonialmächt zu wehren, das
ist ja nichts böses wenn man jemandem unterstellt zu sehr ans Gutein seien Mitmeschen zu galuben. Das ist auch der grudnweshalb ich Menshcn die sich
weigern sich vorzustellen zu welchen Grausamkeietn (Holocaust) Menschen gegenüber anderen Mitmenschen fähig sind aus dieser Grundhaltung heraus keinen
Vorwurf mache. Trotz der grpßen Distanzen in Afrika wo terretriche Fern-sehtürme aufstellen problmatishcsien drüfte und der Automobilverkehr teuls
unbedeutend sein drüfte gegen- üebr dem Flugverkehr hat man keine mir ekannten auf dem Weltmarkt widerfidnabrenanstrregungen unter-nommen eine eigene
Lufz- und Raumfahrtidnsutire zu entwicklen. In Star Trek unetsrchdiet man Rückstädige Nation ddadruchdassiekeien eignen Strahltribwerke Warp-Blase =
sybolsichfür Düsenantrieb?) entickelt hat und im Luftkampf rütusgchnei taktisch untrelegen ist.

Bei der Buchpreis – Verleihung in Deutschland mag es zuverchemrzensien sein das Afirknerinnen unter den Preiträgern unter-repräsenteirt sind, bei den Nobel-
preisen in den Natur-Wissenschaften oder bei den intrenationlen Patentan-meldungen ist es ein Problem stark unterrpäsenteirt zu sein. Im Film gestern hieß es
das die meisten Menschne nur nach einem Haus/Heim streben. Dem steht aber gegenüebr die Bevölkerungs-explosion die vordem Pillnknickj massen armer
europäer nach Amreika etwas auswandern ließ wie das dichtbe-siedelte Europa zu wenig Raum bot und die zunhemnde Verwüstung des Planten durch
denKimawandel auf der anderen Seite welche die zunhemnde Nachfrage nach Flächen druch eine INDEN ETICKLUNSGLÄDNERN immer größer werdende
weltbvölkerung durch VERWÜSTUNG eischränkt. Dijeneigendie keien Raum mehr zu einem geuetn Leben findenimeiegen Land evruche es im Aus-land, aknn
ihen eigtlich niemdn übelnehmen, würden wir wennwir betroffen wären egausoamchen udn das ganze endet dann in Europas Städten als Gtreifzeirung Und
Wohnusngnot wiel immer mehr Nachfrage nach billigem Wohnraum auf durch das sich gelcihezitg er-gebende Üebrangebotmeshnclciehr Arbeitskraft stößt das
die Völkerwanderung mit sich bringt. Das Bevölker-Ungswchstum mit dem das Wirtcfstwcshtum nicht Schritt hält inden Entwicklunsglädnern ist daher nicht
nur derne Porblem sondern wir auch zu dem Unseren.

Denn wir drüfen wiederum nicht so unebdarft sein zu galuben das wir eien Völkerwnderungsbewegung auf-Haltenw erden können ohne milträsiche Mittel und
Grenzen deren Einhaltung von Miltärs verteidigt werden. Wennichd as richtig mitbekommenahbe geht es bei der NATO um die “FESTUNG EUROPA” wenn di
errichte wird so wir uns die Syrsiche Flüchtlisngkrise ansehen udn die Flüchtlinsgdeals vonMerkle mit Erdogan. Udn die NATO hat auch mitegetilt das sie – um
sichPorbleem vomAHsl zu ahlten – DEUTSCHALDNS SICHERHIT WIRD AM HINDU-KUSH VERTEIDGT - verstärkt auf Entwicklunsghifle setzt um
zuevrhienrn das militärsiche Kofilkte wgen dieser Dem-Wohlstand-und-dem-American-Way-Of-Life-hinter-her-Völkerwanderung Eihalt zu gebieten. Das
stecket ein Stückweit NEO-KOLONIALISMUS dahinter udn ein “am dsuctehn Wesensolldei welt genesen” von der Idee her. Das ziete/repkrve dritte große
Feld unsrer Vtedigungs-poltik scheint zusien zu vehidnern das andere Nationen nicht ebenfalls zu Atommächtenausfteiegen udnusn damit ebenbürtig und
gefährlich werden. Da ist was ich meine mit der Rüstunsgunterlegenheit: So lange der Norden, die “erste Welt” Massnvernichtunsgwaffen be-sitzt kann er die
bevölkerungszahlenmäßig ihm eigent-Lich an Mann-tuppenstäkre üerblegen seienden Dritt-Weltudnshcellenlädenr in hchc halten. Siehe die Kurt #Westergard-
Karikatur vom islamsichen Sprengkopf die das System westlicher #Rüstungskontrolle bleuchte.

Für uns ist es nicht denkbar das die Dritte welt tehcnisch zu uns ausfcließen könnte, das man Rüstungstechnsich irgendwann in der Lage sein könnte – etwa
druch die Enticklung einer afrikansichen Drittwelt-Atombombe) - Europa üerb das mittelmeer nazurgeifen um sich den anch Mienungder Drittweltlädner
ungerecht verteilten Wohlstand aufder Welt von dem die Europäer zuviel haben per Plüdnerungen zu holen ansatt eiegn zu ent-wickeln. Wir haben uns im
Abendland sehr lange nur mit Usnslebst beshcäftigt, anch dem Ende des kalten Krieges schien der dauehafte Frieden ebshclssensche zu sein. Aber die Armut
der Menshcn inder dritten Welt die weniger vom Klimawandel als mehr in der Bevölkerungs-explosion mit welcher das wirtschaftswachstum nicht standhält
begrüdet ist, wie gesgat, schafft neue künftige Bedorhungsszenarien. Es gibt da eien Film #DerMarsch wo sich benchtilige Afrikaner mssneweise um einen
charismatsichen Führer eherum orgsnieren um Europa zu erstürmen hab ich mitte der 1990er eghört. Das Szenario. Udn ejtzt denkenwir nochmal an die
Rüstungs-technik unddie USA als waffnstrotzende Supermacht die Längst eien Politik betreibt woe si eProblemvor Ort zu lösen versucht bveor si wie bei 9/11
dasInaldn erreichen. Denken wir nach wer per Nato Macht über die schweren Waffen in Europa ausübt. Und dann sehen wir us sdeise Kaiserkrönugsszen in
Rammsteins “Deutschland” Video an und sehen mit Obama ertsmals ein AFRo-amerIKANER
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Nachdem ich mich jetzt dmait beshcftigt hatte wie wenig es funktioirt hat das Deutsche (west) auf Deutsche (Ost) schießensollten und das wir das erstemal in
den USA er- lebt haben das nicht länger Mitteleuropäischstämmige Einwanderer den Präsidenten stellten wie besher und die Strahl- und Symbolkraft der
Obama-Figur im Video von Rammstein die uns zeigt AFR-oamer-IKANER haben die Gewalt über die schweren Waffen der europäischen Außenverteidgung
udn damit die Kontrolle über die Barrieren unseres Wohlstands gegen Drittwelt-Völker-wanderungs-Migrantenströme denen sie Abstammungs- technisch
urprüglich zuzuordnen sind nun zur getsrigen #BerlinNeuKölln020407 Folge wo Hostelbesitzer George ein “Reptiloiden”-T-Shirt trägt so wie beim Rammstein
Kozerten deren Frontmann seine “Reptiloiden” Jacke. Echo Fresh hat uns daran erinnert das es nichtnur die napoleonische Besatzunsgzeit gab sodnenr auch
eine us-amerikanische als deren Überbleibsel Soldatenkinder im Lnd sind, ebenso wiewir druch ausgewanderte mit den US-Ameriknern verbunden bleiben. Die
Frage nach der Wertgemenschaft in der Natodie ich jünsgt aufwarf. Daß es neben Miderheiten und Fraunrechten auch noch Väterrchte gibt im Falle
Basti/Andre/Mandy/ole etwa die es zu verteidgen gilt. Auch für Waishauskinder damit sie selbst ihrne eigenn Kidnern igrndwan mal jen glckliche Kindheit
schenken können die sie selbst möglicherwise teils schmerzlich vermisst haben. Am Wochnende gab

es einen Film über Mars-Eis weil wir gerade bei der knappen Ressource gute Grundstücke waren, Land in klimatisch günstiger Lage, wo auch was wächst das
eien ernährt, für die Menschn zu töten bereit waren in ihren vaterländischen Kriegen immer wieder. Das usn die Bevölkerungsxplosion möglciherwise zwinggen
wird andre Planeten urbar zuamchen und zu zu besiedeln was ja Thema von StarTrek ist, was ich gestren erwähnt hatte beim Thema “oberste Direktive”
selbstbestimmung der Volksstämme und fehlzuschlagene drohende human-iträe Einsätze wie #BlackHAwkDown-Somalia bei denen Rettungshelis abgschossen
werden vonGruppendie keine äußer Einmischung wüschen oder wars #träneDerSonne Jednefalls mußte ich an diese Ufo-Lande Szene in (zurück zum Thema)
#MARSattacks denken un den Schokoriegel der mit dem Solagn warb das man bei 'den Aliens' (im Sting Sinne von EnglishmanInNewYork) MOBIL MACHE,
bei arbeit, SPORT UND SPIEL asl und jetzt sidnwir wieder In #berliNNueKölln02407 Meike fidnet sie mache beim Frühsport eine gute Figur (war da nicht
auch was im #Tatort amSonntag)? Sie hat fürchterliche Angst das jemand sie verpetzt daß sie Lisas Mutter ist da sie diese als Kind weggegeben hatte udnnun
denkt ihr kind würde ihr deshalbVorwürfe machen udndas dies das guet Ver-hältnis derbeiden zerstören könne. Jill, die Retterin der Werkstatt inder sie eien
Leer macht, ist verkatert, sie ertränkt ihren Bezihusngkummer mit Patrick in Vodka.

Sie findet es grob undankbar das sie ihren Job verliert jetzt wo esmal ihr und nicht de Werkstatt schlccht geht und das sie schon deshsalb ein Anrecht auf
Beziehungs-Trübsal-blasen-Feiern hat was ihren Prtescfts-Blues mit Patrick angeht weil es ohen sie den laden wosi arbeiet nicht (mehr) gebe. Sie geht zu Ben in
den Box-Club und traineirt wie sie Patrick eine reinhauen kann dafür daß sie ihn (mit Luca war das?) betrogen hatnochdem sie Patricks Kind gegen dessne
Willen abtreiben wollte und dann alssie ebshclssen hatte es zubehalten verlor. Ob-gleich Tanzlehrer Nico von seiner Freundin Lilly liebevoll quasi bekocht wird,
sie weiß genau welche Toppings aufseienr Lieblinsgpizza sie ihm am besten bestellt dnekt dernur noch an Leonie. So wie sich bei George der wie Nico keine
feste Bezihung will auch herauskritallisiert das “gute Freudne sein” das neue “jemdem sein Croissant buttern” ist. (erinenrt michan jemden aus schcülerzeit-
ngszeiten der Jugedpsrche-Synonyme heirfür sammelte) Mike besorgt Dascha und Lisa einen Putz-Job und George lobt laut das seine Angetetet Meike eine
prima Mutter sei und stellt sein Team vor an der Hostel Cocktail-Bar so ähnliche wie Rockstars das manchmal tun aber vergißt ganz daß diese Tini die auf
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Facebook gepostet hat das sie jetzt im FOuRFriends arbeitet. (Gibts nicht schon Hotels-mit FOuR … irgendwas? Vier Sterne, Ganzährig geöffnet? Oder komm
ich jetzt der Pizza wegen durcheinander). im Freunde-Hostel haben schnorrende Blogger Hausverbot.

/ In der Haustatd packt Krätze,36, (heißt der näcshte ajhr imemr noch so oder updated sich sein Forenprofil wo er so shakesbeerartg zum Publikum spricht auf
Krätze37 Wenne rgeburstag hat) seiner Schwester Lynn die ihm ein R-ätzel ist die Tasche fürs Kranekenhaus. Dann be-suchen er und Emi zusammen Lynn und
als sich in der CT-Aufnahme (google://bitte beim Einordnen nicht ver-wechseln mit heise.de compterzeitungs-Photo-Forum) Zeigt das das Unfall-Kind im
Mitterleib überleben wird Falenns ich Lynn und Krätze vor dihre Gebärmschien Lynn in die Arme: Hauptsche, ihrem Kind geht es gut. Die Frau die es austrägt
oder gar derKidnsvater sind nicht von Intersse bei so einem zur Adoptiveltren abholung bei der Gebeurt bestellten Kind. An Lynns Stelle hätte ich bei der Op
schiss gehabt das es mir so geht wie dieser Frau in #KillBill die aufwahct und fest-stellen muß das sie wegen skruplloser Oragnhädler nur noch eine Niere hat,
pardon, das man ihr das Kind aus dem Leib egshcnitten hat. Basti ist ja deshalb als Mandys Ehemann Vater geworden wiel er vegesne hat die Pille zu nehmen
(wiel Mandy Verhütung lächerlich findet, siehe diese Szene mit Andre vor dem BudyBurn). Und wiel er eien Abnigung gegedas gute und günstge Viageria hat
das in Spam-Emails immer als “nelargment Pill” be-worben wird lachtihnjetzt eine Party Bekanntshcft aus die Piet zumPartymachen ansgchlift hat in nen
Garten wo Basti sich ausruhen wollte in einer Hängematte.

Nico, Dens nuer Halb-bruder dealtdoch, allerdings mit Hausaufgaben, er verkuft anchilfe anchem ien Bruder ihm klargemcht hat das man mit Wissen auhc Geld
ver-dienen kann, etwa mit Waffen auf dem Schrottplatz. Mir ist afegfllen daß die inder WG von Toni ganz alt-modisch ihre Insatgram-Post-karten
ausdrcueknudn an den Küchenschrnk kleben um damit aller sie besuch-enden Welt zu zeigen wie wahnsinnig global beliebt sie doch sind. Posen mit erhaleten
Postkarten an Pin-wänden war früher mal beliebt wenn ich recht entsinne. Damsl hat der asbender auch noch Porto aufwenden müssen wenn er jemdem
Urlaubsgrüße schickte, das hatte deshalb ein andern Stellenwert als ein shcnell an hudnerte follwer gecihzetg gepostets Angeber-Selfie. Insta zu meinen Zeiten
bedeutete in Slogans der gelben schneckenpost FASSE DICH KURZ/SCHREIB MAL WIEDER
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Und jetzt kommen wir zu dem film Maurice von gestern. Die Gottesebenbildlichkeit im Christentum bedeutet das eines jeden Menschen Spiegelbild Gott zeigt
und er so-mit vom FISCHER MIT SEINEM KÄSCHER, dem SCHÖPFER geliebt und anerkannt ist. Die Drei-faltigkeit verlangt das das göttliche in eienm
selbst, der “an-gebete Mensch” im Sinne von erwünschtem Paarungspartenr beim Akt der Reproduktion wieder die Gottebenbidlichkeit er-geben, also das
erwünschte Kind das vomAusshen her nach seinen bedien Eltren komtm und daher von diesen geliebt wird so wie sie sich selbst und ihren Paarungs-Partner
lieben? Habich das richtig verstanden? Und was ist mit dem Abbild eines/r Vergewaltigers/in? Wenn man in den Kirchenbücern nichtmerh deutlich machen muß
welches Kind erwünschterweise in eien Erblinie kam und welches nicht, ist das die grundgesetzlich gewollte aber nich volendete gleichstellung des Vaters? (Das
um es mit #berlinNeuKölln02407 zu formuleren Basti als Vater von Mandys Fremdgehkind gilt, aber Andre nicht ogleich der als unfreiwilliger Samenspender
missbraucht wurde?) Kidne rbei den dei sich danbenbenhemnden Frauen bestimmen wer sie großzieht (OhnekohleOle / Mandy)? wo man sich als
auslädischtämmiger Mann aus vor der Wehrpflicht drücken kann weil man ins alnd der Hefrau umziehtbei ner biantionaen Ehe weil ja nur diejneigen Söhne des
Volksstammes herangezogen werdne können die sich auch im Land aufahlten zum Eibruftungszetpunkt

Wiel es da die szene mit dem Boxclub gab imFilm. Wenn ich mir also wie #berliNeuKölln02407 Patrice ne Freundin ImAusland suche und mit der eine Familie
grüden und dann dauerhaft dorthin ziehe spr ichmir das Jahr Wehr-pflicht ganz eifache wiel sich die Familie am Sitz der Frau niederlässt und nicht am Sitz des
eigetlich wehrflichtigen Mannes? So einfach ist das? Tonis Papa wird begeistert sein. Jendfalls ging es bei dem Flm ja um ROTRÖCKE die so ein Wett-spiel
machten wer vonderkavallerei wie viel trinken und dabei Münzen zwischen den Beinen einge-klemmt halten kannbeim Strammstehen. Udndannwurd der
Typder das verstalte ahtte zunem haleb Jahr fast ver-urteilt. Und der Hauptdarsteller hatte ständig Angst das seine Homosexualität auffliegt. Etwas anders als
jene Trinität und Brüderliche Liebe die inden Büchrn stand. Der gelibet Nachkomme, Erbe als Erlösung? Wie bei #bojack als seine Mom ihm als er sie ins Heim
fährt mit-teilt das die Anbetung der Sonne im ägyptisch pharao-ischen sinne (die Einheit von kirchlichem und weltlichem Adel) und ihres So-h-ne-s, dem
“Star”, ein und das selbe seien? An dem Film erinnerte mich fiel an dasGerpcäh was wir im Vorfeld zu #dangerousLiaisons geführt hatten, Ich meine fast in dem
Film #maurice wie man die homo-erotische erlben, sagen wir ein flaschendrehspiel auf Klassenfahrt das kosusal sattfident, gezielt dazu nutzt und
isntrumentlisert damit wirklicher Missbrauch nicht vor Gericht landet aus angst udn Scham das itismste aus

dem pribvatleben des #ASTREINEN Opfers werde an di Öfftlicheit gekehrt. Jetzt wo ich diesen Film sehe, zusätz-lich zu #Gefärhrlicheliebschaften habe ich
wie eien art Protokollvor mir aus demhervorgeht daß der seuxlle Missbruch dessn opferichals shcutzbefohlenr Zvildienst-leistender wurde akribich geplant war
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und das auch das mir qusi imdynstshcen sinne anvergewaltigte Kind unter Einfluß von Weichspül-Drogen (Pschopharmaka die das gesunde misstraun
beseitigen) teil einer perfiden Rache Ist. Wobei (siehe die ärztliche Utersuchung des sich zum Zwecke der Rufmord-Eressung ganze Immobilien zum Opfer
hchstiliset habenden gleichaltrigen eidnetg ergab das es anihr keinerlei Missbruch gegeben hatte). Wir erkenenn dank der als Gedächstnisstütze fungiernden
Filme eindeutig das ich mit dem zu Erscheinen des #Tatort #Meta vonmir geäueßrten Verdacht das man gezilt etwas “konstruiere”, entwdreanhand von Filmen
oder mit Filmen als Vorlage für das was spätzer real geschieht, absolut Recht hatte was das aneght. Wie in dem #Tatort #BlindDate vom Sonntag hat da eine
Gruppe von Jugendlichen aus Spaßander Freud, eien Kicks/Trhiss wiebeim Ladnebdistahl zur mutprobe wegen absichtlich mitseiegender Deliktschwere
gruppenverge-waltigt. Möglciherwise gibnt es einen Zusmmenhang zu dem Hafen Bangkok Statsbesuch Vorfall der in #Marnie (Hitchcock) und #ForrestGump
Notizrtig festgehalten wurde. Da steckt Sytem dahinter. Ich hatte recht.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1422609952-maurice
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Getsren abend, 26. Oktober 2021 ca. 18:05 Uhr riefe ein Mann an der sich als B**y ausgab udn sagte er käme gerade aus dem Amstgericht Bad Homburg wo
mit Frau Richterin L*i*h*h*me* eine Verhandlung gehabt habe wo es genau un die Sache mit diesen drei Frauen aus meinem Blog gegangen sei. Ich hab ihm
darufhin noch folgende SMS mit den ganzen Aktenzeichen und links gesendet und tefonscih rückgefargt ob er di aucherhalten hat +++ 18:29 Uhr: “5/04 Qs
11/07 (Verfahren gegen RiAG BAd homburg L*i*h*h*me*) http://bad-homburg.eu/download/ (die egmr verfahren, eiter unten) swei http://banktunnel.eu
/pdf.php gegen sie wird jetzt möglciherwise ermittelt weil ich erpresst werde und meun telefon mit Anordnung von StA/LG abgehört wird” +++ 20:49 Uhr
“RiAG L*i*h*h*me*: 5/04 QS 11/07 LG Frankfurt/M. (RiLG Lodzik) 359 Js 32999/06 Amstanwlatschaft Frankfurt a.M. sowie 3 ZS 1795/08
Generalstaatsanwaltschaft und 3660 Js 219084/07 Staatsanwlatschaft und Frankfurt a.M. aktuell schwebendes Verfahren: 6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG
Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M.” +++ 20:54 Uhr “Unter anderm um diese Immobilien geht es:
https://de.wikipedia.org/wiki/GEA_Group#Untergang_der_alten_Metallgesellschaft sowie Häsuer in Kapesgasse udn palatnring in Ober-Erlenbach, ich und
meine Eltern wurden erprsst, dass sind die 'Schmier-/Bestechunsggelder' es eght um

milardshcere Kurmnaipualtionen” 22:13 Uhr: “ In Bad homburg gibt es jede Menge korrupte Anwälte und Beamte, das betrifft wie gesagt auch die Sache
See-dammweg. Ich slebst bin Opfer mehrerer Mordan-schläge gworden udn tatanhltenden erpresseichen Menschenraubs http://banktunnel.eu/sch-einesystem
/20201007.htm ”
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As “haupfilm” entschied ich mich dann halberzig für das #StephenKing #Es Double-Fautrue wo es um Kidner in einem alter ging das Kidergarten/Grundshcule
wohl eher korrekt darstellt: wo ich sagte #Waidendorf solle sich zu der k-INDERKACKE (= BULL-ShIT) die sie verzapfen mal vom Alter her passende
Darsteller suchen. Wie bei dem Angelausflug der ewarchesenen um Jan udnseienn Fruendn in der Rtl2 Sopa #berlinNueKölln02407 hgab es ja auch in
#Waidedorf Stralking-/Belästigungsvowürfe. (ich shcrieb ja auch deisenBlog nur um massnemdialen Rufmord und stalking meinr Perosnzu dokunetiren udn die
Aktiekursmnipulatione/Immobilienerpressunge rund Um den#Metllgesellscharft ÖlSkandal). Ehct Slestam, es scheint im gazen TV kein Gewässer zu geben wo
man nicht belästigt wird. In #Es lag das an ner Batteriesäuere die isn Wasser galngt war udn eien KANAL VOL SCHEISSE im Fernsehen on dme alles Böse
ausging, den Inhalt der Porgramms betreffend, nicht im Wasser. Winn ich an Ober Erlenbach denke wo man erst Hetzjagden auf Juden veranstaltet hatte, dann
seitens der Deutschen die Kidner der dort wohnenden US-Amriknsichen Soldaten mit Dreck bewarf, udnauch ansonste imemr widerLuet mit Rufmord udn
Hetze durchs Dorf trieb, etwa den sohn eines Jugendamtsmitarbeiters der einer zahfehlstellung wegen Probleme mit seiner feuchten Aussprache hatte. Auch auf
michhattensie Jagd gemct inder Kita wiel ihnen Luet wie PeterAmffay nicht arisch genug sind im alten

Ortskerne, ich erinenre mal an meien Trauzuegen wo wir al kleien Kidner in der Kita Hochzeit gespielt hatten: da wo dann plötzlich rechtradikle Pamphlete des
Ku-Klux Clans zitiert wurdne von ihm (Das ist die Vollwaise, da war auch was mit eienm ein Legasthenieproblem wehlb er bei Schreibar-beiten Hilfe bekam
anders alsde Luet dir irhen Kram selber schreiben durften). Die Hochzeit mit der “Ehafru” die sich ganz und gar nicht “stand by your man” verhielt wie “hillary
Clinton”, ganz im Gegentiel, obgelich ich sie davor egerttet ahtte vonder shcule zu fliegen als Rädelführerein von Mobbingatatcken gegen “Charlene C.”
damals, genau wie ein Mitätrin von damals die in er andern Schülerzeitung war. “All das Blut am Spiegel und im Bad” erinnert mich auch an das Kind aus
dieser “Automobil-Design-Management Familie” mit der “Klobürste” die mir ein Bein stellte so daß ich mitd em Kopf eienca. 1,5cmdicken Bluemtp sapltete
woebi mir ds Blut deratig üerb den Kopf lief as ich nichstmehr sehen konnte. Da wo V.Z. (geb. B) und andere vonder schüler-zeitung wegen Inseraten
anchfragen wollten (Stichwort Co-Kart bahn fahrnder Forleml-mototport Nahcsuchs wo ich sagte macht doch esrtml nen Bericht darüber) shcließlich istdie
Formel1 ja auch ne Dauerwebsdnung für Sportwagen (wer vrechut am wenigsten Benzin auf gleicher Strecke: Tankstopstrateeie) und Reifenhersteller den
richtigen “Grip” zu ahben und mt dem Wagen an der straße zu kleben ist “effizient” UDN DAMIT CO2 sparend.

Mich hat mal – das fällt mir wegen Stephen King ein – und dem TV-kanal der voll Scheiße ist interessiert wie man es hinbekommt das Gruppen von Mneshcne
wie die Ober-Erlenbacher Kinder dazu egbrhct werden gruppen-artig Jagd auf andere zu amchen, warum man wenn man imFersehen genug hetzt dafür sorgen
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kann das jegliche IMPULSKONTROLLE ausstezt bei der Masse/dem Mob. Außrdemwollte ich noch wisse ob es möglichist das jeder So inRag egebrhct
werdnekann das er ander töte, das vor dem Hintergrund der iregsdienstverweigerer. Und ob “schwarze” Hautfarbe der Grudn für Rassenhass ist, ob also wenn
man “Weiße” Mitteleuropäer “blackfaced” also in dunkle Klamotten steckt oder schminkt irgend- welche auswirkungen auf deren Attraktivität oder auch
Sympathie ihnen gegenüebr hat. Und ich wollte wissen ob extremst boshafte Luet die andernihre Kidner vorthalten es schaffendiese dausrhaft zu enfremden,
also gentsiche Bidnungenausfzubrehcen. Wer sich die szene indem steibruch in Kings “#es” anschaut wo ein “people of colour” dafür sorgt das dieiehmsichen
in ein lager von befürwortern und gegnern Fredmstämmiger Ausfegsapltenw erden erkennt man das es nicht so ganz ohne Berchtigung ist wenn die ”Naziehs”
behaupten alleindei Präsenz vonFremdstämmien die zum Zank-apfel werden reiche asu um einen sich eigentlich einig sein müssenden etscihe homogen
Volksstamm wie ein Spaltpilz nen Baum entzweit gegeinander aufzuhetzen.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1436548182-stephen-kings-es-1
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1436548188-stephen-kings-es-2
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Ach ja, gestren hat dieser Kellerhausmeister irgendwem - vielleicht einem Schornsteinfeger – die Luke zum Dach- bodne geöffnet, igrndwann am vormittag, ich
war grade am Aufzeichnunegn in mein Blog schreiben.

27.10.2021 12:15
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Als ich eben 27. Oktober 2021 ca. 12:15 Uhr bei der Post war am Zoo oben stand alsichdie fililae ebtrat die ein afriknsichstämmiger Mann betreibt ein witer
afrikansich-stämmiger Mann im Raum der sich weigerte der auf-forderung des ladenpersonals folge zu leisten das Laden-Lokal zu verlssen damit andre bedient
werden könnten. Er erinenrtemich an den amnn der neben dem Mann mit der shcirmmütze herlief der mich vor ein paar Jahren vor diesem Ladenlokal verfolgt
udn asl ich michdannin das Ladnlokal dasmit Akreas asusgetatte ist flüchte ange-griffen hatte. Ich hatte deneidruckder Ladenbesitzer wird vondem Besucher
der nicht gehenwill bedroht, das Aldnlokal hatte damals soweit mir bekannt bei den polizeilichen Ermittluneg wegen der attacke auf mich nicht kooperiert,
den/dei Täter geshcützte. Daher. Ich hab bei der Poilzei angerufen, auf mein heutiges Fax verwiesen udn denen Bescheid gegeben. Ebenso hab ich als ich das
zwot shcirben, das vorab per afx an die Polizei ging, zur anderen Post-Filiae gegenüebr der EZB brachte auchdenen nochmal, eien Frau mit Kopftuch, das die
ihre Unternehmsinterne Security informieren können. Das ist üebrgens genau die Postfiliale vor der ich damsl desn Afrikansichstämmigen Manna us derUni
Klinik, Sch***y wiedertrafe den ich dort kenenegelrnt hatte sl ich wegen meisnSuizidevrsuchs 2018 dortwar dermir dann am Brunne imPark vor dem Zoo
Marhihauna anbot. (vonmir abgelehnt) Auch daher Bedrohung wahrscilich.

27.10.2021 14:00
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

27. Oktober 2021

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

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

Sehr geehrte Damen und Herren!

Am gestrigen 27. Oktober 2021 erhielt ich um ca. 18:05 Uhr einen Anruf auf meinem Festnetzan- schluß mit der Nummer +49/(0)69/17320776 von der Mobilfunk-Rufnummer +49/(0)1*2/9***4 der anrufer gab sich als “B***y” aus. Er bahuptet mein Blog gelesen
zu haben und aus ner Gerichts-verhandlung zu kommen bei Fraui RiAl Lichammer indr es um Sorgerecht gegangen sei wobei meine Strafanzeige diskutiert worden sei auf die er im Intrenet gestoßen sei. http://banktunnel.eu/pdf.php oder
http://193.109.133.9:8080/pdf/

Mit freundlichen Grüßen

P.S.: zufällig finde ich im Papiermüll ungeöffnete Briefe an Luet die heir gar nicht wohnen (kein Klingelschild und kein Brifkasten) die der unetr Verdcht der ebtiligung an illegalen Manschafcten stehende C**k*vic nciht, wie das richtig wäre (ich hab im Zivildisent
mal die Poststelle einer Klinik gemacht) als unzustellebar zurückgehen läßt sonder einfach wegwirft. In diesme Flle handelte es sich laut Absender dem ich es mit dem Vermerk unzustellbar zurück – wohnt nicht hier – um ein Schreiben der Firma Mainova AG
Stadtwerken also. Ich weiß das dese Schrebn dazu genutzt werden SSL-Zertifikate zu verifizieren. Gestern waren auch komsiche Leute im Haus auf dem Dach-boden und heute stand vor dem Haus auch ein seltsamer LKW von einer Firma “***net*.info” was aber
auch mit der Bsuetelee geenüebrzusmmnägen könnte, zudem blockierte ein Osteruopäer unsre Einfahrt der als ich ihn ansprch wider evrchwand, zetglich mit diesem ****nets Lieferwagen. Ich habe ja shcon merhfach den Verdcht geäußert das C*sk*vic abendmäßig
kriminell orgasiert (meine?) Post abfängt und verwise auf meine zahlreichen Strafanzeigen diesbezüglich beginnend mit schrftlichen Bescherden bei Post/Polizei/Whalleiter udn OSZE über nicht zsugetsellte whalbenachrichtigungs-Postkarten vor über 10 Jahr
gehe davonaus das der sien Haussiterstele nur dehslb hat (da gab es mal ein arbeitsgerichtliches Verfahren) wiel das was faul ist.

BILD: Logeintrag des Anrufes und meines Rückrufes

BILD: das fehlerhaft adressierte Schreiben das unzustellebar zurückgesendte wurde

28.10.2021 05:33
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Irgendwann fing die FAZ ja an eine “sonntagszeitung” heruszugeben neben dem normlen Abo, damals gab es die Bild am Sonntag (und Welt amSonntag?) schon
länger. Aber ma nmuß ja nicht unbedingt jeden Trend mitmachen. Vor allemwenn er sowieso nur zwischen dem 24. September und 19. Dezemeber stattfindet.
So wie den neuen zusätzlicen Setermin das Sat1 Frühstücks-fernsehen das in diesem Zeit-raum nun auch Sonntags um 09:00 Uhr sendet (mit leicht verändertem
Logo).

https://www.express.de/promi-und-show/sat-1-fruehstuecksfernsehen-programm-aenderung-vollzogen-75806

28.10.2021 06:00
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So lange RPKI für eigne PI Ressourcen mittels eignem AS geroutet nicht von der RIPE dierkt an den Endnutzer ver-gebn wird statt via einer LIR werndier
dasnicht nutzen. Die RIPE verucht wie bereits ind der Vergangenheit mal wieder Zusatzgebührne einzuführen (wer auch weiter-hin ohne den Umweg über eine
LIR direkt mit der RIR seine Prefixe, ASn und Route Obejcts verwalten will soll quasi gezwungen werden auf den wesentlich teureren Status zur LIR
upzugraden, zultezt ahtte man vor jahren Ajhresgebühren für bereits gegen Einamlzahlung auf Ewigkeiet vergeben AS und PI-spce objekte eingeführt, Auchdas
einVetragsbvruch). Sollet die RIPE weiterhin versuchen Leute wie Firmenkudnen mit eignem AS/ PI-Space die defitiv keinen LIR status brauchen können weil
sie nur ihre eignen Netz routen und keinen zusätz-lichen PA-Space für Kudnenetze brauchen ein Upgarde auf LIR Statusd ruch die Hientrtrü zuevraufensehe
ich dane Klagewelle auf die RIPE zurollen die darin enden könnte das man di ARIN bittet die RIR wegen wieder-holter Vetragsbrüche neu auszuschreiben. LIR
bruchen Porvide die PA Space vergeben den sieüebr ein PI-Space netz im Backbone routen, aber der üerbwigende tiel der PI_Space Ntze sind gar keien Providr
sondern große Firmenkunde die gar keinen PA-Space routen wollen. Nur weil ein “grokunde” wie die EZB als Behörde multihomed per BGP angebudnen sein
will braucht sie deshalb noch lange keine PA-natze zum weiterverteilen. Geldmacherei.

Mit der eiführung von IPv6 (= “spioniertes IPSec”) nebst AAAA Records hat sich die Branche inclusive der Ripe die doppelte Gebühren abgriff ja lächerlich
genug gemacht.Ich suche gerade nach einer Möglichkeit irgdneo in der Datenbank ein Flag zu setzen das denjenigen die RPKI validieren sagt das man da
absichtlich nicht mitmacht Udn zwar eben ohne dazu eien LIR zu benmühen, direkt auf RIR Ebene wie bisher. Ich hab im Netz gelsen das gegen die RIPE auch
noch Gerichtverfahrne anhägig sind wegen der Einführung neuerAabrechnungsstrukturen vor rund 10 Jahren: zuvor galten AS/PI-Space ja für “auf Lebenszeit
zugeteilt”, jedenfalls so lange sie per BGP4 announct wurden. Ich hatte mich schon Anfang der 2000er Jahre gegen den zusätzlichen Aufwand aus-gesprochen
den eine immer stärker wachsende Routing-tabelle bedeutet. Routet man nämlich wie ich in gelich meheren unterschiedlichen Ripe-Gebiet Ländern gleich-
zeitig zeigt das BGP seine schwäche die darin liegt das es keine Distanzen und Lasten (95%ile) berücksichtigt sondern im Prinzip nur den AS-Pfad zur Auswahl
hat, Feingranulierung mit einer Local Pref ist nur für den Import-Filter üblich. Wer etwa im Telekom Looking Glass nachschaut sieht das mein AS in Frankfurt
und Ostedsucthalnd/Berlin tatsächlich richtig üerb das je-weils “schnellste, näheste” Peering miteinander reden, aber im Rhein-Land wo ich ebenfalls direkt
gepeert bin das Frankfurter Peering vor dem lokalen pfäeriret wird.

Die Ripe selbst hatt 2012 auf der MENOG10 (das ist der Middle-East Teil des Ripe-Area) Slides in Umlauf gebracht nach denen AS/PI-Space Inhaber mit
eignem End-User-Agreement mit der Ripe wie nciht driekt bei der RIR nen RKI-ROA Eintrag erstellen könnten sonern dafür über ne LIR (PA-Space Regsitry)
gehen müssten. Siehe dazu URL: https://www.menog.org/presentations/menog-10/Marco%20Hogewoning%20-%20RPKI%20Tutorial%20slides.pdf (Übrigens,
da wir egrade beis amsterdm dem sitzd er Irpe sind, KPNQwste die niederlädsiche telekom AS286 existiert nicht mehr, GTT hat das Netz angeblich
übernommen woebimich wudnert dassie die höhereanstatt der ndirigerne AS Nummervewwenden) Das BSI hat diese (FEHL?-) Info inzwischen korrigiert. Bei
der RIPE fidnet sich tatsächlich ein entsprechender Link. Ich kann mir nicht vorstellen das die widerprüchlichen informationen stimmen. Das BSI sagt das sei
Anfangs so gewesen, habe sich aber geändert, GTT trifft auf ihrer Seite die selbe Aussage wie das BSI, man müsse als PI-Space Kunde nicht läneger über eine
RIR den Eintrag machen sondern könne das auch direkt tun. Das ist aus meiner Sicht schon wieder ein Versuch Bestands-Kunden zu enteignen in dem man
Abwärtskompatibilitäten ab-schafft wie schon damals als man den IPv6 Unfug mit seinen lächerlichen AAAA Einträgen einführte anstatt
Abwärtskompatibiltätsaddressräume imResolver zu be- nutzen. Man sollte das mal bei der IAN zur psrch bringen.

Sollten “TIER-1” (ich kann mir das belustiget grinsen bei der Bezeichnung nicht vekrneifen) Provider [aber ichmuß auch immer lachen wo ich ISO-Certified
Rechenzentrum lese, acu so einfall von Idnsutrispioange ISO-3166 meinte inerhalbeienr Dtanabnk keieneiegen Länderlisten vorzu-halten sodnenr die offizeillen
international normierten Bereichnugenzu verwenden] he ranfagen ihr eigenes Süppchen zu kochen dürften wir uns darauf freuen das in export Filtern immer
öfter stehen wird das ganze Backbones rausgerouzet werden so wie bei dem Stutt-garter provider dessen Routing sich mit dem Frankfurter insofern biss als er
über keine vondeisem auchin den USA tätigenuntrenehemn Infratuktur inerhalb der USA Evrfügte, AS1*3*6 (wir erinenrn uns, mit dem Housing direkt am
DeCIX) kann ohne AS1*4 in den USA grosse Teile des Internets nicht routen, man hat dort keinerlei Ausfallrouten. Und AS1*4 (vormals AS1*1*9) exportiert
Routenfilter aus der RIPE di das Filtern vonTraffci an Peering-Punkten iNEuropa betreffen üebr sein iBGP auf andere Kontinente, ARIN-Gebiet, wer da den
Fehler ge- mmcht hat ist scih eine interessante Auseiandersetzung. Jednflls hab ich di schnuze voll davon das Industriespione jeden halbgaren Vorschlag
implementeiren, es gibt ein Paper vom rheintal-IX die daaruf hinweisen das RPKI ja sowieso bestenfalls eien kleinen Teil der MITM/Prefix-Hijacking
Problematik “löst” der druch Routen filterung bei den peerings teilweise besser eglöst werden kann.

Ich meine GTT verspricht hier ILLEGALERWISE Leuten quasi jede IP-Adresse < /24 routen zu können für die das GTT Netz keinerlei annoucment bekommt
im Zweifelsfall oder wie ist das zu verstehen? Wenn die unbedingt Krieg haben wollen ähnlich diesem RPKI Mandatory Kleyrex Unfug dannkanna
uchRuckzuckmal in sämtlichen EXPORT Filtern so etwa in derrichtung drinnestehen wie ein

accept: AS-<peering> (and NOT AS-Gtt)

womit sie dann keinerlei Berechtigung mehr haben jemandes AS zu routen. Vile Upstraam provider bieten ja zudem an üebr Communities den Export an ihre
Up-streams zu kontolleiren. Es ist üerbhaupt kein Problem diese Leute anz aktiv aus dem routing zu werfen. Die kommena llen ernstes an udn verkaufen /32
Prefix Hijacking als shcutz vor Hijacking? Ode rist das nur irre-führende werbung druchegknalltet Marketing Heinis. Man hat ja soweit mir bekannt evruct Jobs
zu schaffen auch demit Migranetn in den Niederlanden (die ja mal Südafrika koloialisert hatten) nicht abgeshcoben werden müssen aber wie bei den Corona-
Schuttgeld-Türstehern inlebsmittelmärktensehe ich nur daß alles wasdie tun ist die inlädsiche Bevölkerung der EU zu drangsalieren. Ich meien shcauen wir
sundenZsuatdn der Eu mal an: Mit Grenzzwischenfällen wie dem ander Oder-Neiße Linie vor ein paarTagen mit Polen angeht ging 1939 auch los.

https://lg.telekom.com/
https://lg.eunetworks.com/

siehe SEITE 11 hier:

https://www.menog.org/presentations/menog-10/Marco%20Hogewoning%20-%20RPKI%20Tutorial%20slides.pdf

die fomuleireung INZWISCHEN auf Seite 6:

"Inzwischen ist diese Dienstleistung auch für Organisationen verfügbar, die zwar nicht Mitglied beim RIPE NCC sind aber dennoch sogenannte Provider-
unabhängige IP-Adressen aus dem Zuständigkeitsbereich des RIPE NCC besitzen."

https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/SharedDocs/Downloads/Webs/ACS/DE/BSI-CS/BSI-CS_118.pdf?__blob=publicationFile&v=1

WIE DENN OHNE ANNOUNCMENT durch euer Netz? (Stichwort Routenfilter)

"RPKI ermöglicht einem Inhaber einer IP-Adresse, die auf der Ebene der Regional Internet Registry (RIR) autorisiert ist, einen ROA-Eintrag (Route Origin
Authorization) zu erstellen. "

https://www.gtt.net/de-de/services/internet/ip-transit

28.10.2021 09:00
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Es wird nebenden Betügereien bei facbeook auch mal Zeit die Firma “Google” unter Beschuß zu nehmen. Ihr Andorid OS verknüpft Browser und Sytem, genau
das ahtte die SCHEINBAR SCHIZOPHREN EU vorher Microsoft verboten aus Akrtellrchtlichen Grüdenn. Das Bundling vom Internet Explorer 4
(Browserkriege) betraf das damals bei windows 98 und inwieweit die integration von Lan-Manager Netzwerken zur Verdrängung des Platzhirrsches Novell in
Windows for Workgroups 3.11 Kartellrchtlich inrdnungw ar wird who noch zu bewerten sien. De EU Komissionun der der US-kongress alssne ja
Tendenzenerkenen diese Kozerne zerschlagen zu wollen, Auch die Sache mit den Office-Dateiformaten ohne ein Kompatitbiltäts-Format mit reduzierten
Fähigkeiten, ein ”Office Light”-Datenformat das asl standrabrspeicher-format von allen großen Office Paketen gleichermaßen les- und bearbeitbar ist sollte
Betndteil von Kartellrecht-licher Regulierung sein, die XLM Formate sind da keine ausrchiende implementierung für den Massenmarkt. Auch das
IP-Geoblocking on GEMA-Streminginhalten bei youtube usw. ist eigentlich nicht haltbar. Es gibt da ja diesn sehr guetn Beutrag wo die EU Komission dem
öffentlich rechtlichen Rudnfunk asudrücjlich verbietet Seiengebührenfinazieren Ihalte als Konkurrenz zu werbe-finzerten Inhalten ins Internet zu stellen. Das
das BverfG diese EU rehct brehcdnen GEZ-Mafai dennoch gebühren-erhöheung genehmigt für Mediathekenist ein Skanadl.

https://de.wikipedia.org/wiki/Browserkrieg#Gerichtsverfahren_gegen_Microsoft
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Ich hab richtig gute Laune wiel ich egstern zum Frisör wollte und die schon wieder nachdem die Preise genau wie bei den Lebnsmitteln um meist ca. 30%
gestiegn sind (haarschnitt-Preis stieg von erst 10,00 dannauf 13,00 auf 18,00 Euro) irgendwelchee zusätzliche Test verlangen die der Kund zahlen soll. Ohne
mich! Der Keller-Hausmeister versucht heir auch shcon wieder Lärm-Terror zu machen. Genau wie das aggresive Verahlten anderer Migranten die meinen hier
die Einheimischen bedägen zu können.

Für alle die das nichtmitbekommenahben: die Bundes-republik ist souverän. Das betonen wir nur asu Grüdne des Undesttemenst unegrn. Uner Budespräsident
kann einem Olaf Shcolz der tif im Korruptiosssuumpf hängt auch die Ernennung verweigern. Das sit sien guets recht. So er Bednekenaht. Udndie sidn agebrcht
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wennjemdn für sien Öko-Wahn so vile Nue shculdenamchen will wie der bduhsuhalt imahrt hat (ca, 350 Mrd Haushalt, die rote Am palnt ca. 450 Mrd Schulden
fürs näcshte Jahr).

28.10.2021 10:30
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Auch Enteignungs-Attacken per wirtschfatskirführung Gentrifizierung bei denen eiheimisch gezielt vertrieben werdne wie etwa die Ostreußen anch dem zwoten
Welt-krieg könne eienakt der agression darstellen und die frazosen haben immer wieder zu rerht darauf hiegwisen, das es eine Volksabstimmun ggen das EU
Parlemnt gab, genau wie die Polen gerade aufzeigen daßihen nationles rchtwirchigter ist als Europarecht und auch inder Trükei weigert Erdogan sich EGMR
Beschlüsse umzustezen (das ist Europarat, da ist die Trükeimitglied). Ich sag das jetzt auch vor dem Hintergrudn von dem Sorgechstevrfahren “Görgülü” wo
sich das deutsche Bundesverfssunegricht wiegerte Europarhct umzustezen. Die Briten haben den BrExit ja bereits vollzogen. Der zu Wihnachtenletzets Jahr
Thema bei #berlinNueKölln02407 war. Womit wir dann beim Thema sind: asl das mit der Zsnur imIntrenet los-ging betraf das “Naziehs” die aus dem
heise-Forum zu “welt.de” flohen heiß es und die zetglich dazu das die Hürriyet evrotenwurde der shcließiungvon “kath.net”. In nationalkonservativen Kreisen
(die 1848 revolutionäre solche Patrioten) hat man Merkel als Marionette der Russen betrachtet. Daher hab ich inErinnrung gerufen daß die Sowjets nachdem
sie Geldepresst hatten von der Regierung Kohl genau wie die Amerikaner, Frazosen und Engländer in den 1990ern die SeGeL stRIchen. Das verändert
fundamntal das Kräftverhälnis zwischen den Einheimischen und den Zurückgebeleiben Auslädnern.

Ich hatte gestern auf die Schlammschlacht, das steine-werfen der beiden inlädergruppen von denen eine den afrikanischstämmigen in Schutz nahem stephen
Kings “Es” gesprochen. Und ich hatte voreinpaar Tagen davon gesprochen daß ich von der Nato wissen wollten was die werte sind die wir verteidigen und von
Steinmeiers Vor-gänger Gauck “Wer das Volk ist”. Ic sagdas jetzt weil die Bundeswehr dietrupepn aus dem Afghanistan Einstaz heirher zurückbeordert hat. Es
geh their darumdaß ich meien das Mandy und OhneKohle Ole massivts Andres Menschenrechte als Vater verletzen, die DEUTSCHE Bevölkerung mit Fake
News gehindert wird ordentliche Wahlen abzuhalten, ich sehe das ganz wie Trumps An-Hänger bei dem Sturm aufs Kapitol (auch ein sehr, sehr interssantes the
wird da die rutsiche autrabietungsien). Es geht hier um die Frage wer gehörtüerbhaupt zu dem Volkd s den Budetg wählendarf? Sind nämlich die
ein-bürgerungen seit der Ära Schröder zu urehct aufabsis von Fake-News Whalen geschehen was meienPostion ist sidn die ganzen Schendie seitschöder passiert
sind ungültg. Und jetzt zu #berlinNueKölln02407 und dem Stephen King-Film: die beiden Kindergrupepn die sich am Ende mit Steinen bewerfen häten ohne
den afri-Knsichstämmigen Jugen der zumZankafel wirdohen das zu wllen keienPostion beziehn müssneund somit eien Kflikt indiesme Falle evrmeiden können.
Soählich war das neulich auch als inder Rtl2 Sopa in der Dosmatd am rhein

Sich das Prächen ich galueb Jill udpatick trennte udnich glaub es war Lucy oder smatha dann ajmmeret dasm man nun potionbeziehnmsse zu wem vonbeiden
man halte. Es gab das die sszen im Boxclub wo es hieß der bsteKampf si der vemdiene Kampf. Das heißt für uns die vermiedene auseidnerstzung ist besser als
die Heraus- Forderung. Connor etwa setztalels auf eien Karte als er Toni davon abzubringen evrucht sich mit ihrem Patrice auf eine Ehe einzulassen. Siemuss
nun Position beziehen. Und sie evrucht das Heruszuzögern indem sie die WG verlässt. DerkOflikt ist längs usnweiclich geworden. Heiratet Toninicht Apotice
wird der abgeshcoebn. Da ist was ich mit dem Spaltpilz meine der sich in den stamm, auch das ethnsich homogene Volk st ja ein Stamm, frisst udn es
auseinanderreist in der Szen in Es wo die beiden Kindergruppen aufeiander losgehen. Wäre der afri- Ksinichstämmige Juge nicht da würdnesie sich ween was
derem streiten whsrchlich aber der Koflikt wäre eben nicht existent. Genau wie die EH zur Vrhidenrung der abshciebung einsolcher spaltpliz ist der sich zsichen
Conenr udnToni shciebt. Dnekenwir aml an das Kidn von Andre. Dessn rhclicher avter ist Absti weilder zum zeit-punkt der geburt mit Mandy verheiarte war
obeglcih er garnichtder echte Vater ist. Andre muss erts nen Vater-schaftstest druchsetzen egen den willenvonMAdny um als Vter anekrnnt zu sien udn sien
Sorgecht eiklagen zu können, ohne ihn aknn Madny mit OhenKohle Ole fmilie

Spielen so lange absti nchst dgegenhat. Ander kann nicht klagen wil er nicht als avter sien eiegen Kidne gilt. Der Grudnheirfür ist das man die Erblinie
rtsgeborenr Kidner schützen will vor fredmgeh-Kidnern. Auc adoptierte Kidner bilden ja mit iher Adotpivelterne keine genetisch/ ethnsiche Einheit. Sma
zumBsipsile, die halb afrikanisch respektive afromaekrinsichstämmig ist, halb mittel-europäsich zeigt wie gene eienVridnusglien shcffen zwichen Menshcn. In
allen Fällen sind die Eltern mit ihrem Kidn getsich verandt, denn nebene oder ebsser VORRANGIG vor adoptiveltern extsietrn ja richige eltern. Wre das anders
dann würde man wie in #KillBill jeder faru be der Gbeurt ihr Kidn wegnehmen könen, auslosen inwlches aldn und wecher avter und welche mutter für es
zustädnigsiensollenb. Das ist die porbelamtik die wir aktuell bei meike udn lisa oder kärtze, Emi und lynn vorfindn. Lynn wird aos “gebärmschien” wi sie es
nennt msibruch von emmmi, so wie amndy andre als unfrilliegnsamnespender seuxleel msisbrchut hat. Für andre und seinKidn wirkt nu die Ehe vonihr udnabsti
wie der spaltpilz der die genstcieh betshende avetrschaft von ihm undsienem Kidn auseiderreist. Wir erinenrn usn an die szene mit dem Musikunterricht für
andere Kidn wo sich Ole gegen andre aufplusterte? Ohnekohleole hat gar kein Rhcte. Da hat Absti als Leher merh legale eifluß-möglichkeien auf sien shcüler
oder Pit als chef auf seien agstellten. Auch Mandy und Bats eh ist ne scheinehe.

Gneua wie bei Connor udnToni wirkt diese Schein-Ehe als erchstmssbräculiches Intrument um strafaten zu begehen, wie bie Oli undpaco dernur imLand
beliebn draf wiel Oli ihn geheirtet hat wirdeien ehe von Toni und Patrice ein Vetroß egegn das auslädrerrcht. Ich frag mich auch -wenn cih shen das Toni
zuihrem Patrice zieht – warum solche Ehen immer inDsucthaldn sattfidne müssen wennesum was anderesals das aufthaltsrcht geht. Warumgeht Oli nichtmit
Paco anch brsilien um dort als Homopaar zu leben? Ganz iefch, wiel es ne scheinehe ist. Wenn eschte libeist zsichenPAtrice udnToni, warumeghts ie dann
nichtmit ihm nach afrika, in nei NachbarlandvonKamerun udnsorgt dort für dessen kranke Familie? Wiso ist Mandy nicht shcon lägst von Basti egshciedendem
si einKidn unterjubel wollte? Ganz eifach wieldie Hee einrchtsmissbrüchlcihe sperrikung hat, so lange Absti rchtlich als vater gilt, andrenicht inder
Geburtsukunde eigtargen ist aknn die fiese amdny ihn bleibieg sienKidnstreig amchen, er kann nciht mal kalgen. Auc eir wirkt der trsichein als spaltpilz für die
wirklihen Fmilienabnde. Glücklicherwise haben wir inder RTL2 Sopa noch nicht den fll een druchkreizten erblien also das eienfrau Kidner vonmeheren
unetsrhcilichen Vätern hat. Dawird es nälicherst riochtig lustg was sorge- udn Umgs (da sitdas rcht seinkid zu besuchen oder ovnohm ebsucht zu werden)
aneght. Das in der gegen herumgehure aht amssiven Eifluss auf Menshcleben.

Ghet tomi wirklich mit aptrice nahc Kemrun dann msüsenirhe Letren udnFreudne wnensie kotakt zu ihr haltenwollen extrem tuere Flüge aufsich nehemen.
Teure Ferngespräche. Die postakrte koste das x-fache an Porto. I ezsutellung dazert viel länegr. Ich galueb nicht das Toni wirklich weiß was sie da tut. Ich hab
mal ein paar jhre iMAusland gelebt ch kennmich da aus. Udnjetzt al der reihe anch: Miek erhält ja eien fke-anruf von jemdem dersichnen shcerz elaubt wo ei
bei mir am 12./23. Februar 2020. Stelt uch mal den Horro vor sowas passietr mitnemanruf ima usland, also Toni wäre shcon anch afika gezogen udn
pltzichbekomtm man sie nicht merh ans Telfon, statdessne igndenen Typen. Wollt ihr danndie Budnwehr rutershcicken zum nshchsucn db sie entführt wurde?
Das ist nichthr so einafch wie ich setz mich in die Straßenabhn, fahr ein paar Haltelestellen wieter udnshcu anch was los sit. Auch Lily, die Frednin vonleonie
mwekr istiktv das etwas ncihtsimmt, das Tazlhere Nico udnLeonie sie btrügen. (erinenrt mich an dei schwersterder mutter emeirn Tcihetr) Im Uasland ist man
mutterselelallein imzeifeslfll wennamnsich mit demparenr verkrcht beispsilweise. Jil at kein freunde mehr udn Lucas Kumpel plüdnern die Wg aus, abr es gbit
eben wenn amn inausland geht eien Ben oder Patrick mehr die zufällig gerdeinder Ggend sind und aml nach-schauen können ob lle sinOrdnungsit. Visa
betargen, impfen, extrem teuren sudnelangen Flug buchen ...

Man kann nicht wie Lucy8?) eiafch zu Jill gehen und brüllen “habn sie dir ins Gehirn geschossen” wenn jemand tausende Kilometer weit weg ist oder auch nur
hunderte. Das ist wie wenn ich auf nem Srver am andern Ende der Welt eingelogt bin, Fhler könne bdeuetn dasGeräte uenrrichbar wrden udn amn sich in
denflieg serteznmuß um sie widerhochzufahren. Daher evstehe ich Miek sehr gut wenndie daslles anderesals Lustig fidnet. Oder dneken wir mal an Milla de mit
rhe “Wing-man” der aber kein “Cockblocker” sein darf irgndwelche Dubiosen Autoevrkäufer typen azfreisst. Ichmeien wenn amilie an fshc Luet gerät wie
fleix undseien Freudn bidlet sich Milal die ihr hiterherrioneirt ja eind as unetrKJotrolle zu ahben, wasaber wen Mill malan fsche Luet egrät? Wrd imemrein Tom
da seinder sie aus der Bredouille rettet? Zurück zu Tonis Leichtsinn. Toni war ja glaub ich mal mit Dean zusammen. Bvor der sich für seien Olivia eeschied.
Dann hat sie sich nach der Trennung von Connor mit dem Ökoterroisten Aaron eingelassen wehslb sie zu ner Straf verteilt wurde inderne ahmen sie
sozaisltudne ablisten musst indr Kliderkammer wo sie Asybetrüegr, Drogendealar udn B-L-uareietr Parice kenelernte. So wie Tom Milla retten musste war
Connerimmrfür Toni da. Aber bei dem Fehlerd en sie wohl als nächstes begeht mit der shcinhei mit Partrice wird er ihr nicht mehr bei-stehen können.
Genausowenig wie Dean der sie eben- Fsll davor retten Will in ihr verdebren zu renneen.
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Bei #berlinNeuKölln02407 ist Lili, die Noch-Freundin von Nico, dem Tanzlehrer, zusammengebrochen. Nico sagte ja genau wie Goerge, bei Miek, das er keine
Beziehung haben will zu Leonie wennich mich recht entsinne. So er Das auch mit Lily so hält, eine ”offene Beziehung” führt so wie Milla udn Mikes
anchfolger, Tom dürfte sie sich nicht beschweren. Lili tut mir echt leid wiel sie bewußt angelogen wird. Istinktiv ahnt/weiß sie das Nico und Leonie was
miteinander haben, sie geht zu beiden hin und fragt rück wird von beiden angelogen. (Ich hab ei- getlich immer geschaut ob es bei meein Freundinen
irgdnwelche Ex-Ferudne gibt die sich vor den Kopf ge- Stoßen fühlen köntern und mit denen das Gespräch ge-sucht, mit demEx-Freudnder Muttere meiner
Tochter hatte ich etwa langes Gespräch im Büro, ich hab da nie jemden angelogen,oft genug auch darauf gedrängt Luet nicht durch Geheimhalterei zu
verletzen, sowas ist näm-lich shclimemr als wenn man mitbekommt das man mit dem Verdacht man würde betrogen Recht hat). Diese bewußt angelogen
werden, Nicos udn onies shcnidel, bringt sie ins Kranknhaus, sie glaubt nämlich den Ver-stand zu verlieren, galubt nicht emr an sich slebt. Ich hab nicht so
genau hibgschaut aber ich hab nicht gehört das Leonie Nico dazu drängt seiner noch Freundin Bescheid zu sagen. Sie ist mit den unklaren Verhältnissen einver-
standen. Ichmeien ds gib es aj druchaus dasder neue Partneraus Rücksichtnahme auf das ehemals gute Ver-

Hätnis derbeiden alten/biserigen Partner will das der ale/bis-erige aprtner enem Ex-Partenr üebr die neue Situation aufklärt, ihm die Wahrheit erzählt,eifach
auch weil er am ehesten eischsätzen kann und weiß wie, je-denfalls besser als der neuPartenr. Leonie dräng durch-aus daruf das Nico seiber Lily reinen Wein
einschenkt. Aber als sie beide uenbhägig voneinder weit ich das mitbekommenahbe fragt lügenalle ebidesie an. (Sowas habich nie gamcht, aber mit mir wurd
das gemcht, ich wurd Krnekhausreif gemobbt siehe 3 ZS 179/08 GStA Frankfurt a.M.). Die amssive gesundheitlihen Folgen die da für Lili hat, Nico fühlt sich
da nicht im geringsten für verantwortlich, Leonie schon eher. Nico ist also ein zimlichübnerl Typ, darüebr würde ich an Lenoies stelle mal anchdeken. (als ich
nach dem aus mit meienr Komilllitonin die die Kneipe hatte wo ich mir zu 100% sicher war das sie mich anlügt aber alle aus dem ge-meisnamen 'Freundekreis'
dicht hielten, Luet die aber kein Problem hattenbei in meiner Firma für mich zu ar-beiten und dort ihren Mobing-Dorftratsch zu vebreiten [siehe Mail-Verteiler]
mit der Mutter meienr Thcter aus-ging habich ihr lang udn breit erzählt was da los war, sie wusste wiel sie in dem Mail-Vetreiler mit drinn war teil-weise ja auch
schon Bescheid, sie war die iezge dei durchscheinen ließ das ich richtig liegen könnte mit meinen Vermutungen die Komillitonin “nutze nicht die Monorail”
[zum Flughafen München] um es mal mit der

Stoiber-Edmund Simpsons Folge [es gibt ja auch die mit dem Zoll-Typen der heißt wie ein hessischer Minister-präsident, wo Toni-Blair die Luet am Flughafen
begrüßt] was ihre angeblich schon vor langer, langer Zeit be-endete Beziehung zu dem Kneipen-Wirt anging, der Idnependent-DJ des G*mbr*n*s = “#Matrix”
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wird sich etwa erinnern an ein Gerpächwas Andrea R. und Ulrich R. auf der Treppe der Disco führten, auch der Medizin student (Dr.?) Alexander B. oder der
Biene-maja-Typ von der “a capella” Truppe “Konrrollöre” wo dieser ander Typ Mit bei war, der KidnetVModertor, mit dem die mutter meienr Tochetr dessn
Ehefrau betrogen hatte, hat mal mit back-fee Emi zsummegrabiet glaub ich, un natürlich alle frienmitarbeietr damsl die ich des ganz massiven Vetraunsbruches
wgeennichtw eiter beshcäfigt habe, Jörg S. oder (Dr.?) Thomas S.). Dann gibnt es aml wider irgndwelche badeszenen am See (nach Jans Angelaus-flug wo man
ihn sietsn anchbarn absichtlich nachweislich FALSCH beshculdigt hat, zum Glückevrliert er wegen sow-as kein sorgecht an einem Kind) wie sie die Tage durch
sämtliche Kanäle gehen (Waidendorf, Kings “Es”, Rüh-manns hellichter Tag spielt im Wald wie der Film “Es”) Ganz lohYwold kennt “theree billbors otsde
Ebbing, Missouri” kein anderes Thema mit dme man die lUte dazubringt ihr Geld an der kInokasse oder beim GEZ-Abo Loszuwerdne. Samntah dieobdchlso ist
wundert ich noch woher Dascha und Meike die Lisa belgen kontakt mitein-

ander haben (so wei ichmich über das Ferngespräch von Meike und Joe wegenLsia wudnerte). Wenigstens keine Dusch-Videos diesmal. Samntaha ist im
Wohnheim auf-gewacht, da wo sie die Studeten angelogen hatte und war dann vom Hausmeister wegenim Gang pennen raus-geworfen worden. (ic hatte heir ja
uchproblem mit ob-dachlosen die im Hausiengang pennten,dennahb ich noch ne akrte ausgedrcuktw iesei zur näcshten Notunter-kunft kommen dunich hab
meher anziegn bei der polzei gemcht mitdr bite ws zu unternehemn damit sich dann eben jemand drum kümmert). Naja, genau wie Lily von ihrem gesmten
Umfeld angelogenwirdd wie ichdamsl Ende 1998 anafg/mitte 1999 so wird ja auch Lisa belogen von ihrer fslchenadoptiv-Mutter und von Meike. Sogar ihrer
besten Feundin Dascha aknns einichtmehr trauen. Denn auchdie macht mit keien gemsiame Sche. Alleswi 1998/1999 malsehen wielange es daurt bis Lisa ein
Fall für dei Klinik ist weilsie an denLüge ihrer Mit”menschen” kaputtgeht ist wie Ncs frundin Lily. Würde sie wie Cleo vom Dach springen könntedi
Mrdkomission ermitteln wasd a los ist, deshalbgibt es ja den strafatbestand Selsbmord, nicht umden slebmörder z ebstrafen sonern um anchzuschauen ob das
Umfedanchgelfn hat, abeich meien hey, Lisa hat die doregn die sie nahm bevor sie aufd enGelsien rumtroklete ja imeiegn Labor herge-stellt aus selsbangebuten
fnzen, doer? Der Dealer jeden-falls ist an dem fast Selbst(?)mord nicht schuld so wie Meike?

Wobei ich Meike nicht mal den vorwurf amchenwrde, eher ihren Letren dund enadoptiovletrendie Mieke indie sitation begrchthaben. Wennih taatswnlt wäre
ichwrde dafür sorgen das die wgeneiens Tötuinsgdelikts ange-klagt wrden, verurteilt, ihr sogre-rehcte verlieren. Milals Tochter wusste wenigstens wer ihre
mutter ist und konnt nach ihr auf die Suche gehen. Cih wieß jetz gerade nicht ob ich Jil oder Samantha verwechsle was die Obdachlsoe angeht. Ich galueb Jil
evrlor neben irher ausbildugststel ihre uNtrekunft, das kanneienm der bei deruni nicht mehr mitmachen will nchd er Exmatrikulation nicht passieren. (Ich hab ja
bei meinem Germnsitk Studium nicht weiter gemacht wiel ich keinen Bock hatte meiner Ex udn ihren Luetn üder den Weg zu laufen, das BWL Studium hatte
ich geshcmissen wiel mird as zu Gerhart Polt #HerrOber lastig war, so von wegen den #Pegsus abschießen, der Kurdirekotrssohn wird wissne was ich meine, die
Pravtuni ist ka ien Kudnedershcülerzetung, Und das Faß wi viele Kinder wegen Mobbings inder shculeprobelem haben wielsie nichtmerh hinwollen will ic gar
nicht aufmchen, was die VOLKSWIRTSCAHFT Für shcdäen hat duchrmobede Mitschüler, demit ein rappender Gehoor-Afro integrert werdne kann wozu man
im Musikutericht Mozart streicht und druch Bushido erstzet - der ne klassische Gesangsausbildung hat wie Till Lindemann von Rammstein? - werden mehrere
küftige deutschestämmige karrieren mit HIP-HOP-”Kultur” und

“Rap-”Kultur – Lüftlmalrei heißt in amrican: Grafiiti - nachhaltigst zertört, das istw ei mit der süßgkeiten-idstrie: dmit die udn der hausmeister amKiosk was
verdienen muß man den Kindern derenELterhaus inOrdnung ist ihr SCHULBROT MADIG amchen sonst fließt das Tashcnegld der kleinen nicht indei
Gewennne, Gewinne, Gwinen der kooperation vonfastFood-udsitrei udn ahusmsier Automaten wie indereinsimpsosn Folge: Situation ist: “Du bist nicht cool
weil deine Eltern sich nicht leisten könendie geld für den süßigkeietnauto-matne zu geben” Sitationsollet sien “Du bsit uncol weild ene Eletrs so saizail sidn das
sie dir keinshculbrot amchen udn due gewzinegn bsit an den automaten Fastfood zu kaufen”. “the Sound of ...” Salzburg ist “Rock me” Falco) Jendafllswird
Smantha ja gerde zu einr Perosn ausge-bidlet die eizelen zahlenden nutzern im Intrenet-Tv eien Auswahl von “hupen” zeigt (samtha, das war die mit der
ausbildung zur Automobilbau-Ingeniurein, oder?) [geiler Übergang, was?] das ist qusi proitution, das ist nicht vegrelcibra mit eienmSOpa-Strenchen da bei
RTL2 nich nur mhr doer midner im “PRIVATEN” millionen von zushcern “hupen” zeigt, wobei “PRIVAT” das fernsehen meint, das Massenmedium. Das sich
wie beim Sky/ premier abo hinter so eienm Bezahlschlüssel verbirgt wo dann auch der altrschek fürs “möpse shcuen” inclusive ist, ein schclüssel für den
Disney/Soponns-Kinder-Kanal, einen anderen für die Ihalte nur für erwachsene.

Nuelich habich nen Beitrag geshen da habendie so GPS-Sendr in Mülltüten versteckt ud egshcut obder mÜllecht reccelt wird. Wiel man doch imemrwneiger
müll produ-ziert aberdafür imemr mehr gebürhen ans Dualesystem abrdückt. Na zum glück strekendie nichtso das seuchen ausbrchensiet sie dank Dualem
System mehr geld bekommen für dei ctolen neuen Unformen wie bei den simpsons. Als kleines Kind hab ich das mitbekommen wie die mal getsreikt haben udn
am Ende haben die absolut knausrigenLeute dann gesagt ab jetzt bringenwir unsere Mülltonne eben selbst zum Sammelpaltz aufdie Straße damit es billger wird
als wenn perosnal von der Müll-abfuhr die Tonnen vonder Grusntücksgrenez zur Straße rollt (damals waren die noch rund). Da war ich shconals ganz
kleinrJunbeg soldarisch mit den werktätigen die dafür sorgen das wir keine Rattenplage haben, also Seuchen ausbrechen bei Schaf-Impf- und Schergegnern.
Wie hiße deise “Schlafschaf”-Puppe aus dem Plüsch-teir wettbewerb vom Sat1-Früshctsücksfernehen nochmal? Ich weiß nichtwie ich da druf komme,
whscilich weil der Ahsumsiterjetzt die mülltonnen rausstellt udndafür gedl bekommt statt Andre udn Cosmo denstripepdnen Müll- männern aus
#berliNeuKölln02407 und Emi doch neulich auf dem Hausboot ne Rudne CLE_TORIS_ scrabbelte, wiel Cloe Miesters Mom doch Hausmeister ist oder der
Vater Ben von ihrem Freund Oscar igrendwie seit-/ nach-dem sein Foodtruck abgefckeltw urde von Lynn oder so.

Ich find toll wie Lynn den arbeitsmarkt manipuliert hat, das verdient eine Fairness-Plakette der Gewerkschaft. Ich meien diese Schule wo Ben Hausmeister
istnchem ermit dem Foodtruck nicht merh vor dem FaniTy parken darf oder so, da wo Sam und Psyho-Lea mit Migranten udn Behidenrten Bonus mit
Sabotageaktenan der Ton-udnLicht Musikanalge darum kämpften wer den Job bekommt. Wieß Meikes Compagnon geroge eiegtlich das Ben in Musikanlagen
ween Msichpult-üebrflutung ausgefallene LED-birnen ersetzen kann ohne dabei von der Leiter fallendes Werkzeug wie bei Tollpastch-Marc? Was sagteiegtlich
tini dazu das Lisa und Dsche ihre jetztden Job sterigamchen. Ichmeien Jil hatdroch gerade gesehen daß es immer die ladn-inhaber kidner sind die nicht
gekündigt werden im Arbeitskampf. Da hätte jill die Leehrtslle in der KfZ-Wrkstat lieber von anfang an dem Verwandten vom Chef überlassen satt sich
abzumühen dem den Laden zu retten und nachher einen Tritt zu bekommen als Belohnung. Ichmeien war das nicht auchd er grudn warm Ben die stele
indershcule bekommen hat wo er nebnher irgendwas mit Drogen machen wollte? Das sien sohn oscar die Tochte von der Direktorin dieser Priatshcule pimpert?
Die Inhaberinder Aktienmeherheit ist?Wenn einem ein Laden gehört darf man da einstellen wen man will? Will ein Kioskbesitezr der die bute Tüte erfudne hat
seinen Kiosk betreiben muß er nicht auch Büros mieten und Geshcäfstführusngemsiter eistellen?

Icherinenre mih noch gut wie es damsl zu Zeiten der Email eiführung von Uternehemn zu Untrenehemn hieß: da werdendiePostsellen mitabeitervonde
shcnekcnpst abr streiken wennihrdafür sogtdas weniegr Brifmarken evrkauftw erden udnweniger Paier evshcnwedet udnalles shcnlelr eght. Udn dnn kamensie
ja auch dei großen Wellen vonEmail_virenudnspam diedie Nez alhmlegten.Ich erinenremichauch noch nagz genau wie erboste EDV-Systemadmistartoren d
egsgathaben: ichalssmicdochier nicht zumPostbostenwister ausbilden zusätzlich nru damit dei Gewerkscfat ihreüerbflüssgen Jobs shcützt dann als Rektion
Bomebn isn Poistellene gworfn haben als Rektion zu den Vrenepdimeien udmdm spamunfug den die Gweerkcftler ihne idneiMAislerver geworfnehatten
umdieBtreieb lahmzuelgen. Damit sievon egsfeurter Postellenmitarbeietr umsatllenkonntne zu Virenscnner-Abo-Drpckerkolonne-VErkäfer. Da istjeden
tagirgdnwe einNeu Pakte idnie luf geflogen, di appr amrk shcäden wegn NIDMAode Lvoveltter.Vbs Viren die glaobe nstcnden sind sidn da margianl. Das zahlt
die Gewerkcftaus der Protokasse den shcderstaz für de zahrleichenÜebtsudnen hochquliierter EDV-Sysops. Dn Postevrkehr zu absotirneist ne starfat,das gilt
aber wohl nurfür die analoge welt und wenn man in deren Gewerkscaft ist. WielMail nichtmehr benutzbar wra fing dan derdtsnutzabltrum “soziale
Netzwerke/WhatsUp- Kurzchrichten” an, neuer “Drückerkolonen-Jobs”.

http://bad-homburg.eu/download/0-flyer-3zs.pdf
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Abgefangen ost, Whalbenchrichtigungschien, WAR DAS WAS DIE LETZEN TAGE? Da wir gerde bei Sabotageakten waren: In ModawiendrehndieRusne das
Gas ab. Ne Öl-heizung bekommen die vom Jobcenter nicht bezahlt. Da Gehen sie nämlch wie beim FRECKING in”THERE WILL BE BLOOD” hin und
bestellennen Ntankwagenderde Ölvor-räte für den winetr aus den Tanks abpumpt damit sie geld für drogen bekommen as demÖlverkauf die sozial-schmarotzer.
Da läßtamn sich dochluiebr von den stadt-werken mit Gas-rehcnuneg epressendiejder Grudnalge entbehren.Oder vondenRUSSEN epressen. Ich meien die
utätige Polizei üebrdie beshcert sich ja auch deise trük-siche Anwältindie die NSU_teristen evrteidgtvondendei Droegndelaer wollen das sie dasLAdn vrlassen
damit sie nichtmerh ihr straßendealerei strören. Die Dealerei mit Intenetvrtägenwo dann2.500EUro für Telfonat anchCuab aufder uhrs tehen, wheschich
Guatnanamo,wir haben es ja mitdernUS tzu tun. Bei Pablos Escortbar waren es ja auch Dorgeclans dieMilizen bidleten die die Bevölkeung terroiserten umihre
statäteraus demkanst feizupressen. Den Talibanhatamnaja uchancgesgat dassie wffenkauften mit Geld aus Drogehscäften. Sowas könnte bei der Nafri/
Süd-/Osteuropa/Balkan/Russnemafia natrülcih nicht passiern hier im OLG Bezrik Frankfurt a.M.Das hängtnicht imgerinsgten miteidner zsuammen. Das
B-L-auarbeietr die ins Land egsclustwerdne wie in #BerlinNueölln02407 der Asylbetüegr aice dann ebenilklegale Jobs amchenwie

Drogendealen oder inShceebalsystem drückekolonnen Virenscnner-Abos als Impfung für Viren-epdiemien zu Vrecheken die sie voher slebstausglöst haben
sowe BIOWAFFEN tehcnsich. Indr analogen wet heißt das der der uns aus demAusland das Corona Virsu mitgebrhct hat hatdamitJosb für zahrleich Migarnet
egshcffen die hjetzta ls türsteher imSupermakt abrieten. Ien Jobmit Zukufsterepetive. Icheien bei #berliNueKölln02407 sehen wir ja auch Samtha die
grupepnvergwaltigtwird, wiel sich die Gruppeabspricht aufder straße, ihre “freund”Ricoh udn denn zuhälerkumpel bilden eien GRUPPE/BANDEdie
ihreGrupenevgewltigungpalnt, nicht das wasihre Pnenr aus euren Intrent- Gabngabang-Style Videos kennt. (ich fag mich jaimmerwie sichjungeLuet so viel
Bezhalabos leisten köneneb sll diens Inahletanbietren, icherinenre mich noch lebhaft an dei Zeit als die Intrenet-zensur anfing und das Ntze unebnutzabr achte
wiel die Film- und Musikidsutrie anfangenollte dort Entertainmant zu verkaufen im Amrustzndere-Drückerkolonnen-Abo. SO mußman cih eien
Vegrwwligerbande vortsllen, Luet die sich mietender abprechcn und euxalstarfaten genauvroplanen, so wei den HomosexullenMissbruch desnn Opferich
imZivildisnt wurdeals shcutbefohlener. Die Gruppe das sind Samntahas “freund” ricoh und sien Droegdealer-Kumpel dei sich auf derstraße trafen und
absprchen. So wie bei Amelie Felix und sein Kumpel die als Gruppe/band agierten in #berlinueKölln02407

Was das erse rveier angeht und ien Rassmisu gegenLuet mit dnen amnes ja machen kann,bvrmeitlich psychisch karnek” binich ja insider. Ds bewiesenmien
Seitenweise starfazeiegn aus 2007/08. Das der dogendeler der mir am Zoo Marhiauna andrehenwollte mit einem Dsuctehn zsuammen denich an deruni-
Klinikkennegelrnet ahtewo ich 2018wgen suizidevrsuch war, das der veruchtsichals unshculdiges Opfer hizsutellen und RASSMUS brüllet st egnau so MFÖSES
bandnemäßiges erhaltenwie bei “Escobar”. Die ganzen dunekhäuutgendiekeien menshcn bredohtaht provozeiren heir seit man ienakmera isnatzllerithat die an
drkostablerwahe dne Drogendel üebrwchet alledie wieich aml wasüerbsie geschrieben haben inder Zeitung/im Blog oder dies ie wie ich straf-gezegt ahben. Ie
pOlize greifdann absichtlichleute auf, aner “people OfColour” die keien droegn dabie haben abrasl ALENKUNSGMANÖVER imemr beristetehn (wie die
Typendie vor meinem Haus rumlunegrten) und behauptet das sei RACIAL PROFILING. Bullshitr. Das istMFIKA KRIMINLITÄT Undiejeneigen die sichals
dunkel-häutige absichtlichzu unrhctaufgreifenalssne sidn die-jeniegn die den wirlichen Tätren hefenzu entkommendie die Drogen dann attsächlich Dealen. Die
korrupt polize kassiert für egschaune Gel daus Entiegnungen., Erinenrt ich noch jemdn anmeien anchricht über diesen Tpen vogesren idner psotfilier woeman
mich überfllen hatte. Mal “mach ich foto tu ich facebook” würgerjagd gogoeln.

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nsu-2-0-widerspruch-bei-polizei-entlastung-des-innenministeriums-17607063.html
https://de.euronews.com/2021/10/28/polnisches-gas-fur-moldau
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Dann wieder ein schert kirminller Beitrag auf 3sat. Die KOMMUISTEN Knie-Index Aleksadr R. drogenerfahrene Krankenschwester (bekannt aus
#TelsaRossiNeuLackiert - die #cRashKids (film) Autobumserbande af die #Bojack bezug nimmt oder als Arbistlsoe Junkie-Emi in der Serie
#berlinNeeKöln02407) will daß die Kidner von Einheim-ischen Deutschen die seit genertioen gespart und sich was aufgebaut haben ihr Vemögen umverreilenan
Fmilien wiesie die irhe Geldliebr mit Drogen verpulvern und dann keine Immobilien haben) Die balkan Amfia udn die araber-mfia halten eben zsuammen genau
wie die kommusten-Mafiosi. Nur die Deustche bewerfen sich gegenseitg mit Steinen wie in Kings film “es”. Korrupet scheiß-bullendie sichliebr vonder
Afikaner-droegn-MAfia schmiern lassen als ihrenJob zu achen. Das finde ichisteeinVertlunsgerchtigkeit merh da. Wenndei Bulelnfürs nichstun das
Geldbekomen wasanderLzuet wie ich mit 6 Tagen mal 10 Studnenwochen mühsam erbatien müssen. Korrupetn Bulenbsgsidnel, Drecknapck was nichtewta
imberiflichensinne inder Kokser-Nase bohrt zu er-mittlunsgwezcken sondern aus Langeweile. Das ferdtsämmiegnPolitkern dabie hilftdusthe kidnerzuenbtführen
umsich beimShculdkult profiliren zu können. Wa neue Migarnetnwellen ermöglciheosll isnalnd zu komemnudnes noch wietr zuruineren. Das Märchne vom
Rassismus stimmt ebennicht. Genauso-wenig wie das Märchen das der Femisnmus erählt.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1425113048-die-zerrissene-gesellschaft
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Bei Carolin keebus ging dann die hetzewietr gestern. Strunzdddof erklärt die frau es habe niemdn profiteirt von der meto debatte: ic wußte garnichtdas monika
Lewinsky so viele Bücher vekauft hätte ohen BillClinton afshclzuscbhuldigen, dennie Guatchen die angeblcihvon derkriche unter Verhcluß gehatlenwerdne
zeiegn aj eidsutg das einVegreligungnichtsatttgefudne hta soweit ich diekenne. FaktenVerdehen udn GEZ Gbeühren abzocken für Hetzproaganda, haupsche
siepasst ins rassistche-fmeistsichenWeltbidnl (weiß Mänenr sind Schweine mit vilene Scheinen die man nur zu erpressen braucht als Frau auder auslädner ode
rbeides). Wahscilich habenda mal wider einparr Meidshcffende ihr Koks nicht anders bezahlt bekommen als mit der PerssungvonFuktionsträgern aus der
wichfat odrpolitk, oder wierkrlörenwier usn immens hohe Dichtenvon balkan-Vetterwnistcfaht inso mchem öfftlichenBtreieb? It der Pepressung derOb-
udnKrudirektorssöhenüder nächsnc Pudernvilleicht? Aber ihr shcrckt aja cuh vor Mord und Kidpappingnciht zrcük. Mir fallen ne ganze Mnegeluet ein die ohne
“three Billborards oustide ebbingmissouri” abtislose wären. Ich als anchwislcihes mehrches missbruchsopfer fidne eseienfrechheit was carolin kebekus alles
behauptet. Sie mcht heir quote auf kosten vonleuetndie wiklich leiden. Wer beider me2 debatte gewonne hat? Sie ganzbesimmt wielihr ender werbminuten
erkaufen konntedmait.

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1426963890-die-carolin-kebekus-show-best-of
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Womit wir beim letzten Thema vomTV-abend wären: Ich sage es mal mit #bojack “Was wussten welche stars zu welchem zeitpunkt üerb masnemdal Htezagden
an denen sie sich beteiligt ahben - finden wir es haraus”. #CallMyAgent ist ja zimlich deckusngelcih von dr Hand-lung her mit Bojack. Es gibt sogar eine
#birthDayDad Show wie dort, da eght es umen serie wo permentn party gemcht wird mit #lasertag , so etwa wie mit den Wasserpistolen in
#berlinNeuKölln02407 immer. (gab es da nicht auch malso outdoor folgen mit irgendwelchen “gotcha”-jagden). Ich hattemal ne webiste mit der ich
war-daislnede ip-rnge und prot-rasg scannende hacker gebacktraced habe: rief man diese seite auf holt der srver automtsche die infosaus der rope deb wer uns
angegrifffen hatteudn startee einen backtrace. Diese Seite hatte auch ein “GTOCHA!” am Ende um dem Hacker der sie aufruft zu siganlsierne das ich seine
An-griffsdaten geloggt habe. über dem backtace stnd das zitate “wassili a single ping please” asu “jagd nch dem überläufer mit dem raupeantrieb u-boot film”.
Das Restaurant wo die essen waren egstern in #CallMyAgent Erinenrt mich an das RueDesHalles(?). Woe ich zu spät Zu einem termin erschien weil meine
Bgeleitung noch auf ner Box-promoter-Party war. Die mit dieser Boutique Ist das nicht sletsam: dies ganze aprlleen der Serien wie #bojack und #CallMyAgent
die untereiandner aufeinder zu verweisen scheinen? Behaupte ich seit #Schtonk 98!

Wie bei der moldawischen Gaskrise auf die ich wegen deiser Stadtwerke Fehlzustellungen komme istman daruf udndarnn Krieg
auszulösendruchbschichlichlancerte Fake News da hat Donld Trump ganz recht und dieses szenario erninnert mich an #WagTheDog wo die Medin einebster
Goebbels Manier wie beim Sender Gleiwitz eien Welt-Krieg auslösen. Ich meine auch in #Schtonk oder bei #MonacoFranze geht es inerster Linie darum was
die Medienvertreter für eien whansinnegn #Bullshit machen Denken wir etwa an diese Szene im Konferezraum in #CallMyAgent wo sich ehrusstellt das
igrdnwerudnseien Kidnnichtwissen das siemiteidner verwandtsind aber der Rest der Welt. Bin ich echt der einzige derda ien DejaVu mit #birthDayDad, pardon,
#BerliNeuKölln02407 hat? Wo lisa und Meike nicht vonder wissen dunsich das agnze gerde damit zu dierhlendroht das Emi Lynn #KillBill artig das Kind
wegnehemn will? Odr woe analog zu Lynns repdorktiv exuellemMissbruchandreals Unfreillier Smanspender msisbruchtwird VON EIENR GANZEN GRUPPE,
nämlich Mandy, Basti dunOheKohleOle die ihmebflls sienKidnstreig amchen? Ich hab dochheut shconal eräht das gruppenudn abndmnmäßhegr sexuller
mißbruch nichtunbdigt immer #Gangnam style artig ausshenmuß, das das eher so absrpchensid wie sei damantsh freudnund desnne zuhälter -Drogendealer-
kumepl treffen. Ds zu sollte VanessaBienekc ihresizenh BabySchimmerlos vonSat1 ma die “Stars” iterveiwen.

Nicht das am Ende dieser schiergen üblne #SopaOprah bei #Brisant, #Explosiv, #LeutehHeute, #red oder wil diganzen boluevardmagizne heißen wo sich dei
Brchne slebst feiert umwichtgkeit zu sgerireen eruskommt das man absichtlich ERPRESSEICHEN MESNCHRAUB begeht asl Jousnalisten umd dann drüber
berichten zu können Was für wrbeeinahmenudnZeutunsevrkäfe sorgt. Da man gelich noch einpaar Ajitenkruse mniluerte udn Immobilienetgeignungenanzetttele
so wie im au realen Erigenissne absiedern Film #PeanutsDieBankZahltalles . Wir erinenr usn die Ost-Grudnstücke udn Immobilen Schneider aus dem
Vordertauns, nurein paar Meter von Bad Homburg (#tatort Seedamweg=Herrhausen-Mord dern amn fälschlciherise der RAF zurechnet) enrfernt. Alle ganz da
inder nähe wo ich mal zur shcul egenagen bin und inder shcülerzetung war. Wir erinenr usn es gingda um russische Kirgegefangenschaft-Znsgarbeietr die
entschädigt werdnewolltenwie alteientümer von DDR Immoblien. Udndann waren da eben noch diese ostpreußischen Heimatvertriebenen die sagten den
SCHDNFREIDNE mit der Odr/neiße Linie erkennen wir nicht an. Udn die Russen-Sodlaten denen Helmut Kohl geld zscheiebn musste damit sie das Land
verließen. Nun der Gaskrieg Polen/Moldawien, teigente grundstücke udnImmobilien in ostpreußen, Zwishcnfälle an der Oder/ Beiße-Linie mit neonazis am
Wochennde. Was wissen/ wussetn krigesshürenden Medien? finden wir es heraus!

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/an-deutsch-polnischer-grenze-rechtsextreme-mit-machete-und-schlagstoecken-aufgeg-78044740.bild.html

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1426963892-call-my-agent
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1426963894-call-my-agent
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.
29. Oktober 2021
Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier
Ferdinand Happ Straße 32 ALARM SOS MAYDAY
60314 Frankfurt a.M.
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6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt
Erpressersicher Menschenraub - Milliaerdenbetürgerein Immobilien Metallegsellschaft Öl – Postunter-chlagung durch “Balsco Coskovic” und seine bandenmäßig kirminell Russenfreunde uner mitheilfe korrupetr Schertskriminellr (MAIERHÖFER) in der Mainova -
AKUTE BEDOHUNGSLAGE

Sehr geehrte Damen und Herren!

Am 27. Oktober 2021 hatte ich ihnen ein schreiben zukommen lassen ds Blaskoc Coksovic dieser kmsiche Type der behaupte er sie hier der Hausmeister was laut Vermiter Mile Rakita / verwalter
Mile Kovac nicht stimmt, der solle sich nur im die Heizung kümmern die er perment saboteirt hat
wie zahlreiche strafzeiegn diesbzüglcigheziegn her post uetsrchäght, inder asbcihgtsich zu ebrichernwas ichseit egstren hieb udn stichfets anchweisne kann. Er gehört eindeutg zu dne Peroenn die inden Epresserrichen Menshcnrucb meisn Kidnes Tabe Alra ri
verickelt ist, das knn ich hierb und stichfste beweisen, egnu wie megrr Polizebeamte darunter HanS Christin Wildnet aus suertal.
HandS Christian Wieland ahtte für seien Whalkmapf imJudeparaemnt egnau Wieamrc Oliver shculte, und Thoams Ditt (Sohn des chefs der dogenfahndung Norbert Ditt) Claus amssmenn (sohn von Obebrürgermeioster assamnn), Florina Bruckmeier (sohn von
Kurdirektor Bruckeri) verucht meienLetrnb umire immibilie inder Kappesgasse zu erpressen, weil usner der damalige Mieter de rmit einr afru vonder balkan Mafia Zusmmenwar nicht zahlen konnte. Hierbei hat der michael Smieskohl doer Berger/ROTHEBERGER?
der mich seit monaten epresst unterd em fschenNamen Micahl Beck, der ebkannet der afrau Vera Zanner (geb. Berger) mich aktiv bdroht. MeinKidnw rude entführt, ich wurd derFreiheit ebruabt, vergiftet und sexulle misbruchtudnzwra mehfch was ich auch
alelsangezeigt ahbe aber irgdwer hat ddafür egsorgt das diese anziegen nicht berbiet werden. Jednfalls ging es damsl darum daß die Miter eien neuen Zähelr installiert bekomemn hatten und nicht zahlen konnten. Ab dann hat meien meien Vermiter hier, Hrer
Rakita mehrfach mit afshcns Forderungen zu epressne evrcuht. Im Haus wurd Feuer geelegt ich wurde üebrfallenudnes gab angriffe auf mcih. Zeitglich gingen imemr wider Eprersserchrieben ein. Zuletzt wurde dann am 06. Oktober 2020 im Haus feur gelegt das
K15 ermittlt. Ich weiß inzsichen agnz sicher das Herr Coskovic mit den Erpressenr gemein-same Sache macht dun aknn das auch einhdertprozentig anchweisne habe aber angst das die Beweimittelwider verloren gehen wenndas 5. Revier wo ih vonBeaten
zusmegshclagen wurde doer STA Dr. König sie indie Fiunegr bekomtm. Imemrhinsind shcondrei dickel Leitz Ordner VollMAtrila verlroegegeangen. Indiesne ainagsbestempelt Disntsuifichsbeshcerden gegen ihre Polizistenkollegn und
Richer udnstaatälte die sich am Millardscheren Betrug gegen die Metllegsllscaft AG wo mein Vater damsl erbeiet betiligt ahtten. Um diese Entignunegn zu evrtuchen wurdemir erst ein Kidn qusi anvergewlötig, dann wurde diee Kidnentührt um mich zumshceigen
bringen. DI eganze gshcichte f8idnen sie wi iemmr unter http://banktunnel.eu/pdf.php oder http://193.109.133.9:8080/pdf/ Als ich eben zumBriefaksten kam klingelte der Betrüegr Coskovic bei ienm Mann im EG, die wohnung hinter Brifkästen, einPakt inder hand
ghalten udn slturietr vor meien augen als gezielte Provokation vor deisem. Ich gehe davonaus daß der zur Blakn/osetruopa- Btrüegrband die her immobilen enteignet gehören könnte. Siemüssen cokovi dringend üerbchen, Telfon, Hasuruchscuhung usn d so, sie 
doch sost imemrso shcnell mit sowas.
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Als ich eben 29. oktober 2021 ca. 14:45 Uhr zur Post rannte um das Eischriebn für deiPolizei abzugeen war vor mir ein lange Wartereihe. Ich sagtedam manvor
mir garumelleirt, ca. 1,75 m groß, blue Jeans, soweit ich enstienrngaru Jacke ess ei dringen, ein shciebn für die polize und ich häte es etxrem eilig udnzegte den
Um-schlag. Sattdessne stand plötzlich eien Frau hiter mir,afroamerkisich, blond gefärbte Locken, die mir sagte “FICK DICH” als ich sie nunw iederumabt
abstand zu halten wiel hiter us einstand mit zwo typen aufegabut war die e-uagrette Marktingamchten wehsalbswoeiso shcen weniegr lute in die Filiale passten.
Ic sagte den Luten am Thren der psofilaile ich bräuchte eventuell nochdie Kameraufnahmen später fasles zur azeige käme. Die frau war ca. 1,80 m groß udn
sah einwneuig asu wie diese Figur Sam aus der serie Köln50667 be RTL2.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

29. Oktober 2021 21:00 Uhr

Staatsnwaltschaft Frankfurt a.M.
Konrad adnerauer Straße 32 (durhcgetrichen: 20) ALARM SOS MAYDAY
60313 Frankfurt a.M.

6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt
Erpressersicher Menschenraub - AKUTE BEDROHUNGSLAGE – unterlassne Hilfelistung (im Amt)

Ich wurde bereits einmal erpresst indem man einfach die Elektrozähler im Haue abgerissen hat.

Aktenzeichen 241 Js 22968/12 Amtsanwaltschaft Franfurt a.M. ( siehe http://dynip.name/h**r/ )

Nur weil der korrupet Staatsanwalt M*** und der Staatsanwalt P*** udn das 5. Reveir die Eingaben die ich üebrwigende bei der Staatsanwaltschaft inder Konrad-Adenauer-Allee gemacht hatte weil das 5. Revier mich einfach nicht bedient hat teilweise beider
statwtschaft, teileise bei der Amtsanwaltschaft
in der Battonstraße lagerte behauptete er ganz einfach keine vollständige Akte zu haben und stellte das Verfahrne trotz absolut erdückender Beweislast ein.

Andere mal durchtrennten Saboteure mit Drahtscheren die ganze Telefonkabel vonder Straße zum Hause. Es ght hierbei darum mich seietns der Mafia von korrupetn Beamten daran zu hindern mich zu verteidgen, ich soll mich den Brand- und Mordsanschlägen die
manimmer wieder auf mich verübt hat schutzlos ausgelfiert fühlen. Das ist reinster Psychterror. Ganz gezilet akte der Einshcüchterung von mir als Belastunsgzeugen. Bevor ich mit dr4r mIanova rede wollt eich eien Zuegn dabihaben also rife ich beimZiuizd
an, dort kennt man mich wiel man mich in denletzet Jahren in mehr als 20 Slebstmrodveruche gehetezt hat die ieegtlich keine Suizide sondern Mordveruche sind, imemr ausgläst durch Ereignisse diesie meienm Blog ennthmenkönnen.Da die korrupten
Polizeibeamten die ich schon vor Jahren nagezeigt habe mich loswerdne wollen als Hauptbelastungszeugen auch idn dien Dienstaufsichts und disziplinar-rechtlichen Verfahren die ich angetsrengt habe wir dnicht ordentlich ermittelt. Wenn ich bei der pOlize
heiß es mchensie es shcrftlich doer komemnsi vorbei, gehe ich vobei geht es mir wie mherch ngeziegt, das stehen Bemate wie Herr S*** udn nehemn nichtmal die schrftlichvon mir asugedruckt mitgerbchte srafzeieg enetgeen, weigern sichmir eien Eigangsstemp
zuegben. So korrupt sind die. Daher gehe ich nur noch mit Zuegen zur Polize wennes igrendwei geht dennwenn mandie mit ver-steckter Kamera filmt oder Telfonatemitshcident machen die nur wieder eine Hausdruchscuhung um das Beweismaterial gegen sich zu
vernichten. Die tunalles um Belatunsgzeuegnzu demoraliseren. Naja, also hab ich evrucht mit jemdem vondenzu redndas man mir obgeich ich meine Stromrechnung bezahle schon wieder massiven Druckamcht, hier einfach die Anlage abrießen will.Wie erwartet sti
ich bei Dr.S***, der Dienstvorgesetztn von Dr.W*** gegen den seit Anfangdes Jahres ein Strafverhren läuft wegen Beihilfe zum epresserischen menshcrbu zur Vertuschung von Immobilienent-eignungenund millardsncheren Akrikusramnipaluatioen sowie des
Versuches der Er-pressung Aussageunteralssung sowie flscher slebstbezichtigung üebr emein entührtes Kind auf keien unetrsützung. Die beiden Rufnummrn des stäsdtichen szuizdnotfus verisen jewisl auf den geensitegna nrufbeatworter eien Mailbox die keiner
Nachrichten entgengennimmt. Ich rief dannbeim Polizei-notruf 110 an und schilderte das Problem, dort sagte man mir es gebe noch ander Rufnumemrn ichsolle im Internet suchen. Ich infomierte da 1. udn das 5. revier. Ich wurde auch bei altertiev zur städt
Suizidprävention fündig, iMitrent fand sich eine Rufnummer +49/(0)69/611375 wosich eien Frau R*** meldete. Diese war nich schwerer von Begriff als die totlversager vom Gedusheistamt. Sekanllet eifchn den Hörer auf. Ich möxchte die Frau die deisne dinst
imInternetbewirbt daher strafanzeign wegenUTERRLSSENER HILFLEISTUNG. Udn zar einafchwiel ich angsthabe das Luet denn es nochd reckiger geht alsmi an sie egrten könen die vilelicht nicht mehr die Karft haben sich gen ihre unvrchämtheietn zu wehr
zusetzen wie Hörer aufkanllen. Genau wiDr. S*** un Dr. W*** muß diese Frau dringendst aus dem Vekher gezoegn werdne wiel sie ganz akut Menshcnleben gefährdet.
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Na da habensie es ja widersgchafft mit ihrem exzessiven Psychoterror, wobei ja auch die Lute beim den Ämer iefch die Hörer aufkanlen wenn man sie
freundlich um was bittet, etwa als Zueg bereitzustehen, weilicsonst wiede rnur verschtwerde, udn zwar BEVOR ICH ALS RE-AKTION HIERAUF pampig
reagiere, nicht umgekehrt. Die Strafanzieg wegenuterassner hifeistung ist aj raus.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M. 30. Oktober 2021

Netzdienste Rhein-Main
NRM Betzdienste Rhein-Main GmbH
Solsstraße 38
60486 Frankfurt a.M

Ihr Schreiben datiert auf den 25. Oktober 2021, hier eiegnagen am 29. Oktober 2021 (ihr Zeichen: nME-AN, betreffend Stomzählerwechsel an der Messstelle Hölderlinstraße 4, 60316 Frankfurt a.M., ***, Stromzhähler-Nr.: ***)

Aktenzeichen 241 Js 22968/12 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M. ( siehe http://dynip.name/h***r/ )

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin bedrohter Zeuge in mehreren Gerichtsverfahren. In meienr Wohnung lagern Unterlagen diese Strafverfahren auch gegen Personal der mainova betreffend, etwa vom Gericht Eingangsbestempelte kopien von Schriftsätzen an die Staatsanwaltschaft, auch in
milliardenescheren Korruptionsstraf-sachen wo es um die Aktinkurmanipualtion bei der Metallegselslcaft AG geht deretwegen die Grund-stücke hinter der Alten Oper verkauft wurden. Und Versuche Immobilien meienr Eltren zu enteigen. Ich nenne hier mal
exemplarisch Aktenzeichen 241 Js 22968/12 AA Frankfurt a.M. .

Als ich Ende 2006 nach Frankfurt zog wurde das abd inder Wohnung hier renoviert, eien Kochniesche in die wohnung eingebaut und im Zuge der Umbauarbeiten wurden asu zwo Stromzählern durch Zusammenlegung von Flur ein einziger. (Zeugin M*** N***,
E***-S***-Straße, H***). Ich war damsl nach Frankfurt a.M. gezogen wiel ich in Bad Homburg v.d.Höhe ein Stalkerin hatte und einer Sorgrechtsauseinan-dersetzung wegen näher ma OLG wohnen wollte.

In meiner Jugend war ich politshcaktiv (Jugendparlemnet Bad Homburg), arbeitete bei der Schülerzeitung. Dort waren auchC*** a**** der Sohnd es Oberbürgermister und Kurdirektorssohn B**** aktiv. Aus dem Erbe meiner verstorbeneb Großmutter
väterlcihersites bauten meine Eltren ein zwotes haus, unsre Liegen-schaft Kappesgasse in Bad Homurg Ober-Erlenbach. Das war ein nagelneu gebautes Haus und einer der Hand-werker, ein Schlosser namens S****, der auf der Baustelle arbeitete fragte ob er
dasmiten könen und meien Eltern stimmten dem zu. Weil er pfuschte (er machte mit der Flex Brandflecken auf neu verlegte Holzstufen)kürzten sie ihm bis ur mängeebsitigung die Rechnung. Es stellte sich heraus das er zahlungunfähig war. Der Mietvertrag li
ohenhin auf seine vom Balkan stammende Lebensgefährtin. Es war aber so das die Stadt-werke ihm den Strom abschalten wollten.Währned eienr Konferenz kam nun der Sohn des Mieters in das Büro meiner Schülerzeitung. Da ging es gerade (es war die
anch-Wnde Zeit) um Grundstücke in der ehemaligen DDR. Er wolle eine Solaranalge aufs Dach. Soweit ich verstanden hatte wollte er aus den Einnahmen aus dem Strom der von dieser produziert werde und den er an die Nachbarn verkaufen wollte Mietrückstände
begleichen. Es ging auch um osteuropäsiche Handwerker die per Sabotageakten bei der Meisterpüfung von Elektrikern die sie als “Nazis” identfizierten verhindern wollten das Berufsshcüleraus Jahrgängen mit denen ich zur Grundschule gegangen war einen
Abschluß bekamen und so kotnrolleirenwürden daswenger Oteruopäerebshcäftig würden auf deutschen Baustellen, das man sattdessneleiebr eigenedsutchstämmige Leute ausbilde. Und es ging um Stromleitungen welche die Solarenergie ins öffentlche Netz
zurückspeisen sollten. Zudem wurde ich damals zeitgleich von einem Mädchne mit einer politischen Rufmordkampagne erpresst. Diwollten spenden für die SV oder Schülerzeitung oder den Fußballverein oder so. Jendfalls sagteich die sllten sich anmeien Vater
wenden der al Manager für dieMetllegsellcaft AG im Reuterweg arbeitete mitihrne mItscheangelegnheiten, er ist ja der Vermitere, nicht ich,der damals noch minderjährige Sohn.

Nunnach Frankfurt: Als ich heir in Frankfurt indieHölderlistraße 4 eizog vermite der Vermiter M*** R*** den ichüerb ein Shcukameaden, D*** S*** kennengelernt hatte die Appartements im Haus überwiegend an sogenannte “Computer -Inder”,
hochbezahltespeailsietn die für dei Banken hier in Frankfurt arbeiteten und sehr nette Nachbarn waren. Die Appartements waren daher teils möbliert, es standen zudem Mikrowellenherde und Fernsehgeräte darin.Um es den Ausländern so einfach wie möglich zu
machen gab es drei normale Mülltonnen statt dem koplizertensystem der Mülltrennung, dei Stokostenwarn im Warmmietpresi inclusive, sozusagen eine Art “Flat-Rate”.Wir hatten damsl eien sehr netten junegnjugoswlasichen Hausmsiter der Hauptebruflich als
handwerker arbeitete. Doch dann zogen Russen, handerker, er ins Haus und auch die freundlichen Bulgaren (Autohädler glaub ich, sie suchten auf dem deutschen Markt nach gerbuchetn Fahrzeuegn für denExport nach Osteuropa) aus dem Appartement unter mir
wurden durch eien Polentruppe ersetzt wo zwo (oderdrei) Männer und eine Frau auf ensem Rum wohnten. Im Keller wohnten sehr, sehr nette Südländer, ich glaube Albaner, die waren zum Teil zu fünft oder siebt wennich das richtg gesehen habe in einer
Ein-Zimmer Bude. Alsbald kam es mit polnischen Mietern die irhe mItemidnern wollten zu Streitigkeiten. Die wollten die alten zwoadrige Stomverkablungen IN IHREN Wohnungen mit den alten Sicherungskäten wo Sicherungen zum drehen vor-handen waren
anstatt neuen Sicherunsgautomaten die samt neuen Sicherungskästen in den Wohnungen verbaut worden sind wo wiebei mir Bäder renoviert worden waren, druch dreiadrige erstezt haben. Bsidas egshche minedrten sie dei Miete wennich das rcht mitbekommen
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habe. Sie kamen an meine tür und wollten das ich mit in einer Unterschriftenliste, einer Petition an den Vemriter mit unterschreibe. Dann gingder Ärger richtig los. Die Russen und Polen feierten sturzbesoffen (meit amKiosk Ostend) und prügeltensich der
imTreppenhaus daß im Aufzug üerball Blut war. Zudem hingen Fleischfetzen an der aufzusgwand dneinRettunsgwagn stand vor der Tür. Der Pole der sich gepügelt hatte, ein bauarbeiter namens P*** M****, akm wennder Kios zu hatte oföters anchst
anchobenklineglet udnfraget obich ihm noch einBier ausmeienmKühlsrchnk geben könne. Ich hab dem imemr nachgegeben wiel wir fürher eiengute anchabrschaft hattenher im Haus. Zu der Zeit file mir auf das an allen Brifkstendes Hasues Hdnerkszetungen und
IHKMagazine waren was darauf schließen lässt das hier B-l-auarbeiter Gewerbe-Niderlassungen angemeldet wurden.Zudem klebten zusätzliche schilder mit weiteren Namen an vielenBriefkästen. Alsich denVrmietr darauf ansprech sagte er, er habe jeweils an
seriöse Personen vermietet, könne sich das nicht erklären. Anfangs waren auch Internet -Drpckerkolleonne druchs Haus gegangen die ADSL Verträge verkauften, dann Vetreäge die nichtuzetsrchriebn waren dennoch lieferten. Igrndwann fiel dann die Heizung au
die stdwerkedrohetnd amitdas Wasserabzsuchalten und der Vemriter sagteusn er würde von den Stadtwerken mit einer üebrhöhten Rechnung für Gas erpresst die er so nicht zahlen wolle.zetgleichshcine dei Polen sich mit ihrer Uterscriftelsite druchegstezt zu
Plötzlich wurde auf dem Dach eien Solaranlage auf-gebaut. Weil ja im Dachgeshcoss zwo Zähler existerit ahtten aber nach den Umbauarbeietn nur noch eienr davon in Betrieb wr jetzt ein armbreites dickes StromkabelvomDach bisin den Kller as frei war. Denn
begannen die Bauarbeiter alle Zähler im Treppenahus abzureissen.Einus demablkan zugenderter Mann der neeur Hasusmietr wurde mauerte im Hof ein kleines Häuschen, ein zwoter Mann stemmte Wände auf di die elkriker später neue Kabel legten. Obgleich die
zwoadrige verkalbung inAlstbauet wie usnerm Hausvon anch ddem Krieg Bestands-schutz hat. Die Mieter wollten ja nur gammelige alten Sicherusngkästendruch neue erstezt haben. Vom Umbau dr Zleitunsgkabel z denwohnuneg war nie die Rede gewesen. Udn
auchdieSoalranlage hätteman docheiegtlich an das sit den Renoverunsgarbeietn übrieg armdicke Kabel vomDshcgeschoss in den Keller anklemmen können. Die arbeietn waren also eiegtlich total unnötig.Plötzlichebkamnwir post vondr Ahusverwltng/dem Vermieter.
Wir müssten jetzt statt bisher wo der Strom der in der Warmmiete enthalten war jetzt eigene Strom-Verträge direkt mit einem Versorger abschließen zetgelich zumSten der neuen Zähler. Ich habe mich damals informiert und mir einen Stromtarif bei der inova
ausgewählt der billiger istals der Standardrtarif, dsgeht wenn man den Zähler slebst abliest udndieRehcnungen per PDF Emialkommen.Al der Lektriker kam umdie neuen Zäher zu steze nwollte er das ich ihm dassetzendesnuen Zähelr quittiere. AufdemFormular d
Mianova stand aber daruf das manzetglcihszutimem inden stadrdtarif der aminobva zuwechslender teure war als der neuer Vertrag denich ja extra abgeschlossen hatte für en eneun Zähelr. Ich sgtedarufhindas ich das SO NICHT unetsrcriebn könne weil ich ja s
einen Vertrag habe. Daraufhin gingderLEktriker weg udndsgt erwürde mir dannkeienZähelr setzen wenn ich nicht das Formular uerzeichen auf dem draufstand das ich druch setzen des Zählers mit in den viel teureren Basistraif wechsle, beim selben Anbieter,
ebenfalls bei der Mainova. Ich hatte also wochenlag kein Strom. Für das neue stzen des Zähers diesml ohen unterschrift auf soclh ein Formular wollte de Elektiker plötzlich 150,00Eurozusätzlich haben. Da habeich eienstrafazieg wgeenNötigung gemcht und d
Polizei ein-geschaltet,dieabe rnichst unetrnahem, deshalb binichdanndriekt zur Staatsanwaltschaft die die sche an dei

Amstanwalscaft abgab.Als ichdannwieter Dokumente/bewisstücke eirechte bei der statwlstcaft wurdne die weilsei angeblich nicht zuirndbar wraen dortshciar imPerkorbensrogt. Vonderamstsnwalscaft bekamich danneienen Eistellusgsbcheid weil esnicht geügend
Bewise gebe,die gabe es ja, aber die Staatsanwaltschaft hatte das mit der nicht Weiterleitung zustädnigkeisthalber andie Amtsanwaltschaft verbockt. Das läst sicheideutg anchweisen.Am ende kam jedenfalls der Elktriker nochamlwegendem Tzähelr udnichsgtei
könen ihm als HartzIV/Alg2 EmpfängerebtenfllseienTeilbetrag zahlenwillget er ein ur 50,00 statt der urrünglcih gefoderten 150,00Euro zunehmen.Erstzet dann den Zähler und ich hatte wieder Strom.

Der Pole imAprrtement unetr mir hatte mich als ichsein meinung nach deimusik zulauthatte einmal angegriffen, vielleicht auch weil ich ihm davor einmal nur einen Tee satt demBier gegegne hatte asl er nachts mal wieder klingelte wel das büdchengenüebr
shconzuhatte. Er fate michmitbeiden Hädne am Hals undrükctemichwürgend gegen das Trübaltt sodas der Strang der atemröhre abgedrückt war duncihkeeinLuftmerh bekam. Erst als sine Frundin asudemuternappartement dazukam dienchshcuenwollte wo er solang
gebliebnwar ließer von mir ab. Ich konnt enh diewohnunsgtür shcließn dun sank dnn aufdem Flur inderwohnung zusammen woeich anc Stunden wieder erwchte. Die Polizei dei ich auf das übelste verarschte zu der Zeit siehe dazu etwa 3 ZS 1795/8 GStA Frankfurt
a.M und 3540 Js 219084/07 JS Sta Frankfurt a.M. Wolte ich nur zusmmenmit einem Zeug informeiren, ich rif als denVeriterM*** r*** an, er öge mir beitet helfen/bestehe und nutzte dmasl den Messngerdisnt Skye und tippet das an meinen Freund/Beaknnten C***
K***, aus der F*** R*** S*** inBd Homburg. Ichwar von Poliszten üebr bahdletwordn und sie drohten mir wieder mich zusammenszu-schlagen. Damsl wurdenälich auchnochmein VIP telfonanshclusß gehckt bei vodafone. DieBEtane hatten sich geweigert
Bewissicherung zu betreiebn, das war ein Racheaktd afür daß ichihnen nichterlaubt hatte Patientendaten und Anwaltsdaten sowei Jorunasltenamilboxn zu unetrsuchen als siemal beimeien ehemlaigen Arbitgeebr eienRazziaamchte,eien Intrenetunternehemn. Ich
binja wie egsgat poistsch aktiv iMDstshcutz und ich werde von den Beamten aufdasüebslet rnsgsaliert diedas Itrenet abhörn wollen. Mein Vater managt die wolfram Bergbau, einen ehemaligen Metallegesellschaft-betrieb der dieisraelsich Rüstunsgidustriemit
Hartemtll belifertausdemdie angeblcihPanzergaratenhesrtellen. Als anch demNidergnag der Metallegsllcaftmein Vatre für desUnternehemn neu Insvetorne suchte udnfand, zunächstKandier, danshczer dunamd Ende slebtmiteistieg ahtte er weil das Büroareal
imRuterweg verauftwurde gefagt ob ih üsstewomanBrürorau anmietn könne weilBergbau udn aufberietung/Hütte wzarin Österrich (mitsterill und Bergla) liegen, Graz ebrkeien großenIternatioanlen flughafenhat weshalb die Büros eider Metalgessslcaf in Wien ode
Kozenzetrale in Frankfurt am Main lagen.Dawollt er as auchbehalten. Ich hatte michdamslneben schule/stuidium lsbständig gemcht und eien Büro-gemeiscfat. Dort verfügte ich üebr eine der esrten 64lk Internet-Stdnleitungen udn die bot sich an für die
Vernetzungmit österreich über VPN. Also sorget ihd afr da er dortmit reikam, indie firm meienr spätern Partenr udn eeinm größten Kudnen, wir waren damsl geradevonder kisseleffstraße in die Lousenstraße umgezogen. Ic shcltet danwiter 64k Abndiet, eienwe
kanle für ihn auf diebsted Leitung nach Frankfurt a.M.auf. Eiens abends,ichatteeben beim berufbegelutenden BWL Studium einen Business-Englsih-Sprchkurs wo wirusn anhherimem ineien Knipe trafen wurde ich von eienm MannamThrens ausgehrocht ob wir
schon IpSec hätten. AufusneerLetung eien AH-Pakte (das sind VPN authetication headers).sofor erkanet dch ds drusner Traffic sniffte. Später bekamne wir dannoch ander anbidnungen, mehrer E1/SDSL Letungen um dieserevr meeinrfirm
mitdenKundenzuevrbndien imausland. Auchheir konnt ich festelten dasTraffic abghörturde,icharbeiet damsl teislauchfürdie stadt, Bad HomburgdunFrankfurt, die Torusismusinfos udnKurbetreiebe 8wo ich zvilidisnt geeleit ahtte).

Weil wir einee Bürogemeischfat waren habe wir usren Strom dort üebr den Hauptmieter, diefirm meien Partenr bezahlt die usn das irgdwei eiterebalstet ahben. Dhaiter witerten Idnsutreiepone eien wettbe-werbsverzerrung habichmalgrndweo vermommen. Das ging
oweit das korrupet Bandenkriminlle Hacker DDOS/Spam und Virenattacken auf unsere srevr organsierten um usn aus dem amrk zu drängenin abd homburg damals. Übermeien arbeit bei der shcülerzetung erfuhr ich das man veruchtahtetdie Metllegssslcaft AG,die
Firm meiens vters zu erpressen mitMILLRDENSHCÄDEN fürdei aktionäre udnagstellten. Man hatt Fslchmedungenalcniert umKurs zumanipualeiren, dieFirma indeiKnie zuzsungenudn dan billig an die Grundstücke hiter der alten Oper zu kommen. Als ich dazu
aussgnewollte wurd ichder Frihet ebruabt, man starte rufmordkamganen, vegiftet mich mitMedikamentn,ich wurdsexuell msisbrucht und das aus diesme sexuelelnMissbruch enstanden Kidnhatamn dann entführt um mich zumshceiegn zu brinegn.

Die ahcker die meine EDV/Inetrenetfirma angriffen haben es wohl auf den ehemaigenMetllegsllscfat brietb Wofram abgeshengehabt, die Firma womein Vater kaufmännsicher Geschäfstfüher war. Ich ver-mute dei täter in Zeitunsgrkreisen, beidenLuten die damsl
spenden/Insertae anwerebn wollten beiderkOferenz. Di wollte nmich nälichdamsl nötgendokument zuterschrebndie ichnichtuterschrieb n wolle. Cih sollte dafür sorgnd as die shcle einMillionespende erhlet. Hierz epresstemanmich auf das übelste. Jetz t zurüc
Würgeattckedern Opfer ichwurde. Ich hab mich wielich ja we egsagt jorlistsch tätig gewesenwar auch mitd erdoregnamfia befasst udn da rchchert. Ich weiß ach das ander Kostablerwache amMainva Heizkraftwerk eienKAmera isnatllertwar die die dealerin weiche
allerheilgenstraße udnkotablerche oberviet hat. Als ichanchdemich dort wennich in die stadt auf dei Zeileikaufe gehe öfetrvorbekomme vondelaren angemchtw ordne war hab ich dasmehrch angezegt und, meinFhelr auchegbloggt. Nahcdmdiepolizei michsoübel
verhcthatte hab ich nämlich angefangen michan dei Medin zu weden. Die afriksnichendunarbsichendelare amchtendarufhin Jagd aufmich, man fuhr teil mit rocer Motrrrädern auf pürgerstieegn aufmich zu um mich eizsuchüchtern. Ander malwurd eichauf odffenr
straße üernfallen. Etwa ennich Post zurstatsnelscfatbrchte denn be der untätgen Polize war aalle evrgeblcheLiebsmüh. Da bei der Satswlscft auchPost ebvrlorenging ahbe ich dannimemzwi Kopienegchtudn eienzusätzlichbeider Gerlstaswlscaft mit bagegebn,zdue
hab ichdas nochmal gext udngeemailt udn anyonmset isnBlog gstellt damitanchher niemdnbehauptnkanner hba etas nicht bekommn. Dievonmr wgenKorruptisobedcht angezgten Bematn beganne darufhin mich zusmmenzu-schlagen.Ich hat bei der poize anegrufn
und anchdemmenPrvider mir sgte aufeeinr Rehcnungstüdne plötzlichfür2.400 Ueo telefngebürehnahc Cuba wo ichgra niemdenkenne, veruchtdeipolize dazu zubweegnBessicherung zu betreben, aufdemvodafon easyox rouet rkonnt mannämlcihgerkenn wenn die
ahcer zsuchlsugen, dannkamen imemr Teflon-voIP/Verbdndungen herein aus cuba. Di epoistzen weigertensich aber. Zetglcih rämzten mirKirminelle diesozalhilfe vonemeinmKotoab, cihmsust hugern.Aktezeichen 30 C 3184/12 (22) Amstegricht Frankfurt a.M. Das
war alles auch zu der Zeit als mein Vermieter dieüebhöhten gasrhnugenbekam. Dann gab es Eprsserchriebn, drohungen udn dannbrnnte es mehrfahcimHaus. Immer wider wandte ic mich hiflesuchend an Statndlscfat udnPolizei. Teilwird ichmit briefn indr ahnd
aufdemWge drhtinaggeffen, diangrifer httenwohldieanonymisertenvorb veröftlichunegn auf twitter/facebnook imBlog Dmalsnoch tunblr) geshen. Ichwrde alsnazi diffmeirtder ncihtewta drogendelaer anzeiegsodner einfch nur gegenausläder ehtze. Ofs tadendrick
Zuhälterkustchen vor dem ahsu und beocbhteten mich., Ich wurd nichtnur vonden WA SICHINZSCHEN SICHER WIESS SHCUTZGELDEPRESSENDEN poliszten ebdrohtsodnernuchnoh von der dorgenamfia udnder Bl-auarbeteramfia. Wiel ich üebrdie gebloggt
hatte.- E gab raszzein udnamn verchte die pC die meinBruder mir geleihenahtet zuebsclagnahmenum anBeismitel zu kommen üebr diepOlizeikorruption undise zuevbrnchten. Auchbei mir verhcnd Post. Das konnte ich festsstellen weil Whal-bechrichtugusnpstakrten
fehlten. Dahe rhabichüerbwchunsgakers auf Kopien deruteraleg gerichte udnein hochefügbares Roting eigerichtet, dieMiesreevr auf dene mien Blog äuftuf stehen sicher im Ausland. Und jetzt kommen sie undwollenmir schonwider den strom abdrehen? Ernstahft?
Oder ist das Rahe Sabotge wielichihnea 27.mitegetilthabe das hier unuzstellebare Post auf von ihneen auf Frdmlädsiche namen nict wie essiensollte als unzustellabr zrück geshciktwird?Alsjemdder mal inder EDV tätigwar weiß ichdas “utilty Bills”laos
Vrogusnrehcnungen genutz werdne um SSL-Zertufikate zu verfizeiren. Ich kennauchemdenvonder Mainova Service Diebsste der und früher unsre Domain msd.ne” abjagen wollte von meinrfüheren Bad hOmburger firma “management solutions devlopement”.Wohl
udmamit btpgreienzuamchen. Da skönnte ucheienneurlich “hacker” attacke sien. Jedflls setze ich mich gegenihren willkürakt mit allen mir zurvefügung stehend Miteln zur Wehr, ess ei dennsie könenmir aboslut triftge Grüde darleegn warum pl tzlch shconwide
eineneu Zähelr iegabut werden soll? Ichhab Polizei udnstatdnlstcfat eisgchalte. Siet derm Verfahrneumdie Erürgeattcke ha icheienstatslt de rin Korruptiionsstrafsachn gegen seien Kollegn zu ermitteln bereit ist. Kienschertkriminelelr gwerkschafts-apparstchick. Dm
gebichdas witer und teile ihen mit das ich zudemTehcniekrtermindiePolizehizziehenwerde. Sietnälcihder HrerC***kovidc hier neur ahsmeiter ist wir perment an anlagen der Ahustechnik sbotiert. Das K15ermittelt beritsgegen ihn. Cd wielich ja wießdas es inr
elktrikerkreisnelute gibtdie ander druch Prüfungen rasseln lassne wilsinicht Osteuropa-zudnerefreulichgenug sind betsht auch in ihrem Hause anfasgevrdchtauf amssive korrutpion. Dher erarte ich vonihen für das Gericht/dis statslstchaft aie detailleret erklöärungw
arum eienneeur zähel verbuatwredne soll. Und zwar erarte ich ihrewantort bis zum spätestens zum 10. Novemebr 2021. Ohne Polizebegleitung kommen sie hier bei der Vorgeschichte udneenperessungveruchen auch an kein messirhctungen heranumdes zuabsotieren,
dafür sorge ich. Imemrhinagbe es heir Brdshcläge und Mordattacken inVbidungmit Abrchnungskminalität der mainova. So ihre Antwort mich und die sicherheistbehördnezurfrdenstelln werdn wir uns überlegen wie ier eiterverfahren
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Auf #berlinNeuKölln02407 ahb ich echt keine Lust mehr. E isteinuterscid ob man drucheienChef/partenr der eienmsieneanltspost abfägtamVatertag gehetzt vor
einautoläuft doer ob manzu einr autobumser-badn wie in #FerrisMachtBlau gehört die absichtlich auto gegen Parkhauspfeiler shcmiert oderAuts zertazet
(gemeint ist der Baby Benz) wen man diese in der Tefgaarge stehen lässtwo men eien Parkplatzangemeiet aht den man vor lauter Kirminotät druchdie
shctzgldepressender Kurhaus-Scurity (die gehören zu den Luten die mcih im Zvilidienst sexuell misbraucht haben und auch schneeballsysteme betreiben “lifa
AG” am Airpotr Sheraton wo der Kur-Dirketrssohnene ausbildungamchte) nichtmer nutzen kann. Ssthet er drußenwr erwneisgtensnicht von blöden Ex-Frauen
absichtlich zerkratzt, der fimenwagen. Daßdas alels vorgplantwarsieht amn an #ferisMachtBlau der zufällig genu so heißt wie ne Kniep in Badhomburg. Für
michsiehtdas aus wie iencomemrcial für ein Ferrari-Autohaus. Gartiert Geldwäche der Drogen-amfia. Immrhin ist die drogen-WG oben gar nicht so weit von
dem diomoderpoerfimea enferten und demauohaus. Das wär ei shcnöner Zusmmenga aus Wannabe-“Stars” auf Koks, dnePschoterro-Medine dun dem filmtitel.
Wir erinnern uns:wie im #tatort #Meta sprhcndiesich üerbkinofilem ab diesieasvorlagfürihr stfataten nehmen wiel die telefon der “musiker” längst abghört
werden. Dasch spilt die vergewltigte udnebstihlt inSlsbthustiz

gelcih mal den veritlichen Täter um sichd enssenkohle euzstekcne. Für michsiht die her nach nr krminellen Erresserin aus dieperment Parytmacht udnTrips wirf.
Asl am Donertsg Paco und sien Shciehe-EhmannOli um Lily, Nicos Freudnin herumstandn, ide vonlalen btreiegnwird war mn ja veruicht ihr zuzurfuen, Oli
udnaco diebelügen auchejdenmitihre Homo_eghe, iherrangeblcihen. Milla fällt nic andereseinals für igrnwelche Box Proter wrbung zuamchen. Warum
heßendieeispilergebnisslisten von Kinofilmen eieget-lich”Box-Office” Listen? Hat das mit der Verquickung vonHoyywood und der Mafia zu tun? Sind das
wieder so KurdrekrtorssonDesls mitbesoffen oder bekifftem schädel? Derhandelte doch irhgdwlche filrectzuScülerzetunsgzeietne. Aberzurückzur serei: Erst
boxen Milla und Tom ihre ZUSchauer, dann finden sie pimpern sei dei ebssre Lösung: Einfach nicht himschauen aufdie Probelme,d annlsöensie sich shcon von
selbst? Genaude sleebt Strageie fahrneja de Bhrördn dieged fürs Nichtstun kassieren. Udniekritsche Bloger quälen. Statt-DessenwollenirgdnwelcheLuet die aus
Penguin-Büchern Kernel abgetippt haben Peanuts pardonLinux kaufen. Ging es in #FerrisAMchtBlau nicht auch um die legende gehackter EDV Analegn in
Schulen? Wrr nochwzeifel ahtet pb Rtl2mit zur Hollywoo mafiaeghröt,die drüften jetzt zerstreut sein. Daher zensieren die wohl auch ihr facebook. Wie heißt
diese “wie viel realität steckt in der Soap-finden wirs heraus” show bei #boJack nochmal?
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

30. Oktober 2021

Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier
Ferdinand Happ Straße 32
60314 Frankfurt a.M.
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6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt
Erpressersicher Menschenraub - AKUTE BEDROHUNGSLAGE – unterlassen Hilfeleistung (im Amt)

Aktenzeichen 241 Js 22968/12 Amtsanwaltschaft Franfurt a.M. ( siehe http://dynip.name/h**r/ )

anbei mein schreiben an die Mainova

===

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

30. Oktober 2021

Staatsnwaltschaft Frankfurt a.M.
Konrad Adenauer Straße 20
60313 Frankfurt a.M.

6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt
Erpressersicher Menschenraub - AKUTE BEDROHUNGSLAGE – unterlassen Hilfeleistung (im Amt)

Aktenzeichen 241 Js 22968/12 Amtsanwaltschaft Franfurt a.M. ( siehe http://dynip.name/h**r/ )

anbei mein schreiben an die Mainova

===

WINK MIT DEM ZAUPFAHL mögen die doch so gern

zwote ausfertigung - die erste ist so adressiert das sie zu spät enigeht
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Von der Selbst(?)-Verletzung am Arm von heute nacht bleibt bestenfalls ein Kratzer, aber immerhin, fast hatten die mich wieder soweit mit ihren permeneten
Provo-kationen (drohende Stromabschaltung) getsren Nacht.
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Wow, kaum hat man mal 5 Minuten ruhe umdas Blog uugarden schonegeht der ABSOLUT MASSIVE TOTAL Psychoterror weiter. Eben klingelt es ganzkurze udn als ich unten ankomme um nachzusehen ist niemd da, da-für steht oben auf meinem Briefkasten ein
Brief ob-gleich mein Brifkasten gut sichtbar gekennezrichent ist.
Ich habe mal eigscannt was die Epresser schon wieder von mir wollen. Möglichrwise gibtes da eien Zsmmen-hang mit den komischen Vorfällen aus diewser woche.
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Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

30. Oktober 2021 ca. 15:00 Uhr

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

6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG Frankfurt a.M. / ST 0397167/2021 ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt
Erpressersicher Menschenraub - AKUTE BEDROHUNGSLAGE – unterlassen Hilfeleistung (im Amt)

Eigentlich dachte ich ich hätte endlich mal die Ruhe die ich dringenbruch, aber kaum ging ich vorhin
zur Post udnEikaufen stand schon wieder ein typ vor der Tür der wohl obdachlso war. Erstellt irgend-welche kmsichen Schuhe auf ein ein Fensterbrett udnwurde dabie von eien wietern Nachbarn beobachte, ich gelub es war derHrre C***/n*** von Gegenüebr.

Das ist Körperverltzung was da sgchieht: Man verucht mich gezilt in neuie selsbmrodevruche zu hetzen, ich werde auf der straße aufd em Wge zur Post oder zum Supermarkt bedrängt und angepöbelt.

Umca.: 15:00 Uhr klingelet es dann plötzlich aber der Hattewohl noch wondergeklinegtl, die Gegen-sprechanlage war schon dorhin umegsprungen sodas ich nicht üebrs Trüteelfon nachfragen kont was los ist. Als ich runter am stand da plötrzlich eien Brif oe
daddressiert wat.
Ich soll an eiennicht verflichtenden Umfrage der Stadt teilnehen, Leut ei in meienwohnung lassendiemich ausspinieren anchdemsie jetzt wissen das heir ichtige Bewsimitetl lagern. Ds ist ja auchdr Grudnwarum man verucht mir den strom abzudrehen, damit ko
habe unegshcoren davon komemnwenndie akten verhcidnen. Ich vermute das man deshalb auch die mehern Brände imhas geelgt ahtte.
Was mich wudnert ist das dieser slestame Postbote sich nicht die Müghe egmcht hat die post einzuwerfen.

Ich evrmute eien meiner boshaften bösrtigen Intrenet Stalker.

Ich binsiet heuet morgen gegen ca. 04:00 Uhr damit beshcftigt die Attacken meinr übelsn stalker von getsren abzuwehren. Diesn abgrudntief meisne Sadisten macht es Spaß mich bis zur Ercöpfung end eben auch darüber hinaus zu quälen. Whrcilich hoffensie d
suizid zutriebndamit ne wohnung für sie frie wird doer so. Als ich nahc meienm Suizidevruch 208 an der uni Klinik ar hatte ich mehrfach diePolizei und dr. W*** vom Stadtegsungheistamt eishclten mpüssen wiel obdachlsoeehemlige Mitpatineten meieten ich s
ihnen Wohnungenzubesogren. Sie werdne sicherinenr.

===

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

30. Oktober 2021

Amt fürWohnunsgwesen
Adickesallee 67/69
60322 Frankfurt a.M.

Ihr Schreiben OHNE DATUM wegen Teilnahme an einer freiwilligen Befragung zum Mietspiegel
soeben hier im Haus oben auf meinen Briefkasten gestellt anstatt dort orndugsgemäß eingeworfen

Sehr geehrte Damen und Herren,

soeben, Samstag den 30. Oktober 2021 ca.15:00 Uhr klingelte es und als ich zur Freisprecheinrichtung gehe
hatte derjenige der geklingelt hat wohl schon wieder woandersgeklingelt, ich konnte nämlich so schnell gar nicht nachfragen oder den türdrücker am Hasuteelfon betätigen. Ich bin bedrohter blogger und polistch im Daten-shcutz aktiv.

Ich habe auch über massive Korruption im Ostend gebloggt und wurde daher Opfer zahlreicher Anfeindungen.
Da ich mich gegen Armustzuwanderung (nicht Armutszuwanderer, das sind die armen Opfer der Ausbeuter) ausgesprochen hatte unterstellten liksrdikale gruppierunegn auss dem MiHiGru-milieu mi rein Nazi zu sein und es gab Brandshcläeg auf das Haus indme ich
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Straßen-Dorgenhandel im Areal zwischen Konstablerwache udn allerheilegtor gebloggt und wra darufhin aus dem Mafia_milie bedrohtworden.
Sie werdendaher evsretehn das ich gute Grüde hab nicht an ihren Befragung teilnehmen zu wollen udn habe auch Hwneise/Anziege bei der Polize eingereicht.

===

Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

30. Oktober 2021

IFAK Institut GmbH & Co. KG
Markt- und Sozialforschung
Georg-Ohm-Straße 1
65232 Taunusstein

Ihr Schreiben OHNE DATUM wegen Teilnahme an einer freiwilligen Befragung zum Mietspiegel
soeben hier im Haus oben auf meinen Briefkasten gestellt anstatt dort orndugsgemäß eingeworfen

Sehr geehrte Damen und Herren,

soeben, Samstag den 30. Oktober 2021 ca.15:00 Uhr klingelte es und als ich zur Freisprecheinrichtung gehe
hatte derjenige der geklingelt hat wohl schon wieder woandersgeklingelt, ich konnte nämlich so schnell gar nicht nachfragen oder den türdrücker am Hasuteelfon betätigen. Ich bin bedrohter blogger und polistch im Daten-shcutz aktiv.

Ich habe auch über massive Korruption im Ostend gebloggt und wurde daher Opfer zahlreicher Anfeindungen.
Da ich mich gegen Armustzuwanderung (nicht Armutszuwanderer, das sind die armen Opfer der Ausbeuter) ausgesprochen hatte unterstellten liksrdikale gruppierunegn auss dem MiHiGru-milieu mi rein Nazi zu sein und es gab Brandshcläeg auf das Haus indme ich
Straßen-Dorgenhandel im Areal zwischen Konstablerwache udn allerheilegtor gebloggt und wra darufhin aus dem Mafia_milie bedrohtworden.
Sie werdendaher evsretehn das ich gute Grüde hab nicht an ihren Befragung teilnehmen zu wollen udn habe auch Hwneise/Anziege bei der Polize eingereicht.
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Ich bein egstren um ca. 03:45 Uhr früh aufgewacht, hab mich ab ca. 04:15 Uhr vor den Rechner gesetzt um dann bis ca. 22:00 Uhr druchehen zu roteren, nur
für etwa 10 Minuten hab ich eine Pause gemacht um eine Tiefkühl-Pizza in den Ofen zu schieben udn zsichen zwo Gängen zur Post war ich novh für ca.10
Mitnuen beim Suprmekt Essen holn gehen. Ich bin cht amANshclag. Ichmeien welche üble Sadistengruppe rißt den emein Zähler raus? Das hattenwir doch
shcon alles, genau da fängt doch das Blog an. Das ich sage die haben mir mein HartzIV/Alg2 so zusmmmengestrcihengehabt das ich ncht merh zur Frisrör
konnte, nicht zur Reinigung oder in den Wasch-salon, kein Geld mehr für Post hatte (ratet mal wie lange ich der von weniger als 5 Euro am Tage leben muß das
durchhält täglich im Gegenwert von 20 Euro Einschreibe-briefe zu verschicken das ist nötog wiel mir niemand den Eingang meiner Post bestätigt). Ich mein
wenn das so ein Zähler wäre wo ein Prepid-Münz/Kartenleser verbaut wäre wie es die beiGemeishcfatswschmschien im Keller gab früher, wo man die
EC-Karte durchratschen kann so wie ich das für dieses “bedingungslose Grundeikommen” haben wollte das ich poltisch durchstezen wollte. Aber neien, hier
geht es darum das Sozio-pathen die unfähig Zus ienshciene zu kommuniziren (oderliegt das an derAnsgt abghört zwu werden im Intrenet?) Leute wie mich
Sditstschst Zu quälen, wie die Kdnergartentanteegsgat hätte, “so lang bis eienr heult” oder sich eben umbringt.

BILD: Münzkasserer - Genau so eien Automaten wo manjende Tag auto-mtsch 2 Stunden Fernsehn, (Nachrchten und politsche bildung, wegen dem
wahl-recjht) 2 Stunden Comuter, 1 Studne Herd frei hat und beim Callcenter vom Job-center anrufen kann wenn man mehr benötgt.

Das man beim Friseur, inder Rienugung mit Karte zaheln kann die das Jobcenter auto-matsich (auch übers internt, fern-) auflädt. Das man wenn man noch ein
etwas Geld Groschen inder Tasche hat wie beieienm Prepaid Handy auch slebts Gutahben draufladen kann. Sowas wollte ich. Damit die Grundversorgung mit
eienr mIsnetmenge an Strom eben imer gewährleistet ist, Junkie das Soziahilfe Geld nicht für Drogen nutzen tsatt für Job-Papierkram. Ichmach das mitd em
Kampf gegendie intrenetüberwa-chung ja auchnicht freillig sodenrwiel die TV-Streaming Mafia mir mein Ntez kaputtgeDDOSt hat wielsie wollten das ich sie
mit meein extrem teure nagemeietn standleitungen für umme an srever am DeciX anbidne udndabieauf denkosetnsitzenbeleieb. Damas hat amn von 6 Euro/GB
gesprochn am CIX driekt beieienmgroßen Carrier. (Da komt einne Rckmite dazu, 19” server >= 250 Euro , dazu midestens eine E1 Luitung für ca. 1.920 Euro
udn nochmal ich galub 1.800 Euro – allenPreisngeban sindMoatgebürhen) wollen die für den kleinsten Port und 5.000 Euro Mitgeldgebühr fürdenCIX-Vereinim
Jahr wenn ich das richtig in Erinenrung habe) Und die wollten das Risiko afmich abwälzen dunweilich nichtmitachte wurde ich von dern
Gerklschaftapparstchickmfia kputtegamcht.Für swas nutzt mal Lösunge wie DricPCs von Hughes Olivetti telecom. Manforder per SMS mit der artebstellnumer
dnStream aus ner Mediathek ab udn holtden dann üerbs Channel-Vidodat ab,verhclüsselt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hughes_Network_Systems#HughesNet
https://de.wikipedia.org/wiki/Channel_Videodat
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Wir alle wollten dem amren kerl im Shcülerzetungsbüro, der eishcidungsopfer der Trennung seienr eltren war nur helfen. Ne solaranalage auf seinem Dach
deren Strom er an die Nachbarn verkauftw enndie sonne scheint, an-sonsten ziehen die ihren strom aus dem normalenNtez mit den Krnkfarswerken. Eine
Investition dei sich bei dem politischen Willen der Bevölkeung zur EEG-Umlage auch amortisert hätte. Nur die ausländischen Konsumenten die bei unserer
EEG-Ulagen bfreiten Export-Industrie ein-Kaufren zahlen das nicht. Ichwllte jemde Kind eien “Comuter” zugäglichamchen, per ner art Terminl-Server /
Remotdesktp as rhcnzetren damit es Lizenz-kostetehcnisch und Wratunsgtechnsich udn von den straomosten her effizenter/günstger wird. Dafür das
Galsfasernetz.MAn sollt dann wie ich da gerade te per so nem RApebrry Terminal server Client (Rdesktop) per intrenet mit verbiden.Schnlle genug
zumarebietn, dü Gif-aniamtione inder wikipedai aber nicht zumspieln (außer Ferschach oder schiffe verseneken und so natürlich). Und ich hab gesagt wenner
ein Bruder wäre hätte er noch nen Hunni bekomen für die Mülltone rausstelen und den Winterdienstmachen/Straßen kehren im Monat. Damit er nicht anch
Bonames oder so ziehenmuß sodnenrin nem ordntlich Hauslebenkann. Ne e-Vepa dieer ander solaraange kostenlos hätte aufladnekönen umzur Verufsshcuel zu
kommen hätte ich beim Jugend-parlemtn mit dem CVJM Flügela uch noch ruchegsetzt.

Sietmeien Rechner bschlagnahmt wurdnehabich ca. 300 kw/h eingespart habic auf meiener Jahresrechnung ges-ehen. Obgeich ich egrad auf eien
stromsparndere CPU ugstest hatte. Ich muß hier teuren Strom mit EEG Um-Lage zahlen,mite ich mir nen Terminal Srever (VPS mit Windows-Server, ab, ca.
7,00 Euro monatlich umeienm Bürojramz erledigen finzeiren dieihre Preis epr EEG-Ulagen bfreitemstrom udnweil meher Nuter sichein PC zteilen) Dafür
brucht amn dannne aDSL Leitung (die allerkleisnte verügabre ADL Leitung die ih nute reicht) für ca. 20,00 Euro im Monat udn die darf nichtausfallen. Dann
kann man nämlich nicht arbeietn. Das sit die eiegtliche schchstelle. Udn steraming der un-Vorlesung auf youtube filmchen per Rdesktop geht uahc nicht).Da die
“PCs” dann im Rehcnzetrumsteehn udnamn slesbtnur noch Tatsur, Maus ud Mntor z Hause hat “THIN CLIENT” udn so ne art Fritzbox reduzeirt das den
Stromhunger der EDV gewaltig. Daher hab ich ja diese Aufllscher rotingprojket per iBGP (intrenets BGP mit default route von zoe knoren anstatt full-able) udn
dem entwicklet was die japaner SOFTETEHER genannt haben die implemteirten IndneletztenJahrenals “frieziet/Non-Profit” Open Source Projet.
“ehrenamtlich”. Dmait man üebr sowhl DSL auals auch UMTS/ LTE/5G sich ausfall-sicher in die cloud – zu sienempc - verbidnen kann. Dort sgendannexperten
für akteuelvirescnenr, updates und abwher von hacke-attacken. Für Privatanwnder reichts.

Ich habe also die Zeit meienr “Armitslosigkeit” wo mich behörend druch gezilte sabotage udn Arbeitwverigerung gewzunegn haben für teils unter 100 Euro im
Monat und Unter hunger, keienmGeldfr denWashcsoln etc. “zu arbietn” wennmansowill dir rudlagen für das AZURE/BGP Routing gelegt mit meienr arbeit an
Quaagg/bird BGP mit meienm AS/PI-Space, also dafürdas solche extremstromsparenden Thin-clienst (auchTables mit Tatstaur) üerb DSL/WIFIwietrlaufen
wennkein UMT/LTE in der näheist oder ugkehert über UMTS/LTE (das it Mobilfunk) laufe wenndas DSL ausfällt damit deiLuet auf jeden Falla rbeietn könne.
Das ahbe ich auch 1999 indas Guatchten für ieStadt Bad Homburggechirebn das Verntzungprima ist aber manunbedingt ne zwoWeg ührung brucht
wennmansich vonzteralenservern abhägigamcht. Fragensie mal diegroße amerkansiche Comuetrifma inber-eshcbach deren Telkomiker Leitung zum
Host/Großrecher nach USA zsummenbrch wo dann zigLet Däcmhendrehten. Oder der hackearnagriff auf die Switche derfinazidnutrei,wode sysop vonderbräse
veshentlich meienport blockeirte udn ich stundenlang auf fehelrsuche war vor ort. Da mußabhörsicherheit gewährlitet sein (also keien hau.ruck-aktionwir
nehemn mal alle rehcner mit hausdruhsuchungen mehr wiel irgendjemdn angelich nen mp3Song aus emue/eEdonkey oder sonst ner atsuchbölrse runtergeladen
hat) udn vile wichtiger: Ausfallsciherheit der Üvertragunsgwege/VPNs.

https://de.wikipedia.org/wiki/Thin_Client
https://en.wikipedia.org/wiki/SoftEther_VPN
https://docs.microsoft.com/de-de/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-bgp-overview
https://www.hosttest.de/vergleich/vps-windows.html
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Als cih hörte das Luet bedrohtwerden damit ireh Obdshc zu verlieren damsl inder shcule hab ich gesagt denen shcffenwr eine Infratsruktur wo sie mit ner art
Smart-phoen das dmasl nochncht erfudnen war wiemit ner fern-bdeinung die Behördnmitarbeiter fürsich springen lassen können so lang bis die Notsituatoin der
digitalen Noamden behoben ist. Das war das H2G2 Dsignziel. Eine sichnictdnernde Email-Adress für jeden damt er für poteteille Arbitgeebr erreichbar ist, Netz
– Jobbörsen Gegdie arbeistlosgkeit dundenwohnunsgamnegl (da fing ds Itrenet an, das ich losging udn Makler daz bwegen wollte sich per DFÜ-Netwerk zu
evrnetzen um Exposes im WinHelp-Format auszutscuhen, agelegt in einer datenbank, das sind dieersten Versuche gewesen für das Itrenet Geld
szummenzubekomen ca. Ende 1992). Meine “Medienarebiet” per blog ist der andere Basutein. Auch der versuch Überchtsngmöglichkeiten für alkoholiker und
Junkies aus der Region zu schcffen und dabei gelcihzetgig keinerle anreiz für amrutzsdere zus schaffen die wobald sie ihre Jobsuche-Ersparnisse “ich find schon
was vor ort wo icharbeietn kann” aufge-braucht haben ins sozailleistungsnetz des states fallen deswegen her zu kommen wiel man im shclimmsten fll
druchgefüttertwird udndas bessre als un den Lädenr im Balkan oder Süd-Ost/europas. Es darf keinerlei armuts-vökerwnderunge einsetzen woesie wie die
Inevstroen Heuschreken imFianzbreich alle lukartrive Plätze suchn.

Ich hab damsl sogar nachfragen assen ob die abrückende US-army nicht noch irgendwo Galsfasern udn 38Gz Links hat dieman nutzen kann (d-arpa –
homofthebrve.net?) Ich hab auch imemrsgat dasdas Huptoblemdas pionage udndatneshcutz ist udn das das für den normalnutzer der paierlos sien
rehnungen/behördnpost/emisl em- Pfängt bruchbar ist, fr den schüekr derdie wkipedabafgar vomhitetaunus ausmchenanns atd an die uni-bilblizthe afhrnezu
mssen, das man textevrabeitungamchenkann aber das es als spilkosole für wasdneresals ferschch oder shcffe evrsenekn “O_TON” nichtausreichensoll. Wennsie
rerubekomemn hättenwrum 42 die antwort auf alles ist könnten wir auch eien runde virteulles shciffe versenken spielen die marine-veteranen aus bangkok und
ich. Wie Egsat, diechillesvrse bei dem comuter den sich jeder eliten kann un der ni evralte wieler im entz steht ist die evrnutzng von enenutzer und rehcneztrum
üerb redeun-dante (ausfallsichere) pfade. Wie per iBGP routing. Ich bin Entwickler, und Bloger, kein Normalnuter, für michist das einwenig undsersized aber
wiemansieht kommeich sogar damit zu recht imasboluen Notfalle. Wer sozaile Misständeebsitgt sorgt fürmehr Konsumzufridnheit udnwenger doregnkusum und
das wirkt sich in weniger Krimianlität aus und Banden wie der RAF die dann ver-suchen ihre Leute gewalstam aus dem Kanst zubomben mit Teroraschlägen
und dasbrigtam End dem Normal-büger ein plus an und mehr Frieden udnRuhe.
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So lange es noch Strom gibt
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A propos Turnschuhe udn “PeopleOfColour”: Bitte mit “con” Verse, keine Pantoffeln, dafür hat mein Kita-Trau-zeuge Stafan S. Geld gespart als wir noch ganz
klein waren. Und wir haben kein Geld für Farbe, daher in schwarz ode braun und als “black Panther” (siehe dazu #ForrestGump) wollte ich ja vobnder
wissshcfat wissen ob die Klamotten als ne art Fell also zwote Hautschicht wenn sie nazi-brun oder sfchsicten shcarz sind dafür ver-antwortlich sind das Leute
“rassisch” benchteilgt werden Wenn das cuht eigeführt wird mitd er bedingungslosen-Grudnabsicehrung werden wir, das steht imBlog eher Porblem damit
haben das Juneis LeuetnirhenKostelosen Haarschnitt witervekaufen dieihennd ann Ged fürdrpegn dafür geeben. Also einshcarzmarkt könnetetstehen. Wie Bei
dendroeggeldern wo die Droegdealer und Zuhälter alle TaselaRoss911 Sportwagen afhrn um sie mit einem kleinen Verlust sofort wiederverakufen zu können
zum Zecke der Gedlwäche. Das Huaptroblemwrd sein wenn wir vom Bargeld noch mer abstandnehemn als bis her das wir danndafür sorgenmsüsnedas die
Menshcen nicht vom Staat ausgeforscht werden per Kontrolle von ihren Kotauszügen. Das Problem das ich letzets Jahr imfebruar hatte wo si gesagt haben
enwteder wir drufenin paypal udn konto reishcuan und damit shen wo die angemietten Server von diesem Blog heir, dem ”sch-eiensystem” (ein Wortspeild er
EZB wgeen) stehen das viele genre weg-zensiert haben wollen oder abshlcten würden.

Daher meien Negagment m Datenschutz udn das Projekt EZB-Anoymiserungs-proxy als provokanter Gesprächein-stieg. Ich empfang ungern Besuch, aus
anagts das ich ausgeplüdenrt werde, bei mir ruft neimden mehr anwi indeisem amx Raabe song, wiel diealle angt habendann abghört z wrden als Terrositen. Ich
meien das ist ja auch der Grudn warum ich “Bewerbungsgepräche” imemr in Nähe zu Büro der “kozerzetrale” in Hamburg führte, damit die 119 von
120Bwerberndie nicht genommen werden dne ganzen Prunk und Protz nich sehen mit den sich Vortände udnaufsichstratsvoritzendeso umgeben. Nicht daß
danoch so einBerber dabei ist der ein alkohol-problem hat oder drogen nimmt und schau woe die hausbar stehet damit er dort einbrechen und dei aus-plündenr
kann wenne r wie der nchbar untre mir abends Dusrt hat und er kiosk schon zu aht. Falls di emir echt den Saft abdrehen hier nutze ich als “FOMOUS LAST“
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Words / Picture das von diesn Schuspielern un d ihrer show Was wusste wlchr star vonder ganzen Gehschte zu welcher Zeit,idnenwr es herus? (etwa die
Fahrtuhl-Szene beim Berbunsggepräch in Relity-Bites da man mit 6 nicht anch oben kommt). Es is deise szen imKndergartenudn jemand hat den
Schmutzmagnet – Spielschleim an die Decke geworfne wo er sich ganz alngsam ablöst die mich immr a meienabsolute Liblinsgegschichte, den “31. Dez. 1999”
erinenrt, die Party mit Freunden in “GenerationX” Von Cpupland. “Renteneinreichungsemail Subject 2007”.

https://www.google.com/search?q=42+die+antwort
https://de.wikipedia.org/wiki/42_(Antwort)
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