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Bei #berlinNeuKölln02407 war nicht viel neues gestern: Meike ist am Boden zerstört weil Yvonne sie weiterhin zwingen will ihrer Tochter Lisa gegnüber
Theater zu spielen was deren Abstammung angeht. Jill droht aufzu-fliegen weil Kommilitonen mitbekommen das sie kaum schreiben kann. Keven muß genau
wie Lilly realisieren das Nico und Leonie jetzt zusammen sind. / Patrice hat ne Arbeisterlaubnis und einen Job in Bochum gefunden. Basti lernt eine neue Frau
kennen beim Training. Und Schmidti udnKrätze amchen eienillegalen Glühwein-stand vor dem La14 auf und versuchen die Ordnungs-amtsbeamten zu
bestechen wegen fehlender Außen- genehmigung. Wo hab ich das nur schonZWOmal erlebt?
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Das Problem mit dem PDF-Ausdruck liegt auch bei der Microsfot Windows 10 eignen Brodmittel- Lösung wie bei diesen ganzen Ghostscript Varianten an
irgend-welchen Temporärdateien für die genügend Platz da sein muß nur das die Microsoft Windows 10 eigene Lösung diesen Plattenplatz gar nicht anzeigt. Im
Spooler sieht man aber während des Druckvorganges für einen kurzen Moment teils Gigabyte-große Datenmengen vor-Beihuschen wenn man mehr sl 100 Sietn
druckt. Also hab ich ne zwote Platte indie VPS eighägt, ein Paar Daten umkopiert um Platz zu shcffenb und sieh an, die Sache läuft plötzlich wieder.Irrsinndas
man mehr als 500 MB frein Platz auf der Platte braucht damit das funktioiert (und das Thumbnail angeziegt werden, das geht nämlic wenn der aplttpatz
kanppwird auch nicht mehr). Ich hab dannden anchmittag damit verbcht ein paar Scripts die das Blog befüttern an die neuen Pfade anzupassen.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)6172 / 120-189
Polizei
Saalburgstraße 116
D-61350 Bad Homburg v.d.Höhe

Frankfurt/M., 02. Dezember 2021
Strafanzeige Betrugsveruch per Mahnsache 21-5764191-0-3 Amtsgericht Hünfeld
Sehr geehrte Damen und Herren!
Am späten Nachmittag/frühen Abend des 12. Februar 2020 hatte
M****** B***, ************ ****** **, *-***** *** ******* **** ****
mich massivst bedroht als er am Mobil-Telefon mit der Rufnumemr
+49 / (0)176 / 10362738
welche meine* Bekannten, de* Zeug*n
V*** Z***** (geb. B*****), ********* *, *-***** *** ******* **** ****
gehört deren Anruf annahm als sich so behauptet diese sich das Gerät bei ihm zur Reparatur befunden habe. Die Beweislage dürfte gut sein da der Anschluß überwacht wird. Zudem existsieren im Ausland Mitschnitte. Ich habe daraufhin Anzeige eingereicht. U
sich gegen diese zu „verteidigen“ hat der **** **** sich einen Anwalt genommen den er mir nun – ohne daß bisher ein Verfahren sattgefudnen hat oder eingestellt worden wäre wogegen ich so das der Fall gewesen wäre sofort bsi in die Klagerzwingnug gegang
wäre – in Rechnung stellen wollte. Ich habe ihm mitgeteilt das ich ihm diesen Anwalt selbstver-ständlich nicht zahlen werde. Darufhin drohte *** mit Mahn-verfahren von dem ich ih* schrftlich mittelte dasesfür den Fall das eine Forderung strittig sei das
absichtliche anstrengen solchen Verfahrens trotz bereits wider-sprochner Forderung als vorsätzlicher Betrug gewertet werden kann. Das mit
Einschreiben vom 28. September 2021, Sendungsnummer RR 7211 4131 7DE
Dennoch hat *** seine Drohung nun wahrgemacht und mit Datum 30. November 2021 gestren Mahnbescheid zustellen lassen dem ich am gestrigen 01. Dezember 2021 sofort widerprochen habe mit
Einschreiben vom 01. Dezember 2021, Sendungsnummer RR 8250 5179 5DE
Ich reiche hiermit vorsorglich Strafanzeige wegen desdrigenden Tatverdachtes des versuchten Betruges ein und verweise zudem auf die seit dem Februar 2020 zahlreichen Strafanzeigen wegen unter anderem Stalkings gegen **** ****.
Mit freundlichen Grüßen
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Nun zu #BerlinNueKölln02407 vom gestrigen Abend. Da hat sich Jan bei einer Dating-App angemeldet, Hannes bekomtm einen Kontrollbesuch von seinen
Eltren und Lea und George landen miteiander im Bett. Lea die eefrüchtgGeorg hiteherspioert bekommt mit das Meike irgendein großes Geheimnis mit sich
herumträgt. Jan hat ein Date mit einer Frau die dachte seinPrifl sei ironisch gemeint. Ben bietet ihm an sein Profil zu üerbarbeiten aber Jan will keinerlei Dates
mehr. / Der Basti verlustiert sich mit dem “Billard-Luder Alana” und Mandy ist sauer weil beide ihre und OhneKohleOle ihreen Geburtstags-kuchen wegessen.
Tom hat am Weltaidstag ne Schulgala veranstaltet wo Milla für Spenden sorgen soll aber es kommen nicht wirklich größere Beträge dabie heraus.
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Gestern “GLAUBEN” mit FranzFerdinand vonChirac wo es um ne Juweliersgattin ging die Geldprobleme hatte und deren Mann erschossen auf einer Wiese
lag. Der Anwalt war ein Alkoholiker der selbst Geldprobleme hatte die er dadurch zu lsösn veruchte das er eine wertvolle Uhr weit unter Wert versetzt hat um
seine asiatsichen Gläubiger asu dem Rot-lichtmilieu die ihm von einer SchlägerIN zusammenschlagen ließen zu befridigen denen er sogar noch ein extrem hohes
Trinkgeld gab woc ichmich frage ob das wirklich a) freiwillig und b) unter alkoholeinfluß geschah. Die Frau hatte er zuvor selbst davor geshcützt eingesperrt zu
werden als sie drei Schläger mit Waffen körperverletzt ahtte. Komisch,hatte V.Z. (geb B.) nicht mal ne Uhr geschenkt haben wollen von meiner Mutter im
Dezember 2002 als die beidenbei mir im Büro aufein- Andertrafen und dann anschlißende shoppen gingen? Der Juwelier musste sterben damit die ans eien
Lebens-vericherung rankamn. Der Vertdiger bekam die Frau frei aber es stellte sich heraus daß die Mafia die ihm diese Schlägerin vorbeiegshcickt hatte wusste
daß das gar kein Selbstmord war wie er dem Gericht das “verkauft” hatte. Dann kam noch ein Fall mit Kindesmissbruch wo die Frau die ihn
zusammengeschlagen hatt unebdingt wollte das er eien Kneupenwirt aus dem Knast holt in dessen Keller Sexpartys sattgefunden hatten mit Minderjährigen die
hierbei gefilmr worden sein sollen. Das erinenrte mich irgndwie an die BDSM/Sado-Maso Website von dem
Ex-Freund der Mutter meiner Tochter was ich angezeigt hatte. Der auf ganz mysteriöse art udn wiese zu Tode ge-kommen seinsoll. Der verkehrte doch auch
immer in der Kneipe von meienr Komilltonin von der Goethe-Uni die ich kennelernetals ich noch BLW studierte an der Berufs-akademie abends diesen
Business—Englisch Kurs hatte. Udn wennich mir die 16 üebrsinstimmenden Aussagen anschu der Kinder die mich sehr an diese “Wildwasser” Skandalfälle aus
dem BISTUM MAINZ erinenr zu dem ja auch Bad Homburg Oebr-Erlenbach gehört wo ich als kleines Kind erstmalig sexuell missbraucht worden war was man
zu vertsuchen versucht hat. Es gab da auch Vor- würfe gegen den Pfarrer udn zwar von dem Typen der als wir alle noch in den Kindergarten gingen und ich die
Frau heiratete die mich verprügelt hatte der da trauzege war, Stafn S. Heißt der, derwohnt im Alten Ortskern an der Post am Orstausgang Richtung Frankfurt in
der Nähe der Grundschule. Das ganze ist damals “verfilmt” worden. Etwa die #Southpark Episode mit dem Bergwerksbesuch von AlGore und dem
#SchweinBärMann. Udn dann hatte soweit ich das heuet rekonstruieren kann, da zu den Tat- verdächtigen da der tter mit eienm Fahr- oder Mottorrad floh oder
auf eienm Pferd der Reitverein gehörte, V.Z. (geb. B.) eien missbruchisnzeniert um die Aufmerksam-keit für michd as Opfer auf sich umzuleiten und mit
Ruf-mord-Erpressungen was zu Sorgechtsverlust udnKotole üebr das kidn führte an Immobilien/Aktien zu kommen.
Und dann gab es da Bemate die bestechlich waren und für das abwenden vonRufmord sechstellige Summen in Form von
Immobilienenteignungsüebrshcribungen zu Kassiern veruchtet haben. Icherinenremichnoch gut wie V.Z. (geb. B.) die im ganz erheblichen Maße finazielle von
den Erpressungen profiteirt hat komsicherwise in der Firma jobte wo der andre Ex-Freudn meienr Ex arbeitete. Auich die Kommilitonin vonmir ahttemit denn
zu tun, die wrne Eng befreundet so daß ich heute sagen kann das diese Bühntechnik-Fiema S**** & F* ein Sammelbekcen für die Täter gewesne zu
seinshceint. Einweiter Bindglied war die politisch aktive Shcülerzetiunsg/vertungs-Szene die die Metallegselslcfat AG etpresst hatte. Wenn meine
Vermutungenrichtig sidn hat V.Z. (geb. B) zsumemnmit der Mutter meeinr Tochter udndern Freund Andrea, der Kmillitonin mit der Kneipe vonlager hand
gepalnt gehat mich unter Pscopharamak-Drogen quasi zu vergewalt-igen repriduktiv, mira lso ein Kind anzuhängen das ich ihr wenns ie mich nicht unter
Drogen egstzt udn der Frei-heit ebrubt hättenneils in die wlet egstzt hätte um mich über dieses Kind dann epreseen zu können und in die Erblinie zu kommen
wielsie dachten meien Familie wäre sagenhaft reich. Daher hatte zuvor auch schon die Kneipenwirtin, meienKmmilitonin versucht sich ein Kind von mir
machnezua lssen, da ging esshclcht udn ergreif-end usm Geld/Erbe. Dann haben sie versucht mich mit Drogenuntershcibungen “entmündigt” zu bekommen.
Der staatsnwlat wurde als MEDINGEILER RUFMÖRDER dargestellt der das bearbeite htat, der Anwlt als vor Gericht ebsffenerhsinend und total überfodert
udndie Guachter die die Kidner befragt haben als Volldioten Die den denKidner bestimmte Ergebnisse in den Mudn legten. DI ehabn die Kidner so lange eienm
foltregelichen Verhör uter-zogen bis die igrendwann um aus sdiser Verhörsituationraszukommen alles erzählt haben was die Gutachter so hören wollten. Eine
Frau hat sich in 28 Monaten U-Haft erhängt geahbet, EIN JUSTIZMORD. Wie Gesgat die Drogen-Mafia (die Junsg mit dem suchtdruck um den
Kurdirektorssohnherum aus dem Schülerzeit-ungsumfled von V.Z. [geb. B.]) hat versucht die Metall-gssllcaft AG oderveilmehr meienavter zu erpressen. Das
Ging damsls hconlos als wir für wzoeihalb Jahre in Thai-land waren wiel mein Vater da einBergwerk gemanagt hat under bundespräsident samt Schulschiff
Dsucthand A59 der Budnesmarine auf Staatsbesuch kam udn meine Mutter ZUMIDNEST sexulle blästigt wurde. Schon damals hatten die versucht “RacheTerrorakte” zu organsieren und zu verüben, später kam noch der sexulle Missbruch dessn Opfer ich imZivildisnt wurde dazu wo damals der Kurdirektorsohn für
den shcülerzetunsg/vertugs doer Jugendparlamentswahlkampf kostpeileg Filme drehen ließ udn mir nachweisnewollte ichsei Homosexuell aus Gelder die
amnper “Metallgesslcaft Öl” epresste wenn ic richtig liege. Da sitd ie Verbidnug dieshcüelrzetung.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1454518895-ferdinand-von-schirach-glauben
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1454518900-ferdinand-von-schirach-glauben
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1454518905-ferdinand-von-schirach-glauben
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Es gibt ja Leute die in Besprechungen Bilder auf ihr Notiz-papier kritzen und George W. Bush scheint gern gemalt zu haben, etwa Putins dem Lichtkegel der
Kameraschein- werfer abge-wandte Seite, als “dunkle Seite der Macht”. Auewßrdme gibt esdrei evrchdiene Verioen vom Sand-männchen, den “Sandmann
lieber Sandmann” aus dem DDR Fernsehen, den “Kommt ein Wölkchen angeflogen” aus dem BRD Fernsehen dundann natürlich noch di sehr populäre “Mr.
Sandman (bring me a dream)” Version. Ich Meien mich erinnern zu können das an dem Tga als der Name “ExtraPlatt” für unsre damalige Schcülerzeitung
Auserkoren wurde die ExtraBreit Single mit dem bLATT eines Propellers drauf an der grünen Stereonalage stand.
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VerTeigdigungsminsterium FotoFINIScH #AlinaHatsEilig ! Neben sCHröder aufhägen hhat si gescherzt. Man geht AB(druchd)ITU(e)R hat glaube ich meien
kita-Ehefrau gesagt und die Russen fanden das so gut, ich erinnre mich noch die wollten einen Leitartikel schreiben. Die wollte dem Vater eines Mitchülers
(überden sie shcrzte er seieinlaufdner Metre wegensienerkLinwüchigkiet) wohl einen Job als Chauffeur besorgen damals. Römsiche Katholikemn, Römer bei
denen man anhand der Aquä-dukte die von Ihnen bliben undie teilweise kilometerweit ein Gefälle haben aus sieht wie gut es ist das Pumpen erfunden wurden. /
Und dann warf er am 05. Februar 2020 dem Kemmerich die Blumen (vor die Füße) auf den (Boden/ Flur/) Weg. Denn man sieht nur (die Gesichshs-älfte von
Putin neben Bush stehend) im Lichte, die im Dunklen sieht man nicht. Ich hab ne Karte von Belarus gefudnen da sieht die Lage der EU Blatikum Mitglieder
schon fast wieder so korridorhaft aus wie sinserzeit vor dem 2. Weltkrieg die vom Restdeutschland abgtrennte Stadt Danzig wos ja auch Grenzwischenfälle
gegeben hat
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Die arme Frau Knef die schon unter 18 heriraten musste hatte ich ja auch bei diesem “zu Asche zu Staub” im Kopf von der Frau mit dem schwer aussprchbren
Namen wo doch Tim Fischer diese schöne Version von gemacht hat. Wobei ich bei meienr Kita-Hochzeit immer an das tropf-ende Plastik vonder decke im
Kidnergartendneken muß. Im Farbfilm der vergessen wurde ging es nicht etwa um #GefährlicheLiebschaften von Lauf #ForrestLump Lauf sondern um die
Wehmacht im Baltikum. Die Gegend wo der Legende zufolge Linus Torvalds heimsich ist und von wo aus ich gerade diese Blog schreibe denn seit der inbeschlagnahme der (teils 20 Jahre alten) PCs (bei denen nich nur ein neues Mainbard anchgerüstet hab und ne SSD, das sidn echte green comuter was den
Elktroschrott angeht) die man mir zur Verfügungegstellt hat damit ich arbeistfähig beleibe was meien Behrörden-/gerichts, Jiobcenterkrma udn meeinpolistche
arbeiet/Blogegrei anegth, siet der Razzia am 14. april also arbeiete ich doch per raspberryPI-Terminal-Server-Client RDP Session auf nem VPS-(Qemu
KVM?)-Mietserver auf dem ich ein Windows 10 vom ISO-image installiert hab mit em VPN für den netwerkfähigen alten Drucker hierzu ahuse. Und da bekam
ich auf facebookmeienr IP wegen eine Gruppe vorgeschlgen die hieß “Jobs in Finland” (wo meine Paten- Tante die Olympioniken herskommt). Ironie ist so
man Morisette galuebn darf ja “when you're already there” da wird in RelityBites drauf hingewiesen. #defineIRONY
Zu den schen die wir damsl nich gemcht haben kam noch das man Prominente so #RentAPocher artig buchen kann wenn man etwas einpaar Euro an die
Sitftung der Gattin überweist und man dringend eune Wette gewinnen muß als #Schlaulon. In #PulpFiction gibts diese Szene mit dem alternden Boxer Butch der
für en manipualierten Kampf zu “SPÜRTS DU DEN SCHMERZ” “ZU BODEN GEHEN” soll. Und dann erinner ich mich noch an den Kleiderkammer Beitrag
(gabs sowas nicht bei #berlinNeuKölln02407) den wir Hofebrichsttechnsich schreibensollten wenn mal bei blutigen Schulhof-schlägereien Klamotten
kaputtgehen und man Ersatz braucht, manjhat aj nurAnspruch auf Erstz des Zeitwertes hab ich mir sgaenlassen, wären die Kirchn Kleiderkammern bundesweit
vernetzt, das wäre ein Mekka für Textil-Vericherunsgfall-Enstchädigungen, ich glaub die haben nur Markenklamotten, der Rest wird ballenweise nach Afrika
verschifft und da in Second Hand Stores verkauft damit sie der lokalen Indsutrie nicht noch Dupingpreis Kokurrez machen. Oder wie kommen sonst die Trikots
dsuctehr sportvereinee nach Fernost? (ci hab da neulich auf 3sat mal nen Film geshen über ne Fußball-mannschaft mit nem schwimmenden Spielfeld auf so ner
Insel die neu Trikots bekamen, daserinerte mich an die afriksnischen Jungs mit dem FC Bayern Trikot in Afrika). Ich hatte irgendwo noch ein Schweizer Schule
Bangkok T-Shirt, soagre gerhmt, also nicht die RIS-Schul-Uniform. (Zu DONALDs Zeietn mal Matrosenanzüge omnipäsent).
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Womit wir dann bei #BerlinNeuKölln02407 von gestern wären, da ging es auch um die #Penguin Advantage und #SpürstDuDenSchmerz am Boxring. Und zwar
macht Lisa eine(n) #Exkursion (- ist der neue Ausflug). Wo sie mit eienm Käfer unetwregs sind und ihr heimlicher schwarm Bier-Duschen-Hannes vom
Nach-schub an Benzin abge-schnitten werden oder so ähnlich. Wie wenn Putin mal wieder am Pipeline-Gashahn spielt. Udn dann mussten die beiden
"pinguinen" um nicht zu erfrieren. Jan hatte sich nun doch noch drauf eingelassen das Ben sein Dating-App-Profil überarbeiten sollte aber Putzfrau Betae fing
ein Telefonat ab und er erfuhr erst spät davon das er einen Termin den er schon vergessen hatte wahrnehmen musste weshalbs sein Notebook eiegloggt aufdem
Tsichstehen bliebe, es lief kein son bildschirm-schone r der den Rechenr automatisiert sperrt. Und so setzte sich die Beate da hin und lud Bier-Bilder (von
Sechserpack, ich galub das ist so ne Comedy-truppe ausdemPrivtTV) inseinProfil hoch udn Jan dchte Ben wäre das gewesen und verkrachte sich mit dem im
bOX-CLUB was der "spürst du den Schmerz" moment war so #PulpFiction artig. Kven macht mit Paco und Oli anti-Lie blinsgkummer-Wellness mit Spielen
wobei aber keine Entspannung eintritt. Nico hat in der WG nen Zettel mit nem Termin wunsch von Lilly gefunden und zerknüllt. Aber Immerhin landet ihr Bild
nicht per Photodruck auf ner Dartscheibe. Mila hat ein Date mt Tom gewonnen.
Basti bekommt Kekse von Tom. Erst hat Nico Glück, die Anzeige gegen Joe wurde zurück-gezogen von den Eltern des verunfallten Jungen, doch dann taucht
Boris auf und erinnert ihn daran daß er ihm also dem Trucker/der Mafia noch Geld schuldet. Mike lasse so sagt Milla im BuddyBurn Andre hinter ihr
herpsionieren. Das ändert aber nichts daran das TomMilla üebrrcht, er hat einen Glühweinstand aufd er Dachterrasse aufgebaut (wo bekommen die nur die
Requisiten für sowas her, ich war schon ganz erstaunt von der schnell vonShcmidti daher-gezaberten weihnachts-stimmung LA14 PromoAktion für heiße
Cocktails) udn Milla sagt siewei wegendervilen Umdrehungen die das hat was er indie Tasse füllt nun ein ”Cheap Date” (was woll indren Jugedprech so viel
heißen soll “wie einfach zu haben”/#Rum-zu-kriegen). Hoffentlich haben die späer noch alle Tassen im Schrank weil die Luet bei dem heißer ApfelWein-Satdn
am LA14 doch einfach so die Tassen mitnahmen so als Souvenir. Dann: Schieß drauf #AlinaHatsEilig ist nur einmal im Jahr!
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Gtersn Abend zuspäte iesgchlte #Wolfsland, da ging es um Polizisten die igrndwie gegeinder ermtittlet haben und nachts im Schwimmabd einstiegen. Sowas
würde jemdn wiee ich der zwo mal die woche Schwimmtraining hatte mit Bade-Spaß wie zwzg bahneishcimmen früher und das gechlorte Wasser dessen er
üerbdrüssg ist nicht mehr riechen kann dehalb niemals amchen. Shcimmen war shcönals wir nene PoolhatteninThailand, als es um “lsitungssport” ging wurde es
mir zunhemnd zur Qual. Am Ende kam raus das bei Ermttlugen Augen zugedrückt wordne waren undsie haben sich gegenseitg erschossen. Bester Satz imFlm
war das sinngemäße “gut, dann sperrn sie mich doch ein wiel ich als Mann so eine Art Macho bin und ihnen, der Frau Sattswältin sowas nicht gefällt”. / Dann
rübergeschaltet zu #CallMyAgent wo analog zu Merkel auch ein Chef sie Schreibtisch räumte. Und wie bei #boJackHorseman das Kidn vondessen Managerin/
Agentin gabs ein Kind für das niemand wirklich Zeit hatte / Parallel dazu lief wohl auf Pro7Maxx einalter Star Trek den ich noch nie gesehen hatte von dem ich
aber mal einen Comic gelsen habe. Wo sie auf die Sonde V_GER stoßen die Antworten gesammelt hat auf ihrer Reise durch “den Weltraum - unendlichen
Weliten” und von einer Roboterspezeis untertützt worden ist die ihr viel half aber vergessen hatte wie die Frage war deretwegen sie losgeschickt worden war.
Das erinenrt mich ein wenig an die Story der Erbauung von H2G2 DeepThught und 42
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1441058586-wolfsland
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Beid er Panne im Wald in #BerlinNueKölln02407 küssen sich Bier-Duschen-Hannes und Lisa die aber Skrupel hat weiter zu gehen wiel sie und er damit ihre
beste Freund-in Dascha betrpgen. Zurück zu Haus beichtet Lisa alles Meike wobei sie sagt das sie doch nicht Dascha jetzt den Rest ihres Lebens anlügen
könne. Als diese auch noch vorbeikommt und sich erkundigt ob Lisa ihren Freund ge-sehen hab lügt Lisa sie an, behauptet er habe viel mehr Stress mit seinen
Eltern als das in wrklichkiet wo dieser Koflikte nebenscähclichst der Fall ist. Mieke lügt Lsa an weil Yvonne sie dazu zusnget, ihr sagt daß es das Wohl VonLisa
gefährden, sie as dem Gelcihegwicht bringenw ürde wennihre Welt n sic zusmmenbricht wenn sie er-fährt das Mieke udn nicht Yvonne ihre mutter ist udn
Meike wurd gezungen zu lügen azufangenals sie noch eiKaind war wiel ire leter über Laisa “AdoptioN” durch Yvonne entchdien haben. Was sie verhelicht tut
sie nicht aus egotsichen Motiven heraus sodnern um Lisa nicht zu gefährden. Bei Lisa higegen ist das ganz umgekehrt: die belügtihre beste Freunduin weil sie
ihre Hormone/Triebe nicht im Griff hat. Lisas Lüge ist betrügerisch, Meike eher eine von anderen aufgezwungene Notlüge, die eine will sich “bereichern”
idnme sie ihrer besten Freundin ihren Freund “stiehlt”, von Meikes Lüge prfitiert diese selbst hingegen überhaupt nicht. Kevin und Leonie dekorieren die Weg
die daraufhin aussieht wie ein EXPLODIERTER NORDPOL (JRR Tolkien Weihnachstbrief Ideendiebsathl)?
Jule ist samt Sam mit Marcs Auto unterwegs der erst nur galubt das diese geklaut werdnewrde bsi es tatächlich am Flughafen entwendet wird. Nico und Lilly
treffen bei einem Vortanzen für ein Tanz-lehrerstelle aufeienander./ Dean verucht herauszufidnen was es mit Ninos sehr selt-samen Handyverkäufen auf sich
hat aber der will sich nicht helfen lassen. Dean hat sogar geregelt das er in der WG von Toni und Connor und ihm einziehen kann weil er aus dem Ghetto
rauswollte. Aber erstellt sich quer, stellt immer wahnwitzigere Forderungen was er zum Leben bräuchte um von sien freudnenakzeptiert zu werden, ein
Reihenhuas und ein Auto willer haben bis Dean der sichsogr mit Boris angegelt hat frudtriert udnresignerut aufgibt udnsieen Kumemr ein schclhter großer
Bruder zu sein im Alkhol zu ertränken verucht. Druchseineigreifen hat er alles nur schlimmer egcmht sagt Nino der prompt von Boris bedängt wird als Dean
diesem mit der Polizei droht. Tom kommtmIlal zuvor udnbeednet die Beziehung zu Milla die nichts ersntes will, ihn abgewisen hat, diese ist nicht nur schwer
beeindruckt davon wie liebevoll tom mit ihr umgeht, sie sict auch inirhem stolz gekränkt als er ihr mit dem shclussmchen zuvorkommt. Eine Mila Brandt ist
diejenig die Schluß macht und nciht diejenige mit der Man schluss macht. (So ählich war das der Kommilitonin mit Kneipe auch, die musste, siehe EMails aus
12/1998 immer das letzet Wort haben) Sei verführt Tom erneut, wird dabei iflagrati vom heimkehrenden Mike erwischt.
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Gestern abend dann #Ghostshell so eine Art #Matrix in bunt meets #Avatar als cartoon-adaption. Die Folter in einem gläsernen Beobachtungskäfig das sind
ganz sicher militante Tierschützer die Goldfischgläser für Menschen erschaffen. “ #Seelenraub “ war ein Thema. Medizin die ein ewiges schöneres Leben
anstrebt anstatt zu heilen Und die Notwendeigkeit der #Verwundbarkeit ohne die Kämfe niemals ein Ende finden würden. Der Mensch in dieser Zukunftsvision
wurde zum bloßen Datenträger einer Information für die Nachwelt, der Körper reines Behältnis das austauschbar ist. Ein Sysop sah sich das alles an und
erkannte weider das sie ihn genauso gequält hatten und das erinnerte mich ein wenig an nen Kollegen asud er Branche der in Frankfurt einen kleinen NetzKnotenpunkt betreibt mit seiner Firma in deren Name “G-HOST” vorkommt (so ählich wie in “G-mail.com”), eine “SHELL” ist eine Kommadointrepreter
(#bash oder windows powerSHELL) daher der Filmname. Das ist eienr der Knoten wo ein Upstream aktiv ist der abgehört hat, möglicherwise ist das diese
“EchoBox” im Film. Der Op “Vorfolgemodell” erninnerte michan den Ex-Freudn mienr Ex, der unter msytsriösen Umstaädne zu Tod ge-kommen sein soll, der
mit dem BDSM/Sado-Maso Server der arbiete doch für enen EDV Laden in der heutigen Rathaus-Passage und berichtete mir von ganz ähnlichen Storys wie
man ihn fertiggemacht habe udnuter den Branchenkollegnw ar man sich acuh einig bestimmte
Kudnen zu haben die nur Ärger machten imBreich der öffentlichen Hand. Das warendie die Standleitungs-kapazitäten anch Frakfurt enteingen w ollten um
darauf Filme zu schauen. Onb die Ndustrei probleme bekommt Ist wurst weil das Kalbefsreseen-Videostraming Vorrang habe vor der Telefonie, beides
Realtime-anwendungen. Die Kablfsreshekudnenazheln eienBruchteil dessnwas die intrenet und Voice Kiden zahlen welche Online Video-theken wie
amazonPrime und antfoix, magtea-tv usw. dadurch quasi im Ausbau subventioniren. Daher ist der Presi für 1 GB Datetsrafser bis nach Asutralien ja auch weit
unter 50 Cent gefallen im UMTS/LTE/5G Netz. Wil Sich Online Vidotheken nicht rentieren wenn man noch hohe ISDN Minutenpreise zur Moanstgebürh
dazube-rappenmuß umZuagng zu den Servern zubekomemn und die Downloads außerhalb der Städte ewig dauern. Ich hab gleich gesgat das das für “DirecPC”
“Cahing-Proxy” Lösungen per Sat prädstineirt ist szatt den Netznuzern die knappe Äther und Gasfaser Abdnbreite vollzumüllen. Hinter dne ganzen Angriffen
stecktalso -genau wie ich mir das egscht hatteauch nocheinwrtchftliches itersse – die Entführung des mir anvegrelwtigten Kidnes um ans Erbe zu gelanegn –
auchin Form von Firmenanteilen imItrenetbrreche. Das ist alles ein undderslbe gigentsich abolute mafiöser Betrsgkomplex, (Schutgelderpersser im
Rechenzentrum Wachschutz?) wohl die sleben Leute die auch hier dem #Metallgesellschft Öl betrug stcken.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)/59 755-51509
***** B*****!
Polizeipräsdium Frankfurt a.M.
Kriminaladirektion K15 Brand-,
Waffen- und Sprengstoffdelikte
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Adickesallee 70
D-60322 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 04. Dezember 2021
Ihre Schreiben vom 02. frankiert am 03. hier eingegangen am 04.12.2021 Vorladung für den 15.12.2021 08:00 Uhr in Sache ST/0907798/2021
Vorladung für den 15.12.2021 09:00 Uhr in Sache ST/1237929/2021
Vorladung für den 15.12.2021 10:00 Uhr in Sache ST/1121111/2021
Vorladung für den 15.12.2021 11:00 Uhr in Sachen ST/1084539/2021,
ST/1147381/2021 und ST/0958708/2020 /
Vorladung für den 15.12.2021 12:00 Uhr in Sachen ST/0194312/2021
und ST/0459829/2021
siehe Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. und Schreiben vom 05.11.2021 in Sachen ST/0397167/2021, ST/0082472/2021, ST/1190513/2021 und ST/0902864/2021 Polizei Frankfurt a.M.
**** B*****!
Zu oben geannten Termeinwerde ich nicht erscheinen. Ich hatte ihnen gerade erst in anderer Sache mitgeteilt das ihre Kollegen mich bedroht und gefol-tert und zusammengeshlagen habensowei die Strafanzeieg wegen der Entführung meines Kindes nicht bearbei
haben um falsche Slebstbezichtigungen zu erpressen und zu verhindern das ich in Sche der milliardenschweren Aktien-kusrmanipuation „Metallegsellscaft Öl“ aussage. Nun wollen sie mich erneut überrumpeln ohen einen Anwalt azuszsagen. Es ist vollkommen
logisch und OStA *** K**** weiß diesbezüglich auch Bescheid daß ich außerhalb eines Gerichts-saals un ohne das Beisein von Medienvertretern keine Aussagen mache. Ich will aussagen um mich zu netalsten aber nicht bei Leute wie der Polizei Framkfrt a.M.
mich dabei zu Tode zu quälen versuchen, Folterbedingte Invalidität und mehr als 20 Suizideversuche haben sie bereits zu verant-worten, d afür liegn auch mehrere dicke Leitz Ordner voller Strafziegen vor, auch gegenexpliozit Sie ***** b****, soweit ich
erinenre Avetr eienr V****** B***** die mit mir zur Schule ging. Das sie als korrupter (bestech-licehr) Polizist gerde ihr Amt masivst missbrauchen um Zeugen eizuschüchtern statt gegen Korruption imeiegn Hasue zu ermitteln ist ganz offensichtlich. Sie
er ganz klar eien falsche F-Aktenalge auzubauen nach der ich wie ein Fußball-Hooligan oder Antifa-Spinenr als „Intensivtäter“ hinge-stellt werden soll, dabei binich ein Journalist/Blogegr udnPolitekr ser seit seienr fühen Jugend gegn densuastall in ihrem ahsu
ankäpft un dihne gefährl wird, fast 20.000 Seite DINA4 Rechechergebnisse in meinem Blog sprechn für sich.
Kopien: an den üblichen Verteiler (StA FFM, AG FFM, 5. Revier FFM, LG FFM)
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/ (0)69 / 1367-2100
*** OstA ***
Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.
Konrad-Adenauer-Straße 20
D-6031(korrigiert)6 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 05. Dezember 2021
Schreiben vom 13.11.2021 in Sachen ST/0082472/2021, ST/0397167/2021 und
Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. und ST/1190513/2021 und ST/0902864/2021 Polizei Frankfurt a.M. / Schreiben des KK *** K15 vom 02. frankiert am 03. hier eingegangen am 04.12.2021
Vorladung für den 15.12.2021 08:00 Uhr in Sache ST/0907798/2021,
Vorladung für den 15.12.2021 09:00 Uhr in Sache ST/1237929/2021,
Vorladung für den 15.12.2021 10:00 Uhr in Sache ST/1121111/2021,
Vorladung für den 15.12.2021 11:00 Uhr in Sachen ST/1084539/2021,
ST/1147381/2021 und ST/0958708/2020 und in Sachen ST/0194312/2021
und ST/0459829/2021 Vorladung für den 15.12.2021 12:00 Uhr
*** OStA ***!
Ich bin mehr als stinksauer.!Denn die Polizei und die Staatsanwaltschaft die sich über 20 (in Worten: zwanzig) Jahre lang - da haben sie als wir uns Anfang 2016 wegen des Ostend-Würgers vor Gericht trafen fest versprochen von nun an würde sich das ände
ich Ihnen und den 5 Richtern einer großen Strafkammer damals bereits 5 (in Worten: fünf) dicke Leitz-Ordner voll von ihnen unbearbeiter Strafaziegen vor die Nase gehalten habe wo es um Kleinig-keiten wie das Brände legen im Haus wo ich wohne,
Hackerattacken auf meinen Telefonanschluß, zahllose Mordattetante auf eien Person, die sorgerechts-technsich Entführung des Kidnes das man mir qusi anvergewltigt hat anchdem amn mich der Freihet berubt udnunter rogen egstzt hatte um die Unterlassung vo
belastenden Aus-sagen zu epressen und Falschselbstbezichtigung meiner Person zu erpessen im Beisein meines Anwlates - versucht ganz klar mal wieder per ÜBERRUMPLEUNGStaktik zu verhindern das es rechtstaatlich zugeht in Deutschland, Unschuldige
monate- bis jahrelang wegzusperren in U-Haft (das haben sie bei mir ja auch ver-sucht, mussten mcih am Ende Entchädigen 34 Str 18/14 ES GStA Frankfurt a.M.) wobei sie diese für irgendwelceh „Deals“ zu missbrauchn versuchen als Straf-haft und so auszuhe
daß es ordntliche Gerichtsverfahren gibt. Ich war über die Budnetsagswahl 2013 nicht der einzige inhafteirte Politiker den man so eizsuchchtern versucht hat weil er es gewagt atte gegen den Überwachungsstaat im Intrenet zu Feld zu ziehen – wiel er sons
sienBEruf asfgeben muß - indem er für den AK-VDS, die später Piratenparte Plakate mit Deomaufrufen für die „Freiheit Statt Ansgt“ Demos klebte, ich traf auch auf einen Gießener Krstagsbgerodneten namens „Denis P*** S***“ der aus den gleichn Gründen wei
ich zu Unrecht eingesperrt worden war, um Wahlen zu manipulieren. Bald Bundeskanzler Scholz hat bereits darauf hingewiesen daß in Sachen der Steuerskandale Strafver-folger eigenächtiogihre Ämter missbrauchen würden um Politik zu machen.
Wie Ihnen bekannt ist, sie erhalten ja neben über 150 anderen Empfängern aus Kriesen voMenshcrectsorgas wie ametsy Intrenation, Human Rights Watch, zahl-reicen Poltier/Regierunsgverterten meine Emails und haben Rechner beschlag-nahmt von dnen aus
ichmein Blog gegen Korrtion be der Polize und Staatsan-waltschaft führe ahtteichmehere Wahlbeschwerden eingereicht worfhin Wahn-sinnige evruchtenmen Blodadruch lahzulegen daß sie mit Drahstcheren hier im Keller sätliche Telfodrähte des Haukabels
druchsnitten. Ich werde auf offenr straße angegriffen bespuckt und verprügelt weil ich mich polishc betätige. Sogar mit eienm Mottrord aufd em Gehweg hat man mich abnzfahren evrucht,vor Jahrne hatte sogra ein Polizeiwagen mich in höhe des Dönerladens a
Zoo auf die Hörnergenommen nahcdem ich im Intrenet öfftlich egmcht hatte das ich korrupte Prügelplizstenagezeigt habe. Seit dem voPrivder ebstätigten Hack meines VoIP Anshclßes auf dem auch das Fax läft traue ichd er Kommunaktion per Email/faxnur noch
bedingt, bringe häufig meien schriftsätze perönlich zu Gericht und lasse sie Eingangsbestempeln oder versende die sicherheisthalber nochmals urschrftlich per Einschreibebrief. Vorhaerlade ichmeist alles ins Bog hoch, twittre es oder sende es per facebook um
sicherzustellend as wenn ich auf dem Weg zur Post wieder angegriffen werde die Polizei anhand des Intrenets herusfidnen kann was ich zultezt an strafevrolgung auf den Weg bringen wollte falls Attentäter eienmal erfolg haben mit hren versuchenmich umzib
Seit üerb10 Jahrne ist meeinLbeen die reinst Hölle, siet das Landgericht eien Telfonahslcuß abgehört/ausgewertet hatte ruft mich niemdn mehr an, ichbekommekeien Besuch mehr wieldie luet Angst haben ebenfalls zu unrct evrfolgt zu werden.Am 13. November
2021 gab ich *** *** zuletztshcriflich, in Kopie an OLG, LG und Sie von der Staatsanwaltschaft daß ich ohne Beisein eines An-waltes udndas Beisein der Medien ineien Gerichtssall wo die öfflichkeit zugelassen ist keinerlei Aussagen zu machen gedenke. De
evrucht der *** *** der mich mit seinen prügeldnen Kollegen schon mehrfach in ernst- zunehmende Suizdveruche gehetzt hatte, wo Hals-adern genähtw erden musste und es zu amssivem Blutverlust kam, das weil mir niemdn half, keiner meien Strafzeiegn wegen
Korruption entgegennhemn wollte, die Fotos und Arzt-berichte fidne sie im Intrenet in meinem Blog nune rneut zu errichen das ich mich umbringe damit er nicht angeklagt wird. Der **** **** hatte nämlich als ich in Bad Homburg noch für eien
Vermögensverwaltungextrem reicher Bayern unternehemrsich slebständig tätig war Ende der 1990er und für eien globaloperirende Kette vonPerosnlbertungen (das sind so Leute dieRegroße Anzeiegn im Wocheend-Stellenteil der FAZ besipislweise schalten mit
Manage-mentpostionen) evrucht mich zu drängen ihm üebr meine Kontakte (ich hab auch Parkett-Börsenmakler bei Privatbanken als ehemalige Studienkollegen und ganz gute Kotakte indie autoindstrei) eien Job als sicherhistchef zu ebrsogen. Faslld as der ***
ist mit dessen Tochter ich zur Shcuole ging. Des Art der Jobevermittlung unetd er ahnd, isntitutionelle Korruption, bekämfe ich seit meiner Zeit als Shcüerlzeit-unsgchefredakteur und Abgerodneter des Bad homburger Jugendparlaments. Das ging soweit daß
sogar veruche dief Firma meiens Vaters zu epressen, einem Bergbaunanager der Metallgesellshcaft AG um sich verteile zu epressen. Dazu gehörten IMMOBILIEN wie das Grudnstück Reuterweg das „Neue Welle Carré“ hietr der alten Oper. Linksrdikale Greenwashing Erpresser behauteten pauschal Bergbau sie Umweltzerstörung und als Entchädigung müsse der Kozren dem Staat Geld geben, außerdem liefere die Metallgesllscft Rohstoffe an die isralische Rütungsidustrie deren panzerbrehcnedne Hartmetall-Granaten d
Palästinenser töte. Die Linksradikalen wollten sich als großen Freunde der vefolgtenJuden hsietllen und für angebliche Zwangsverkäufe von Unternehmens-anteilen Entchädigungen in einen NS-Zwansgarbeiterfonds ausschütten asu dem sich die komministen
Russen bediene wollten die anch dem Ende der DDR eine UNTEGRUDNARMEE im Land aufbauen wollten (R.A.F. Rote armee Fraktion?) statt
mit den restlichen Allieretn Truppen zurück indie Hiemat zu gehen. Hier-zu wolltensie als Vorwand die Juden nhmen um Netshcädigungen für Lager-insassen zuepressen, diese sollten dazu missbrucht werdeb um die deutsche Bevölkerung zur Zahlung vonrapratio
zu epressen wiel man ja jüdsichen Besitz entigent habe. Daswas die AfD „Schdilkult“ nennt. Die Judensieen ja die Knastbrüder der Kriegsgefangenen Sowjatarmee-Angörigen und diese würdne schon mit ihnen teilen während sie mit der ArmustVölkerzuderungs-Welle aus dem ehemals kommuistschen Süd-/Osteruopa ihr Massnarbeistlosig- keistprblem zu uns in den Westen outsourcten um so ihre Wisrctsftzahlen so frisieren zu könen daß es für den EU-betritt reicht.Shconals ich noch einShcüler war ha
man mich auf das allerübelste zu epressen versucht. Manwollte an die immobilienmeienr Eltre ran, mein Goßater sie ja als leher im Lherverbdendes NS-Sattes gewesen. Daß die Häser alle erst anch der vetreibungaus dem Osten gebaut wordnewaren, auf die Ide
kamendie nicht. Aber diefmilie hatte auch noch Grundbesitz imOsten dernch der wende hätte zurückgegeben werden müssen weshalbichmich mit der schüler-zeitung des Themas angenommen habe. Politisch war ich ja auch aktiv udnregte an bei der Geegnheit das
man die Widerverigunsgentshcdigungen ineingestz geiße auch gelich noch daran zu denken die Juden mit zu ent-schädigen die von den Nazis enetignet wordne waren. Als Beispil für dsiches Leben iNFrankfurt amMain führte ichd ann unetranderm die Grüderfmili
dr Metllgesslcaft an anch der einagnzes vietrelebannt ist. Daraufhibn witterte die süd-ostropa und Blakan Baumfaiad as große Ged, ei Eigtüemrwchseln könne manja krfig vonBautätigkeiet profiteren. Es sidn also nicht die bösen Kapitasiten die die Häser g
mit Sabotage-akten entmieten sodnern Süd-/Osteruopäsiche Bauarbeietr-Banden wie der Ostendwürger Piotr Michalek der mcih imZugemeienr Rehcchne fats umngebrct hat. Die energetischen Sanierungen wegendes Hohen Gaspreises den Russland kontolleirt
udndie Öko_Steurn wie EEG-Umlage: alle Politk zur ansidlung billiegr Loh- udnszislstndrddumpender Armustzudnerer aus dem Osten, of tgenug shcinslbständig derstwegen Gestze ggen Shcislbtsädnigkeit erlassen werden die wirlichen Freberuflern arge Problem
ebreiten. Die ganzen kütslich ehrhten Enrgeipreise sollenzuBautätigkeit führen, mit 0%EZB litzinssatz egfödert und durchdie Politik und das hat den Nebeneffekt das die abumafai imemr mehr aristssklaven aus dem Osten isn Land shclsut udndas führt dann z
zusätzlicheranchfrage aufdem wohnunsgamrkt. Meinem asugedruckt etwa 20.000DIN4 sietn fassendenBlog kann amn das alles entnehmen. Auch wie Medienluet/Politiker wie ich epresst werden. Mien Schlechtschreirbung bitte ich zu enstchldigen, sit eienr
Medikamenten-vergiftung und meheren mertätigen udnmehrwöchigen Drusrt/Hunegtsreiks gegenillagela Infatierung swei den Erürgeversuchen des „Ostend-Wügers“ Michaek ahbe ich Probleme, zduemmuß ich auf meinen Schriftkram auf Schrott-Geräten (temisnl
Srever Client aus RaspberryPI Basis auf eien angemieteten Server im Netz auf dem ichein Windows isntalliert habe) erledigen da ich imemr wieder Opfer willkürlicher Beshclgnahmen wurde. Poliker oder Untrenhmer- oer Managerkidner werden vonder Blakan
Süd-Osetruopaafai unetr Drogen egstezet um dannihre Letrene rpessne zu können, auch Dinge wie Urhberrchtsverletzungen ind Musiktauschbörsen wie eMule/eDonkey sollten indenErich dessen gehören wie man versucht das dsucteh Bürgertum, die
Mitteschchtseitsnder zudenrer zu kriminal-isieren und erpressbar (für die amfai gefügig) zu machen. Und in den Themenkreis gehören auch noch die Erpressungen der druch kommunistiscehn Feminsus aufeghetzten Frauen, die mit Fashcvorwürfne sexuellen
Missbruch Familien zerstören. Werwie ich als Kind Opfer sexuellen Missbruch<BR>
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gewordne ist udnd abei die Unvorsichtigkeit besessen hatte sich mit dem Bad homburger Reitverein (Voritzender Kidnesntührre Anwalt Asfour) in der Form anzu-legen das er gegenüber der aus Kidnlciher persktive als Folter zu bezeich-nnden Verhöre der Poli
angab der Täter sei auf einem Fahr- oder Motorrad oder eben einem kleinen Pferd geflüchtet, dasw ar so genau nicht zu erkenen wofür man ihn dann seitens der Reiter druch Entführung siens Kidnes epresst hat das man ihm vorher unter Drogengabe und Freiheistebrubung qusi anveregwltigt hatte nachdem es ihen nicht gereicht hatte mich im Zivildienst vom homosxuellen Hausmester der Kurklinik Dr. Baumstark nochamls sexuell missbruchen zu lassen, das ganze vorgeplant vom Kurdirektorssohn und seinen Leuten
der mi im Jugendparlemestwhalkmapf Homseuxliät unetsrtellen und damit eine wieter viler Rufmord und Ver-leumdungskmapganne massenmdiea inszeinern wollte. Udnum Geld für diese Filem zu bekommen hatte er Zsuammen mit Vera Zanner (geb. Berger) Geld
aus dem geplanten NS.-Ansgarbeietrfods indie iegen Tashc umzuleiten. Das gin soweit das Epresser die wie egsgat dafür egsorgt ahebnd daß ich über
21 (in Worten) einudnzwanzig Ajhre alngkeien Kotakt zu meienm Kind bekam das sie einer Reiki-Sekten Shcneelbssystem mit ansgchlsssenem BDSM/Sado-Maso Zirkel einzuverleiben drohtenw eshlab ich nicht ohen den shcutzd er Öfftlichekit aussagen kann.
Zudem hatten sie üerb das Kidne verucht die Immobilien des vonIhnen totalüerbshcätzten Vermögesn meiner Eltren zu enteignen um damit # ählich der Metllgesllscaft Gerudnstücke/Immobilien - Wahlkmapfgeschenke vonKurdretors.- udnOb-Sohn zu finanzieren
und deren
Hollywoode-Kablfersehn Allüren. Da ich von den druch und druch Korrupten Beamten der Polizei zusmmegshclugen wurde satt das man mir half hab ich mich an die Öfftlichkeit egwandt, mittel hierzu ist mein Internet-Blog.
Mein Blog wird vonden Medien inder Form als Rückmeldeung „das haben wir gelesen“ „widergespiegelt“ als sie Dineg daraus verfilmen um nicht druch
Anrufe/Gespräche slesbt Opfer der Üebrchung zu werden uterhalteich mich mit dne Korrutionsermittern die es ersntmeien „üebr das Fersheen“. Sie
werden daher sicher Verständis dafür haben daß ich ohen anwalt und dne shctz der Öffet-lichkeit keie aussagen bei der Polizei mehr mache. Ich habe viel zu vie shclchet Erfahrungen mit Poliziebeamten gemacht. Sie Herr Dr. König hatte mir 2016 verprochen
helfen, aber es ging genauso weiter wie vorher udan einJustiz die was tut galube ich längst nicht mehr. Auchder Typ vonder szuizprävetion des Gesudnhestamtes der stadt Frankfurt a.M. de rmir reglich helfen sollte verarccht mich ausf übelste. Daher die
Vorsichstmaßnahme nur noch im Beisein von Aälten und in eienr öffentlichen Verhandlung Aussagen zu machen. Zu Oft hat man mich absichtlich faslchztert und Tatschn verdeht, das wissen sie nur zu gut.
Für die agnezn Distsushcfistssahen udnDizolinarvefahrne die dich ange-strengt habe veruchteman sichsietsn der Bematen aus übelst und perfidets zu rächen. Mt ller mcht verucht man mich in bestenfalls eien Nervenzu-sammenbruch hinzumobben, eher einen
neurlichen Suidzdveruchd er die Korrutionsstrafschen druch Tod von mir, dem Opfers erledigt. Man hat meien Fmilie zetrört (die Buidnng zu meienLetren wie die Bezihgung zu meienm Kind) meine Familie, meinVemrögendunmeien Gesundheit.
Kopie: 069/1367-2976 OberLandesgericht Frankfurt a.M. (oder -2097)
069/1367-6738 Landericht Frankfurt a.M. (*** *** ***)
069/1367-2030 Amtsgericht Frankfurt a.M.
069/755-51509 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (*** *** ***)
069/755-10509 Polizei Frankfurt a.M., 5. Revier
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/ (0)69 / 755-10509
Polizei Frankfurt am Main
5. Polizeirevier
Ferdinand-Happ-Straße 32
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 05. Dezember 2021
Strafanzeige wegen Psychoterror und Eishcüchterung von Zeugen druch im strafrechtlichen Korrutiosnermittlusnbgevarfahren Beshculdiget Beamte
Schreiben vom 13.11.2021 in Sachen ST/0082472/2021, ST/0397167/2021 und
Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. und ST/1190513/2021 und ST/0902864/2021 Polizei Frankfurt a.M. / Schreiben des KK Becker K15 vom 02. frankiert am 03. hier eingegangen am 04.12.2021
Vorladung für den 15.12.2021 08:00 Uhr in Sache ST/0907798/2021,
Vorladung für den 15.12.2021 09:00 Uhr in Sache ST/1237929/2021,
Vorladung für den 15.12.2021 10:00 Uhr in Sache ST/1121111/2021,
Vorladung für den 15.12.2021 11:00 Uhr in Sachen ST/1084539/2021,
ST/1147381/2021 und ST/0958708/2020 und in Sachen ST/0194312/2021
und ST/0459829/2021 Vorladung für den 15.12.2021 12:00 Uhr
Anstatt mir wie mit meiene Schreiben vom 13.November 2021 gefodert einen Verteidiger beizurodenn damit ich im Beiseinvon Medinevtertern und im Schutze der Öffentlichkeit vor Gericht aussagen kann verucht man mit allen Mitteln erneut mich mit polizilich
Willkürhandlungen als Zuegen izsuchüchtren. Genügt es denn nichtd as mein Kidn netführt, mein Vermögen evrnichte, meienFimren kaputtgemcht und meien Eletrliche Fmilie ebenso wie die Bezihung zu meienm eiegen Kidn vonkorrupetn Benm,ten kaupttegcmht
wuden. Genügen ihen die mehr als 20 Suzidveruche von dene eienieg afst erfolrgeich waren ime,mrnoch niocht? Wollen sie die auch körperliche Gewalt gegen michausgenübt haben, mich haben evrgiften lassne, einer nachweislichen reproduktive Vergewaltigung
deren Opfer ich wurde neben mehren homsuexllen Missbrüchen im Kinesalter und Zivildisnt denne die ssal spOlizei aktiv beigeholfen haben immer noch weiter machen? Mekrn sienicht das die komplett Weltpresse sie im Focus hat? Das hätetnsie aus den 20.000
IDNA Sietn Blog die ei behslcgnahmet haben entnehemn können.
Sie haben verucht sich an Milladrescherenaktinkursmanipualtionen mit zu bereichern, Immobilienetiegnungen (Kappesgasse) zu vertuschen. Ich wrde vonbeamten zsumgeshclagen und zar so daß man dafür die Begriffe SWATTING
und BULLYING erfudnen hat. Mit Luetn die man fsch verdächtigt pschsich krn zu sein kann man es ja amcghen, wie bei den anzis! Dneken sie wirk-lich meine Korrspodnenz mit Menshcrechtsorgas udnPresse bleibt für sie folgenlos? Ich ersatte jedenfalls erneu
Srafazeieg wgen veruchter Zeugeneinschüchterung in Korruptiosnstrafschen im Amte.
Kopie: 069/1367-2976 OberLandesgericht Frankfurt a.M. (oder -2097)
069/1367-6738 Landericht Frankfurt a.M. (**** *** ***)
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069/1367-2030 Amtsgericht Frankfurt a.M.
069/755-51509 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (*** *** ***)
069/755-51509 Polizei Frankfurt a.M., K15. (*** ***)
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/ (0)69 / 1367-2030
Amtsgericht Frankfurt am Main
- Ermittlunsgrichter Gerichtstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 05. Dezember 2021
Strafanzeige wegen Psychoterror und Eishcüchterung von Zeugen druch im strafrechtlichen Korrutiosnermittlusnbgevarfahren Beschculdiget Beamte
Schreiben vom 13.11.2021 in Sachen ST/0082472/2021, ST/0397167/2021 und
Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. und ST/1190513/2021 und ST/0902864/2021 Polizei Frankfurt a.M. / Schreiben des KK *** K15 vom 02. frankiert am 03. hier eingegangen am 04.12.2021
Vorladung für den 15.12.2021 08:00 Uhr in Sache ST/0907798/2021,
Vorladung für den 15.12.2021 09:00 Uhr in Sache ST/1237929/2021,
Vorladung für den 15.12.2021 10:00 Uhr in Sache ST/1121111/2021,
Vorladung für den 15.12.2021 11:00 Uhr in Sachen ST/1084539/2021,
ST/1147381/2021 und ST/0958708/2020 und in Sachen ST/0194312/2021
und ST/0459829/2021 Vorladung für den 15.12.2021 12:00 Uhr
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich hoffe meine Eingaben per Telefax erreichen Sie. Um sicherzugehen daß sie informiert sind über die Vorganäge wie die polizeidie ich am 23. Mai 2013 zusmmegschlagen hat mich weiterhin einzsuschüchtern versucht indem man mein Kind enführt und
istrumentalisert um dan das üebrshcätzte Vermögen meiner Familie zu kommen und mich mich zu Falsch-Selbstbezichtigungen zu erpressen versucht hat. Aus gemachter Erfhrung, halten sie da am besten Rücksprache mit OStA *** *** das „Ostend-Würger“
Verfahren aus 2016 betreffend, werde ich wie scho nmehrfach schriftlich per Einschreibebriefeen mitgeteilt erst in einer Haupt-Verhandlung aussagen unter dem Schutz der Medien und der Öffentlichkeit wiel ich vonkorrupten Bematen die mich umzubringen
verucht hatten erpresst werde. Diedetails entnehmen sie den in der heutigen Nacht vorab gefaxten (als ausdruck beigefügten Schriftstcücken). Der korrupte Polizist **** versucht Druckaufzubauen um mich in neurliche Suizidevruche zu hetzen damit die sche
gar nicht vor Gericht kommt. Auch die Staats-anwaltschaft hatte versucht sich slebst zum Richter zu machen und über den Missbrauch strafrchtlicen Instrumentes psychiatrischer U-haft über eien „Deal“ asl ggeenlistung Vorteile/Jobs/immobilien/Geld von mi
Eltern/ der Firm meien vaters zu epressen. Man verucht weitehrin mit allen Mitteln zu verhidnern daß einordetliches Verfahrne geführt wird udnich ordntlich verteidigt werde.
Mit freundlichen Grüßen
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Kopie: 069/1367-2976 OberLandesgericht Frankfurt a.M. (oder -2097)
069/1367-6738 Landericht Frankfurt a.M. (Vors. RiLG ***)
069/1367-2030 Amtsgericht Frankfurt a.M.
069/755-51509 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (OStA *** ***)
069/755-51509 Polizei Frankfurt a.M., K15. (*** ***)
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
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#Polizeiruf110 #Hermann: Da haben wir - was ein un-glaublicher Zufall - nahezu genau den Fall wie ich ihn vor ca. 30 Jahrne im Schülerzetungsbeüro
entworfen hatte. Es ging da um jene SCHRIFTGUTACHTEN die auch dem Film #Schtonk zugrunde liegen als die Echtheit der Hitler-tagebücher vom BKA
begutachtet wird. Genau wie im Film Schtonk der mit den Hitler-Tagebücher-Fälschungen auf die Anne-Frank Tagebücher anspielt wie übrigens auch der
gestrige Krimi mit dem Versteck (in ein Tage-buch kann man alles hineinschreiben – die Militärs sprechen bei Kriesgtagbüchern nicht ohne Grund von “BESTÄTIGTEN Abschüssen” im Luftkampf - man höre immer auch die Gegenseite) . Abgeshen davon ist es natürlich GELDWÄSCHE was da geschah, die
wahren Besitzver-hältnisse wurdne verschleiert, deshalb bekam das Kind ja auch anch dem Krieg nie Nachricht darüber das ihm das Haus gehört, “SCHÖN
BLÖD und im Prinzip selbst schuld, hätte sich Ziv Spielmanns Vater zur NS-Zeit enteignen lassen wäre er auch nach dem Krieg wohl auf- grudn der
Transparenz des Vroganges auch sofort ent-schädigt worden”: die wirklich entscheidende Frage: wer bekam in der ganzen Zwischenziet die
MIETEINNHAMEN klammert der Film mal wieder aus. Denn eine Liegen-schaft dieser Größe bewohnt man ja als Besitzer wohl nicht ausschließlich selbst. In
Wirklichkeit wäre das der SCHWARZgeld um das es da gehen würde das deshalb entsteht weil der Besitz am Haus verschleiert wird.
sich im Film einwandfrei verhalten hat das war der Bau-unternehmer, er hatte auf Verdacht hin ermitteln lassen daß es Vorbesitzer gab und sich vetraglich mit
diesen ab-gesichert. Genau das war Tiel meienpolistchen handlen Anfang der 1990er, ich sagte es müsste nun zunächst mal nachgeprüft werden nach dem
Zusammebruch der SED- Diktatur udnden Dikaturen in Ostepreußen wer eventuell Asnrüche auf Gudnstücke udn Häser erheben kann. Bei Rückgabe vor
Entschädigug gibt es nämlich oft den Fall das inzwischen auf den damals leeren Grudnstücken ge-baut worden ist. Meinfreudn, der Baulöwe sagt ja nicht
umsonst das sei kein Haus sodnern ein “Grundstück mit Haus drauf” was nach dem Kommunismus oft mehreren vershiedenen Leuetn gehören kann, also Haus
Luetn die im vetrauen darqauf (teru udn Glauben nennt sich das imrecht) das die DDR bestand habenwrde auf etigenetn Grundstücken bauten die ihen gar
nicht gehörten und das gegen den Willen der Alteigentümer die ganz andre Häser haättenauf der gelien Grudnfläche bauen wollen. DI Antidfa machtsowas wie
ISNATND-BESTZUNGEN wo sie sagt wenneinAHndwerker in eien verfallens heus einzieht und daran repariert solle er es auchbewohne drüfen. Das ist
natrülich Bullshit. Mankaut a auchjnicht die Kuh udnden Baurnhof wenn man ne Faslch Milch kauft. InWahrheit geht es darum daß in der Zeit bitterer Armut
die nach dem Zusmbruch der wirstchft im Osten eintrat die Ex-Kommnisten die die Dsucten aus sagen wir
Ostpreußen vertrieben hatten udn das Land n den Ruin gewirtschaftet hatten händeringend nach Jobs suchten und sich – die hier bereits existeirenden aus meist
aus Yugoslawien,der Türkei, Süd-Italien und Gricheland ge-kommenwar Gastarbeiter verdängend- als Bauhilfs-arbeiter im “goldenen Wetsen” verdingen
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wollten. Udn dafür brauchten sie Jobs also wollte man die Politik er-pressen welche zushcffen. Fragen sie mal den von der antifa betrogenen Baulöwen Jürgen
“Peanuts - Die Bank zahlt alles” Schneider. Masshaft kamn Bauarbeiter aus Süd-/osteruopa ins Land und zudem noch vom Blakan wiel in Yugoslawien
aufgrudn des Zusmmbrchs der sowjetunion Brügerkrieg ausgebrochen war. Das ver-gessne die meisten hei rim Westen daß dei freiliche Revolution in
Ztralreuopa freidlich war, aber im Süden der UDSSR/ Russlands udn am Bklan zahreich Konfilkte neu aufbrachen. Das Fershen erzählt der Bervölkerung
bestenfalls die halbe Wahrheit ich würde sogra soweit gehenzu behaupten ES LÜGT dreist udndie AfD hat wie die “Reichbürgerszene” mit dem Vorwurf der
“lügen-presse” druchaus recht. Aus dem Geld was jüdische Alt-eiegntümer bei der rücküebriegnung von Altem Besitz achen wollten finzeirten sie nämlich
Propagndawaffen wie Hollywood-Studios wie “Time Warner”,aamn lieh sich möglicherrweise Geld auf erwartete Einnahmen für die Rückgabe
jüdsichenalteiegntums. Dai Nazis haben also was die Faktenlage angeht nicht so gaz unrecht.
Engalnd kämpft man mit Massneportesten gegen den schädlichen Einfluß Hollywoods Propagndamaschinerie auf die Politik. “Rupert Mordoch” sag ich nur.
Auch in Ungarn gibt es eien welle des Protest gegen “George Soros” einen Wall-Street Investor der Unds und Schulen infiltriert umsien wharheitpridgen zu
lassen (ählich zu der Berufsakademie woe ich einpaar Semster BWL be- legte von der ich an die Uni Frankfurt wechselte) und den Einfluß auf die Medien. (In
#bojackHorseman heißt der Inevstor #Whitewhale wie “Wahlkmapf MobyDick” der Zetungen die ihnkritiesren eifach aufkauft – so was geschieht in der
Relität, eifach mal Augen aufamchen.) genua wie es den Kmpf gegen shcädliche einflüße aus dem Intrenet gibt wiel faceboik und twitter US-konzerne sind
welche sich dei Frechheiteraluebn den gewählten US-Präsidenten Trump zu sprrrenalso zensieren hätte man sich viel früher schon fragen sollen ob es bei den
medienähliche einflüsse gibt. Deröfftlich rehcliche rundfunk hat immerFASLCH BEHAUPTE er sei aufgrudn der finazierung druch dei Bürger nicht anfällig für
solch Auslädsiche Propagnda, auch das hab ich den vor berist 30 ajhrenauf den Kopf zugesagt daß ihr “ROT-FUNK” wie Dasml der Volkmsund wusste Vile
shcießerzählt, damsl sagte man noch “SCHAUN WIR MALWAS MOREGN INDER ZETUNG STEHT” wiel Zetungen über Abonnenten und Käufer udn
anzeigenkunden finanziert szatt über eine steuerähnliche Zwangsabagabe wirjlichunbhägig waren.
Aber zurück zum Film. Wer sich ebenfalls vollkommen richtig verhalten aht war die Frau die damals noch ein Kind war welche die Juden dei sichillegal in dem
Haus aufhielten verraten hatte. Wer heutztage schwarzar-beiter anzeigt tut ja auch nichts illegales oder wer eine fehlbelegte Wohnung meldet. Das its villeicht
rück-Blickend morals als unrichtiganzusheen aber es gibt da Den Interssenkofilkte das man sich gestzestreu verhält. Was man der Fau vorwerfen könnte ist das
sie sich nicht wie der Bauunternehemr selbst auf die Suche nach dem Alteiegntümer gemcht hat. Der bakm – genwu wie ich -dafür daß er sich weit üerb
jedesnormalMaß hinaus anstädig evrhalten hatte bei sienr suche nach -Altlasten- auch noch eine Riesenmenge Ärger. Der Typ der die Baaufträge brauchte
stellte sich im Krimi nachher als der Mörder heraus. Die Frage warum die Getsapo-Akten so gut erhalten waren (die hätte ich dochin den Ltzet Tagne des
Krieges wie im Film #DerUntergang als erstes ver-nichtet wenn ich sls Bemater was gemacht hätte vondem ich geghleubt hätte dieneeunamchthaber könntne
das als unegstzlich ansehen) und dafür bestimmte Teile vom Schenkungs- udnRücküebreignunsgavtrag fehlten die der einen oder andere Partei nutzten, die
afrge hat niemdn egstellt dun die Frage obder schenkungsvertrag gültig ist wenn man MASSIV GENÖTIGT/EPRESST wird seien Besitz zu üebreiegne (§ 123
BGB – Rechtsunwirk-samkeit von Unetr Druck geshclosen Veträgen) wäre nochzu klären.
Hier sollte nach dem Prinzip “Auge um Auge Zahn um Zahn” quasi nun der Deustche enteignet werden der aber mit dem Juden ja so eng befreudnet war das
dieser ihm seinen ganzen Besitz anvertraut hatte ebenwiel er fets darqan glaubt das er aufrichtig handlen würde. Das Problem und auch das ist genau der Plot
der im Schüler-zeitunsgbüro entstanden war ist das der Mannslebt Opfer (der Bomben?) wurde, man mag es als Ironie der Geschichte werten das dadurch das
amn den Deutschen tötet der treuhäderich das jüdsiche Vermögen verwaltet die Rück-übertragung unmöglich machte. Wenn man so will ist der im Krieg bei
allenPrteien allegenwärtige Rassismus, hier derFform “alle Dsuctehn, auch KPD/SPD wähler, Frauen und Kinder sind Nazis die man weil sie ben Dsucthe Gene
haben töten darf” afür verantwortlich das die Rücküebreignung an die Üebrlebenden nach demKirge icht fukitoent hat. Ein weiterer Aspekt des
“Rache”-Feldzugs ist daß amn gar nicht üerlegt hat was die Juden mit dem Haus machen würden wenn es ihnen gehört: analog zu “juden raus” nun wie in
Ostpreußen “Nazis raus” damit die jüdsche Bevökerung inPoalenihr “auge umauge, Zahn umZahn” bekomtm oder deneknwir liebr mal an de “katholsiche
Religiositätder Polen etwa sn den apst Johannes Paul” der Veröhnung gepredegt hätte anstatt Arche. Hier treffen auch zwei religiös/rechtliche Weltschauungen
aufeiender. Altmieter raus wenn diese Nazis sind um dann die süd-osteruopishcen B-L-aurabietr
In die vlligen Wohnungen eiziehn zu alssen, das ist nichtnur Gentirfizeirung “für das auslädsiche” also heir israelische “Kapital” sondern hier wiederholt sich die
Geshcichte ebenfalls: arme unetrpfivliedgerte Süd-/Ost-europäer versuchen Wohnugen besitzende (oder gemietet ahbende) zu enteignen. Ob die Frau die den
Juden verraten hate vor dei Tür egstzt wordne wäre sobald dem das ahsu üerbeigent wordne wäre die Frage klammertder film aus. Als inder
Richprogrpoomancht die Scheiben voneienm Mob eingeworfnen wurden atte der Diplomat Rath einem jüdsichenagsterabeitr in der Botshcft in Frankreich sein
Arbeitsvisum verweigert. IM prinzip ging es damsl darum daß bedingt druch die alliertenRapartioen inDustchaldnso große Arut herrshcte daßdei dsucte
Bevölkerungjende arbeistplatzslebst brucht, sow ei heuet auch. Manhat damsl imPrinzip egsgat die arutszndere müssen egehn dundiehjenigen die druch
ausbeutung deutscher Arbeistrkfte zu Wohl-stand gekomens idn mpüssen – ählich den Kämpfen gegen dei “Schneebllsystem – Clans” eneigent werden Weils ie
das Geld isn ausland shcffenudnvon dort aus ropagaqndlügenevrebiten womtwir bei den Protesten gegen “Rupertmordoch” in England und “George Soros” ind
Unarnsind. Unser “öfftlich rechlicher“ Rundfunk hat erst Kidner entführen udndustche fast umbrigen lassen mit beliebde Inavlidtät von eienm linskardikalen
Mob genauwie die deutsche Polizei bevor sie jetzt ganz langSammit der whslrheitrusrücken, wahrcinlich wie bei dem Juden der dem Untrenehemr als dieser sagt er solle ihm sienGeld zurückgeben sagt: das habe ich
bevrricht. Ganz langsam kommt de Wahrheit der Entignung/Erpressung um die Liegsnchft meienr Eltern in der #Kapppesgasse ans Licht und
die#MetallgesellschaftÖl Geschichte und wir werden noch sehen ob Juden ählich der druchdie Medienkuriserenden”Araber Clans” (sind Smiten nicht
“Araber”?) kirminelle Vereinig-ungen gebildet haben. Das süd-Osteruoäer imSigestaumel evrgssenhaben das sich die Zeiten geädert haben udn mannicht merh
als der Held gilt der das KZ befreit hat als Kommusite sodnern als illegale Utregrudnarmee wennanier Sabotage be-treibt und Schuldkult-Medien forciert als
R.A.F-Terro-is womit Putin sehr zu kämpfen hat. Leute wie “George Soros” udn “Rupert Murcoh” versuche aus Russland nämlich eine Oligarchue zu machen
wo Kohlebarone aus der Insutrie, etws Gazprom, bestimmen wo es lang-geht udn nich emrh der wäher. Und wegender daher re-Sultirenden Armut filhendie
Luet as dem Osten. Auch so, Dieseklien Koflikt in afganistan, ob der was mit dem Zu-smmenrbuch des Sowjetregimes, der ach so “friedlichen Revolution” zu
tunhat? Wir wärengut gerbaten mit Putin udnandern Regeirunsgschefs Süd-OSetruopas zusmmen diese global orgsnierte Mafiadie B-Lauarbeiter ins Land
schleust mit “Bauaufrägen aus Rückebrigentesn Nazi Enteignungen” zu bekämpfen so wei ich das tue. Das
Sind nälich die iezioegaufträge die die kriegen udndanch werdensie arbeistlsoe udligen usn unnd der zuküftigen Gentionper HartzIV/Alh2 auf de atshce,
Sarrazin hat vollkomemnrehct,d ei arbeistlosigkeit im Migranten-milieu its midnestens doplelt oftmals dreifch so hoch wie inter dneeihimischen. Das heißt die
werdne dafür ins land geholt die fehlenden wohnunegn zu baune die es nur dehslb gibt wiel sie slbet weche ebansruchen, also fehdle wohnuneg die es ohen
Migartion agr nicht gäbe. Der 0% EZB Leitzisn ewtas ist ausdruck solch Schleuser-polik oder diese ganzen “energetische Sanierung”-programme die der staat
mit hohen Energiepreisen (wer sitzt noch-mal inderUarien am Gashan der Nordstream-Pipeline um die Heizkostenhöhe zu bestimmen?) sidn subsvntione um
B-Laurabeitr isn Landzu holen und die korrupetn uter den Regierungen ind Süd-/Osteruopa und den Balkan-Staaten sind foh wenn sie ihre MassenArebtlsoigkeit anch westeuropa outsourcen können. Nur so, indem süd-/osteruopäer heirdruch arbeistlos werd-enden Westeuropäern die Jobs als oftamls
scheinselb-ständige lohdumpende Billiglöhner streitg machen – schaffen sie es die Volskwrichaftliche jene Zahlen zu präsentieren dank derer die Erfüllng
derKirterien für die EU-Osterweiterung möglich wurde. Mien Genation hat Keien eizigen Judne umgebrcht udnmich für das ver-antwortlich amchenzu
wollenwasdie Genrtionmeier Großeltern getan hat ist SIPPENAHFT und RASSISMUS.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1443537710-polizeiruf-110
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»Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: ›Ich bin der Faschismus.‹ Nein, er wird sagen: ›Ich bin der Antifaschismus.‹« Das war die Quintessenz
unseres Pressemeetings bei dem Filemwe #schtonk enstand sind. Ich gluebder herr Silone dem das zugesprochen wird ist bennt namc der Pschirtie-Straße in
Friedricshdorf/Ts. Udn egau dum geing es, die lesben Unterprvilegeirten die damsl die Judenaus ihre Wohnungen warfen und iher Geshcäfte eitgeigenten
werden jezzt mit dem Argument “alles Nazsi” das lebsne wmit den Luetn amchendie die wohnunegn danch beohnt haben. Somit hat Erika stein-bach recht
wenn sie darauf hinweist daß im Begriff des nationalSOZIALSIMUS der SOZIALSMUS drinnesteckt. Nochmal zum mistchriebn: mein Kidn wurde entführt,
meienGesudnheit runiert, meine Firma kaputtgemacht, diemeisne avters, meien elterliche Familie, die Bezihungzu meiensm Kidn das egenmichaugfgehetztw
urde, ichsaß zu Unrehct monatlang inU.-Haft wo oh hunghestreikenmsuste allse damit ein paar Blakn/Süd-Osetrupäsche Ex-Kommunisten B-L-auarbeiter und
ihre DustcehnKoplizen sich hier breitamchen können. Und meine Geunsdhiet ist irrparabel geschädigt, entgngenes Gehalt imoberen sechsbsi siebn-stelligen
Bereich. Dazu Komemnochd ie schäden die die Luet mir dadruch ver-ursacht haben daß sie mir meien Gschäfstideee aus den frühen1990ern, eienr
Buisness2Businness Immobilien-portals geklaut haben, schdne siebn-bsineustellig.
https://jungle.world/artikel/2020/05/silones-warnung
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Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M.
erPRESSErishcer Menschenraub / Firmen-/Immobilienteignungen durch korrupte Behörden
ERWIESEN: Korrupte “Ermittler” haben sich zu bereichern versucht an der Enteignung von Firmen und Immobilien Leute aus rassistschen Motiven heraus “DEUTSCHENFEINDLICHKEIT”
Es liegen neue Infos vor:
http://blog.sch-einesystem.de
http://193.109.133.9:8080/pdf/
»Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: ›Ich bin der Faschismus.‹ Nein, er wird sagen: ›Ich bin der Antifaschismus.‹«
s.a. “Sklaven wollen keine freien Menschen sein sie wollen Sklavenhalter werden.”
Soillte noch einmal irgdnewien korrupter Staatsdiener oder Lügenpresse-Vetreter versuchen mich erpressen oder zu schädigen sorge ich dafür daß sein Auto aussieht wie Herrhausens Schrotthaufen im Seedammweg damals. Als jemand er Donald Trump zur Kandida
sie das ernst nehmen drüfen. Sauchensie sich eigfach mal an wie es bei der EZB Eröffnung hier aussah. Die Polizisten udnstantwölet udn Richter und Politiker von huete stehen was Korruptionudn Bericherung angeht ihren Nazi-Vorgängern in nichts nach. Sag
Sicherheitschefs in die freie Wirtschaft zu wechslen weil sie Bemtenbezüge mäßig den Hals nicht voll kriegen wird nichts. Laut Petition Pet A-17-99-1030-021771 BudnesTag ist 2012 der Widerstandfall nach Arrikel 20 Absatz 4 GG in Kraft getreten
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)/59/755-***
***Herrn B***
Polizeipräsdium Frankfurt a.M.
Kriminaladirektion K15 Brand-,
Waffen- und Sprengstoffdelikte
Adickesallee 70
D-60322 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 06. Dezember 2021
Ihre Schreiben vom 02. frankiert am 03. hier eingegangen am 04.12.2021 Vorladung für den 15.12.2021 08:00 Uhr in Sache ST/0907798/2021
Vorladung für den 15.12.2021 09:00 Uhr in Sache ST/1237929/2021
Vorladung für den 15.12.2021 10:00 Uhr in Sache ST/1121111/2021
Vorladung für den 15.12.2021 11:00 Uhr in Sachen ST/1084539/2021,
ST/1147381/2021 und ST/0958708/2020 /
Vorladung für den 15.12.2021 12:00 Uhr in Sachen ST/0194312/2021
und ST/0459829/2021
siehe Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. und Schreiben vom 05.11.2021 in Sachen ST/0397167/2021, ST/0082472/2021, ST/1190513/2021 und ST/0902864/2021 Polizei Frankfurt a.M.
** B***!
Ihr* *** heißt soweit mir bekannt nicht V**,sodnern*** E** und ich füge ihnen Auzüge aus dem Abi-Buch der Humboldstchule Bad Homburg v.d. Höhe, Jahr-gang 1995, bei die nachweisen daß wir zusammen auf der Schule waren. Sie hatte Probleme mit der
Seiten-zählfunktion gehabt im Abitur berichte sie iens im Hexkessel, derKenipe meinr Komillitonin Andrea Ressler an der Ritter von Marx Brücke in Bad Homburg Ende der 1990er, ich galubemal das war 12/98.
So
B***, Eva
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***
***
+49/(0)***/***
mit Ihnen verwandt ist die wollte das jemand eienJob als sicherhistchef bekommt wüsste ich wer die ganze Zeit die Ermittlungen blockirt hat udnwohnindie bergeweise Strafaziegen verhcudnen sind. Si ehätetn sich dannder Beihilfe zumepresserichenMenshcbru
undmillioardschere aktien-kursmanipualtion ebenso mitschuldig gemacht wie Immobnilienenteignungen
Tötungs- und Körperverletzungsdelikten. Sie werden Vertsädis haben das ich der Eressung wegen nicht gewillt bin bei Ihne auszusganeisneboder da man mich shconzuzsmegshcagenhat sienst Poliszten am 23. Mai 2013.
Kopien: an den üblichen Verteiler (StA FFM, AG FFM, 5. Revier FFM, LG FFM)
Anlage: Beweisstück: auzüge aus dem Abi-buch
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/ (0)69 / 212-33144
*** *** *** *** W***
Stadtgesundheistamt Frankfurt a.M.
Breite Gasse 28
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 07. Dezember 2021

Anregung psychiatrischen Utresuchung von KK B*** und OstA *** K***
Schreiben vom 13.11.2021 in Sachen ST/0082472/2021, ST/0397167/2021 und Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. und ST/1190513/2021 und ST/0902864/2021 Polizei Frankfurt a.M. / Schreiben des KK Becker K15 vom 02.
frankiert am 03. hier eingegangen am 04.12.2021 Vorladungen für den 15.12.2021 08:00 Uhr in Sachen ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021
15.12.2021 12:00 Uhr
*** *** W***!
Sie müsne ganz dringend di vollkomen druchkanllen KK B*** und den OstA *** K*** eisnperen. Udn wzar wegen akuter Fremdgefährdung.In ihrem Wahn missbrauchen sie ihre Amtsbefugnisse um Zigen/pfer von strafateneizuschüchtern
Satt ihenn zu helfen wie man das erwarten sollte. Ich habe di Faxen endgültg dicke. Ich glaue ich habe mich kla rundevertcändlich ausgdrückt in meien Schreiben derletzetn Tage und Wochen das ich ohne AnwaltlichenBeistand und
Absicherung durch die Medienöffetlichkeit ineienmordnetlichen Prozess kein-erlei Aussagen mache. Shconalsklien Kidn bin ich von Polizsten massivst regelrecht zu Aussagengefoltert worden als der Verdcht iMrasum stand ich wurde missbrucht – die Astreinwo ein Rad-odermotroordafhere oder Reiter Täter war. Ich ab mich anchweilich, das Landgericht, RiLG P*** hat ja auf meeinshcirebn geantwtortetm an das Gerichte gewandt udnnochmalsmit allem nachdruck uaf den feheldnenanwlt hingewiesen udnd en
Umstadn das man Leuete wiemich, die ja qusi im Verdacht stehen „hilflose Personen“ zu sein
sietsn der Bhördne auf das mssivste verscht, man hatte mir ja auch nach-weislich in der Vergangenheit (daswar 2007 im Verfahren 3 zs 1795/08 GStA Frankfurt/M.,Vorinstanz 3540 Js 218084/07 [oder /08m *** S***?] StA Frankfurt /M.) uf kriminellest art und
weise Prozess-kostehilfe verwehrt.
Druch Irre wie den OStA *** K**** odr KK B*** sind mir und jetzt kommen wir zu Ihre Zusändigekeit massivste Gedunhisstchäden entstanden die ich hieb- und stcichfset nachweisen kann, gegensie und ihre Kolleg*n *** S*** sowie *** R*** laufen
strafrechliche Ermttlunsgevfhren wegen fahrlässiger Körperverlzung und versuchetm Zeugen-Mord durch unterlassen. Der Staatsan-wötschft liegen nchweilich mehr als 10 (in Worten, zehn) Strafanziegen vor
was die Schieß mit der krneknkasse angeht die unter andermsie verzpaft ahbe. Anahnd von Schrriftproben der Dinge die ich etwa 2007 ans Gericht eingreicht habe und heute sieht man wie ich Gesudhisstchäden davontrug, Invalidiät und
Berufunfähigkeit sind dern Folge. Das druch ihre nachweilich tatvortätzlich unteralssen Hilfelistung enstande Arbeitunfähigkeit entgangeen Gehalt der letzten Jahre kann ich anchweilich auf midnestens einen hohen sechstelligen Eruo-Betrag beziffern, das
sdeishcäden diemeien Mitgesellschaftern enstanden sind nicht mit iegrechnt. Udn ich kündige ihen udnd enPolizsten heirmit an dasich se sobald ich eien Anwalt habe in denOfrnbrunsgeid hineinklagen werde udniantrülichd afür sorgen werde daß sie für meher
ohen Bewährung als Insasse im Kanst land, am besteneienslchen Foktersntalt wie der wo ich egegn ugrechtfetiget Inhafteireungmercaf üebr seshtägig Trink/Dursteriek ausführen musste, zudem üebr dreiwöchige Hugetsreriks um mich gegen Pschitariewillkür zur
Wehr zus etzen. Wer wie sie abscihtlich und evräzlichdabie mitwirkt Zeuegn/opfer in Gerichtverfhren zu verletzen udnzu demütiegnudnezushcüchtern tickt nicht richtig, nicht die üebrdie mangelden Hilfe-leitung totla verzeifelten Zeugen/Opfer die ieen Sui
nch demandern ebegehn. Die mehr als20 Suizidevrsuchdie ich begangen habe, bis hn zugenähten Hals-adern, habendamit zu tundas man mirmitalelr Gewalt einordeltiche Gerichtevrfahren evrwehrt. Genau wie aktule woe mich diese blköder korrupet srchloch von
KK B*** vom KA15 dem ich egnau gesagt und zduem noh shcriftlichper afxe, Email und Einschreiben mitteilte, das alle sliegt Ihne in Kopie vor, das ich ohne anwlt keienaussgnemache mich zu überrmpeln verucht. Die Stragie Taktik des Bematen ist herbei kal
Um dene iegenKopf asu de shclineg ditusfsichtlicher/Dsiziplianrishcer und Straf-rechtlicher Ermittlunegn zu zihen versucht dies wildgewordene druchgedrehte Bullen-Rindviecher-udn-böde-Kühe Herde mich in eienpschischen Zusmmebruch zu hetzen um
dannbehatenzu könne ich hätetneien an der Waffel. Die stragei druchschut doch edesKlienkidn. Shcon am 13.Mai 2013 schrib ich dan Staatanwlscaft udnPolizei daß ich vonkorrupten Bulln in den Whnsinn zu treuiben eevruchtwerde, das shcrebnist üebrtitelt mi
„Provokation von Notwehrsaftatetn“ und meien Kopie ist von mehrern Poststellen bei Gerict und staatsanwaltschaften Eingangsbestempelt worden womit ja nchweisbar ist daß es dort erhalten wurde. Am23.Mai 2013 wurde ich dann Zusammengeschlagen, meine
Wohnung erneut evrwüstet, sietdemhabe ich schere schlfstörungen, ich vermute eienPosttruamtscieh Belstungstörung als Reaktion auf das swatting, bullying wie die Weltpresse die Polizeibrutltät geeg Let die ditusfsicht-beshceren, Disziplinar und strafver
gegen Beamt eiegreicht haben spöttisch nennt. Wie gut meien amssemedialDruchdringungd ank meiesn Blogs dnedieBehörden imemr wieder zuzsneren udnabzsuchlaten evrucht ahenist sehensie ja am #Polzeiruf110 #Hermann udndem ihen geemailten Blogpst vom
Vormittag zuvor wo eich denInhalt deremein Blog enstammt vorwegnahem. Ichkanneideutg erkenen daß die Presse sätlicherelevantenZueegn die die Glaubwürdigkiet emeir Aussagen beelegnkönen kontaktiert hate anhand der
aus meinen Blog-Beiträgen udnaussagneDritetr zusmgefügten Spielfilm.-handlungen. SO kommunizier eich mit denen, Blogbeutrag als Hinkanal, TV-Sendung als Rückkanal, die habenansgt bei Kotaktaufnahme slebt Opfer satatlicher Rpesssionzu werden oder
vonder Mfai berdoht. Wrdn die korruptenBullenmal ihre abrit amchenviel zumidnest dieBErohungdruch die Mafia weg. Jedenfallsrecge ich hiermit an den KK B*** vomK15 und *** Osta ***K*** mal darfhin zu unetrscihen – daskönensie doch so
massendmailwirksam ansonsten – ob sie ihremJob noch egwachsn sind oder ob ihe Unfähigkeit daher rührt daß sie überfodert und damit „geists“krank sind und von ihren Arbeistplätezn enezfrnt werdn müssens, so wie sie udnihre Kollegn bei denen ich ebenfall
dffürsorgenwerde das sie ihre Schreibtisch räumen. Ein ebmater dem ich am 13.November schreibe er soll füreeinanwt und netpehcnde Bedigunegnsorgen dann sage ich auch aus der mich dann propt wieter evrscht, den kann ich genauswenig ersnt nehemn wie Sie
der jahrelang evrhidert hat das wir ein Verahrne gegendie Krnknkasse führen wegen eihaltung meiner Patientenverfügung. Ich wurde ttrtotz das meienPtientevrfügungvorlag gegenemeinwillenbehadelt. Sie hättensich denÄrger den sie gerad ehaben ersparen köne
denn hätet man mich verbluten lassen 2016 als manmichebeflls oheneienanwltd er was atat verrchte wäre ich jetzt tot, so sidn druch den Blutverust infolge anwltlicher untätigkeit di ine eienmSuizidevruch müdtee wohl Teielmeis Gehrirn ohensuarstsoff gewe
Udndas führt dann zushcriftbild dassie heir sehen udndas sich deutlich verändert hat zu dem von 2007d as ich zumvgrelich ehrführenwürde oder demasu den Kidnshcfts- Umagsng-udnsogrechstverfhren vonder ajhrtausnewedne. Ihre UNTätigkeit fügtmir shcwerste
Gedunheistschädenzu und Vermögensshäcen.MiensOSzialleben ist weil ich mienLben inderÖfftlkichkeit auszbreiten egwunegnwerde um Ghilfe für emeinWiderstand geen orrupoet shcien bei den Behrden zu rgnsieren üerb Internet und Medien komplett zesrtört.
Abre genasu das its ja oirhe absicht.MeinFmilienleben ist zsrtört,als das Verhältnis zu meienLEtren benso wie da Verhältnis zumeienm, Kind. Alles wgen ihen und den Penneschnrchnasen bei Ermittlern/GErichten und Anwälten. Für jeden wegenirer absichtlich
untätigkeit unrettbar ausgefallen Zahn werde ich dafür sogrendaß sievor Gericht so richtig ausf Maul bekommen wgen shere Körerverltng, ichkan da eiengwisse tatvorplanung nachweisen udnich habe einZanstatus vorher udnanchehr. Di eviiehsichen Shcmerzen d
ich zuetragen hate diudndie zu demsuizdveruch geführt haben den icMitet 2018 unetrneham wwrde ich in form vonShcmerzengeld vonegansu Inaksso-MAfia Typen ausIhne und iherFamilie herusprügelnlassnewi dnenedie man mir auf denHalsgehtzt ha von Intrenet
Drückerkolonnen. Alles was Sie tunist zuveruchen ienOpfer evsreterben zu alssenbevoer der Prozess begintnenkann um so dadruch freizukomemn das dieses
veraren sich druch tod des Opfers erldeit. Das ist kal erknnabr. Wir reden hier vonDingend e noch nicht vor Gericht waren, jenenGerichtendri druch Holocaust-entscädigunsgverfahren und grendwelche auslädner oen Wlrehct die Inlädner verklagenw iel ihen d
frei Meinusngäußerung als statbürger nicht gefäkllt blockiert werden obeglich eie NS Täterdirekt anch dem Kire veruteiltudntsis osgar higericht wurden. Als Gipfel der Frehhheit haben so linskrdikale Penrn versucht “uns Nazis“ Etshcädigungen in Form
vonImmobilien abzunötigen umsie an AmrtundereohenBelbeperpsektive umzuevrteilen. Das ist genau die gleiche Entignung wie vorher bei den Juden selbst, und amn geht dann hin und begrüdte das mit eiNfan des „Augeum Auge“prinzips zusein für das ich als ert
ajrzhte anch dem Kirge geborenen inSippenahft füreienige wneieg shcerze shcafe imVolkgonmmenwerdneosllmit dem eletrlichn Vermögen.
Diese Luet blockeirne dann das man sienKidn zushene bekomtm um geld zu epressen. Was sie tun ist Zeugeneischüchterung. Ie vruchen dafür zusorgen daß ich, ir Opfer unterdme Druck zusmebrche unbd mich erneut suzidiere damits ie dann ebhauetnkönen man
könen keein Przess führen wiel ich den nicht durchstehenwürde udnmcih dann uner irgenclhe Pschophrakasetzen wie der Promintn fall GUSTL MOLLATH. So wie ich – wie sie sit den Gerpächen üerbdie ich schriftlich Geprcäshrptokollo/nitzen angefertiget hab di
shceinerein mit der „Metallgesllcaft Öl“ Sche aufklären will ging es bei dem damals um die Hypovereinsbank. Nur hat mandem nicht sienKidn entührt udnihn mit rufmordkampagnenüerbzogen vom Typ der in „Gefährliche Liebschaften“ vefilmten Intrige voNnV***
Z*** (geb. B***). Vor üerbeienmJaghr hatte ich sie umrehcrecehilf gebeten inder shce,wieder ist nichst passiert. In-zwischen konnte ich rekostruierne das essich umTatn ahdlet die Verdekcn sollen ds ich als Kidnmissbruchw wordenwar udnd en issbruch in d
geimende
Kopie: 069/1367-2976 OberLandesgericht Frankfurt a.M. (oder -2097)
069/1367-6738 Landericht Frankfurt a.M. (Vors. RiLG P***)
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069/1367-2030 Amtsgericht Frankfurt a.M.
069/755-51509 Kriminal-Polizei Frankfurt a.M., K15 (*** B***)
069/755-10509 Polizei Frankfurt a.M., 5. Revier
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
069/1367-2100 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (OStA Dr. K***)
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Während ichdaraufwarte daß diePost aufamcht um mein Eishcvriebn loswerden zu könen an dem ic seit ca: 04:00 Uhr heute morgen getippt habe (um das zu
verdeut-lichen hab ich es mal um 05:30 Uhr in den Blog gestellt) zur #BerlinNueKöln02407 Inhaltangabe als teil meines täglichen (nach am)
Lebens(ein)zeichens. Dasch stellt Bier-Duschen-Hannes zur Rede dersich von irh trennen will anchdm er weiß daserwasmit Lais anafngenkönnte so Dascha
demnicht imWege stüdne und Lis lügt Dasche eiter an. - Da wir egade das Them Pschiatrei hatten : ich hab mal einen Pschiatreerfahrenen getroffen der mir
sagte wennes EVERRÜCK-TE gebe müsse es auch VER-RÜCKE-ER geben also Luet die andern in den Wahnsinn treiben, k-irre machen! Bie Sams
Bekanntshcft aus nem itrenet DatingPortal ist das einGenstad, eien shczttruhe die er nicht aufbekommt bei dem Besuch eines Escape-Rooms. Er dreht total am
Rad duwnill sich am End emit eienm Blumenstrauß enstchuldigen den ihm aber sam vor die Füßewirft wiedielinke Abgroednete dem FDP Minsterpräsidneten
Kememrich der sich von “den Nazis” hatte wählen/toolereiren lassen. Ich erinnre bei dieser eglehit egrne daran das man Hitler sie Ernennugn zum reichkanzelr
evrwher ahte idnem der Reichräsidetn seienamstbefugnissevollausnutzte,ählich wie Köher der damals zeigte wer die Macht hat als er Gesetze nicht
unetrschrieb. So ein Escape-Room wie in Ostpreußen ist ja ne ethnisch gesäuberte Nazi-freie-Zone, “Nazis raus”
grafittis gehören ja an die Häuser der Hiematvertriebnen dsucthen aus denOstgebieten, als Zeichen des Protests gelcihes mit glecihem zu Vergelten anch
alttestament- arichem jüdsichenAuge Um Auge/Zahn um Zahn Prinzip. Ich weiß noch wie ich Psaßeshalber dem “Natur Textil” Fabrikanten Sohne in Homburg
sagte “Hass hat Haus-verbot” udneienr dessnLtern unevrmietbare Büros ahttedem daraufhingelich ein üebrteurtes Zwotschüler-zetunsgbüro vermietenwollte.
(das war der gleiche der mir ins selbe Haus indemmeinSousterrain Büro war inderKisselefftsraße einen reinstezen wollte der mir meine Kunden wegfängt). Nja,
am ende sagt Sam der Pscho sei nicht Nett zum Escape Room Betreiebr und bandelt lieber mit dem an Numernaustschtechnisch. Erst
zuMjahreswchslehattenwir ajdas Them Zurücgelssen Räume als Jule vor der Polize anch Polenfloh udn Jan udnAmrc ihr in eienm getsohlene auto folgte,
Humor wie er aus der Feder des Kuridrektorssohn satmmen könnte Dermit mir inder shcülerzetung war (der hatte einjacke die so ählich aussah wie die
jeansjacke mit Kustfell von Marc). Ich fragmcih egarde wiel das doch im Sonntsg Krimi der ARD Them awar mit dem Elteiegtum obmaneigeltichennansporuc
hat auf Mitezahlungen inden 40 Jahren inden Kommunisten in dem Eigenheim inOstpreußen gehaust hat was einem vor dem Krieg gehört hat.Sovile könnendie
ga nicht b-l-aurabeiten UmdenMietrückstand zu halen, die Süd-/OSteruopäer.
Nutzgssuasfalld ruch russiche Ethnsiche säuebrungen. Es müssen ja nicht iemr nur die Nazis sein die enteignete Juden entschädigen eiseitg für meher Jahr
Nutzungs-ausfall währem der NS-Zeit. Slette uchmalvor ecuh hat bis 1945 in ostreussne ein Hausgehört und ihrmusste als ErtzimWetsen wasmieten. Die Kohle
würd ichmal ein-zuklagen evruchenwenn die Juden heir für die Ver-treibung wöärhend derKriegszeit auch entschädigunegn einklagenkönnen. Immrhin sind die
ethnischen Säuberungen imOsten ja rassischcer antur egwesen, man hat alle dustchn evrteriebn, wer da wirklich Adolf gewählthatte oder nicht hat keinen
Interessiert udnauch ind en Bombardierten duscte Staädten starben Millonen Zivilsten die was anderes wgewählt hatt als die NS Partei. Purer Rassimsu,
Dustchenfdilichkeit. Aber zrck zuzr Serie Kevin Und Lilly evruchen Leonie und Nico wieder ausein-anderzbrigen udn Lilly kommt zu der Erkenntnis “lieb
macht dumm” (und ich dachte imemr man bekomme ne Sehschwäche davon) / Udn dann zur ertsren erfreulichen Slap-Stick Einlage des atgesgetsren: Lynn
wollte ihre mit Shcokoldennikolaus gefülletnStiefl anziehen. Ers t war Sie sauer ebr nchher doch begester von”Schokolade zum Frühstück” so wie bei “Bridget
Jones” wos für “Stand Up Britain” typsich salzige Butter im Kühscrnak gibt und “Kakao als Heißgetränk” nach dem Aufstehen glaub ich. Lynn geht shoppen
mit Chaira und Ben Daniel bekommt nen Bagger wiele rwiederuaftasucht anchdemer verloren
gegangenist wobie das Fest der Nest-Verlorenen die man wiederfinden muß doch eigentlich Ostern ist, oder? Eier zum Frühstück, unter dem Tisch, würden
songtexter der hambuger shculedas nenen. Milas verdängte Porbleme komemn duch die Rckkerh von Mike asu sieenm Urlaub wieder hoch. Sie die eien
druchsnittliche Beziehungs-Dauer at wie die aufemrksmkiet eiens Goldsichs sagt dassich dei dinge in sieenr abwesnehet egändetr häte und sie nun mit Tom
zusammen ist den Mike aus derweg wrefenwill damit er da wiedr eiziehnkann.Immerhin hatte Milas Tochter Amelie ihrem Lhere einfach ohen dessn
Zustimmung Mikes Zimmer üerblassen. Amelie Ist jetzt inÖsterrich, da wo Tom herkommt. Da kann er doch in ihr Zimmer einziehen das sie inichtmehrbrucht
antsatt in Mikes, dertom, oder? Nun, jetzt ists kurz anch 8:00 Uhr Ziet zur Post zu gehen wegn dem Einschreiben P.S.: a propos Hamburger Schule, hatten die
bei St.Pauli wo diemusicaltehter stehen nicht Präsidnetenbesuch? Hofftlich standen diesmal genügend ”i gotta Pee” WCs an Trumps Parkplatz bereit. Nicht wie
bem Staatsbesuch des dscteh shculschiffs im Bangkoker hafen damals. (nur weil ich wegen des “Blumenregens” bei Sam an Angies “ote osen”
Abschiedskonzert denken mußte).War da nicht irgndwas mit #ClockwerkOrange artiger Musikfolter und einem #ASTREIN-Missbruch und Folter Psycho-Doc
der Leute einsperren wollte? Da wo Nagano dirigeirt hat, dieser jodelnde Asiate aus dem Musikantenstadl?
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/ (0)69 / 755-10509
Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier - Ostend
Feridndn-Happ-Straße 32
D-60314 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 07. Dezember 2021

möglichereise zu Phishing-zwecken FALSCHE ADRESS-ANGABEN IM INTERNET
Schreiben vom 13.11.2021 in Sachen ST/0082472/2021, ST/0397167/2021 und
Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. und ST/1190513/2021 und ST/0902864/2021 Polizei Frankfurt a.M. / Schreiben des KK *** K15 vom 02. frankiert am 03. hier eingegangen am 04.12.2021
Vorladungen für den 15.12.2021 08:00 Uhr in Sachen ST/0907798/2021,
ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021 15.12.2021 12:00 Uhr
Als ich am 23. November 2021 später nachmittag/früher Abend einen Anwlat suchte wegen der Asuwoskopiebeglaubigung für ne Verlängerung meines SSL-Certs (sie wissen ja ausder Presse [FNP] das ich im Datenschutz politisch aktiv bin udnder ständigen
Beschlagnahmen von PC die ich für mein Blog nutze wegen um staatiche Zensur WOHGEMERK INKPRRITIONSTRAFSCHEN zu ver-miden ein besomders asufassicheresRoting global evrteilets DNS betreibe) war ich auf der Website der Rechtsanwaltskammer
Frankfurt a.M. unterwegs. Hierbei filemir auf das mein als Zeuge benannter Namensvetter damals
(***? Jur.?) Maximilian ***
***
***
im Verzeichnis dr Website rak-ffm.de gar nicht auftaucht, wohl aber via google auffindbar ist unter clyec.de wo die Adresse herstammet an die ich einen Einschreibebrif gerichte habe der nicht als uzustellbar zurück kam also ihm wohl zuagangen ist, eien
Anschrift in Frankfurt am Main,
***
***
Fax: ***
handelt es sich hierbei um nen Phishing Versuch von der Presse oder so? Ich wieß auch ds (*** ?) ***, er studiert als wir uns das letzte mal sahen in der Kneipe H***k*** meiner Kommilitonin Andrea R***, an der R*** v** M*** B*** in Bad Homburg noch jur
auf einer Website der *** Bankngruppe erwähnt wird über deren Pressestelle ich versucht hab Kontakt aufzunehmen. Dürfte er denn überhaupt als Anwalt praktizieren so er kein Kammermitgleid ist? Ichmein ich hab ja shconmal erwähnt das <BR>
Rechtsanwälte Geld unterschlagen hatten aus dem strafrechtsentschädigungs-verfahren 4 Str 18/14 Es GStA Frank urt am Main für meine 2013 währnd der
Bundestagswahl zu Eishcücherunsgzecken zu Unrehct erlitten U-Haft. Da gibt es auch ein Wahlbeshcerden deshalb, etwa WP 88/13 beim Deutschen Bundestag
Berlin oder WP 27/17 ebenda oder 7K 1585/16f Verwaltungsgericht Frankfurt/M. (im Internet: http://banktunnel.eu/download/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf ).
Strafngezeigt hab ich das acuhdas die das Gekd in die eiegn Tasche steckten,
für nicht erteilte Akteinsichten – nurdafür warnei ebvollmächtigt - horrende Summen verlangten. Der damalige Anwalt ist nälichsietdem bei der RAK nicht mehr gelistet, vielleicht ist meinen Vorwürfen ja doch jemand nachgegangen.
Auch gegen die Unsummenal Geld die der Vreteidger im Osten_Wger Verfahren 2016 fürseinNichstun verlngte hab ich, da gibte sbädnewise aktendrüber, Strfazieg eiegricht, errchien -meienm Eidnruckanch – nachdruchzechter ancht noch licht angeiter vor Gerich
verteidigt habe ich mich daher komplett selbst. Wegen der Untätigeit dieses Anwaltes und der unterlassnen Hilfe-leistung einer Bekannten kam es zumeheren Suizdveruchen, ich wollte nicht schonwieder unschuldig im Knast alnden nru damit anderewie Zuhälte
ihren Nutten dann meine vile zugeringberchneten Entschädigunegn abgreifen können für den Justiz“-irrtum“ der wohl eher Absicht inform amssiver staat-licher Rpession gegen Journlaiste/Bloger und Politiker ist. Ich erinenr mich nur zu gut was whlen fürei
sind aus meien Zietenals abgorndetr imJugendparlemnt. Wo Luet die mit Z. Anfagenwollten daß dieListe rückwärt aplphabetsich sorteirt würde (wobei jederwieß daß es denMenshcnmist leicht fällt das plphabet innrmaler,austeiegnderreihnfolge auzusagen aber
shcere es rückwärts aufzusagen) oder agstrabeiterkidnern die sich hier – wausi auf Druch-reise befidlich - zwar vor der wehrflicht drückten aber üebr sataliche Insteionenensthcidenwllen die armutzdnernderGatsrabeiter B-Lua.rbietr zugute kommen solltenf
dasdsuctehVolkdannshculdenaufnhemen sollte dienoch abzutragen siend wenndie wie die Invstroen Heuschrecken schon längs weiter zumncäshetnopfer gezogensind. Ichmeeinmich nämlich noch an irgndwelce ***-Föderdarlehenz erinenrnvondnenichmalgehört
habe die unetsrchlagen wordne sein sollen da wieß ich nichst egnaus. Da sollteninlädsihe Eihimsche also dsutctsämmige Grüdenr Geldbekomemn udnnicht Anreize für Süd-Osteruopäerdoer Balkan B-l-auarbeietr geschaffen werden hierherzukommen. Ichmeinnicht
nur bei ins imHaus sboteirt amnan der agsanlage (bis hin zu Bränden) auch der
Ukraine hat Gazprom/Putin/SPD-Schröder ja geblich vor ein paar Jahren als Machdemostration das gas abgedreht ählich zurÖlkrise der OPEC Staaten damals. Über die gestiegenen Energiepreise sind wir dann erpressbar, daher gibt es dsies Subventionstatbestä
mit der EEG-Umaleg und den Solarmodulen weil das neulich mal Thema war dne nur deie dummendsucteh verbucher, etwa betterme hartzIV/Alg2 Emfängerudn Renter zauheln. Ich meienich hatte doch shconimlezten Jahr be derpolize i Kostanz strafaziegen
gecmhdahigehend das ich galueb das dieluet die sich da alsmeienletrenausgebennicht emeineelterns ind. Udn in diese Reihe von Versuchen Leute zu betrügen würde dann doch ganz gut passen s man verucht meine,m Shcukamerden, den Anwalt mit der falschcer
adresse im Netz sieenamdtshcft anzufangen oder HOCSENSIBLE Vetreider-Post.
Auch meien irrer Stalker
M*** B***
***
***
der mich koinuierlich bedroht und behautet hat er fange alle Telefonate von meiner bekannten ab auf Fetsnetz udnimMobilnetz geichezitg. Da liegen straf-anzeigen vor das zu ermitteln aber es tut sichnicht. Wir hatten doch gerade
erst das Thema Luet druch suzaleIsolation uindensuizid zu hetzen auch mit- hilfe der Medien. Ich habe mich erst huet wider bei ****** vom Stadtgesund-heistamt beschwert awielich aufgrudn siener Untätigkeit so schwere Schmerzen habe das mir Zähne
rausbrechen. „reward Snow-WHITE-dent / coronER pademie“
sollten sie als schlagworte/trigegr mal im Hiterkop behaten,ging es nich egrade um abghörte VoIP- Leitungen als Detnspionage (da gab es 2011 auchmal einen Vorfall „vodafoen cuba“ 30 C 3184/12 (22) Masmtegricht Frankfurt a.M. erwohl derdomainbahering.at
wegen meinem Vater galt)? Damslwar ich voneiem Swat-Team zusmegrügelt worden wielmans ich zu ermitteln wiegerte asl Hacker angeblich auf meeinm Asnhcluß für 2.400 Euro anch Cuba telfoneirt hatten so sagt das der Provider. Ich meiennur es geht um
abgefangen Post/Phishing und das Polizeibemt inen geenüebr mehrals wohlwollend formuleirt „pampig“ rea-gieren wenn ich des gehackten Anschlußes wegen Eigansgebtätigunegn für vonmir egrichte Strafaziegn verlagedie hei rnei ankommn. Udn warnicht ebi den
Wahlen ebenfalls Post verloren gegangen? Ich habdeshalb eien Case mit der OSZE in Wien offen. Dei sch emi dem Telfohack liegt bei EU-parlament
weil die zuständgen deutschen Aprlemnet Landtag udnBudstag zu faul sind zu reagieren. Izwichen sidn die Rücmledunegnsodaß wenn ich ein mein tesament ädnerdonald trump in den USAvor dieKameratritt undas „nue tetsamnt“ in dieslebe hält um zu bstätigendas
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es von meienr zetral-bank.eu Adresse aus abegsendet dort inKopier angekommen ist damit es ebi neurlichen Beschlag-nahmen nichtwieder „bedauerlicehr verloen geht“. Si ewissen ja das Erbe ein heiße Sche ist vor dem Hintegrund derOspreußen und
DDR-Grudnstücke und des etigenetn jüdsichen Grundbesitzes (sieh dazu die rchchen zu Grundsrücks-werten imfall Areal hiter der Alten Oper, Reuterweg, dem Gelädne wo die
„neue Welle“ gebaut wurde, da wo früher meinvater gerabiet hat). Ichbinir nicht sicher aber eskönnets iendaß das titanic-magazin dassiese Parte „die Partei“ zur whal usgstellt imemr da sogar was gebracht hatte zu grund-stückssachen im Bergbau (nin, nic
Braunkohle-Bagger die ganze Dröfer eggraben), scherzhaft haben die ja Lambsdorfs Schreibtisch und Büro weiter-vermietet. So ählich müssen sich jüdsiche Alteigentümer gefühlt haben als irgdnwelche nazis ihnenihre Häuser dunläden sterigamchten. Ichmen
gerade lif #theBigLebwosik wo es um Erbschaften und Autobahn ging udncuder H2G2 beginnt
damit Bagger anrücken um a. „DENT“'s haus abzureißne. s.a. Allerheiligentor. Am sonntag lief inder ard/das Erste ein #Polizeiruf110 Krimi #Hermann (wie Her-mann Ville aus dem Kinofilm #schtonk) der auf inhalt meisn Blogs beruht. Jedenfalls gibg es doch
letztenZet imemrmal wieder um Entmietung per Sabotage/“Gentrifizierung“, vetreibung alteigesennerdruh Lusxusanierung. Der Brand am 06. Oktober 2020 in der Höldelristraße 4? IchmeinFragen sie doch mal bei denPoliszenkidnerausmeienm Umfelr um, dem
„paapi Vice“-chef von der Drogenfahndung **** oder der „CouNTVonCouNT“ Tochter vom Herrn K15 *** die keennemich doch noch aus Zeitungs/Abgerodneten und Untrenehemrzeiten.
Nicht daß da wasBrädne und Immobilienrpessungen und Leute in den Suizid treibn (damit wohnungen frei werden, abegrissen werden kann) Zsuammenhäge beetehen. Wi esie ehen wende ich mich ja an Luet mt der bitet mir zu emröglichen vor
eienmGerichtazsusgaen aber ichbekomemekeinanwälte udnniemd willa sl Zuieg herhalten. Ich meine besiepswesie am 11. Mai 2020 habich doch *** *** vonder suizidprävnetion gebetenmir z helfen mit dem Fersehen Kontakt aufznehmen wo ich schlechte
Erfahrungen gemacht hatte mit den Medien und nicht ohne Besiatd mit den reden wollte um nicht ercht zu werden. Aber als ich anfing in den alten Sachen Kirche und Missbruch Shcutgefolhelern und komsiche Selbstmmrde rumzustochern in Ober-Erlenbach barch
ne Bekattevodort den Kontakt ab und *** wollte mir bei recherche zum Skandal dervor zga Jahren mal ganz, ganz groß in der Zeitung stand auch nicht helfen.
Kopie: 069/1367-2976 OberLandesgericht Frankfurt a.M. (oder -2097)
069/1367-6738 Landericht Frankfurt a.M. (Vors. RiLG ***)
069/1367-2030 Amtsgericht Frankfurt a.M.
069/755-51509 Kriminal-Polizei Frankfurt a.M., K15 (Herr ***)
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
069/1367-2100 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (OStA ***)
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“Mutti Vize” weiß bescheid, die Frau mit ihrem Problem mit der Seitenzahl-Funktion bei der Textverarbeitung? Ich mein nur was den Fake Unfall aus diesem
Spielfilm “#teslarostigLackiertBlau” aneght undie sletsamen Un-fälle unsrer Firmenwagen? Die “Auto Bumser Bande?”
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#BerlinNeuKölln02407 passend zum Foto vom “Ferrari weiß gemacht” aus #Mami-Vize #TeslarostigKassiertBau das ich gestern gepostet habe hat die Jule
ihrem Marc ein Poster mit seinem geklauten Auto drauf geschenkt. Dascha durchsucht FAST Bier-Dsuchen-Hannes-Smart-phone weil sie istitktiv merkt das
alle in ihrem Umfeld sie verarschen. Sie wird sicher bald ein Fall für die Klapse von Psycho-Lea, da ist ja seit der Se-Basti-an “vom Dach gefallen ist” ein Platz
frei. Es gab ein L & N Dsuchvideo. L & N ist der neue Code für das Paar Leonie und Nico Den Lilly und Kevin ersonnen haben. Die Jule entdeckt einen SUV
der genau so ausieht wie der geklaute von dem sie dachte der seilängstin Polen. Sie verucht das “Doublettenauto” zurckzubekommen dabei weiß doch jedes
Kind “wiederholen ist gestohlen”. Udn so kommt es danna cuh. Als sie den Besitzer zur Rede setllen will und diePolizei kommt und Marc stellt sich heruas das
dieses auto zwar an der gleichen Stelle einer Felgen nen Kratzer hat aber die haben wohl schnell die laten Fahrgestell-nummern rasugefelext udnneu reisgtanzt.
Nur um die sicherlich schon bei Amrc udnJules Wagne aufgezogen gewesen teuren Wintre Reifen mit den evrräterichen Felgen abzumontieren und getrennt zu
verkaufen damit sie an eina nderes auto anmontiert werden könen haben die Dieb keine Zeitgefuden. Die Polizei jedenfalls sagt der nette Mann den Jule
bschldgt hat der sogar wenn sie mit ihm ins Haus kommt einen Cham-pagner miit ihr trinken
wollte während er die Veträge raussucht und die Papiere sei unschuldig. Wär er wiklich der Täter egwesen frag ich mich welche Ko.O.Drops er wohl mit ins
Champagner - gals gekippt hätte um Zugein Jule lautlos zu entsorgen. Marc hat den Zwtshclüssel dabi und auf den reageirt der wagen nicht. Glücklicherwise ist
das nicht so das man elektronische Schlüsel ungültig machen kann wenn der Wagne (unfreiwillig?) den Beistzer wechselt . Vielleicht hängt dort wo der
GEPS-Peilsender drannhägt ja auch Ne Box die vomWerk sobld eindibstah gemeldet wird dafür sorgt das man für das Auto neue schlüssel braucht udnzur
werlstatt muß, die alten nicht merh fuktioneiren. Elektronische Zwot-Schlüssel sind richtg teuer das weiß ich noch von damsl als der für den Baby Benz
verchwnd. Vielleicht bekommt man für dasviele Geld was geboten an Sicherhistifratsruktur. Wenn diewirklich as der Frene im Falle eienr vorligende
dsbathslemdlung alle Schlüssel ungültg machen könnten wär das ne Erklärung warum er auf den ebenfalls deaktiveirten Schlüssel von Marc nicht mehr reagiert.
Jule jednfalls will einLoch Karteznudn sich darin verscharren so peinlich ist ihr diese vermeintliche Falschbschdligung. Sie bietet dem Mann an er könne ja
einen Haus/Hotel-Besuch bei ihr machen! Udn als der dann wirklich auftaucht und sie zu sich in seinen Palazzo Prozzo einlädt wie eien beknnt von mir das
genntn hätte wiellsie da unbedingt hinwährend Marc skeptisch bleibt. Nicht daß der Typ ihm nicht nur seien gelibtes Auto klaut
sondern auch noch seine ebeenfasll ein bisschengelibte Ehefrau. Dieser Amrtking Typseht mirintlliget genug aus ihm auch noch die Foto-Poster vom Wagen
abzunhemen. Deshalb ist Jule ja auchso higerissen von dem das sie die Bluetooth-Numemrn austauscht damit er sich ihre Auto Bilder von ihrem handy als
Preview downladen kann. Die könen forh sein daß der Type keine schclhet “Rache” bewertung üerbs Hstel schriebt wie der Blogegerdamsl. Ich meien ich
kenne Leute die haben möglicherweise versucht bei einem ehemaligen Kunden von mir in ner Villengegend eizbrchen udn ne Bierbank aufzstellen zum
Partymachen umsich beimillrdshcneren Fondverwaltern einzuschleimen und mich schlecht zu amchen wiel ich mich darum gekümmert habe beim LKA in
Wiesbaden nachzuhaken warum verprügelete Trikenrinen bei der Polizei Bad Homburg keine Hilfe bekommen. Wir er-inenrn usn ichhab extre nen Freund aus
kderatgen asu Rhein-Land Pfalsz anrücken lassen. Aus Arche haben die mich dann üerbfallen udn mir das (damsl noch Nokia Communcator) smartphoen mit
den Putty SSH-Keys für das Routing gelaut anchdem sie geshhen hatten wie ich mich abend mit einem Branchenkollegen ausgetauscht hatte #GhosInAShell der
nen kleinen IX in Frankfurt am Main betreibt udnwir dabie in usner Samrtphones mit QWERTY-tastatur dran SSH/Telnet-Sessions tippten. Keys für
Onlinbanking milluardshcere Pensionsfonds sind heiß begehrt. Ich mein nur wiel Papa Joe was von Geschcäfts-
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schädigenden Frisuren inder Motorrad-sezen erzählt hat udn ich egstren gesagt hab was mir an Shcden enstand ist in escfrtsatz. Wenndie “banken security”
ausrücken muß weidei Polizei nicht ermittelt gegeen Birshcemmen-Servikröfte die ihe Kudshcft überfallen wird shcnell teuer ich mein dei obere schstewlliegn
Summen sind nur mein persoölicher Geshaltsausfall. Ich dneek mal die Frimen meienr aprtenr udnKidnen werde danochaml sieben-stellige summen oder mehr
drraufstallen. Schdenersatz Udnshcmerzengeld wegen meinr Berufunfähigkeit/In- validität druchPrügebullen, dann sind wir auch bei mir im sieben- bsi
achtstelligen Euro-Bereich. Das so ne aus dem Dist gefeurte Politesse mich zu besitgen evruchtw iel ihr shcnat daß sie so lange gera nich gogo-tanzen kann mit
irhem häßliche aussahen um die Kohle wieder reinzu-kriegen (dennich evrittel ja üebr die Perosnlaberater füramgamentpostionen nichst an korrupte
Ex-Beamte) mcht dann plausbibel warum die sich so bedeckt halten. Wr wissen ja noch wie lang dei oLivai damsl tanzen musste udnas für krumme Dinger
Dean drehen musste um sie da freizukaufen. Der arme Joe mit sienr Frisur die so w assihet als sei sie an eiem, Topf/helm entlag geshcnitten. (ich hab da neulich
mal eintolles Foto von nem helm egshen aufd em Haare aufgemalt waren). Nur mal so zum thema Moped frisiert. Falls man zum illegalen Autorennen auf der
Dorhauptstraße vom Typ “HERBORN West” mal mit dem Zhaunpfahl winken will.
Dieserberühte Zahupfahl von dem ahsu am deder straße wo ein Auto reigkacht ist inden Zaun. Man könnte fastmeien dakäme das sprichwort her. Naja, Joen
trötes sich mit eienm Besuch ineienr Supershcöen ECK-KNEIPE (alsomit einem Ec-Therens das sind ja soeLokalitäten für die ich einfibel habe, das richtige
Perosnal wie in dieser South-Park Folge über #Raisnis Restauratrettunsgester vorausgesetztwo eienr vonden SouthPark Bubenerennt das er ein #Servantilist
ist). Und auch Piet läßt sich nicht lumpen und lädt Denny mit seiner Chiara ein zum “Edel”-Italiener der mcih einwenig an meien Lieblingsitaliener erinnert mit
dem unverbaubaren Blick auf den Passagen Parkplatz/PArkhausiegang damit einem nicht wie Jule und Marc der Schlutten nciht geklaut wird der so gut war das
ernicht nur inFrankfurt noch eine Niederlassung eröffnet hatte Ende der 1990er sondern das wir quasi die Lage unsrer Büros um die wie ein Freiberufler der bei
mir arbeietet das nannte “KANTINE” herum asuwählten, Kisselff- und Lousisntraße wareninder Nähe. Das Itrenet mit den Bewertungenist schon sne shclimem
Sache. Mit dem Abhol-/Lieferessen von denen hab ich einige meiner freundinnen rumgekriegt udnde weine wrane prima. Da ahben wir damsl denEistge der
Perosnlaberter als 50% Anteilsegner in meien Firm verhandelt es gabHummer. Das Essendort kann man also drucha asl ein Investition ansheen die sich lohnt.
Einer der Mitgesellschafter also meienr Partner asu dem hohennOrden lobte die sehr.
Als die iehren 20 DM Mittagstisch einführten war es da oftmals so voll das es schwierig war einen Platz zu be-kommen. Auchmit meine Kunden aus der
Hochfinanz warne wir da mal Geburtstagsessen. Als ich auf dem Klappentext von ich glaub BlueComme L'enfer von Djian las das der Portganist einOutlaw
sei,also ein ”Rocker” hab ich mir gedcht das der schmächtige Typ in der Beinex-Verfilmung von diesem Film wo sie das Piano ausliefern inden
zsummehägenden erstendrei Romanen möglicherwise nicht der Dasrteller gewesen sein könnte den der Autor im Kopf hatte beim Schreiben. Semio-tisches
Dreieck. Da musste ich vor ein paar tagen im Supermakt drann denken als mein Blick auf den “Süße_räume - sind daraus gemacht” Lebkuchhaus - Bausatz fiel
und ich an die Szene denken musste wie ConnOhr Toni zurückholen will in der Disco damit sie nicht Patric heiratet. Also an das semsiotisch e Dreieck. Das dei
Requiste und der Drehbuchtutor utershcidliche vorstllungen von sagen wir mal Trinkgeschirr haben. Da hab ich den Jung inder Schaitrie die mit ihren DylsexieMedikamntenrückständen inoder aus der Zahnprothese in meinen Kaffebecher ge speichelt haben auch immer zu erklären vrucht: “meienTsse ist nichtd eien
Tasse”.
--Bild/er: political Correctness Traumhaus von Barbie mit maximal 20% Quotenzuwandrern und nem Aufzug für Spasten und schWachmaten. Man muß Eier
haben - zu Weihnachten! und der mein ist die Rache-n-dRachen-lord Aldi-vents-kalender bekannt vom altschauerberganzeiger
https://altschauerberganzeiger.com/post/667085993292234752/

08.12.2021 17:00

[0] 20211208-1700-0-1.jpg

31/12/2021 08:39

83 of 318

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.120.htm

[1] 20211208-1700-0-2.jpg

[2] 20211208-1700-0-3.jpg

31/12/2021 08:39

84 of 318

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.120.htm

[3] 20211208-1700-0-4.jpg

[4] 20211208-1700-0-5.jpg

Heute war ich urz inder stadt um neue Trunk-Shorts zu kaufen , so alle drei bis fünf Jahr gönn ich mir ja mal ein Dreierpack und es war Black Cyber Monday
bei einem Klamottenalden indernähe vom OLG udn ich dacht da könne ich villeicht ein Schnäppchen schießen aber als ich reinwollte wurde ich abgewisen, nur
noch mit Perso und von der Impfunggenese n-Passausweis das Schild hab ich gar nicht gesehen. Ich meien beim Unterwäscheinkauf online udndemVersand nch
Hause weiß doc jeder Hacker wer was druteträgtanchher. Also irgendow find ich das hart Datnschutztechnisch bedenklich wenn man nicht mehr "anonym" im
Eizehadnesl-Laden eikuafen kann. Das ist wei wenn man so Flicken für kaputte Hosen kauft das finden ja auch alle modetechnisch peinlich so daß stattdessen
lieber mit Löchern am Knie in der Jeans rum-läuft. Das ist einfach cooler. Man will ja nicht aussehen wie so ein Rocker mit "Patches" an seiner Leder-Weste.
Wobei wenn "LIT" das "NEUE COOL" ist die Schaumwein-kühler die ich früher mitsamt Inhalt verschenkt habe zu geburtstagen gar nicht mehr das
"allercoolste Geschenk" von allen sind. A propos “cooler/Kühler”: seit beim Sat1 Frühstücksfesrehen die Hotrokop Tante zu Itrenetsender gewechselt ist wo sie
das Horoskop vom Homeoffice im sonnigenGriechnland aus macht (wer das kucken will der muß das mit Smartphone-Highspeedvolumen berappen) ist alles
hoffnungslsoe geworden sogar bei der Kanzlerin (dats Themawar COLLER) “kuller”ten Tränen als sie ging.
Es gab eine Reihe von Bildern von ihrem Abschied auf den sie nah am Wasser gezeigt wurde, sie der imemr so wichtig war das sämtliche Europäer mit ihr im
selben Boot sitzen und ihr Sprecher hat sich heute mit einem symbolträchtiegn Messchleifer inder PK verabschiedet. Mit 16 sollte ich "die Welt" umgestalten,
sie "soll"-te ihre "Sorgen für sich behalten". Kohleausstieg idealerweise 2030 was ebdeuet das für Kirchenabriß in Garzweiler? Ich frage nur weil der kleine Ben
Daniel aus der RTL2 Soap Opera ttberliNeuKölln02407 ausgebüxt ist damit ihm "Tante Lynn" einen Bagger kauft zu Weihanchten. Sind die Chiara und der
Benny nicht ein süßes Paar? Hoffentlich halten alle dicht damit das so blieben kann und Krätze und Emi an Weihnachten Eltern werden von Lynns Kind so wie
das bei Meike und Lisa gaz tollhinhaut oder bei Milla und Amelie und ihrem neuen papa Tom oder villeicht auch Mike, man weiß ja auch noch nicht so genau
wie es mit dem Kind von Bastsi Ehefrau Mandy so Weitegeht das aus dem Samenraub vonAndre stammt Undzultezt von OhneKohle Ole großgezogen wurde.
Ich mein ja nur, Wihnchten ist das fest der Eilternefamilie. Schon damals wurden Kinder dort bei Personenstands-Registern eingetragen/gemeldet wo sie
geboren wurden. Ich meine nicht das man die Reise zum Stammort der väterlichen Familie antreten gemusst hätted amit das Kind die Satabüregrchft nach der
Abstmmung seienr Vor-fahren bekommt und nicht die des Geburtsortes.
https://www.lego.com/de-de/product/bucket-wheel-excavator-42055
https://www1.wdr.de/nachrichten/kirchen-werden-fuer-garzweiler-ii-entwidmet-100.html
https://taz.de/100-Jahre-Garzweiler/!5196669/
Das Bild von Merkel erinnert mich ein wenig an "Goethe in der Campagana"
https://www.titanic-magazin.de/news/fast-richtige-schlagzeilen-395-12532/
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In #BerlinNueKölln02407 “kooperieren” Lea und George jetzt miteinander also das FanIt und das 4Friends-Hostel “Kooperieren” ist das neue “jemandem sein
Croissant buttern”, und nein, ich hab mich nicht beim “kopuleiren” schreiben wollen vertippt. Jule ist im Rothaut-Indianer-kostüm bei der Party von
“Roooobert” (der heißt kom-ischerwise auch so wie dieser “Jet-Set OuhouhOuhouh” Ehemann von Carmen Gießen aus dieser Superreichen-Soap)
aufgeschlagen und Marc hat derweil am Spieltisch um Geld gezockt, es stand ganzes (Unter)haus gegen (das unterschreib ich nicht) Royals. Wir erninern uns:
“Wahl ungültig: Kohl war gedopt” wobei Köhler sich cool an Hindenburg der Adolf der Ernnenumg verweigerte erinnert hat damals mit der “verwigerten
Unterschrift” beim Luftsicherheistegesetz. Das Utershcrib ich nicht kenenwir kmoscherweise auch von Gebutsuskundenwoe die Unterscrift der kidnemutre
dann mühseelig gericht-lich in jahrelangen verfahren, den im Internet auffind-baren 9 F 104/01 KI AG Bad Hom-burg, 3 WF 174/01 OLG Frankfurt am Main
ersetzt werden musste. Komsichersie aber im Sinne von nicht lustig dieses mal wie Roooobärt. Marc ist ja ein Freun der Bierkultur auch auf Weihnachts-feiern,
ich hab sogarvon Leuten gehört die lassen sich Sixpacks von Diploaten ins “Dschungelcamp” einfliegen die dann das Dosenpfand nicht mitnehemn weshalb es
dann Ärger wegen des Verdachts auf Mülltourismus gibt. Diese Birmesisch/burmensiche Nobelpresitägerin ist von
Der militjunta gerade für ein paar Jahre in Haftgeshcikt worden fällt mir beimThema Dshcugelcapm ein, mög- licherwsie hat sie wie beim Frecking mit dem
stohhalm in ein fremdssattaliche Rohstoffverokommen eien stollen gegarebn unter der Grenze hinweg. An der Deutsch/ österichsichn Grenze war es glaube ich
gibt es so einen grenzüebrgrifenden Bergbau-Tunnel kam neulich erst in irgend so ner 17:00 Uhr(?) Vorabend-Magazin-Sendung. Ich meien Putin hat ja auch
gerade dafür egsorgt das die Gegner eines Beitritts der Ukraine zur EU ab sofort dem Parteibund “einiges Russland” von ihm angehören wiel wir gerade bei
deiene wenig beachtten Grenzkonflikten sind und die “Reichsbürger” der “Volksrepublik Donezk” patrouliernewohl miet eiegen apnern mit eiegn Fhanen druch
die straßen. Im Kaukasus gibt es viele Fans unsrer “friedlichen Revolution” von 1989/90. Nur wiel wir grade bei Grenzen waren an wlche die antur sich nicht
hält wie beim Oder-Hochwasser im #Polizeiruf110 am Wochen-Ende wurde auf ner Brücke stehend daran erinenrt wie das 50 Jahre später als 39 aussieht wenn
“Polen offen” ist grenztschnisch eir alle erinenrn usn an die Bilder der Wehrmachtssoldten die damsl Schlagbäume entfernten. Das hats so ähnlich glaube ich
auch mal an der Deutsch-franzüösscehn Grenez gegeben. Alles damit die Montan Union also die Stahlarbeiter nun ohne die Khlebarone daran hidrende grenzen
die mit Zöllen Sozialstandards absichern besser ausgebeutet werden können. Das ist
wie bei der #ThereWillBeBlood Milchshake-Szene wo die Grundschule der #Simpsons ein Bohrgetsänge schräg ins Nachbargrundstück treibt damit die PetroDollars fließen. Der Amrkt fidnet immer einen Weg. Ich meine es gibt ja auch fuktionierende Märkte für Drogen das ist auch ein Beweis für die Überlegenheit
eines Systems das Angebot und Nachfrage ausgleicht und dabei Grenzen überschreitete, nämlich die des Erlaubten. Aber zurück zur RTL2-“Seife”: Lea will
Yvonne und Meikes Geheimnis für sich behalten das die Lisa Meikes und nicht Yvonnes Tochter ist und Lisa ergo Yvonnes Cousine und nicht etwa Tochter also
genau umgekehrt wie bisher was sie von George erfahren hat der zu viel spät und in altmodischen Klamotten (nämlich denen von gestern, dem Vortag) zum
Teammeeting erschiene war wiel erwie Fürtin Gloria ja Seien Ethne sunetsrtellt haben soll lieber “schggserlt” als zur Arbeit zu kommen was für eine Diskrepnaz
zwischen Bevölkerunsg- und Wirtschaftswachstum inder dritten Welt führt. Dieser Studi-Kumpel von Jill aus dem Wohn-Heim bekommt Besuch aus seiner
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alten Hood dei ihn Asl “old kod fromthe block” vielleicht zum “never forget where you're coming from” Weihnachts-karaoke/rappen einladen wollen. Ist die
weihnachtsgeschicte nicht eine von der Reise zu seinen Wurzeln und den Volkszählungs-Datenschutzprotestlern die Angst haben das man mit den erhoben
Daten sagen könnet das einige gar nicht dazu gehören könnten zu dem hiesigen Volksstamme?
Ich mein denken wir mal an die Auto-Bumser Chiara und Denny. Ich mein Chiara hat Denny ja herumgekriegt weil sie einen Schden am Auto inszeniert hat.
Was ist wenn Denny rusbekommt das er der Vatre vonLynns Kidn ist? Da ist es doch sicher total uneigennützig von Chiari ihm diese Ifo zu evrheilichen damit
sie ne Bezihung mit ihm aufrehcterhalten kann. Ich meine die Leoni hatte ja auch das große Glück das Lilly ihre Kind verlor wiels sonst der Nico und die Lilly
noch verheiratet wären und es nicht zu “L & N” gekommen wäre was Kevin gar nicht gefällt. Ich Emein weil Mänenr die von ihrer Vaterschaf wissen sich
oftmals ganz gerna auch um ihren Nachwuchs kümmern würden so sorgerechtstechnisch umdie Kidner groß-werden zu sheen, nicht wie bei Millas erhcossenem
Mann der quasi die ganze Kidnheit von seienr tochter Amelie verpasst hat wiel er uterwegs war um Familien-streits zu schlichten bei Einsätzen wegen
“häuslicher Gewalt”. Eine Kundin von Andres “Hot-Shots” Truppe hat die Müllmännern anterten lassen um #theFullMonty artig die Hosen runterzulassen wiel
sei ekrnek gworden ist nachdem die den Müll nicht abgeholt sodnenr liebr flyer hatten und dann ne (befreite Labor-?)Rattenplage Krankheiten verbreiten
konnte. Und “Big Spender” Piet gibt eine Runde nach der nächsten aufs Haus aus. Hab ichmal erzählt das in meienr Stammcocktailbar am Büro jeder 5.
Apfelwein als Mengrabatt für Großkudnen aufs Haus ging? Alkohol vertwortunsgebwußt genießen.
Connohr und Mike trrffen sich mit so einer Tennisball-wurfmaschine satt derer man in der dritten welt noch Arbeitsplätze schafft (da gibst an Tennsiplätzen der
reichen Europäer Sportsudneten die eienm Bälle zu-werfen und eiheismche Jungs die sich ihr Taschengeld damit aufbessern Bälle einzusammeln) um den
Base-ballschläger-Einsatz zu trainieren. Conner meint das Mikes Stragie abzuwarten bis Milla keien Lust mehr auf Tom hat der aus Österrich gekommenist um
Amleies Zimemrz behohnen während die Amelie ja zurück anch Österrich gegenagen ist zu ihren Adoptiv-Eltren damit Für Tom einZimemr frei wird wiel bei
Milla der Paarunsg-Partenr imemr wichtiegr ist als das Kind. Anderrum als bei Tanzleher Nico der siene paarrungsinteressen dem Nachwuchs der von
ohmsbatmmt nachordnet, also das diese Strategie falsch wäre udn er angreifn muß. Ich erinenr nur mal an OhenKohle Ole und den udnfreilligen Samenspender
Erzeuegr von deren Andre die sich um die Mandy einen Boxkampf lieferten. Ob Mike deshalb mit Schälegr traineirt? Erinnern wir uns daran wie Dean die
Olivia aus den Fängen der Mafia befreite woe sie Kredite per Gogo-tanz abarbeiten sollte. Gabs da nicht auch eine Prügelei? Aber das war vor dem hauseingang
und daher keine “häusliche Gewalt”. Nunja die Lynn hat jedenfalls voll die Missigung was ihre Freundin Amelie angeht und die Bezihung zu Chiara leidet ja
auch daruter das die ihre Paarung wichtger hält als neItakte Fmilie für Lynns Kind.
Amlustgsten finde ich imer wie die in den beiden Serien mit diesnkomsichensprchnchrichten telfoneirne die sei aufnehmen und dann versenden. So wie wenn
man ne Tonband-Kassette bespricht udn mit der apktepost ver-schickt weil das Gebührentechnisch billiger ist als die 60 Minuten Bandlänge per Fern- doer
auslandgespräch zu telefonieren. VoIP eben. Was ja imUMTS Netz nicht funktionert weil die Anbieter die Latenzen (Ping-Zeiten) im Mobilfunknetz nicht so
shcnell bekommen das man über UMTS auch VoIP/SIP oder messenger Realtime tele-fonieren kann mit seinem HighSpeed-Volumen. Das ist wie wenn man
megerere SMS als Emial verschickt das 1 MB Transfervolumen mit weniger als1 Euro auch günstger ist als die ganze Textmenge in 6.553 MS zu je 9 Cent zu
versenden, das ist ja das Prinzip auf dem Whatsapp absiert. Wenn SMS Realtima ankommen würden könnte man in ihnen auch #BerliNeuKölln02407
Folgenstremane wenn an den MPEG4 Stream in160 Zeichen Blöcke zerhackt am eien Ende udn am andern ende wider zsusmmestzet, base 64 kodiert. Aber nur
wiel Raubkopiertsreming per SMS-Flarate tehrortshc möflich ist käme doch niemand bei Rtl2/tvnow RTl+groUP auf die Idee ander Leute SMS Flatrate
überwachen zu lassen. Mal “IPv4 over Avian Carriers” googeln, RFC1149/2549.
https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_over_Avian_Carriers
https://www.heise.de/ct/hotline/Voipen-mit-dem-Nokia-N97-1021138.html
https://de.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://en.wikipedia.org/wiki/Constant_bitrate
https://www.5g-anbieter.info/speed/5g-ping.html
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Ansonsten gabs gestern noch #FranzFerdinandVonChirac und die #WormserProzesse (der Ort bezieht sich auf das Bistum glaube ich) einem Reisen-Skandal
über suggestiv-befargungen zu Kidnes-Missbrauch. Ein “Großer Tisch” im Kloster-Skriptorium war nötig um all die vielen Akten auszubreiten. Es gibt ja auch
Luet die bewältigensoclhe Dtanemengen mit dem cputer. Weil beim digitalen die Kopie genauso gut ist wie das orginal wiel sie bit für bit identisch ist. As ist wie
beim rauschen und knistern einer Schallplatte verglichen mit der Compact Disc. Das Bit ist quasi das Atom der Daten, etwas was so unteilbaer ist wie ein Auto
das für en Fahrgemeischaft nicht inzwo Hälften zeteilt werdenkann umsoe gleichzeitig in Zwo Richtungen fahren zu können. Und digital bedeuet qausi Atom für
atom identisch mit demroginal. Die Email hat eine MD5/SHA1-Body-Checksumme die nicht durch den Staub auf der scannerlins des Faxgerätes verändert
wird. Die Selbe Seite zu faxen kann untershcidliche Checksums im G3 Protokoll hervorrufen, eifach wiel das apier unter-scheidlich schräg ins Gerät eingelegt
wird oder Schmutz beim Einscannen oder druckfhelr (zur neiege gehende Tinte) das Ergebnis beeiflussen. Nur wielhuet auf Fax-besätigunegn eine Kopie der
esrten Seite mitabgedruckt wird die gesendet wurde heißt das nicht das bei den anchfolgenden Seiten nichts druchienanderkam, etwa wen der autotshce
Eizelbaltteizug zw Bläte auf einmal zieht von denen keine Thumbs/Miniaturen/Checksums
zur Kontrolle vorliegen. Zudemnutz ein Gruppe 3 fax eienISDN Leitung suboptimal aus. G4 Fax mit 64kbit/s hat sich ählich Telex nie wirklcih flsächendeckend
druchgesetzt aber tehcnologien wie Email/Massenger. Email kann Bilder in Frabe und im Prinzip jeder Auf-lösung / Farbtiefe anliefern. Und Multimediainhalte
wie Musikaufzeichnungen oder Filme. Manch expetren mögen Shcallplatten liber als CDs, das ist aber wie die diskussion über “kaltes” Neonlicht oder die
“warme” Glühbirne. Im Zeitalter von Photoshop sollte man jeden-falls Dokumente die man erhält stest sorgsamt prüfen. Im Verfahren des Films gestren hat
man ganz ergessen daseingroßer Tisch wenig bringt wenn man 20.000 Seiten Porzessvorbereitunsgmaterila als HTML/PDF Dateien hat. Da brucht man eher
einen sehr schnellen Rechner der genug RAM hat. Der Möch imKloster er-innert mich an meien Zeit wo ich unshculdig in U-Haft saß wo sie sich wiegerten das
ichmeien Schrftsätze ans Gericht (mien Vetreidegr utrenehmn ja kaum was) lle nochmalsbchriebn musste udnmir die koienvoneienm Mit-U-häftling (befalls
ein”potishcer” der ebfalsl anchd er ewhl freigrpcohenwurde) bgelaubigen lassen musste daß die Abschrift dem Original entspricht obgleich die nen Kopierer
hatten. Ich hab mich isnMittelater zurück-vestzt gefühlt wie bei #UmbertoEcos #DerNameDerHose damals. Mit einem Kugelschreiber hab ich mich freigekämpft udnmusste oft tagalang darauf warten das man
neu Briefusmchläge, Briefmarken oderBriefaper anlieerte das ich vondem wneigen Geld ws ich inder Tashc ahttekaufe musste. Jedes Telfoinbat am Münzfernsprecher evrhclng Unsummen anKliengeld das man genau wie brifmarkenertsma orgsniert haben musste weil es niemanden gab der eienm Scienin Müzen
wechslen konnte. Das diete alleseideutig der Demoral-siereung. Hatte man nen Haftrüfunsgtermin beatragt der binenn 14 Tagen ab bentragung stattfidnenmuß
dann kam einfch der Trasporternicht umeien zuGericht zu brngen udn man ließdie vorgshcirben Frist verstreichen. #MuratKurnaz hat sowas auch erlebt. Es
wurden auch urplötzlich Verlegungen inandere anstalten angeordnet . Das ahtte alles nicht mir rchtsstalicher Verafhrensführ-ung zu tun. Akteneischt bekam ich
auch nicht wirklich. Und die vonmri x-fax c abgelehetne Guachter die im #FazFerdiendVonChirac Film “zerpfückt” wurden die Ablehungsanträge gegendie hat
man imPrinzip eifch gar nicht berabietet s anch dem Motto mit Luten die der Gucher für “irre” abstempelt kann man es ja machen. VERMITLICH
PSCHISCHKRNKE SIND NICHT WÜRDIG GENUSO BEHDET Z WERDNEWIE DNERE MENSCHEN. Ganz genau so wei bei #GusllMollath damals. Man
hat mich ja auch mit dem sorgerechtstechnisch “entführten” Kind epresse und unter Druck geszet. Siehe der Blogpost vom 17. Septemebr 2021 um 09:00 uhr
da steht in der Akte )F 434/02 UG Amstegrich bad homburg der Beweis
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1454519379-ferdinand-von-schirach-glauben
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1454519384-ferdinand-von-schirach-glauben
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1454519389-ferdinand-von-schirach-glauben
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In #BerliNueKöllnß0407 trenne sich Meike und George trennen weil George das Geheimnis ausgeplaudert hat das Meike Lisas Tochter ist. “Escape Room
Besitzer” ist das neue “Heimatverteibner Otpreußen Hausbesitzer”. Moes Old Kids form the blook machn ihm klar daß egal ob das gleiche Blut in ihre Venen
fließt sie keine Moslem-Brüder mehr sind auch wenn Moe mit nem Kopftuch an der Uni rumläuft udn verpügeln ihn udn seine Freunde. War es nicht Jill die
Streß hatte wegen geklauter Pillen? Ist das der Drehbuchtautor ducheindergekommen? Sam hat derweil ein Date mit einem verheirateten Mann und Ben muß
sie retten wodruch seine Bettbekannstchaft Kaputte geht. DesntBruder Nico bekommtnene Anruf von Boris vvom telekomShop ob er nicht simlockreie Handys
evtrag verkaufen möchte. Kmosch daß der dreobuchauto der eienanruf von Mike be Joe isnzeneirt hat wenner shconm subtile “Wahtsapp” Schleich-werbung
einbaut auf die Idee kommt daß Mike Lynn warnen könnt daß sie nichtden slebern Fhle ramcht das Kidn wegzugeben wie Milla oder meike. Tiershcutz Toni soll
bei der Truppe die auf dem Hausboot mit Shcmidte mal Kastration for Future in der ditten welt udn Fucking againts Volksatammesaussterben in den
Industriestaaten gemacht hat ein jüllenlose Demo Photoshooting machen Mich erinert das an das BLAMIEREN ODER KASSIERN TV von Monty Ptyhons
den Sekct namens “Blackmail”. Und Denny will Dean beim Sportamchen zusachauen als Sexy
Sprt clip ohne TV. Dean will nichts mher mit Nico zu tun ahbenw iekl der ihn die ganze Zeit versrcht udn Nico will liebr mit Kanst-Brüder zum Bruder haben
als seien Halb-Bruder. Im LA14 wo Schmidti sich mal wieder total über-schätzt wass ein Geshcäftsideen angeht tacuht ein Roll-stuhlfahrer auf den Shcmidti als
er besoffen zu randa-lierne anfängt – nachdme shcmidit ihn abgfüllt hat wohlemerk – vor ein auto geworfen/greollt wird von Schmidti. Ich will nicht wissen wie
vile Alkoholunfälle die für dei Opfer in Rollstuhl enden Barkeeper wie Schmidti midnetesn mitzuverantworten haben. Als Meike mitbekomtm das sich Shcmidti
mit dem Rollstuhl-fahrer angelegt aht amcht er ihm klar das Schmidti für den Schaden wird egradestehen müssen. Das erinenrt mich an die üble Inszenierung
mit der Stalkerin deret- wegen ich am Ende nach Frankfurt am maingezogen bin. Luet wie shcmidti aus der akoholdelrberhcne denekn imemr nru daran die paar
Amrk fünzig eizustelen druch akoholausshcnekenudnLuet abhägig amchen, an die volkswistcfahtlichen Langzeitfolgen denkn die nicht. ImPrinzip istdas ganze
#berlNueKölln02407 eine Art Dauerwebsendung für Alkoholkonsum in Bars/Discos. Sollte sich russtelen daß es sich da mal wieder um eine dieseer
Rufmordkampaganen vom Ex Freund meiner Komillitoien handelt die Studnetin die für seine Kneipen Konzession den Kopf hinhält soltle man mal überlegen
s.a. Blog 11.5.2020) ob man nichtd en Sender verklagt.
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Gestern auf #Brisant oder so: Spielberg verfilmt die West Side Story neu. Da geht es wohl um Armutszuwanderung also in Gangs organsierte Migranten aus
Mittelamerika die welchI ronie jenen vergleichsweise wohlhabenden europäischstämmigen Nordamerikaner-Seilschaften ihr Territorium streitig machen die
zuvor die Indianer fast ausgerottet haben. Und der Romeo und Julia Idee das man sich keine Paarunsgpartner mit “faslcher Herkunft / von schlechter oder als
minderwertig angenommener Abstammung” sucht um mit ihnen Nachwuchs in die Welt zu setzen, da was Nazis “Rassenschande” nennen. Da geht es durchaus
auch darum daß der Adel sich nur untereinander vermehrte. Assmilation und Integration. Das töten Anghöriger von rivalisierenden Gruppen die auch
Kriegsparteien sein könnten, Vergewaltigung und multiethnische Familienbande und ist wohl alles drinn.
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Ansonsten, spät eingeschaltet: #Wolfsland wo es um nen “Münchhausen by Proxy” Fall ging also um ben Vater der nach dem Tod seiner Frau mit
irgendwelchen dubiosen Medizinern zusammen versuchte die eiegtlich gesunden Kinder Krankheiten vorspielen zu lassen um so die Ver- Sciehrung zu btrügen –
fast so wie bei den merh als 10 Strafanzeigen wegen Krnkenkassen-Abrechnungsbetrug die ich beginnend vor vielen Jahren eingereicht habe da ich sagte die
Ärzte bereichern sich am kaputtherapieren von “Patienten” aus rein finanziellen Interessen heraus. Es ging wohl auch um Poliszte die behinderte verprügeln.
Ich meine das man Schutzbefohlen von sich abhängig macht um Geld rsuzuhauen ist ja das üblihe Verdienst-modell von Trennungsmoms. Derjenige der das
Kidn hat kann vom andren Eltrenteil für sein “sich kümmern” Geld abverlangen, leider geht es wohl oft genug nur darum. Wenndas Kidn die hälfte der Zeit
beim Vater lebt beim ich galube sogenannten “Residenzmodell” fällt das weg da kann sich kein Eltrenteil mit der dank Zimmer status-trächtigen gößeren
Wohnung shcmücken die der andere Zahlen muß. Ich meien Scheidungsanwälte kosten nichts sondern sie bringen Geld ein. Aussicht der Mütter. Der vater solld
er depps ein der die Mehreinküfte/-ausgaben dann erwirtschaften soll für doppelte Haushalstführung. Zum Glück gehöre ich nicht einer Sekte an die pseudomedizinische Heilsverpsrechen Gesudnbeten-Larifari verkaufen muß. Wie sieh ds beid er fmilie meinr Ex aus?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1443538128-wolfsland-die-traurigen-schwestern
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchhausen-Stellvertretersyndrom
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Dann noch kirz #CallMyAgent was anders als das Vorbild #BoJack Horeman kaum Infroamtionsgehalt fürmich hat. Da ginge s ja eitglichdarum heruszufiden
was “die stars” und “Medien” wußten als sie #blameirenOderKassieren Stoffe aufd ie große Leiwnand brchten. Bei #schtonk und #rossieni sieht man das
denautoren bewußt war daß es mehr als dubiose Finanzeirunsgquellen dieser Filme gab. Auch beimFilm #edWood wird das sehr, sehr deutlich. Das war der
angereget Rechrcheauftrag fürs Fersheen. Da hätte @AnjaReschke1 bei Böhmi der ja dafür ebkannt ist heiße Eisen anzufassen drüber auspacken können
an-statt Fischgrill-Hofberichtersattung zu machen fianzeirt von GEZ-geldern. Das die Medien ganz gezilt misbraucht werdne um die öfftliche Meinung
udnWhalne mittels Fake News zu manipuliren ist auch bei #WgTheDog klar Erichtlich. #callMyAgent sollte Schsupieler wie #DeNiro und #Hanks oder
#GötzGeorge im Visier haben satt zu versuchen altes zuevrtsuchen indem man dasganze Chos Gelich ochmal verfilmt ohne aber den wahren Kere um denes den
Filmshcffenden ging näher zu unetrscuhen. Das is Oberfläche pur mitnull tief gang. Es ging um die “#Raisins” Restaurants (aus Southpark) der Schleichwerbung Gastroretter-shows (das trukturelle Probelm ist viel zu viel Dumping Dönerbduen und B_rger-b_rater- Systemgastronomie verdrängen die tarditionell
einheim-ische Würstchenbude) und das “#Lämmerschweigen”von #Hopkins und die Tierretterkinder von F*cking(4)Future.
Also die Sache das wenn man die Überpopulation von Tirne nict endämmt indem man sie shclchtet und isst es bald keinerle nicht begerastes Weideland mehr
gibt wiel die danndenVeganernudn Fruktariern eienm den Salat wegfressen. Es gab #Chili-Scha_f. Und einen Alkoholiker Gastronom der beim Harten Alkohol
selbst sein bester Kunde war aber wohl unbedingt ins Fernsehen wollte. Joko und Klass als Großberdieneramchen usn bei “gegen pr7” ja immr wiederkalr waß
Kostenlose patziren eigner Themen in Form von Werbung kosten würde, das man da ewig dafür hart arbeietn müsset um die 30 sekunden werbspot-Sendezet
teuer zu bezahlen. Schleichfernsehen (mit ohne “Werbung” mittendrinne) nennt der br den in Fachrkeisen unter dem Begriff “Product Placement” gut
bekanntten Phänomen daswenn im Fernsehen ein Life-Sytelö als Trend oder mdoe angprisen wird die Zuschauer das dann zu immietieren versuchen indem sie
so etwas kaufen. Die Talk-Shwossindvoller Verantaltungstips vom Typ kaufmalwider ne Kozert oder Kinkarteoder CD/DVD. Es geht da auch imShclhcten
zwichen Firmen wo die Top- Leute die abgeworben werden ihre Kunden mitnehmen, das erinenrt mich doch sehr an den Fall #IgancioLopez. Ich meine die
ganzen -24 produkte wie “the bank never sleeps” die esonlien gibt oder die immo-sherpa platform Für den b2C satt b2b Bereich wo irgendein Legastheniker
Ideendeibe to-I-let (dot) c-A-m darsu machte, 92/93 als “das Intrenet erfunden wurde” wie Fhrchulen geldkosten
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1444955232-call-my-agent
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)***/***
***
*** ***
*** **
D-*** ***
Frankfurt/M., 10. Dezember 2021

Ihr Schreiben vom 08. hier eingegangen am 10. Dezemebr 2021 wegen eienr
Mieterhöhung für meine Wohnung Hölderlinstraße 4, 60136 Frankfurt am Main

Lieber *** (****)!
Lieber *** ***, liebe Familie ***.

Seit über 15 Jahrne hälten Sie meine Pauschalmiete von ***,** Euro, davon herausgerechnet **,** Euro Kaltmiete und **,** plus **,** Nebenkosten hier konstant. Ihr shcirbenentählt einige fehelrhafte angebaen: Die Postleitzahl der wohnung ist übrigen 603
nicht 60314. Das Appartement 23/24 liegt auf **** seite und der *** abgewandten im **** Stock-werk des Hauses. Ich bitte die Korrepodnenzt der Verganegen jahre mit dem Jobcneter zu beachten nebst der dort seit dem jahre 2007 vor-liegenden Vertrags-kopi
Dort we her liegn auch Schriebn vor nach denen *** handelt, sie werden ich an den diebezüglicen Schriftverkehr aus ich glaube dem Januar 2019 oder 2020 sicherlich erinnern. Ich werde bei nächster Gelegenheit mit dem Jobcneter Rücksprche halten in-wiewe
von iheh gewüschte Mieterhöhung von denen übernommen wird und in-wieweit ich gegeb-nenfalls selbst asu meien HartzIV/Alg2 Satz gezwunegn bin mir Geld vom Mund abzusparen umdie Mieterhöhung zu tragen. Dann werde ich Ihnen antworten. Ich bin mir
sicher wir fidnen eien Lösung mit der alle Seiten zufriedn sind.
Bis dahin verbleibe ich mit verweis auf
Miles und meine jahrelange Freundschaft
undd das etwa 15 jährige Mietverhältnis
mit freudlichen Grüßen
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In #berlinNeuKölln02407 kauft Leonei irgendwo im Ver- sandnahde hässliche Weihnachtspullis anstatt sich die Zeit zu nehmen Kevin einen solchen zu stricken.
Marc ist krank,hat sich bei Jule anesteckt. Ben wird angelogen von einer 17 jährigen sie sei 26 und “kooperiert” darauf- Hin mi tihr. Als deren Vater das
rausbekommt und ihm mittelt das sie erts in zwo Tagn 18 wird bezieht er Prügel. Ben äußert dafür sogar noch Vertständnis dabit war es doch die tochter dieser
Schzutgeldepresser-Zuhältertype die gelogen hat. Iegentlich hat die ausf Maul evrdient ud nicht er. Da wir gerade bei Zuhältermethoden sind: Boris tre8ibt
Deans Bruder Nino imme rmehr in die schuld-sklaverei. Und auch Schmidti versucht sich als “arbeit-geber” eines erpresserisch ausbeiterischen TätogkeitsVrrhältnisses. Er hat vondem Typen der – das behauotet shcmidit - die Bar verwüstet habe ds Portemonnaie ent- weder geklaut oder zumidenst den Fund
unterschlagen. Das ebduet er hat sich auf jeden Falls trabar gemcht. Daß er mit Krätze auch noch bei dem Tyüen auftasucht und ihn nötigt kommt da
erschwerend hinzu. Sich als SOS “Russ”land Inkasso dients zubetätigen war nicht klig. Da het er wie er vemrutet wesetlich zu hoch gepokert wenndas vor
Gericht kommt. Und auch Boris der Nino dazu gezwungen hat in einer schule einzubrechen (gehts da um Spenden-Beamer die wie bei Larissa/Cloe geklaut
werden als Gegenlesitung für eine Wahl-stimmen-kauf?) betrügt den Komplizen um seinen Anteil an der Beute.
Ich frag mich warumd er arme Tropf den Shcmidti fast vor einAuti geshcubst hat wirklich imrollstuhl sietzt? Von beoffneen zumkrüppel egschlagen? Von
Betrunknen in einen Autounfall verwicklet worden und nun gelähmt? Alkohol snekt nunmal die Hemmschwelle und wer Luetn zu vile davonausschnekt sollte
sich auch nicht wundern wenn daraus Negetivfolge für eien entstehen. Den ersten Drinkd es Tage bestellt der bei klarme Bewußtsein, aber schon das zwote Bier
ebstllt der Leicht benebebeltz. Ist das anchbestellen üerbhaupt noch ein rechtskräftiger Vertrag? Immerhin wird der unter Alkoholeinfluß ge-shclossen also im
Zutsand de rnichtmerh zurchnungs-fähigkeit. Ich hab doch mal von derr Stalkerin berichtet die auch genre eien üebr den Drurst trank und irhen armen Eheman
arif er müsse sie auslösen. Der sich – der steädigen Streiterein wegen qusi in Trennung lebend - überlegt hat welche Form vonTheater er spielen solle damit sie
mal vonder polize abgeholt udnin ne Hilsnatlt eingewiesen wird. Das Problem bei der war, die war keien Klassiche alkoholikerin, die hatte tage udn
wochen-lang “trockeen Pahsen”, nur wennsie ienmal anfing zu trinken hatte sie sich meist kam noch unter Kontrolle. Das ist die dertwegenich anch Frankfrt
gezogenbin. Die – sie war sehr gutassehnd - hatte auch imemreien Tross Trinker im Schlepptau, darunter einen Jugsolawen der mir als er besoffen war Schläge
androhte in einer Bar am Waisnhausplatz. Einer aus demyugoslwichen Freundeskres von mir un meienm spätern Frankfuetre Vermieter. Wei die mir egsgat hat sie würde evrpügelt hab ich damsl eien Bullen den ich kenne gebeten das für
mich zu rchrchierneob das stimmt das die polizei in Bad homburg da nicht unternehemnwürde. Um dem anchzugehen bin ich extra nachWisbadn eegafhren
damsls zumLKA und Inneministerium. Eifach wiel mir (acuhzur Zet meinr Täigkeit fpr die shcülerzetung das mehrere Opfer erzählt haben das die Polizeibei
Anziegn utätg belieb, auch die Kommilitonin von mir mit der kneipe hatte das ja wegn der Berdohung druch ihren Ex udn später Wider Freund behauptet). Und
das war ja damsl auch so daß dei Barbesitzer abend siejeniegn die am lägsten da waren wie mich udn meienspäterenVermiter noch mitdemauto indie nächte bar
fuhren wo man dannevrucht hat mir Koks anzufdrheen udnich veruchte die Bullenzu ver-ständigenaber der wirt das nichtw ollte udnder Type der gefahren ist.
Obman jetzt wie in der Serie an 16 Jähirge Alkohol ausschnekt die noch nicht fähig sind abzushcätzen wa ssie sich damit antun odr leuten die volltrunken sind
Geld aus der tsch zeeht um sich so an ihrem Btrunkenseinzu ebrichern belibts ich eigtlich vonder Verwfelichkeitd es ahldnes her eglcih. Wie gesagt ich bin mal
egspannt was diesen typen in den Rollstuhl gebracht hat in #berliNuekölln02407. Nicht daß der sucht Bedingt zumIavilde wurde udn sich am alkoholdealer
schmidti rächen will für den das zum Buemrang wird.
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Ich frag mich gerade weshalb die miten sosteigen. Ist das mal wieder eien Gaspreis-Erpressung durch die Russen? Ich meien mein Vermiter ahtte doch 2009
muß das ge-wesen sien mal gesgat die würdneihm üerhöhet Gas und Wasserrchnunegnshcicken d er sich zu zahlenwiegerte weshalbsie dann der ganze
Liegenschaft das Wasser ab-Drehtensienrzeit. Icmeien man könnet ja auch mal an Der kosteschube drhenudn dneahsumistereisparen und ne Kehrwoch /
eienPutzplan einführen im Haus. Das das niht richtig funktionertliegt am Mulitkulti hiße es aber ich hab das gefühl das wir ne80% Zunderen udn20%
Eihismchenquite ahben hier udndie Zudnere hauptäch- lich aus der jgswasichenHiemt des Vemieters kommen. Ich meine wenn ich alsDsuctehr zu80% an
Dsucteh ver-mieten würde wrüde manmir agrtiert auslädnerfeind- Lichkeit unetsrellten. Ichmeien manerkannt da ja an den namen die auf den Klingelschildern
stehenwo jemand ueghfähr herkommt. Nicht daßdie her evruchen wie in ostprußen deutschenfrei ethnsichzu säubern wie damals die NS-Dikatur Luet anderer
Volksstamemszugehörgkeit aus ihren Wohnugen zu vertreiben. Ich erinenr michnoch daß die Graikerindi füher mcnhmal fürusre Firma ebriete mal was
erzählthat vonIsntdbestzung und antifa Aktivität wo sie sich irgendwo engagiert hatte.Das war die feste Freundin von meinem Anetsllenen Hans, die Britta. Und
die hatte ihn mal betrogen mit dem Knipier, dem Ex Frudn vonmeirn Komillitonien, der Kneipenwirtin.
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Noch ein Nachtrag zum Freitag den 10. Dezember 2021: Alsich morgns im Wschsalon war dem an der EZB wielich noch Waschmittel mit igerirtemSoftener
kaufen musste entdeckte cih dort (es ist ein bisserl teurer aber dafür haben sie WLAN und ein Bücherregal)das Bchd as mir die Frau von der szuzdprävtion2007
emrpfhlenahte stehen “Sorge cihnicht eleb” und da hab ichd ann mal das erste Kapitel egselen wärnd dieamshcienleif udnd as atnd daßes duchaus
enNzsmmenhag geben kann zsichen Megshcbesrden(geshcwürenudnsorgendie eienPlaneg udndaß in Nervenheilanstaletn auch vermehrt Leute die sorsiend
wielsie sorgen haben hohle/kaputte Zähne hätten es folglcih eien Zusmmehang gibt zwischen von außewnr hersgetellten pschsichcne problem durch sowas wie
mobbing (etwadruch eprmentes Wasserbdreen) und einem schlechten Zahnstandder atsächlich auf solches mobbing kausal als dessen Resultat zurückzuführne
sei.
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Als ich die Segnungen des Internets wie es Ende der 90er war (keine sozialen Netzwerke, kaum Spam oder Viren, die Routingtabellen über wenige Upstream
statt zahllose kleine Internet-Exchanges) ansprach hab ich mich lustig gemacht über facebook udn “kalssentreffen-freunde-finder”plattformen das war als ich
für die “freiheit statt angst” demos des AK-VDS, der späteren Piratenpartei etwa um 2009 herum Demiplakate für Datenshcutz demos gegen den
Überwachungsstaat den Beamte wie der Herr B. vom K15 forcieren klebte. Ich hatte damals sinngemäß geschrieben das die Socail Mddia Luet davon
profitieren daßsie die freien NNTP-Newsgroup Server und Foren dichtgemacht haben udn die (e)STMP basierendenMailserver Ingfratsruktrne mit Spamwellen
unrbuchbar gemcht haben um die Luet zu zu zwungen per facebook und messngerdinsten zu kommunizeren oder webmailer groer anbieter anstatt eigene Server
mit eigner Hardeware zu nutzen die der Staat deshalb nicht abhören kann, weil es eien heterogene landshcft viel zu vielr kleiner über zig rte nweg vertilter
datspeicher ist anders als die zentraliseirten Webmailer-Dienste. Das Intrenet fingan unbrauchbar zu werden als das mit IPTV losging. Als DVB-T eibgeführt
wurde hat man es nicht nur veräumt die GEZ ähnlich wie sky/premiere zum PayTV mit decoder-Receiver zu machen sodnenr auch die durch Einsatz von
Komprimierungsverfahren wie etwa MPEG4 (ditgaliserung/”vektorisierung”) friwerrdne Fukspektrum
für Intrenet per Richtunk zu nutzen, also Telefonie und Datendienste. Ich habe egsagt ich will daß das Fernseh-kabeknetz digitalsiert wird damit auf den
freiwerdenden Kapazitäten durch “Vekrorisierung/MPEG” zusätzlich das Intrenet geroutet werden kann nicht damit Abdnbreite für noch mehr Tarsh-Tv
Senderwie sat1 Gold, Pro7 Maxx RtL Plus enetezht die nichst tun als Film-Kosrevern alter Serien in wiederholung zussenden und damit noch zu-sätlziche
werbeblockminuten verkaufen zu können. Ich wollt daß das Fernsehen seine Inhalte komprimiert also schlanker mcht auf den Kabeln/Fukstrecken damit für
das Internet mehr Platz ist. Das sit als wenn man sagt die pOlize kotrolleirt das LKW bis zum rand hin gefüllt fahren drüfen wer halb leer fährt wird als
Blokcere der freien Fahrt für freie Brger imAutovekher aus dem Verkehr ge-zogen. Denn Reltime-Videoanwendung sidn eine Art von Schwerlastverkehr auf
den “Datenautobahnen”. Ichhab imemr dagaen plädiert VoIP zu cmhen wo unnötoig. VoIP machtman inenrhalb des Unternehemsn um die gleiche teure
Netzwerkverkabelung (Gaösafser/LWL im Back-bone) auch zur Kopllung von Telefonalagen nutzen zu können udn nicht getrennte Kabel für Telefon/Fax und
Intrenet nutzenzu müssen. Es eght darum aus Daten-banken der firmen direkt üebr in den Comuter gesteckte Headsets telfoneren zu könendie das
Schreibtischtelefon ablösen damit das effizienter wird in Callcneter zum Bei-spiel allein dafür sind VoIP Softphone erfunden worden.
Da gehtes darum das wenneienUntrenehmn einLAger im Indsureigebeiet aht und einen Shop auf der eikaufsmeile Daß diese beiden Orte miteinder verbudnen
werden per telfonanalagenkopplung übers gleiche Stendlitunsg-VPN üebr das die Server in Lager und Laden kommunizieren Auchd ie beiden Telfonalagen
miteinder telfoneirn damit man die für teuers Geld bei derDTAG gemeitet Leitung für Telfonate mitnutzt satt denen für Telfonei zwischen Lager und Ladne üebr
das bisherige tarditionelle Telefon-netz weiterhin Gbeürhen in den Archen zu werfen. Da geht es imemr um die qausnutzungebstehnder Infra-struktur. Will
heißen ich war nie ein Freund von VoIP. In der sopa 'berliNeuKölln02407 wrd gezigt wie Migranten ohen Bleibperspektiev wie nino von der Dumpingpreis
Telefoniemafia, das sind drückerkolonnen als Interneabo-verkäufer angeworben werden. Produkte für Firmen werdn druch Existneznot der mIgarnetn plötzlich
an Pirvatnuzer verkauft und es gibt einen mehr als ruinösen Preiskampf-Wettbewerb. Genau wie der Üebrchungs- Satta nutzen kriminelel Banden die sich in die
sozialen Netzwerke einkuafen die Datenum Nutzer zu erpressen. Nicht umsosnt sidn die ganzen Araber/Balkan- und Süd-/Osetruopa Mafia typen indenItrenet
Drückekolonnen uterwegs. Als Dstchnutzrechlich mehr als bednkliche Firmen wie google den Markt betreten kommt es folglich analog zur “Metallgesellschaft
Öl” Aktiekursmanipualtion zur soegannetn “DotCom Pleitewelle”. Schwerstkiminelle
Gewerkschaftsappartschuicks versuchten wie im Falle meienr firma freiliche Üebrhanemn die sich heib und stcihefst anchweisnelassen udndruch den damit
ver-budnen epresserichenMenshcrub an meienm Kidn auch nicht wie die Täter (darunetr viele korrupet Beamte und Politiker) meinen verjährt sind. Ich habe ja
schonmal ge-sgat daß das shcneballsystem “LIFE AG” im Rhein-Main gebiet aktiv ist unbetr anderm in städstciehr Betriebn die ausKostengrüdne wegfallende
Heilbehandlungen durch Veranstaltungen/Tourismus aufzufangen versuchen wiel im gesundehistwesen VOLLKOMMENZU RECHT gespart wirdvor dme
Hintegrudn des demographsichen Wandels eienr imemr üebnrlaterenden Bevölkerung. Damit wie das ebi ieem shcneebalsytsem so ist imemrnue Deppen
gefudnen werdne die einzahlen indie mardodne sozial-kassen holt man immer neue Migranten- Arbeitssklaven isn Land die druch ihre Zustaznachfrage auf dem
wohn-ungsmarkt diemiten in exorbiatnet Höhen treiben, im Rhein-Main Gebiet gibtes Städte wo berist merh als die Hälfe der Bvölkerung auslädsicstämmig istt,
die also fest in der Hand von Auslädnern sind. Sarrazin hatte da voll-kommen zu Rcht vor egwarnt vor ca. 20 jahrne. Diese Luet müsne Jobs vorweisne und
diese fidnen sie in den Drückerjolonnen der DTAG Kokurreneten die wideurm dafür sorgen daß total üebrzogene Rentenforderungen ehemaliger DTAG
Beamten sich nichtmehr aus den ein-nahmen des ehemaligen Staatskozernfinazieren alssen.
Dort wo Jahrlang korrupet Beatme abkasseirt haben hat der amrk damit genwtotet das inzwichenüerb 50% des Traffic also der Tefon und Interntdaten üerb die
zu Zietn des D2/nePlus Netz ausbua enstanden DTAG Konkurrenz- untrenhmen laufen unddefinzeiren ihre wahnwitzigen Preise dadruch daß Luete wie ich ihr
Internet dadruch ataktiv amchen daß sie ihneen kostenlsoen Content wie Blogs udnwebsiten bereitstellen, Distewie Wikipedai oder OpenSorce Fortes
Platformen. Vieles was dabei angeboten wird kommt als unebzahelt Progarmmier-arbeit Freilligenleistung aus der dritten Dumpinglohn- udnsozialsatdner Welt,
dieberühmten Comuter-Inder. Die goable Aubeuting schwappt dank der sprachbarriere sowie derGrezne die Paket-Liferdienste/Speditionen und OlineBezahlmöglichkeietn in Fremdwährung glücklich-erweise nicht in vollem Umfange anch Westeuropa. Die zwote Gruppe der Ausgebeuteten sind sie studnenten
die kostenlos im Rahmen vonDiplomareietn jene Open Source Serversorfwae an Unis/Schulen codieren die das netz zusammenhält. Ich hab was
denÜebrchungsstaat Angeht auch mehrfchdarauf higweisen daß das Intrenet teisl auchals miltärsiches Forschunsgnetz seine Anfänge Nahm. Ntrülcih sidn
Geihmdieste happy wennsie nicht mehr personalaufwändig spioniern müssenwiel die Luet ihre sozalkoatkte in “Kalssentrffen Freudefidner” voll- kommen
freiwillig eintargen, Kidner machen über ihre “social media” Nutzung irhe Etschider Eltern angriefbar.
Wie schwerstkriminell die Netzamfia ist sieht man an den Abmahnanwälten die Urherrchstevrtöße in tausch-börsne wie eMule/eDonkey etc. verfolgen, das war
der Moment wo der Kirge Nutzer gegenKozeren im Netz so richtig losging als die hochbandbreitigen Always-On Leitungen von T-DSL (damal mit 768 kbit/s
downstream) ausgerollt wurden.Mit IDSNhätte der hohen Telefonge-bühren wegen niemand Taushbörsen genutzt so er die Musik auch auf CD oder den Flm auf
DVD bekommen hätte. Es wäre eifch teure gewsen nenFilm dowzulaoden als die DDV zu kaufen,daheißtman hätte nur dann Filme Dongeloadet wennes sie im
Handl nichtgegeb hätte, sagen wir fatsische Fans die eein Vidoafzeichnung von jedem Kozert irendeienr abdn imausladn haben wollen (bootlegs nentn sichdas
glab ich) und dafür unsummen an telfongebürhen zu berappene bereit sind. Um sich vor Urheberechstevrletzungenz shcüztenevrsuchte nun die indutriedas
treming einzuführen um den weg der Musik möglichst bis zum Trommelfell per “in Ear” Kopfhörern kontorlleiren zu könend amitmannicht per nebenBoxen
aufsgetselltenMikrofoen Raubkopien midneretiger Qualität aufenhemnaknn so wie wenn man früher die CD auf eine Kassete für den Walkman kopiert hätte.
Der Internetüertragusngweg vom erchtevreter-Konzern her soll nict am Rouetr aufhören beim Streamingsodnrn auf der Netzhaut und am Trommelfell.
Bürgerchtelr sprchen vollkomem zu Rechtvonvirtellerahsurcushcung,.
Wäre früher diePolizei vorbegkommenweil amn ne shcallplatte auf Kassete üerbspilt hätet für den Walk-man? Nein, sie häte aj anciht al gewisst wer die Schallplatte vonderdie kopie gemcaht wird besitzt weil man im Plattenladen bar bezaht hätetsatt mit ec-Karte. Früher als es noch Disketten gab war es üblichdas man
die selbe Lotus-1-2-3 Lizenz (das war das damalige “Excel”) anmehren PCs nutzen konnt, derjenieg dersie gerade rechtmäßg benutzte hatte die Diskette
(sowaswie ien USB-Stick mit eienr “portabel App”) im Laufwerk. Sie lag nicht ungeneutzt im rehcner herum udn die ansgtellten konnetns ie auch zur Nutzung
auf dem PC zu Hause mitanchhause nehemn nach Fereiband udnmorgsn wieder mit idnie Firma bringen. Mit Windows 3.x be-gannen die Programme so
umfangrich zuwerden daß sie gepackt auf mehreren Disketten oder CD-Roms müh-Seelig isnatlelrt werdn musstenudnnru noch auf diesme eien PC Nutbar
waren. (die aufwädigen Bstchscript die ich damals als Vorläfer von sogarnnetn Portable-Apps schrieb und die datenverzeicisse und konfigartionen
ein-udnwwidruaslagerten haben viel enoch belächelt da-mals). Die Satndard- Sofwtareindsutrei hat vom Betrug gelebt das jeder asbristptaz eine
Tsefilemspender udn neshcre udnen Loche rbuchte udnman nicht den der die vom Kollegenam anchbartsich benutzen Teas/Locher/ Scheere zu sich
herüebrnehemn konnte. DI admistartive Installation (Setup /a) von ins Netz löst die Porblem nicht
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Wirklich,vor allem inPeer to Peer basiernden Büro-LANs. Mitd em aufkommen von Dteustchausch per Email-Attachments wurde die mangelden
Abwärtskomptibiltät neuer Office Verisonen zum argument ständig neue Ver-sionen nchkuafn zu müsen wie bei eienr abofalle. Genau wie man die großen
Itrenet konzernne staatlich regu-lieren muß weil googel etwa meiner Bewertung nach unerlaubt Kopien unsrer Websites indiziret und sie ins seinem Cache hält
(um einen neuen “Googlebot” per “robots.txt” auszuschließen muß ichertsmalwissen das er existiert, das das wrot “googlen” sogar im Duden auf-genommen
wurde zeugt von einer marktbeherrschend-en Moopostellung sonst stünde dort auch “yahoo”en oder “altvista”n drinne, ich erinenran meine Beiträge zu thema
“Browser-Kriege” nebst EU-Wettbewerbsverzerr-unsverfharen) hatte manmbefüchte daß wenn man im Netz Musik anstatt sie zu streamen sie per
DRM-Down-load verteilt das DRM-Verfallsdatum (diese Kopie darfnur diesenMota auf dem udndem Gerät gehörtwerden, dann braucht es eien Verlägerung des
Abos) von Hackern her-ausgelöscht wird oder die Z.B.: MP3 Dateien auf Proxies liegenbleiben. Udndami beganndie schwerstkoprrupte kriminell
Rechteverwerterindustrie let wie mich dei als Busineess Servedienste-Provider da nicht mitmachen wollten eguilt per shcertkioiminell DDOS/Viren/Sapm und
Hackerattacken aus dem gewscäft zu drängen. Oder der Polizei-Üenrchungs-Staat diejeigendie ihm keinerlei
abschorchelnvon Nutzerdatenelrueb wolltenwie ich. Wir eirnnernusn, ichwurde auchvor allem deshalb vom Staat verfolgt wirl ich meine Businessnutzer (druter
Ärzte, Journalsietn, Anwälte) gegen staatliche Über-wachung geschützt habe. Das “Reward Snowdent” Pseudonym Zeugt daß einwgeiser “Dr. B*st” (Wie aus
der zahnarzt-werbung) schon ende der 1990er (so kleinsitw ei Wlt) im Hexnekssel, der Kjneipe meinr komilltonin mit dem korrupten Clan des Polizisten
B*ck** (K15) der jahrelang ermitlunegn bejdert aht und die dicken leitzdorder voll VonStrafzeiegn utershclgenhat die ich eigercjht habe als es umdie
entührungmeisne Kidnes ging. Eindeutig Beighilf udnBegüstigung von erpesserichem Menschen-raub. Die Intrepol Ermittleraus dem ausland die da drann sind
sagtenfolgenss: “i'm loosingmy *firmenname * baby [indem sinen wie elon musk sein “baby” ja nach modell-bezeichnung ebannt hatte] udn “yu willmeee a
blodne woen”, diehattenalso die gelcihn epresserwie ich am bein bei den auslädsichen Firmen für dieich ende der 1990er areite. Daßda korrute Deutsche
Beamtee mit-nachten das hatte ich schon Ender der 1990er bei einem Besuch in einer Nordeuropäsichenahupstadt zur Sprache gebracht. Jednfalsl ahte dieser
korrupte “COROENER” Dr. B*st(?) schon damals gedroht eienn FALSCHEN PAN-DEMIE ALARM auslösen zu wollen utermissbruch ärzt-liche Befignuisse
SIEHE CORONA und Opfern Gebisse zu zertören wofürs “Belohnung Schneeweiße Zähen” gebe.
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Nicht umsosnt verlanget ich als Poliszen sich behemnt wiegertenmeienstrafzeiegen zu ebrabeiten, ebeso wie Staatsanwältew ie amnan dem 3 ZS 1795/08 GSTA
Frank-furt am Main Verfhrne sehr gut sieht üebrtelfonat mit dem US Außenminstrium udn Briefen/faxen an den Gerlbudnesanlwt eien Eistaz von
Beristchfstpolize und/oder Budnwehr auslkädsichem Nato truppen umdie korrupetshien die shcer Waffen beitzen udn sich weigertendieseiMzuge de
Ermittluneg gegensich niederzuleegn zu entwaffen. Die “corona Pandemie” ist das Kriegsrcht, um eien Imageshceden abzuwnden ahtamn sich entshciden
einAborvirus feritseten, Corona ist eideutg eien BIOWAFFE. Udnwie sirdvon korrupetn Eprsoen imSatagegendie iehismche Bevölkerung eingesetzt. Das sit
einSpaß das kann ichalles hiebr ud stchfste bewsienudn ich kannauch nchwerisnedaß sowhlSteinmeiers als auchTrumsp Leuetheir mitlesen. Ich kannauch
anchweisen daß nebern REWARD SNOWDENT” .-die she mit der kneknkasse “GUTSL MOLAKLTH” ein Pseudonym ist für emden der ichnebend er
hypoverienbank vor allem t der”METLLEGSESLLCFT ÖL” udn “DOTOCM”Pleiet aund den dHäsereitgenunegn druichKommustensowei der
“RUPERTMORDUCH” arigen Uterwanderungdes Teitsunbevrlfs udnMeidnsktors druch fremdlädsiche böswillieg Eiflußnhemr engagiert. Und ach
“NueWALNY”s Vergitunegn fandenIN DEUTSCHLAND in Krneknhäsern statt. Ich hab Atrikel20 absa 4 GG erklärt.
Ich hab die antoebngeshcltet udn die Budnergeierung udneuropäscieh Gerichte wiel die im OG Bezirk Frankfurt am,Mian nicht fukitoienren. Die
straßeshclchtebn bei derEZBEröffnungen ahben nichstmit linke chaozutenzu tun. Asl Kanzler Schröder durch die Abspaltung von “sed /PDS/”DieLinke”
/vonder SPD aus dem Amt ging damals woltleman noch die EU Osterwiertung “um eden Preis” verhindern die das schertkrimille Merkel Regime druchstezte.
Es folgetn zusmmbrüche die als GRIECHEN-LAND Krise getarnt wurden,als FLÜCHTLINGSKRISE und jetzt als PANDEMIE. An der gesternerhöten
Mietrhöhung dankexplodernderagsprese wgen der Ukarine Kriese sehenw ir was “Isabel shcnabel” vconder ZEB letztw soche inderbidlsgate,die infltiosnate mit
nur 7% anstatt der angeplilten 2% anzusetzen sie noch zu niedrig, real ImSupermkrtkelrebnich 10-30% Preisntsieg. Alles wiel man aus em Linken Spektrum die
Abschiebung von ca. 150.000 Asykbetüegrn verhindern willwiel amn einen Dammbruch-Effekt berfürchtet inrichtung HartzIV/Alg2 bezihenderamrutszudere.
Ich abe 2021 das kann jeder imNetz cnhlesne schriftlich den ausnahmezsuatnd erkärt egendie rgeierungMerkl/Scholz worughin sic dei AfD als Sammelbecken
für unzfrende CDU/CUS wähel bddlete analog zur Abspaltung von sed/PDS/”DieLinke”/ vonder eehmaliegn Volksaperie SPD.DIe Grüen ahbenHartzIV
eigführtudn wollten Begrd bomabardieren. So viele zu usnren Korrupetnaprtapereien. Ichgaluebicht daß der
Oalf shcolz der den agnzenUnfug derletzet Jahr mitanegrichte hat nun dmait aufäumt, iemmrhihat er ruchsicne lassen das die saatnwlscaften nicht irhe Abrit
amchensodnnr Opoltik inder CumEx-Affäre. Ich kannalles was ich sage bewsien. Lieer gotetauch daß dei “rupert Mrudoch” Medienmafia (erinenrt sichnoch
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jemdn an dei Verfahne gen die Kirch =CVJM Mediengruppe) wie Viktor ORBAN richig anmerkt von ausländsichen KOMMUNIST-ISCHEN Kräften
bestimmter Gruppeirungen komtmdie shcon der NS-Staat im Verdacht hatte wehlab auchdie westalliuerten iebr “KLATEN KRIEG”machten als damals mit
STALIN zu kooperieren die Betonung beim auf dem attenat auf den russichen Zaren “jüdischen Boslche-wismus liget auf BOLSCHEWISMUS”. Wiel amn die
ost-Juden des Attenats auf die Zarenfamilie bezichtgte wur-den die evrfolgt usn shclsosen sich denRevolutionären anwelche die Oktoberrvolution
herbeiführten. Udnegnau diesepolstcehn kräfte siend es diePUTIN als dokarteifeinde udnKApitalsimusfidne ebkämft. Er hat vollkommenrchtmits ieenm Kampf.
Udnmeiens Wissen nch gibt es Verbädne rrusicher Truppendie anch dem ende des kalten Kriegs nicht aus der DDRabgezgensind. Di esind fürdas Urhsteiften
mittelorgnsiertioenwie der RAF (ROTE AREMEE FRAKTION) erwtortlichstecken iterashclägenwie dem auf Herrhsuen in Bad homburg im Seedammweg wo
ichwzo maldie woche shcimmen war. Das sind üeble Kommsutenapposrchicks welche die neue
Nachkriegsorndung nicht akzeptirenwollen, irhewetwgen “brennt es” seitd er widerverigung im Kaukasus udnin faghansitan, deretwegen gibtes jugsolwishcn
Brüehrieg wiedie EU die Serben die den erstenwltkige begonnen ahben mit dem attenat auf Fraz Ferdiend nich inderEU habn iwll aus vertsädlichen grüdne.
Udndiese Luet dieman zu rct vefolgtz, dasantikaptilsitsche Umfled das üebr HYOERIFLATION dieman mit BIOWAFFFEN AN- GRIFFEN wie der CORONA
PANDEMIE die wetliche Wirt-Schaftisn chaos türzendundei Menshcnirhes Besitzens ENTIEGNWILL, siehe METALLEGSLLCHAFT GRUND-STÜCKE,
KAPPESGASSE, IMMO SCHNEIDER. Die wolltenepr wie das inrchtenKriesn heiß MIGARTIONS-WAFFE also dem amssnehaften eisclsuen von Amrustzuwandere die man wie ander balsrussichen Grenez als Waffe eistezt um die sozailsytsme heir zu zerstzören den KOMMUNSIMSU DRUCH DIE HINTERTÜR
WIEDER EINZU-FÜHREN. Undin ihre gardniosne Dummheitahben usnewr liskardikalendie Unettütze. Die Liskrdikalen haben die armustzuwndere isn Land
geholt die sie epr steegdne Mitenaus denWOhnunge verdägen aer behupetn die akpuitalsitschen Veriter sieen shculd.Das ist Unfig. Die
prücklopfendenarmutszndere sidnscudl. Und hiter Leo Kirhc udn Rupert Murdochs PRO GLAIBSLISERUNSG PROPAGANDA stecken die Kräfte dieaus
entigentem Metallgeslslchaft Öl-Skandel Milladren Propagndaschleu-der Medienkonzerne wie AOL TIMEWARNER geründeten.
Ich habe 2012/2013 Petiton eiegerichtwo ich in meinem Kapnf für eien gemsisme Sroegrcht gesgat habe das amn Sichd an Fall wo ich der verhidner wollte das
seine “Ex-Frau” das Kidn ineien gefährliche Sekte hineerzeiht ja auch noch ne spur drstsicher dsrstegetltl wrednekann, nälich als z.B.: en chirstlicher Vater der
nichwtill das ne Muslische Mutterdas kidn Genitavertsümmlen/eshcidne läßt. Darahin ist der Zatrtalrat aufmic lsoegegangen dersich zuor erhofft hatte Geld
zubekomemn aus der Rücküebreignunge von denanzis etgeinerter Immobilien udn Grudstücke, das Thema vom #Polizeriff110 #Herman vom letzten Sonntag.
Das ginbgs oweit daß die mich in eien Folternstalt gesteckt haben udnmr meinKidn nicht gebenw ollten wie iches gewagtahte sie zu kritieserund ie dei auf
Eutgnungen der eihischenBevölkerung hisnauslaufende föderung von Armutzsnderung. (bei der Rücküereignung jüdschenBesitzes gehtes ja darumder
einheimischem jdüsch/Dsuctehn Urbevölkerng ihren Besitz zurückzugeben dervonSOZLSITSCJHEN Arbietrn derNS Parei umevrteilt werden sollte, das
Judetum in der wiemarre Republickwar ja anders als das inRussldn nicht BOSLCHWISTISCH sodnenrPchet auf Erhaltung ihres Be- sitzes) Erika steinabch
hatdas sehr shcönaufg den Punkt gebracht als sie sagte die NationaSIALISSCHE ARBEITER-Partei sieen imPrinzip auch ne SOZSICHTECH ARBEITERBEWEGUNG die das Volk eitgebne und Umevrteil wollte. Zuwandrungsfeinde gegen belarurssiche Migartionswaffe
das ist im Prinzip worum es geht, das man “Flüchtlinge” Msisbrucht um seinem Gegner das Soszislystem kaputt-zumachen udnurhenaszulsöen. Dneken wir mal
an die vilen Millione arbistlsoen Polen die im Wetsen Arbeit ge- Fudne haben im Rahen derVölerewanderun von Ost anchWesteruopa. “WEST SIDES TRYS
-AMERID” Song, Wo ich imemr sagte, diemeidkozrene der USA lassen Den “goldenenwesten” ercheinen wie ein von den Indianern oder afirkanern nicht
ordtlich urbar gemachtes Land wo Kolonialsietsich Claims abstecken. Ich habe mal ganz detlichegsat europa ist viel zu dicht besiedelt für Zudnerung
#ThisIsNotAmerica und #GermnyFirst. Das der Balkan-hasumeister im KellernenJob braucht ist die Mietrhöheungdiemicaus meienr wohnung zu evrteiben
drcoht. Das ist keinSpaß emrh wir werde aucher zu hohe abgaben udn Steurn enteient mit dnen der satt dei sogeannet Zudnerungindie sozialsystem finazeirt,
also die hohe arbeistlsoigkeit im Migartnemilieu (da wären wir dannwiede rbei den Intrent-Drückerkolonnen aus #berlinNeuKölln02407woe migarnetn “ohne
bleibe-perpektive” krumme touren drehn um zu üerleben). Die Grenze mder Belastbrakeit ist endgürtg erreicht. Die Mieterhöhung uter demFigenballt egsteieg
Preis fr Ags aus Russland ist das wasdie AfD UMVOLKUNG nennt. Wer mein Kind entführt um ich dazu zu zwingen mir den SCHULDKULT
Migrantenorpagandabullshit Armutszuwan-drer wären gelich politisch verfolgt anzuhören hat bei
Mir shcon verloren. Mit ENTFHERE udn TERRORISTEN wird – sie Luthansa aldshut - nicht verhandelt. Und wer meint “was hat das jetztallesmit der PLO
von Arafat zu tun?” dem sei erklärt: derbegrder des Satases Isarel, Theodor Herzl, der aufdie ideekam daß die nur unter-einander heirtenden juden ein eiegner
volksstamm “das asuwerählet volk” seien und keine Deutschen hat ja 1948 seine Vision wahrgemacht bekommen eienneue Stat zu grüdne udndas hat zr
Verteibungvon Paälstinensern und anderen arabern aus dem nahen Osten geführt. Und Die kommend ann heir als Flüchlunskinder an wie dieser
#BerliNeukölln02407 Nino wiel man sie aus ihrenHäsern in Jeruslam wo sie hertsammen vertrieben hat damit der jUdnestat Israel gegeürndet werdnekonnte.
Da gibt es also einen Zsumamnhang. Nur habn die Palästineser nichtevruchtmeinInd zuentührn ummir ein politische Ideilogie aufzudrücken wo
einAlleisorgebrchtgetr Eltern-teil Kidnerebshcndiern also Genitalverstümmeln darf. Die Schuldkult-Medienmafia die wie egsagt aus den Enstchdädigunegn für
von den Nazsi enteigenten grund-stücken finanzeirt wird (#Polizeiruzf110 #Herman vom letzten Wochenende) solldafür sorgn daß der dsucteh Volstamm wied
rinzwo Lager gespaltenwird. Nämlich Pro und Contra Armutszuwawanerung. Udn die gastarbeiter tunso als wärensi polscteh evrfolkget flücgtlinge wie die
Palästienserdie weche Huden aus ihren Häsern verrriebn haben. Was bittesehr ist damit rükgabe/entschädigung?
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Das ist der Rückschin mit dem ich mir eideutig habe be-stätigen lassne das das amtegricht Hünfeld zur Kennt-nis genommenaht daß mein irrer Stalker M***l B***k kein
Geld für seine Auslagen für einen Anwalt von mir er-stattet bekommt was eien Veruch angeht betrüger-isch einen Mahnbescecid zu erwirken vom 01. Dezember 21
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/1367-6738 (oder -8046)
Landgericht Frankfurt am Main
zu Händen der Voritzende Richter** *** oder Senat des Vorsitzenden Richter** ***
D-60256 Frankfurt am Main
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Frankfurt/M., 11. Dezember 2021
Mein Einschreiben RR 7073 4158 1DE vom 13. auf vom 09. November 2021 hin nicht etwa Aktenzeichen 5/30 KLs 3540 Js 23315/15 (3/16) Landgericht sondern Aktenzeichen 6151 Js 217162/21–931 Gs Amtsgericht sowie ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt
a.M. : Erpresserischer Menschenraub / Zuegeischüchterung „Aussage-folter“ bei Immobilienenteigung und milliarden-schwerer Aktienkursmanipulation
Sehr geehrte Damen und Herren vorbezeichnete(und sofern im Einzelfall zutreffend Vorsitzende) Landgerichtsrichter und LandgerichtricherinnInnen!
Auf ihr und mein vorgenanntes (siehe Betreff) Schreiben bin ich gewzungen erneut Bezug zu nehmen. Ich hatte gebetn mir endlich einen Anwalat als Verteidger zuzu-ordnen und Sie hatten diese Bitte an umgehende die staatsanwaltschaft weiterge-leitet. Von
habe ich bis heute nichst weiters gehört. Stattdessn hat man letzten Freitg erneut verucht mich auf das allermassivste zu bedrohen bei der Polizei ohne Anwalt auszusagen und hierbei vollkommen igniriert daß ich als Bedingung für eine Aussage die ich ma
genannt hatte das die Presse anwesend zu sein und man sicherzustellen habe daß ich nicht wieder „zusammen-geschlagen werde bei der Vernehmung oder man mich unter Einfluß von Alkohol setzt wie 1998 in eienr Kneipe um mich dann zu übervorteilen zu
evruchen (es ging seiereit um bandemäßig organsierten sexuellen Missbruch Schutzbefohlener dessen OPFER ich im ZVILDIEST geworden bin). Schon in meiner frühen Kidnheit war ich mal missbraucht worden und auch da hatten mich Beamte unter Druck gesetzt
wie auch andere Kleine Kinder in der Kirchengemeide Bad Homburg Ober-Erlenbach. Man hatte gezilet verucht Anfang der 1990er meien Eltern ihrer Liegenschaft in der Kappesgasse zu enteignen, Mit-Täter war ein Anwalt S*** der mit einer damaligen
Komilltonin aus dem Germnistik Studium an der Goethe Uni Frankfurt mit der ich ein Liebesbezihung unterhielt die im Nebenjob eine Kneipe hatte in ner Wohngemeischft lebte die druch den Wirt der Kneipe betrogen worden war mit ner Frau die als Grafikerin
deshalb von meiner damaligen Firma Auftäge bekam wiel ihr fester Freund mit dem sie ein Liebziehung unterhielt damals noch freier später festangestellter Mitarbeiter Hans-Werner S**** war. Der Wirt und Ex-Freudn meiner Komillitonin R*** hatte mich Ende
1998 mit dem Leben bedroht. Dieser Mann ist irgend-wie mit dem Beamten B*** vom K15 verbandelt der mich beim Aussagen machne ohen anwlt überumpeln will udner verucht hatte Jobs für aus dem Dient scheidende Polizsten zu erpressen üebr die
Personalberatung für die ich in der EDV tätig war und ne milliardenschere bayrisch/Homburger Vermögens-verwaltung. Auch die Firma wo mein Vater tätig war, die Metallgsellschaft AG war betroffen. Man versucht mich zu epresn irgdnwelche Deals mit
Strafbefehlen anzunehmen die ich prtout nicht will um ne Verhandlung zu verhindern und das damit die mill-iardenschwere Korruptions-Erpressung vertsucht wird. Man will mich gezilt zum Schweigen bringen. Ich bitte nun nachzuhaken und bei Auswahl zu
berücksichtigen das ich mit leider gleich mehreren Anwälten (etwa B***/G***/ H***) extrem unzufrieden war. Die bitte ich bei Auswahl außen vor zu lassen.
--Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/1367-6738 (oder -8046)
Landgericht Frankfurt am Main
zu Händen der Voritzende Richter** *** oder Senat des Vorsitzenden Richter** ***
D-60256 Frankfurt am Main
Frankfurt/M., 11. Dezember 2021
ca. 12:30 Uhr
St/1382350/2021 und St/1382350/2021 Polizei Frankfurt am Main Vorladung für den 28. Dezmebr 2021 ca. 11:00 Uhr und ca. 12:00 Uhr Mein Einschreiben RR 7073 4158 1DE vom 13. auf vom 09. November 2021 hin nicht etwa Aktenzeichen 5/30 KLs 3540 Js
23315/15 (3/16) Landgericht sondern Aktenzeichen 6151 Js 217162/21–931 Gs Amtsgericht sowie ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. : Erpresserischer Menschenraub / Zuegeischüchterung „Aussage-folter“ bei Immobilienenteigung und milliarden-schwerer
Aktienkursmanipulation
Sehr geehrte Damen und Herren vorbezeichnete(und sofern im Einzelfall zutreffend Vorsitzende) Landgerichtsrichter und LandgerichtricherinnInnen!
Soeben als ich das haus verlasse fide ich für eien smastg unegwüöhlich früh neue Post vonn d** **** vomK15d** michepresst. Shcon wieder versucht *** Vernehmungen ohen Beisein eiens Wanwltes anzustezen obgelichich ihm mehr asl zwo mal, sowohl
telfonsiche, per Eischriben als auch vorab per Telfax und Email mitgeteilt hatte daß Vernehumgen ohen Beiseion der Medien und Öffentlichkeit im Rahmen eisn Ordnungsgemäßen Geichtsverfahrens ieien gerichtssal nicht statt-fidnen werden. Ich habe ihm auch
berist eröffnet daß ich gege nIhn ein straf-rechrliches Ermittlungs-verfahrn nagetsrnegt habe, übrigens schon midetssns das dritte, das erste kommt noch aus der Ziet von ca. 2012 als es das erst mal hie r im haus gebrrannt ahtte und mien Veriter mir berichte hatte er
würde zur Be-zhalung über höhere Versorg-ungsbetriebesrehcnunegn genötigt. Damals hatte er eien ander Heizung einabuen lassne mitPellets damite rnichtmehr epressbar war udndie hat der Hausmsietr C*** im Klelr dannsaotiert um wartusngaberrien abrechnne
können nach dem ein anderer Yugoslawe zusmmen mit eienr bande von Polenepresst hatte daß ein Zähelrhäscuhen im Hof gemauert wird und neue strom-leitunegn verlegtw erden. Zudm hatte man Telefondrähte per Drahtschere druch-trennt, das hauptkabel von
der Starße her kommend. Darpber gibt es unegfähr zwazig Strafanzeigen beim 5. Revier, das meiste davonin meinem Blog eindshabr. In Foleg der unsachgemäßen Wertung druch diesen Yugsolawen C*** kam es dann zu den Brädne, zulett am 06. Oktober 2020
(schuean sie einfach mal ein meinen Blog). Gesren hab ich nun erfhren daß mein Vermieter wegen der Arbeiten die er hier daurend hat plant die miete zu erhöhen. Ich bin also wieder leidtragender nicht nur der Scbaotageakte/Anschläge sodner ich soll den
Sbaoteruen auch noch eiNgehalt zahlen. Es handlet sich mutmaßlich um die gleichen Leute die meien Ektren mit ihrer Liegshcft Kappesgasse erpresst haben. D*** *** B*** wollte mich üebr eien strafbefahltverfjren und mit eienm Fslcgutachten für das er eie
ganz bestimmten Guahcter bruchte für irre erklären lassen, dannd ie immobilien vondenn er dchte ich hätes ie geerbt per Amst-Vormudschfat entiegen und sichudn seien Mittäter daruas entlohne. Ds war der Inhalt der Eprssung aus dezember 98. Zudem hat er
C*** de berist gefeuert worden war weil er sichuenrlaubvt inden Urlaubevrschiedet hatte wohl den Job versprochen und das er dann in meine Wohnung ziehen könne. Udneer steht im Verdacht für die mafiosi Post abzufangen.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)/59 755-51509
*** B***
Polizeipräsdium Frankfurt a.M.
Kriminaladirektion K15 Brand-,
Waffen- und Sprengstoffdelikte
Adickesallee 70
D-60322 Frankfurt a.M.
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Frankfurt/M., 11 Dezember 2021
Ihre Schreiben vom 10. frankiert am 10. hier eingegangen am 11.12.2021 Vorladung für den 28.12.2021 11:00 Uhr in Sache ST/1364033/2021 Vorladung für den 28.12.2021 12:00 Uhr in Sache ST/1382350/2021
Mein Einschrieben RR 7963 5424 0DE (vorab per Fax) vom 04. Dezemebr 2021 zu Ihren Schreiben vom 02. frankiert am 03. hier eingegangen am 04.12.2021 Vorladung für den 15.12.2021 08:00 Uhr in Sache ST/0907798/2021 Vorladung für den 15.12.2021 09:00
Uhr in Sache ST/1237929/2021 Vorladung für den 15.12.2021 10:00 Uhr in Sache ST/1121111/2021 Vorladung für den 15.12.2021 11:00 Uhr in Sachen ST/1084539/2021, ST/1147381/2021 und ST/0958708/2020 / Vorladung für den 15.12.2021 12:00 Uhr in Sachen
ST/0194312/2021 und ST/0459829/2021
siehe Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. und Schreiben vom 05.11.2021 in Sachen ST/0397167/2021, ST/0082472/2021, ST/1190513/2021 und ST/0902864/2021 Polizei Frankfurt a.M.
*** B***!
Wie oft denn noch! Was sie und der korrupte Staatsanwlst versuche um Immo-bilien zu enteignen und sie an Armustzwanderer aus dem Blakan/Süd-Osteruopa und der arbaiscchen Welt zu vermitteln von Menschen die sie als Nazis diffa-mieren aus dem
rassistischen Überlegung herus das sie deutsches Blut haben und daher ein Kollektivschuld für die Enteignung von jüdsichem Besitz in der Nazi-Zeit ist klar ersichtlich. Sie provozieren wie in meienr strafzieg vom 13. Mai 2013 die ich bei der für den von ihnen
udnihren kollegn evrübetn Psychoterror aler ersichtlich Notwehr starfaten indem sie Unshculdigen erst Luet aufd en ahls hetzendie sie angreifne und würgen, etqwa als ich in Bad Homburg auf offenr Straße von Leutenaus dem Balkan gestalkt, überfllen und
ausgeraubt wurdeworifin ich nach Frankfurt zog um die sich egerichtlich klären zu können, nchdemdiepOlizei Bd Homburg sic weigerte Tätig zwu erden hab ich schon damaks korruptioenrmittelr aus dem nachbarbudnesland Rhein-land-Pfaslz hinzuegzogen und bin
zum LKA und Inneminsteriumgeafhren um Anzieg einzureichen wiel ich eienZsumemnhag mit Epressuneg asu Ende 1998 und den frühen 1990er vermute habe. Odersi chetzeneienm Leut wie diesne Ostend würger Michalek auf den hals. Wenn an sich dann wehrtt
udnas als die mord-veruche, Saotageakte und Brdnsnhcläge anzeigt die es sind komtm stufe zwo: sie einkorrupetR guitachter und einsat-tema tunetwas was ihreKollegn voinIterpol die das seit 2012 darnn sind spöttsuich als „SwattinG“ „bullying“ bezichne, a
provozern wie von mir 10 Tage bevr ichd ann tzascählcih zsumemschlagen wurde vonmir agzeigt Notwhersatfaten die …/-2-2sie als Straften hisnetllen bei denen es keien Notwher eggeben habe sodner „man hätte angefangen“ um es für ihren Kidnetgaretn gerecht zu formuiren. Dnneroflgt einStrafbefhlverfren wo der korrupet Guachter evrucht eien für Gag zu erklären. Dann bekomtm
amneienamstvormudn, eien Btreuer der die Immobileindoer fimen entgenet auf die esei es abegshen haben. Und die Beute evretilensie dann an Ahndwerker die sein s Land shclusen udnstllens ich als der großen Robin Hood wohltätter das der den Nazis ihr Gold
etreisst udnes den Judenzurüclgibt. Hattenwir alles shconal unetr umegekhertenVorzeichen. Druh c das strafbefehlverafhrne fidnen keien rdltichen Verahdlunegns statt die den grudnsätze eisne Rechstatlichen Verafhren entsprehcne. Würden sie nämlich vor G
gehen müssen wären die Medien und die Öftlichkeit dabei und düwrdne das stoppen. Ich dene mal die „reichbürger“ die gegenEntignungen kämfen wie der von Polzsten higerichte „Adrian Rusache“ sidn alles so Fälel wie ich denn sie habdnel banden und
gewerbsmäßig orgsiert krminelle zsummen mit hren Komplizen. Ich kannd as auch alles hieb und stchfst anchwiesneund habe schon20212 erste strafzeieg eihreicht, zduem schon2008 general-staatas-anwalt am OLG Franfrt amMainudnden Gebrbudnesnwalt
eishggchalte und zudem 2012 vor fast 10 Jaren schon den Budnetg infomiert. Zudem führe ichein Blog das 20.000 Sietn DINA ihre Verfhlungen protokolliert. Sie haben zudme Kidnerentührt und Luet von dnensie gedcht haben die hätetnes evrdient vegreltigenla
umihen Kidner in die Ebrlinie zus hciben mit derne Hilfe sie danndas fmliläre Vrmögen entigen wollten. Es wist daher vollkomemn klar daß ich bnei der polizei und dem korrupetn Stastwlat der diesen Mist mitgamcht und sich dran berichert hat nicht Aussag
nur irahmen eisn lfftlichen Gerichtvefahren imbeisein der medien. Auchwennsie eine nunwohl shcon zwostellige Zahl von Fällen illegale ahsuruchscuhungen gemcht haben um Akten verhcidnenzualssnewir dihen das nichst bringen, ich hba das eigescnnntudn
udnshcike täglich Updates andiplotsche Vetrungnen ander Lädner die dsuctsprchig sidn usdi siew läbgst obervieren nebst zahllser NGOSdie sich mit Korruption und magelnder Rechtsastlichkeit beshcäfigen, darunt Huamn righst wcth, Transparency und amnsty
International, täglichgehen Updates an fast alle großenZeituneg udnfersehesender raus. ;alsittll udnheimlcih Luet drangslaiern und enteignen d ei Genwehr dannals Qurulatorenwhan hisnzetellenwirdihnen also nicht gelingsn so still und hilich wie sie das geplant
hatten. Ich hab ihnen nun schon mehrafch egsagt daß ich mich von ihen und dihren prügeldnen lügenden pustchend Kollegn nicht erpressen lasse. Zufällig hat auch eingroße strafkammer des Landgerichtes Widn bkomen von ihrn korrupet aamcheshcften denns ie
evruchen ihre Amtsbefugnisse zumsisbruchen um zig Akteorndern ans sie blastendemMaterialeifqach evrchinden zu lassen. Sie sind das derdie ganze Zeit die Verafhren blockerit, zsummenmit dnejeneigen KorrupetnKollegn vom5. Und 1. revier von dneneman mir
hei regsgagtt hat daß intern gegensie ermuittelt wirdsietend er statsnewelaft. Zudme haben ir eiegn bsi zur Verhldnlung unegannt beliebnwillende Kollegn mitgteilt daßsei inwzichen sehen würdne was da abgeht wund worumes gehe udndas sie aufemirnsiet wär
Was si also mit dem shcirben vom 10.Dezember 2021, den Vorlanungen für den 28.12.2021 11:00 Uhr in Sachen ST/1364033/2021 und 12:00 Uhr in Sache ST/1382350/2021 tun ist zu evruchen mich in wieter der bisher üerb 20 Seuidzveruche zu ehtzen in der
Hoffnung so iohrr shceren straftetn evrtsuchenzu können. Ich lagere Kpien der agnezn iegaben die ich gemcht habe auf serber außerhab Deutchlands und deerr EU ums icherzustellen daß die shcienereindie sie begangen haben nicht bei Behclgnahmen vloren geh
was Bewismatrela eigeht. Ich werde also defitiv nichte rchieen, auch nicha usf statwlstlicheVorladungen hin, das Lndgericht, ermittlusngrichter und OLG sindinformeirt. Udnihren dämliichen rechtmissbrüuchlcihen Begutachtungen stelle ich mich selstverstä
auch nicht. Ichwerde folglich nicht erscheinen und erst vorGerichtaussagen.Immerhin habensie mei Kidnetführt.
Kopien: üblicher Verteiler (StA FFM, AG FFM, 5. Revier FFM, LG FFM)
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/1367-2030
Amtsgericht Frankfurt am Main
- Ermittlunsgrichter Gerichsstraße 2
D-60313 Frankfurt am Main
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Frankfurt/M., 11. Dezember 2021
Mein Einschreiben RR 7073 4158 1DE vom 13. auf vom 09. November 2021 hin Aktenzeichen 6151 Js 217162/21–931 Gs Amtsgericht sowie ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. : Erpresserischer Menschenraub / Zuegeischüchterung „Aussage-folter“ bei
Immobilienenteigung und milliarden-schwerer Aktienkursmanipulation St/1382350/2021 und St/1382350/2021 Polizei Frankfurt am Main Vorladung für den 28. Dezmebr 2021 ca. 11:00 Uhr und ca. 12:00 Uhr
Sie rhaltenvonmir ja fast täglich Telefxe aus den sie erkenn könenwie *** B *** vomK154 sein Amstgewalt missbrucht um aus eienm Zuamshägenden Verafhren tausnden kleein zu machen dami er mir wider auf den sck egehn kann oer die geldgeilen
Pflichtverteidiger mehr Kohle bekommen? Shcon1198 hatte ich erst-malig strafzeieg eigreciht dafür gibt es Dokumente und Zeuegn dun der *** B*** eghört zu den BESTCHLEICHEN also KORRUPTEN Poliszten die indenletzetn mehr als zwo Ajhrzehentn
Koseuqunt evrhidenrtt haben daß gerichliche Aufklärung der shce betruieb wird. Unetradnerm hat amn trtz meiens erbiterten Widerspruchs und meiner erbitretn auch shcrtlichen Ggenwehr, FragenSI emal RiLG K*** und Oste ***.** imemr wider evrucht Dinge
unter den Tsich zukehren ineienm Strafbefhelrverfhrne für dasman mich mit Afshcguatchten für irre ekrlärenwollte. Dafür daß man mich unshculdig hatte in paschiatrischer U-haft shcmoren lassenwollten die dann acuh noch Geldhaben in Form von
Immobilienvortelen. Die Veruche mich zuepressn gigensoweit das man mir anbot Undhsucldige für die Fshcvorwürfe an meinr statt eizusperrenund meein Chef/kude der bayrsuch/Bad Homburger Fondmanager mit dem Milladrenvermögen solle denen dann Jobs
geben. Ich kannalsl das belegn und habe auch Zuegn dafür aber diemöchtne erst im Rahmeneienr ahuptevrhandlung aussagnenachdemsiegeshen haben wie man mich fast zu Tode grpügelt hat, vergfitet udnin Zig suizdveruche, man hat ansg ebenfalls Opfer
vonPoliezwillkür zuw erden. Mits eine permenetn eishcüchterusngvercuhen trotzemehre gegenIhnvorliegendenanziegn veriuchtder *** b*** zudme den fashcne Eidruck eiensiNtensivtäter wie ind er antifa odr Hooligan szene zuerwcken geenüebr dem Gericht. Die
veilenkleienVerafhren sidnalso Absicht. Er will um himels willen evrhidner das ruskommtg daß er und sienkrrupen Kollegen an Immobnilieneiteignunegn udnaktienkursmnipualtioen mitgewirktz habenidnem sie die strafverfolgung blockeir aben, als ich dennocha
ussgenwollte sogar mein Kind entührten um mich üerbdas KidnzumShciegnzu epressen. Es ghet da um die Sache mit den Metllegsellcahft grudnstücken, meinater hat das gebrbeite. Auich hei rhat das Kommunsitenpack verucht unetr dem Rufmord man habe Nazi
Gene Immobilien zu enteiegne udndann per baufträgen fürs „INSTANDBESETZEN“ nennen die Liksrdikalen spinenr das Süd-Osteruopäer/Balkan/araber arbistkräften Joibs geben zu könenudn wohnruam wärhend amnja eienguet att getan habe idnem mandie mit
den DeusthenNazi Gene in Lager evrfchte. Alles iwe damals 33-45 nurunter umgekehrten Vorzeichen. Die Strafrzeiegn an die korruptionsermittelr werdneshcinbar nicht bearbeitet sondt wäre der typ doch länsgt inU-Haft,so kann er nicht nur wieter den Polize
appart5für Reressionnutzen, eniene rkanna uch Beewismittel mnipualeirne und verschwinden lassen wie inbeisher zahlreichen Hausuchungen.
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Frankfurt/M., 11. Dezember 2021

Aktenzeichen 6151 Js 217162/21–931 Gs Amtsgericht sowie ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. : Erpresserischer Menschenraub / Zuegeischüchterung „Aussage-folter“ bei Immobilienenteigung und milliarden-schwerer Aktienkursmanipulation St/1382350
/2021, St/1382350/2021 Polizei Frankfurt/M Vorladung 28. Dezember 2021
Wie ich ihnen und dem Landgericht bereits am 13. November 2021 mitgeteilt hatte verweigert man mir einfach einen Strafverteidger vor allem einen der bereit sst sich in die umfangreiche Vorgschichte des Falles einzulesen. Szattdessne ver-suchen korrupte
mich zu erpressenohen ein ordentliches sondern sattdessn mittels eines geheimen „Strafbefehlsverfahren“ mich ohne eien Verhamdlung und Verteidgung eifach wgeztusoperren damit nicht an die Öfftlichkeit komt was für eien massive Scheiße die alle miteidne
gebaut haben und welche immensen Schäden dabei en-standen sind. Siet 1998 veruche ich ein Verfahrne in Gang zu bringen werde vonkorrupetn Polizisten gegen die ich vorgehe und deren Bestechungs-geld erpressung in Form von Immobilienvorteilen-Beute und
Josb ich bedrohe aber immer wieder sabotiert. Man hat mich mehrfach zusammengeschlagen, einaml fats zu Tode gewürgt, mein Kind entführt ummich zu Fashcsebstezichtigungenzu nötigen und zur unteralssung von Strafanzeigen. Ich wurde mehrfach von Beamten
bedroht. In über 20 Suizidevruche hat man mich aktiv gehetzt. Alles um zu evrhidnern das heraus-kommt daß der sogenannte Metallgesellschaft Öl Skandal beidem der 14. größte Konzern der Budnrtepublik pleite ging und 30.000 Menshcnihre Jobs tielweise
verloren eine getürkte Sache war um an die Grudnstücke hiterder lten Oper heran-zukommen udnsie neu bebaune zu können. Unter dem vorwand Nazis hätten die Juden enteignet und mein Großvater sie ja auch als Kustlehrer im Partei-Lehrerverband gewesen (das
musste er aus beruflichen Gründen) hatte man verucht so zu tun als sein wir Kidner die dreißig Jahr nach dem Krieg geboren wurdne unsrer deutschem Gene wegen vertwortlich für NS unrecht und man müsste unsere Familien (die asu dem Osten gefolhen sind vo
dne rusne und bei Null anfigen 45) enteignen drüfen damit Süd-Osteruopäer und Russen nen abristplatz und ne Wohung ebkämen. Auch die Metallegsllchaft sie damsl von der jüdischen Besitezerfmilie Merton enteignet worden was so nicht stimmt. Daher drüften
die russen die in deutscher Kriegsge-fangenshcft saßen (nicht etwa im KZ) nur für die verstorbenen jüdsichen Lager-insassen die Immobilienin Besitznehmen und bei der Renebierung für den Neubezug „INSTANDBESTZEN“ wollte man dann Jobs haben mitd en
manisn Dustche soozialsystem rienkommt. Auch me Immobilie meiner Eltren (Kappesagsse) wollten Linksrdikale enteignen. Die Poliszetn halfen denen bei um ihre Güstlineg aus dem Migranten- Milieu mit Wohnrum zu vesrorgen. Süd-Ostruopäer aus dem
Tätermilieu haben ver-sucht mich umzubringen, es gab Brädne imHais. Ich habe indenletzetn 8 Jahren allein 20.000 (In Worten zanzigstaus Sietn A4) Material angehäuft hierzu. Wie die Polizeu evrucht hat mich zu erpressen, trotzvoliegender strafzeiegn von
eingereichte Anzeigen nicht bearbeite. Gerne sage ich hgierzu aus aber nicht bei der polize,die appartschicks da verprügeln mich nur wieder. Nur knapp bin ich dem tod entkommen. Mit aller Gealt verucht man shconwioder zu verhidern daß ich nen Anwalt
beigordnet bekomme. Das sind keine rechtsstaatlichen Verfaher mehr.
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Asl ich gerade beim aasfsten auf meeinRdaiwecker sah war es etwa 03:00 Uhr morgens. Gestern bin ich um 05:00 uhr herum aufesgatnden udn gegen 23:00 Uhr
im bett ewsen, habe vo meorgesn beis anbends den druch und druch kirrupetn Arschlöchern von der Justiz und den Ermttlunsgebhöreden ebigeholfendiemich
deutlich spüren lassendaßs ei vond er Mfia geshcmiert sidnund an Verbehcnsufklärung nicht itersserit. Ich musste die Tage an meienshcriebn an de
DeusctehGesllscafr für sterbehifle denekn wo ich nach dem optimale weg für eien funktioierenden suizid nachgfragt habe aus purer Verezeiflungd arüebr daß
die Penner bei Polizei und Justiz liebr Kiriminalitäts-opfer Opfer im günstgisten Fall verarchscne als ihre Arbeit zu machen. Damsl war das Resulat daß die
shcien mir habendie Tür eitraten lassen. Udn für die mutwillig enigerammet Tür habensie dann auch noch die Frehheit bessenGeld zuverlangen. Ich hab mal
eien krebskranken Schulfreudn, Marcostiergehabt, derwar etwas älter als ich hat auchprogrammeirt, unter anderm die Datnbank mit densicherhistdatnblätern
für die Feuerwehr. Ich hab damals ohne daß ich mich irgend- wie erinnern könnte daß es dafür ne Medung beim Fin-anzamt vonsienr siet ghe geggeeb hat
SCHWARZ für ihn stundenlang Daten erfasst, also die Blätter in die daten-bank getippt. Der ist an Luekämie gestorben. Weil der auch in der shcülerzetung war
und später noch ne eigne gründete wo er Hetzartikle gegen mich gerciben hat die
ich mir nicht druchgelesn habe wil er für sein Pamphlet auch noch Geldhabenwoltle udn ich ihn nicht unter-stützenwllte aber ich wusste daß sie exsitieren die
ho,o-phoben Artikel inden von Hiterfotzigkeit die Rede war. Ich hab ja gesgat wenn man lang genug sucht fidnet man auch beweise für den damsl geplanetn
udn späterw ährendmeienm Zivldisnt in die Tat umesgetzten Plan mich homsexulle missbruchn zu lassen von dem Haus-msister der Kurklinik von dem lt
Kurdirektorssohn und Ob-Sohn bekannt gewsensei daß er sich an dei Jungs die dort arbeieten ehruzucmhenevruchte. Der kurdrrektors-sohn hatte ja noch ganz,
ganz groß getönt wie er mir nachweisen wolle eien verkappter Homo zu sein. Damals wollt einer aus der shcülertung von mir eien Beitrag über Sterbehilfe
schreiben – es gäbe da einanlietung die sie so wie sich Uwe Barshcll umegrbhct habe im Beau Rivage - und ich hab ihn gebeten asu Rückscihtnahme auf den
tofdstrebenkranken Mitshcüler der anchdem er den Atriklöe üebr St.Petsrburg geshcirben hatte verstrb sich bitte zwo mal zu überlegen ob er das wirklich
shcirben will wiel er damizt jemden umbrigne könne von der moralsichen Vetwortungher. Medien sidn vertwortlich für den Tod vonLAdy die sagt man udn
Barschle als promitetst Opfer. Brisat meldete neulich im japanisch-en Kaisrehaus sei ebenfalls igrnden Thronfolkgrin seelsich erkrankt wegen dem permenten
Medienmobbing. Ich mein: Die täglichen Hetzjkagdne deicuh ich auszuhalten
Habe sidn extrem Kräftezehdenrd. Udnich mein: Medien bringen Luet um: nicht das stets so beshcipfte Intrenet sondern das Scheiß Fernsehen. Es waren
Medien welche die Luet aufhetzten mit Hurra in Kriege zu zihenind en sie dann jämmerlich verrckt sind. Ich frag mich amnchmal obdieZeit des anlphabetismus
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undsich daher nicht der Illusion hingebenzu müssenals Demokartie-Bürger für das geschen umeien herum vertworlich zu sien über Wahlrecht dessne asuübung
es erfodert sich zu infor- Mieren,also ob der Zustand vor der allegmeien schul-pflicht als die Leute noch absolutstsch behrrshct wurdne wilich so shclimmwar.
Wiel sie nämlichs agen kontnen Vetwortungfür Kireg suw. Hab ich nicht. Ich kann als unfreier leibeigner Bauer ja nicht daran ädnern udnmir persölich nimemt
ja auch niemand was weg sodnenr nur Demadleigne udnfür den ziehich nict indenKrieg,soll er sich sleber darum kümemrndas sien besitz nich vo ndren adeligen
geplüdnert wird. Demokartie beduet vertwortlich zu seien als Büregr für das was geshcieht darauf will ih hinaus. Wohin Demokartie führt ineienm Landwo
sichdas Volk von den Gobbels Verführen lässt zeigt die Whal von Hitler zum Reichkazler. Wäre der denn gewähltw ordnewenn Luet wie streicher nicht
imStümer stimmung fürihn gemcht hätten? Was ich üebr die phan-tasegestaltend es Meizirkus weiß, Ushci von Der Laien (die lustgeweis heißt wie usner
Ahusgstellte in Bagkok) , Alice “hansenet” Waigel oder Betraix von Storch wieß ich
Aus Zetungen dem Iternet oder vom fersehen, also ich mal am 15. August 2017(?) auf en wlhkamfsveran-satltungvon von der Leyenin Frankfurt wollte, mi
tSTtasitiken inder ahnd üebr die rbelem unegrchter Lohhnevrteilung in den Mitgeldielädner der EU und darüber shcrbenwollte wurd eich vonder Polzei vor der
Tür verhafte auch als ich sgate/nchwies das ich Blogger/ Journalist sei. Ich wrde dan studnelang vonden Bullenim 5.Revier gedemütogt udnerst nachdem die
Verstaltung vorbei war wieder freigelassen. Steht allesim Blog. Über Mekrl wieß ich nur daß ich nen Namensgelcieh archi-tekten kenen der usner ahsu inder
Kappesgasse ent-worfen hat udnen Namensgelichen Malermeister der es gestrichen aht. Getsren hab ich nen Bericht egsehn da gabes nen Pfarrer Merkleder
war letzetr außenmister der DDR. Der hats icn derüebr beschert daß er in der krich verfolgt wurde vonder stasi und tat so als hätet er nie zur revolution gegen
das system aufgerufen waß auch bei usn den Verfassunsgchutz dazu gebrhct hätte sieen Ladne z beobachten. Dielinskrdikalen CVJM Typen bei udn In Bad
Hombrug das warenacuh so motow Cockatil.Werefr Typen. Udnwoeit ich mich erinenre war be der RAF dei Frau Ensslinauch ne Pafrresrtochter. So weit
hergeholt istdas los nicht daß usner chtlichen Mullahs Terros shcüren. Di freilcieh Revoltionder DDR die zumBrgerkieg isn Jugsolawien un demZrfalld er
sowjet-union führte wobei de Süden des reiches in zahllose
Militärsiche Kauksaus Konfilkte getürzt wurde war dieFolge dessn was in Kirchn inOsteducthaldn gepredigt wiurde. Als ich mit 14 religinmüdig wurde fragte
meien Mutterw as ich druchstezenwollenwürde wenn michdie ganze Kirchgemeinde unetrützenwolle udnich sagte imGrudnegetz srtüdne das statsziel sie die
wiederver-einigung Dsucthaldns. Daswolle ich druchstezen. Damsl ahttenwir egarde ersten Kontakt mit Verwdshcft von Drügen geknüft, es gab
Rieserlichertungen. Das war als damals meien Oma väerlichersits starb die Zeit. Die “Tante B.” aus Rudolstadt hatte daraufhin eine Ausreise-Eraubnis
bekommen um meien ebenflls sher altetAnte I. In Marbachzu besuchen. Es gab damsl reierleichetungen. Udnwir waren dann zum gegnbesuch rüebrgfahren.
Dannsidn wir mit der shcule rüebrgfahren. Udn dann kamdie wende. Selstam daß der Zusmmehang Kirche udn Wende schon vor den Motagsdemos von usn am
mittagstish besprochenworden war. Ichmeien nur, ich war da sehr dafür daß de Kirch das Honnecker-Regime dort drüben beendet hat. Aber ich muß eben auch
eigestehen daß die stasi damit Rehct hatet Pferre wie denspätern Altbudnepräsident GacukasStasfeiden einzu- Stufneudn szu obsreveiren. Die Stais hat die
richtigen Leute abeghjört udn auch nicht ohen Grund. Ich sg das wegen dembeitga gestren wo es um ZESRTZUNG ging, wie man Luet sozialisoliert und zu
seelichen Krüppeln macht, sie zermürbt bei sie reisgneirt aufgebe, auch
indem amn in ihr Bezihusngelebeidringt eprsogeannetr ROMEO-AGENTEN, da gibtes wohl ganze Handbücher drüber. Eifchwiel ich gerde das elbe druchlebe.
Wiel ich, der vomStat druchstzenwill das er funktioert anch den Buchstaben der verfssung aktiv bekäpft werde. Wiel man mal wider evricht mich obdcghlsoe
zuamchen, mir dne stromabzudrehn, dieazhllsenhausdruchsucngen, es müssenbald zweistellieganzhalensien mal gar nicht groß erähnt oder dieBehsclgnahme
voNrehcner mitd enn ichdiese Blogheir shcireb das iM Ausladn auf Srevern liegt efachwiel wennich es inDsucthaldn hoste di srevr aus den reck gerissne
werdnevonder korrupenBulerei. Ich willd amit sagen ichbruch mir diese Doku “FEIND IST ER ANDERSDENKT “nichtansehen auf ZDFinfo ic erleb solche
Rpersssionen eprmenet am eiegnLeb. Bis hin zu entfütenKidnern. Ich weiß wie sozialeISolatiuon aussihet. Iwe es sit wenndein Telfon aghörtwird. Von
Donners-mark verabeiet in #WerkOhnaeAutor teils Szene die meienm Blogenstammenkönnten, das ist der Regisseur der #DasLebnDeranderengederht hat woes
um Über-wchung von Autorn duch die stasi geht. Was die durch-lben, das druchlebeich auch. Untre meien Follwrn sind auch straf-VERFOLGER udnich drüfte
deuchaus unetrdei katgrorie ver-folgetr Autor fallenwieSamlmonrushdie. Warum? Wielich Plakat geklbet habe gegn die Intrent-überwachung für die späeter
”piratenpartei”? Wielcih es gefährlich fan daß das ableffenrhen seinInhalte übers
Telfonnetz verteilnwollte satt dasßan uch Vektori-sierung freiwerdende Kapazitäten im Tv-Kabel Netz für siNtrent nutz wei das KabelDustchland/iEsyUnitymedia tun?Weilich für weniegr amch für dei Medikozerne mit iher Propaganda eingfordert habe udn mehr für die Bürger die Inhalet isn internet
stellen,Luet wie wikipedia Autoren, Blogger, priate Webseitenbetreiber? Wiel ih das Ntez den Menshcn gebenw oltle satt demKomemrz? Weilich egsagt habe es
darfnicht sien daß die rechtver- werter Medienkozerne mit Musktsuchbörsne wie eMule/eDonkey diemassenkimrinaliseren udn dann mit Ab-mahnanwälten
jagen wobei virteulel Hausruchsucngen erfolgen? Weil ich wie viel imheiseforum wo wir usn orgsiert haben egsagt habe da ensteht ein Stasi 2.0 Staat Mit toaler
Üebrschung? Das das Grudnerct auf Unver-letzlichkeit der Wohnung ausgehebelt werde wenn ein “bundestrojaner” rehcner druchscuhn? Ich hab diesne Kampf
auch mitasugefpchtenwiel mir diese ganez shcieße es unmöglichamcht emein Job ordentlcih auszu-üben woe ich Serversofater für Itranets schrieb und die InfraStruktir dazubetreiebn ahbe. Also deiser ganze Straamingmafia Kram ist es der meiendamliges gut gehendes Frmnkudnegeshcäft zunhemnd beeiträctigt hat. Das
Steraming klaute meienBusinesskudnen dieabdnbreitw eg die sie fürihre Emailsbruchten udnihr Itranet. Jemdnder stramingamcht, also VideoOnDeman üebr
TV-Kabelwie bei sagenwir netflix coder amazon
Primeder blockert damit wertvolle CBR Abdnbreite udn zar ne ganze Menge. Damit steramingfunkioiernkann uß zu den Abogebühren Smartphoengebürhen ja
auch noch Traffic “Higspeed Volumen” bezahlt werden. Dmit es sich olhnne film zutremen derbei netflix/amazon/skyticket 5 Euro koste darf da nicht nochaml
10 Euro pro GB Traffic dazukomen denn ein Film in DVD Qulität hat 4,7GB daten, das wären dann 5 Euro für den Film indr Onlien-video-thek udn 50 Euro für
den Traffic ihn von dort nach Hause dowzuloaden. IN TV.Kabel anshclußksote galubich ab 10 Euro imMonat, dafür ist dann die bandbreit weg die Man
vilebessernutzen könet für Intrent. Udnd a zhalt der Kudne für ne AlwaysOn Leitung zur nächsetn Orts- vermittluisgstelel das x-afch an Gebühren. 2Mbit/s
ISDN Satdleitung würdend a über 1000 Euro kosten also das hundertfach was die Bandbreit im Kalbnetz kostet. Das Ist en galskalere wettbewrebverzerrung.
Die Online-video-theken bekommen also vergüstigungen diedruc nichst z rehctfrigen sind. Udnie mchendamit die Prsi imIntrent kaoputt. Man hat es also enau
flschrum gemcht. Satt dem Intrent Bandbreite imKablnetz zu beben hatman das Kablenetz dza gebrhct demIntrent Telfonleitusngabdbrite zu kaluen. Manhat
denn die weniger zahlenvile mehr Kmziät eigräumt alsdendie vile zaheln. Veriach heißtdas für 1 Euro kannman länger telefonierne als wenn man 100 Euro
zahlt.Udnei Penner vonder RgTP/BNEtzA haben das nicht beanstandet.
Das IPTv ne shcnpsidee ist,Steraming üerbntrenet hab ich imemr sgat. Das fäng da an daß man wennmannen stalllitenreviver hat ja shcon RTL2 zwo mal
bekomm, einmal als Progarmm für Deutsche und eienmal als Programm für Österreich di sich imwenstloihe eigtlich nur dadruch uetsrchdien daß
diewebrblückemitden spots regioal angeapsst sind. Die Signaqulitä vonRTl2 inÖterich ist besser als dei vonRTl2 inDustchaldn ebir mir udndaher shcue
ichermentWebrspost an wennic mir #berliNeukölln02407 reizieh vonprduktendie es nurinÖsterich z klafengibt, eifchwiel ich Rtl2 Österich satt Rtl2
Dsucthaldnshcaue. ImIntrenet das nichtausf die ausleuchtunsgzobne eiensSats begrenzt ist sodnern global,das slo nicht nurineruopa asusgtrahltwirdsodnern
vonAustralienbisanch aknda, da ist das noch viel vile schlimemr. WenninThalind jemdn es hinbekommt Sat1 Frühstsücksfershen üerb Internet VPN zu sehen
um dieGoblickerung zu umegehn dann sihe er werbung für rdukte die er nirgnd aufenaknn. Um das zu verdeut-lichen habe ich angeregtdaß man mal nen
filmdreht wo man Scherzwerbesposteinbelndetvonpriduketndieman nciht kaufen kann. Swoet ich geshen habe amchn die da jetzt ssattdesnn im
normalenpriogramm. Ich frag mich nur wer dann diewegbrhcnden werbeinnahemnzahlt denn Produkte dieberowbenwern abe nichterhältlich sind erzilenkeien
Eiküfte die dazu führendaß Kosten für TV-Werbespots aus deisneikütenbezahlt wrdne können.
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Was ichmih also Frage ist wie finziernesihcdie ganzen sender wenndie Pridukte die beroben werden nicht für die finzierungder Tv:Webrun gehrgezogenwerden
könne? Entignets Metallegsellschaft Öl Gdl? Rupert Murdochs Propagandakriegskasse? Wie wird die gefüllt? Mit Aktinkurmanipualtionen weril imTV
Fashcinfos aus-gestrahlt wrdnedie Luet zu falschen An- oer verkaufs- handlungen am Aktienmarkt führen? Finanzert sich die Lügepresse inWhahrit gar nciht
über Tv-Werbespots Sodnr dadruch daß beim ruineirenvonKozeren wie der #MetallgesellchaftAG mt #Öl-Skandal Fakenwws Geld ergaunert wird und seich dei
Sendeanstalten am gezilten betrügen von Kleinaktionären dern Renetn sie vapori-sieren gesundstoßen? Da man Kapitalmarkbesitzer etgeinetw ie mtd em0%
EZB Leitzisssatz? Da müste die Börsen-ausficht und die RegTP aber die FakeNews Scheudern ganz schnell dichtmachen. Istes villeichtsogar so daß Letw wie
Rupert Murdoch Slcueserkrminell sind idnem siediepoltsche Berichtersattung hininreichtung pro Armtzsunderung beeiflussen? Damits ie für ohe kozerne billige
belibige ausbetbaer arbisstkalbvne aus Süd-Ostruopa und vom Blakna ssoei asu der arabichsen welt udndrizttweltlädenr importeirenkönene. Die mi tmerh
anchfrageauf demwohnunsgamrkt gelcihezig dfür sorgn daßEiheische evrdängtwerden udndie Vermiter imemrehr geld machen können? Darunetr istutitonelel
Anleger wie auslädsiche Renten- udn Hegdfonds?
Undie öfftlichrehclicen Sneder udndie Zetunsgevrleger amchen beidemafke NewsKatrell mit? Wielsie cih am Anzeiegnamrkt oder dem Marktffür TV Wbrspots
mitmsichenwollenudnsich unetrDrucksetzenalssen? ObwohlZetungendank Abonenneten eigetlich unabhägig sein sollten udn Luetndiesie kaufen amKiosk udn
die GEZ Öffentlich rechtlichen Medien wielsie üerb zwangsge-bühren inazert werden? Udndiese Akrtell amchtds ganze Land kaputt, angefangen bei der
#MetallgesellchaftÖl Sache inden fürhen 1990ern? Ichmeien ich hatet doch aml egsagt daß die alohabetiserung udn diedamit aufkommendenZEitunge nicht
unebdingteinsegen sind. Wieldie MedinKrieg egshcürt haben. Wile die Medien Leut inden Tod hetez sieh Uwe Basrchel. Womit wir wieder bei Krebkranken
Mitcshüler waren und diesem shcülerztunsgredakteur der ne alietung zum Szuizid inmeiensztung druckenwollte. Und den asrhclöchern von der
duscthenGeslslcaft fpürHpamsn Streben die mir alsejmdne der sich nachd emweg zumOptimalensuzid erkundigt bei ihenals sterbhiforga die tür eingerammt
bekomtm udndas auchnoch zahelnsoll. Nicht etwa der Suident ist irre sodnern diejeigen die ihn in diesen suizid hetzen, siehe absrchsle, dieMfia da draußen aus
bis ins amrk korrupten Beamten, ienr Poltik die die Leut ver-arscht wie “Bockebier ann-ALina” (ich mß shcmunzeln beiwerwir millinör habn sieneulichals ich
aufs programm der rtl2 soap #berlinNueKölln02407 druchazppte allen
ernstes eingeblendetw ei amn die Grüne richtig schreibt, “AnnaLEna, Ann Alen, Annalena oder anna Lena” waren galcuhb ich zur Auswahl. Weil ich mich
gerade über das #blamiernOderKassierenTV aufegegt habe und die sehr komischen Politiker die es hervorbringt. Ich meien wenn da die Biografien nicht
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stimmen, ichd enek nur mal an Karl-Theodor zu Gutenberg,sitdas dann nicht eigtlich ein Angriff auf dei Demokartei. Daß man wahle manipuliert, So wie es
Donald trumpd enRussne verorft? Sidn die Medien also nicht nur daghigende böse daßsei Völker aufehtez gegeeidenr ind enKrieg zu zehen woebei Menshcn
sterben sodnrb sindsie ich evrtwortlich für den wirtchafzlcienidergange udn die Amrutzsnderung? Bis hindazu daß Luet deusthe Psse bekomemndie sie wenndie
Medien dei wähelr ordtlich onfrimert hätten nie Politker egwählt hätendie die an Migranetn-ver-teolen? So wie Bär-Loose-Coin al egsgat hat er evrteiel eifch
Arbsitvisa an Afrika Zudenre und gebe denen reise-freihet im Schengen Gebiet – also auchd ie BRD – wenn ihn jemand von den EU-Regierungschef-kollegen
ärgert? Gibtes neu zsumamhang zwichen Päsen für Leut die egtlichgar keinwhlrehct habendrüften udn jener Armuts- migrationswelle die meir egarde eien
ageküdiget miet-erhöhung beorgt udnmichobdchlos zumchendroht? Ist es nicht an der Zeit den Luetn vonder Press mal die shcde iezuschlagen dafür? Msen wir
bei allen nicht deutcstämmiegnnciht malürfen pb sienichtdruch FakeNews ins Land udn an Pässe udn dosmit einwhlrehct gekommen sind und neu wöählen, den arschlöchenr in Berlin den Bürgerkrieg erklären. Diemal eien auch
auf deutchemBden blutige Revoltionausrufne sow ei sie vondenrichbürgern länsgtausgefochtenwird? Setzt man “CORONA” etwa wrikocihein asl
“BIOWAFFE” um die Be- Völkerung zu diszilineiren?Donadtrumop,diewHO und zahlreiche Stellen behaupteten das. Wobei mich der “COROa” an den
“CORONER”a ls Fresiker erinenrt der Leetndeisichimhm widertzten epr Krneknaskskne-mipualtion die Zhäne ausfllemnalssenwollten(wir erinenrnusn, der
zsummhagng hohle Zähneudnpschiatrie den es laut dem Buch da ich imWschslaon las aufsetit cih galub 41 wirkcihigt) also Ärzten die Luet absichtlich udn
vorstäzlicjhklöpervetzenwei cuhdeiser Type vonder szuizdprvnetion der stadt Fankfurt am Main udn seimen Kollegindie lkuet eher in densuizd hetzen als ihen
zu helfen (ich hab mich unter Patienten der uni-klinik Psychiatrie erkundigt, das sehen mehere so daß dei Äze eher kortprodukti sidn alsdnemnshcnzu helfen).
Wasich zu sagenevruche ist: haben böswillieg Medizienr sbcihtlichdeiBNiowaffe corona indie wlet gestzt um Massenord an derBevölkerung z betreieb wie
deiser komscih Typ denich mal abend inderKneipemeiner Komillitonin traf? Ist es shconwider so wie zu NS-zeiten das ärzte gaz gezilt morden wennihen jemdn
nicht passt? Udn daß es da nen Zsammhang zu fake ews medien gibt?
Ichbinsorg der meinung da was sich da wie ne Verchwörunsgtheorie leist sogra bewsenzu könne mit demHiterudnwessen wasich alsZivi in derKurklinikDr,.
Baustark udnimPolitkbetreib egsammel habe. Da git es aj vericklunegn, wir erinenrn uns, der Kurdirketorssohn udn der Ob-Sohn die ich aus meeinr zt inder
shcülerztung undim Jugendparlementkenne. Ich ba doch eigangs erwähnt daß es vilelicht agrniht faslch istdas CVJM Gesidnel vom Versfasusgschutz
beoabchtenzu lassen. Diebehördnebeocnten in mir den fslchen. Ihkrieg den Räegr ab für die scheiße dieleut wie V.Z (gebB.) udn der kuridrketossohn machen.
Udnda drot wie in der sopa #ebrliNeukölln02407 ja jeder mit jedem pimpert gibte s da uch zsummhäge zu meinr ex mitd er kenipe mt derichzsummenstudiert
habe, dem zhuegnsgunfähigen kindertv morderator der da immer trinken ging, meienr Ex mit der er fremdging,udnei war ja ineienr PSEUDOMEDIZIINISCHEN SHCNEEEBALLSYSTEM Sekte die mit Sciehrit prfiteirt wenndieLuet was Gesudnehstsidnge-Berichtesrattung angeht evruscertw erdne
von Fake News Medien. Ruinirn diese luet usner Gedunhet?Mit absicht umsich zuberichern?Ich halte das für möglich. Oder versuchen Kommusiten invasoren
welche angeb- lich die entgenetn Judne rächenwollten idnemsie ihre gebädeerben udn für ihre eigene nuzzung “instandbe-setzen” um hie rzu siedeln mittels
biowaffe Corona die kapitalistisch deutschstämmige Bevölkerung auszurotten
MienAuwertung der mir voliegenden erkenntnisse läßt den shcluß zu daß deiBAlkan Amenshclsuer und Drogen-mafia Kommustsiche “ROTARISTEN” den
Anschlag auf Herrhausen verübt haben. DI elUet die meinen Luft- waffen patenonkel ausspioneiren wolltneuidn meien Rüstunsgdnstrie
Rohstoffzulieferudnstrrie Vater. Die das VNP zum ehemaligen MetllegsllcaftBetrieb Wolfram bergbau zu hacken vercuhten. Das idnei sleb kriese di mcih vor
15aJhrenidn abd Homburg aufoffen straße üerbfilen amUterrot udnmr denCommunator raubten um ans Geld der onsverwalter für die ichmal egarbeiet ahebzu
komen. Alle balkan.amfia diemit der wieder-veereinigung ncihteiverstande ist. Das sind die luet die verucht hatten mich inKasschemmenz schleusen wo mir
Drogen utergshcoben/anegboten worden sind. Das war Üebriegsn ei Aghane, der afhre zu der Kellerdisco im Gluckensteinweg. Eifach mal meein
jugoslawischstämm-igenVermietr fargen. Derkannsicher auch was zumThema der Isntdnebstzer Szene sagenas Metllegsellcft Immo-blien als Fachmann im
Baubereich. Das wasletzt woche Thema im #Polzeruf110 #Hermann war. Wo ch egsag habe das mitd en shcritgacthetnerinenrt mic an die BKA Gutachtenszene
in #Schtonk. Dem flm vondemich seit 1998 behaupet daß er urprünglcih auf Vorbeitenebriht die in meiernshcülerztung egcmhtwurden. Nichtd aßes
wzcihenHerrahsuen Attenat der RFA und Fake Nws Kurs-manipualtioen udnEtignugen noch nen Zsumma gibt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1446790831-feind-ist-wer-anders-denkt-geheimnisse-der-stasi
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1446790833-damals-nach-der-ddr
Bild Herrhasuen Attenat: #Seedammweg in Bad Homburg Warum versucht das K15 Kron-zeugen in den Suizid zu hetzen?
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Endlich wieder Polizei-Verhöre ohne Anwalt und Akteneinsicht (Einlesen kann bei 20.000 Seiten A4 Material wochenlang dauern) aber dafür mit
Zeugeneinschüchterung im Sinne des § 343 StGB ob sie mich wieder zum Krüppelk prügeln wollen?
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Ich hab doch neulich über diese Lebkuchenbausatzmusik Szene in #berlinNeukölln02407 geschrieben, als daß ich mir nicht ganz sicher bin was mit dem
“Outlaw” auf dem Klappentext eines Djian Romans gemeint war. Nicht “pas de deux” oder “bleu comme l'enfer” der Andre. Wegen dieser Szene mit dem
Flügel auf dem Transporter. Ich hatte glaub ich mal angeregt was deutsch-französsiche Beziehungen angeht ein Foto von dieser so herrlich in-effizienten über
zig Standorte verteilten Fertigung der europäischen Luftfahrtisdutrie zu machen weil sich doch Franz Josef Strauß so sehr für die EU-Subventionen ein-gesetzt
hatte die uns gegenüber us-amerikanischen Luftfahrtkonzeren mühevoll “konkurrenzfähig” machen am Weltmarkt und immer wieder Zankapfel sind. Die
Entschidung fremd- oder eigenleistung bei Beschaffung neuen Geräts für die Luftwaffe etwa. Es ging glaube ich darum daß auf LKWs die werke eiens
autombilkonzerns beleifert haben gestanden hatte “wir fahrne für ...” und dann der Markenname damit amn sieht das aus den Einzelteilen die da druchd ie
Gegnd kutshciert werden mal ein Auto wird und das der Einzelteiltransport quasi ein Autotransporter ist wenn man als Kidn auf der auto-bahn gelangweilt die
ausfchrften der vorbeiziehden LKW liest.Ich wollte wissen was Europäer in genau so einem kurzen augenblick druch den Kopf geht. Weil ich miens msierblen
frzössich wgen nicht genau versatdnen hatte was mein Onkel mir sagen wollte wie sich der “Rollout”
seiner Rutan vari-Ez angefühlt hat als er die von der Garage im haus am Hang wo er sie selbst mit meiner Tante als Fierband-Hobby zsummengabut hatte das
erste mal zum Hangar am Flugplatz fuhr mit “experimental” Schriftzug. Ds ist woran ich denken musste als ich die Beinex Verfilmung sah mit dem Piano auf
dem Tieflader. Ich mßte neulich als dieser film #beginners lief an meien Vettern denken wegen dieses “Mageritten-Blumen-Gebe-Bilds” das mich an unsre
Großmutter einnert hat. Wenn man hier in Frankfurt die Hochhäser anschaut so denken auchd ie wenigsten an stahlkocher udn Bergleute die das Rohmaterial
dafür mühevoll aus dem berg/fels klopfen mussten. Aber imzetaletr von LED-Birnen denkt Auch niemndn mehr an Hartemtall wenn er Licht sieht.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/1367-2100
Staatsanwlscfat Frankfurt am Main
z. Hd. OStA *** ***
Konrad-Adenauer-Straße 20
D-60313 Frankfurt am Main

149 of 318

31/12/2021 08:39

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.120.htm

Frankfurt/M., 12. Dezember 2021

Aktenzeichen 6151 Js 217162/21–931 Gs Amtsgericht sowie ST/0082472/2021 Polizei Frankfurt a.M. : Erpresserischer Menschenraub / Zuegeischüchterung „Aussage-folter“ bei Immobilienenteigung und milliarden-schwerer Aktienkursmanipulation St/1382350
/2021, St/1382350/2021 Polizei Frankfurt/M Vorladung 28. Dezember 2021
Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geerhte* *** OStA *** Kö***.
Seit es hier am 06. Oktober 2020 mal wieder - aufgrund Sabotage oder unsachge-mäßer Wartung der Heizusngalage vermte ich - gebrannt hat weshalb der Einbau einer neuen Heizungsanlage notwendig war was dazu führt daß der Vermieter nun angekündigt hat die
Kosten hierfür in Form einer saftigen Mieterhöhung an uns Mieter hier weiterzugeben was möglicherweise dazu führt daß ich mein Obdach hier verliere so das Jobcenter die Gelegheit wieder nutzt um mich zu dangsalieren versuche ich mit allen Tricks – wüst
Beshcimpfungen bei den ich hoffe daß sie zur Anzeige gebracht werden und so ein Verfahren ensteht das ich nachher vor Gericht wie schon in 5/30 Kls 3540 Js 233115/15 (3/16) Landgericht Frankfurt am Main zu meien Gusnten drehen kann weil die Polizisten
ansonsten weitrehin standhaft geweigert haben Strafaziegn von mir zu bearbeiten – sie erinenrn sich an unser Gespräch im Ostend-Würger Fall deshalb - die Polize dazu zu bringen endlich dafür zu sorgen daß man mir eien Anwalt beiordent der sichin die 20
Sieten DINA4 Matrial einarbeiet die es aufzuarbeietn gilt. Wennder jeden Tag ohne Urlaub 200 Seiten nonstop drucharbeietn würde wäre er in 100 Tagen fertig. Udn fürhstesn dann könnt er mich zu einr Vernehmung begleiten. Udn zar um sicherzugehen daß ich
nicht schon wieder wie am 23.05.2013 mit dmekopf egegndie Wandgehaune werde und in Fesselnaufs Trottoirgeworfenwerde Gesichtvoraus oder anderweitig geuält von sich für Dienstaufsichtsbescherden/Disziplianrschen/Strafzeiegn wegn stfatten i Amte
rächenwollenden Beamten. Dennoch bekomme ich und das pbwohl ich dem entrpechendenBEmaten berist merhfach mitgetilt habe daß ich nur imbeisein vonAnwlt udnPress in eienrm ordtlichen Verfahren ineienm Gerichstal mit öfftlichkeit aussage und jeder Art
von Strafbefhelverfjren schon im Voraus widepreche. Ich kannd as nur asl gezilte Provokatione evsthen, den Versuch mich in neurliche Suizidevruche hienzuhetzen. Schon 2012 hatte es heir egbrnnt udndiePolizei das nicht ebraeitenwollen, zuvor war emin vr
wie ermri sagte zur azhlung ünehöähete ags-udnWassrechnuengen genötgt worden. Seit-dem häfen sidchdie sbaotageakte hier. Da geht bis zum durchtrennen des telefon-hauptable vom Bürgesteig is Hasu hinein mittesleienr Drhtscher sodaß alle ca. 20 Mietparte
hier ohen Telfon/Interent sind (alle strafagezigt). Anchedem man sich 2007 gewigert hatte mir zu helfen hatte ich mich etwa 2008 an den General-bundesanwalt gewandt das man evruche her nicht rechtsastaliche zu Verfhren. Zudem habe ich Petitionen an
Landtag/Budnestag und EU-Parlament versendet umauf die PUTCH/MEUETEREI artieg eigenächtigkeit der farnkfuert Ermittlunsgbehörden und Gerichte hinzuweisen. Bei Ihne müssten mehr als drei dick Leiztzodrner unbe-arbeiter Strafaziegsn stehen. Ich komem
eifach nichtw ieter und das obgleich d*** Vors. RiLG *** am 13.11. Schreiben mit Bitte um Anwalt an sie weiterleite.
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Beim Frühstücksfrnsehen haben sie irgendein Sportevent nachgestellt wielihne das Geld fhelt die rechte zu kaufen. Mir gehts ganz ählich, wegen der
Mieterhöhung die auf-grund der neuen Heitzung droht die iegbuat wurde nach-dem man nach einer Erpressung mit zu hohen Energie-Rechnungen seitens der
“Stadtwerke” zunächst auf nen Pellets-Ofen umgerüstet hatet der aber – wohl aufgrund unsachgemäßer Wartung oder Sabotage (es gab ja auch Sbaotagakte an
den Telefonhaupotkabeln die in einem Sabotageakt mit einer Drahtschere durchtrennt wurden) - die Ursache von Bränden war, als der beimletzten Fuer zerstört
wurde am 06. Oktober letzen Jahres da hat man Dann ne neue Gasheizung eingebaut. Udn dank der udn der Eibaukosten nebts massiv getsigenen Energiekosten
ohn die es keine “21,5°C am Morgen” gäbe muß nun die Miete erhöht werden. Udn wennd as Jobcenter diese Er-höhuig nicht mitamcht sictz ich auf der straße
und ich weiß schon was die meisne Gewerkschaftappartschick scheien geplantz haben damsl inder knepe von meiner Es: da komtm dann du ja nur mit dem
Typen im Keller der Dich druch Sabotageakte ruiniert hat im Keller damit die Balkan/Yugo Süd-/soruopa B-l-auarbeiter-Mafia Auf-träge bekam die irhe
erlaubten ohen bshciebung hie rimLand zu beliebn, etwa für Zähelrhäschen das imHof gemaurt wurde/die Solaranlage tuschne was der halbeirung dienr
Wohnfläche udn Verdopplung eder mite entspricht. Der dustche soll weichen damit die
Blakan Mafia die seien Fmile zetört htas sich hier breit machen kann. So hatte Ulrich R., der extrem gefählriche Typ mit den Rpcker-Kumpels der mich 98 mit
dem Leben berdohte das geplant de rEx-Frudn meier Kommillitonin mit der Kneipe. Dasher die ganzena griffe wop ich mir die Nächte umd ie ohren shclagen
musste um herauszube-kommen waas die als nächstes planten mit “verprügelte Frauen vom Bklan Schmieren-Theater”. Sie erinnr sich, die Stalkerin udndie
Überfälle bnei denn ich ausgerubt wurde. Abscihtlich und von eienr druch udn druch maf-iösen oragisert kirinellen Kridorfer Bande vorgeplant. Zu der auchder
Anwalt C.C.S. aus izwischen Kirdorf gehört hat der füher mit meien Mommiltoni eine ienr WG In Ober-Eshcbahc gewohnt hat. Die auf usnerem Haus inder
Kappesagsse ne Solarlange isntlleren wollten wie wohl nocht ruumstand wiel meien Elteernd as nicht wollten. Alles Verbrecher, diese Grünen! Udn das ist auch
d er Grudn warum diePolentruppe hie revrucht hat die Hauseigtümer dazu zubrigen die solarnalage eizuabne, dieser Baunrenehmersohn der mit V.Z. (geb, B.)
Akteuizeichen 241s Js 22968/12 Amstanwlscft Frank-furt und 30 C 22986/09 -68 Amstegricht Frankfurt a.M. Udn der “Vermiter” R., der Yugoslawe hat sich
als ein Mediator/Schlichter ausbidlen alssne der an die Grund stücke emeiner Letern udner der Metallegesell-schaft ran wollte, mit Öloptione FakeNews alles
kommustsche Teroristen wie die 1. Wetrkiegs auslsenden Serben.
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Das hier ist eine Biene die vom einen Tga auf den an-deern in der Abdeckung der aufhägung meienr Decken-lampe versteckt gewesen war, sie ist scheinbar druch aus Gründen der winter-lichetn Temperaturen ge-schlossen Dachfenfenster hier reingeflogen um si
Dort einzunisten. Wirklich? BULLSHIT! Vielmehr wollten die sich Zutritt- verschaf-fen mit einem Nach- sclüssel (die hatten wegen angeb-lichen Suizids die Tür ein-getreten und das Schloss getauscht ) in Wirk-lichkeit Vorzutäuschen das summen käme von ne
losen Kabel. Das ist das Problem mit der balkan Mafai. Osteuropäer manipulierne Handwersk-Meisterpfüfungen damit Luet die sie als Naziehs idtifiuzren, das sidn Luet die Nur aufträge an eihimsiche rusgeben, ihnne nicht im Wege sthen udndie wehren sich w
dann als der versuch des aufbaus eiens wezttbewerbsverzerrenden völksichen Nazi-Wirtchfskreislaufs dargestellt wird. Wenn die US- Amrikansichensoldaten im PiAX eikuafen oder die türken nur im tüksichen Supermakrt einkaufen ist das Okay, aber wehe
Deutsche kaufen nur noch bei Deutschen. Die Großbauenrtöchter elfen den Arutszwunderen die sie als Ernethelfer nicht ordnlich bezahlt haben umsich eingrößere Stück vom Kuchenzu genhemigen weil die Sie dann epressen mit der geleistens hcrzarbeit. Die
wohnungen für die arutzsderer die dannin HartzIV/Alg2 fallen zahlt m Ende dann die Allgemeineheit dun daher Sidndie dustchaldndeie steurnsoextrem hoch. Denn in Süd-Osteruopa sorucnedie irhe abristlsoen eifach anch Westeuropa aus woe sie Leuten mit
geringerer Bildung erst aus ihrn Jobs verdängen dannaus ihren wohnungen. Dennwie egsatt, inDsucthaldn üblich ist die Kherwoche die in nem 30 Parteien mietshaus 1-2 mal im Jahr anfällt. Aber manleiet sich Personal. Udn so typen wie diesen miese Saboteur
Keller das zahlt man dann über die Nebenkosten udnd aher machen die “pauschalmietver-träge” mit Flarates damit das auf dem amt niemand auf-fällt daß sie neue Aufstockerjobs für zuwandrer shcffen. Undie Bullen ahbsn sich gewigert das zu ermittlen wiels
slebst bis zur Halskrause mit drinnestecken, wiel sie Mich, meienLEtrenudn und meienKudnen imdzemebr 1998 epressen wollten dem Gesidnel mit demsihmeien Kommmiltonin Abdrea R. (die mit der Kneipe) abgab und die pätere Muttermeienr Tochter die mitd em
Typen dermich umzubirgen evrucht hat soweit ich inzwischen weiß sogar mal was gehabt hat. Udn all das was im “Löben der sandern Vorkommt” üebr Stasi-ZERSETZUNG idnMethonde die der Verfassungshcutz gegen System-kritiker die den Finger an genau der
richigen Stelle auf die Wunde legen eisetzet bei llen die bei der korruption Nichtmitamchenwollen, wie sie der vonDonnermarck Film #DasLebenDeranderen darstellt, wie Romeo-Agntin (V.Z. Geb. B.) mich emotiola debstalisiern wollte haben wir ja im Blog 20
eidrucksvollst dokumenteirt. Oder als man mir 2017 jeglcihe wnaltlich Hifle verwigert hat von gelcihmeher Anwälten. Bis in “Suizide” hinein gehetzt. Und uch glaube uch nicht daß der suizid den es in Ober-Erlenbach oebn an derRiehnuhssiedlung gegeben ha
wirklich ein Slebtmord war. Das sind alles Morde oder Veruchte Morde der Korruptions7B-L-aurabeitermafia. Genuw wid die shciße mit den fshclen Gas- udn Wasser-rechnungen hier. Wie ich als ich bereits etwa 2008 dem Generalbudnesanwalt erstamlig eischlte
weil mitr der Generaltsattanwlt für organisierte Kirminliät nicht ernst nahm mitteilte gib es heir ne sattsfeudliche PArralejustiz
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Gestern Abend mit “roter-Kugel” vom TV Sender “vox” Product Placement 3sat BuchZeit wo es keine schlechten Bücher gibt sondern nur welchedie man
undbigt kaufen soll. Das ist die berähmt VerbruchterTest Unbhägigkiet gesponsert von der dank Uni Bezügen unabhägigen Wissenchfletrin Uni und der Stiftung
GEZ – Zangsgebühr. die Stifung Warentets verlangt wie die ganzen Fach-pubikatioenn Geld für ihr Magazin, denen würde ich nicht trauen. Aber falls ich mal
Aktien kaufen sollte such ich meien Aktien genau wie veruicherungen anch nach Tips aus den Spam-Emails aus diesn ganz enorm Nütz-lichen Informationen?
Das Problem mit dem “Viagra” “enlargement pills” = ”K.O.-Drops” Spam aus Niggeria ist aber das gelcih wie mit Rtl2 Österrich per Sat auf dem tV. Der
ladnemit dem Hofer-Preis udndem östwserichen Lebsnmiteln hir aus der rhein-Main Region oder die ex-trem güstge boa.T -elekom Moblfunkflatrate haben hier
aufd er Zeil keine Shops wom da ndas Zeg kaufen könnte. Ich meien Österichcihse reginal Obst Und Gemüse ohne lange anfharstweg direkt frisch auf den
nachbarschafts-tsich im heir im Dsucthen Rhein-Main gebiet wär was. Kaiser-schmrrrn ist ja ein zutifts demokarstciehs Produkt udn die nicht intakt gebleibene
Pfannkuchen heißen bei denen auch Pala_t-Schnken, der Cafe Melange und auf Original Sacher Torte gibt es Schlagobers antsatt Sahne. Icherinner mich noch
ans erst buch das ich bei amazomn betsellt habe. DIARY OF AN - EMOTIONAL - IDIOT nicht
von Flaubert sondern von Maggie Estepp, auf die ich ge-stoßen war als ich Texten suchte aus der zetgenössischen britischen (Synth-pop und Elektro-)Szene,
sowas in etwa wie das Zeug von AnneClarke. Britischer Sprechgesang, daran hat sich glaub ich auch Sybille Berg vom Spiegel versuchte in ihrem “GRM
Brainfuck” Buch für das ich ein Fan-Shirt verhcikt habe das sich jemand so gewüscht hat. Das ra zu der Eit als eien Bekannt Isabel S. die irgendwie fürs
Fernsehen arbeitet oder so meint ich solle unbe-dingt in diesen Film gehenwo es darum geht das die großen bösen Ketten wie der Buh-Supermkt am Ende der
Fressgasse die kleinen Book-stores verdrängen würden. Den ich auf der Reise nach Jerusalem im Bordkino sah. Owbe es ja nur umdie bücher ging di
indeustchladn gar nicht lefrabar sind bei mer Betsllung. Nicht jder fidnet nen Üebrstzer und nen Verlg in dustchaldn. Ich meien,s eht euch meien 20.000 Sietn
Blog an, das evrfilmt ja auch keiner auf eien diesermordenen Specherkarten-mikrofilm für dei Nachwelt weil Lagrungs und asudruck der PDFs zu teuer würde?
Ich stöhne doch dieganze Zeit über die Druckkosten von Prin-Prdukten die dann unge-lsen ind en Rgelanstehen. Wie bei meien ganzen dicken Leitzordnern
voller strafaziegen. Siw eissenshcon, dieser ganze Spam für billiges Druckerpapier und Fax-Rollen bei dessen Vesand irgndjemand in der Flatrate-telefaxSoft-ware das [ ] INVERS, (weiß auf schwarz) angehakt hat. Am andern Ende der wlt druckn lassen das kostet eben.
120 Seiten Manuskript afxt amnam abetsn Freitag spät abends beginennd an den Verlag, dann sind die ganzen 120 Sieten bis Motag morgens wenn wieder
jemdn im Büro ist übertragen udngelich auchnoch ausgerduckt hab ich mir sagen lasen. E-Mail Spam liest keienr, aber wenn man jamdne erwischt der noch so
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ein gutes altes tradi-tionelles Gruppe 3 Faxgerät mit Thermopapier zu Hause stehen hat da kanna mns ieen VoIP Faltrate auch voll ausnutzen und die TelfonLeitung zur Ggenstelle der-artig zum Glühen bringen bsi auf der über ihr verlfendn staße der Schnee schmilzt. Am Wochende ist einfch nie-mand im Bür der auf
die abbrchn Taste drücken könnte oder den Teefxhöre auflegt. Als ich mal Verlag im unter- nehemsweck mit aufgenommen hatte (wegen der Hand-bücher für
slesbtprogrammeirte Software) atte ich guet Grüde das ich nicht als Publizist/Verleger inden gelebn Seitn gelistet werden wollte. Zu Shcülerztunsgzeiten ahb isch
shconegsagt ich druck alles was ihr anliefrt, und das zensurfrei. Den vorwurf mit der BESTZUGSCOUCH lasse ich folglich nicht gelten,a uchwenn ich zugeben
muß mich aufgrudn der Frauequote für das Literaturstudium eiegshcriebn zu haben. Ich meine, der mansehe sich den armen Dieter Bohlen vondmeman erwarte
das er un-mengen an youtube-videos von nachwuchstars sichten soll oder jogi löw der unebdingt mal im fußballeverien hitertupfingen hereinschaun soll um das
große Talent des eiegen NAchwuchse zu entdecken. Ic sags mit Djian:
„Sicher werden Sie deine Adverbien zählen, deine Ob-wohls und die Länge deiner Ellipsen messen… Das ist ihr Job. Aber du, du schneiderst dir kein
Abendkleid, du schreibst ein Buch! Kümmere dich nicht darum, was man über dich schreibt, ob gut oder schlecht. Meide die Orte, an denen über Bücher
gesprochen wird. Höre auf nie-manden. Wenn sich jemand über deine Schultern beugt, spring auf und schlag ihm ins Gesicht. Schwing keine Reden über deine
Arbeit, es gibt nichts zu sagen. Frag dich nicht, WARUM UND FÜR WEN DU SCHREIBST SONDERN DENKE DAS JEDER DEIENR SÄTZE DER LETZTE
SEIN KÖNNTE. Laß ihn an die Tür klopfen, er wird schon die Lust verlieren.“ Philippe Djian: Pas de deux
* könnte aus dem Film “AMADEUS” sein, der Moment als Mozart vom Konkurrenten Salieri der sich als sein Vater ausgibt den Auftrag für das Requiem
bekommt
Ich mag das wiel es galub ich heißen soll das man nicht für typsiches Frakfruert Buchmessen-Publikum schreibt Den Literaturbetreiueb sondern für sich und
seine Leser und daß es immer den wirtcaftlichen Druck gibt Qualität abzulifernwiel ansonsten das letzte Buch das man ver – öffebtlichnt auch schnell das letzte
veröfftlichte Buch ist. Wir sollen keinerlei MaSSarbeit ablieferen als Autoren sondern für die Massen arbeiten die uns lesen. ... und imemr na dielesse denken”
Das ist was das fürmich bedeutet, was er da sagt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1446028340-buchzeit
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“Flugzeuge die nichts als Flugzeuge transportieren”, das versteht vom”Wirkunsgrad” her doch wieder niemand. Ich meine dies Sache mit den Vorwürfen die
Europäer würden zuviel Subvntionen was die vergeben über Auf-träge fürs Militär. Ich erinner mich noch gut an die Nach- richt man hab berits anfangen Teil
der d “Corona”-Hilfen Kredite weil die “sich nicht slebst trage” usnere Luft- und Raumfahrt-industrie in Euopa an den Staat und die EU zurückzuzahlen vor ein
paar wochen in der Tagesschau.
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#Tatort gestern. Ausgeh-rastet sein und Magi-che Pilze. Ein Arzt der (hab ichd as richtig mitbekommen aufgrund irgendeienes Kunstfehlers ind der Vergangeheit
als sich selsbt aufeleget Buß) kostlose Behandlungen anbot hatte eien weg laneg wetelsiet. Und die Krankenschwester die Diese Verlwtte nahm Geld dafür. Wer
mehr zahlte kam schneller oder Länger drann. Das hat nutülich nichts mit fundamentaler Kirik an den Wirtschaftslichkistdiktat in kapitalsitschen
Gesundheitssystemen zu tun. Weniger asufallzeit druch Krnekheiten sidn weniegr Perosnal-kosten für Vetreungen? Wer Grippegeimpftisst weist weniger
Krankheitstage auf? Wer inPausen nicht raucht ist leitunsgfähiger? Wer “esund Zähen” hat wie auf dem Sklavenmarkt der Antike der bekomtmshcnlelr eien
Job? Lohfotzhalunsgkosten imKrenkheistfalleisparen kann man auch druch Präbention, denm Vorbeugen vor dem Kranksein (Impfen), oder? Nicht die Kosten
die bei den berist krnekne entstehen zusmmekürzen sodnern die Falkzahlen herunterdücken indme man gesuderhaltung Belohnt, wie die
prvatenKrnekverucherung die Vericher-ten diewneiger krnkw erden Geldzurückzahlen also das man Luetn die zur Vorge gehen udn barv ihr Bonusheft
abstemplen lassen dafür Teil des Beitrasg rückerstattet? Eine ugehereliche Idee einsoclhe Peroeetivwechsel hin zu den krnekn die gar nicht mehr enstehen
udndie man ignoriert wiel sie schicht udnergeifend unsichtbar sind. Wie das usichtabre abgetreiebene Kind (jedes Achte).
Weniger Kranke beduetn weniger Jobs in der Pflege und in Anstalten und Heimen. Vom Chafrazt bis zur Putzkarft. Und wo soll das Perosnal in eienr
pademsichen Notlage herkommen? Die Zivis kann man ganz anders als die Sanitäter unter den Reservisten nicht zurückholen für Handlangerdienste. Im schön
“fotografierten” Tatort also ging es um einen Mann der “bei ÜBERFAHRT” sein Leben verloren hatte, und einen Mann der druch die zu lange Wartezeit auf
eien Arzt fürchterliche Schmerzen hatte. Die Angehöroge dieses Mannes klaute das Auto der Krankneschwester weche gegen Geld die WarteLISTEN
manipuleirt hat udn töte damit amokfahrend den Arzt. Odr so ählich, vermutet man, zunächst. Dabei war eine tödliche Warteschlange überhaupt nicht das
Problem. Das Problem war das der Arzt auch noch ein Privatleben hatte, ein Freundin, Verhererinnen. Mit Kidnern. Denen klar wurde daß sie Kidner mit dem
falschen Mann in die Welt gestzt hatten. Die scih dnnn als Hidnerunsgerud ehrusstellten dafür daß der neue traummann ein Be-ziehung mit ihen eiging,erwollte
keine Familien zertören. Oder so ählich. Und das het er denen dann gesagt, und Dann habensie ihn dafür umegebracht. Seine Mädels. Für die das Tanzen und
die Arbeit ein udn dasselbe warn anders die kommuistsiche Führung Indem Land das hatte haben wollen dort wohin er hatte auswandern wollen um mit dr
Freundin ein neues Lebn zu beginnen, der geplatzte Traum, Auslöser für den Leidenschafts-Mord.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1446029770-tatort
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Es gab da doch diesen Kinofilm über den Rausschmeißer der als ne art Bodyguard / Security einen Pianisten druch die Süd- staatenfuhr der das Thema
“unterwegs mit Flügeln behandelte”
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/ (0)69 / 1367-8468
Generalstaatsanwaltschaft
Frankfurt a.M.
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 14. Dezember 2021

Strafanzeige wegen Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegenden Besatnd der BRD richtet, Aufbau einer PARALLELEJUSTIZ Schreiben in Sachen ST/0082472/2021, ST/0397167/2021 und Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgerich
a.M. / Schreiben de* KK *** K15 vom 02. frankiert am 03. hier eingegangen am 04.12.2021, Vorladungen für den 15.12.2021 08:00 Uhr in Sachen ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194
sowei datiert auf den und frankeirt am 10. und heir eigenagen am 11.12.2021 ST/1382350/2021 und ST/1364033/2021 Polizei Frankfurt a.M. Vorladungen für den 28.12.2021 von 11:00 bis 12:00 Uhr
Sehr geehrte Damen und Herren
Seit rund 30 ib Worten dreißig Jahren werde ich fortwährend erpresst da man seitens kommunituscher Terroristen meine Familie und die Firma wo mein Vater tätig war erpressen will! Das ebgann mit Rufmord, inz-wischen brnen Häser, es hat Überfälle und Mrd
reproduktiv von einer g-ruppe gepanet vergewaltigt. Ich wurde vortätzlich mit falschen Medikamenten vergiftet udnzumKrüppel gemacht. Das Umafgreiche Beweismaterial zumFall erstreckt sich unteranderm auch auf ein Internet-Blog das man wieder und wieder
konmend druchtrennt. Auf das Haus wo ich wohne in dem Doppelderakten inApapeirformalgern gibt es immer wieder Barndschläge, zultezt am 06.Oktober 2020. Man hat Spaß dabei mich auf das sadistischste zu quälen indem man mir notwendige schmerzstillende Za
mehr klar denken. Wiel man mich 1999 nachweislich tatvorsätzlich vergiftet hat im Krankenhaus habe ich keinrlei Vetzrauen mehr in die Medizin. Mien entührte Tochter hta man istrumentalsioert mich umzubirgen um dann ans üerbshcätzte Erbe der famile Zude
Biowaffenanschlag ist Das Haus in demich wohne und akten lagern ahtte wie gesagt gebrannt und zwar aufgrund von Sabotageakten/usnchegemäßer Wartung der Heizungsanlage die schon einmal (von gaus auf pellets) getauscht worden war seit wir von der Mainova
Brand wurde jetzte die zerstörten Heizung ersetzt und<BR>
wieder auf Gas umnsgetsellt und an hat mir propmpt eine ganz erhebliche Mieterhöhung angeküdigt um das gegenzufinazieren. Aufgrudn dieser Miet-erhöhung drohe ich samt dem Bewsimaetriewl das sich auf zig Akteordner erstreckt obdachlos zu werden. Eine An
Generalstaatsanwalwschaft Frankfurt a.M., (s.a. 3540 Js 219084/08 staatsanwalwschaft Frankfurt a. M.) evrwigert man mir einen Anwalt. Ich wurde vomnPolizsten zusmmegschalgen und beraubt,man ließ Beweismittel verschwinden. Ases meher Mrdsnchläge auf mic
erpressten Zusatzhoraraverienbarungen über BRAGO/RVG hinauswoeb ichd ei Verfhren gewann und die vom gericht ersatteten Kosten und Entshcädigungen (siehe etwa 4 Str 18/14 Es Generltsaatwlstchft Frankfurt a.M.) mir oder dem Jobcenter nichtausgezahlt wurd
Gruppe von Migarnetn, Frau, oder an-gehörgenjüdschenGlauebns die druch das Recht geschützt werden sodnern muß als jemand dem man allen ernstes anchweilch falsch pschsich Krnekheit unterellte aufgrudndere man ihm dann verwigern wollte durch das Gestz ge
gegn ds ichmich mit Hädne und Füßenw ehrte (2540 JS 233115/15 Langericht Frankfurt am Main) veruchte man auch noch Geld zu erpressen. Polizsten rammten mehrere male meine Wohnunsgtür ein nachdem ich sie zu- vor strafgezeigt hatte weil man mich veprügel
agsterengt hatte, Disziplinarverfahren und Dietsufsichstsachen. Ich wurde mit dem Kopf gegendie Wand egshcgen und in Fessel mit dem Geischt voran aufdie straße geworfen (23. Mai 2013). Meien Firma ging an der polzeiwillkür kaputt, cih verlor meien Job
mich motalang aus, ich habe zwo mal sechseinhalb Tgae Lang Trink/Drtsrgetsreikt, 24 Tage lang Hunger. Man verwigeret mir eien rechtsanwalt, an derPorzesskostehuifetragsatelle bekam ich untre meienm Intial/Buchstaben keienShcin obgelich ichmeien Notlage
hungenr und Essen erbetelln musste) udnich zum Kollegn im Nebruam ging sgate man mir dalles keinProblem und hädigtemir sofrt einDokument aus mit dem ichzum Anwlt konte. Der wiegre sich aber das zu akzeptrien. Sie könen slesbt vor Gericht gehen sagte er
Medien udnzahreiche Menschenrechts NGOs eingeschaltet, mir wurde mein Verdcht bestätigt das die Justiz udnPoluzei sich fehlverahlten würden. Das Problem mit dem Obdachlsoe werden druch Mieterhöhung die das Jobcnetr nicht übernimmt könnte sich dadruch e
drMiterhöhung in eien neuer-lichen suizdversuch gezwunge nwerde wie den suizidevruch den ich imJuli 2018 unternhemen musste um durchtzusettzen das man mir das ziehen eines entzüdneten Zahnes druchdieKreknkasse finanzierte, eiene schmerzbehand-lung die
sicherheisthalber bereits vor einigen Monaten mthodsich bei der Deutschen Gesellschaft für Humanes streben erkundigt, eien Glegnheit die die Polize meienPAtintenverfügung misschtend, dazu nutze mir erut die tür eizurammen. Ich habe mich dort ganz bitte
dies Haupt- urche der Schmerzen sei deretwegen ich wenn ich sie nicht mehr aushalte den Freitod vorziehe. Hintegrund der ganzen Streitereien ist das man ver-sucht hat die Aktionäre der Metallegscllschaft AG zu epressen Immo<BR>
bilien an jüdscihe Vorbsiter rückzuüerbeigne und auch meine Eltren er-pressen wollte auf Hiwneis das sowjetischen Kriegsgefangenen ja auch KZ Insassen egwesneeien Häuser zu übereignen welche jene Russen die nicht zurück in ihreHeimatwolltenmit den abzi
die deustche wieder-vereingung war Yugoslawien in seine Einzekteile zerfallen). Serbische Terroisten wie jene die druch das Attenat auf Franz Frediend bereist denertsen wlrtkrieg ausglöst hatetn evruchtenwiede rzu zündeln, das was die AfD den Schuldkul
Bürgerkriegsflüchtlingen Jobs zu evrshcffenidne sie die „rübüebreigenet“nImmoblien „INSTANDBESETZEN „repketive die Grudnstücke wie im Falle des areals hiterd er alten Oper egshen neu benauenwolten.

Bei dern Erpressungen der Wirtschaft ging es umziugtausnde arbeitplätez die teils evrlorengingen, die shcäden durhc den als „Metallegsllcaft Öl/ Hedeging Debakel“ bekannt geworden Aktienkursmanipuation gegehn in die Millaidren.Mit ergunertemGeld streue
wrstchaft geziltzu destabilisiesern. Vond en attane ist bis hete nchts verjährt das si von eienr banden und gewerbmäßig organsierten Terro und trickbetrüegrbande beganegn wurden die mein Kind in ihrer Gewalt hat und wiel der epresser-iche Menshcnruab a
Strafatenein hab ich mir sganelassen von Fachleuten. Als mich Polizsiten denen amn Immobilienvorteil evrprocjeh hatte aus denKrisne derEpressrband, izsichenein Shceeballsystem LifeAG/ Reiki mit eienr skete udneienm angshclossneBDSM/(SAdo-MAso Zirkle (d
evruchten habe ich mcihauch an den Genrlabudnesanwlt gewndte denndei Polizei und Sattswlchft baue einrgelrechets System vonPARALLELJUTIZ auf mit Strafbefahlsverafhren und Faslchjguactehn um zu vrhidnern das Fälle vor ordntliche GERichte kommen damkit d
vom K15 war es soweit ich ent-sinne der asu dem Polizeidisnt aushcieden udnshcließnd ind er freien wirtchfteen Job als SeXurty_Chef vermittelt haben wollte, einer meienr Kunden vondem Untrenehemn das Pliet ging druch Poliizieschutgedepresung war eine P
bayrisch/abdHomburger Vermögensverwlter. Als ich mit Schrftsätzen fürs Gericht von meeirn wohnung zur Postelle unetwegs war wurdeich merhfch auf offenr straße abgefangen und üerbfallen, anhand der Veröfflichungen meiens Intrent-Blogs wusstedie Eprssser
denScozailenMedie udnim Blog evröfftlicht damit wenn ich wieder uaf offen straße überfallen werde, man hatte auch evrucht mich zu erdrosseln, man wengsitens rekostruiernekann warumdie Täter hinter mirher waren. Als ich de* *** *** vom K15 Matrial zukom
angefügt hatte im Dateinamen das Wort Bulle enthielt und er meinte Let die beldigende Datienamen inAttachmenst evrwdnenwürden hätetn keeinarchtdarauf vor brndshcutzenden Mördebranden egshcützt zu wrden wiel wer die Polizei damsl noch unbeab-sichtgt bel
wider was für RINDVIECHER (und Unmneshcn, also Keine Meschen) die Bullen sind, oder gendergerhct formuleirtdumemKüghe und Nutten oder ist das nicht die korrkte Bezeichnung für Käfliche Frauen? Zudem hat man mit aller Gewaltevrucht mich darn zuhidnenr m
abgrodneter

des StädstciuehnJugendparlaments) und z shcirebn (ich war shcon alsKind chefredaktuer eienr shcülerzetung). Aktulle verucht manmalwieder auf Teufel komm raus mir eien anwlt zu verwigernobgelich ich shconanfang des Jahres Januar/Februar Strafaziegeneigr
Verganheit „zsumegschlagen“ hatte nur imBeisein eiens Anwlates, der presse udnin eienm Gerichtssaaal, wil dort der shcutzd ruch die öftlichkeit gewährleiste ist. Der Typ vond er suizidprävntion des stadtgesudnheistamets denich 2018 kennlernet anch dem
polzeiliche Vernehmung zu helfen der dabistztudn eifach nur mitprotokolleirt was egshcieht, schibar hat auch er angst nachdem er meinBlg teiwleis mitevrfolgt ebeflls drnsgalier udnmir Repressionen vonsattalicher siete üebrzogen zu werden. Ichhabe mich
suizidbasicht jaihre Ursace inder UntätigenJuitz. Von den Akten üerb die ich sprach lagervieles berist inirhem Hause,anchdmeimemr wider Amterilaevrlornging habich de Herrn Krolow an der Pforet inderZEil42 udnsienkollegn imemrwider Duplikate mitegericht
korrutionsbedingtverhcütt gehen. Wieter Inhalet fidnensich auf den Computern die meine Familie/mein Bruder oderehmalige Firmen wo ich egarbeiet ahben mir zurVefügung egstellthaben damit ich meine Situation gerichtlich klären und auchmeeinKarmmit dme Jo
DVDs voller Blog-inhalt, es sidn üebr 16 GB auf Server in andernKontneten hochegalden um sievor Behslcgnahmen druch Korrupet Beamte zu shcütezndiemich mit Verleudmugsklagen erneziehn udnimerwider ahsudruchsuchungen erzwinegn. Der blog umfasttizsichen c
ÜBERRUNPELUNSGTAKTIK oder vonPolizsten unter Droge n egstezt, udnohen Eisicht nehemn zu könen in die akten, müssteein Vflichtevrteidegr di erstmal drucharbeiten, wenner sagnewir 200 Siet am Tag shcafft wäre erd amit in100 Wekrtagenferzig,das ehißtder f
llen Beteiligetn Partein schirftlichegegeben ahbe evrcht amnmichw wieder udnwider zu nötgen idnem amn neueVerafren aufacmht udso tut als hingedie mit dr ahustch nicht zsuammenwas abe rnichtd er afll ist. Da geschieht alls tat-eiheltich, nncihst attmerh
gwandt, schon 7 jahre und 14 jahre zuvor hatte ich Polizsten von andernLandpolizei eisgchalte anchdem amn mirbeim HessichenInnenminsterium ZUNÄCHST nicht helfenwollte,ichbinsogar extra zum LKA gefahren. Ich habe auch Petitonsausschüsse voNALdntag, Budn
Gerichten gefahren mit büdenwlesAktneim Gepäck. M shclimste stößtmir auf daß Polizeibeamte meien Arbeit gezielt sabotieren dun wennich egen eizene Beamte vorgehe die Kollegnsichweigenrdistsfsichstebscherdneenetgeegnzunehemn, michmit Vorgestzten zu verb
Beshcdereegabruchamchenkann usw.. Man üebrzeght opfer wie mich mit Verleumdungskampagnen führt strafbefehlsevrfhren und ebhaupte zu dnenahbe es keien widerpruch egeben und infatierte mich sogr zeitwese Uschuldig wie eje große Strafkammer des Landgerich
von Unschuldigen für denFriespruch bei falschenTatvorwrfne durch Faslche Shculdfähigkeistattetsierungen Geld zeu pressne vrsuchen. Außerdme evrucht man mei im Bbekannt egwordne afll Gustl Mollath Zuegen mit Fashcdiagnosenungaubwürdig ershcinzu lassen.
Kopie: 069/1367-2976 OberLandesgericht Frankfurt a.M. (oder -2097)
069/1367-6738 Landericht Frankfurt a.M. (Vors. RiLG ***)
069/1367-2030 Amtsgericht Frankfurt a.M.
069/755-10509 Polizei Frankfurt a.M., 5. Revier (Ostend)
069/755-51509 Kriminal-Polizei Frankfurt a.M., K15 (*** ***)
069/1367-2025 Amtsanwaltschaft Frankfurt a.M.
069/1367-2100 Staatsanwaltschaft Frankfurt a.M. (OStA ***. ***)
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/ (0)69 / 1367-8468
Generalstaatsanwaltschaft
Frankfurt a.M.
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 14. Dezember 2021

NACHT
RAG
Strafanzeige wegen Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung
die sich gegenden Besatnd der BRD richtet, Aufbau einer PARALLELEJUSTIZ
Schreiben in Sachen ST/0082472/2021, ST/0397167/2021 und Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. und ST/1190513/2021 und ST/0902864/2021 Polizei Frankfurt a.M. / Schreiben des KK Becker K15 vom 02. frankiert am 03. hier
eingegangen am 04.12.2021, Vorladungen für den 15.12.2021 08:00 Uhr in Sachen ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021 Polizei Frankfurt a.M. bis
15.12.2021 12:00 Uhr, sowei datiert auf den und frankeirt am 10. und heir eigenagen
am 11.12.2021 ST/1382350/2021 und ST/1364033/2021 Polizei Frankfurt a.M. Vorladungen für den 28.12.2021 von 11:00 bis 12:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herr
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en
sehe gerade das Seite 2 von 6 meines heutgen Schreibens noch im Scanner vom Foto-Kopienmachen lag, daher nochmals anbei, sie müssten dafür meinen Faxbericht haben
aber den können sie behalten, das ist nicht so wichtig, weilich davon noch eine
Kopie davon habe. Sie ehatten ja zudemalle sechs seiten schon per Fax erhalten.

14.12.2021 12:00

[0] 20211214-1200-0-1.jpg

#berliNeuKölln02407 Olis Ex hat einen neuen Job und will mit seinem Kind weit wegziehen und Oli entschließt sich daraufhin kurzerhand seinem kind
hinterherzu-ziehen. Eskommt daher zur Trennung vonPaco, dem (feri anchEphrimKishon?) betsen Ehemann der Welt. Dank dem Tempolimit imStraßenverkehr
muß er sich auch schnell verabschieden damit er mehr Zeit auf der autbahn verbringen kann anstatt mit seinen lieben. Die Backfee ehißt Lisa, nicht Lynn,Lynn
ist schwanger. Der afcbook Bzeihungsstaus von Milal udn Miekdrücft “es sit komliziert” sin. Er liefert sich mit Mike eine Art Schlägerei (so ählich wurde ja
zwischen Andre und OhekOhle Ole auch so ne Art mittelaterliches Turnier um die Gust des Burgräfuleins ausgetragen im Boxring.) Das La14 bekommt ein
Rollstuhlrampe wofür die Damen-toiltte eingespart wird. Tom nimmt ein Blatt vor den Mund und rollt aus der WG. Bei Joe gab es ein cooles Geschenk als
Werksatt-Roll-in, nen FCKW-freien Kühl-schrank wo man Eis auf vorrat inStangen lagern kann für den Fall daß mal wieder ein AKW explodiert.

15.12.2021 00:00
Vollständigkeisthalber Gestriges #berlinNueKölln02407: Kveinudn Leonie habensich geküsst udn Nico haut Kevin dafrüeeinrein, da konnte man sich den
Ritterurnier ums Burgfräulen Film ja sparen der gestren laut Fershezeitung lief beidemdieFrauen imemr eizuvestandensien haben damit daß derjenige der im
Kmaopf umdie Frau mehr Energie/Gewalt einsetet sie als Trophäe abräumt. Wie sehr das funktioneirt haben wir ja beim Boxkampf andre gegen OhleKohle
gesehen der vollkomen außer acht läßt das OhneKohel Ole Störenfried ist was Andres Bindung von Vater zu sienem Kind,also dem das er mit Amdy
ge-meisnam hat angeht. OhlekOhle ole verucht total irre Den richtiegnAvtera uszustechen, denekn wir malan die szene mit demf rühklindlichen
Musikunteerricht. Weil er professioneller Schlagersänger ist hat er da nen Vorteil. Ein Champions-League spieler gegen nen Amateurkicker. Es zeigt das
OhneKohle Ole mangelnde Bindungstoleranz nenne das Gerichte aufweist udnne Gafhre für Mandys Kind und dessen gesunde Beziehung mit seien unfreiwillgen Erzueger andre der von Mandy qusi Samenraub-vegewaltigt wurde. Ole zeigt ein Macho-Revierverhalten Ich glaub Pschologen würdneihm iennere
Usicherheit in seinem Verhälntis zu Madny unterstellen, daß er untre- schweillig im Hinterkopf hat daß er in die Fmilie Mandy, Andre udnKidn nicht reigehört
udn nun mit allen Tricks Instiktve versucht Andre vor Mandy (Das wre verzeihlich aber vor eienm Kind – das ist unverzehlich) shclcht dastehen zu lassen um sich selbst in den Vordergund zu drängen. Mankennt diese Verhlaten von klien Kidnern wenn eienneeus Kidn ind ie Fmilie hineigeboren
wird und das Eizelkind plötzlich nicht mehrdie volel aufmerk-samkeit der Eltren bekommt die es egwohnt ist, diese scih plötzlich mehrums Neugeborene
kümmern als das Kiddass hconda sit. Das in etwa ist OhneKOhleOles Niveau. Und er ist ja auch nicht so shclau zu bedenken was passierne würde wenn Amdny
ihn in wie bei der Duaer ihrer Techtelmchetle üblich ein paar Monatn verlassnehat udnd er slebst darauf angewiesen wäre das ein Kind das er mit ihr dann
möglicherwise hätte als der Besuchspapa auch zu Geicht zu bekommen, da würde er ja auch nichtw ollen das amn seien Bezihung sie einem eien nachwuchs
stört. Was Du nicht willst das man Dir tut, das füg auch keinem anderen zu der Kategorsiche Imperativ verhalte dich gegenüebr Trennusgvätern die Ihr
menschenrechtes udn grendegstzlich eghsüctzes Recht darauf ihr Kind zu sehen haben wahrnhemen so wie Deu selbst behandlet wollen würdest. Wie unreif
Mike ist zeigt das er Bezihunsgkonflikte mit Gewalt lösen will, so jemadn Testosterongetseurte bringt nen Rivalen auch um. Tom hingegn wählt ja bei Milla die
schlaure Strategie: er macht ihr klar daß ihr Gefühlchaos ihm sein Leben kaputtamcht und verläßt sie. Es ist leider eien derh dumme Maschbei Frauen sich als
das evrpügelöet Opfer datzstellen um den Beshcüterisntikt zu wecken.
Eine Frau die andern Mänenrn erzählt sie werde vom Ex- odr Noch.ehemann mit dem siein Trennung lebt bedroht oder verpügelt, so wie das 1998 die
Komillitone von mir mit der Kneipe getan hat oder diese Stalkerind ei ic hatte deretwegen ich von Bad Homburg anch Frankfurt/M zog (die Mutter meienr
Tochter sagte auch ihr Ex-Frudn sei hinter ihr her, habe die Scheibe eingeworfen in der Kirch-gasse wohnung) haben diese übel angewohnheit gehabt udn acuh
A., dei inder SPD Frankfurt orgnsierte angeh-ende Berufschullehrein wllte das ich mich gegen den Vater ihre Kidnes stelleweshalb ich mich von ihr trennte
2001/02. Eben weil ich schlau genug bin mir anhand von Knat auszrchen das wennich mit der nochmal ein Kind in die Welt gesetzt hätte und sie mich dann 10
Jahre später verlassen hätet sie mit mir genau die slebe shcieß ab-zieht. Das ist übrigens der Gurdn warum “jugfäulich in die Ehe” so eien hohenStellewnert
hatte früher, man sgate sich eien die sich einmal shciden lässt, die ist auch beimnächsten mal anch dershcidung unfähig Bindungen aufrechtzuerhalten. Das hat
was mit Kolfiktfähigkeit zu tun also der Fägikiet Koflikte erfolgreich zu meistern wo- zu leider immer zwo gehören. Ode rimFlle von Mandy, Andre, OhneKohle
Ole udn Basti sogr noch mer Leuete. Bie Bsti udn Tom sieht manwie Pädagohen hier ihren Platz-/Heimvorteil ausspiele. Diemchen bei der Reveirmarkeirverahlten-Kacke gar niht mit. Die absolut fiese Gegenreaktion der faruen ist ne Bedohung vorzutsüchen
Womit sie jedenMann der nichtw egen unetassener Hifleistung verteuilt wredenwill zuingen sich diren Mist anzuhören. Es kann ja wrlich wsiendaß die Polizei
ner verügeletn Frau nicht heilft. Es aknn abr auch sein daß die gute Grüdne haben das nicht zu tun. Villeicht bahben die ja längst recherchiert wasd a los ist
drüfenaber nichstsagen. Wenn ein Bemater abwinkt und signalsiert imemr die selbe ”alte Leier” (tricketrugs-MAsche?) und “mal wider enen dummengefudnen”
sollte man das zu-mindets mal als Möglichkeit im Hinterkopf behalten. Ich erinnere mich nur zu gut wie Amelie an diesen Felix, den Jura Studneten geriet. Oder
auch Toni wurde ja immer wieder von “edlen selbstlsoen Rittern” wie Dean oder Connohr gerettet, wirlich ganz ohne Hintergdenaken? Das ist ein gnaz und gar
mieses udn übels Schmieren-theater was da teilweise abgezogen wird. Jednflls haut Nico Kevineien rein wiele r denkt dr habe Leonie gegen ihren Willen sexulle
belästigt udndie hat jetzt fürcherlich Gewissnebisse weil das natrülich ganz anders war, sie ihn aufgemuntert hat scihauf sein eizualssen/sie zu küssen. Das kanns
ienur Nico nichterzählen. Und aus genau dem Informatiodnefizit erhus komtmes zur shclägerei. Tom und Mike redne aj auchmiteiender nur lügt Mike Tom ja
herbei an Milla würde nur mit ihm spielen wollen aber inwrklichkeit sie sie an ner wideruafnahme de alten Be-zihung zu ihre intersseirt. Auch das ist
Revierverhlten. Udn auch Mike gehört zu denjenigen die meinen mit
Gewalt – idnem sie Rivalen ausshclten die ihne gefährlich werden Beziehungen dei nicht emrh furkionieren da-duch aufrehct erhalten zu können. Tom als
Pädagoge weiß es besser. Der schlägt nicht ewta ode rläßt sichj in eien Kmapf verwikclen zurück sodner der packt seine Sachen. Wnn Milla nicht wieß wie gut
ich fr sie bin hat sie mich nicht verdient. So enifach ist das. Auch Andre Läßt sich von OheKohel Ole kaum provozrieen übriegns. Und bei ihm geht es ja niht
vornhmlcih umMandy mit der er nei ne Beihung wollte, sodnenrbei ihm eght es umdie Bezihung zu SEINEM Sohn. Wen amn sow ill macht OhenKohle Oe
Andre sein Familienleben kaputt. Genau wie absti. Und beide lassen sich trotdzem nicht provozieren. Es gibt Mändnerdie btrachten Fraun als ihr Eigentum. Sow
ei es Faun gibt die meien Kidne sien ihr Eigentum. Kinder sind leichter beeiflußbar udn schutz- Los dne emitionalen attackenvonMütrernwie amny aus-gelieferr
die keine Stablien Bezihunegn aufbauen können und daher queis den Partner als Konstante mit dme Kidnerstezen. Die GroßemutteremeirnTcohetr ahtte
ehe-problem und missbrauchtedann mane Ex, die mutter meiner Tochter als “Anker” inihrem Leben, die Peron zu der sie ne kostante bezihung euterhät.
Logsicherweise kann amn das auf Dauer aber nur mit etwa gelcihaltrigen Partenrn. DielTern sterben irenwann weg udn die Kidner werden irgendwan ein
eiegens Lben habenwollen, ne EiegnFmilie gründen wollen, das Elternhaus evrlassen.
Reisende sollte man nicht uafhalten. Das gilt auch für Frauen die ihre Bezihung druch Flirts mit dritten ge-fährden, die wollen das man sich umsie prügelt. Ob es
nun “#DennSieWissenNichtWasSieZun” ist heißt der film glaubich woe einautorenne um die Gunst von Frauen (= Boxen-Ludern?) ausgtragen wird oder das
mittelalter-liche Ritterturnier. Wenn ich permanent nur (wett-) kämpfen muß um eien Frau zu halten wird ei mich bei der ersten kirse verlassen. Sie sucht dann
nämlich nicht emjdemn densiebedingunslos libetn kann sodnenrjmand der ihr möglicht vile Vergüstgungen abitet, indemer sich etwa beid er Arbeit maximnal
anstrengt und sie dadruch mit Wohlsatnd udnuxs üerbhäft. Ds ist evolutionär von Vorteil weiles die chncen der anchkommen ehröht wenn man se ausf elititernat
shcickenann wiel man Geld hat. Aber solcehFrauensidn wenn es wisrchftlichshclht geht auchganz shcnell weg. So von wegen “#GZSZS”. Sobald Das esrte
problemauftacuht suchn die sich nenNuen. UND man kann ja beim eprmenten ritterunieren auch mal verltz udnzuPfgefallw erden. Darandneek Klzeg Mänenr.
Ist die auch dann nochda wenn ich mal nen Kampf verliere? DenJobn. Wenn nicht ich mich um sie kümmere idnemich arbeietn egeh udn Geld heimbrigen
sodnenrsie sich um mich kmmernmuß. Frauen die eine permanenten Kmapf um sich fordern sind es nicht Wert. Oder die eien austetsen wollen wie weit man für
sie geht so wie in diesem “BGs Song New Kids onThe block” cover
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Frauen werdenmit dem alter immer weniger attraktiv, das liget darn wiel Mänenr istiktiv Paarunsgpartenr such imihre Geneweitzutragen udndie siend alsoim
Vertilen Alter irgdnwo zsichen 20 udn 40. Wer mal prüfen will Wie der “markt2 aussihet, der kann ja mal nachzählen bei irgendener Dating-Website wie Frauen
über 40 und Faruen zsichen 20 udn 40 mit und ohne Kidner/anhang aufdemamrket “begehrt” werden. Ich würde jede Wette Eigehen daß auch zweichen
häßlichen Fettleibigen (evolu-tionäre schlchet Futtwreverter, essn merh als sie ver-arbieten) und schlakne, Gutaussehenden ähnliche Attraktivitätsklüfte
bestehen. Junge Menshcn sidn form-bar wieein unebshcirbensBlatt, da istdie eigen Botschfat der eigen Txt den mandrufshcribt die einzige und einzig der
wichtige, schriebt man hingegen irgendwo bei einem Kettenrief wein Zeielvo vilen geht man selbst meist inder shcieren Menge unter. “Wer jetzt allein ist wird
es lange bleiben” gilt in zunhemdem ALter um Lyrik zu bemühen. Läter Menshcn niegnzumStarssinn wiel sie inihremlebn betsimmet Refhrungne gecht haben,
das einmal und nie wieder kennen wir von Sätzen wie “Du bist wie m/deine Mutter” sobald man jemden mit dem man ne Bezihung hat oder anbahnt errsthaft
mit dem Ex-Partenr vergleicht sitdieemeinr Erfahrunganch beendet. Und je äter man wird desto höher ist die wsahrshcilnichkeit das jamdn den man nue
knnenlern in genau so einFettnäfchen tritt. Ein 40jährige/r har mehr Fettnäpfe als ein 20 jährige/r.
Das iste wie mit deisme staz “kidner sind usnchudlkieg” was ja auchnur daran liegt das ein 5jähriger Enkel viel weniger Zeit hatte Fehelr zuegehn als sien
80jähreger Großvater. Manmuß das imemr in der Relation zur ganzen Lebenszeitspanne sehen udn zu den fehlenden oder eben den gemchten Erfhrunge. Den
Fettnäpfchen. Wenn OhneKohle ole also Zeit mit Andres Kind evrningt dannbedet das das erihmdie Zei wgenimmt die eiegtlich vater andre zustünde
seienanchwuchs, seinen genen das beizubrigen wesihm wchtig ist fürs leben, denn unsres weitergabe von Erhfungen wie sie an Uns gshcicht, hab ich ead in
diesme “Sorge dichnichtLebe” im Waschsalon gelesen sie die witegrabe “GUTER Rezepte”, die isschfat sei wieien Kochbuch der erfolgreichen Köch hieß es
da. Damit Divesrizität herrscht, also möglicht vile Strageien diesichbeährt haben auch in der nächsten Genertion der Menschheit fortexistren lehrene
Säuegteire/Primaten ihren Nachwuchswie sie bis hierher gekommen sind also uu dem Zeotunkt der Wietgabe des Lebns an eine neue Genertion. Vielleicht ist
das Wissen Pferdefuhrwerke Führn zu könen irgendwann weniger wichtg wiele s autosgibt. Aber vlleicht kommt irendwannauch mal eienölkrise udndas wissen
erb Pferdfuhrwerke erlebt Eeinrenaissance. Es ist für die Gelslcaft alseo extrem nützlich möglicht viele Rezepte “die sattamchen” im Kochbuch zu ahben, denn
jende tag “Leibspeise” wird auf Duer eintönig. Mansprichtd dann von “Satt ahben”.
Ich habe es satt von Frauen die sich für “burgfräuleisn” halten diewnegstens ne große Immobliemitbrigen um die es sich zu kämofen lohnt dazu aufegfoert zu
werden mich für sie ins Zueg zu legne. Erinenrt ichnich jemdn an diesen Roman “#MemoirneEiensMitteMäßigenShcülers” von #Feurzangenbowle Autor
#Spoerl? Da geht es um den Optimalenwirkunsgrad, die Effizienz, wie bei diesem Luftfracht Bild wo sie bevor sie an Payload denken ihren eigenes Gewicht
tragen können müssen (der Rumpf, die Flügel, den Treibstoff) Als ich ein Kind in die Welt stezte hatte ich alle Vorausstzungen dazu deis auch ernähren zu
können, reien wirtchaftlich. Genua wie miene Firma udndas Geshcäfsteld daichneu ershclsosen hatte fähig waren mehrlas nur ein hgriges Maul zu stopfen. Das
unterscheidet mich von vielen der #berliNeuKölln02407 Charaktere die scihmit Klllneren und änhlichem mühsam über Wassr halten. Von den Singe-moms und
Armutszu-wanderern die Nebnjosb zu Hauptjobs machen. Beides relikte desTatversagens desKommunitschen systems, die Frauenarbeit udnd dei Ost/WestVölkerwanderung die die Wende asulöste, derDDR liegfne shclichwegdieLuet davon wenn ansie nicht mitenr Mauer mit Shcißbefehl daran hinderte. Sich mit
zwo Putzstellen über wasser zu halten macht keinen ordntlichen Job. Firmen kaufen Invesstetionsgüter wie Itantes, Router, Server wiel sie effizient sind wiel die
Enderbrucher imLaden auf den Preis der produkte schauen. Aufwand Und Wirkung!
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Vollständigkeisthalber Gestriges #berlinNueKölln02407: Kveinudn Leonie habensich geküsst udn Nico haut Kevin dafrüeeinrein, da konnte man sich den
Ritterurnier ums Burgfräulen Film ja sparen der gestren laut Fershezeitung lief beidemdieFrauen imemr eizuvestandensien haben damit daß derjenige der im
Kmaopf umdie Frau mehr Energie/Gewalt einsetet sie als Trophäe abräumt. Wie sehr das funktioneirt haben wir ja beim Boxkampf andre gegen OhleKohle
gesehen der vollkomen außer acht läßt das OhneKohel Ole Störenfried ist was Andres Bindung von Vater zu sienem Kind,also dem das er mit Amdy
ge-meisnam hat angeht. OhlekOhle ole verucht total irre Den richtiegnAvtera uszustechen, denekn wir malan die szene mit demf rühklindlichen
Musikunteerricht. Weil er professioneller Schlagersänger ist hat er da nen Vorteil. Ein Champions-League spieler gegen nen Amateurkicker. Es zeigt das
OhneKohle Ole mangelnde Bindungstoleranz nenne das Gerichte aufweist udnne Gafhre für Mandys Kind und dessen gesunde Beziehung mit seien unfreiwillgen Erzueger andre der von Mandy qusi Samenraub-vegewaltigt wurde. Ole zeigt ein Macho-Revierverhalten Ich glaub Pschologen würdneihm iennere
Usicherheit in seinem Verhälntis zu Madny unterstellen, daß er untre- schweillig im Hinterkopf hat daß er in die Fmilie Mandy, Andre udnKidn nicht reigehört
udn nun mit allen Tricks Instiktve versucht Andre vor Mandy (Das wre verzeihlich aber vor eienm Kind – das ist unverzehlich) shclcht dastehen zu lassen um sich selbst in den Vordergund zu drängen. Mankennt diese Verhlaten von klien Kidnern wenn eienneeus Kidn ind ie Fmilie hineigeboren
wird und das Eizelkind plötzlich nicht mehrdie volel aufmerk-samkeit der Eltren bekommt die es egwohnt ist, diese scih plötzlich mehrums Neugeborene
kümmern als das Kiddass hconda sit. Das in etwa ist OhneKOhleOles Niveau. Und er ist ja auch nicht so shclau zu bedenken was passierne würde wenn Amdny
ihn in wie bei der Duaer ihrer Techtelmchetle üblich ein paar Monatn verlassnehat udnd er slebst darauf angewiesen wäre das ein Kind das er mit ihr dann
möglicherwise hätte als der Besuchspapa auch zu Geicht zu bekommen, da würde er ja auch nichtw ollen das amn seien Bezihung sie einem eien nachwuchs
stört. Was Du nicht willst das man Dir tut, das füg auch keinem anderen zu der Kategorsiche Imperativ verhalte dich gegenüebr Trennusgvätern die Ihr
menschenrechtes udn grendegstzlich eghsüctzes Recht darauf ihr Kind zu sehen haben wahrnhemen so wie Deu selbst behandlet wollen würdest. Wie unreif
Mike ist zeigt das er Bezihunsgkonflikte mit Gewalt lösen will, so jemadn Testosterongetseurte bringt nen Rivalen auch um. Tom hingegn wählt ja bei Milla die
schlaure Strategie: er macht ihr klar daß ihr Gefühlchaos ihm sein Leben kaputtamcht und verläßt sie. Es ist leider eien derh dumme Maschbei Frauen sich als
das evrpügelöet Opfer datzstellen um den Beshcüterisntikt zu wecken.
Eine Frau die andern Mänenrn erzählt sie werde vom Ex- odr Noch.ehemann mit dem siein Trennung lebt bedroht oder verpügelt, so wie das 1998 die
Komillitone von mir mit der Kneipe getan hat oder diese Stalkerind ei ic hatte deretwegen ich von Bad Homburg anch Frankfurt/M zog (die Mutter meienr
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Tochter sagte auch ihr Ex-Frudn sei hinter ihr her, habe die Scheibe eingeworfen in der Kirch-gasse wohnung) haben diese übel angewohnheit gehabt udn acuh
A., dei inder SPD Frankfurt orgnsierte angeh-ende Berufschullehrein wllte das ich mich gegen den Vater ihre Kidnes stelleweshalb ich mich von ihr trennte
2001/02. Eben weil ich schlau genug bin mir anhand von Knat auszrchen das wennich mit der nochmal ein Kind in die Welt gesetzt hätte und sie mich dann 10
Jahre später verlassen hätet sie mit mir genau die slebe shcieß ab-zieht. Das ist übrigens der Gurdn warum “jugfäulich in die Ehe” so eien hohenStellewnert
hatte früher, man sgate sich eien die sich einmal shciden lässt, die ist auch beimnächsten mal anch dershcidung unfähig Bindungen aufrechtzuerhalten. Das hat
was mit Kolfiktfähigkeit zu tun also der Fägikiet Koflikte erfolgreich zu meistern wo- zu leider immer zwo gehören. Ode rimFlle von Mandy, Andre, OhneKohle
Ole udn Basti sogr noch mer Leuete. Bie Bsti udn Tom sieht manwie Pädagohen hier ihren Platz-/Heimvorteil ausspiele. Diemchen bei der Reveirmarkeirverahlten-Kacke gar niht mit. Die absolut fiese Gegenreaktion der faruen ist ne Bedohung vorzutsüchen
Womit sie jedenMann der nichtw egen unetassener Hifleistung verteuilt wredenwill zuingen sich diren Mist anzuhören. Es kann ja wrlich wsiendaß die Polizei
ner verügeletn Frau nicht heilft. Es aknn abr auch sein daß die gute Grüdne haben das nicht zu tun. Villeicht bahben die ja längst recherchiert wasd a los ist
drüfenaber nichstsagen. Wenn ein Bemater abwinkt und signalsiert imemr die selbe ”alte Leier” (tricketrugs-MAsche?) und “mal wider enen dummengefudnen”
sollte man das zu-mindets mal als Möglichkeit im Hinterkopf behalten. Ich erinnere mich nur zu gut wie Amelie an diesen Felix, den Jura Studneten geriet. Oder
auch Toni wurde ja immer wieder von “edlen selbstlsoen Rittern” wie Dean oder Connohr gerettet, wirlich ganz ohne Hintergdenaken? Das ist ein gnaz und gar
mieses udn übels Schmieren-theater was da teilweise abgezogen wird. Jednflls haut Nico Kevineien rein wiele r denkt dr habe Leonie gegen ihren Willen sexulle
belästigt udndie hat jetzt fürcherlich Gewissnebisse weil das natrülich ganz anders war, sie ihn aufgemuntert hat scihauf sein eizualssen/sie zu küssen. Das kanns
ienur Nico nichterzählen. Und aus genau dem Informatiodnefizit erhus komtmes zur shclägerei. Tom und Mike redne aj auchmiteiender nur lügt Mike Tom ja
herbei an Milla würde nur mit ihm spielen wollen aber inwrklichkeit sie sie an ner wideruafnahme de alten Be-zihung zu ihre intersseirt. Auch das ist
Revierverhlten. Udn auch Mike gehört zu denjenigen die meinen mit
Gewalt – idnem sie Rivalen ausshclten die ihne gefährlich werden Beziehungen dei nicht emrh furkionieren da-duch aufrehct erhalten zu können. Tom als
Pädagoge weiß es besser. Der schlägt nicht ewta ode rläßt sichj in eien Kmapf verwikclen zurück sodner der packt seine Sachen. Wnn Milla nicht wieß wie gut
ich fr sie bin hat sie mich nicht verdient. So enifach ist das. Auch Andre Läßt sich von OheKohel Ole kaum provozrieen übriegns. Und bei ihm geht es ja niht
vornhmlcih umMandy mit der er nei ne Beihung wollte, sodnenrbei ihm eght es umdie Bezihung zu SEINEM Sohn. Wen amn sow ill macht OhenKohle Oe
Andre sein Familienleben kaputt. Genau wie absti. Und beide lassen sich trotdzem nicht provozieren. Es gibt Mändnerdie btrachten Fraun als ihr Eigentum. Sow
ei es Faun gibt die meien Kidne sien ihr Eigentum. Kinder sind leichter beeiflußbar udn schutz- Los dne emitionalen attackenvonMütrernwie amny aus-gelieferr
die keine Stablien Bezihunegn aufbauen können und daher queis den Partner als Konstante mit dme Kidnerstezen. Die GroßemutteremeirnTcohetr ahtte
ehe-problem und missbrauchtedann mane Ex, die mutter meiner Tochter als “Anker” inihrem Leben, die Peron zu der sie ne kostante bezihung euterhät.
Logsicherweise kann amn das auf Dauer aber nur mit etwa gelcihaltrigen Partenrn. DielTern sterben irenwann weg udn die Kidner werden irgendwan ein
eiegens Lben habenwollen, ne EiegnFmilie gründen wollen, das Elternhaus evrlassen.
Reisende sollte man nicht uafhalten. Das gilt auch für Frauen die ihre Bezihung druch Flirts mit dritten ge-fährden, die wollen das man sich umsie prügelt. Ob es
nun “#DennSieWissenNichtWasSieZun” ist heißt der film glaubich woe einautorenne um die Gunst von Frauen (= Boxen-Ludern?) ausgtragen wird oder das
mittelalter-liche Ritterturnier. Wenn ich permanent nur (wett-) kämpfen muß um eien Frau zu halten wird ei mich bei der ersten kirse verlassen. Sie sucht dann
nämlich nicht emjdemn densiebedingunslos libetn kann sodnenrjmand der ihr möglicht vile Vergüstgungen abitet, indemer sich etwa beid er Arbeit maximnal
anstrengt und sie dadruch mit Wohlsatnd udnuxs üerbhäft. Ds ist evolutionär von Vorteil weiles die chncen der anchkommen ehröht wenn man se ausf elititernat
shcickenann wiel man Geld hat. Aber solcehFrauensidn wenn es wisrchftlichshclht geht auchganz shcnell weg. So von wegen “#GZSZS”. Sobald Das esrte
problemauftacuht suchn die sich nenNuen. UND man kann ja beim eprmenten ritterunieren auch mal verltz udnzuPfgefallw erden. Darandneek Klzeg Mänenr.
Ist die auch dann nochda wenn ich mal nen Kampf verliere? DenJobn. Wenn nicht ich mich um sie kümmere idnemich arbeietn egeh udn Geld heimbrigen
sodnenrsie sich um mich kmmernmuß. Frauen die eine permanenten Kmapf um sich fordern sind es nicht Wert. Oder die eien austetsen wollen wie weit man für
sie geht so wie in diesem “BGs Song New Kids onThe block” cover
Frauen werdenmit dem alter immer weniger attraktiv, das liget darn wiel Mänenr istiktiv Paarunsgpartenr such imihre Geneweitzutragen udndie siend alsoim
Vertilen Alter irgdnwo zsichen 20 udn 40. Wer mal prüfen will Wie der “markt2 aussihet, der kann ja mal nachzählen bei irgendener Dating-Website wie Frauen
über 40 und Faruen zsichen 20 udn 40 mit und ohne Kidner/anhang aufdemamrket “begehrt” werden. Ich würde jede Wette Eigehen daß auch zweichen
häßlichen Fettleibigen (evolu-tionäre schlchet Futtwreverter, essn merh als sie ver-arbieten) und schlakne, Gutaussehenden ähnliche Attraktivitätsklüfte
bestehen. Junge Menshcn sidn form-bar wieein unebshcirbensBlatt, da istdie eigen Botschfat der eigen Txt den mandrufshcribt die einzige und einzig der
wichtige, schriebt man hingegen irgendwo bei einem Kettenrief wein Zeielvo vilen geht man selbst meist inder shcieren Menge unter. “Wer jetzt allein ist wird
es lange bleiben” gilt in zunhemdem ALter um Lyrik zu bemühen. Läter Menshcn niegnzumStarssinn wiel sie inihremlebn betsimmet Refhrungne gecht haben,
das einmal und nie wieder kennen wir von Sätzen wie “Du bist wie m/deine Mutter” sobald man jemden mit dem man ne Bezihung hat oder anbahnt errsthaft
mit dem Ex-Partenr vergleicht sitdieemeinr Erfahrunganch beendet. Und je äter man wird desto höher ist die wsahrshcilnichkeit das jamdn den man nue
knnenlern in genau so einFettnäfchen tritt. Ein 40jährige/r har mehr Fettnäpfe als ein 20 jährige/r.
Das iste wie mit deisme staz “kidner sind usnchudlkieg” was ja auchnur daran liegt das ein 5jähriger Enkel viel weniger Zeit hatte Fehelr zuegehn als sien
80jähreger Großvater. Manmuß das imemr in der Relation zur ganzen Lebenszeitspanne sehen udn zu den fehlenden oder eben den gemchten Erfhrunge. Den
Fettnäpfchen. Wenn OhneKohle ole also Zeit mit Andres Kind evrningt dannbedet das das erihmdie Zei wgenimmt die eiegtlich vater andre zustünde
seienanchwuchs, seinen genen das beizubrigen wesihm wchtig ist fürs leben, denn unsres weitergabe von Erhfungen wie sie an Uns gshcicht, hab ich ead in
diesme “Sorge dichnichtLebe” im Waschsalon gelesen sie die witegrabe “GUTER Rezepte”, die isschfat sei wieien Kochbuch der erfolgreichen Köch hieß es
da. Damit Divesrizität herrscht, also möglicht vile Strageien diesichbeährt haben auch in der nächsten Genertion der Menschheit fortexistren lehrene
Säuegteire/Primaten ihren Nachwuchswie sie bis hierher gekommen sind also uu dem Zeotunkt der Wietgabe des Lebns an eine neue Genertion. Vielleicht ist
das Wissen Pferdefuhrwerke Führn zu könen irgendwann weniger wichtg wiele s autosgibt. Aber vlleicht kommt irendwannauch mal eienölkrise udndas wissen
erb Pferdfuhrwerke erlebt Eeinrenaissance. Es ist für die Gelslcaft alseo extrem nützlich möglicht viele Rezepte “die sattamchen” im Kochbuch zu ahben, denn
jende tag “Leibspeise” wird auf Duer eintönig. Mansprichtd dann von “Satt ahben”.
Ich habe es satt von Frauen die sich für “burgfräuleisn” halten diewnegstens ne große Immobliemitbrigen um die es sich zu kämofen lohnt dazu aufegfoert zu
werden mich für sie ins Zueg zu legne. Erinenrt ichnich jemdn an diesen Roman “#MemoirneEiensMitteMäßigenShcülers” von #Feurzangenbowle Autor
#Spoerl? Da geht es um den Optimalenwirkunsgrad, die Effizienz, wie bei diesem Luftfracht Bild wo sie bevor sie an Payload denken ihren eigenes Gewicht
tragen können müssen (der Rumpf, die Flügel, den Treibstoff) Als ich ein Kind in die Welt stezte hatte ich alle Vorausstzungen dazu deis auch ernähren zu
können, reien wirtchaftlich. Genua wie miene Firma udndas Geshcäfsteld daichneu ershclsosen hatte fähig waren mehrlas nur ein hgriges Maul zu stopfen. Das
unterscheidet mich von vielen der #berliNeuKölln02407 Charaktere die scihmit Klllneren und änhlichem mühsam über Wassr halten. Von den Singe-moms und
Armutszu-wanderern die Nebnjosb zu Hauptjobs machen. Beides relikte desTatversagens desKommunitschen systems, die Frauenarbeit udnd dei Ost/WestVölkerwanderung die die Wende asulöste, derDDR liegfne shclichwegdieLuet davon wenn ansie nicht mitenr Mauer mit Shcißbefehl daran hinderte. Sich mit
zwo Putzstellen über wasser zu halten macht keinen ordntlichen Job. Firmen kaufen Invesstetionsgüter wie Itantes, Router, Server wiel sie effizient sind wiel die
Enderbrucher imLaden auf den Preis der produkte schauen. Aufwand Und Wirkung!
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Von wegen “Höher Schneller Weiter” und “Satt Haben”. (Nicht im Sinne der subvntionistis für ukrainische welt-raumbahnhöfe: Sat mit zwo T). Nähern wir uns
mal dem von den Drehbuch-”autoren”/Dieendeiben wider total aus dem Zusammenahg gerissenen zwoten und des dritten Themas: der ungültogen
unfreudlichen Über-nahme eines Hostels durch kriminelle Trick-Betrüger. Und der vorgetäschtenVerwgaltigung im Drogendiebe- Milieu. Wenn ichsage
ichwerde ohne Kenntnis der aktenlage keinrleiaissgen machen und daß ein Anwalt erstmal die Zetbruchen wird um 20.000 DIN A4 Seiten Blog zuschten was
fürhestens bis April 2022 dauert verucht man mich shconwiedr unetr druck zusteen. Ichbkommenangebliche Verapsste anruf sMS vonmeien Letren wo manaber
ghelichezig sehtdaß sie nie her an-gerufen haben im Log. Dahinter steckt die druch und ddcuh üble Trickbetrüegrbande um den Kurdirektors-sohn
(Metallgesellschaft Öl), eiem shcert Kirminelln Junkie der Kidner etführt udn ander eprst udn zar mit dne ganeznMittätern die ich geannt habe. Marc und Jule
warenwieder bei diesemrober und obwohl Marc sturz-besoffenwar udnJule ebenfalls ein Glas inder hand hatte veruchte ein Norat ihen ihrn Besitzabzunhemen.
Da gilt eindeutig: “Einheit ungültig, der kanzelr war gedopt”, das sieh die Jule komplett richtig, allerdinsg wudensie anders alsich nicht mit Rufmrdkampagane
oder auch entführten Kidnern genötigt., bei mir ist es vil eideutger was die
versucht haben. Das wettbewresbercht soll nichtd azu missbrucht werden ehemalige Partenr rauszuwerfen wie beid er Betrüpegre die dei Polen-Mafia Ende
1998 ver-sucht hat und nachsJuni 2003 sodner es shcützt vielmehr genau im Gegentiel ehemalige Mitgesellschafter. Etwa Juniorpartenr davor das seniorpartenr
mit mehr shcotter eiegacf Kapitarhöhunegndruchstzen doer umfirmierne und das Geshcäft/Kidne udn aufträge mitnehmen. Ich habe Ende 1998 dafür gesrogt
das der Betrüger-Pole undsien Freund vor Gericht gezerrtw erden. Nebst der “Lollywood” Industrie. Oder als der anlt meien Ex Ver-leumdungskampagne in
unsere Bürogemeishcft faxte. Was dazu führt das meeinMitegsllcafter veruchten zumzudfirmeirne udndabei den etshcidendenFehelr begingen: Der § 34
GmbHG Passus densie abändenrlißen zeigt exkat daß die eien feidliche Überhameplanmten und das abgurnd miese shcin von Notra der das beurkudnensollte
war als amilienrhctswalt involvuert in die entührungmeinr tochter. Als ich sah daß dieshcien mich betrügenwollten wiels ie dan Halsnicht voll egnug bekamen
hab ich evrscht denegshcäfstbetreieb zu retten wurde aber von Balkan- udnauch nazi-Schclägerbanden die die beauftragt hatten aktivst bedroht. Sogar korrupte
Bullen habens ie mirt mit shclafschuldigungenauf den hals gehetzt. Ich wurde vergiftet. Mehrfach Firmenautos zu shcrott gefahren novh Vorplanung um es dann
mir in die shcuhe zu schieben wie im #3sat Kirmi egstern.
Auch dorgen hatteman mir mehrfach unterzsuicheiben verucht udnb amn ging dabie (siehe #Tatort #Meta) so vor das man sich via Filmen absprach oder die
#Taten verfilmte. Das kann man eidetig udnzwfelsfrei nach-weisen, daher #bojackHorseman und #callMyAgent . Die proviuerte Unfälle der
Auto-Bumser-bande etwa finden sich in #ferrisMachtBlau wieder. Vile Fiendvile ehr heiß glücklicherwsie auch daß maneuch eure eiegen “Aussagen” nun um
die ohrne hauen kann, auch was den Mord an andern zeuegn angeht die gegen euch uassganeollten. Ärzte die mit Krankmachen von Ei-heismchen Platzs
hcffenwollen für das Nuansdieln von Frmdtsämigen begehen dmit eien Kireg mit eienr Biowaffe wenns ie die Luet evrgifteudnals solcheas hab ich das an Nato
udnRussne rausgegeeben. In meinem Anschlag215 Blog fidnet sich der shcriftverkehrt mit IstGH udn anto sowei Budnestga. Zudem gibt es da noch die
petitionen, alles per eishcriebn (teil Rückschein) udn Eigansgbetätigt vom Parlament wobei man zuerkennen gab inhlatlich vonden shcierbenKennis genommen
zu haben. Ihc sag das mit dem Satt haben imZusammnhga dsghalbwiel ich wenn ich sage Ich sage ohen Aktenein--sicht udnalawalt nicht aus ich es ne Frechheit
fidne wenn amn sich den Risenaufwand aktezeicheXYartigs verhörTV macht. So unwichtig kanndas was ichdas zu rpotokoll egeeben habe der Justoiz also
nichts ein. Ganz im Gegentiel. Man betreibt eien in der wletsgcjhcihte noch
nie dagewsen sieendenaufwand. Das ist was ich mit em optimalen Wikrtusngrad meien. Enwtder die bullen vebrenne die ganez Zeit uUnsummenan steurgeldern
oder dei sche wird vonden bullen die nicht korrupt sind als so groß eiegshcätzt udnerst genommendaß der Aufwand evteretbar ercheint. Letzetres ist gegeebn.
Der Mensch sollMenshc sien wiel er lacht/libet (grönemeyer) nicht ds rebnsi eienr Vegelwrtigung wie der dernOpfer ichwurde, wichgespült vonPschopharamak,
als Uta Irke mir ein Kidn anhing, so ählich wie Mady Andre als unfreilligensmanspender missbrucht nur viel, viel Grausamer. Bundeswehr-Sodlatinnen die zur
Smenbank gehen um sich Kämpfer zu züchten. Es hat seien Sinn warum Mänenr frauen imKireg nicht dabiehabenwillne. Das Mandy noch nicht im Kanst ist
weil sie andre als Smenpsender evgrwltigt hat udnihm dannd as Kidner entührn wollte wudnertmich. Ums #BerliNeuKölln02407 gerecht zu formuleiren, eIener
serie die geshcffen ist für Leuez mit der aufemrsamkistspanne eien Goldfischs. Die nichtmerh mehr als eien 5 Minütgen Videoclipüvom MTV am Stück
ertragenoder eine Simsposn Folge. STRESS,permenete alramstimmungdruch shclle Beats udn shcnelle shcnitte. Toni bekommtdie rehcnung dafür präsentiert
daß sie Asylbetrüger Patrice geholfen hat im Land zu bleiben dessne anlt shcickt irh die rehcnung udnsie darf sich ackifg amchen um die zubezaheln.Sieht mir
ganz so aus als werfe sieen neuere Job nichst ab.
Joe und siene Pual sitzenderwiel im Sushi Restaurant. Und Joes sagt schließleich das ne Wurst im bAuch auch Dafür sorge daß er Satt habe. Wär der Fisch ein
slebst gefangener aus der Region gewsen wie man sie eta am Bach fidnet, okay, aber so? So in twa “uriniere” auf den Fisch! Nur ne nummer härter. Auf Fisch
schießen ist nahe drann. In der Stadt aus der das Toiletten-Wasser kommt Gibg es ume ein Jill die sich wudnert das Bullen vor der Tür stehen wgeen eienr
Verwglatigung. War es nicht sie die ganz lautvergelwtigung gebrüllt hat als Moes Kople aus sienr alten Hood da waren oder war das nur der Trailer. Als der Eine
Typ ihr im Abd zu nahe kam. Ich shcätze maldas sind danndie auwirkungenvonsowas udn am Ende bekommt Moe imrahmenvonPuativnowterh von Jill eine
gepfeffert von der von Studis geschürten panikamche. Eien Vergwltigung beduet “penetration” die war hier eideutg nicht gegeben. #Astreinweider Luet der
Stockimasrch Fraktion. Wobei Jille Umfled dawider aus dem Zsummenhag grissenwurde. War es nicht so daß Dascha und sie eien Shishabr beitzer um sien
Koks oder eien Pillen betroegn hatten? Und Moe bei den freundn aus seiner alten Hood shcnlle Ersatz beshcffte damit die Jungs Dascha, Jull und Lisa die sich
als delare evrsucht hatten in ruhe ließen? Ich galub ichta n Vegrelwtigung. ich glaube vilemrh an Schutzhebehauptung: Die Dealer vom vorgtäschten UnfllShish-Bar besitzer dem Dscha seinedogens tahl sind Moes freunde die um diesen zu
Veprühgeln isn stud wohnheim kamen. Die Szene im Aufethalstrazum wo sieGeld aus denstudnetn raus-prügeln. Das Ageld was Dscha udnJull udnich glaub
Liasa dadruch verlroen hatten daß sie es be irhen Veruchen sich an der Uni (guterstandortz) als Dealerzu ebtabliren durchdie Nass gezoegn hatte. Und als die
ihren Drogen- Konsum nicht zahlen können budndie Dealre zu evrprügeln wollen tunsie so als wärensie evrgewltiget Frauen. Und Moe der verucht hat den
Frauen zu helfen gerät in die shcußlinie, nicht erts bei der Pfeffer-spray-atatcke. Die Junsgaus seienr alten “never forget where you are comingform” Hood sind
nur dehslab hinetr ihm her weil er den Frauen geflgfen ahtte ihr Drogenshculden zubegelicen bei demShsih-BAr Typen. De Frauen sidn nicht etwa vegrwltigte
sondrn Leut die vonDelaren zur protituion gezwungenw erdne sollen wiel sie von bei Delaren gleihenem Geld Drogen konsumeirt habenudnie “kredite” nuna
barabeietnsollen. Im weitesten Sinne ist tonis “Plakat auf Lova-parade” ja auch dasabzhalen von Drogenschulden vonPatrice der gedealt hat für dei mafia die
aslybetrüegr als B-l-aurabeiter arbeietn lässt. So ein-fach ist das illegaler Aufthalt = illegaler Job! Essit doch extremsletsam daß eienanlat dem man viel Geld
zahlt (horoareveriebbarunG9 ander Ergebisse bei Ausländer-behörden erzeilt als eienr der den eifachen Standard-Satz bekommt. DAS IST
BESTCHUNGSGELD für korrupet Beamte, getarnt als Rechnung eisneseh r teuren anwalts
Undwie macht man eien Bematen bestechlichdoer käflich? Man verbreichts ieen Kidnern Drogen. Udn shconhat sich der Krei geshclssen. D eauslädenrkidner
verticken im Auftrag kriminelelr dons aus kriense der armutszudnere isn Aldn shclsuer-Mafia Dorgen um dann die Poliktersöhenepressn zu könen oder
dierichetrochetr oder das Kidn vom Statswalt. Oder dnePoliszent. Udn die vesogren dann die illegale Baumafia mit fftliche auf-trägen. Die sprchshcule fürs
Dustchlernend ei gebaut werdnemuß die es gar nicht geebn würde wennes eien Gastrabeitergäbe. Di ewihnung für arbeistlsoe Gast-arbeitre die vom Staat
bezahlt wiurd. Damit steiegndie steuern udnabgaben ins unermessliche. Der ahmsuister heir imKlelr lbet ja nichtd avon daß er eien reguären Job hat sodnern
daß das Amt Mite zahlt woraus sich dann seinlohnspeist. Alo lebt er imPrinzip teilweise voma mt auchwennesnicht soaussieht. Der Amstzunderer der nenJob ha
hat denja nur wielderdmeteuren eihischen Arbeiter derhöhere ansprühean das Lebsniveau stellt nämlich ortübliche denJoib wegnimmt. Der verdnietalso
auchkeinGeldsodnenrnru das Geld was der daruch bekomt das dernader dernicht arbeiet vom Staat ali-mentiert wird. Er verdient aber sicher nichts soviel daß
die steurn/abagn reichenwürden dem der wegen ihm arbeistlos bleibt mehr geld uzu zahlen. Udn wennamn dustch inkleienr wohungenumziehn sollen weil
mieten steiegn istdas ne VERDCKTE 100%igeMIETHÖHUNG!
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Kleienr wohnungenhaben eien pro qudratmeter wohn-fläche viel geringerenwikunsggrad als große. Der flächen-mäßige antiel den ein Flur an der
gesamtwohnfläche hat, das bad oder die küche ist bei nder 1 Zimemrwohnung GANZ ERHEBLICH höheralsb bei ner 1,5 oder 2 zimemrwohnung. Das heißt
der Presipro NUTZBAREM qm Fläche ist um ein x-faxhes höher. Udn wennman verckete Mietehröhungen fidnenwillwie: wirt stsuchen dann maldue kannstdur
die groößere Wohnung janicht mehr leisten dann muß man dasanahde der Nutbaren Wohnfläche udn des anteils der Nebeflächenebrhcnen, also wei viel davon
geht für Bad, WC, Küche usw. Drauf. Udn da ist je qm meien Wohnung um exinx-faxhe effizeinter als das was die mir zum tsuch anbietenwollen. Derqm Preis
ut also güstger. Ich frag michjetzt anttülich noch warum ich -ich habe mal bei der netten Polin aus dermitte des Hause gefagt als ich die beim Post holen-/
müllraus brinegn / zum Speruarmt gehe traf ob sie auch eine Mieterhöhung bekomemnhabe. Hat sie aber nicht. Und wiwohnt seit 16 Jahrnehier, ich seit 15. Sie
hätet also zuerstne Erhöhungbekomem müssen. Das ist shcon sehr sletsam, genau wie die falschen postleit-zahlen in den Schreiben. Nichtd aß das wieder dies
Epreserbande dahiteretckt die shconmeienLEtzrene presst hat. Die ferdnedes Kurdrektossohn die Droegnkonsumeiren. Und die Autos an Pfeiler vongaragen
klatschen wie dereien Typ in der WTC-garag noch vor den9/11 Ashclägen.
Wirkunsgrad bei Wohnraum. Ichhab mir absicthlcihne Bude gesct die imNotfall das Amt desholab zahlt weil sie angemessen und nicht zu griß/luxurioös ist.
Zum Thema effizienez hatte sich ja schonwas gesagt. Dem um es mit Moses von RHP udn Shwester “Sahntoetr” S. Zu sagen “WORK harder to MAKE it better
MAKES US STRONGER” wie das frzöscieh militärkapelle ezigt. Der menshc selbst ist irgdnwann ausgebrannt wie ein Raketenstufe. Dahr sind Maschinen den
Menshcn auch iemmr überlegen deshlbhab ich ja damsl angefangen Mschien zu pro-grammeiren und WAN-netz (das Intrenet mit-) aufzu-bauen. Das istwei
wennjamdn einhaus baut. Istes fertig kann er sich drainausrihen. Viele Sportelr Küstelr ver-passen diesen Moment und nehemn wennse einmal Erfolg hatten bei
Spilenso wie AmrcudnJule die immer weiter zocken wollten keinKoslidierung vor, sorgen alsodafür das ebstehnde isn sicher fahrwasserzu bringen,
sodnernwollenimmer höher udnnoch höher hianus. Udndbaie fliegnsie rgelmäßig irgdnwannuafdie Fresse, wie derBoxer in Pulpo fiction. Terraind as man
gutge-macht hat, das sichert man ab. Im Wetgbewerb der Geschäfstwelt geht es hart zu wie imWettkampf. Die autohersetlelr müssenimemr ein neus auto
rusbrinen alle parrAjre um noch was zuevrkaufen, wenndas nicht rostet und verschleißt wie die ausgebrnnet raketmstufe verkaufen dienichstmehr. Ein zu gutes
windows brucht keine updates mehran den man verdienen kann.
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Die software die ich vor üebr 20ajhrne egshcirben hab läuft auch heuet noch auf im prinzip jedem Intrenet-fähigen Endgerät. Der einuzge Verhcleiß der da
passiert ist der vombetreibsyystem ezregete das nicht von mrikommt,daher habic ja irgdnwanegfangen dne eiene Linxu Strozu abstelnudnmaitainen, jetzt
ertsmal ohen Kudnen dafür zu ahben. Umdas zu kosildieren. Adas meienNeider jobs nekomemnahbenliegtdaran daß sie mich üerbeminKidnerpesst haben. Nicht
ani ihren fähig-keienn im strategischn Marketin doer Untrehmerischer witshciht. Deristzu shcnell dem müssnewir einBein stellen. Denn was ich nicht inden Bein
hattemußte ich stets imKopfhaben. Da mußern sie mich dann medika-mentös evrgiften. Der trickberug bei der kaitalerhöhung und Umfirmierungdie Zeitgelcih
zur verlumdungs-kampagen in meeinm Laden um 2002 herum geschah, zetglichdazu das manmir meinKInd streig amchte, er epresseriche Menshcraub, das
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eprerssn üerdiekidner, das sit eine maföse Trickebtrüger Mashce, denn auch bei dem Metllgellschft Öl debakle hat man das gelcihe mit meienm vater verucht.
Udn Frauen die evruchen Ex-Männer aus dem gshcäft zu drängen oder aus ihren Wohnungen udn Häserrauzueklen häser da kann ich auch ein Liedchen von
singen. “Fettnäpfchen”, Fehelr die man einaml gacmhtaht udnals Erfahrung abbucht udnie wiedermcht. Udneganu adas führt dazu das man je älte rmenwir
immer altersstarrsinniger zu sein scheint.
Die #BelrinNeuKölln02407 Jill evrliret ihre Usnchuld nicht durch Vegrelwigung sodnern im strafrchlichen sinne weil sie moe in ihre Delarscheiß mit reizieht udn
mit der skrupellsoe Auto-Bumser-Banden Dascha. Das Sieht anchVerewgwlting aus ist aberkeien. Vrgwltigtw ideher andre der KuterhaltfüreinKidn zahlensoll
das ernichtw ollte sodner das amdny ihm entführne wollte umdmait ihre Ehemit Absti zu retten. Da ist die wrikcieh Vergewltigung. Dennd er arme andre udnder
arem Absti werden atgtätglich wennsie dasKidnsehendamit jkonfroneitertw as amdny mitihnegemcht hat das ist blker Pschoetrrror. Slebst wennabsti wegzieht
oder andre muß er immer damit rechnend aß irgendwann das Kind auf ihn zukommt. Deshalb hat sich Andre ja entschieden Sich aktiv umd as Kidnz bemühen.
Essit einskada wie wenig jife er dabi erfährt. Egeltichsollt enicht Amdny das sorgecht ahben sodern er, aber sien Tätigkeit im rotlicht-milieu stand ihm da wohl
im Wege.Da hatman ein Ab-Rustchen deskidnesbefüchtet sicher. Ich eien ersiteinann der sihc chtfertgen muß wenn er sienKidn großziehn will udn nichtne
/NUTTI wieMandy die sovielshcieß baune kann wie siewill ohen daß ihre je irgendwas passiert.
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Nun zum Hauptfilm, das ksatezeichn XY artge VerhörTV gibt schja immrwidermühedie sleben falschvorwürfe (imSuff totgefahren Opfer) immer wieder und
wieder durchzukauen. Richtig ist: Korrupte Sattsdieener wollten sich Jobs inderfreinwirtschtepressen. Ichhba ja mal gesagat von den imshcnitt 100-150
Leutendie sicghauf en ausgeshcirbeen Managementpostion bei sagen wir der FAZ melden kirgen >= 99% eien absage erteilt. Das sind Existenze die da
drnnhägen. Und Peronlaberter sorgn dafür daß iegbenicht geshcummelt udnegmsuchelt wird bei Jobvergaben udnichals eienr derso Leuet als
Mitesllscafter/Partenr im Boot hatte bie der Firma (die haben sich eigkauft bei mirdamsl) derwir deien Teufel tun bei sowas mitzmachen, denn gefährde ich das
Ge-shcäft meiner kunden (otgerourcte DV Ateilung) bin ich drann, shcädige ich absichtlich meine Gesllcafter ebenfalls, das ist der Utreueveowrif den ich
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umeghkerht staafgezgt habe als man mich wgend er umfirmierung üerb den stich sziehnowllre. Ne aprtenrshcf sit wie ne Ehe, man darf seine Partenr nicht
betrügsn sionst ist aus. Ich hatte ach genau den richgen richer Ende 1998 als ich warnte das selstame vrhletn derKomilltonin mit der kneipe und die
mOrddruhungen die ihr Ex-Freudn aus-stießweil das Beziehungsende zu ihr ihn existentiell, wirtchaftlih edohte wofürichd ruchaus vertsändis habe Auch für
usner Firme zu shcne führne könnten. Werden Mitgesellschafter bedroht wirds für die Firma brenzlig.
Tatsächlcih gibt es nälich erhbliche Zwifel obb di eUnfälle vonder ehefrau mit dem liebhaber bei der Polize nicht inszeniert waren um den Ex-Ehemann aus dem
Wege zu räumen denen der Staatsanwlt am Ende auf die Schliche kam. Das war eher ein Korruptionsfall. Die Noch-Ehefrau veruchte ihrenBauunernehemr
Mann kaputtzuamchen damit irgdnjamdn der irgendwas mit musik machte nenjob bekommensollte. Es ging da um zahlungsunregel- mäßigkien für Musik.
Abernicht irgendeine der üblichen eMule/eDonkey Abmahnawnaltsmafai Erpressungen wo- für die amssenkirminalsiert werden udnd was damals zur Gründung
der Piratnepartei führte, sodnern es ging hier um Epresungenudn amRehcnuneg für Kozetrte. Das passt doch sehr gut zu #BerliNeukölln02407 udn deisem plot
mit ConnoHr der irgenwei da Bühnetechnikbusiness Dazu bringt die firma seinees Vaters mike, deises LA14 mit Schlägren mit Baseballshcläger zu zertsören.
ImFilm mit dem #FerrisMachtBlau Szenario,also der AutoBumser Bande und den Drogen kommt rausd aß es wie bei ohneKohle Ole und andre die sich für ds
KidnvonAmdy den Luxus fühkindlicher Musikerziehung leisten irgend-Welche Kosten für Flügel/Istrumenet oder kOzert auf--gelaufe seinsollen. Das erinenrt
mich irgendwie ganz frappirendan die Geshcihte mit dem “Deutschen Lieder-abend” inBagkok “mit dem Marine-Chor” des schul-Schiffes der Budemarine
“Deutschland”, A59 dieses Präsidenten-Fke (oder cht) Szenario aus #forretsLump .
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1446028512-meine-fremde-frau
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Dasha hat in Slebstjustiz einem Sisha-Bar Besitzer seine Drogen geklaut weil sie meinte von einem Mann auf ner Party belästigt wordnez sein und daher
stüdnen ihr nun die dorgen zu die sie geklaut aht als sie en Autounfall inszenierte idnemse sich vor dnWgane des Shisha Bar besitezr warf. Zusammen mit Jill
die ja nicht das erste mal ein Drogenproblem hat Spritzt sie das Zeug durch ihre Wasssepfreife. Und als dann mehrere Schläger im Studentenwohnheim
auftauchen und der geprellte Shisha-Bar Besitzer seine Pillen zurückfordert besorgt Hannes daraufhin neue Pillen als Ersatz. Und kurze Zeit tauchen wide
shcläfer auf und belästgen Jill welche Ver- Gealtigung brüllt und shlcgen Hannes undMos Freunde Zusammen. Liegt das an der Rechnung für diese pillen? Der
Schieße die Dasha und Jill mal wieder angerichtet haben (wir erinnern das Jill in einem Strip Club an der Bar arbeitete wnenich recht entsinne und ihre Freunde
Drogen für sie klauten, vom Arzt/der Rettunsgwache?) Weichspül-Psychopharmaka um die Protituierten damit gefügig zu machen? Möglicherweise müssen die
Pillen die man demShisha Bar Besitzer als Ersatz besorgt hat für das Zeug das Jill und Dasha aufgeBraucht haben nun zurückgegeben werden und daher
kommen die Dealer aus Mos alter Nachbarschaft wieder an die Uni in das Studentenwohheim und veprügeln Ahnnes udn amo bis die und auch andere
Studneten Geld rausrücken? Hat Dasha beim Unfall vortäscuehn ein auto beshcädigt?
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In #berlinNueKölln02407 ist mir ganz besonders aufge-fallen daß “vergewaltigungsopfer” Jill slebt überhaupt nicht der Meinung ist daß sie Vergewltigtw urde.
Das meient nur diese “Uni-bürgerwehr” von Profilneuro-tischen Typen die in ihren Boxlubs mit näher zur amfia (wir erinnern uns an den Typen der von Oscar
und Cleo überfahrne wurde dessen Vater im BoxClub trainirte) Selbstver-teiigungskurse verkaufen wollten. / Am Ende estellt sich dann wohl nich heraus daß
sowohl diese “blocklifes Matter” als auch die “Me2” Bewegung so “Deppfakes” der Armutsznderer-Dogrenmafia waren.
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Da wir gerade in und bei #berlinNeuKölln02407 waren: Nachdem egstren ja noch so ein Film lief wo #dasHaus (ein Haus kanna uch ein Synonmy für
Msnchnsien, soe wie das NOBLE-Haus, “der königliche Hof” der eine An- sammlung von Menschen meint die bei Adeligen ange-stllt sind, dneeknwir etwa
andie Veröfftlichungen der Bedinsteten im Buckingham Palace gegeüber Reportern) anfängt Menschen umzubringen: in der Seifenschnitzer-Oper auf RTL2 (ist
die Filmgattung nach der #FightClub Seifenproduktion von Leuten “die Fett sind” benannt?) gibt es eine Heizungserpessung wie im Reha-Dampfbad bei James
Bond (ich glaub das ist der mit dem Flugzeug-Anhäger der als Pferderückseitentransporter getarnt ist), also so “#someLikeItHot” artig. Die Heizung produziert
kochendes Wasser so daß man seien Instantkaffe oder auch Tees direkt an der Wasserleitungaufbrühen kann. (erinnert mich igrndwie an die Story wie Böhmi
uns im #RoyaleMagazun – dieses scirpted Reality Showfromat mit @ReschkeAnja1 wo es das Aufshcrei-Fischgrillen gab und #MarlenLufen zu Weihnachten
zeigt wie man Würst-chen im Wasserkocher zubreitet oder so ähnlich). Der Hausmeister kommt und sagt am Hauptschalter wurde sabotiert, das erinenrt mich
igrndwie dchsehr daran wie #berlinNeuKölln02407 Piet mal Bastis WG die Heizung abdrehte um irgendwas zu erpressen. Ichmeienw enn man nur ne sehr
geringe Nebenkostenvorauszahlung im Voraus leistet ist das extreme Hochdrehen der Heizung
was zu exorbeitanten Gasrechnungen der Stadtwerke führt der sicherste Weg einen Vermieter in den sichren Ruin zu treiben. Es sind ja keine E-Heizungen und
Boiler die an einer Photovoltaikanlage hängen würden wo die Heiz-Energie nichts kostet. “Gas Gerd” Schröder und den Valdimir putin freut sowas, denn Gas
für dieHeizung läßt sich schlechter lagern als Heiz-Öl, man wirbt ja für die Gasheizung damit das der Raum wo früher der große Heizöltank stand beim Wechsel
auf Erd-Gas frei wird. Das hat aber auch zur Folge das man nicht bevorraten kann. Die Ölkrise liß ich überstehen wiel man dank genug eig-ner Reserve im Tank
Zeit hatte sich anzupassen. Wenn Aber wegen interantionalen Verwicklungen die Russen inderUkraine die Gaspipeline kappen wird es zappen-duster,aprdon
kalt in DsucthenWihnungen. Wer keinen Kamin/Holzofen hat als Notfall ausweichmöglichkeit hat ist der gelackmeierte. Im Studi-Wohnheim bibts Flartae
heizen per pauschalmietvertrag denk ich mal wie in nem Hotel wo der agst der die Hezung raf oderrunterdeht ja auch nicht ne höher Rechnung bekommt. So
hätte der Porsche-Robert Marc und Jule natürlich auch “warm ent-eignen” können (das Gegenteil zu “Kalt entmieten” per demMieter/gaste die Heizung
abdrehen/abstellen) in-dem er nicht nur yoputuber/Blogger vorbeischkickt die miese Bewertungenamchensodnern auch Busladung-en voller schlcht zahlender
Gäste welch die Koste nach oben treiben per Wasserrluafalsen oder extremem heizen.
Wenn so eine “Instandbesetzer”-truppe vonantifnaten erts mal im Haus ist und da gibt es noch fuktioneirende Stromanschlüsse für Bauarbeiter, man kann jeden
Tag zwo heiße Wannenbäder nehmen und dazu ein Plansch-becken für jedes Kidn auf dem Balkon befüllen mit Lärm (partys) und Psychoterror die anderen
Mieter verteiben damit noch mehr Antifanten ins Haus kommen nachdem die Altemieter entnervt weggezogen sind undnatrülch kann man diewohnung auchiin
eine Sauna verwandeln wenn der Hausmeister dei Wassetemperatur in Warm-wasser und Heizungsrohren nicht im Griff hat. Schulge-bäude behelfen sich da mit
“behördnethermostaten” die sich nicht beliebig verstellen lassen. Wobei Jule udn amrc ganz guet chncen haben glimpflich aus dem Trick-Betrug von Robert
herauszukommen. Das Hostel ist ja keien aklteinegsllchaft also können die Geschäftsanteile nicht frei an der Börse erworben werden sodner die bis-herigen
Inhaber des Gschäftes müssen der Aufnahme neur Mitegsllcafter noch zustimmen. Da weder Meike noch George wollen daß Robert mit in die Gesellschaft
erversmmlung kommt könen sie dem Antielsevrkauf einfch nicht zustimemn dann muß er draußen bleibenm und den VERKAUF RÜCKABWICKLEN. Ne
ander Möglich-keit wäre daß er stilelr Teilhaber wird also Marc uNd Jule die Stimmrecht für ihn ausüben, so wei nur an das eigne gewissnegebudnene
Abgeordnete, treuhöäderich. Das wäre diemöglichkeitw enn er eundbingt reinwill, sonst
Muß er die qantile zurückagben an die Gesllcaft. Das alles reglen Klausen udnGestze wie der § 34 GmbHG. Da wird genau bestimmt unter welchen
Bedingungen neue Gesellschafter mit dazukommen. Das heißt die Bisherigen Gesllcafter haben eien Sperrmöglichkeit. Da deiser Robert verucht hat eine
Kapital rhöhung druchzuführen (imemrmehr Geld isn Utrenehemen steckte bis Marc udn Jule nicht mehr dabei mithalten konnten udnihr Haus/Hostel
beliehenmusstebn) und zwar in ganz offensichtlich von Anfnag an betrügerisch-er Absicht (er betreibt illegales Glücksspiel, ist nur am Zocken iterssert udn
nicht amWohle/geschäftszweck des unternehmens, denn das dient ja dazu gästen eine Dienstleistung der Berbrugung zu erbingen und ist nicht als Mafia-Bank
registeiret, wo man illegale Glücksspiel-gelder wäschtudn möglicherwise auch noch Kohel aus Drogen/protituion – die ganezn “Gogo”-Täzerinenn und die
“PillenDealer” in der Serie werden ja ihr Geld irgend-wo ablegen müssne udn normale Banken schauen ja nach den Geldwäschegesetzen wo die elage
herkommt) glaube ich nicht daß der vor Gericht letzisntanzlichmit nem unetra erbehichem lkoholeinfluß bei Überrumpel-unsgtaktik geshclossen Vetrag
davonkommt, jetzt epresst er Jule udn amrcnich aber es gibt ja Luet die wredne mit entführten Kidner eprest oder Rufmordkampagen. Wenn man ihm ab r
nachweisn könt daß der das Hoste shclcht bewerte habend youtuber/blogger und er gemeinsam e
Sache machen um das Hostel anchdem es keien Gäste mehr hat und pleite geht billig und weit unetr preis auf-kaufen zu können. Oder wenndei EDV geachkt
wird wo-druch imemsn Koste etsheene. Oder irgdnwas sabotiert. Wennirgdnwoe shciebn eigsclage werdne und daarufhin bautman Panzergals ein dehsalb dann
erhöht das dene wert derImmobilie. Man zwingte also die Altiegntümer zu investeiren udn läßt sie an diesne Zustazinevsttione die nicht geplant waren
kaputtgehen udm dannwiet netrwert eizsteiegen. Sowas in der Richtung. Etwa wenn Marc/jule einNeues Auto kaufen müssen wie das alte geklaut wiurde. Oder
inder EDV man das Itrenet üerb teures UMTS/LTE/5G laufen muß woe die HighSpeed Gigabystes viee mehr kosten als bei DSL wie jeman die Drähte
druhcternnt hat. Wennd er Telkomiker betochen wird die Leitungsausfälle nicht zu beheben damit man Die ganze Zet auf dem teuren Mobiltelfon Gepräche
fürhenmuß satt uf dr billgen fetsnetleitung. Sowas wie Vorenagriffe die eien zsingen Vrenscnner zu kafen udn dann stäkere PCs wiel die neben der
normelnarbeit noch zusätzlich Virenscnner-recnzeit bewältigen müssen sidn socleh ganz gezielte Sabotageakte. Verdienen tun daran dann Mobilfunkaieter wiel
zusätzlichzumSbaotierten fetsnettelefon einMobiltelefon angeschfftwird dessne Numemr man dn Kudne gibt die aufd er Mobilnummer auch dann noch da
anrufen wenndie störung imefstnetz behoben ist.Also hat man plözlich zwit Telfone satteins.
Von irgendwas müsned eganezn Handyverkäfer wie Boris, der Kumpel von Desn Halbbruderi ja Leben von der Zuwnderermafia. Ermuntert mandie kinder
Grefiits zu sprühen gibtsneu Hausterrtsllen für amrutzdnerer die sonstnirgend nene Job fidne udndie könen dann gelich an ander amrutzsudner die sic als Maler
slebstädnig machen Aufträge evrkaufen das Grafitti widder weg-zumachen. Die benutzen die Kidner der eihischen dazu in die Taschen der Eltern zu greifen.
Die lanns die iegnen Kidne rhungern, brüllendannwir brauchen verpflichtende schulkantinen udndshcon gobt es wider neu Jobs. Udn das sind danndie aulädenr
die dsucteh arbeitslosen erklären sie sieen bessreals sie weilsie a was rbietwn würden im Niderglohnesketor. Putzkräfte für s Treppen-haus anstatt
“Kehrwoche”. Die Miet-Kosten steigen und daran gehen Firmen kaputtwo Leute mit richtigen Jobs dafür sorgn das geld sinLand kommt, die was reales erscfafen/produzierne wie Autos oder EDV-Programme. Wer da lautassprichtw ird als Nazihe vrunglimpft und bei dem brennt es dann auch shconmal imhaus
wenn er bei der Zeitung ist. Oder die Kidner werden entführt. Hinter dem Wändebeshcmieren idnem amn denLuet dsagt die coolen kidn inder USA bronx
amchen das auch so udn den damit evrbidnen Miterhöhugen stecken arbeist-beschffzunsgmaßnahmen für B-L-au-arbeiter ohne eine Bliebeperpsektive so wie
Tonis illegal eigenwandertem Freund Patrice, dem was AfDler “Ayslbetrüger” nennen.
Zurück zur Serie. Der Rache-S*x den Kevin und Lilly mit-einander haben zerstört endgültig die chancen auf die Wiederaufnahme der alten Beziehungen denn
beide werdne vonLeonie und dme atnzleher Nico erwischt. Und auch in der Bundeshauptstadt bekommt die Lynn dann endlich heraus daß Denny uind Chiara
was mit-einander haben. Sie istshclku genug sich nicht wietr belügenzu alssen was chiara verucht sodnern druch-schaut daß sie ebtrogenwird. Ichhab aber nicht
mi-tbekomenob si ebei der Gelegnheit denny mitteilt daß er der Vater des Kidnes ist. Cih galueb das kommt noch. Anstatt der EinSton Geniefür gibt es bei
schmidtis LA14 Office Xmax Party den Rollstuhlfahrer als “Gaststar”. Wile die Damentoillettentüre die zur Rolltuhlrmape umfunktioneirt wurde zurückgebaut
wurde, wurde das Damenklo nicht zum Behindertenklo umgebaut. Das führt dazu daß der Behiderte sich einnäßt wiel das Damen-WC das man – shcienbar gibs
im Mänenrklo nur Pissoirs - als Behinderten-WC hätte nutzen können blockertwurde. Das erinenrtmich an die Russentruppe die inderwohnungeizopg weo
sieide toet Frau rustrgen hier INS TREPPEHAUS URNIERT hatte. Diese Freund vom Ostend-Wüger mt dnen der imemr ebsoffen bei dem Kiosk unten feirte
und dann immer noch nachfragte ob ich noch Alkohol für ihn im Kühlschrnk hätte mitten in der Nacht anchdme er micha us dem Bett klingelte. Die Wi
schblutige shclägreien liefertenim Fahrtsuhl damals.
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Also wenn cihdie whal hätet zwichen Genifer Einston und nem Erwchsneen dem ich beim Hinternabputzen helfen solle udnder michdafür anchher wegen
homsoxeueller Belästigung verklagt wobei ers eist der mich angrapscht Belästg hätte e ich kalre präferenzen. As zuküpftige Lbee mit eienr
poteteillenpaarnsgaprtenrr istw ichtiogr als dasalet, das vor sic hiberrottet. Und nicht, das wird sehr oftmissinteprteirt, /Nuttis neuer außerhelicher Lover in einer
besethenden Ehe/Familie erstzet den bisherign Vater weil der neue Parrunsgaprtenr mit dme amn sich imSinen derevolutionfotrpflanzt udmas Lebne amLaufen
zu ahletne wichtger ist als der Alte. Denn die kInder die müssne ja ertsmla aufwchsne udndazu gehört ne intakte Familienbidnung udn unswchslebar istnur
derjige den ein genetisches Abdn mit dsien Kdienr evrbdient, das hat ne ander queiät als jemde den am beliebig austauschen kann. Andre wird auchdann noch
mit sieenm udn amdny Sohnne Verbidung haben üerdas gelcih ausshenewenn OhneKohleOle udn absti längst nicht merh da sind. Aber Leute wie die Chiara
machen ihren Frendinne ja rück-sichtslos die Familie kaputt. Wobei sie sich mit dem Wort Verrat zrückhaltensollte weil es auch einVerrat am vater ist ihm
nichtzsu gen wer sein Kind also das Lynn von ihm schwanger ist. Osnst geht es nämlcih so zu wie bei Milla und Amelie damsl, bei Meike udnLAis ateht ja auc
noch an daß Lisa erfährt daß Meikeirhe richtieg mutterist und nicht die Yvonne. Ob Krätze und Emi “Eltern” werden?
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Womit wir bei dem Film wären wo sich “das Haus” gegen Eienwndet. Gemeint ist wohl “der Adelhof” der seinen Eifluß geltend gemcht hat um massiven
Schaden anzu-rrchten weil er was gegen die “Demokrater” hat, oder das Ausland, oder beides. Damit eie Demokrtaie funktio-nieren kann braucht es eine freie
Presse. Dem Adel aber ist vor allem die yellow-Press ein Dorn im Auge und zwar verständlicherwise. Wenn die sich gegen Fake-News zu wehren veruchen die
on ihren ganzen Hausganstellten kommt dann wrd man dem adel unetsrellen daßsie die demokarteishcächewollen. Prinz Williams Kampf gegen die LügenPresse die sien Mutter in den Tid trieb ist also eine verfassuhstechsncih schwierige Angelegenheit. Ein Schächen der Presse beduet einshcächender dmokatei.
Und darum geht es in dem “#classRelOationUs” - Fall Wirklich. Das medenemacht ausgenutzt wird. Das man Dinge regelrrcht inszeniert für die Presse. Es gab
mal ne statik dr Feuwehr die Aslybwerberheim Brädne aus-gwerete hatwo sich russtellte daßder üebwiegende Tel der anzi angirffe vorgetäsucht war. Denn
Opfer vonNazi-terro kann man doch nicht abschieben. Udn auch die Ggensite provoziert/inszenziert islamistichen Terror. Es Get da um Beiiflussungder
öfftlichen Meinung und damit der Wahlen. Das is so ne art “Lobbyismsus” mit anderen Mitteln. Rechte wollen ein wehrhaftes Land, Linke fallen auf
ausländische Propaganda herein. Nicht tote US-Sol-daten werden geziegt, sodnern vietnamesiche Zivlopfer.
IMFilm gestre ging es nich etwa um die ahsutechnik die sich gegen einen wendet sodner die Luet die nicht so guet waffetechnikabue shcüren eien Aufstand
gegen maschinen wie mit dem Film #Terminator, “RageAgainst TheMmchine” wie die Leute welche die Telfonakbel vom Aufzugsnotruf bschädige damit ein
Hausmeister einge-stellt werden muß. Wir ind en westlichen Industrie- nationen sind hochtehcnisert und daherwohlhabend. Und die Südländer/Driztwteltläder
die ne Üebrpduktion anAmenshcn haben, merh Bevölkrunsgwachstum als Wirtschaftsleistung, die suchen häderiungend anch Aufgaben fürdiese übeflüssiegn
Menschen die sie elsbt nicht ernährenkönnen. Ich sgat eja schon: die süd-/ost-europäer, der balkan und die araber siurcn ihr arbeist-lsoenproblem in den
vermitlich geodleen Westen aus. Das ist der wahregrudn hiterd er Tehcnikfeielcihekit. 500 Mio Europäer hätten gegen 2,5 Mrd Afrikner die man für 2050
vorausberechne hat ohen Amssneevrnichtungs-waffen keienchnce. Ein Maschinengewehr hilft einer minderheit gegen die irhe Patz beansrpuchen wollende
Mehrheit. Hätten die Judne die stärkern waffen gehabt als die Nazis, sagen wir vonanfang an ne Atombombe, wäre das mit dem Holocaust möglciherwise erst
gar nicht passiert. Technkifeeilchet predigen heißt Midnerhietn udn gloab egshen sind wir europäer eienMiderheit aktiv zu benachteiligenwas ihre
Üebrlebsnchncen angeht. ImIFlm gestren wurdnedie kIDner des Journalsiten
umegdrcht vonLuetn dieeien Bürgerkrieg anzetteln wollten gegene diejeneigen der Bvölkerung die gegen eine Massenutwanderung sind gegen deijeneig die für
Armutszuwnderung sind. Wer agefangen hat ist ganz eifch zu ermittlen. Am Anafng (ch dem zwote Weltkrieg) sind nur Inlädner da, man hat strußen gerde von
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den deutschen ethnsich gesäubert. Niemnd kommt freillge um den trümmrfrauen beim aufbau zu helfen. Das man die BRD unetrützthat zow Grüdne: Manwill
einBollwerk gegendenKommunsimsu aufbauen udn des gibt deustch-stämmige US-amerikaner die druch polistche Einfluß- nahme verhindern das die
Besatzungsmacht wie nach dem rstenwltkrieg evrucht die Dsucte zu unterjochen und zum enwtaffenetn Agrarstaat umzuabuen wo sie die Franzosen das damsl
wollten (sihe Ruhgebietbestzung). Die Gsatrabeietr kane da wardsucthaldn länsgt aus iegenrKraft heraus wider aufgebaut, Ende der 1960er. Großbauern und
Indsurtebarone, Ausbeuter holten sich billige Lohsnklaven, Leiharbeiter us dem Ausland udn “die Geister eid ich rif werde ich nun nicht emrh los”. Das
sidnkeienmashcien die man abschalten kann ohen daß es wehtut. Im Ruhezustand davor gab es kein Zuwander-ungs problemdesnetwegen man sich hätte
bekriegen müssen. Die Zuwnderung, die Gier nach mehr biligen Produkten und Luxus als man sich ohne die Asbeutung leisten könnte schafft es. Genwu wie
die Gier der Zudere nach nem bessern leben als es ihre Heimat ermöglicht.
Das eizieg was manausbeuten kannsind smchinen udnw ennman der Natur enrge abringt, etwa mit studämmen gibt es imemrwider rückschläge wie strumluten
wenn im Krieg Staumaern bomabrdiert werdneund ebsrten. J e geriger der Menhc der antur ewtas abringt destoeher wehrtdiese sich. Aber noch viel
shcmlimmer ist die Aus-beutungdes Mitmsnchen. Fürher msste man ander wurtstehek dem Fleischer noch isnGeicht sagen das ist mir zu teuer, heuet
verhcidnenLohskalven in Fleisch-fabriken aus en nur noch abgepcktes nindeiSueprmärkte driht. Das amcht es elicht nicht hizuschauen wo gespart wird daßes
so billigsienkann. Die bunte Fernseh- und Werbewelt schürt epmrenet Gier redet usn permentn eienamgel ein. Ichhabe ne Jeanhose sollemir abe rne neue
kaufen weil die nicht mehr “MODSICH” ist wobei dei Mode etwasist das die zetunge udn das Fershenuds ert müseeligeiereden. Hiter den Interssen Geld zu
ver- dienen stecken imemr Menhcn die geld haben wollen umse zu kosnumeiren. Im Prinzip steht star vereifacht dein Nachbar auf um ewta zumtscuhen zu
prduzieren womit er dir mehr Geld aus der tshcue ziehen aknn als du fürdie eigner produktion aufdnädetdenn nru dann hat er einen gewinn gemacht. Ichw ill
mal nichtwissen was die maxmila uzwomal imJahr Krhwoche an eisparungen bringen pro Jahr in Euro. Läßt sich da die Mietrhöhung in etwa vermeiden? Ist das
aufzugsnotrufteelfon billegr als einen RudnumdieUIhr Hausmieter zu bezahalen?
Ich hab nochnie ne smchien egshen die ieen Vomuterveirus shcirbet um damit eien Virscnanner-abo zu evrkaufen oder eien stäörklenre PC auf dem
dervirnscnner dannohne Geshcindekisteibuße für dei retlihe abriet aluefn kann. Aber Mehscn die vrucht ahben vonVirenscnner also Cyrkinlaitöt heruterzleebn,
die habe ich shcnegsheen. Genwu ie wrst wennder asulädenr einmal imland istz derkoflikt ebstehet das manihnnicht abshciebend af der bis ausf amesser egführt
wird unetre ienm Volksstamm der sich egetlich einig seien sollte, genasu soww ird er Kampf gegendei smchien vondenGeführt die Iterssen ahben daran zu
verdienen das nicht die effizienet Mashciensodnern derinefiznete Menshc die rabeitamcht. Da sidn alle sKämfpe wo es darumeght daß Leet Jobs habenwollen.
Der HartzIV/Alg2 Empfänger der slesbt keinGeld hat soll die Engriewende bezahlen egnau wie die Putzkräfte fürs Trepepnahus damit die arbeitahben. Und die
Co2 Zerti-fikate die aus der stromrehcnung bezahlt werden die von der Kohlestrom-Indistrie bezahlt wird gehen an die Dritt- weltbürger die außer “luft”
(vermscutzunsgrchten) kein Produkt vorzwueisen habend as sie am Wlmakr hadnel könnten udmaonessn zu aklfen. HartzIV- Empfägner die sleber kaum Geld
haben subvntioneirne also die dritet welt. Udnic will gar nichtwissne wasert lso ist wennmehr al 50%Okostrom da sind udndie Kohelrkftwerke keien zertifikate
merh kaufen aus dne Winfrtf sbvntioert wird.
Das Ahus, die Tehcnik ist nicht der fiend.Übr sie erfärrt der Journlaist vielmehr daß es seine eigen Frau ist die ihn betrogen hat. Es stellt sich zudme heraus daß
die Kinder Im Kampf Zuwanderer gegen Einheimische isntrument-alisiert werden. Man macht sie zur Waffe gegen ihre eigenen Eltren. Der Jorunalsite rfährt
zudemdaß er rehct hatte udn daß er gelint wurde ganz gezilt und ein wnig erinenrt michdie Redaktion wo diese gnazen Korrupten Shccmirfinkensitzen der
Dachkuppel wegen an das jenes Verlagsgebäude das im Film #Schtonk vorkommt. Und erts als die intriganaten “Kollegen” über ihre eigenen Intiegen stolpern
udnslebere gefuert werden anders als er der freillige gegangen ist weil er gemobbt/linkt wurde soll er sie dawider rauholne densiejahrelang gequäult haben damit
ja nicht ruskommt daßir Recherche ein haufen Bullshit ist. Das erinent mich an dieseBild auf der Presskosfrezen als sich seehofer udn Mekrel das erts malwider
trffen nachdem mekrl üerseehofer kübelweise ajuche ausgekippt hat udnchde die meis eüebrl intrige die ise gegen ihn gesponnen hatte nicht funktioert hat Nunr
verucht so zu tun als wäre nichs wgesenudn der blick vonSeerhofer wie er am rdner pulenebdem rednerpult von Mekrle steht spricht Bädne. Im wir haben sun
egtrennt gibt es das wrt Wir ncht merh, die gemein- samkeit mit der man wir” sgankönnte ist in dem Moment wo der Satz nach außen gesgat wird ja schon gar
ncht mehr vorhanden. /Musik/Temprautren zertören ehen!)
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1446030017-das-haus

17.12.2021 00:00

[0] 20211217-0000-0-1.jpg

[1] 20211217-0000-0-2.jpg

[2] 20211217-0000-0-3.jpg

195 of 318

31/12/2021 08:39

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.120.htm

[3] 20211217-0000-0-4.jpg

[4] 20211217-0000-0-5.jpg

Kennt ihr schon die neust Idee des soagnenanten Nach-wuchses von der “PrivatUni” am Untetor , dassind die wo sagen wenn einem wie bei Reinhold Messmer
der eigne Bruder inder SEILSCHFT zu schwer wird am Berg einbafch mal die VERBIDUNG KAPPEN undihn abstürzen Udnverrkcen lassen. Dass istd er
eigtlich Grudn für den Wechsel vonder aufgeblen Tippsen shcule an die Goethe Uni gewsen. Wenn Produkte scheieß ist wird es es sehr, Sehr teur die Luetna
nzudrehen, will heißen je mehr Auf- wand ich treiben muß um Auftrsgbücher voll zu kriegen desto eher sollte ich mir neen neuen Job suchen wiel was inder
Produktinnichtstimmt oder in der Fosrchung udn Enticklung. Aber das nur mal am Rande. Die Tele-komiker die die russisch/ukransihce Raumfahrtindsutrie
reich amchen mit aAt-tv udn Sat-Ineternt wo es im Aus- Leuchtunsgkegel der Sta hidnerte millione potentielle Hacker gibt (daher wird sky/premeire ja auch
versch-lüsselt gegen Rubtremer ausgeliefrt) also diese Leute die haben jetzt neue Wege gefuden Geld zu machen. Sie wollendie Renetnakssen der Telkomiker
leeräumen so wie man mit EZB 0% Zinssatz die Sparkonten leerräumt, soviel zum Thema Bruce Darnell Wechslkurs für Armuts-migarntenArbeistBeshcffunsgMaßnahme. Haupstche für Günni Online Gamen und vomandern End der Welt in gigatsichen Volumenia Downloaden. Und das T-(a)DSL
bekommr jetzt QoS damit es VoIP fähig ist und dieses neue ATM-CBR Produkt nennet sich dann ISDN (Lite).
Ein Glück daßes ATM mit eienr VoIP tuglichen Constat Bit Rate noch nie zuvor gegeben hatte. Auchd en Hashtag einzführen um der Konkurrzen (mit den
Domainnamen, dem freienNetz) die Inhalte zu klauen war ne prima Idee. Ob nun seitens BTX/DatexJ Revivals (sieht facbook nicht ein wenig aus wie AOL?)
oder großer Suchmaschinen. Kennt nicht igrndwer ne Telfonnumer auswendig? Soiet der Eiführung von Hosthedernamen mit (wars) HTTP/1.1 (? so ungefähr ?)
genügt es auch nicht mehr für das ab- rufen eines Ihaltes IP-Adresse auswendig zu wissen, die Eeigtliche Vershcndung ist daß DNS keien Port Nummen für
Auflöst also Webiste immer auf 80 liegen muß (ein Cineasten Scherz) und der Mail Exchanger immer auf 25. Der IN A record ist “Failure by Design”. Er
müsste die IP-Adresse nebst Port Nummer beinhalten. Man könnte über einen “IN W3” für nachdenken der HTTPS/HTTP Ip-Port Adresspaare beinhaltet und
die lokale /etc/ports zur Fallback-Lösung degradiert bei der Name-Resolution. Ich hab auch shconmal egsagt daß es im LAN ineffiziet ist Routinginfos zu
transportiiren wie es (TCP)/IP tut. Das ist so als würde man wenn man die Nebenstelle von dem Kollegen am Nachrtsich anwählt (von Apparat mitder
duchwahl 01 auf Druchwahl 02) edesmal di Lädner-vorwahl,die Ortsnetzzvorwahl, und dazu die Osrtsnetz Anlagenschlußnumemr mitwählen so ähnlich wie
eien FQDN der imLan nötog wird wegen Hostheadernames. Netzmaske und Netzaddressanteil könnten payloads ein.
--Häßliche braun/rote oder Magenta Trikots tauschen gegen Beamten-Pest-Geld Jacke, Website : “Bob selber machen” lesen, Zack fertisch: “bobA.T” X-Mas
Tarif 40 Gb/14 Eur
Endlich steigende Altersarmut junger Telekom Jahrgänge ohne Rentenkasse
Traumjob Drückerkolonnen Virenscnnearaoverchecker?
Migrantenquote in Handy-Shop?
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Wenisgtesn haben sie jetzt ne Lösung gefudnen was den Waschsalon angeht weil es keine Waschmaschinen und trockenr mehr im Keller gibt. Wenn die
Heizung kalt ist stellensie ihre Wäschejetzt mit dem ständer auf den gang was dafür sorgt das man wie bei dort aufgestellten Kinderwagen stolpert wenn man im
Treppehaus wo eine Zeitschaltuhr das Licht ein und ausschaltet sobald man einmal den lichtschalter betätigt hat wenne s mal zu früh ausgeht udn man nochmal
im Dunklen nach dem Taster sucht. Ichhab mich imem rgeudnert warum das waschen im Wshcsalon außer haus billiger ist als “In House”. Die müssen doch
zusätzlich noch Miete fürihre Waschsalons finanzeiren udn Perosnal, Dinge die im Waschkeller, so Es eien Gäbe alle wgefllen, und dennoch kriegten die
Hausverwltung keien Kokurrenzfähigen Preis hin. Ich glaueb das Jobcnetr das nach überhöhten Nebenkosten suchte wasd amit bewotrtet wurde es seien all
incluisve Pauschalmietvrträge war auf der richtigen Spur. Wir erinnern usn, 2009 ging das Los mitd en total über-höhten Versogungsrechnungen,wo sie mit der
Wasser-folter anfingen, also im ganzen Haus das Wasser ab-drehten. Icjh hab von Nafang an, ich hab die Dokumebet dazu gerade vorder anse gehabt
beimvorberieten eiene shcftsatzes ans Gericht egsta daß ist genau die gelcihe sieße die sie bei meienLetren mitd er Kappesgasse Liegshcft abgezogen ahben
aber dan wirde ich ja trotz das ich das schondamsl schrifrtlich amchte ignoriert.
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#BerlinNeuKölln02407 Lilien für Lilly das ist ja als würde man “MARGrEt Simpson” Margaritten schenken. Ist das aus #Beginners, dem Film bei dessen Titel
ich an Krätzes Erstklässler Verkehrswacht Mütze denken muß (und an einen Song)? So vile Theater spielen müssen Kevin und Lilly gar nicht ihre Ex-Partenr
eifersüchtig zu machen, sie haben sich ja auch in wirklichket einander “angenähert”. Leonie scheint zu druchschaune daß die beiden etwas vorspielen aber es
geht nicht spurlose an ihr vorüber. (Ihr roter Bademantel würde sich – wäre er etwas länger- prima eignen um ihn als Nikolaus - Kostüm umzufunk-tionieren).
Porsche Robert will unbedingt das Hostel komplett umkrempeln, sagt das sei ein Gruben-Gold das man nur heben müsse oder so ähnlich und will irgend-was
mit Online-tickets machen. (Die machen die amren Reisebüro inhabre wiemeien sehr netten früheren nach-barn V. den väterlichen Freund von V.Z. [geb, B.]
arbeits-los vonwgeen IP voer Avian Carriers – also diesem “Email für Dich” Film per Flugzeug-Bordkino über das Buchladen Einzelhandels ausstreben durch
amazon/haggendabbl. Die Corona Pandemie zenit die ganzen Läden ja Click and Collect Kozepte zu enticklen woe man im Buchladen um die Ecke das Buch
per Netz vorbestellt und dann abholt. Man spart sich dann den unnötoige,das hbenwir gerde nicht auf Lae aber wir können es Ihnen bestellen zwo-maligen
Besuch. Das optimiert die Lagerbestände von umsonst gedrucketn unverkäuflichen Bücher-Stapeln
die man auf Vorrat einkaufte. All die abgeholzten Wälder. Ich mein wer kauft denn schon Bücher beim dem Verlag wo die Tonne schon im Namen steckt?
Deutsch französ-siche Rührstücke vom “WunderVonBern_” Typ wo der Vater aus der Kriegsgefangenshcaft zurückkehrt und das erste mal sein teil ohne ihne
die erstne Lebsnmonate großgewordnes Kind sieht. Sie wissen schon, die Stelle wo jemand “Weihanchtsplätzchen” selbstgebacken aus dem Nachbarland
mitbringt. Dieser Moment wo man in Den Martimen alpen mit dem Wagen um irgendeine Serpentinen-Ecke biegt udn das erst mal das Meer sieht. Aus
irgdneienm Grund fällt mir egarde ei daß ich eigtlich einen Lebkuchenhausbackutomat verschenken wollte. Wahrschelich wiel Geroge Marc und Jule klarmacht
daß sie von der Substanz leben wenn Amrc damit spielt. Ih Erinenr emich noch wie Jule betäubungmittel für ihn klaune mußte als sie in Polen auf der Flucht
waren mit dem geklauten Auto weil er sich beim Bauernhof – Aus-beuterjob für “illegale” verletzt hatte. Hat ihn Robert etwa damit unter Druck gesetzt
mitzupokern udn sein Haus zu verspielen? Immerhin kann man ja auch sagen daß der Alkohol den Jule und Marc intus hatten beim Vetragsabschluß eine Droge
ist die zu Hilfe genommen wurde um sie über den Tsich zu ziehen was ein Notar der seinen Job ernst nimmt hätte verhindern müssen. Goerge sagt die spilen mit
Existnezne, ja so sind die eben, die spieln ja auch mit den Leben der Kinder die
Sie den eignen Interessen unterordnen. Wie wichtig die Kinderleben sind verglichen mit Individullen Freiheiten der Erwachsene zeigt die Abtreibungsstatistik.
Die Milla und ihr Lehrer Tom haben sich versöhnt, Milla will Mike abshceben udnzetglich taucht deiserrollstuhlfhre auf der Einblick indie Bücher von Mikes
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Bar LA14 nehmen will, Dem Ex Freudn Mike, dabei gibt es doch gar keien Zuge-winn umzuverteilen weil Milla und Mike nicht verheiratet waren. Villeicht is
die Immobilie dieMike hat ja malvor 100 Jahrne für sagen wir 100.000 gekauft worden udn jetzt 1.000.000 Wert und die Aktionäre wollen daß das haus
evrkauft wird um an die in der bilanz verteckten 900.000 darnnzukommen und sie als Dividende auszu-schütten. Wertsteiegrungen bekommt man
normaler-wise nru bei Kursgeinnenwo Untrenehemnswerte sich im Aktienwert widerspiegeln und es Rating-agnturen hibt die etwa Telekom-Immoblien
neubewerten was dann zu käfen oder verkäfen von Aktienpaketen führt. Udn es ist doch ziemlich unfair daß die Aktinöre die pekuliren dafür eblohnt werdne
während die die ihre aktien halten udn für Kontinuität sorgen bestrfat werden idnem sie nicht an die “vebrorgeen Werte” herankommen in Form von
“Dividenden”. Wenn ich einen Firmenwagne kaufe dann muß ich dessn jährliche wertevrlust sterulich geltend machen durch (steurliche ebdingte)
Abschreibungen die im Betriebs-Rechnungswesen auftscuhen. Der Wertver-lust wird sichtbar - Wertzugewinn der Immobilien nicht!
Das ist Betrug - am Aktionär! Weil er nicht an dem was das Unternehmen hinzugewinnt an wert beteilgt wird ohne seine Anteile dabei zu veräußern. Wie
egsagt: der Wertverlust des Firmenwagnes wird sichtbar gemcht, der Wertzugewinn der Immobilie nicht. Darum geht es. Das ist die Grundüebrlegung für dei
sogenannte Euro/ Subprime Krise und den “Peanuts – DieBankZahltalles” Film mit “Immo – Schneider” und seinen teuren Ein- Kaufspassage-Immobilien bwie
wideruafbau Ost, ich glaube aurbachs keller oder so oder war das Frankfurt. Ich mein ich hier in Frankfurt der auf die EZB blict wenner aus dem Fetsre schuat
sieht ja was Inflations-ängste an Bautätigkeit hervorbringen wenn man das Geld aus geschürter Angst vor dem wertlos werden lieber schnell noch in
Investionen steckt. Bie der Um-stellung von DM auf Euro kam mal das ganze schwarz- geld ans Licht wil esumgerubelt wrden mußte. Ich hoffe Marc und Jule
wurdne nicht aus dem Geshcäft gedrängt weil irgendeine Mafiabande mit ihrem Hostel nur Geld waschen will, sagen wir aus illegalen Fußball-Wetten. Da stehet
nicht merh der Geschäfstzeck imVordergrund sodnern der Kpatalmarkltertrag, sharholder-Value, und das spricht nicht dafürdaß Robert wirlich Itersse am
Geshcäft hat, eher dafrü daß er für Rnetenfodns Geld anlegt um aus den Geinnen des Hsotels Rneten z zahlen. Steckt hier villecht das schrzgeld vondem
Bauntre-nhmer drinne der seinHäser vonIlleglen B-Lauabrebeitrn errrichten läßt wie aprtreice. Oder das Geld vonillegalen Ärzten die verunfallt B-l-auarbeietr mit Shcmrzmittelen behndeln müssen. Ärzten die abtreibunegn bei
ihre shculden abtanzen müssenden Gogo-Grils vornehmen? Ich mein Marc wrude beim illegelen Job als Flühtling auf dem Bauernhof inPolen ja verletzt. Und
jule mußte dann illegal Betäubungmittel beschaffen umihnzu verorgen. Und bei Tonis Freudn Patrice diesem Heiratsschwindler Asylbetrpegr B-L-auarbeiter,
dermusste doch auch illegal igrndein “Medikamente”nbusiness hochziehen. Der hat Ja im Flüchtlinsgheim gewohnt, aber da gibt es Razzien/ Kontrollen, da ist
es doch westlich bessre einHostel zu haben wo die ganzen illegalen &/ B-L-aurbeiter die aus-gebeutet werden dann unterkommen können, oder etwa nicht? Das
Unterbringusngbusiness ist ein Derivat des Gastarbeiter B-l-uarbeiterbusinesswürd ich mal sagen. Und aus den Miten die die Ilalgelen für orhe Zimemr zahlen
finanzeirt man dann die “Renten” derjenigen die kaputtgearbeiet undin fürhredte sind, wiel ne odertliche rnetkasse die ja nicht gemeldet hatte. Ich bab doch mal
erzählt da shie rimHaus üebrall IHKmagazine in den fehl-belegten Wohnungsbriflästen waren, die bekomemn die Sesbtändigen zugeshcickt, also wardashier
einHort von Sechinslebstädnigen B-L-aurabietern die zumteil zu dritt bsi zu siebt in einr !-Zomemr wohnung hausten was ganz glasklar Ärger bei der
nebenkostenabrchnung gibt, ich hab ja gesgat das Jobcneter war daauf der richtgen spur.
Und jemdnd er wie ich damit zu Polzie, Statsnwltscft, Gerichten zumfersehen rennt udndas öffrtlich macht der wird dann aus dem ahsu geejelt, bis hin zu
brndsclägen. Und wenndie Behördne zsuchalgenw ird wider gebrüllt ihr sied doch alle naziehs und evrucht die Gastrabeietr udna mrzuderer mit Holocauts
Opfern gelichzustezen. Das ist ne Frechheit. Die Holcaust Opfer waren Inländer. Nicht irgendwelche lete die indeuctzen Bostcften in Frankreich evrucht ahben
ighr abristvisum verlänegrt zu bekommenzur widereinreiche indie wemiarre Republik awasmanihen evrwehrt hat worufhinsie dann ganz eifach aml den
Diploaten der sich egweigert hat ihen eien visum als gastrabeiter auszustellen erschossen haben? Läßt du mich nichtfreillige indenin Landeirecen dann
ge-brauch ich Gewalt? Das hat aber nicht mit densen 9/11 Unrighen zu tun, doer? Ow man dan angefangen hat die “Hostels” in den “gastrabeiter” lebten zu
räumen,oder? Das ist doch alles enteigenre jüdisch/isrelistcher Besitz. Es gab da doch auch die Sache mit den nicht dsucth-blütigen Bankiers die Kriegsnaliegen
fremder mächte gekauft ahtetn, also darauf spekulert hatten daß die Weimarer Reublik einen neune Krieg den sie vom Grenz-Zaun (ählich wie gerde in Belarus)
brechen verlieren würde. Das globalisierte Kapital das mit den Rupert Murdochs die Fake News streuen an den Märkten zummen die kLienalger ebtrüget.
Superhelden Bankiers (der “Fort Knax” Comic und der Glas-ost Arbeistmarkt)!
Der #Polizeiruf110 #Herman war nicht zufällig an den Namen des Ville mit dem “Accent auf dem E” angelehnt weil es um Enteignung per Urkundenfälschung
ging und die Rückübereignung von Besitz doer Entschädigung, denken wir etwa an die Heimatvertrieben Ostpreußen oder eben an jüdisches Unternehmertum
so wie die Metllegsllcaft Gründerfamilie nchz der in frankfurt gaze viertel benannt sind. Bergbau und Immobilien, das ist ne heißte egshcichte, ewta beim Kohle
atgebau wo ganz Drüefr aufkeaft udndemErbdoeneglcihegamcht werden. Ode dneken wir an den slaogen “Krupp ist Essen” wenn wir eien Eikausfwagenus
Ametall ebnutzen. In diesem Thema Immobilien für Mitrabeiter (und ob Obdchlosig-keit bei Jobverlust) ist nämlich Musik drinne wie in nem BergbauOrchester. Wer hat denn den Stahl träger aus dem Stein geklopft mit dem man Häserbaune kann die hunderte Mter ind en Himmel ragen? Arbeitersidlungen im
Ruhrggebiet udn er struktureandel hin zur Recycling Witchft wo der shcrtottplatz auf dem dean gearbeiet hat der neue Abbauplatz für den Rohtsofff Metall ist.
Dort wo “ich war eien dose” artig gigantsiche RECYCLING-Indsutrieanlagen aus Stahlhelmen Siebe machen. Aber zurück zur Serie. Gebärmaschine Lynn
erteilt der Be-ziehung von Chiara und Kidnsvater Denny ihrn segen, schließlich will sie Dennys Kidn ja an Krätze und emi zur Adoption freigeben. BeiMiie
sucht der Rolsltuhlfahre in den Bilanzen evsretcket Werte wie ewat die Musikrechte
Die ConnOhr beisterurt mit den Deans Burde Nico Inhalte hat derwetwegen die Menschen Smarpthones ohne lästges DRM für die #BerliNeuKölln02407 App
kaufen auf dem Schwarzmarkt. Weil Conohr gte Musik isnNetz hochlädt kaufe die Leute die Flatsreen SmartTVs beim elektorniksupermarkt wo Olivias Freund
einen ein-bruch palnte der evrhidnertwerden konnte. So steht dem geshcäfsterfolg von Desna kleienm Halb-briudder Nico Nichst imwege vrencannrabos udn
itrenetevrträge baldauchi größrene uMfledine einme für migraten typsichen Mobitelfoneizelandelssladne zu erkaufen. #RobertLembke24StundenLang . Für
mich sieht dieses ganze LA14 Umfeld irgendwie aus wie ein Erpressertreff. War “#derPate” nicht immer lecker essen? Der Basti wird von Tom überredet
Boxen zu gehen damit Oscars Vater Ben sien Flüchtlingskindern inPortugal Geld zuschieben kann. Eine schcülerin PROVOZIERT ihn zum Kampf und er
schlägt sie “hit me baby one more time” nieder. Und ich dachte die Zeiten idn denn shcüler von Lehrern ver-prügelt werden gehören der Veragnheit an. Baoxen
ist kämfenmit Rgelen, anders als eien schlägerei mit den Rpckertyxpen die die musikidutrie bei Mike im La14 vor-beigeshcikt hatte nchedemConnohr verucht
hette ein sänegrin für sieneegns albelabzuweden mit vollem Körperinsatz. Da gehst zu wie bei Nutten und Zuhältern. Lustgerweise wedrdn
filmindutreieinnahemn in irgend- welchen “boxOffice”s gezählt. Nichtd aß das ne wietre
Scharzgeldwashcnalgae ist, dieses Medinbusiness. Ich meien daß die Intrenet/Handy-branche was Update-Zwangsabos für virenscnenr angeht und
DDOS/Hacks nicht immer einwandfrei legal arebeiet hab ich ja schon mehfach kritisert. Ich kommenoch aus ner zeit wo manauf ROM Basic programmeiren
lernet und man mit herlichen Produkten geld verdiente, Programmeir und Arneistdienstleistungen in lokalen Netwzrekn und nicht Igrdnwelche rechverwerterMfiosie das Netz totalüber-wachen wollten wiel sie eMual/eDonky Musiktausch-börsennuetzr jagenwollten. ZU meienr Zt kostet 1 GB Highspeedvolumen fr
denFilm-Dowload noch so vile daß es billiger war den Film imLAden zu kaufen doer in ner Vidothek gegen Gbeühr zu leieghen. Die 40 GB für 10 Euro Amfai
at die ganze DotComp Peitewelle ausge-löst mit Milliardenschäden bei den damalsigen StartUps. Boxne ist kämfen mit Regeln, Biowaffeneisatz wie der von
Comuterviren sind higegen Krieg ohen Regeln, sind Kriegsrechtsverletzungen. Das ist CybteTERROSUSMUS. Man vebritet Comuter-Virenpadnemien um
Untrenehm zu zwingen Virncanner und firewalls zu kaufen,Imfpstoff. Man läßt Quasi Viren aus dem Labor (“fortmeat”?) frei oder läst “tierschützer” das
befeinder alkborratten ee-ledigen und verdient dann am verkufen des Impfstoffs. Der “Wuhan-Clan” läßt grüßen. Virencnne udnFirewalls idn Zsrfirafstruktur
mit der man nichtnur amlwweare bafnagenkann sodnern auch wichtige anhcrichten.
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Satt mir den Bruce Darenll Wechselkurs von Fonic zu Magenta oder bob.a(T) 40GB/14 Eur reinzuziehen – das sind so diepreis ei bei ebdy füregbruchte 40GB
IDE/SATA Festplattenalwereke aufegrufen werden,seiht ihr sicher daß bei den 40 GB VERSAND PER GLASFASER ANS ANDRE ENDE DERWELT
inbegriffen ist und die Stromkosten udn die Restmüllentsorgung) habt ihr da was verwechselt? Im Mobilfunknetz kostet 1MB zu meienr Zeitnoch mehr als 50
Cent, das sind immerhin mehr als 65.000 SMS an Text zum Auslandstarif. Wisoe sollte man die (siehe WahtsAPP) so exrem billig verramschen? - statt mir also
Bruce anzusehen, quasi als DIE hard ersatz (ich fnd es immer so lustg wenn “DIE BERGER(sraße)” Lichetrkette aufgehängt wird wiel dasfür englischsprachige
als Aufruf Zum Mord an der ganzen Straßenbvölkerung vertsandne werden kann, sow wie bei Lauf, forrest,kauf ein “strib, bergersteraße, stirb.” hab ich egstren
auf tagessschau24 lief das glaubich so enn ebtrag üerb jpdsciehMitrüberg meeinr egartionagehsen, der mirgut gefallenhat woe die üerb deinKlfikt mit
denPalsätinenser egrpoche habenudn antimseituisumsu. Das ist wasehlabich als ichinJerusalem war mir leiuebr daslebn der Meshncn auf demBazar
anegshenhabe inde alstatdt als bei der Tourmitzucmhen. Wiel ich lieber sehe wie da zsumemleben fuktioneurt idnem mansich ergänzt, etwa wenn palästiensiche
Arbeitkräftenach Israel pendeln. Wiel das dann meien Genration st,die Nachkriegsgeneration. Die haben was
egsagt davonbdaß Palästineser den Flüchtligstatus evrbet bekämenudnsiedas unafir fädnen. So sinnegmäß: laßt udn sie fmilien von den vor der imZuge der
ver-treibung druch dei Grüdnung des sattes Israel geflüchten ihre kidnerntreissen udnzrück anchPalästine ashcicken wiel die ja kein flüchtlinge merh sind.
Sodnr Anchkomen von Flüchtlingen. Das hatmichs ehr nchdenklich gemacht. So wei mcih zuvor die Bilder betroffen gemcht haben von den Terroropfern. Dann
bin ich eingechlafen. Ich glabe das sind leutdie auch eifch nichtwollen daßirgndelche PoltikerHassshcöürne derdazu führt daß ihre kidneraufdemshculweg
verprügeltwerden. DI eien ganz nrmalesleben führn wollen ohen angts davor daß ihen eien oalstinesiche rkete ins ahsukrcht. Als ich in Israel war 1999 da war
ich auf einer internationlen Konfernez von Personalberatern.Luetn die Top-managre stellen besetzen. Für die hab ich die “croos-border” EDV gemcht.
Udnwennich age daß ichdie Mitteleereprturen dnsonneegnssen habe udnauf dem bazar inder altstadt war udn mir angeshenhabe wie Araber und Palästienser
miteder abritenudnahdle treiebn dannhat mich zurück auf der Konferenz Imatgsussaal des Hotels doch etwas gesmcherzt daß es kein palstäinnesiches Mitglied
dieser Headhunterfirma gab, quasi sboscihd dafür daß man den Mizta hat Jobs über die arabsich/jdsiche Grenz hinweg zu vermitteln. Dieses was ich mal als Eat
Drink Man Women bezichnet hab normale menschen so wie Du und ich.
Ich weiß noch wie ich die struktir nachbesserte das ein Land ein Verbdnsmitgldie vor dme Hitegrudn der DDR/ BRD Problematik oder eienm
zusammenwahsenden EU Europa brückstchtg wreen müsse. Ichmeien die BRD hat sich ja lnag damit shcer getan honecker einzuladen weil das beduetete das
man den Staat DDR formal anerkennt. Das ist so was ich für mich aus dem Berufsleben mitge-nommen habe was ichneulich mit dem Duchamp-Flügel su der
Djian Verfilmungmeinte. Poltik und religion stehen Menschen ofte genug im Wege die evruchen ihren Alltag zu meistern. Welthandel ist für mich die iefchheit
des Ich geb dir das was ich nichtbruche udndu gibst mir das was du nicht bruchts. Udn beide haben wir am Ende mehr das uns nützlich ist. Palästinensiche
Pendler. Das war was mich interssiert hat im Sinne meiner Kunden. Oder ob man plnsiche kolleginen die mit dem smart-phone hanitieren dazu bringen könnte
aufträge in die datenbank einzugeben per intrenet wenn die verbands buchhaltung woanders aufder welt im gleichen moment ne rechnung druckt/vercikt und
die provision anweist. Ich meien dasNetzmuß denMenchn vorteile bringen. Ich dneke da etwa an Dating Apps wo es attsächlichso sit das druch das netz
kidnerenstheen wo ohne das Intrenet keien Kidner nestanden wärenwielsich die luet nie knenegelernt hätten. Meien Genrationdrn poltzsche Ertbetätigung mit
der Deutschen Wiederveigung zeotlich zusammenfällt st ne ander als die anchrksgenartion.
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Der definitive Beweis daß ich diese “Endlich Feierabend” Show mit den Supermarkprospekt Produktestes genauso vermisse wie ich nicht mehr an alte
Freund*Innen denke.
https://www.kaufland.de/product/366974613/
au_Land _uchenhaus-Mak_er
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Ich hb ne Mneg üerb Appell an denBrutschutzinstinkt und Beshcüteristinkt geshcireben. Wir alle kenne die “vebroeten Gewissnefrage” beim Kriegsdienstverweigerern (aus dem Gebüch komtm ein Mann udn Vegreltigt ihre Freundin, sie haben eien Waffe dabei, wollen sie taten-los zusehen wielsie asl Kirgds). Genau
das geshcieht in der Soap #berlibNeuKölln02407. Die ungef*ckten TestosteronüebrshcußSportudnenten wollenw ie das BoxClub Gesindel den Heldnespeilen.
Nicht Dascha wird unter Ko_:Drops egszt und vergeeltigt sodnern Dasche udn Lisa dren Mo(?) Pillen an von dnen sie nicht wissen wie sie wirken(PharmaVersuche an Ein-willigunsgunfähigen wie an den pschsich Kranken in Werkohenautor?) Pillen die sie zuvor gestohlen haben bei einem Shisha-bar Besitzer. Aus
Arche dafürvon orgendieenm Mann mal sexuell belästigt worden zu sien (in Wahriet erfüllt das nicht den Tatbestand, ist ebstenflls eine “dumme ihr Ziel
verfhelthabende Anmache”) meint Dascha einen Freibrief zu besitzen deres ihr ermöglich Unfälle vozutüschen und Geld abzuzpcken daß sie dann inDrogen
usmetzet. Sie rnnt dem Barbesitezr absichtlich vorsAuto um ihne dann as en art Seltbjutiz-Schadener-satz Pillen wgezunehmen. Die verucht sie an der Uni zu
dealen. SO ungefähr wie V.-Z. (geb. B.) verucht hat mir meien Medikamentn zu stehelen. Die gaklartenPillen proberensie an Moe aus der fast daran verrckt.
Udndie Junsg die Jill angeblich zu vergewaltigen drohen (hatte Jill
nichta uch mal ein gaz, gznaz massives Drogenproblem udn färt Jill nicht auch Autos ander Luet zu shcrott) sind die Leute die der shish Bar besitzer udn amfia
Pate ge-schickt hatte um seine Dorgen zurückzubekommen. Hannes hatte dem Erstz-Drogenebshcafft udn ich glaube fürddiese Erstazdrogen wlltendie neulich
im Aufent-haltsraum Kohle aus de student rsprülen,Mos alte Hood. Ahnnes ist also ganz kanpp davor als Dealer eigestuft zu werden weil er orgen ebsorgt hat
um zu verhidnern das Lisa und Dasche Ärger kriegen, die Erstz Pilen für den abarbesitzer die sie diesemgeklaut ahtten. Er wird egnau wioe Lis inShen
mitrigerzogen dienicht gutfür ihnsind. Die ganze “Fight-Club” SlbevertiegunsgkursVerchekcer Szene appeliert and en Bshcütezrinstinkt, genau das was mir mit
den stalkerinenne passeirt ständig. Wenn mir ne Frau sagt mein Ex-Typ schlägt michoder so winke ich inzsichen nur noch ab udn sage die Lügegegschichte kann
ich nicht merh hören.Die stalkerin aus der abr voer der ich üerbfllenwurde vruche aufträgefür ibm.net zu quirien wo ihr Mann gerabeite aht. Das sind alle
Btrüger asu dem “#Metallgesllschaft Öl” umfeld wie auch “Nord-bayrische” Provider aus dem Bereich Postpaketunter-schlagender Balkan-BaumstarkAushilfsbademeister-AushilfPortiers-Postuntershclager-Gewerkschafts-Mafia. Als ich shcüerzetung amchte arbeiten Luet die der Ob – Oshnudn
Kurdirektorrsohn kannten bei der Kurklinik Dr. Baumstark die der Stdat gehörte neben der Schule her
als Bademeister ohne Ausbildung und als Pförtenr. Das Was nachher dieZivs machensollten. Als ich shcüler-zetunga mchet hab ich egsagt sie sollen amnesty
inter- national schreiben wenn sie themen brauchen, ici hatte ne mitshcülerin inder redktion die wie ich fürmeher jahre inthailand in südafrika gewsen war und
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dchte sie könne mal den themenrkeis “Mandeal” bearbeiten. Alos kolonialegshcichte. Dnn habich egsagt sesollen en artkel zumtehma bartholomäsunacht
udnfridrichsdrf schrieben einer hugenottenstadt , deshalb heißt BART simpsin ja auch BRATHOLOMEW udnes gibtdas jähtlich HALLOWEEN specail. Und
dann hab ichdraf hiegweisen daß der USPRING DES CHRISTETUMS in der arsichen welt ist, wen araber hierherkommen um ihren poltishcne Islam mitzbrineg
die jugend mit amrhuana wehrunfähig amchen und terro zu amchen idnem sie moschee neu-bauten fordern istd as was anderes als wenn luet aus palästine
fliehen wielsie dort als christenvonden Moslem veflgtw erden udn vondenjuden die ihren staa israelauf irhem Land egegrüdet ahben wofürdiepalästneser
ver-triebenwurden. Jeus ist nicht der einzig hinegrichtet ur-christ. Die römer verfolgten die jahhrundertalng. Und erst als ein germnsicher kriegherr
denchristegott zu hilfe Anbetet ineienr shccht udndiese egwann was zum unter-gang desalten roms führte wurdne christen nciht mehr verfolgt in europa, das
christentum staatsreligion, denn Die chistlichen krichn krten die füsrten. Daß chrtliche
Kirchn inder arsbsichenwelt imemrwider angegriffen werden das liest amninder regulären presse nicht. Dabi sind die chrtsne eben nicht wie besuchrer inder
shcülerzetunsgredaktionmeienetn kreuzzügelr die die moselme bekehrn wollten sodnern das christentum stammt asu jeruslame/nazareth. Der silam verteriebt
das christentumaus demorient udnnicht umegkehrt. Die kruzzüge sind verteidgunsgshclchten der glauebnsbrüder die am urprunsgort de religion evrbleiebnsind.
Keine Invasionen einer kulturfemden macht. Der Judenhass des Mittelalters ist eienr der darauf gründetd aß die Judne sich nich taufen assen wollen wie die
Kelten. (die Keltische Kuktruist fast koplett aus denshculbüchern ver- Schwunden wiel das ns-rgiem sich einst darf berufen hat daß auch germanishc stämme
schriftzeichen kannten). Die Taufverweigerer bildeten ab dann ähnlich Christen die im Morgenland nicht zum Islam konvertierne wollten wie die Juden heir dei
sich nicht zur neuenstatrelgion taufen alssenwollten eien tesncih homgene Gruppe wiel sie nur untereider heiraten udn anchkommenahben durften. Sarrazin
würde das Integrationsverweigerer nennen. Cheristen wurden – siehe Bibel – von jüdsichen Klerikern verfolgt, Jesus wurde von Priestern Tempels an die
römsichenBestzerverraten. Judevrfrolgung ist aus damaliger sicht pure Ironie, umgekehrt ist richtig. Für die Juen war das christetum en “new Age” Sektederen
an-hänger vergebung von Schuld(en) und daraus resultierender Zwansgarbeit/Sklaverei predigten. Wir erinenrn usn wie Jesu die Geldevrleiher bekämpft im jüdsichen Tempel. Ihre Tische/Stände umwirft udn
verwüstet. So einrevoluzzer vom typ Jürgen Ponto RAF Attentäter. In #BerlinNeuKölln02407 haben viele Probleme mit Geld, oLivia die Gogo tanzte etwa.
Deans Bruder Nico der für Boris gestohlene Laptops verkauft die aus Einbrüchen in Elektronikmärte stammen wie dem wo Dean fast mitge-macht hätte.
Hannes der Drogen klaut um Dasch/lis/juiill vom Shsiha Bar besitzer freizukaufen. Diese doren die dieklaue diene dazu Luet gefüg zu amchen (so wie mich Um
ihnen kindern anzuvergeltigen üebr die man sie er-pressen kann). Machen Computershops pleite weil raub- Kopert wrd? Nö. Jede rubkopie bruch nälicheien
rechner auf dem sie läuft. Also bruch man nur dne Preis für die ahrdware nahc obenzu stzen um dieAusfälle druch raub-kopien zu kompensieren. Eine gebrnnte
Cd ohen nen Cd-Player nützt nichts. Hp udn IBM sposnorn Linux asl freies Betreibssystem, android ist om prinzip her ein Linux. Das netflix/amazon prime/sky
kann man nicht klauen wieles ne Leitung oder Highspeeed-UMTS/LTE/5G Volumen braucht. Und auch da aknn an eifchden Gigabyte Preis nach oben treiben
wenn zuvilekopert wird. DsPorblemist allerdings daßdie damit den Businesskudnendienur emails verschicken wollen die Mails künstlich verteurn. Die
Hardware ist also der Schlüssel zu demwas füher bei Fotokopierern (Toner?) “urheberrechtsbgabe” heiß.
Zu meier Zet war jede Kopie legal weil die fotokopier-produkte hersteller pauschal ge-bühren abführten. So einfach war das. Zu meienr Zet wurden erte
Computer auch noch mit einem ROM-Basic ausgeliefert. Einappel ohne MacOs war so undenkbar wie ein Amiga ohne workbench. Erst als es zahlreiche
unterschiedliche Be-triebsysteme gab (es gab etwa Digital Research, IBM udn MS Dos) fingman an die Nutzerzugängeln. Das war auch zu der Zeit als man
wegen Festplatten die nötogwurdne umdie umfangrichen Sofwtare-Programme zu beher-bergen Softwra “istaleiren” musst statt sie auf Disketten bei bedarf in
den Rhcner zu schieben, vergelichbart mit Portable Apps. Als ichalso dem Juwelier dermeinKude war reit, dannbruchensie als Textverabeitung einDos
Programm, das nuraufeienr disktet läft die sie bei bedarf entweder in den PC im nde oder denimBüro shciebnkönen um Lizenkosten zu sparen gab ichihm genu
den richtgenrstchlag. Erollt enämlichnur einLizenz kaufenw iel er sagt bei usn wird so wenig texrvareitung gemcht daß sie zwo teure apket gar nichtlohnen. Und
ich hatte auch shcon nen Kunden der evetuelle Word für dos lizenzen lsowerdenwollte um auf Word für indoewss uszsutellen. Auch diesn Kudne hatte meirn
Vorgänger fehlebraten. Dennder wollte sienword ebnfsll insNtez isnatlelren, auf die gemisamegenutzet Platte/Diskette. So PortableApps artig.Bei bedfa uaf
diePlatet und danach zurück ins Netz dami andere im LAN es nutzen können.
Mit der eiführung von Windows explodirten die Lizenz-kosten wiel alle Prgramme auf Plazten isatlleirt werden mussten. Erst die CD- - ud psäter DVD-Rom bot
genug Patz die neu sowtarevoneieme Wechselmedium laufen Zu alssen, genwu wie später die USB-Sticks. Live-CDs unter Linux wo man keine Festplatte
braucht sind untre Linxu und BSD eigetzetw orden, danken wir an Floppy-Router wiedenFli4L oder das LEAF-(bering)-Project das Neben LFS
(linxFormScartch) basis für meine eigne distro (nur für meien eiegenen Einsatz) wurde. Will heißen man hat den Luet Lizenzen verkuaft die nur af denPAlletn
herumegammeln. Ichkont dieOffice CD die ich mroigens imBür nuze nich abends am heismchen PC nutzen wennich in Üebrtsudnen was fürdei Firma
frtigamchet sdnern amnwollte doppelt ksseiren. Per Seat anstatt per (concurrent) User. Das kostenlse Outlokk Epxress Email Prigramm udnder webbrowers sind
üebrall egcihezitg offenaber In Wor teippt shconnurnoch die hälfte derbelegshcft eins Bürso gelcihezitg, Ecle benutezn villeicht wze Freks inderbuchhaltung
apralle udn der chef. Connoch soll man x-faxh Lizengebürhen zahlen. Wil man eben die exclelizenz nicht epr dikteee vm eien Rhcnermit zuma ndern
Nhemnkannwiefürher womit dopplet Nutzung ausgeshclossnewäre. Man will usnalso Lizenzen evrkaufen die eiwr gar nichtnutzen. Bei netflix amazon prim
usw. szahlenwir auch ann für den strem wenn der Fernseher gar nicht eingeschaltet ist,die FlatRate fürs tefon fällt auch an wennichnicht telfoneir. Warumsidn Smartphones eiglich nnur per RFC198 Ip_Adressrum errichbar? Laos “nicht druchwahlfähig”.
Um die Grundgebühr für ein von außen erreichbares Gerät einzusparen? Auf ner Telfonzelle kann man ja auch nicht zurückrufen. Das terste am snchluß ist das
angrufen werdne knen, deiGrudngebühr. Also im Telefonieabrchnugsystem der 1990er/2000er Jahre. Fürs rustelefoneiren genügen aucheinpaar Cent die man in
nen Münzfernssprecher wirft. Wer nur billig inenrorts telefoneirt zahltmit seiner Flatrate das tuere Auslands-telefonat der Zuwandererfamilie mit. Die
Vielvrbraucher udnVilentzer priftierenvon den wenignutzern. ASOZIAL. Manstelle sich nur mal vor was indeisemalnd los wäre wenn Benzin per flatrate bezahlt
würde. Derjenige der afd emalnd füreien Gerinegre Mite eien teurer Fahrt in Büro inKuafnimmt wrde vondem der neben dem Büro wohnt der dehsalb
shconeien hohe Mite zahlt zusätzlich für die anfahrt ensthcädigt? Gehtsnoch? Er spartdas Geld dochbei der bnillegren Mite auf demland. Der wenig-nutzer aus
der stadt der zuFuß die paar Meter isnbür geht solle dme pnder seiensteurvergüstgte Pendler-pauschal zahlen obgelich er ne viel höhere Miete zahlt? Zurück zur
Serie: Die Dascha weiß immer noch nicht daß ihre beste freundin Lisa in Hannes verliebt ist und die Lisa weiß immer noch nicht daß sie gar nicht Yvonens
sodnern Meikes Tochetr ist. Wir aber lansgam male Zeit
Fidne ich. Stellt endlich aml diese profilneurotsche den halend epsieln wollende Sportevrisn Bürgferwher als die dppend ars sdie sie sind. Derwil in der
Budnehupstatd Lynn die dem avter ihrens Kidnes Denny immer noch nichtbeshcid egsgat hat daß er avter wird Axt an den Stammbaum ihres Kidnes stezt oder
den Baumstamm. PAPA Kjrätez freut sich ausf Kidn wie Mamaemi, das kidndas Gbärmschine Lynn zur welt bringensoll. Wäre pa Krätze ein Soldat der inseiem
Tarnanzug da stüdne udnsagewürde wir haben Verluste ander Fornt, Gbeärmshcine lynn, wirbruchensoldtane, Pressen, Prssen, dann wärdas shconnichtmerh so
lustg. Oder so einAusbeiter arbeitgeber wie der Chef vonPtariceoder der Typ bei dem Mcar UndJule auf der flucht unetgekjriochenwaren. Jemand der sgat wir
bruchen billieg arebisstkalven also beruchen wir mher Kidnerdie sich nichtwherenkönnen wilesiekeien Letren ahbebn sieien Beuzihung zu ihne aufgebaut haben
udnsie eben udnshcütezn. Was lynn irhem Knd antut daüberdenkt sienicht anch. Was Kärtze und Mei Denn antun darüber denkensie auchnicht anch. Stelelnwir
usn malvor Denny wirdbeimarbeetn shcer everlrtzt. Häte er einKidn hätte er ejmand der sich fürohnvetwortlich fühlt als Rolstull-fahrer we deiser Leif .Wird
ihmdas Kidn vorthalten enthält man ihjm auch vor daß er im alter ode rbei Krnkehit usmorgt udngepflegt wird. Abstammungs-Betrüger KRÄTZE klaut Denny
siene PFLEGEvericherung.
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“Ich erinnere mich noch als wäre es gestren gewesen.” Drüfte ich mal bitte di inoffizielle Preisliste für Schleich-werbung haben, wenn Magenta-Puale Bruce
Darnell eienwchselkurs gibt nicht daß ich noch wegen Wettbe-werbsverzerrung dranngekriegt werde. Wiel ichjemden bevorzugt habe inder Wartliste für einen 4
jahres Miet-vertrag einer Regierungsimmobilie. “Jetzt wo ich das Fernsehen gekauft habe” soll dajamdn egsagt haben im sinne von “beste Presse die man für
Geld kaufen kann”. Es gibt da glaube ich diese “Now that I own the BBC” Adaption musikalisch damit das im Gedöächtnis bleibt. Und dann ahbensie gedcht
sie könnten das so Promi Big Brother mäßig amnchenund Leute “rauswählen” wie wenn man ne Amtsleitung verlangt vom Fräulein in der Telefonzentrale, so
wie wenn man “ich bin ein Star, holt mich hier raus” in Dshcungecamp Sat-telfon brüllt und dann die Marines zur Evaluierung/Geisbefreiung aus-ländischer
Staatsbürger anrücken. Und dann gibt es da noch diese Szene aus Raa Dama/dem wudner von Bern wo Kirgshimkeher das retse mal ihre beriets lauef
könennden Kidner zu Geicht bekommen. Ich galub da gab es eien arte film vor ein paar Tagen. Dieses Front-urlaub “who are you”? Das Kidner ihren Vater
nicht erkennen? Noch nie geshen hatten? As war in der Geration meiens avter nicht unüblich. Darum ging es, Um das gewltsame ausiederreißen der Familien,
den Zwansgdienst, Gfenagenshcaft. Bei allen Kirgesparteien.
Wie hieß dieser theSparks / titanicFilm Klassiker ? “Now that I own the” (new) Wave (Press)-Office
Grab-Räuber aus der RTL2-Requisite recycelten das “guten Bourbon” Gefäß
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/ (0)721 / 8191-590
Generalbundesanwalt
beim Bundegrichtshof
Brauerstraße 30
D-76135 Karlsruhe
Frankfurt/M., 18. Dezember 2021
Strafanzeige wegen Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegenden Besatnd der BRD richtet, Aufbau einer PARALLELEJUSTIZ Schreiben in Sachen ST/0082472/2021, ST/0397167/2021 und Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs
Amtsgericht Frankfurt a.M. ST/1190513/2021 ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021 und ST/1364033/2021
Polizei Frankfurt a.M.
Sehr geehrte Damen und Herren
Wie aus meinen Akten hervorgeht habe ich mich schon vor weit über 10 (in Worten WEIT ÜBER ZEHN) Jahren erstamlig an Sie gewendet. Es ging darum daß korrupte/bestechliche hessische landes-Polizisten, Amts- und Staatsanwälte gemeinsam mit ebenso
bestechlichen pschiatsrischen Gut-achtern eine PARALLEL-JUSTIZ errichteten wo sie mit Strafbefehlsver-fahren und § 20, 21 STGB Falschgutachten zu erfnden anschuldigungen unter Rufmordnandrohung und kindesentführung Betchusngelder eprssen. Auch an
Korrutionbekämpfer in andern Budnslädnrn habe ich mich gewendet wiel in Hessen niemnd wirklich gewillt ist den Sumpf ausztrocknen. Man erpresst nämlich munter Firmen/Wirtschaftskonzerne, DAX-Unternehemn bis in die zigtausende Arbeitsplätze betreffende
Pleite hinein, es geht explizit um die Nummer 14 im Dax, die Metallgesellschaft AG / den Öloptionen Skandal wo man mich mittels meines entführten Kindes hindert Aussagen zu machen, ganz ähnlich wie bei dem durch die Medien bekanntgewordnen Fall GUSTL
MOLLATH. 1998 wurde ich mit dem Leben bedroht, unter Drogen gestzt und quasi vergewaltigt, mit dem Kind das aus dieser vergewaltigung enstand epresst man mich nachdem man mich zuvor mit Rufmordkampagnen erpresst hatte. Als ich das anzeigte wurde ich
von Schutzgeldi n Form von Immo-bilien und Jobs verlangenden Beamten zusammengeschlagen. 1998 hatte Ulrich R*** derKomagnon eienr Komillitonin von mder uni Frankfurt von mir, Andrea R*** erstmal in Umlauf gebracht daß hinter der Be-schäftigung von
ausldäsichenarbeitrkäften, (immo-)Fondsmanagement und privaten „SeXurity“ (sic!) Firmen die heißen wie ()/KREIS.S.(chüler)V. (ertretung) InBAd homburg sich vonder balkan/Süd-osetruopa Mafai enteig-nete Gelder fidnen könnten die möglicherweise aus dem
Metallgesellschaft Betrug stammen. Zudem scheinen italienische Unternehemen Drogen-Mafia Gelder zu waschen, genau wie manim großen stiele Immobilien enteignet und mit eiegschleusten Dumping Billiglöhnern ISNTANDBESTZT unter dem vorwand man
wolle von den Nazis enteigenten jüdischen Besitz zurückgeben. Die Akten der letzten Jahre umfassen jetzt die 20.000ste (in Worten ZWANZIG-TAUSEND) Seitem DIN-A4. Nicht nur bei mir brennt dank Sabotage-akten/ Brandstiftung permanent das haus, werden
Telefonkabel mit Draht-scheren druchtrennt, die EDV gechkt, ich üebrfllen wenn ich Schriftsätze ans Gericht zur Post bringe. Man hat aktiv merhfach verucht mich umzu-bringen. Zeugen wurdn ermordet wenn ich das richtig mitbekomemn habe. Und soweit ich d
jetzt beurteilen kann alles wiel die Korrupen Ermittler sich haben kaufen lassen von der Mafia. Es geht da auch um Spionage denn die linlsterror-isten welche Greenwashing Erpressungen machen veruchten den Metallgesell-schaft Konzern für
Rüstunsgrohstoffzuleidferuneg (hart-metall für panzer-brechende Granaten) verantwortlich zu machen. Als ich das letzet mal mit genähter Halsader im Krankenhaus lag hatte man dort Vergiftungssattenate (abscithlich falsch Medikamnet) auf mich verübt. Man
versucht heir nach nicht rechtstaatlichen Maßstäben Paralleljutsizver-verfahren zu führen um Zeugen ählch wiebeimFallMollath verschwinden zu laseen in denen die zu Unrecht Angeklagten keine Verteidgung erfahren und die daher nicht Rchtsatlichen Maßtsäb
genügen. Manverucht Aussagen zu erfoltern, falsche Selbstbezichtigungen mit entührten Fmilienaghörogen. Wie die Bürger die in Engalnd geen die Eiflußnahme aus-ländischer Medien auf die lokale Politike kämfen, „Rupert Mordoch“ wird ihnen eien Begriff se
so wird auch in Deutschland Manipuationderwäher mit Fashcmeldungen betreiben, eben auch zur Aktienkursmanipulation wie im Falle der Metll-gesellchaft AG und dem einschleusen von Billiglöhnern vom Balkan, aus der arabischen Welt und aus Süd-Osteruopa
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die billeg die bei der Pleit ent-eignetn Grudnstücke neubebauen oder Immobilien snaiern sollen um sie dann mit Gewinnspannen wie sonst nur im Dorgenhandel wieder auf den Markt zu werfen. Die manipualerten Meiden propagaiern/födern die
Armutszuwanderung unter dem Motto auch die reichskristllnachtbegannd amit das der Pariser Bofschaftsangstellte von Rath ermordet wurde als er jüdsich/polnischen Gastarbeitern Arbeits-Visa vergweigert was die Ermordung des Diplomaten/ Passstellenbeamten
und daraufhin die Ausshcirtunegn zur Folge hatte. In die von den shcinslebständgen B-L-aurabietrn „INSTANDBESETZTEN“ enteig-netn angeblch jüdischem Alteigentümern gehördneden Immobilien werden dann Zuwanderer eigemitet die nach einmaliger Arbeit
aufdrabsutelle dem Staat als hartzIV/Alg2 Empfönger auf der Tasche leiegn, beknnt als das Phänomen „Zuwandrung in die Sozialsysteme“, es geshcieht Preis-, Lohn– und vor allem Sozialstandardumping. Die zsuätzlich ins Land kommenden Arbeits-kröfte
verdängen in den Städten die Einheimischen was dazu fürt daß wegen der nichterfolgenden Abschiebungen der Wohnrum kanpp wird, man fordert neubauprojekte, und die Bauabreietn sollendannwider die Armutszuwanderer druchführen, ein perpetuum Mobile.
Bei eienr rückläfigen einhsichen Bevölkerung gibt es aber eiegntlich keinen Bedrfa an Neubau von Wohnraum. Firmen wie die Bühneetchnikfrima Satis and Fy sorgen für Propaganda, Privatsendr wie Rtl/Sat1 propagieren hetz gegen Zuwnderunsgkritker. Und
Poltiker und Beamtenkidner werden mit von Zuwandrern eingeführten drogen epressbar gemacht was ihre Entscheider-Familie anghet welche die Bau-projket absegnen sollen die oft mit Staatlichen Subvntionen finanzeirt werden. Das Propagieren von ZuwadnererLifestyle über die Medien und das propa-gierne von Drogenkonsum (feiern mit Drogen und Alkohol ist hip) dienen also dem Eprressbar machen von Entscheidern in Politik und Wirt-schgaft über deren verführte Teenager-kinder. Die gar nicht mitbekommen daß s
im vermeintlichen Kampf um emanzipation von den Letren ihr eignes Erbe an Mafia-Betrügerbanden verlieren. Die häßliche Fratze der massen- arbeistlosigkeit ins Süd-osteuropa der arsbsichenWewlt und vom Balkan die per Armuts(-völker-)zuwanderung heirer z
uns outgesourct wird.
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Erinnert sich noch igrnenjemand an den “ich möchte ein Loch kratzen und im Boden versinken” Spruch von Joule aus #BerliNeuKölln02407 als sie feststellt
daß es gar nicht ihr und Marcs Wagen sondern der von Robert ist dessen-wegen sie die Polizei geholt hat? Da mußte ich gestren drann denken bei dem
Baustellen-Film “was nicht passt wird passend gemacht” als wegen Sabotageketen im Bergbau das “HAUS DES BÜRGERMEISTERS” (wie bereits erwähnt ist
der Begriff des HAUSES ja auch als im Sinne von dem Geburtshaus- als Abstammungsmerklmal zu verstehen, das “KÖNIGSHAUS” bezeichnet ja die Familie
eines Herrschers, also als das “Haus des Bürermeisters” uin sich zusammenviel wie ein “HOSE OF CARDS”. Da Mußteich irgdnwei an diese rücküebrignung
jüdischen Grunbesitzes Metallgesellschaft Kozernzetralen Areal Neubau Sache denken. Ich meine so Filmtitel sind ja oft missverstdlich, aktlell wird doch diese
Serie beworben Wo es um “STAaTs”bürgerschaft “UND S*X” geht also das “ious soli/(patrinlienare) Ius sanguinis” geht, das man seine Staats-brügerschaft und
damit das Wahlrecht von den Eltern erbt damit man wenn man beim Auslands-aufthalt/urlaub der Eltern in einem andern Land geboren wird nicht
auseinandergerissen wird als Familie weil das midnerhjährige Kind ähliche bei der unter afair Gerhard schröder vor dem Hintergrund der Wbenchteiligung von
tüksiche udn yugoslwishcn Gastrabeitern gegenüerb den EU-osterweiterunsg Bürgern mit Wharcht fürs EU Parlament eigführten “Deutschen Optionstaatsbürgerschaft für Migranten-kinder” eine andere Staattgehörogkeit hat als seine Vorfahren. Ich glaube darum ging es
bei “Sax in the city” bei der Namensfindung. Wo Baby Schimmer-los in weiblich (erkennbar am weißen Sportwagen aus Zuffenhausen), die Rporterin doch auf
der scuhe nach “mr BIG” st so wie dies Bkennte onmir imemr nach dem Schwimmstar der fast mal diese Suchmaschinen – Portal
Mitegesellscafter/Parnterschaftstechnisch bekommen hätte. Hat die nicht deisen Tick mit deisen nach einem (waren wir nicht bei ner serie namens bei
KARTENhaus) Flieger–Ass benannten Sportschuhen die mal Modetrend waren wiel sie keinen “Radiereffekt” auf Sporthallen-böden hinterließen. Und mit
dnen man trotdem nicht gemobbt wurde wiel sie nicht vom Basketballstar designt worden waren und dessen altervorsorge darstellten? Wo die
Kurdirektorssohnfreundin (die irgendwas mit Mode gelernet hat) schnell mal was skizzieren sollte bei einem feuchtfröhlichen “Herrmann Ville” Presse-Meeting.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1462011914-was-nicht-passt-wird-passend-gemacht
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20. Dezember 2021 ca. 05:30 Uhr
Gestörter Empfang Astra 19,2°E daher “Good Morning Britain” (BBC World News Hotbird 13°E)
Gestern abend, 19. Dezember 2021 etwa zwischen 18:00 und 18:30 Uhr, ich sah gerade auf arte (SD) das Konzert “Tschaikowskys Märchenwelt” war plötzlich
das Signal Weg, ohne die geringste Windbö an der Parabolantenne stand da plötzlich “kein Signal” vom Receiver, was schon-mal vorgekommen war als meine
Camping Sat-Schüssel wegen eines starken Sturms leicht verdreht worden war. Ich hab bis ca. 19:30 Uhr gewarete ob sich die Störung von selbest behebt, dann
das Kabel vom Reciver aus zur Antenne Stück für Stück durchgeprüft, dann durch ganz leichte mm-weise korrekturen am Sat-Spiegel geschaut ob er sich
vielleicht doch verdeht hatte (ich hatte auch schon mal eine Vogel auf einer Stange des Sat-Gestells sitzen) las dann gegen 20:00 Uhr immer noch kein Signal
kam dachte ich mein LNB könnte kaputt sein. Um das zu prüfen hab ich dann dieParabolantenneauf Hotbird 13°E ausgerichtet und bekam auch prompt Sender
wie eben bbc world news/bloomberg usw. rein. An meienr Anlage lag es also nicht, wie zunächst vermutet. Ich werde das heute dann nochmals erneut prüfen
woran das liegt.
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20. Dezember 2021 ca. 06:21 Uhr
Eben den Parbolspiegelwirder auf Atsra ausgerichtet und festgestellt an einem kaputten LNB/Receiver so wie ich zunächst vermtet hatte lag der Ausfall
jedanfalls nicht. Astra 19,2°E ist wieder da samt dem Sat1 FrühstücksTV. Genau um solche Störungen diagnostizieren zu können betreibe ich ja mein looking
glass (“#merkaumussweg”).
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Dieser Film den ich gestern sah, vor Tschaikowski, da ging es um Rasputin und St. Petersburg und die Juwelen der Zarenfamilie daruter berühmte Faberge Eier
(das Grund-prinzip der Kinder-Überrashungseier, “alles kommt aus einem Ei”, auch das Huhn, siehe auchdie Matroschkas ) welche die Kommuisten /
Bolschewiki die ihr de ehe-maligen Machhaber ermordet haben enteignet und zu Geld gemcht hatten. Erinnert mich ein wenig an Marc und Jule die von dem
Marktingtypen mit seinem Porsche abgezockt wurden am Spieltisch in berliNueKölln02407. Ich hab ja glaub ich schon erwähnt daß diese Geschichte mit den
Fracking-Bohrungen aus #thereWillbeBlood so ja auch in einer Simpsons Folge vorkommt wo die Schule sehr viel Geld bekommt wegen irgdnwe mit Öl und der
Schulrat Chalmers und der Rektor Skinner dies Filmfirma gründen “Chalmskin”! Das war die wohl zu der Zeit als die PrivatTv-sender wie Pilze aus dem Boden
schossen. Und dann gibt es ja bei #bojackHorseman noch diese Folge wo sein Kumple, der im Moderator/Showmaster ist Gouvernör werden will wo es auch im
Frecking geht. An dieses #Metallgesllschaft ? Öl Skandal Thema musste ich auch denken als ich am Wochendende deisen “was nicht passt wird passend
gemacht” Film sah über die Baumafia wo es genau so eine Szene mit einem einstürz-enden Gbäude das auf alten Bergbau-stolen stand gab. Wo der
Unternehmer perment mit seinen CVJM-Poltiker-freudnen am feiern war (siehe die causa #Kappesgasse ).
Nichtd aß sich am Ende noch herausstellt daß das eine so wie ich seit Jahrzenten behaupte und das andere mit-einander in Zusmmenhang stehen. Arbeistkräfte
die aus dem Ausland hier ins Land geschleust werden als Schein- selbständige Lohdumper. Da ginges ja auchd arum daß die Arbeistunfääle vorgetäscht haben
um den bauunter- nehmer/bauherrn um hohe summen Geld zu betrügen. Was ichsher portv fidne ist daß die Polen jetzt anfangen - genau wie bei den Demos
gegen Rupert Murdoch in England – die Medienbranchen egnauer unter die Lupe zu nehmen. Drückerkolonnen sind keine Journalisten. Und seit es Websites
gibt sind die Redaktione auch nicht mehr so erpressbar über die Ansgtelltenin Druckereien. Denken wir doch nur mal an das H5N1-Schweinegrippen ImpfstoffDesaster. EinFondmangar hat mir gesgat wenn Pandemien ein Thema für die Finanzmärkte werden so gäbe es ganz heftige Auswrikungen auch indre rchtgen,
nicht nur inder Finzwirtchaft udndasschonvor Jahrne. Ich trau denen druchaus zu die Bevökerung mit Biowaffen zu Vergiften nur um an Geld zu kommen, in
der ganzen EDV Industrie-würde ohne Viren/Hackerangriffe gegen die man sich mit Firewalls und Updates udn dem Kauf von Virenscnner Zwangsabos rüsten
muß viel weniger Um-satz gemacht, damit der PC trotz ballasts eiens Viren-scanner nicht lansgamer wird, wird een neues, stärkeres Gerät nötig. Die Updates
kosten “highspeed” volumen, die taktzykeln der CPU die der BirenScnner brucht strom.
Wenn die WHO recht hat und die Trump Anhäger daß das Wuhan Virus tatsächlich aus eienm Forschungslabor stammt dann wäre es eine Biowaffe. So wie ein
Vireus inder EDV (dieprogrammerne sich ja nciht von selbst). Und jetzt dnekenwir nochmal an die worte des Fonds-managers der Firma “Zirkel” SchülerVertretung und die Auswirkungen auf die Wirtschaft, sagen wir wenn wegen eines Nimda-Wurms oder eines LoveLetter.VBS-Virus millionen PCs nict
fuktioneren weltweit udn dielute nicht arbeietn können was das an Überstunden etc. kostet. Und warum da niemand drüber redet. Wile die Branche damit
Gelde verdient? (ic h nicht, ich verdite mein Geld damit System verfügbar zu halten, zahlte bei Ausfällen also drauf). Ligt daßdaarn daß die Medien von Lueten
kontolleirt werden die Aufträge bekommen, oderdaß die meiden Insarte/TV-Spots von Firmen die mit Updates geld verdienen? Vom (moblfun-)Intrenetprvider
bis zum Softrehersteller der den Leuten wie ein autherstellr sagt, das alte Produkt war nichtsotoll kauftliebrmal wider ein Update auf eien Neues? Ich fnd es
damsl zum Koten als mein Netzwerksoftwareherseller anfing den Markt der Computerspieler zu beackern udnwolltelebr bei der Ver-sion der Software bleiben
die Gaming nicht untertützt. Wiel es die Leute abhängig macht, siehe den Markt an Online-games der im TV beworben wird. Wenn die Polen jetzt den
Medinmarktkontolleirnedhingehend daß sie besser prüfen wollen daß die Dinge die in den Rudnfunk
Kommen eher imSinen der Bürger/Verbrucher sind als den Interssen des gloablsierten Kapitals imme mehr Geld zu veridenen nchzugeben fidne ich das vom
prinzip sehr lobenswert, so als würde eine Art Stiftung Warentest so- was wie Verbraucherschutz betreiben. Ich mein ab dem 24. gibtes ja ertsmal kein
#ebrliNueKölln02407 mehr und das #Sat1-#Frühstücksfersheen habich auch nichtwirklich vermisst als gestren bend keinEmfang war, genauso-wenig wie den
#Tatort. Ich shcu das eher wiel ich mich poltsch informieren muß und was dei dnige wie Netz-zensur angeht die meinen Job betreffen den ich eben genau wegen
der Kursmanipuatlions/Bau-/Cyber-mafia nicht ausüben aknn, ich erinenre mal an die aus den Wänden gerissnen Stromleitungen udndie epresungen mit der
Heizung udner Krankenkasse. Ich bekomme meien Patineteverfügung nucht durcgstezt wiel irgndein schislsbtädniger Armutzuwanderer amgelevsorgtwerdne
könnte befürchten die Gewerkschaften. Wile die B-L-au-Arbeiter aus dem Ausland die heir als Scheinselbständige arbeiten Shciße baune leiden alle echten
Freiberufler untere der Gesetzgebung ggen die Billiglöhner. Die Süd-/ osruopa und Balkan udnarabsiche welt armustzuwander-ung ist die ahuptusrche daß es
mit mir bergab geht auch gesudnheitlich, die shse mitd erKrnkekasse. Und so man mich ragt würde ich es für whsrchilich hatlten daß die mafiosi die
Medien/resse kontrollieren damt das nur als spielfilm aber nicht in der tagschu druchdie znsur kommt
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In #berlinNeuKölln02407 findet der Moslem Mo(hamed) es ungerecht daß er kein Schenkfest Wihnachten hat wie seine christlich geprägten Kommiltonen.
Statt aber ent-weder dem religiösen Alkoholverbot zu folgen (er trägt ja auch ein Kopftuch) udn etwa eine Anti-Konsumterror Initivtvae aufzumachen die
Weihnachten als Einzelhan-dels-Verkaufsföredrung entarvt, #Weihnachtsgeschäft als Schlagwort hat sich jeder shconmal gehört, und das meint nicht eine Bude
auf dem Weihnchstmarkt, ver- sucht er lieber das ne eiegen Fier zu inseznieren. Was ein schcer Charakter. Als aus üebrzeugunga usgetretener humaitsicehr
Atheist hab ich mir schonal üebrlegt warum man nicht mit den Budhisten, Juden, Moslems usw. zu-smmen mal Demos gegenden Kobsumterror des EinzelHandlees under Industrie die am Christentum gut ver-dienen aufbegehrt udn dmeostriert, aufklärt. Ich hab sogar eine Petrtioneigericht diebezüglich 2012, deren
Inhalt war daß ich nicht wiell daß Kidner mit Schenk-festen wie Kommunion oder Konfirmation als eine Art Abofallenprämie als küftoge Kirchsteuerzahler
ange-worben/”gekauft” werden. Wielich nicht wollte das mein Kidn in din fundamtalrteliföse Sekte hineinkommt in die Ihre mUtter abgedriftet ist wogegen ich
als unverhei-rateter udndaher nichgt sorgeberechtigter Vater nichts untrenehmen kann habe ich zudem gefagt wie die Abgeordneten es fidne nwürden wenn
sagen wir mal die unevrheiartet muslimsische Mutter eines Kindes eines
christlicen Vaters per alleisorgerchtebstimmt daß das Kind per Beshncidung Irreparabe genitalevrtümmelt wird aus religiösen Motuvenheraus. Das gab dann
mehrere SEK Einsätze, Hausdurchschungen udn seit-dem hetzt der Zentralrat der jUdne egegn mich und nicht etwa umgekehrt. Weil ich was gegen die
Behscnidung vonEIwilligunsgunfähigenKidnern vorgbercht habe. Der Zentralrat der Versucht hat Entschädigunsgbetrug zu betreiben mit angeblich enteigneten
Holocaust Immo-bilien. (Fall #Metallgesellschaft / #Reuterweg #Merton) Ich wurde wochenlang in U-Haft eisgerrrt weil ich was gegen
Genitalevrtsümmelungaus religiösen Grüdne ge-sagt hab,a lso das man mit Ritualen wie der atufe doch bitteshcün wartensolle bsidie Luet al genug sind daßsie
begriefen daß die Steronalage zur Konfirmation die abo-prämie für ein Kirchensteuer/GEZabo ist das sie da quasi unetsrchrieeben. Daß Eltern diese
Etschdiungen nicht treffeb drüfensollten für Kidner. Wer meint das hätet irgndein Verfahrneegeben womansich auf rechtsstaat-licheWege hätet wheren könne,
nein, wer was kritsches gegen (auch) jüduische Kulte sagt hat kein anrecht auf ne Verteidigung oder ein Verfahren, ü´ber drei wochen, 24 Tage habe ich
hugegrestreikt bsi man mich aus der U-Haft entließ aus ansgt ich könnte mich zu Tode hungern Udnden skandal könenman dann nicht mehr vertuschen. Das
war im August 2012. Ab da foklget eine Welle von übelsten Verludmusganziegen von Moslems/juden und
Auslädnern. Alles wielich ein Getsz shcffe wollte das der Muttremeienr Tochterevrbeiet das Kidn egen meien Willen eienr skte eizuevrleiben. Cih hatte verucht
mich für die Rücküebrignung jüdsichen Bestzes eizustezen poltscih im Zuge der Gestzgebung anläßlich der Rück-gabe von DDR-Immobilien und Grundstücken
war also auf der Seite diese Luet. Bis man dann mitbekomt wie die loksrdikalen udndie anderenReligion hie rimLand so ticken. Wenn ne christlich Kirche
imOrient angegriffen wird, sagne wir in Israel doer Palästina, dann hat die da shcon imemr sgatnden. Das is keein Ivasion wie die mos-lems behaupten. Genua
wie die Grüdnungdes Staates Israel die Rückkehr der ISareliten in ihr urprüngliches Stammesgebiet ist. Die Krezzüge dientenderVretidgung angegriffenr chisten.
So die Moslems hier Moscheen neu-bauen ist das hingegen eine Invasion denn hie rhaben nie tardrionell Moslems gesidetl. Anders als Judne und Christen im
Morgenland. Wo der christliche Glaube ja herkommt. Das is einUtschcied ob man Luet die schon immer an einem Ort gesiedelt haben ihres Glaubens wegen
vertreibt (s.a. gewalstame christliche Missionierung in Amerika und Afrika) oder ob ne “neue” Relgion sich breitmacht. Genau dehsalb wurd der Jesus ja ans
Kreuz genagtelt, wiel er den jüdsichn Priestern die Kunden wegnahm mit seiner Sekte aus der später das Christentum wurde. Genau wie der Reformator Luther
später vefolgt wurde da er ne neue Lehre vertreten hat.
Und esrt Gutenberg udnLther ebneten den Weg zur auf-klärung weg von “gottgegebene Herrschern von Gottes ganden” hin zur modernen Demokratie. Es geht
heir da-rum daß Verdängung stattfidnet. Weil dieser Mo sich nicht integrieren will (taufen lassen, ein Weg der auch allen später vom NS-Staat verfolgten Juden
stets offen-gestanden hätte) verucht er die Fierrituel zuevrändern. Ichb in mal egsapnnt wi da aisshet wenn der mal eine Freundin hat. Ob die bei der Heiat zum
Islam konver-teiren muß (meine eine Tante etwa musste als sie nen Katholiken heartete vom evangelisch/proestatsichen Glauben zum katholischen koverteiren,
ein vergelichs-Weis klienr Shcritt). Udnwe die das mit der taufe oder Religiösen Kidnerzeihung regeln. Und welcher Kirche So jamdn ssteurpflichtig wird,
anwlchenTmepel mit sienr Zhnt-sehcune er den zehnten Teil seines Einkommens für die Armen abgibt, den Vorläfer des sozailsystems. Wir alle wissen daß die
Tempelschätze, Vorgänger von Sozial- hilfe und -krnkenkassen gerne von anderen Relgionen geplündert wurden. Das Rente der arutszderer Thema des
altertums. Gerade chsitenw uden von angehörogen anderer Kulte gerne inden Td gehetzt, eifch mal uner #chrstverfolgunganchshclagen. Das kommt wieder in
Mode. Da wir indem Zsmmenhang gerade das Thema Immobilien gestreift haben: Jan hilf t einer Bekannten beim Einzug udn da gibt es auch so “Wasserfolter”
wo man dne Vemriter sitens korrupetr Stadwerke Typen zu
üebrhöhten Zahlugen drägen wille wie bei mir damals. Ichhabnict so genau mitbekommen ob er nen küstlichen Hüftausgang hat oder ob er wegen einer nicht
funktio-nierenden Toilette wo er die Klosettschüssel mit Miner-alwasser spülen musste seien Notdurft an ungewöhn-lichen Orten verrichtet hat. Zu allem
Unglück file auch noch die Tür hinter ihm zu so daß er Ben holen musste udn sie versuchten in die Wohnung einzubrechen. Wir hatten ja mal so nen shclosser
als Miter der nicht zahlen konnre udn meien Eltern stattdessen anbot ihnen jedes Jahr ein neues Geländer zu bauen mit einer vom Balkan stammenden
Lebensgefährtin, der lebte in Scheidung. Weil wir vorhindoch bei aufgebrochenen Türen waren. / And now to something completely diffrent: Lisa ist an
Weihnachten zwischen ihrer muttre Meike und der Be-trügerin Yvonne hin und hergerissen. Meike verplappert sich fast .DASS ES AUCH DEN
UMKEHRFALL GIBT IN DEM KINDER IHREN LETZREN BEI TREFFEN ANLÜGEN ÜEBR IHRE WHAREIDETTÄT gehört zur Pschoerrot-Folter des
aktezeichenXY VerhoörTVs. Damit sich Alkoholdealer die andere aufdie straße schubsen inden Rollstuhl um sie finzielel auszunehemnsich als Retter prioflierne
könnend die sie nicht sind. Meike soll Lis etwas über ihren Vater den sie nicht kennt erzhälen. DOCH DANN KOMMT DER OFFETSICHTLICH
FREMDSTÄMMIGE GEORGE AN dessen invesroteren/Kreidegeber aus dem Hostel ausgstiegen waren weshab er Jule/Marc und Meike umgeld anbetteln
Musste der an MEIKE ALS PARTNERIN also auch ein ge-schäftliches Intersse hat denn er pimpert ja auch mit Lea die ebenfalls Geshcäfsfrau ist UN
ERKLÄRT DAS MIT DER AB-STAMM-UNG (leiblcihe Muttersein) sei ja nicht so wichtig denn er als stammesfremder poteteilelr Zwot-Ehemann
udnErstavater könen ja auch nur mit ihr zu-sammen sein weil genetische bande nich so wichtig sind. Wir erinnern uns an “Heinrich VIII” udndie sche mit der
Erblinie. Jesus hat ja auch behauptet “König der Könige” zu sein was das angeht. Es geht da nicht um das in der Gegend herumgepimpre wie Lisa die ihre
Freundin Dascha belügt/“betrügt” was (dern Ex-) Hannes angeht, nein das ist vollkommen wurts, es geht um Erblinien an denen ja auch Familienvermögen mit
drannhängen. Lisa hat die Befürchtungd aß sie möglciherwise von einem Mörder abtammen könne. Ich hab neulich mal zum “Wunder von Bern_” was egsagt,
als ichmeienavter malfragte wie das war die ertsenajhre ohen Papa auf-zuwachsen der in Kriegsegefangenschaft war bei den Franzosen. (D wo meien Tante
später hinheirtete). Wenn wir usn üebrlegen wie viel Millionen Tote die Weltkriege gefordert haben wird da der ein doer ander Kriegsheim-Keher
dabigewsensien derein “feilciehs” Leben auf dem Geweissne ghabt hat. Und zwar auf allen Seiten gleicher-maßen. In der Kirgesgeneration ware sa bsolut nichts
unegwöhliches eienandern Menhcn getöt zu haben. Da soll Lisa eher die Großelterngenertion isn Visier nehmen.
/ dann “froh zu sein bedraf es wenig” stelle in irgendnem weihnachtslied (ist das “wonderful christmas time” in SIA snowman?) das OhneKohel Ole vom A und
O im Karoke Taxi hätte singen können “dumm, dumm, didel dumm, dumm ...” wie würde die plattenindustrie nur geld ver-dienen ohne videorotation, ich
erinenr mich noch an den ganzen ausschuß an alten vinyl-singels die wir uns als kidner in die fahrradspechienhngten die äfertkautte irgendwo auf der straße
rumlagen weil in der nähe im industreigebeit glaub ich ein presswerk war / Moskau Inkasso Boris bringt Nino dazu bei MrWash anzuheuren. Krätze schenkt
Lynn ein Schlepptop jetzt braucht sie nur noch einen Abovetrag fürs Intrenet damit sie streamen kann und Virenscannerupdates ziehen und ein Solar-panel für
Strom damit sie auh abends wenns dunkel ist Fernsehen kann. Wie lange wohl der Akku hält anfangs und nach ein paar Monaten? Lynn hat Fehelrem wegen
Gebrurt und kommt isnKrneknhaus und Kinderklau-papa Kärtze ist sauer wiel man im und Kinderklau-mama emi keine auskümfte erteilen will. So fühlt man
sich nunmal als Eizellspendenin in derKidnersucherfüllungsindustrie. Hatte ich eigtlich schon malerzählt von dem Pärchen in der kneipe meiner Kommillitonin
wie unebdinget - auch illeagel - fremdeKidneradoptirenwolltenwielsie ienfrtil waren? Fitnesstrainer Krätze wird Lynnsicher den Tipp gegebenhaben daß
Trepensiegn statt den Aufzug vom Hausboot zu nutzen gut eist gegenden cicken abuch.
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Pual fidnet es unzumutbar wennmanin enr paarbezihung ist under andere nicht will mal ne zetlang nicht zu f*ckn. Fotos verschicken sei ja schon Ehberuch,
wennsei sich wirlich mi torhemtraumtypenMiguel trifft higegennicht. Joe bekommt eien Liesroboter geschnkt we er in der Tierzucht verwendet wird. Da wo
freie Liebe herrscht und sich jedes Tier ausschen kann wer mit wem pimpert. Das ist was ganz anderes alsmit den zwo Pillen, also der Anti-Baby Pille und dem
Viagra das damals in Mode kam als #Matrix und #Rossini uws. gedreht wurden. Anleit- ungen zur dann tatsächlich stattgefudnen habenden
Gruppenvergewaltigung so K.O:Drops artig wie das Zug was Dascha dem Shisha Bar Besitzer geklaut hat und an Mo ausprobeirt hat. Dnn entführt man das
Kidn das aus son ner Vegreltigung kommt und erpresst per Erblinie die Opfer um ihren Besitz. So war das zumidnest bei mir. Ich erinenr mich beim Thema
Kneipe meienr Ex noch adarn wie ein Foresnier/Militärazt(?)/Anwalt wegen des Falls des Austestns ob ich einHomo sie per Klinikhaus-meister für den
Jugenparlemnets-shcülerzetunsg-vertrungs-Wahlkmapf meinte wenn die Zivildinstleist-enden sich nicht gruppenvergewaltigen lassen würden ließe er ne
medzisnsich Quarntäne verhängen. Warum muß ich jetzt an den Fonsmanager von diese (Kreis).S.V. Firma und angeblich beshclgnahmtem Nazi-Geld denken,
ana-log zum sed /PDS/”DieLinke”/ Vermögen udn die zu-viel geroderten H5N1/schweinegrippe Impf-Börsenpanik

21.12.2021 09:00

[0] 20211221-0900-0-1.jpg

Dann gab es gestern zur Auswahl diesen Schokoindustrie Werbespot wo man gesehen hat wie (kriegs-?)Kinder wo es nichts zu essen gibt sich das vorstellen
wenn Schiffe voll Kakaobohnen üebr die Weltmeere schippern liefer-Kettentechnisch damt sie am ende einstück schokolade mit der Hand in den Mund stecken
können. Und Family Guy/Simpsons woe der Fmily Guy Typ Weihnachten ohne die Mutter auch prima hinbekam und der wegen Me2 gefeuerte Mornig Hsow
Mertaor imer im Hinter-grund des Studios an der Galsscheibe stand und brüllte ob sie ihn nicht doch wieder reinlassen wollten? Hat sich da jamend eien
seitnhieb auf die “Platzverweis”-Gesetz-gebung erlubt nach dr afruen bei vercht auf häusliche gewalt männer aus der wohnung werfen lassen können? Ich mein
die Schokoladenindustrie gibt sich echt Mühe bei der Verkaufsförderung, wenn ich da nur die Schoko-stäbe denke mit dem französischen Namen wo diese
Kindergartentante mit der ich mal zsumemn war welche bekommen hat von den Eltern die habe ja glaub ich so adventskalendertechnisch jeden tag nen leicht
anderen Werbe-Spot mit der Schnee/Winterlandschaft Kapelle. Das ist wie wenn der Supermarktkassierer zwei ganz kleine Schokotäfelchen mit dazupackt zu
Weihnachten. Wenn der Pfarrer kein Süßzeug verteilt und der Wein sich als antialkoholischer Traubensaft entpuppt sind es wohl eher Eltern die mit Süßgkeiten
zur Relgion locken. Marktinggag wie der der Schokofabrik-personalabteilung
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1462013553-family-guy
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1462018540-charlie-und-die-schokoladenfabrik
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Ein französsischer Kidnerbuchautor und Pilot hat mal sinngemäß gesagt das wenn man will daß die Leute Flug-zeuge bauen man sie die sehnsuch nach fernen
Orten lehren müsse. (Impfstoffe verkaufen sich dann mit). Wer sich also danach sehnt aktuellste Zetungen, seine Post immer sofort auf dem Schreibtisch zu
haben, und dazu alle bedeutenderen Nachschlagewerke, auch Faxe ohne zum Gerät auf dem Flur laufen zu müssen und das alles sofort, realtime ... sagte ich
Schreibtisch oder “Desktop”? Naja, un den Schreibtusch doer dekstop jederzeit auf/zu-klappbar üebrall auf der Welt hin mitnehmen zu können oder als
“roaming-user” eien Webmail in jedes Internet-cafe des planten quis hintegergschickt zubekommen ... falls man als HRler/Personalchef mal
Schokoladenfabrik-top Management Postionen zu besetzen hat in etwa.
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Wenn ein Deutschamerikaner jemand mit Migrations-hintergrund ist dann sind a doch sicher die Kinder von zum Beispiel Afroameriknaschen GIs die hier
einmal vor allem während des kalten Kriegs stationiert gewesen und dann hiergeblieben sind, oder? Ich meine wenn in der Soap #berlinNeuKölln02407
Wihanchten, das Fest der Familie gefeiert wird, (da wo ein Kind in STAMM-buch eingetragen wird zur “Volkszählung”) dann ist doch klar wer zur Familie eines
Kindes gehört, meißt erkennt man Das am ählichen asusshen, als Lisa nach ihrem Fahrrad-unfall ins Krankenhaus eingeliefert wurde hat doch die
Krankenschwester sie auch instinktiv sofort als die Mom von Lisas angesehen. Mehrere Wurzeln führen zu einem neune Leben. Wie die väterliche und
mütterliche Familie. So wie Mike und Tom zum Millas Tochter Amelie die vom unfreiwillig zum samenspender degardeirten Vater Erik abstammt. Oder dem von
Mandy zur Rettung ihrer Ehe als Samenspender missbruchten Andre der es wegen seines Junk-Tagesablaufs und seiner Rotlicht-Vergangen-hiet vergessen kann
Soregrecht zu beantragen, da haben Basti oder OhenKohle Ole die besren Karten. Oder wie die Wurzeln von Krätze und Emi zu dem Kind von Gebär-maschine
Lynn führen, der sie ähnlich nahe sind wie die Fake-Mom von Lisa, Meikes Schwester Yvonne. “WAS IST WENN ICH AUS NER VERGEWALTGUNG
STAMME” fragt ja auch Lisa ängtlich die vermeintliche Cousine Meike die ihre echte Mom ist in der Folge von Montag, den 20. 12.
Gehört auch das zur fmilie was sich dort hineindrängt ohne in Liebe mit ihr verbunden zu sein? Denken wir an Milla udn Erik zurück. Erik stribt imEisatz
während sich die Mutter seiner tochter mit einem anderen vergnügt, der daraufhin freie Bahn hat. Ich hab shconmal gesgat daß das Them des “Rivalenmords”
um ein Weibchen Genau wie die sche mit dem Brutschutz / Beschützer - isntinkt an den Frauen gerene appellieren arschaische Urtriebe sind. Mill foet qusi Tom
und Mike herus um sie zu kämfen wer Eriks einnehmen soll nch dessen Tod. Mike prügelt sich nicht mit tom wil er dass will sondern weil Milla ihn dazu treibt.
Auch Mandy treibt an zutiefst ekelhaftes spiel idnem sie bei der frühkidnlichen Musik-Erziehung ihren nuen FreudnOhen Kohle Ole mit Heim – vortiel wiel
Musik einTerrin ist auf dem er sich auskennt andersals der richtige Vater auf Andre hetzt. So wie Tom und Mike den Platz vonErik einnehmen sollen der bei der
ehrenvollen Aufgabe Tode kam einen Familienstreit zu schlcihten, so ein streit wie ihn Soldaten die beispiels-weise von Heinrich dem VIII. und ähnlichen
Adeligen in Clan-kriege um ERBFOLGEn geschickt wurden austrugen, “Familien-Schlägereien” mit vielen schwer bewaffneten Helfern, so solle george den
Platz von Lisas bisher noch unbekanntem Vatre einnehmen mit der Möglichkeit nen Bastard (halb-)Bruder/Schwester in ihre bisher nicht druchbrochen Erbline
zu setzen. Wenn Yvonnes Lisas “Vater” mit George betrügen würde fände Lisa das okay?
Erik ist wie “die Band” die dieses Jailhouse - Musical im Roadmovie “bluesBrothers” aufführt unterwegs “on a mission form God” (“they never get caught
because they are on a ...” stehte auf dem plakat) er kümmert ich um einen Familienstreit als seine eigene Familie Opfer von dem wird was füher starfbarer
Ehebruch gewesen wäre. Zu Jesus Zeiten hat man untreue Fraun noch gesteinigt also hingerichtet. Moslem Mo(hamed) weist uns durch sein Kopftuch darauf
hin daß das “führe nicht in Ver-suchung” in islamsichen Ländern Burkapflicht bedeutet. Während Frauen die vergewaltigt werden die Kinder ab-treiben können
habe Mändner wie der von Amdny als Semsnpdner missbruchte Andre wneig möglichkeitensich zu wehren. Oder dneken wir daranwie Dascha Mo K.O.-Drops
artig irgendwelche Pillen gibt die sie ineienr abr gestohlen hat. Viagra oder ne anti-baby-pille odre Medi-kamente die das Zetrum für gesundes Misstrauen ausSchalten imGehin, dieman Paranoikern mit Verfolgungs-wahn verabreicht die dann jder Drückerkolonne jede abofalle unetsrcirben wiel sie weichgespült sind?
Ich glaube jedem von uns ist klar daß es Kinder gibt die eher ein Unfall sind und Kinder die gewollt sindvon Verge-waltiegrinnen . Daß es paare gibt wie
Mandy/Basti die trotz Ehe auf natürlichem Weg keine Kider bekommen können von mir aus gottgewollt nicht. Drfa man deshalb Adoptions- udn
Kimderhandel-betreiben? Und Väter wie Denny aus der bezihug zu ihrem anchwuchs drängen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschamerikaner
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#berlinNeuKölln02407 Lisa findet Hannes “dufte”. Nicos fährt weihanchten nicht mit Leonie anch Hause, er er-fährt vilmehr daß seine Mom einen Neuen
Tyopen hat und er deshalb hintensnatehen muß. Lisa will ihrer betsen Frundin Dascha beichten daß sie mit deren Ex-Freund Hannes intim war, das ist ihr
wichtiger als erst-mal wie mit Mike vebredte zu klären wer ihr Vater ist. Jans potentille Neue ist zwofache Mutter. Er hat nicht wissenwollenwer der Erzeuger
ist, wohl iel er nicht die absicht hat daß da was ernstes drsu wird,er will wohl nur mal drüberrutschen. Die Sache mit dem Pissbeutel hat sie dem Hausmeister
von ihrer neuen Wohnung um die Ohren. Lis ist stark “dekomepmnsiert” wie psychiater das sagen als Dascha ihr, nachdem sie ihr eröffnet hat daß sie mit derne
ex Freudn egshcalfgen udndie belogenhat die ganze Ziet nun ihrerseits eröffnet hat daß Yvonne nicht ihre mUtter ist sodnrnMeike. Einzig Hannes – der Mann
der mit den drogen aushalf - scheint sie noch zu vertrauen. Schinbar tut das körperlich weh wenn so vile Neuronale Balken zebrechen und umlernen müssen das
Dascha und dieumweltnicht emrh gutsodnern böse sind. Lily und Kevin versuchen aktiv weiter Nico und Leonie auseinanderzutreiben. (lilly udn sam sind ja ne
art Fleisch geweorden Deutsch-afro-amerkisnische FruendchftPlus.) Pite will das Milalmit ner Axt Tennen shclchten geht um Bäume vonder fmilie zuternnen.
Und Connor rär Mike er solle kämpfen (die sche mit dem trunier um Wanderpoakl Burgfräulein Milla). Leif bewirft Leutemit Essen. Als Milla iMWald ist sind ander und Mike auch plötzlih vor Ort und Mike weill ihr Helfen nen Stamm
mit seinem Bundswehr(?) Tomahwak-Kiregbeil umzulegen. Von Puala und miguel gib es eien heißes Dsuchvideo. Bei Emi wir der Glühweintopf aus der
Requisiete widerbelebt, sie hat sogar passende Weihnchtamrkt Tassen. Ich hab genz vergssen zu erwähne daß sich Kevuin udn Nico prügeln.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/ (0)69 / 1367-2030
Amtsgericht
- Ermittlungsrichter Gerichtstarße 2
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 22. Dezember 2021
Strafanzeige wegen Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung
die sich gegenden Besatnd der BRD richtet, Aufbau einer PARALLELEJUSTIZ
Schreiben in Sachen ST/0082472/2021, ST/0397167/2021 und Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M., ST/1190513/2021 ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381
/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021 und ST/1364033/2021 Polizei Frankfurt a.M.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wieso sollte ich Ihnen den Weihnachsfrieden wie er früher üblich war vor dem Multikulti-Verfall der Sitten gönnen wenn man mich siehe die bei-gefügten Fotos, per Zustellungen am 24. Dezember 2014 nachmittags in den Suizid-versuch gehetzt hat in vollste
boshafter bösartigster Absicht
wenn man mir keien zgesteht? Einen Pflichverteidger/Anwalt den ich in dem Verfahren seit Anfang 2021 zu bekommen versuche hat man mir natürlich totz ernuter Beshcerden wieder und immer noch nicht zugeteilt. Das hat
ja schon eine regelrecht gewisse Tradtion das man versucht nicht rechts-staatliche Verfahren zu führen ohne Anwalt/Verteidgung und Anhörung.
Anbei Doppel meiner Strafanzeigen/hinweise an die Polizei (1. Revier), Amst- und statwstcaft Fankfurt a.M. datiert auf den 6., 22. und den 28. Februar 2007 und zeitnah eingangsbestemplet asu denen herorgeht das man Anfang 2007 veruchte mich auszuhunger
da man sich widerrechtlich wei-gerte meine Strafanzeige anzunehmen machte ich Eingabe zu 332 Js 32999/06
was zum verahren 5/04 Qs 11/07 Landegricht Frankfurt a.M. führte, RiLG L*** wird sich bestimmt anmein persöliches Vrprechen erinnern. Zudem füge ich bei vom 07. November 2011 eingangsbestempelte Strafanziege. Aus alleneght hervor das man sich weigerte
mir zu Helfen oder einen Anwalt beizuordnen.
Daher kann ich nur nochmals fordern: amchen sie endlich ihre Arbeit und zar so wie das gestz das vorsieht. Ich fidne es abgruntief wiedrwärtig das jedes zvilrechtliche Holocaust Enstchädigunsgeverfahren Vorrnag zu habens hcint vor entführten Kindern mi
Opfer/zegen erpresst werden
sollen In Verfahren zu millaidrenscheren Aktienkursmnipualtionen zwcks eitgnung vonGrudnstücken die satfrrhcliche – anders als die NS-Verfahren - bis heute ungesühnt sind und beie den die Tta anhaltend ist. Früher nannte man so was Siegerjustiz, heute
man wohl eher den Begriff
des aus rein politischen Gründen inszenierten Show-prozesses verwenden.
Damit rioehensie sichd ann ein in die Tradition Roland Freislers und Co.
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Das mit Meike und Lisa und diesem um es mit Erasure zu formuliern - “who needs” Moms “like tha”d Moment - , das erinnert mich irgendwie an Nelson, das
“Hurenkind” bei den Simpsons, qusi das Analog zu dm Samenraub-Kind von Mandy dessen unfreilliger samenspender Junk-Stripper Andre ist, die Folge als er
sich bei Barts Mom ausheult weil man nen Doku-Film über ihn gedreht hat.
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23. Dezember 2021 ca. 05:37 Uhr
https://www.zeit.de/kultur/film/2021-12/aline-celine-dion-verfilmung-leben
TITANIC Last Minute Geschenktip - Helene Fischer BioPic – Kirsten Hanser wir vermissen Sie sehr!
https://www.titanic-magazin.de/artikel/2021/12/david-schuh-titanic-plattenkritik-helene-fischer-rausch/
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#berlinNeuKölln02407 Steht die Musik in der Top5Fyve- Playlist die gespielt wurde als George Meike tröstet und D(a)AF+ Sam danebensteht in der WG
zwischen Küchen-insel und Essbereich wo dann rübergeschnitten wird an den Rhein wo der Hannes seine Lisa drückt? War das aus Truman-Show oder so? Das
“verlogen sein läge im Blut” sagt die Dasha die ganz cool an Hannes Bully den Gustl-#Mollath macht um sich zu rächen, ich finde es war eher Lisa die total
ausgerastet ist und (auf die Straße?) rannte. Und da wir gerade bei Auto Domilieren waren: Jan lernt Noras Kidner die sieben und zehn, 17 sind kennen als die
Ihn mit dem Auto anfahren und er es daraufhin wütend aber sozusagen in Notwehr total-be-schaed-igt. Die zwo Mehrlinge sind auch nicht dadurch nich wieder
zu be-sänftigen das Jan ihnen als Erstz kurzerhand ein neues Auto schenkt wiel das nicht von einer Premiummarke ist. Ich war so “erschlagen” vom Soundtrack
diesmal das dies alles ist was ich aus der Domstadt am Fluß notiert habe. Das Heulsuse Meike ganz vergessen hat die Containance zu bewahren. Am andren Ort
hat Tom einen bAldivents-kalender für Milla ( diesmal in einem “Sarotti-Mohr” Kostüm ) gekauft aber scheinbar vergessen es ihr schon am Ersten des Monats
zu sagen. Dann wurde über die STRASSEN-ZÜGE von Berlin geschwenkt (und die busse galub ich) über eine “BAGDAD-BISTRO” und es lief so ein Song wo
der Text “I don#t car about you “ oder so war. Dann hat Paula die gerade Miguel nicht sagen konnt daß
sie es genießt wenn er ihr seine Aufmerksamkeit schenkt mid demselben Schluß gemacht und ihren Laden dicht und die Angestellten (Jojo) mußten gehen.
Derweil hat Mike rausgefunden das Tom, der Lehrer, Schauspieler ist wobei nicht so klar wurde ob er das als zwoten Haupt-beruf macht oder als Nebenjob,
diese “Theater AG”. Und dann bekommt die Lynn und ich glaub darauf wollte man das Augenmerk richten UNTERWEGS, auf Reise, wo sie Station machen,
rasten, ihr Kind auf einem provisorisch dahergerichteten “krankenlager” aber ein Tiertransport war da nicht, das wäre eine Nuance zu dick aufgetragen
gewesen in Richtung neutestamtarischen Vorlage. Der-weil geht Paul ihrem Joe fremd zu Weihnachtsmusik am Arbeitsplatz als ob es eine FußballevereinJahresendfeier mit “dem Kaiser” wäre. Die Stelle wo die zwo “zusmmen gekommen sind”, das war “bombe” um es mal mit Hip - Hopern aus Baden
Württemberg (im Original-Songtext zitat: “wie eine Explosion”) zu formulieren. Am Ende will der eifersüchtige Mike das Milla aussteigt und ihren Job aufgibt
um Hausfrau zu werden damit er sie um sich hat und dieser Tom ihnen nicht ständig indie Quere kommt.
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Von der sich entladenden Wut als #berlinNueKölln02407 Paula und Miguel aufeindertreffen zum Spätfilm. Ich habe nicht #schöneBescherung gewählt wo
jemand ein neues Gebiss bekommt sondern #ichBinDeinMensch, so nen Fortscrifttsfeidne-Streifen der aus der Feder von so Kirchentags-bewegten hätte
netrungensien können, und zwar weil da in der Programmzeitschrift gestanden hatte man müsse den unbedingt anschauen weil der Oscar prämierte Komponist
Hans Zimmer den vertont habe. (Hatte ich eigentlich erzählt daß ich gestren bevor ich zur Rtl2-Soap Einschlafroutine überging diese Titanic Musik-Kritik die
ich heute mrogen verlinkt habe gelesen und die Hinweiseinbledung für den morgetlichen “pRoof of Life”Screenhsot vom Sat1Frühstücksferehen gebastelt hatte
und zwar bevor Tom auf dem Weg nach Wien fest- steckt wie ich dachte meine Datenpakete heute morgen auch aber es war nur ein Subnt aus Strasbourg das
ganz vileTraffic amchte auf dem Blog Server weshalb der heut etwas lansgamer war bis ich das x.x.148/23 aus dem /16 Subnetz Block egsperrt habe woe das
herkam, wer als heavy user meien Blog als Download habenwill: da gibt es meger ISO DVDs die man runterladen undbrennen kann die ich quartalsweies
update und täglich aktualisert ZIP-files, das ist einfacher als einen Grabber zu nutzen, aber wahrscheinlich ist das nur irgdneien verirrter Bot). Also in dem Film
gestren ging es darum daß Computer die besseren Menschen sind, wie der Fernseher mit DVD
die bessere (Opern-)Bühne weil man es sich bequem machen kann auf der Couch und nicht auf den Rest des Publikums Rücksicht nehmen muß, Pausne
machen kann wann man selbst es will (wer einen Fetsplattenrekorder seineiegn nennt der kann ja sogar die nervige Werbung vorspulen und überspringen, ganz
anders als bei u2.be Streams wo sozusgen die Vorspultste die ersten paar Sekunden eines Werbe-Spots lang blockiert ist – ich meien,was kommt als nächstes,
stellen sie multiple choce quizfragen aus dem inhalt der werbung wie “wer hats (Kräterbonbon) erfunden und dann stehn neben der Schweiz noch weitere
Möglichkeiten zur Auswahl?). Genau wie den Lebenspartner schlafen vile mit dem Unterhaltunsgroboter Fernsehen ein, das social Media Samtrphoenliegtoft
genug auf dem dem Nachttisch im Schlafzimmer. Damit rEWARD SNOW(white)DENt wenn er bei dr Stasi 2.0 mein Surfverhalten analyisert schon mal eine
CD/DVD inden Fucos rücken kann von der ich mir eine kritik angesehen habe sow wie ne Verkäferin die sagt, salso wenn die Hose noch nicht ganz das ist was
sie suchen, ich hätte da auch noch dieses Modell das sie aus dem Regal weiter hinten im abgelenene Teil des Ladens nach dorthinim Verkaufsraum holt wo ich
gerade bin. So wie enn man mehrer ähnliche Produkte vom Regal im Elektronikmark nimmt und zum Verkäfer trägt und fragt den Verkäfer frgt, welcher
USB-Stick ist denn nun der mit der schnelleren effektiven Datenrate, diese oder dieser?
(Wir alle wissen dasLektornikmärkte andere Schreib- und legesgschidnigekten in MB/s in Onlineshops ausweisen als vom Markting auf der
herstelkerverpackung aufge-Druckt, sow ei die Wersnbage des Verbruch und die von der Autozeitung im Test [Drittelmix?] ermittelten Werte. Wobei man sich
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anders als bei den CD/DVD laufwerken nicht mit “falscher Rohling” rausreden kann oder zu viele kleine Dateien de denshcribche belasten bei USB-Sticks. Es
soll teils USB2.0 Sticks gebendie effektiv schneller sind als USB3.x Sticks weil die verbaute Schnittstelle nicht un- bedient was über den verbauten Speicherchip
verrät, wobei natrülcih USB-Hub/Host-Controller, Endgerät und verwendetes Datei- und Btreibsystem und Dinge wie ob einshcribche eisgchltetw erdne raf
oder “sync” mounted, was hat der einbindbefehl eigentlich mit bergeN zu tun?) Die Amhcine kümemrt sich um mich,also darf sie auch enrgi evrbruchen wie
man eien Menshcn den man gern um sich hat ja auch mitversorgt Lebensmitteltechnisch, Ichd enek da vorlalemd aran wie vile bezihungen damit beginnen das
man sich “zum Essen” verabredet/einlädt. Maschinen wie der DVD-Palyer mit nem Pr0n-Film und das “Toy” von “amorelie?” erfüllen auch das tiefergeh-ende
bedürfnis, gürtellinientchnisch) wiel wir doch beim Thema “schlafzimmer” waren. In Telefon-Warteschlifen von Helplines sortieren telfoncomuter anhand usner
Eigaben üerb die Telfontatsur mit DTMF tönen (wie asu den anrufebatworter Fernabfragegeräten) unsere anliegen zumidnest mschinell vor bevor sich der Support-mitarbeietr aus flsich udn blut damit herumärgert. Tatschälcih könnrte man sagenw r unetrahlten usn
teilsmit comutren, obgelich ich denek das googlen nach einer “(UNIXwelt) man(UAL)-page” ist ehr ein griff ins bibliotheks-bücherregal anchdem man den
Katalog genutzt/“befragt” hat als ein Gespräch. Ob Computer den Utschied verstehen zwischen einem möglichen udndem tatscählciehn Leben wenn man es
ihnen nicht dazusagt der “Ironie Detektor” besipislweise das wage ich zu bezweifeln. Ob ein Kind währnd der schwanger-scfat verloren oder abgetrieben wird
oder man einer Mutter oder dem avter ein Kind das lebt aktiv weg-nimmt, diesen untrschied den kennt die website vom statistischen budnesamt bestimmt,
“LEBENDgebohren” und “Zahl der Abtreibungen”. Auhc die zahl der Kinder die aus Vergewaltigungen hervorgehen und abgtrieben werden (wzichen 20 und
50 von über 100.000) findet man in statsikten, auch der polizeilichen Kriminalstatistik. Jedermann ist kalr daß reproduktive VergewltigerINNEN icht dadurch
für ihr kriminell vebrhcerisches tun belohnt werden sollten das man ihnen zur belohnung dafür die kinder gibt die aus (um es mit Boris Becker zu formu-lieren)
SAMENRAUB entstanden sind udn daß man auh NIEMAND belohnen sollet der lieblchen Eltern-teilen die Kidner entführt. Dem Computre auf der websites
des Budetages wo egstzestexte evrlinkt sind Ist der Uterchied
abe rnicht klar. Zwischen Liebe und S*x, gewollter und unegwollter Reproduktion. Füher zeigte dr sih inder Zahl der Frauen die unehelich Kinder hatten aber
dann nicht geheiratet wurden um das kind zu “legalisieren”. Die hohe udnstgeiegnde Zahl der unehelihen kIdner im Vegrlich zu denehelich geboren eerdneden
bei Iehschen zeigt daß die deuscteh Mnnercih vor den Müttern ihrer Kidner udn dern Fminismuswhan numehemend ekeln was die gesinnung angeht, sie
widerwärtig finden,s ich abewenden vom selbstvertändnis der Love-parade und Girlpower-Genration. Das unendliche Leid was Frauen- Rchtlerinnbe die
üerbdas Zilehinusschißen verursacht haben weil amn ihne Meidnpräsenz gab sit unfassbar, Millionen Weltkriegstote udndikattrueopfer sind un-fassbar,
begreiflich wird das erst wenn man Eizelschick-sale herugreift wie R.M.Remarques Roman Im Westen nichts Neues das tut. Wie eklktronen sich um den Kern
eines Atoms bewegen so veruche ich smblishc fomuileirt ne Art Kamera-Drohnenflug in #berliNuekölln02407 um die Geshcichte von Mandy/Andre zu
generieren udn das Schicksal zu beleuchten von nochlebenden leiblichen Eltren denen amnihren miderjährigen anchcuhs der von inhen abstammt wegreißt ohne
das wie der eiblich vater denny der aus mutter lynn sein kind herausreißt deshalb per Natur-/Gruns-/Menschenrecht zu dürfen weil das von eienm indirekter
Linie abstammt und es nichtasu eienr vegrwltug der mtteretsand sondern umgekehrt.
Wie flugezuge die eienaldneplatz umrkeisen beluchet #berliNuekölln02407 das Themidnemes Perosne diealle die gelcieh Geshcihte haben wie ein
slebsthiflegruppe mitindfer inKtnktbringt. Lynns Kidn soll ihr von Emi udnKätze wgegnommenwerdendie adoptivelern speieln wollen, was da bedutets heen wir
bei Meike/lais aund Yvonne. Das ist die slebe situationaber jahre später. Man möcte Mike ein Handy in die ahnd drücken udn lynns telefonnuemr geben
damitsie ihr sagen kann”tu das bloß nicht, alsodas Kidnweggeben”. Aber wie tief und uner-meßlich der shcmerz ist den man den betroffenen da zu-fügt, wenn
die statistche zahle zu realen menschlichen schicksaalen wird, das aufzuzeigen kann man natürlich in in enr comichaft shcllenegshcnitten popmusik-soap nicht
so gut wei wenn man einen 90minüteigen Kino-/ abendfilm mit hollywood soundtrack zur evrfügung hat. Es gibt fiktionale Traumleben udn wirklihe.
Abgetriebne oder erloren Kinder ahben kien wirklihes. Kliene Kinder die man ihren leiblihen Eltern entreisst schon. Ich glaub das will uns Roboter Tom sagen al
er beim Anblick des Ultarshcalls sagt der Schmerz üebr Totgeboren/Aborte Oder der vonLetern derne erchsenes kIdn das Haus ver-läßt um mit ienemeigen
Partenr ein eigens Haushalt zu gründen sei trivial verglichemn mit demshcmerz über per (Adoptions-/Kinderhandelartig) entführte Kinder. Da Eien ist Verlust an
wirklicher Lebenszeit, das ander an erträumter so wie appetit sich von Sättigung utershcidet.
Ich schriebn diesne bLog nicht zum Spaß sodner wielich eien grudlegende ReformdesFmilienrchst anbstrebe. Meien Kmapf bis hin zumziehn vor europäscieh
Gerichhäfe kan manher und au eein wbesites anchlesen. Nebn ein paar anderne Themen die mich beshcäftigen weil sie mein Beruf tangieren, etwa Medien- udn
Netz-politik diemitederkollideren udnes den IT/EDV-lern zu- Nhenshcirg amchen Datshcutz zu gewährleisten , etwa bei Emails gegen die Intressen der
Content-Mafia die Sagt ejde amilkönnt als Attachment nenrubkopierten Streming Mitshcnitt erntalten. N beidne fälleneghte s um fudnamnetale Brügerchte,
Themn die usn alle angehen udndie, wennwir sieigoriern das ende der demokratie bedeuten könenn, denn wer das Intrenetabhört, der hört auch
VoIP-telefonatevon Journalisten/Bloggern, Brürger- und menschenrechtlern ab, veridert das die Bevölkerung so informiert wird wie es für eien wahlntscheidung
not-wendig sit. Mit Smartphones udn assitenzsystemen wie “Alexa” haben wir eine technologie zur verfügung die ein segen seinkönnte für verisamte Kranke
und Senioren, Die Lösung für das problem der “Versingelung” der Ge-sellschaft, der steegenden Scheidungszahl in statistiken Hiter derichwieer uendlihes
menshclises Leid verbirgt. Wo man lästige Menschen ”abschalten”/”wegdrücken” kann ist es aufd r andern site nichtmerh weit bis zur “sozalvertäglihes
fühablaben” vorstufezur “euthanasie” ungeliebter “Erzeuger” die man fürher “Väter” nannte.
Wo ist das Geld ebsser inevsteirt? In ein Geshcnk an ein Kind das einen ignoriert umeienm shcmrzen zuzufügen oder in ein primeflix abo wo marktforscher
dafür sorgen daß künstler mich so zu unterhaltend aß ich die lebens-lust nicht endültg verliere? Diese #berlinNeuKölln02407 Szene wo George Meike tröstetund
Sam danebensteht: Meike ist die Figur die den Verlust erleidet. Das ist die-jenigee Person die sich nicht in eine scheinwelt einer falschen Familie flüchten kann,
in eien Relität die keine ist. Das sit auch nicht die Lügnerin, sodner die Lügnerin ist Yvonne, Lisas “Fake”-mom die ihr vorpeilt wie eine meies Schauspielrin
(milla/tom) sie seien eine Familie. Yvonne udnihr aprtenr. Auch Amelie flücjte sich (wiel wir gerade bei Milla waren) indie shciwnelt ihre Fake-Familie wie ein
Kidnmit sozialen Problemen das sich in seine TV und Spielkosolenwelt zurückzieht. Miek aknn anihre sitation ncihst ädnern, sie könnte bestenflls einBlog
aucgamchen und hoffendaß ihreBeitäörge ades asl bei afcokk/twtter nicht wgezsniert werdne weil sie den Adoptiveletrn nciht “pocitical correct” genug
erhcieen. Laut Veruchau_taler am ende der sendung hat Meike schriftlich efstgehaltne daß sie markt daß sie nicht er-wünscht ist, und daß man sie daran hidert
mit post oderper telfon zum kidn durhcddrigen, ihre gegenüber behauptet ihre nwesneheist sie schädich für das kind nur dmait yavonne udn ihre Mann am
Meike zustehenden ihr kIdnaufcwhcns ehen heruttzerschmortzen können.
Wie Lisa Mike vor den Kopf stößt, sie, die nichts, aber so gut wie gar nichst dafür kann daß man ihr das kind weg-genommen hat, sitvon einr Grasuamkeit die
keinerlei Schwenk an das Rheinufer verdient, denn das Kidn ist die Täterin die Mike wie ein Freundin/Bekannte das formu-liert hätte um es als Steigerung einer
“normalen” Injurie abzugrenzen “TURBO-”Verletzt hat, und nur in zwoter Linie Opfer. Denn Diejenieg die alisa belogen hat ist nicht in erster Linie Meike
sondern Yvonne mit ihrem Mann. Das sind zusmmen mit den Eltern die Meike akiv dazu drängten UND EPRESSTEN das Kidnabzugebn Haupttäter. Das
nUgeborene, ein- oder zweijährige Kind ist selbts nicht fähig den böhsen Onkel mit der Schokolade zu un-terscheiden von dem sie per brutschutzstinkt liebende
n Eletrteil. Das hab ich imDezmebr 2002 so in bitterstem Zynismus/Ironie geschrieben in meien Fall: “SCHEINBAR istmeien klien Tochtre...” daß sie keien
Vater braucht “... lassnewir ihr ihren willen/frieden” steht im von mir for-muleirten schreiben in der Gerichts-akte, die betonung liegt bei ienem klinenkiden
ntürlich auf dem SCHEINBAR, dem von der Mutter die mich als unfreilligen samen-spender unter Drogen gefügggemcht/vegrwltigt hat in-duzierten dem Kind
von Dritten 'eingetrichterten' Willen. Ich jednflls binüerzegt daßes besser ist sich Roboter zu bauen die einm nichtabspenstig gemacht werden dri sichimalter
umeien kümmern als so ne “trelose tomate” von diebzüglich unztuverlässigem Nachwuchs.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1448934053-ich-bin-dein-mensch
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So, das mit der Post hat funktioneirt. Die haben offen wohl damit die Luete die am Heiligabend noch Pakete abholen wollen etwa weil sie Sachen für Fest beim
Ver-sandhandel bestellt haben die auch noch rechtezitg zumfest abholen können nehm ich mal an. Und weil ich heute gemein bin verrat ich heir nicht wie lange
also bis wann die aufhaben falls jemand aus der Nachbarschaft bei so ner http://oeffnungszeiten.app arbeitet, das soll derjenige in diesem Falle mal shcönslebsre
rausfinden.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/ (0)69 / 1367-8468
Generalstaatsanwaltschaft
Frankfurt a.M.
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 24. Dezember 2021
Strafanzeige wegen Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegenden Besatnd der BRD richtet, Aufbau einer PARALLELEJUSTIZ
Schreiben in Sachen ST/0082472/2021, ST/0397167/2021 und Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. ST/1190513/2021 ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381
/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021 und ST/1364033/2021 Polizei Frankfurt a.M.
Sehr geehrte Damen und Herren
Wie ich bereits ausgeführt habe werde ich zsmen mit meienm Vater der das wahre Ausmaß der Vorgänge total unetsrchätzt seit spätetsetns 1991, eher seit wir 1985 vom Aulandsauf-enthalt aus Thailand zurückgekehrt sind fortwährend erpresst von einr Band
vollkommen wahnsinnig gewordener Mit- schüler die gröteteils Drogen konsumieren wie Kurdirektorssoh F*** B***, sieen Freundin K*** F***, V****** Z*** (geb. B***) damls in der shcülerztung „*** Wave“ oder der Schülervetrtung und irhen Mann M***
die 1991 eienr Rufmord-kamagne gegen mic lostrat, meien (Halb?)-Bruder M***-C*** und seiner Mutter I***- M*** B*** (geb. R***) diesich schinde alssenwolte erpesst, zudem Andrea R*** (komllitonin von mir und Wirtin des H*x*nk*ss*l, sie hielt für ihren
Kompagnon) Ulri R*** auf dem Appaier den Kopf hin, Die freund-in V*** Z***, die tochter der K*** B***, ehemalier Komganon den polnischstämmigen Epresser P*** D***i dunseisn Kunden F*** W*** S***, der Bauunternehemr M*** S***, der Immobilienmakler K*** O*** von J*** L*** L***, möglicherwise auch meine balkan- stämmigen Vermieter, V*** (oder e**?) B***,O*** V*** und C*** S*** von der Schüelrzeitung P.S., meine Ex, die Mutter meiner Tochter Tabea-Lara Uta Riek über deren
Entührungamn mich ander aussga hidnert und ihr (s)Ex-Freund S*** M*** der für C*C o*f**nn arbeitete, sowie der Beliuchter inder Firma S*t*s *n* *y „M***“, weiterer Ex-Freud der Mutter meiner Tochter, ein Praktikums Kollege der V*** Z*** der
Schulfreund N*** A*** meines Burders M*** und dessen Schwester A*** die mit V*** Z*** bekanntist von der Firma ADS System AG sowei der Steurberater des P*** D***,eien ehemaliger Kompagnon M*** G***, der Englischlehrer L*o F***, ein
mirnamentlich unebaknnter Sohn eiens F**t/F*rr*r* Händlers, die Rdaktionsmitgileder meeirn shcülerzetung R** H*** und U** H***, sowei die Polizsten M***-O**** S***, H***-C*** W***,Polizistensohn T*** D***,
Luet die asl aushilfe indr kLinik Dr. Baumstark arbeiteten, der Ob-Sohn A***, Shcüelrzetunsgredaktuer und textilUntrenehemrssohen M*** H***, der OB „K***i“ die Schülerzeuitungsrdaktuerin B*** B*** und ihre Freunde, der Anwalt (Dr.?) M*x*** W***, die
anälte W*** und S***, Ca**** Per**** (Dr. W***, A***), F***tz*l sowei die ExKrakeschwester a**s**** R*** haben eien kriminelle Vereinigung gegründet die über korrupte, patreieverräterische Anwälte und gekaufte Beamte und Richter sowie medizische
Falschgutachten erpresser-ischen Menschenruab betrieben haben, über Einflußnahme in die Medien hinein Aktienkurmanipualtione betreiebn haben die zum „Metallgesslcaft Öl“ Skandal führtwen und die aus der Pleite resultierenden Veräußerungen der
desHaäserblocks und der Grundstücke hinter der alten Oper auf welchem die Konzernzentrale der damaligen Nummer 14 im Dax, der „Metallgesellschaft AG“ stand. Ich werde trotz das ich michseit üebr 20 Ajhrne kontinuierlich um Aufklärung bemühe wie ich
anchweisen kann massivst bedroht, sie es druch Computerahacks, Sbaotage an Verosgunsgeitungenim Haus die zu Brädnen führen, Überfällen auf offenr straße wenn Ich Schriftsätze zu Post, pder direkt zu Gericht oder Polizei/Stastwlstchaft bringenwiell, wer
meiner Gesundheit geschädigt und permanent psychisch terror-isiert, hierbei hab eich den drigenden Verdacht das der Hausmeister hier im Keller, C***, in die Sabotagekate involveirt ist, sowei druch eien bande von Balkan Handewrkern, darunter Piotr Mich
der mich zu Tode zu würgen versucht hat, fragensie dazu OStA Dr.K*** und RiLG K***. Da die Polizei und Amst-Sastlstchaft sich weigertenzuermitteln habe ich selbst recherchiert und azu mit Luten vonder Presse über den Hinkalanl meines Blogs udnden
Rückkanal Fernsehen Informtionen ausgetauscht da mein Tele-fon abghört werdenwie ich vonder statnwlschaft/Landgerichtshcriftlich vorliegen habe.Total irrrsinngerweise verucht man dneeizgen Zuegen abzu-hören de die ganezzeit aussagen will udndas hat auc
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eien Grudn, die Ermittler habensich ebstechenlassen, es geht shclißlich um Milliarden-beträge bei den Grundstücks- udnaktinekurmnipuationenswoei der Geld-wäsche. Auchdubiose slethiflgeruppen-Vreine mit denen ich mich zsummen dort hiflsuchend gegen die
schienabr nicht nur indiesem Flalle korrupte Justiz wehren wollte shcin ehr daranitersseirt zu sein Geld einzutreiben denn ihrem Verinszweck, der Korruptionsbekämpfung zudienen. Soweit ich es beruteilen kanngibtes auch praallelen zu dem am Flughafen S*
der Kurdirektorssohn seie ausbildung machte aktiven Shcneeballsystem LifeAG.
Verifachtgeht es um folgende Vorwürfe: Man behaupte die Metallegssllcaft AG betriebe Rüstungsgeschäfte udnd ie jetztiegn Beitzer hätte die Gründer und ursprüngliche Beitzerfmile zur Nazi Zet enteugent, behautete es bestüdne Entschädigunsgasnrüche, von
man überirgdnwie aigetreibens geld Werbeganturen bezahlt die Medien und so manipulieren sie aktienurse und Wahlen. Unetrützt werdnesie von Balkna/Süd-Osteruopa und arabisch-stämmigen Kriminellen, daruner Russen die indeustcher Kireggefangescaft
warenund auf den fahrenden Zug Holocaust:etshcädigungen mit aufspringen wollen,idnemsiesich als Opfer dartellen,als Helfer die den Juden zu ihren Entshcädigungen verhelfen, wie auch der Politiker Michel Friedmann der hierbei sein Wähler-Klientel bedien
udnd ann die wiedererlangten Alt-besitz Immobilien renovieren/sanierne wodruch für die Arbeiter die vom Balkan und aus Süd-/osteuropa eishchlust werden Arbeistplätez esteheen. Es git auchdetlich Hiwneise daruf daß hier kommusteische russische ehe-malig
soldaten die statt nach der widervereigung abzuziehen hier blieben als sogennten „tay Behidn agents“, wahrschinlich „ROTE ARMEEE“ Fraktion voninennheruas dieBudnerepublik saboteiren, ewat druch Fake-news streuen.
Die Eltern korrupter Untrenehemer- und Poltikerkinder epresst man über derne Drogenkosum der von Kräften aus Afrika und dem arabsichen Raum organsiert wird’s woeit ichd as beuirteilenkann. Zdem evrucht man deut-sche Frauen die von Soldaten belästigt
doer missbruchtwurdne um ihre Entshcädigungen zu betrügen (der SattsbesuchVorfall iN bagkok) und ebtreibt aktiv Rufmord an allen die der kirminellnb Gruppe politisch bei Wahlen gefährlichwerdne, etwa indem man unetrr MissbruchvonAmstbefignisen als
Zivildisntleistenden Vogestzter homosecullen Missbruch begeht auch in der fühen Kinndheit druch Rad- doer mOtorradfahrer doer Reietr erfolgte Vergewaltigungs/Missbrucchvorfäle zu vertsuchen. Hierzu ist zu sagen daß die korrupet Anwältin Asfour und Ihr
Ehemann nicht nur StA/RiAG F*b*y dabei beihalfen mein Kind aus eienr unter Ko.Drops artiegr Drogengabe bei einr Vergwltigungmeirn Person als Opfer entstende Kind druch ver-biegen eines Kidschafts-/Sorge- und Umgangssrechtsverfahrens zu ent-führne
sodnern auch mich pschiatrsch zu inetrneiren um als Amtsvormund eiegsetzt die Firma die mein Vater leitete (wolfram bergbauz, füher Metllegssllshcft Konzern) sowie meein Untrenehemn und die Immo-bilien meiner Familiezu enteiegen,anafnags nur unter
egshcäftsschädigendem Rufmord,späterd ann epresst übers entführte Kind. Ganz gezit versucht man mich als hauptzeugen zumshcigen zubringen, verschinden zu lassen, permenet Eizuschächtern, voneienm Suizdveruch inden nächstezuhetzenwozu man die Medien
nutzt die entwder poliscteh (Gewerkschaft/Politik/CVJM) oder finzeille „werbekampgnen, Filmföderung“ gefügigegmcht werden. Von freier Press kann keien Rede sein. Wieshcon imVerahren 5/04 Qs 11/07 und 5/30 Kls 3540 Js 233115/15 (3/16) Landegricht
Frankfurt am Main versuche ich alle sum eien öfftliche Verhadlung i Gang zu bringen da ich nach den zahrleichen Mordattenatten auf mich (es gibt da auch Verstrick-ungen zum Fall des WOHLEGEMRKT ANGEBLICH von der „RAF“ in die luft ge-sprengten
Bnakiers Herrhausen) und den korrupetn Ermittelrn die mich lieber zusmmeshclugen udnin suzide hetzten als ihre abrit zu machen, she ich keien andere Möglichkeit als nur unterBeiseinder prese auzusagen. Hiebrie will die drchgekanlletV*** Z*** und andere
bisher erfolg-reich aus den Medin geahleten Rufmordkmpagane dann erneut vorbringen. Damit sie die Tragweite des Skandals erfassen können enen ich ihne als Jornalist/Blogegrnunertsamlig die „Psudonmyle/aliase“ unetrdenen Behördne quer druchdie Rpeublik
udndin der ganzenwelt anch dem toalversgen der HesssichenLAndebehörden im OLG Bezirk Frankfurt a.M. ermitteln:
„Hermann Ville“ - BKA Schrifguachten wie im #Polizeuruf110 „HERMANN“
„Gustl Mollath“ - Mundtotmachen per Psychiatried durch Ex-Frau
„edward snwoden“ - spioange hack gegn wolfram bergbau rüstungseschäfte
Zudem wshcen die Kirminellen ihre Gelder in Firmen wie „google“ weobei mein Komillitone aus dem BWL Studium, der „julius Bär“ (vormals METALL-BANK, die kozerneigen Bank) und möglicherwise der Privatbnakier mit den Kinder-Comics
Finanzierungen/Kreidte für die Immobiliendeals besorgen. Das ist aber ebnso wie die mögliche Vetrickung mein vermietrs der Baulöwe ist und möglicherwise wie bei „peanuts – Die abnk zahlt alls“ die rückzu-übereigenenden (Ost-)Immobilien bewerte ahbenkön
für korrupte Zeit-ungsredakteure welche per Presse Druck machen solltend en Holocats Fonds zu schaffen üebr den Wirtschaft/Regirung zu REPARTIONSZHALUNGEN erpresst werden sollen. Hierbei erhofftamn sich druch Verfahren kostenlos Werbung. Auch
Medienkozeren wie möglicherwise „Time (=ZEIT-guns) Warner“ betriebn Porpagenda Soweit mir bekannt gehörte die metllegslchaft ag von der nch dem Krieg so gut wie nichts mehr übrig war außer der Name Ölscheichs aus Qatar welche von Israelis zu Zahlungen
erpresst werden sollen.
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Schöne Bescherung (hier: so wie man das im Falle eines egetretenen schadens asruft) in #berliNueKölln02407 Robert ist prima. Pünkltich zum Jahresende
ordnet er ne Inventur an. Als Marc sich weigert den Arbeitsanweis-ungen Folge zu leisten wird er prompt gefeuert satt das gefeeir wird und als er nicht gehen
will holt Robert die Polizei um das ihm erteilte Hausverbot druchzusetzen. Mike legt erenuet den Stamm um vom Weihnachtsbaum um nachdem Lisa ihr, nach
Durchsicht der Korrepodnenz, mitgeteilt hat, daß die erwiesens tatsache das sie sich stets um Kotakt zum Kind bemüht habe und der Kontakt von Dritten
vereitelt wurde auch nichts mehr ändre. Da sollte sie echt mal solch ein Anti-Aggro Training (kosten-pflichtig) im Boxclub aufgebummt bekommen wenn sie
sich so wenig unter Kotrolel hat. Mans telle sichnurmal vor die randaliere im Beisein des Kidnes und das nähme dabei Schaden. Ich bin ja auch der meinung das
wenn amn imNofalldie shcibe eines Feuermelders einschlägt um den Knopf betätigen/Alramuslösen zu können das eine Strafazeige wegen Schbeshcädigung der
Scheibe nach sich ziehen sollte nebst Schadenerstzforderung. Ich mein wenn ein hacker gerade “in Flagrati” dabei ersicht wird auf deienr VoIP Lsitung zu
teelfoneiren udn die da-her beelgt ist mu ßman sich wohl andere möglichkeiten suchen für den Bewissicherungs-Notruf. Lis wird jeden-falls anz toll von Mo
egtröste der ihr sofrt anbiet daß er ihr ewtasvonsienm Dope anbietet. Auf dieIdee Mieke
einfach ne Flasche mit prozenten hinzstellen waren sam/george nicht gekommen,oder? Oscar hat Kumm-ersaufen gemacht wiel er von seiner Cleo (soooo süß!)
verlassen wurde. Hannes etreit mit Dach wiel sie dafür verantwortlich ist das Lisa sie angelogen hat oder so ählich. Sie sag tLisa könne froh sein die warheit zu
kennen sownt hättesie die blödemike sie nur imer weiter udnweiter belogen. Das Hannes so fr Yvonnes partei regrift zeigt ja wie sehr er um das
Wohlfühlergehen von Lisa besorgt ist. Fürsie hat er ja sogar die Bezihung zu der blödenDasche die nichtwieter lügenwollte geancelt. Ich meien jeder Menshc
steht doch darauf von seinem kompletten Umfeld angelogen zu werden, oder? Und es mcht seelsich/pschisch auchnoch so wiunderbar gesund. Marc jedenflls
amch eien aufGewrkschaftführe. Er kann von Glück sagendas er kein Kind hat über das seine Ex ihn seiner Antiele zuentgene droht unterhalst- doer
erb-rechtstechnisch. Robert sagt ihm noch daßer ihm die Jule wegnehmen will wass einPrivbatleben aneght zur strafe für sein aufmüfiges Verahlten auf der
Arbeit. Das macht Irgendwie keinen Sinn denn er hat ja bereits von Jule die Anteile. Wenn Goerge udnMiek zusmmenkämenudn Lisa adoptieren würden
udnerwürde dann George sieneMiek ausspanne um üebr das Uterhalst/erbrcht udnMiek/lisa anwieter Anteilsprzente inder Gellschafterversmmlung zu kommen
dann könnet er seine “prozente” erhöhen und so mehr Stimmegwicht erhlaten/Einfluß haben.

24.12.2021 09:00

257 of 318

31/12/2021 08:39

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.120.htm

[0] 20211224-0900-0-1.jpg

[1] 20211224-0900-0-2.jpg

So, das mit der Post hat funktioneirt. Die haben offen wohl damit die Luete die am Heiligabend noch Pakete abholen wollen etwa weil sie Sachen für Fest beim Ver-sandhandel bestellt haben die auch noch rechtezitg zumfest abholen können nehm ich mal an.
weil ich heute gemein bin verrat ich heir nicht wie lange also bis wann die aufhaben falls jemand aus der Nachbarschaft bei so ner http://oeffnungszeiten.app arbeitet, das soll derjenige in diesem Falle mal shcönslebsre rausfinden.
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Zurück zum/weiter im Text der KÖLN/BERLIN-schau-SPIEL Kritik von gestren: shcön dasEx-Krnkenschester Emi die ja ajetzt Mutte geewordneist nochmal
die chance genutzt hat darauf hinzuweisn hat wie eng die Perosnalsituation in der Pflege ist zur Zeit. Und ich galub ich hab war gerde pinkeln als Paula an ihren
Knast-Bruder Theo gedacht hat so von wegen noch vier mal sing-sing wegen tvnow/rtlup stream raub duplexen am mirror-port vom iptv - switch des providers
und dann auf so nem ilegalen “BOOT-LEG” (Ethymologie beachten) offshore-Server legen. Ich mein als Gebärmashcine Lynn da in den Krankenwagen
ver-frachtet wurde um sie wegzusperren während man der frischgebackenen Mama Emi das Kind gibt das war sehr realistisch dargstellt, sie hätet sich vileicht
merh wehren könne udn brüllen sollen nehmt mir ds kidnnicht oder so udndie Mänenr häten sie rügeln können, in nen zwangs-jacke steken und ihr ne spritze
reinrammen können mit Sciehrhistgrten ans bettgeffesselt so #WerkOhenAutor Artig bvor sie ide in dei Klapse zu Pscho-Lea evrfhcten wo sie dann später
irgdnweie vom dach fällt deshalb wiel sie von (den verbreichten) drogen benebelt ist, ich meine da ist junkie-emi die “drogenefahrene” BT/Ns aus der klink
shcmuggeldne schwester echt die bessre wahl als “Lynn”. Die Brut-Maschine wo Baby Luna sich rausgebohrt hat. Pual sucht wohl wegen aufgrund ihres
unterbewußt in ihr arbeotnden schlechten Gewissen an Joe nach Fehlern ,dem Ehemann den sie Betttechnisch frisch betrogen hat
Mike der um Milla kämpfen will (nbicht das er Tom noch was antut wieneulich imFlur) entdeckt seinen Familien-sinn - ganz ohne hitergedanken versteht sich –
und ist so zuvorkommednd daran zu denken sich Piets Auto zu leihen weil irgendwelche Internetspas-bieter (mit nur einem S wie flUEge ohne Ü-umlaut sonst
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droht einem in OEsterreich eine nazeige wegen “wiederbetAEtigung”) dafür gesorgt haben das der ihr Flug überbucht war. Wie sollte im Land wo
Droschkenfahrer noch Fiaker bewegen da nur die Fmilienzsummenführung klappen, also wenn die Mila slebst auf die Idee gekommen wäre mit sdem
Smart-(R)TM-Phone Internt (R)TM [sic!] - technisch nach-zuhaken ob der ihr einen wagen leihen kannwie du sie In Bayer an der Crsharing-Sation am
flughafen siExt. Ich meien setckt Tom nicht mitdem Zug in Bayern fest? Wenn “die bahn streikt” sind die verlieh-geländewagen und suv-s an denen der städter
den hinterwäldler er-kennt sicher “heiß” begehrt. Statt sofort aufzubrechen gönnt sich auch Milla noch einen sugibgen Seitensprung weil ihr die (noch intakte,
repktive grade erst wiederauf-leben haben lassende) Beziehung zu ihrem Tom und vor allem ihre Amelie so wichtig sind. Mike darf wieder nie-mand erzählen
daß er sich nun seinerseits berechtigte neue Hoffnung macht auf eine wideruafnahme ihrer mit dem Tode -a lelrdinsg vonErik - endenden Beziehung, und da
hält er sich darnniwe man am Threns mit Andre im La14 geshen hat da wo Andre eingekehrt ist um zu
erfahren ob dieses Jahr Basti oder ohenKohle Ole den zuschlag bekommen haben von Mandys mit IHREM [sic!] (plural und/oder das possesivpronomen von
wem) Kind Weihnachten zu feiern. Vielleicht feiert Mandy ja auch zweigleisig mit OhneKohle BoWLe und Ex-Mann Basti.
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Als ich eben an der “to go”-tanke an der EZB vorbeiging mußte ich an diesen fUEl - film denken der das Klischee der Bild-Zeitung erfüllt das wohl
“Faschings-zoll” von vorbeifahrenden Wegelenkern kassierenden Kindern ge-prägtw urde: “Am Ende zahlts wieder der Autofahrer”! Ich meine in diesem “Was
vom Tage übrig blieb” Film ist das “fUel - driven” des “i'm walking” alra-rastplatz spots genauso drinne wie die <uta>-tankkarte in “Reality Bites” Wo ich doch
imemr so darauf achte das sich im all Schu-ltäglichen-MorningShow-TV-Screenshot das jetzt Winter- freien amcht keine snkers Werbung “einschleicht”! Ich
meien weil da ein Baby Schimmerlos reportemobil stand. So von wegen der neu Schlitten vom Weihnachtsmann damit der KunsTSCHnEe auch mal wieder
liegen bleibt an künftigen Festtagen im anbrchden e-Mobilitäts Zeitalter. Wo dieser CIA SNOWdeN song aus der aRTiLswei doch nach Werbung aussieht für
Olaf vom Eiskönigin Musical. die so wie dieses Rücksitz-Kind im Burgerbrater/Fritten-buden Spot mit einen Zauberstab hat wo sie Licht auf der Straß mit
machen kann (nein, keine Stabtaschenlampe). An “vom” (Durst nach) “Benzin getriebene Menschen” das ist schon fast wie aus Kanistern trinken. (Abfel-)wein
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Ich bin gerade am überlegen ob ich dieses “Oh Santa” von “Mariah Carrey” das ich getsren auf mtv sah besser finden soll weil die Studioaufnahmen im
roten/weißen Kleid irgendwie _wertiger wirken als der Hosenanzug. Weil doch dieser Hugh Grant Film lief abends wo dieses Anglo-Afro-Amerikansiche Paar
am Anfang geheiratet hat das sich erst inder mItte des Films kenenlernt als er seinen Kumple vom Flughafen abholtder ein paar leicht (zu habend)e Mädchen
aus ner Übersee-Bar mitgebracht hat. Den “Joko und Klaas feiren Weihnachten” mal ver-hohnepieplt haben wo er mit den Text-Tafeln und dem Ghettoblaster
vor der Tür steht. Da wo es um “Birne zu- knallen” und das was war nochmal das neue “jemandes Croissant buttern” geht, im Ausland. Weil die Kinder da so
ne Aufführung hatten wo das auch gesungen wurde. Wo ein englischer Top-Diplomat nen Rpräsentanten der USA bei enr Presskonferenz eine wenig provokant
was den Ton anging ansprach wobei es ihn schinbar wenig scherte wie er die lebn der vielen anglo-amerkiansichen Familien zu verkomplizeiren drohte die
durch so Dinge wie einen Brexit ausiednergeissenzu werden drohen. Wo ein kleiner Junge seine Freundin die nach Amerika Ging verabschieden wollte. Ich hab
diesen Zusmmen-hang nicht so ganz vertsanden, ich mein Entstehungs-datum 2003 ist auch schon ne ganze her von wegen historischer Kontext, man muß wohl
auf ShowBiz-Drogen sein ums Shit zu Geld machen nachvollziehn zu können.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1460187977-tatsaechlichliebe
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Danach hab ich aug “Legal Affairs” umegschalte, da ging es irgndwelche Ghostwriter die aus irgendwelchen Chats Sachen abgechrieben hatten die in nem
Oprah Interview ein arssismsueklat auslköst hätten, ich meine wenn man bei nem Telfonat nach amerika in den USA etwas in den Telefonhörer sagt was wenn
es in Dustchland am andren Ende der eltungwider ruskommt dort illegal ist, ch mein wie war das denn im Krieg wenn man in NS-Deutschland Den Feidnsender
BBC anhörte, wurde da derEngländer inNEgaldneisgerprrt der estas sparch der sangoder der dustche inDsutchladn der es sich anhörte? Gibt es da nicht
Präzendenzfälle die da regeln? Für Anwälte wie die bezaubernde Laura Karasek (ich hab irgenwo ein Foto Gecaptured we sie gerde dabei ist vor Geicht
zugehen), “Star”-Kolumnistin, fallendochdeutlichmehr gebügren an wenn man hiderttaunsend Fans von Xavier Naidoo vor Den Khadi zerrt als den Sänger
selbst. Ichmeien imFilm gings auch um Fragen von Verdiensts/Finanz/Gebühren.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1448934125-legal-affairs
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1448934127-legal-affairs
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1448934131-die-florian-schroeder-satireshow
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Gestern DejaVus, mehrere, und zwar viel mir ein daß der “Snowman” Weihnachts-Song den man wohl auch so interpretieren kann daß es um
untertauchen/flucht in der kälte geht mal bastdnteil eines Arbistbalttes oder Schulbuchs gewsen ist, genau wie auch der Musical Film der nach sing kam Flucht
und Kloster thematisiert (ist ja auch am end der soud Of Music Handlung) . Aber haupt-sächlich hab ich mir mir diesen Animationsfilm angesehn wo es um eine
Casting-Show in einem Theater ging das am Untergehen war mit der Maus und dem Elefanten. Ich erinnre mich daß zu meirn shcülerztunsgzeit mal was in
Planung war wo der FLUGelefant die Häuser-wende einstürzen läßt um an DEN WIEDERAUFBAU der Theater wie der aus “ruinen auferstanden “ alten Oper
Frankfurt am Main zu erinnern wo die 25 Jahre Deutsche Einheit Feier stattgefunden hat damals. Die Szenen in denen das Wasser in das “untergehende”
Theater drängte könnten den “and the Band played on” Titanic-Film hofieren. Es gab auch eine Knast-Szene (wiel ich mich doch darüber geärgert hatte das
niemand an #berlinNeuKölln02407 Theo gedacht hatte der in “#Sing zwei(mal)” versauert) und daß die Mafia ein Rolle spielt im “Kulturbetreib”, da ich an
Produktion von OnDemand-Heimatfilmen wie “in der Scheune wird gejodelt” Streaming und VHS/DVD und Netzcontent wie ihn “Theresia Uhse AG” herstellt
und on Demand Hörspielen wie sie in “Klosterschwestern tun vebrotene Dinge - Ruf! Mich! An!” 0900er NummernSpots beworben wrden die manchmal sehr spät nachts zwischen übrlangen Spielfilmen eingeblendet werden. Und an “Wendler Michael” der auf Telegram
Widerstand leistet musste ich deneken wegen der Szene in “#Sing!” wo sie einkaufen geht und mit Musik die Pordukte viel eigfcher inder Wagen purzelen als
ohne, wiel er doch diesen Supermarkt Spot gemacht hat bevor er aus allen Medien verbannt wurde wie eine “Unperson” im George Orwellschen 1984 die
Winstons Zensurbehörde löscht, so wie man den maizer 2DF Theaterkanal eigstemapft hat. Sollten das “#BatmanBegins” Umhänge sein am Anfang der Show?
Mußte das bühnebild Magenta-Farben sein damit die Lute diese Casting-Show App fürs Smrtphone kaufen die so heißt wie der Film? Oder legal streamen statt
Musiktauschbörsen zu nutzen? Wie sehr das Smartphone zum Walkman mit verknüftem Online-banking gewordne ist das fürs gehörte gleich Geld vom
“Fohlen/Jeanskonto” abbucht hat hat der “Pol Pots” Film der gestern auch noch lief udnwo es um “Smartphones udn Musik” ging leider nur unzreichend
thematisiert, aber villeicht war der auch nur noch seinr Zeit voraus. Denn man darf nicht vergessen daß das Netz neben dem Nachteil von
Raubkipierstreams/Musiktsuchbörsen den Angehenden Küstelrn auch ganz ander Möglichkeiten biete endteckt zu werden, ob von Musikkozerne oder vom
Publikum. Ausfiltern gekaufte “Spaß-Bewertungen” sind eine Sche an der die Industrie noch arbeiten muß.
Ich hab die atge irgdnwoe nen Artikle gesehen wo es darum ging daß eine Streamingbox für Kidner die Hör-spiele vorliest schon Kleinstkinder dazu
missbrauche Ans Portemonnaie der Eltren zu komen, so wie diese “Quengelregale” mit Süßigkeiten an Warteschlange an Supermarktkasse. Aber, hey, wwar
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das zu usnere Zeit anders? Als wir Kassettenrekorder hatten und Hörspiel-tapes? Warne die Umsonst? Nien, die musste man auch kaufen. Und ich bin mir
socher daß Luete die (anders als ich) ein Doppel-Kassettendeck in der Hifi-Setreonalage hatten nicht Leerkassetten kauften um von Platte/CD auf ein Tape für
Walkman und eins fürs Autoradio auf einmal um-zu-kopieren. Allerdings waren die Kopien von MP3 zu MP3 imZetalter vor DRM (das sich wunder-bar eiegent
um die Naidoos und Wendler s zunsieren) Quiltäsverlustfrei, währnd früher eien gute Überpileung einer CD aufs Wlakman-Band einen hochwertigen Roh- ling
würde manheuet sagen, ein hochwertiges Leer- Tape erfoderte. Und die EDV-Abtilung hatte halt auch keine Lust für das 32GB fassende Backup auf einem
DAT-Streamer wie sie zur ajhrtausnednwende imLAN üblich waren jedesmal Musik-Urhebrrechtsabgaben mit zu be- zahlen obgelich man nur eine eigenen
Daten backupte. Als die Misson Impossible Filme isnKoni kamen wo sich die DVD nach gebruch slsbt zeröte haben mich Kollegen in EDV-Fimendie fr frnkfter
abnken arbeiet sugelcht als ich sagte so wirddas komemn mit der Netz-DRM-Zensur
man kann die Comedian-Harmonsiste einfch zur “bereits woanders AKTIVERTEN (siehe Windows) Kopie erklären” und die schonbar doppelt genutzte Lizenz
sperren. Aber eben auch die “Wochenend und Sonnenschein und 'Wäldchestag' mit Dir allein” - “Comedian Harmonists” sperren wiel sie wie der #Wendler
oder #Naidoo oder auch #Rechtsrockbands wie “die ungeliebten Eltrenge- schwister” deshalb wegzensieren weil sie regierungs-kritsche Inhalte verbreiten. Siet
vile mehr als 10 jahren widem ich meine Aufmerksmakeit sehr dem Kampf für digitale Freiheit, klebnte für die später PratenPartei mit #Freiheit SattAnst
Dmoplakata wonach die Sache mit den SEK-Einsätzen Hausdruchscuhungen und U-Haft so Riochtig losging. Die Frage was mit Zahngold toter politoscher
Häftlinge geschieht nach der Einäscherung etwa steckt in der “besodner aufwändigem Zahnersatz” Debatten für “motorisch gestörte seelesich Kranke” mit
drinne wo ich als von “Spasmen” genesener mich mit den Epileptikern natürlich solidarisch erkläre und auch kämpfe für die Iehaltung von patientenrfügungen
im be-sondern und “R.E.S.P.E.K.T.” für Deppen/Idoten/Irre und die agnezna ndern Schimpfwürter mit denen man sie be-legt. Das schließt reifenzertechende
Junkie-Mollaths (die Dasha in #berlinNueKölln02407 die Hannes Bully )dieser Welt ausdrücklich eienudnd ehsalb gabs die letzet Hausdruchsung/beshclgnahme am 14. April 2021. Und ich er-innre mich an den 3sat-”Fidelio” aus ner JVA lezets jahr.
Ich hab mal irgendwo gelesen das die Donald Duck und Homer Simpson beliebter seien als Onkel Dagobert und M r. Burns wiel Menshcn im pemrenten
scheitern dieser figurenihrne eignen harten Überlebenkampf im Alltag Widegespiegeltshen. Es sind nicht so sehr die wenigen Top 500 Forbes Liste Milliardäre
die den Besitz haben wie Marx annahme sondern die amcht der Verbraucher und Bürger die sich etw in Parteien und Gewerkschften orgaiseiren sollte nicht
unterschätzt werden. Da ange-nehme udnztifets basisdemokratische an Computer -Foren ist daß derjenige am lautesten brüllt denjenigen der einen "leisen "
beitrag am andern ende des Markt-pattes schreibt nicht üerbtönenkann. Daß es keinerlei pyhsiche Gewalt gibt, es gibt zwar DDOS-Hacks aber Botnetzaufbau
erfodert eher Köpfchen satt Muskeln. Es sind gekaufte Spaßbieter die verhindern das wir auf youtube eine TopS der besten Weihnachtslieder mit dem
Smartphone wählen können. Es muß große Armut herrschen (besoders in andern Teilen der Welt) das die Nutzer/Menschen so verzweifelt sind ihr Stimmrecht
in den Dienst von Leuten mit Geld stellen und die 5 Sterne Bewertung als Lobhudelei von einer Marktinagentur ge-schrieben wird udn nicht Otto Normalbürger
[sici]. Das Megafon (keine schleichwerbung für russische Provider) mit dem “das hohe” Spaßbieter “Tier” mehr Stimme und Gehör be-kommt als wir das hat er
weil der Mann (oder die seltne MINT-Fachfrau) an der Basis das ermöglicht.
Die Hausfrau im Musical-Film hat deshalb Zeit sich neben den Kindern selbst zu evrwirklichen weil in ihrer Küche smarte “home automation” einzug gehalten
hat, eine Spülmaschine und Staubsauger und sie die Kids vor dem TV oder Radio parken kann wenn sie slbt mal keienLust hat MÄRCHEN zu erfinden oder aus
teuren Büchern vor-zulesen. Das Netz kennt kaum Barrieren auch einStephen hawking könnte per eye-tracking Laptop (Ach zornige, wütende dr trasrge) Liks
vergeben. Gestern liefen Spots für Legastheniker und arme Kinder di keien Endgeräte haben sondern EDV-Schrott-Recycling betreien müssen umsich digitale
Teilhabe am InterncfePC leiten zu können in den Pausen. Dziwchen Wenrfilem der Charite das man wenn man Animatinfilem für Kidner mag möglicherweise
einProblem hat als Erchseenr. So stellt man sich staatlich kontolleirtes Fernsheen vor inChan oder in Nordkorea, ich denek ja auch an meien BranchenKollegen die unter Noch viel höäretren Bedingugen als ich arbeiet müssen Um ihr Routingals tor zur welt offenzu halten, ich hab überlegt ob ich nen Mirror in
Hongkong/China anmiete um meine regierungskritischen Inahlet sozusagen auf Feindesterritrium inshcerheit zu bringen wie das Exil-Autoren in den NS-zeit
getan haben. Dann wurde Joshua Wong verhaftet der vilelichtdas Glkück hat bei einer die-ser kommusistischen wer “sing wie ein Kanst-Vogel” um seine
Krozeugen Freiheit spielen kann wie sie untre Putin erfunden wurden. Und in Nordkorea dem kommunistischen Teil des Landes aus dem die Galaxy Samrtphones kommen und ein UN-Generalsekretär der auch wie ein Gestirn heiß habe ich bsiher gar niemden
gefunden wo man Backups seien Inhalte für den Zensur/Beschalg-nahme Notfall sichern könnte allerings gab es da mal diese Nordkrea Mockumetray wo sie
gezueght ahbe wie man von norkoreanischen Hotesl aus Emaisl verschicken kann also muß es wo ne Art eingschränktes Netz geben wie in China. Inder
arsbsichen wlt die zum Ripe Gebiet gehört ist es schwierig wgen der Sanktionen die payPal Zahlugen in den Iran unmöglichamchen wo ich einen Hoster
gefunden hatte wo ich gerne ein backup hinge-legt hätte aber im Moment explodiern gloabl die Preise, 30% mehr überall, ichhab ja auch die drohende Mieterhöhung die da Jobcneter nicht unebedingt übernimmt weshalb ich zeitgleich extrem sparen muß. Noch hoffe ich meine Backups in Osteruopa,amerika und
Asien die mich vor zensur europäscher Gerichte shcützen halten zu können. Ich sag das auch weil der Wendler und an-dere ja nur noch über telgram-Russland
zu errichen sind. Leider hab ich keinen dieser supermärte in der Nähe für die er im Satelliten-Tv wirbt, weil wenn man Musik von ihm kaufen würde man ja
nichtweiß ob das Geldbei ihm ankommt. Ich erinnere da mal an den heftigen Streit von GeorgeMichale mit Sony/BMG. Oder #BritneySpears die gerade vor
Gericht nei Vormüder bekommen hat wiel die Sie magagenden Eltern scinabr ihr Geld verprasst haben.
Vile, vile häufiger ist allerdisng der Umkehrfall. Daß die lieben Ex-Frauen die sich scheiden lassen Top-Verdiener in den Abgrund reißen. Zu Heinz Erhards
Zeiten war der allerezihende Vater, der “Witwer mit drei(?) Kindern” häufiger asl rollenbild anzutreffen bevor das “die Frau hat imemr rcht” Dikat im poltical
correctness fernsehen eingeführt wurde. Da DARF man natrülcih NICHT VON ZENSUR sprechen. Eifach mal in emeinKommentar zu #berlinNeuKölln02407
schauen, das (wohl) absichtlich so angelegt ist daß (vor Wut über die Ungerechtigkeit die Emotionen hochkochen wie wenn die Zuschauer bei FußballLänderpsielen ächzen/stöhnen oder jubeln vor Den Gerätenin eienr lautsäre das mans bis nach draußen hört. Auf facebnook lese ich immer wieder das Mandy
und die andern Mädels nur an sich denken, Väter per dem was Boris beckr als Semnruab ebrzeichent hätte als unfreiwillige spamenspender missbrauchen oder
kinder in die welt setzen wie bei Lynn dies att irhem echten nur zwei flsche Väter kenenen nämlich Zahlvater staat und Vater unbekannt. Ich sag das wiel
Weihnachten das Fest der Familie ist, der “AB-STAMM-ung”! Das es wie beim Musical Blues Brothers wo die Waisenhaus-Schwester Steuer-Geld einfordert
um das zu besorgen die Brüder vom rechten Pfad abkommen auch die Privatsierungs-Alternative namens Familie gibt ws imfilm natürlich als voll 'nazieh'
abstempelt wird wenn statt dem Staat seine Eltern die Kinder erziehen. So von wgen streit ums Geld.
Ob Vater Jamie #BritneySpeers sie wirklich ausgebeutet hat? In “Sing!” wurde erstmals das mir das aufegfllen ist in nem “Familienfilm” das Thema
“Kunst&finanzierung” aufgegriffen (bei den Simpsons gibt es ja die Folge wo der Korakt der zechner Garyr Larson druch die Atom-Strom-industrie über die
stromrechnung fiazeirtw ird, denn mehr von den Kids eingeschaltet TV Geräte als Stromevrrucher bedeuten auch mehr einnahmen für Homers Arbeetgeber,
AKWs oder die Raumfahrt-High-tech-industrie). In #berlinNueKölln02407 ist das omni-präsente deinzigatige Produkt das Smartphone und das Netz das man
mit ihm benutzen kann. Rpckefller soll den Menschen Öllampen geschenkt haben damit er mit dem Petroleumhandel Geld verdienen kann. Ich habe da ge-stren
was zum Thema Tankstelle geschrieben in dem zusammenhang. Ich mochte die #BerliNeukölln02407 Szene ganz gern wo Meike von George und Sam darüber
getröstet wird daß Lisa nicht anERKENNEN will daß die ihre echte, leibliche Mutter ist. Weil AB-STAMM-ungs-FESTE ganzübler Nazieh-Unfug sind die
Familien ausein-anderreißen, ich meine das mieks lebsgefährte George Lisas Vater werden soll? Kommt der nicht aus den USA und da wäre dann eine
Auslandsadoption nötig? Die haben ja erstaml Sendepause um ein bisschen nachzu-denken, die Autoren. Genau wie die Sat1-FrühstücksTV Macher dieum eien
Haar mit Kirsten Hanser Horoskopen dem Sonntagsgotetsdienst konkurrenez gemacht hätten.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1458840252-sing
https://www.horizont.net/marketing/nachrichten/nach-verschwoerungstheorien-kaufland-stoppt-wendler-kampagne-186350
https://en.wikipedia.org/wiki/Smule_(app)
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Gestern gabs eine Doku über die “Kelly Family (Monaco)” Weihnachtsfeier (ohne FC Bayern, seitensprungfrei) “mit dem Kaiser” durch die ich mich mit dem
Geschmacks-und Qualitätsmessgerät Fernbedeinung, schlussendlich zu den #KänguruhChroniken hindurchhangelte nachdem ich bei “ziemlich beste Freudne”
entdeckt hatte daß es da auch “Behinderten Familienleben/Adoptionen/Fort-pflanzung” ebenso thematisiert werden wie sowohl Ge-pflegter und Pfleger beide
auf die Prothese Gleitschirm oder Flugzeugen/masccinen oder Hilfe von Piloten ange-wiesen sind um fliegen zu können deshlab interessierten weil man mir da
mal das Buch geschenkt hat (das Mani-fest, nicht die Chroniken) und dann plötzlich Lockdown war als der Film in den Kinos anlief (wobei ich da zum
Premieren-Termin als noch kein Corona Lockdown war von der Begleitung sitzengelassen wurde und ihn des-halb noch nicht ge-sehen hatte). Es ging um den
Häuser-kampf gegen Luxussanierung, den Neubau eines “Euro-Tower” genannten Hochhauses und zudem um irgend-einen “Hasenfuß” und Dokumente die
beweisen sollten daß mit den Grundstücken auf denen der neue Komplex stand etwas nicht in Ordnung war. Am Ende verloren die Kommunisten mit ihrem
“Fight Club” noch ihre Bude da der Bauntrenehmer der in ner rechten Partei engagiert War, “AzD Patrioten”, ihr Haus aufkaufte um ein Parkhaus für seine bei
den Unruhen von Naziehs wegen Antifanten Fake-News zerstörten Sportwagen darauf errichten zu
lassen aus Rachevor lauter Wut. Sowohl der Bauunter-nehmer als auch der Erzähler aus der Käguruh-WG trafen sich beim Psychiater. Aber der Therapeut
wollte dem das nicht glauben das ein Känguruh bei ihm wohne hielt das für Halluzinationen/Einbildung. So wie in diesem Song von Kaiser/Schöneberger wo es
um deren unsichtbaren Freund geht den man ihnen ausreden oder chemsich / pharmazeutisch weglobotomieren wollte (so wie diese Kinder die nicht entstehen
wegen der Anti Baby Pille) Am ende des Films sah er dann auch er das Känguruh . Ich frag mich halt ob ein Film indem es darum geht das eine
“Hase”-nähliche getsalt nicht genug “Eier im Beutel” hat (wie Mandys Ex-Mann Basti im #BerliNeukölln02407 Universum) nicht eher etwas für Ostern ist als
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für Weih-nachten und ob Wirtshaus-Geburst-Kinder und keinen Schlafplatz mehr zu haben in die Festtage passt, auch wenns den phösen Hackern eigentlich
recht geschieht. Womit wir wieder beim Anfangs erwähnten “Kaiser” ge-landet wären und seinen Duetten etwa mit der “Kelly”.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1453455590-die-kaenguru-chroniken
https://www.nzz.ch/feuilleton/kino/panoptikum-der-phantasiegefaehrten-1.18619622?reduced=true
BILD: EZBnaher Gentrifizierungs–Dachschaden Wo Grundstücke so stark im Wert steigen das sich “höher bauen”/aufstocken lohnt
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Dann eingeschlummert zu “Wulf of Wall-Street” wo mit “Koks und Nutten” eine regelrechte “Mafia” versuchte Kleinanleger um ihr Erspartes zu bringen, war
mir aber irgendwie wesentlich zu pornös, der Film. Ich sehe die Dinge lieber durch die “rosarote Brille” aus dem “Sing!” Musical wie sie die Matthias Reims
Tochter in Texten verwendet hat bevor sie verucht hat bei youtube/google mehr Links/Likes zum Thema “verdammte” “Liebe” zu bekommen als ihr Vater. Und
auch bei “Bridget Jones” hab ich neue aspekte entdeckt, der “Turnier ums Burg-frollein” effekt bei der Kneipenprügelei mit dem Anwalt quasi das Duell irher
ihre zwo Verehrer um sie. Wo hab ich das nur schonmal gesehen, im Fernsehn der in echt?
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Über Spendenvereins-Erpressungen/Manipuationen an Schulen (hatten wir das Thema nicht schonmal in diesem #TeslarostigLackiertGrün Film über diese
Autobumser-Bande) und Berkaufsföderung ethische ÖkoTextilien. Erinnert mich irgendwie an die Zeit als meine Verwand-schaft in Frankreich in der Garage
Flügel baute die nur von Leim zusammengehalten wurden quasi was mich an den Name des Seglers erimnerte den ich im Urlaub bei der Verwandschft in
München und uns auf Nachfrage wissen lassen wollte wie weit sie mit ihrem Bausatz waren. Ich hatte auch deutsch-französich stämmige Mit-schüler die
irgendwas Mrcel Duchamp artiges machten fällt mir da noch ein. #MeineTeuflischGuteFreundin
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1465524917-meine-teuflisch-gute-freundin
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Dann ein von sich im eignen Film in Szene setzenden (Hitchcock läßt güßen) Detlev Buck wirklich PRÄCHTIG fotografierter #Tatort mit dem #Lindenberg für
sein Musical in Berlin oder seine nächste Platte/Tour warb, weil wenn der Herr von der Hamburg Mannheimer schon einen bekommen hatte dann will das von
wegen Wettbewerbsverzerrung jeder. Wobei mir beim Namen des Zuhälters einfällt das man mir mal sagte es gebe Pianisten die für (so) ein-en Stein spielen
würden (wohl so wie die Kinder im Urwald sie irgdnweo aus dem Dschungel holen, wenn man diese Legende hört das man alle Grundstücke in Manhattan den
Indianern einst für wenige Perlen abkaufte ist dabei ja auch imemr die Frage was für Perlen das waren, als hemand der mal Software für Juwelier enticklet hat
darf ich so viel verrtane daß es da erhebliche Unterschiede gibt). Bei ebay seht man ja schön wie der Markt den Wert bestimmt, es gibt ja duchaus auch
Auktionen bei denen Dinge Wertsteiger-ungen erfahren, etwa diesen bei Charity Events oder auf dem Kunstmarkt. Es gibt ja auch dieses berühmte “Königreich
für ein Pferd” was ich für nur ein einzlenes Tier etwas überdimensioniert halte. “Wenn Du zu Udo gehst sag Du kommst von “ daher woher sein ” 'Kater'”
kommt. Den Spruch fand ich ganz passend bei einer Ermittlerin die sich bi ihren Emrittlungen im maritimen Rotlichtmilieu nur noch daran erinnern kann daß
der Täter eine Marinejacke trug und irgend so nen Hut.
Weildoch die Tat eiens Uniformierten di in die Zeitung kommt immer die Tat aller Uniformeirten ist und wir das Schul-Mode Thema hatten im vorigen Beitrag
und daß das Negativ-Werbung für die Marke des Modeschöpfers der Uniform ist die sich dann schlechter verkauft. Wenn die vom Zoll als “Men in black”
rumlaufen werden Leute die mit Schwarzarbeitsermittelrn nichts zu tun haben wollen vielleicht anfangen eher Bund oder blaumann zu tragen nur um sich
abzu-grenzen [sic!]. Die Nennung von einem Kleidunsgstückes-Markennamen in eine Akte-nzeichen-X-Y Fahndunsgaurfur sorgtdafür daß alle die nicht
ver-dächtigt werden wollen künftig Klamotten von andernAmrken tragen. Im #Tatort gings um korrupte Polizisten die dafür sorgten daß wenn das in der
Zeitung steht sämtliche Polizsten verdächtigt und schief ange-sehen werden. Wie sieht das in Haftunsgfragen aus? Immerhin ging es ums Versagen der
Komissarin in eienm voherigen Fall? Gilt dort auch einer für alle und alle für einen wie beim Thema KFZ-Versicherungsschadens-freiheitsrabatt für
Firmenwagen? Wenn seine Lebens-gefärtin den auf Papa angemeldten Wagen zu Schrott fährt wer zahlt künftig höhere Kasko-Beiträge für seinen kompletten
Kraftdroschken-Fuhrpark, sie oder er? Aber zurück zur ahndliung. Angelockt von einem Chatpartner aus dem Internet sucht die mOissarin die strafversetzt
wurde weil sie in einem Entführungsfall für den Tod des entführten Opfers und des um Lögeld epressten EhePartnersvetwortlich gemacht wurde. Sie hatte den Mann verdächtigt daß er die Eitührung nur vorgetäuscht hatte um das Lösegeld (für sowas soll es
Vericherungne geben die sich an Top-mangern im Auslandseinsatz verkaufen wie warme semmeln laut Hollywood filmen) dan in die eigene Tasche zu stecken.
Im Ausland haben unsre Ge-hälter mt Ausnldzsuchlg eine ebnorma Kaufkraft und die bevölkerungder drittwelt/shcwllelädner ist sehr arm. Deshalb lebt man of
in guarded Communitys, Reichen-ghettos. An der Kluft zwischen Reich und Arm verdient die SeXurity-Industrie, nicht nur bei Geld- und Wert-transporten
sodernauch etwa der Budyguard des Stars. Auch mit Netz-Strumpfhosen-Masken und Kapuzen ein- fach zu täuschende Überwachungskamerassidn so ein
Reichen-Produkt mit dem ich mich beim politischen En-gagement gegen Überwachung auseinandertezen muß. Wer der Ermittler bekommt die Bänder auf
denen mög-lichwrsiwe auch intime Fmilienleben-Details zu sehen sein könnten. Der Star will daß das Groupie das ihn per Vaterschaftsklagandrohung erpresst
zus heen ist aber nicht daß der Staatsanwlt sieht wie er sich ne Coke rein-zieht. Wenn es hinreichenden Tatverdcht für Korruption Beid erpolizei gibt, wer
garatiert mir daß ich nich an eien der Polzsten egrate dr mitdr amfia kooperiert ud bewes evrhcinden lässt? Es gibt Leute die wollen nicht das ihre
Kopulatiosnparenr beimaufwahcne noch da sind, andere wie der typ im Films stehen eher auf das gemeinsame
beenden eienr Nacht indem man gemeisam morgens durch den Hotel-TV-Timr mit FrühstücksTV aufwacht. Wie hieß der apthologen Fachbegriff für das
miteiander schlafen im dopplten Wortsinne? Also die Komissarin hatte sich mit einem Waffennaren (es war ein Messer im Spiel) Typen aus einem scheinbar
einschlägigen Chat ver-abredet zu irgndwlchen Handschellenspielchen, ganz ge-heimnisvoll irgendwen im oder am Flügel ausspionieren. Wahrcilich war das
eiens dieser Kontaktportale vom Typ 'Mittelalterfreak mit Interesse an ALTER Rüstung sucht...” vielleicht wollte sie auch in “beate Orlowski AG” Aktien im
Streaming Business ihre altervorsorge anlegen und sich daher übers “VideoOn-Demand”-“Filmfinanzierung” Business auf der Reeperbahn kundig machen.
Jeden-falls gabs da wohl so einen Verdacht daß die Epressung/ Entführung damals von irgendner Rotlicht-Bande einge-fädelt worden war. Undihre wie sie dem
Portier sgate verdeckten Ermittlungen außerhalb ihre Zuständigkeits-bereichs auf eiegn Faust hatte sie als Fortbildungsreise getarnt. Da ging es plötzlich auch
um Leut die andere unter Substanzen setzen umsie gefüg zu machen. WeneienPolzsten zu vileEmrittlgsifer an den atg legt sollte einMittel gegen Vefolguswahn
das diesen Eifer bremst hilfric sien, sie landete ja auch im Krankenhaus wo sie irgendsiwas gespritz bekam. Weil irgendwelche dubiosne StrippenzieherHintremänenr die mit dicken Limousinen am Hafen parkte irgendwas vertuschten.
Irgndwelche bestochen Polizeärzte bewohnten Luxus- Mietwohnungen die für ihe Besodungsstufe wesentlich Zuteur waren. Aber die Gelder mit denen die
bestochen worden waren die waren verschwiunden, schon seltsam, nicht? Das Kind der Entführungsopfer hat nichts geerbt? Ich glaube wenn an da genauer
nachschauen würde so könnte es sein daß da so gepanzerte Limousinen wie sie ab und an mal in die Luft gesprengt werden auftauchen und so WerkOhneAutor
artige Krankenwagenbestzungen dafür bezahlen daß absichtlich “falsche Tabletten” ge-schluckt werden wie von “Marilyn Monroe“ damals. Wir erinnern uns:
es ging ums “Show Geschäft” und um als Selbstmorde getarnte Morde. Hatte sich diese Junkie-Prostituiert den “goldenen shcuß” selbst gesetzt oder hatte man
sie vielmehr in den Selbstmord gehetzt. Ich hab ja neulich mal auf diese #DrunkIfesMatter Sache Hingewiesen ,also genaueres Hisehen oftlohnt. Nach dem
Drink an der Bar waren die Kollegen Wachs in ein-anders Händen, und der Hamburger erfüllte der Nieder-sächsin den vnir geäußerten wunsch ein “bewegeDes
picture” von ihr – der frau die sich als die Ehefrau ihr fremder mänenr ausgab – wwie r shcnipsich anmkerte - für sie zu skizzieren weil er das gut konnte fand
sie. Die Optik war sehr hanseatsich nobel und stimmig im Film diesmal, das Paar hätte man ihnen durchaus abgekauft. Piano, Kamin, Hotelcocktailbar, anstelle
Berge Ufer-promenade können auch ein perfektes Fest ausmachen.
können auch ein perfektes Fest ausmachen. Alpen wären natürlich auch nicht schlecht, und ein paar Takte “ich lieb dich überhaupt nicht, meer” oder aber
beides, das Meer und die Alpen und der Flügel den man braucht um drüber wegzukommen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1452612276-tatort
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/ (0)69 / 755-51509
Polizei Frankfurt am Main
5. Reveir
Ferndinamd-Happ-Straße 32
D-60313(korrigeirt 4) Frankfurt am Main
Frankfurt/M., 27. Dezember 2021
ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt a.M. Vorladung datiert auf den 21. laut Frankierstemepl zur Post gegeben am 23. hier eingegangen am 27. Dezember 2021 für den 21. Januar 2022 , 10:00 Uhr
Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von inKorruptiuosstrafsachen
Strafanzeige wegen Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegenden Bestand der BRD richtet, Aufbau einer PARALLELEJUSTIZ
Schreiben in Sachen ST/0082472/2021, ST/0397167/2021 und Aktenzeichen 6151 Js 217162/21 – 931 Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. ST/1190513/2021 ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381
/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021,ST/1382350/2021 und ST/1364033/2021 Polizei Frankfurt a.M.
*** ***!
Entweder sie erletzen ihr displficht undprüfen ihre Post nicht können nicht lesen oder es fehlen ihnen die intellektellen Fähigkeiten und sie sind unendlicher dämlicher brutaler (inevtsigavtive Journalisten-) Schläger, wahrscheimlich alles zusammen. Seit über einem
Jahr – ST/0082472/2021 - teile ich ihnen kontunierlich schrftlich mit daß ich mich ohen Anwalt der Akteinsicht bekommt und daher zu auch noch die 20.000 DIN A4 Seiten die ich gegen sie und irhe Kollegn vorzu-bringen habe durchackern müßte – das hat gan
sich allein ihrer grob fahrlässigen Untätigkeit wegen angesammelt - um mich zu verteidigen und dem dafür sobald er als Pflichtevrteidiger bestellt wäre ein ent-sprech-ende Einarbeitunsgezit eizurämen wäre was Venrmeungne ohen eine wie gesagt alleindruc
Verhculdn notwendig geworden Vorlauf-zeit von mindestens drei Monaten absolut illusorisch macht. Zudme habe ich naemdlich sie und zahlreiche ihre korrupetn Kollegen Straf-gazeuiegt und es ist für jedne klar udndeustlciherrkennbar daß sie mich sitdem mi
Wust von Strafverfahren überziehen umd zum eien den Eindruck zu erwecken ich sei ein fußball-hooligan artihger „Intensiv-täter“ oder Junkie/Säufer was alles nicht zutrifft um mir auf diesem Wege per vortäscuhen ich würde in Straf-befehlsverfahrneiengew
haben was ichnie habe ohen ein ordent-liches öffentliches Gerichtsverfahren indem ichdie Dingerrederücken kann absicht-lich und vorsätzlich zu verweigern. Ich mußsie daher erneut Straf-anzeigen nach § 343 StGB wegen Einschüchzerung von Opfern/Zeugen un
da-rauf ver-weisen daß mein Kidnsich imemrnoch in fremder Gewalt befindet. Si haben das di letzetn 15 Jahre die ich inder Zustädigkietirhe Reveirs lebe nicht kläre wollen, so daß ich von Ihnen auch zuküftig keinerlei Aufklärung erwarte, daher sage ich
von bematen unevrhältnimäßig und unnötog Gewlt angetan wurde - nur vor einem Gericht (auch nicht vor der Staatsanwalschaft) aus im beisen der Meiden-/Öffentlichkeit aus. Daher werde ich logischerweise auch am 21.01.2022, 10:00 Uhr nicht kommen. Ihre
Vorladung ist Psychoterror.
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Jetzt hab ich diese Buck und Delfgrau Safche verwechselt mit dem Fight Club Typen der sich selbst in Szene setzte weil der Känguruh Film freie Fight Club
Zitate enthielt und ich auf den Zusmmenhang zwischen Filmfianzeirung aus dem Rotlichtbereich und Akteinkurseinbrüchen hin- gewiesen haben wollte. Weil
im Lindenberg Krimi ja der Reeperbahn Zuhälter(?) Boxclub (“Box office” Begriff für die Kinokassen-Erlösstatistik?) “Ritze(?) “ nicht vorkam aber der
Graubereich “Star”-Security Nebenthema war. Ich meien die Rotlicht PrivatVideo Filmindustrie und die Zuschauerzahl ihrer Filmchen, wie wird das ermittelt?
Wer läßt sich denn beim “Besuch eines Rotlichtkinos” erfassen? Was analog zu der Frage mit der ab 18 Alters-verifizeirung ist über die es gesren eien Bild
Artikel gab Weil xHamster zumachen soll. Ich hatte doch mal was Dazuegshcirben daß Geroge Michael ähnlich wie auch Britney Spears auf das übelste
ausgebeutet wurden. Das Als “künstler” insbesondere im Rotlichbereich Opfer der “Rechtevrtwrer” sind. Und ich hatte doch mal weas zum Kurdrektorssohn
und den Rockern geschrieben anläßlich von “Ed Wood” und “Pulp Ficiton”. Und daß es immer wieder Filme übner Schwierigkeiten gibt Geld aufzu-treiben was
ich untre “blamieren oder kassieren TV” sub-Sumnmeirt habe (in WerkOhneautor gibt es ja diese an Monty Pythons Blackmail - Sktech angelehnte Szene die
auf Reproduktiven Missbrauch durch Ärzte hindeutet, ähnliche dem K.O.-Drops Thema imegtrigenattaort.
Im Deutschen gibt es ja den Kartenhäuschen Begriff der wenn man an den Zusmmenbruch der finzindurte denkt an Fight Club erinnert. Und der Känguruh Film
stellt ja einen Zusammenhang zwischen Kommunisten und den Gewerkschaftern und diesem Zusammenbruch her der als sei der Film #FightClub eine Anleitung
gewesen ja Dann auch wireklich in der Presse stattgefudnen hat. Ich sag ja die ganze Zeit daß das Them der Anonymiserung und der Erlöse der Medienbranche
problematisch ist. Es gab da ja so untersuchungen wo man künstliche click-zahlen bei stremaingdisntengeneriert hat um titel in die Charts zu heben, wer reich
weil etableiorter autor ist kann ja di erste auflage seiens buches selbst aufkaufen um den Markt zu verzerren. Ich hatte dazu ja schon die Tage was geschrieben
anläßlich dieses Casting Show Musicals “sing!” was an heiligabend war es glaub ich lief. Im Rotlichrbereich sind die Kontrollöre an den Eingängen der
Amüsibetreieb wie Kinos ja das was man in Hamburg Ludne nennt, Zuhälter, doer irre ich mich da? Ich hatte die Britney Spears und George Michael Verfahren
gegen Ausbeutung im Meidnbusenss nicht grundlos genannt. Was wenn Zuhälter einem Briteny Spears artigen Teenie vileicht noch unter Dorgenkosum
einreden ihre Eltern würden sie ausbeuten was aber nicht stimmt nur um so Zugriff auf das familitäe vermögen zu bekommen das sich vileicht nicht nur aus
Einkünften des Kidnes speist? Wie finazieren sich eigentlich Hollywoo und “kabelTV”?
Es gibt ja deisen Film #HailCesar wo explizit darauf hin-gewiesen wird das die Medienindustrie kommunistisch Oder gewerkscftlich unterwandert sei udnes gibt
auch zahlreiche ziemlich interssante Verschwörungstheorien aus dem Spektrum der #Lügenpresse Brüller wonach es Strake Einflüße der Religion las mäzen auf
die Kunst gibt. Soweit mir bekannt sidndie Theorine der AfD-Anhäger nicht so wirlich widerlebgar was egwisseeilüsse angeht, über den Kampf der Briten gegen
Rupert Murdoch und den der Polen um ihnre zu wihnachten verabschidetes neues Mediengesetz weise ich an dieser stelle mal hin. Beim Thema
#Hotel#Hamburg Filmchen wie die #Tatort Komissarin sie auf dem Notebook in der Lobby ansieht und sich nicht erkennt und den Hamburger der sie als sie
schlummert “skizzeirt” auf nem SPIRALblock(?) auf dem sich Seiten / Blätter “drehen lassen” mußte ich noch an andere “Dienstreisen” Hotelbar-Filme
denken, etwa an #LostInTranslation oder die “Kristall”szene aus “4Rooms” weil das oroginal Filmplakat von RelityBites einen Notiz-zettel eienr stffsammlung
zeigt wie er von einem ich glaubdie dinger enenn sich Colle-U-ge–Block abgerissen worden sein könnte wie ihn der ”skizzeirende”K-ollege verwendet. Hat den
nicht der typ gemcht der in diesem #bartmanBegins Film den Pinguin spielt? Weil mir doch im Heiligabend Muscal animations film dieser umhang aufgefallen
ist in dem es auchum die Schwierigkeiten von Kulturfinanzierung ging. Sieht h jemand ein Känguruh?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1452612276-tatort
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Gestern dann ein Film über Porsche, #911, #Stahl und #Tote durch den Einsturz von H(och?)häusern. Wenn Google diesen Beitrag idnizeirt steht er bestimmt
unter den 9/11-Vershcörunsgtheorien wil esda doch auch hieß das Kerosinfeuer hätten die Stahltäger des World Trade Centers nicht shcmelzen drüfen
zudemhatte es ja schon vorher ein Attenat auf “die tragenden Säulen” gegeben, da hatte eine Auto-Bumser Bande in der Tiefgarage eine mächtigen Rumms
gemacht mit Sprensgtoff wie der Type der vor ein Paar Tagen in der Bild-Zeitung stand weil er seinen Tesla in die Luft gesprengt hatte wil die Tausch-batterien
ihm zu eteur waren. Gründer Musk hat ja auch seine Anteile abgstoßen ohne daß dabei ein neuer Groß-investro eigetiegen wäre, wenn Nkioa Grüdenr Anteile
zu Geld machen weil Microsoft einsteigt ist das die eine Sache, aber wenns nicht darum geht stratgsiche partner-shcften zu schmieden sodnern nur um Geld, so
etwas sehen die Märkte (und Mitaktionäre) gar nicht gerne wenn es in großenTranchen egshcieht wieles den Kurs wegen eine Üebrangebots an Anteilen auf
dem Markt drückt und dmit den wert von Papieren der Mitgesell-schafter mit in den Abgrund zieht. Verkauft Musk an den einsteigenden Daimler Konzern dann
ist das gut, steckt hinter den Verkäufen Geldbedarf weil andere seiner Pro-jekte wie SpaceX floppen wo sich landende Raketen als Rohrkrepierer erweisen
düften de rstlichen Tesla-Eigner sauer sein daß er seine Anteile verkauftr statt belieh.
Für Geldbeschffung für einen Großeinkauf bei der günst-igen Gelegheit widerverigung kann man nämlich auch einfach mal stille Reserven heben wie
Hypothenkne auf unterbewertete GEWERBE-Immobilien aufnehmen. Gestern gings um folgendes: der Patriarch eines Bau-Unternehmens das am
Wiederaufbauder Nachkriegszeit gesund gewachsen war gerite in die Schlagzeilen. Man hatte extrem riskante Architektur gebaut. Sowas lont sich wenn man als
Stahlbaron im Ruhgebiet zeigen will unser Baustahl ist so solide, man kann ählich der bauwerke am Kölner Rhinufre dnge bauen die man fürher für udenk-bar
hielt, statisch gesehen, als eien art Eigenwerbung. Oder ein Fensterhersteller der ne immobilie mit bisher Für unmöglich gelatene Bigunsrdien um Glas um
Bau-herren zu ziegen unsre Firm kann sowas. Waghalsige riskante Architektur als Mitteldes Marketing. Wo jeder Arhcitekt dem Einfmilienhausbuaherrn
plausibel macht nimm liebr ein teuresQulitäts Produkt von denen, die hab dieses jedermann ebknnt Referenzprojekt gebaut. Bei den architkten ist das genauso.
Prestgegroßprojkete Rehcnen sich auch dann noch wennsie Geld kosten. Der Immo Schneider (Pernuts) kann sich die Widerhesrtllung von auerbachs Keller
was kosten lassen weilsien Name Für erfolgreiche altbausnierung im Bommarkt imOsten beiInvetorenbaknnt wird. Werbung dieihne nicht eien Cnet kostte. Ich
hab füher teils gute Preis angeboten für Projkete nur um sagen zu könne, kennst du diese Institution mit jedermannbekanntem klingendem namen, für die machen wir dies oder das. Etshcider die rechnen können lassne sich nicht von TV-werbspots
blenden wie Shcukinder denen man die Kosten für diese spots per ünerteuerten Turnschuhen andreht. Im INVESTIONS-GÜTERBERICH wo ich herkomme ist
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das wie bei Luten die den Job wechslen nachdem sie ichon einen guten aben, manzeigt vor was man bisher erreicht hat, dem Markt/Kunden gefallen, nicht dem
Lehrer oder eienr Prüfungsordnung. Zeig mal was du bisher für dne Prxis-Eisatz programmiert hast deine Noten interessiern mich weniger. Den
EZB-Anonymisierungs Proxy betrieb ich ja unteranderemauch aus dem Grund. Zuzieg das ich die technischen undpolitschen fähigkeiten besitze mich mit den
ganz großen udn abhananwälten ausienderzustezen. Das ist ein Alleinsterllunsgmerkmalder kelienren, sobald die Abhmanwnältemafia nrückt nicht wie der
massen-hoster die Kudnen-VPS runterzufahren sondern solche Konflikte bis zum letztinstanzlichen Urteil ander Seite des Kunden auszufechten. Wenn große
Konzren der Meinung sind die Domain des kleinen jugen Anbieters einfach mal per Amrkmacht feindlich übernehmen zu können und so. Bie nem Hoster der
für 1 Euro iMMonat Webpräsenzen verkauft ist für die Zeit die das Personal kostet sowas druchzfchten keinGeld da. As rntgeirt sich für die nicht. Ich führe
eienstellevrtertkmapf der für ne ganze Menge Luet die ordtlich Geshcöäftsvlumen habeniterssant ist.
Womit wir wider zurück beim Film sind. Prestigeprojekte könnem sich lohnen. Das ist ne vile besser “B-werbung” für zukünftige Jobs als Briefchen druchdie
Gegend zu schicken udnabsagn zu kassieren. Slebst wenn ich mit dem EZB Projekt am Ende shcitern sollte hab ich amnde Zeitunsgartikel woe ich zeigen kann
ichhatte die Eier und das druchtevermögen es mit denen aufzunehmen. Und ich hab auch noch Netzplistche Bostchften zu verbeiten Egahbt was uch prim
fuktioneirt hat. Ich vegreude hei rnicht meien Ziet sodnern etcikle mich fort. Mach das beste aus einer situation die mir ien korrupets Regime dessen
Gerihtsbarkeit nicht fuktioert aufnötigt. Als ich noch Intra-/Etxranets udn WANs gemacht habe kamen Luet auf mich zudie wollten ihredomains auf Jahre
hin-aus im Vorausevrlägern, ich bin keien Scahttenbank, bei mir kann man kein Geld infirm gelderter vortiel parken. Vorallemfür firmen vondenn ich nicht weiß
ob sie in nme ajhr noch existiren. Shcon bemerkt? Web-SSL-Zertifikate werden nicht mehr für länger Zetrüume al 1 Jahr ausge-stellt. Wie früher. Das reduzert
wie hohe domainpreise Cybercirme die zahl von Spam- oder mangels Wartung/ Updates Viren-schleudernden Zombie-Utrenehemens-servern (VPS-“set it and
forget it”) im Netz dramatisch. Aber zurück zum Abendfilm gestern. “Kaum ist der Chef aus dem Haus ...” genügen die Vetreter ihren sorgfalts-pflichten nich
mehr was den Vorwurf “grob fahrlässigen” Handelns strafrechtlich merh als wahrscheinlich macht.
Wir alle kennen eitürzende brücken, Bauwrke an denen Beton abbröckelt wie Armiereisen und/oder Beton nicht in Ordnung sind. Pfusch am Bau weil am
falschen Ende gespart wird. Der Untrenehemnsgründer konnte dafür nichts daß seine “Vormüdner/Betreuer” während er im Krankenhaus lag Mist gebaut
haben. Aber eben auch nicht wirklich denn sie wurden von einem Zuliferer ver-Asrcht. Wenn Telekomiker-Gewerkschaften de Mono-Polstellungausnutzen um
Standleitungen nicht zu liefern Dann geht darn eher die RgeTP/BNetzA oder der rosa Riese kaputt als das vomMonopol-Zuliferer betrogene Unterneehmn.
Würd gerichte fuktioneirn udndas ist der Hauptkanckpunkt wehslab nichts geht, wiel die Jutiz udn emrittlusghbrdenkorrupt sind, sihe meien dazu zigfach an
jeder passneden udn unapssnden stelle gemchten shcirflichenanmerkungen, bis hinzu Gehscöfstreisen wo ich egsagt hae passt bloß auf bei geshcäften in der
BRD die Polizei weigert siuch zu eabeiten, das steh sogra in soweit mit zugänglich udn meir Vetrwortung uentrliegnd, global eisehbaren Datenbanken/Reporst
drinnt und ich weigere mich jede Berichterstattung abzuzeichen inder da nicht epslizit mitdrinnestehtalswarnugn fr andere. Die Korrupten Bullen/geicht im
OLG Bezirk Frankfurt amMain risen die kopltet wirrtchf inden abgrund. Udn Haften soll der Staat? Ich als Steuerzahler? Für eier Fehvarhalten? Sgat malk tickt
ihr Bematnäsrch noch richtig?Ich hab ja gerde erst wieder angegert euch diebzüglich mal beim
Kopfdoktor (Käguruh-Sprech) untesruchen zu lassen. Wennes anhc mir ginge drüften de egshcssten Bematen die shcäden beimEisnnbahnbau imstrflge
rinsibirein abarbeiten oder die pOlitesen im Zusgproitution-Puff (aus dem sie ja niemdnrusholt eil diepOlizei,alsosie erslebst versagen). Wenndie antifanten oder
Hools oder “Patrioten” das nächste mal Wckersteien aufsschichten um sich damit gegen beaffenbet mit scrfer munition shcißendeBullen zu wehren könnte das
duchaus ein daß ich da nicht mehr was gegensage. So verdammt sauer bin ich. Die stehn doch so auf vorsinflutlich/alttestament-arische Rachenegel? Beihilfe
zum Familien kaputtamchen (“ehebruch”) stand da nicht Tüdesstrafe drauf? Getren lief die sompsns Folge wo der dirketr befihlt daß Barts erts Kuss mit
Hmox-Hausietr willy isnzerirt wrdnesoll,für mich einHiwneis auf ne homosexulle Vergewltigung die da jamdn noriret hat. Ungefähr zu der gelichen Zeit wo
#Ndegrous Lisions ins kino kam. Verleuderische Schaden-freude rächtsich denn anhand ihr werden die Mobber/ Verleumder/Rufmörder sichtbar. Ihr überführt
euch also quasi höchstselbst. Daher wolltich auch unbedingt einen Prozess verhindern.WIle da längst kein Iizenkeste merh ist sodnenreien erdükcende
Bewsilast gegen euch. Aber zurück zum ZDF-Filmgestren: Der gestzgeber sieht im Aussgverwigerunsgrcht usw. Jede mnege sondrrgelungen
füramfilienmitglider vor, #Familienfrieden soll gewahrt bleiben,das ist ein urchristlicher Wert. Aber wer den
die kinder ent-ührende Ex-Frauen siehtdie so Gled zu epressne evruchen wiß daß das eine Illusion ist. Dem Sttat ist die Fmilie (also die Bzeihung der
abstammungs-gemeinschaft) heilig. Der Shcidunsgamfia aus wälten und Guiacternd udn denfministinnenicht. Luetn welche die gesellschaft auseinandertreiben.
Spren am richtigen Ort heißt wenndie lohnnebenkostzen das Porblem sind udne der Hauptteil der kosten für sozaile sicherung Migranten Zufließt das man nichd
eromadie rnet kürzt sodnern den arbeitslosendoerlohudmpenden udndmait eienmrndtlich ebzahltendsuchendie sltte wgenhmenden ausläder nach hause schickt.
Nebeneffekt: Freiwerdende Wohnungen und sinkende Mieten. Von teuren Arbeitskräften und Weniegr abutätigkeit hält lllerdinsg der abuuntrenehmr imFilm
nicht. Daß man nicht mehr wie fürher zsummen-hält zeigt auch daß im #BerliNueKölln02407 Universum die Polizei vor Jills Tür steht wiel igrndwelceh Testosterongteureten prffoilneurotschen Sportstudneten so wie Anbietr kortfplcihtiegr Selbsverteidigunsgkurse aus dem migrantenmilieu meinten sich inDinge
eimsichen zu müssen bei dne sie am Nede denküzerenzeiehn. Denn wir wissen das esum geklaute Drogen ging weshalb die Hood-ies von (leute aus der
neighbor-hood) von Mo auf-tauchten. Und Jil zu Nahe traten um Druck auf Pillen diebin Dascha zu machen die vonihrer besten Freundin Lisa berpgenw urde
die woderum voniren stifeletrn evrscht wird. Der sozial Zusmmenhalt füherre zeiten
Den gibt es nicht merh, sowei die zerrissene Familie. Hier nehmen Luet die angeblichen Iterssen von Opfern war die slbst gar nicht wollen daß die Schen
massen-Medial hocgekoctw erden. Das soll sportliches Verhalten sein? Fürmich siht das nch Abristbeschaffungsmaß-nahmen für arbeitlsoe atnzler udn Boxer
mit Mihgru aus. Da wird einMArkt für slebtevrtidgunsgkurse egshcffen. Indem küstlich Konflikte geshcürt werden. Damit Boxclubreiebr evdienenkönnen. Sich
Sportstudenten-sebsvtervleibt profilieren udn inszene setzen können. Das sitwe die Politkerin die dei Fra gegenihren amnn uafhetzt damit sie für orheebrietsleo
sziologiestunden Freundin asu der aprtie ne Planstelle im Frauenhaus shcffen kann wennder vonihr geshcürte Knfikt eskaliert. Ich hab in ienm Jugendparlemnt
mal als abgeordneter gessen, das sind fasl alles getungssüchtge Verbrecher. Der Staat will den “Familienfrieden”. Er will das die Familie wie beim gerichttemrin
mit dem Patriarchen zusammehnhält udn nichtsich gegeseitg bekjirget. Rgeevon jedemaprtitag: Käfe intren, Gehslsosenheit anch außen, einem zerstrittenen
Haufen dem kauft der Kudne Wähler nichts ab. Frauen sidn da wie kinder. die galuebn den Verprechungen der sattshcädigenden feministinnen die ihre Emma
Zeitungs Hetzscriften verkaufen müssenwielsie am Arbistmarkt wo es um echte Produkte geht, auf der baustelle, chancenlos sind im freien wettbewerb.
Baustop weilachitektn schwanger.
Füher gab es mal ne arbistteilung die sich bewährt hat, der mann ging arsu umz jagren udndie fra hielt das Hölenfeuer amlaufen udnsägte den nachwuchs. Das
war Eien enorm effiziente Arebisteteilung die es emröglich hat daß der Menhcn den säbelzahntiegr ausrottete und nicht umgekehrt.Siet der wende galuebn die
afruenlier dem om Untergangene Kopmmunsimus importierten afruenbild der beruflichen slebstverwiklichung. Iwe gsagt on eim Syt imoporteirt das zugrund
eggangen ist. Das ist als würde men bei eienm wurtsichigen Apfel mitdem Tshcnmser die stelle mit dem Wurmloch herusshcniden umd ann den egsudnen apfeln
egzuwerfen udndiestelle mit dem wrm drinen zu esen. Udn wenndie erichaft zusemmenrbicht udndie aulädsichen Invetoren mit me apnzer vor der Tür stehen
werdne die einheimischen Männer ins Feuer eien Krgsfront geworfen satt daß man die böswillgen hexen die für usner aller shcitern verant-wortlichsind dafür
strebn lässt. Qutenfraun bei der Müll-abfuhr imAußendinst, aufABustellen udn im bergbau, warum nichtmal nen frauenquote für gefllen soldaten? Ichwill mal
nicht wissen wer doer was wirklich hinter dieser “be-glaubigten” unterschrift uf dem Baustahlkauf-vertrag stecktdie der untrenehemr avter udnsien Söhen
nichtanerkennenwollen.Eien shcidunsgwillieg Ehefrau die ihren nche ehe aber bald Ex-Mann ausnehmen will (beisspielsweise wegeen drogen shculden?) und
daher Unterschriften faked wäre die richtige emritlusgrichtung.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1453455712-mord-in-der-familie-der-zauberwuerfel
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Hiernch ein Screenshot wo Rektor Skinner anordent das Hausmeister Willy Bart aus Rache sexulle belästigen soll. Gruppenmäßg orgasiert durchgeführtr
“Vergewltigung”? Sensationell bei der Simpsons Folge wo sie ins gelobte land reisen wo man auf Rache aus ist sind Homers Fotos vom isarelsichen Golanhöhen
Kauf-Wasser. Wo kamen eigtlich die vilen Millionen für Uni goes Poelzig Bau her? IG Farben Gelände. Stichwort #Polzeiruf110 #Hermann? Wurde sich da
wieder mit fremden Federn geschmückt? Wie gesgat, #DangerousLiaisons und #LewniskyClinton werden noch Thema,wie Hillary inder nichtgesripteten relity
ganz und gar nicht zu Bill hielt sodenr im gegenteil. Oder die egshcichte Wie “jennie Gump” forrests Geld in Drogen umgesetzt hat. Und sich total
überschätzende Schlichter (das sit eien wort asuch SHCLcht udn rICHTER” ohen legitmation und Auftrag #StandegrichtErfüllungsort
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1465042440-die-simpsons
1995/6 wird Maximilian Bähring im Zivildienst der Klinik Dr. Baumstark sexuell missbraucht. 1998 wird er vom Ex seiner Komillitonin einer kurzfristigen
Liasion mit dem Leben bedroht. Maximilian Bähring erstattet mehrfach Strafanzeigen gegen untätige Polizeibeamte und zwar in Bad Homburg v.d.Höhe, dem
1. und dem 5. Revier in Frankfurt a.M. und beschwert sich bereits 2003 und 2005/6 bei den hessichen Ministern für Justiz und Inneres durch Briefe/Faxe und
eigenes Vorsprechen ...
http://banktunnel.eu/download/
http://banktunnel.eu/pdf.php
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Ich persönlich hab die Binnenalster Gegend um Pösel- und Eppendorf wo der NDR beheimatet ist und wenn ich mich nicht irre “die MAX-Redaktion” ja ganz
gerne aber man läuft ewig zum Mojo oder Golden-Pudle Club weshalb ich nen BioPic Tatort Hamburger Schule Chillout ja näher an den Landungsbrücken
gedreht hätte wo als ich das letzet mal oben war die Elphi noch nicht stand. Ich mein wer braucht Flügel die man nicht nutzen darf wegen fehlender
F(ederal)A(viation)A(gency!) Zulassung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tatort:_Alles_kommt_zur%C3%BCck#Kritiken
https://www.stick-it-now.de/sammelkarten/2014/duck-stars-2014/duck-stars-kater-karlo-nr.-86
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Gestern schwankte ich der keine Mediathek/Streaming Filmen anshen kann weil mein DSL dazu zu langsam ist und der Raspberry auf dem mein TerminalServer-Client läuft zu schwachbrüstig ist und per RDP-Remotedesktop Verbindung zum Windows auf einer Mietserver-VPS ist Multimedicontent nicht nutzbar
zwischen dem 3sat Film über das Medinbusiness und dem zwoten Teil des Krimis über die Baustahlmafia vom Montag im 2DF. Ich blieb bei3sat wegen des
großen Straufgebots von Don Cosak, Bill Crystalusw weil ichmir erhoffte da gäb es mal so #HailCesar artig mehr Einblicke wie das im (so Mike aus
#berlinNueKölln02407 zu seinem Sohn Connohr damasl wörtlich “Haifsichbecken”) Showbiz so abgeht mit den Strippenziehrn im Hintergrund wie den
Kommunisten In den Hollywoo-Gewerkscaften die vor trumpschon von McCarthy und anderen selbsternannten #Lügenpresse Aufklärern gejagt wurden. Ich
sag das auch deshalb weil in HongKong gerade wieder Journlisten verhaftet und in Russland die Orgnsiation von Nobelpreisträegr Sacharov dicht gemacht wird
welche Stalin/Gulag-Straflage Terror Aufklärt. Es gibt ja den Staatsfunk woman aber nur Ztrtt bekommt wenn man Partei- und Gewerkschaftsbonzen und
Kirchenvetretern nach dem Mudnrredet oder staat-liche Kunstförderung die eien Markt für Gemälde shcfft die sich als bille Bidlerim Möble- oder Poster im
Waren-haus nicht verkaufen würden. Das wäre dann der private Kunstmarkt, das Donald Duck-Poster fürs Kinderzimmer.
Der staatliche Kunstamrkt ist das Schauspiel/Theater, das Opernhaus, der Private die CD/DVD Abteilung, die Rock-star Konzerte, der Kinofilm dessen Dreh
niemand vor- rfinanzieren will wenn er sich später am Kinoeingangs - KARTENHAUS nicht verkauft. (Wir erinnern uns an den Blog Beitrag wo ich mal drüebr
geshcirben hab daß ich die Theorievertrete das EZB Gebäude sei architektonsich einem Getränke Kartenhalter/Aufsteller in einer Cocktail-BAR
nachempfunden fällt mir gerade bei KartenHaus ein) Der Markt soll es regeln udnwir sehen beim “Streaming” was dabei herauskommt. Tonnenweise
“#Raubkunst” im Pr0n-Bereich, von den 50 TV-Sendernim Sat bereich sind etwa 10 irgendwelchershcuddelcontent, Martatneitl 20% (wenn man den
sendersuchlauf druchlafenassnemuß wie ich neulich als es die Empfangsstörungen bei den Astra Satelliten gab und ich zwecks Funktionstest die shcüssel auf
den Hotbird mit der BBC drauf ausrichtete, 13 statt 19,2° Ost sieht man das an den Sendernamen). Wo mit dem Portemonnaie abgestimmt wird wo die Reichen
ein wesetliches ehr an mehr stimmrehcthaben als Armen da sieht man worauf der Focus gelegt wird. Udn für diesen Amrkt muß dann Hollywoo prodzieren. Wie
ich beim Blog-Post zum “Lindenberg Tatort” und “relity Bites” an-Mekrte gibt es Geldgeber die bestenflls eine wage Idee von vorgebenund auch haben was
gedreht wird, im Film #AmericasSweathearts gabs nen Filmtitel: #ÜBER(dieSchülertzungs)ZEIT(ungs)ZEIT(en).
Und damitd er film vielkostelosen Webrung kriegt, das zeigte man nicht ganz so deutlich, müssendieshcuspielr die in ihm Vorkomemnauf promotour irgdnwelce
affären haben oder Skandale mit denen Sie in die Klatschpresse kommen uden Boluverd-magzine am TV-Vorband wo man dann beiläufig erwähnen kann daß
sie übrigens nächste woche auch “den neuen film” ins Kino bringen. Die Star-Berichtesattung in der Yellow-Press oder für denanchwuchs #Bravo ist die reine
Verkaufsförderung. So ne Art Supermarktkatalogasu debrifasten, nur so ge-macht daß es anch Information aussieht. Ich mein die Yellow-Press Zteshcften
kaufen dochauchnur Lute die auch 10 Euro “Schutzgebühr” auf einen Quelle-Versand-handsl-katalog zahlen. Das ist im Prinzip das selbe. Ich glaube die
wenisgtenLuet kaufen den “Rolling Stone” um die neue Schall-Platte die ne negative Kritik bekommt dann deshlab nicht zu kaufen. Abd News s Goofd news,
es geht eher darum daß die Infor inden Ulauf kommt daß es ne neue Platte gibt diemankuafen könnte. Wie bei den Instgram-Likes steiegrt man seinen
Marktwert (neben für küftige Filme auch für Promo-verträge). Das Ist ein geschclossener kreislauf aus Late-Night- und Talk-Shows inden Platten in die Kamera
gehalten werden, Klatschberichtersattung in Mornig Shows und Mittags-magazinen oder im Vorabned-Boulevard, ein permente selbst-beweihrächerung der
Branche. Die “#Trailer” die ImAtesverlauf Primtimebpublikum am Abend anziehen
sollen als drastsichster Auswuchs. Dem TV-Zuschauer/ Konsumenten wird Relevanz sugeriert, nicht der Inhalt ist der Starwie seröser Journlismus das fordert,
Autor Darsteller ist selbst der Star gegen den der eigentliche Inhalt verblasst. Der Übebrringer selbst ist die Nachricht. Thetare bringt Shcuspil-Stars hervor, aber
Thetr ist so angelegt das jeder der ein Stück inszeniert seine eigene Sichtweise (angfangen beim Bühnebilde) zegt, jder Shcuspiler dierolel ander spielt, soauch
inderOper. Bei Hollywood findet mandas bestenfalls im Remake, der Neuverfilmung (Spielebergs WestSideStory und “das Original”). Würde man maler irsiche
Literatur über die armenveirtel aus dneen man (etwa mit der Ttanic) in die USA auswenderte lesen und dann Sagen malen sie uns ein Bild voneinr szene wären
das ganz unterscheid-liche Bilder. Hier ist der Text,d as stück die einzige Wahr-heit. Es sit genau das gedanken-Experiment mit der Kaffetasse das ich mal
gestartet habe. Die Zuschauer-umfrage senden sie uns für einen safgewir mal wikipedia artikel das typsiche Bild einer Tasse ein doer suche sei eisn asu dem
Netz heraus. Esbleibt imemr eien Tasse. Und nicht mal sendet irgenwas koplettanderes ein und behauptet dann das wäre das “neue, moderne Trink-gefäß das an
haben muß” idnem man es nur lang genug gebtsmühlenartig den Leuten einredet. Im egstrgen Film #AmericasSweethearts geht es genau darum: Das Medium
selbst ist vollkommen losgelöst von der realität
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die Nachricht geworden. Es geht nicht merh um die #HitlerTagebücher es geht nur noch um #HermannVille. Nicht um die gefälschte Urkunde im #Polizeiruf110
der nicht umsosnt den Titel #Herman trägt,die Zwangsver-käufe von Immobilien, den Enteigungen in der DDR, den Ostgebieten wo die Heimatvetriebenen
herkomen oder bei den Juden. #WasNichTApssWirdPAssendGemacht Stellt ja zu recht die Frage an denPuffbesuchenden B-L-uarbeietr Marek, warum sind bei
euch im Osten die Häuser so billigd asß due heir einemal ein paar Wochen für 5.000 Euro imWesten jobsbt und dir davon in Polen ein ganzes Einfamilienhasu
davon kaufen kannst?Liegt das an ereitgenung der sparer (Omas die 50 ajhre jedene Monat 10 Euro auf die seite legen ersparen mehr als Kidner oder ArmustzZudnerer die 10 Jahre ejdne moat 10Euro auf die Seite legen) druch die EZB mit dme 0% Leitzissatz? Oder sitdas weil die Leute die in Ostpreußen oder der
DDR bauten nie Geld aufbrinbgenmuißten um das Grudnstück dafür zu kaufen auf dem jenes Gebäude stehetd as sie zum berkauf anbeieten? Wie, heir sateplt
sich inden straße die Sch**ße meterhoch hinter ... sieht denn von euch auf Ablenkungsmanöver hereinfallenden Kamerleuten niemand die kunstvollen
Stuckarbeiten an der schönen potemkinschen Derf-Fassade davor? Ich meine wenn jemand wie George Michael mal ersnthaft was sagt zu seinem Sony/BMG
KNEBEL-Vertrag landen Schwupps irgendwelche “let's go outside”-Song SchlagZeilen inder Presse die seien FKK-Leidenschaft angehen wie gestern im #AmericasSweethearts Film thematisiert. Es geht nicht merh um die Ausbeutung in der
medien-industrei sonder umdei Hetzkmapgne gegen den George Mihale der es gesgt hat das Verlgshaus #Bertelsmann zu kritisieren. Es geht nicht um die
Belästigung einer ins Licht der medialen weltöfftlichkeit wollenden Monika LoveInSkly im OralOffice es geht um #BillClinton. Es eght nicht um die gesetzliche
Reguleirung des Intrent Pr0n-OnDemand-Streaming Marktes inden tausende namen-lose WebcamGirls drängen, youtube- udn ista-strenchen, Es geht nicht um
die Gestzevorlage zur Freigabe von dem Marihuana das geschätzte 10% der Mitschüler mehr oder minder regelmäßig auf Partys komsuieren als wäre es Akohol
im inhalt, es geht um “Koks und Nutten”! Kienre fragt merh nach den Auswirkunegn der Bordell-schließungen die Aids/HIV Neuinfektions- und H(artz)IV/
Alg2 Neuantrags-quote.Oderob sich der lock-down auf Malriakrankenzahlen auswirkt. Kann man von Webcam-Girls Aids bekommen/comutervrien? Helfen
gegen die letzteren Kondome? Lasst uns lieber eine runde buch-stabenbattle spielen mit dem der glücksrad-showmaster unsummen in die renten/pensionskasse
spülte so wie Ja uch internetTV-drückekolonnenverküfer super sozail abgesichert werden wie mirabiterbe providern wo die anshcluß udn telfonmitenpreise fürs
streaming immer noch günstger werden und eim htc desire gratis dazu.
Zum Glückhatmanstefan Raab inRtnet egschicktbevor er alt und rumzelig wurde, ich denke mal das im Camgirl-Business di altersvorsorg inder eirichtungeienr
“reife heiße omas” telfons*xhotline besteht. Ich mein zu dem Lindenberg tatort vom Sonntag gab es auch ne Kritik wo zwar nicht darauf verwiesen wurdedaß
dieszene mit dem blutbeflecjten kleid mit dem sieaus dem abd rennt nach der pscho-zeiat-szenemit dem eispickel an die gleiche stelle hätte montiert werden
müssen wo die kidner so “#shining”a rtig auf dem flur stehen aber daruf daß die frau furtwängeler sich langsam als werbeikone für Anti-Aging produkte eignet,
wiel, und jetzt erkläre ich wie ich darauf komme, die Sache mit dem Ponyhof-Reiter-Idyll für das die Niedersächsin im #tatort steht, also diese RosamundePilcher-Mode wo “Lord Hasso Von” und “Anne Coranwall” vor “Gut Sothebys” das benzin aus-geht, was ja in dem Hitchock Film mit der Reiterin mit dem
Dachschaden aus dem Rtolichtviertel die in eine vermögende Fmilie einheiraten soll wo Erbe/Geld ver-schwindet leise anklingt nicht mehr en Vogue ist. Ich
meine wer denkt schon beim Hau-Schuh-fest “Niko-laus” nicht an R_uten / weihnachtliche_ Eisenbahnen ! Ich mein zum Schlitten mit den Geschenken auf der
Briefmarke gehörte früher der Kustcher dem man wie ebender “linholm” vonder regionalen zuordnung her bedingt zutraut mit Gespannen umgehen zu können
(hie nicht an saisoanle geweih-haar-reif mode dneken).
Ichmeien das sidn so assozaitione die nur in meinem Hirn funktioneiren, wie in der #Tatort Szene mit den KINDERklamotten IM PUFF. Kinder im
Marinsoldaten- Puff, ist das nich auch dieser Ponyhof – Hitchcock? Beim Thema Rotlicht-Kids nicht zu vergessen Andre aus dem #BerlinNeuKölln02407
Universum der Stripper der als unfreiwilliger Samenspender missbraucht wurde. (Wiel es im Tatort doch auch um dei Frage der freiwillig-keit vonBeischalf
unter Alkohol/Pschopharamka ging, also ob die nach dem zeug wa sman dneninden drink gemcht oderim Krankenhaus gespitzt hat üebrhaupt noch fähig waren
sich zu wehren gegeneider wenn sie denn ohne Sustzanzeiefluß gewollt hätten die über nacht b_liebenden Komissare). Ein Thema was auch in
#AmericasSweethearts angschniten wurde, wo der Hauptdarsteller in eine Klapse verfrachtet wurde udnnur wider herausgesllen wurde als er so
#besserGehtsNicht Ekel Malvn artig iregendwelche Meddkamente einwarf Dankder er sich vom Management/Produzenten des Films eigfädelt wider
evrsöhensollte mit eienr Frau von der er sich egtarnnt hatte. Es ging also inebiden filmen irgendwie auch um die Frage wie frei ist die Paarungs-entscheidung
unter weichspüleden Psycho-Drogen. Nicht Daß da am Ende noch Leute missbrucht werden – soagr als undfreilluegsemenspender wie Andre von Mandy. So
von wegen diesem Rotlicht-Kinder-thema und dem Leben das kein Niedersächsicher Reterinen ponyhof ist.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1451980902-americas-sweethearts
https://www.fr.de/kultur/tv-kino/tatort-ard-alles-kommt-zurueck-heute-im-ersten-maria-furtwaengler-udo-lindenberg-tv-programm-91198612.html
https://www.kino.de/serie/tatort-2019/news/tatort-alles-kommt-zurueck-episode-1183-kritik/
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Es ist noch etwas “Vintage”Impfstoff übrig, der mit den RFID-Chips drinne wie sie Hunde bekommen anstatt Halsband und Marke. Ich fidn es prima daßsich das Job-center sorgen amcht. Erst kam die Zwangs-Krankenkasse die Patientevrfügungen von
sterbewilligen Hoffnungslos chrionscih Krnekn Fällen ignoriert, jetzt kommt auf leisen sohlen die zwangsimpfung daher die man ähnlcih eienm Führeschein vorwwisen muß für vollen Zugang auf dem Arbeitsmarkt, könnte ja sein daß man mal in ein Malaria Gebi
wie in Asien reisen muß geschäftlich. Wir lebenin einer Zeit wo kornkhietn udnstrben verboten werden weil das Arbeitskrft evrnichte die man ausbeuten kann. Auf Bild stand für die (Kampf-)Lesben (von der Bundes-wehr ?) zahlt die Kasse jetzt
Babywunschbehandlungen. Komsich daß nebölkerunsgdezimeirende Abtreibungen und Anti-Baby-Pillen nicht gleich mitverboten werden. Obder Imspfotff vomJobcneter Pschopharmka-weich-spüler enthält der eien fürarbitgeber gefügig macht? Damit man auch
das gehaltsmäßige downgrade vom Regio-Frühstücksfernsehne zu AstroTV annimmt statt darauf zu bestehn daß es mindesten ne Stelle in nem budnweiten Hauptofgrammsneder sein muß? Als EDV- Unterricht in Hangman Progarmmierung ausgebildeter und
geprüfter Buchstabenbattle – Moderror im Vor-abendprogramm einkotethfater gewahlstiksamerr auf-stieg zur Prime time 20:15 Uhr Show auf 9Live also um-gekehrt? Udn dann kommt noch Bill Gates vorbei und
verkauf einem ein Virenscanner/Anti-Malware Update Abo mit Highspeedvolumen das der Scanner nutzt und einem Stronvertrag dazu wielman an den zusätzlichen CPU-Zyklen die der Scanner verbraucht mitverdien will? Ichmeien währnd diemesietn Kommunen
ächzen unter der Last der Kurzarbeit-Sozialschmarotzer-Mietzuschüsse und das Jobcneter bei gefühlten 30% Inflation eine echt sensationelle 3 Euro Infaltionausgleich Erhöhung macht beim Alg2-Satz würdmichnicht wundern wenn bei den Steiegdnen Nebkosten
wegen drr russichen Gaspreise als näcshtes di HartzIV Shcmarotezr in Lagerfpr arbeits- Suchende zansgumgesiedltwreden udm geld zu sparen und wiel man sie da besser unetr Kotrolle hat. Den frei werdenden Wohnrumevrmite man dann an neu zum
Schneeballsystem angeworbene Amrutzsnderer aus den ehemals kommustsichen staaten süd-Ostruops und der Türkei? Wer nicht arbeiet soll sich verpissen. Zwischen 33 udn 45 lief das übriegsnauch sodaß soazilsischer arbeiter sich organiiserten um alteingeses
(denndas waren die Juden, deutche staats- udn richbürger) rasuzwerfen um Platz für “frische” Arbeiter zu schaffen welche die Barone der Rüstungsindustrie dann für die Statsaufträge ausbeuten konnten die ihne das Rgeime verschaffte. Nue Arbeiter,flink w
windhund, hart wie Kruppstahl ver-drängen diejenigen die man nciht mehr haben wil wie derzoet Ehemann den Vetr derkidner aus erster Ehe. Ich trau Impfungen mit Keine-widerede-Psychodrogen nicht.
Ich hab mit aznsgebahndlung und repduktivem Miss-brauch eifch zu shclchte Erfhrungen gamcht. Wenn der Btriebsartzt vonder army dem Soldten der vor angt zttert eifach ein angstlösendes Medikament spritzt und der wie bei Büchenrs #Woyzeck danach wie
verdnelt besitert in die Schlacht zieht die ihn umbringt. Habt außer mir noch jemdn gesehen wie dieser Delfgrau bei der Furtwägler am Sonntag im Tatort ganz plötzlich voll anschmiegsam wurde anchdem er an der bar igrndwelche K.O.Drops ins Gals gepritzt
bekommen hatte von deiser seltsamen Krankenwagenbesatzung? Blauamchen und Krankferien (sic!) kosten dei Volskwirtshcaft Geld. Ich fidne das man Kontolleiren sollte seitsnderJobcneter ob eienr seien Stütze inZgaretten aumsetzt diedafür sogrn daß er
lUnegkrbs kriegt udn akrnkheistebdingt einKosteefaktor ist statt auf dem Arbeitsmarkt zur evrfügung zu stehen Um sich ausbeutenzu lassen. De arbeistzeit beginnt sonntag abends wenn nchst emrh getruneknwerden draf damit man wie ein Airbus-füher bei
Diestantritt nüchtren ist.Der Arbeitegeber udn das Jocneter sollten das ercht haben die Freizeitaktivitäten der Leute zu überprüfen. Oder ob jemand in Pausen fr Gescftenoder so Arbeiter Aufwigelt. Das Internet sollte per vrdcn/Zseur gegen das lesn vons
geimpft werden in denen das wort Arbeitnehmer- doer Mieterrechte oder Bürger oder menschenrechte vorkommt. Roter warnbalken: die Seite dieser egrekcft wure als nicht evrteunswürdig gesperrt.
Die Seite der Pharmalobby die wo mit corona/gov.id9 richtig schotter verdient bei “moderner” in Mainz muß Die eiezeg siete seindie über (legtimie) Impfkritik Infos verbreitet, das kann man in den Virecanner-Abo-Sperr-listen eirrichten, per Netzsperren
filtern. Wie sollen die Doorf-naziehs in Fodertaunsugemeiden denn Junggesllenabschiede für Kita-kinder-organisieren wenn es keine Pr0n Ange-bote für gleichaltrige aus den armenhäsern derdritten Welt mehr gibt? Ich meine der Hitchock hat doch in seinem
#MARNIE [SIC!] Krimi drauf hingewiesen daß wenn man eine Frau mit Hof und Pony aus gutem hause ehelicht vorher grüft werden muß ob die nicht nur den Fmilienbtriebs-Tresor ausräumen will und einen vomscho-doc atetsteirten Dachschaden hat?
Zwangsimpfung, Marnie, Matrosenanzug, kampf-lesben die dem Staat Kideuschn-Soldaten schenken ich wieß jetzt üerhaupt nicht merh wie ich da druf gekomen bin wahrschenlich wegen dem komsichen Zebra-Kostüm Outfit von der Furtwägler und diesem
renn“START”-Bild an der wandindem Klinkflur woe die beiden alndeten wo am laufenden band leute zansg?medikamenirter wurden Hat eiegtlich mal jemdn gerüf was mit den Immobilien von den Luetn geschieht die in der pandemie “von den jungs mitdenweißen
kittel und mit der zansgjacke abge-holt” weden #WerkOhenAutor artig oder wie im tatort an der bar? Corona ist doch ein eldorado für makler. Was ncihts mir dem thema jobcenter Imfung zu tun hat.
https://www.bild.de/politik/inland/leute/stadt-war-eigentlich-hoch-verschuldet-das-milliarden-wunder-von-mainz-78642358.bild.html
https://www.bild.de/lgbt/2021/lgbt/auch-bei-lesben-paaren-bremen-foerdert-teure-kinderwunsch-behandlungen-78666892.bild.html
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Was machen die nur mit diesen ganzen Corona-Waisen von Kampf-Lesben nach ner Kinderwunsch Behandlung? Wo sollen die denn ganz ohne einen Vater
großwerden? Und wie solle man sich nur in der heutigenZeit einen von der Öko-Bilanz her politische korrekten Segelurlaub zu Orten mit Traumstränden leisten
können? Erinnere mich dunkel Udo Lindenbergs Outfit aus dem St. Pauli Bar #Tatort mit der Furtwägler schon einmal gesehen habe.
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Bei den #Simpsons erklärte und Lisa gestern was es mit #spastischen Lähmungen auf sich hat, dann schaltet ich auf aRTiLswei und verweilte wegen der
Kidman dort und wurde insofern nicht enttäsuscht als #MoulinRouge die Tradition der Oper(ette) als Kino-Vorläufer per Musical ins Fernsehen transportierte
was auch gelinge kann von der qualitativen Betrachtung der Umstzung her wie man sieht. Besitzt der Herrscher im oritlasichen Alterum die Kurtisane oder
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werden Frauen für das abarbeiten von Schulden beim Finazmant die durch eine Kombination aus Ausbeutng im Job und hohen Steurend ruch eien zu hohe
Staatsquote also REGEIRUNSGEVSAGEN entstehen indie Prostitutin, shcudlskalverei dubiose Inkasso-Unter-nehmen getrieben? Oder per deshlab überhöhter
Strom-rechnungen weil die Windenergiebranche um die es bei den Simpsons ging (kein Fersehen bei Windstille) ohne Subvention nicht üerblebensfähig ist udn
mehr als 50% Ausbau bedeuten daß Windenrgiesubvetiongetreibene Anlagen Subvtnionen aus Subventionen erwirstchaften. Das ist wie wennaus Steurgeldern
bezahlte Betamt per Steuererlösen aus vonieen gekauftem Tabak, Benzin und Einkäufen die gehälter vonBematen fianzeirne sollen. So Besgister man Menshcn
für Buchhaltung: zu viel steuern druch zu viel ABM-Jobs führen zu Plieten und die Pleiten zu Armut udn Verbrechen wie Zansgprostution, der Satt bestimtm
was auf die Bühenkommt, dem staat gehören die Frauen wiel er sie vor die wahl stellen kann entweder
Steurshculden imP uff abarabietn für den Zwansgrkedit vom Inkasso-Kredithai oder Knast. Villeicht sollder Herr-scher aus dem fremden Orient ja auch auf die
Armuts-zuwanderung hiweisen dieauch bei West-Side-Story Thema ist. Alteiegsssessene Juden wurden in dsucthland von Lohn-dumpenden Arbeitern
vertrieben die deren Recht auf Privateigentum nicht akzeptierten, einer wohl- gemerket sozialistschen Arbiter-Partei = “Kommunisten”, wiel sie Angst hatten
daß fremdstämmige (Mächte) ihr Land aufkaufen und fremdlädsiches Kapital sie versklavt. Und in #WestSideStory geht es darum daß Relgionen Vorschriften
erlassen wer miteinander in die Kiste steigt: Daß sich Portestanten und Katholiken nicht vermischen, Meine evangelische getaufte Tante mußte zum Katholizismus kon-verteiren als siemeien katholsichen Onkel heiraten udngeemisname Kainder wollte damit die dann katholsich erzogenw erden. Wie siehrt das mit
der inte-gartion von sgaen wir mal Juden aus, oder moslems? Liegt das Problem des Rassismus und der Judenverfol-gung nicht beim staat sodnern bei den
Kirchfürrten? Wiel die durch ein “ihr christensollt keien Juden heiraten damit die so steheden Kidne rnicht bei deren Tempel satt usnerem steurpflichtig
werden” egtrennt wurden? Im allgemeinen ist das Theter so ausgelegt daß Königskids Heiarten, sagen wir mal britsicheThronfolgr die ihnen verhassten
US-Amerikaner die sie aus ihre Kolonie ver-trieben wieldie Queen zu viel Steuern auf Tee forderte.
Odr so äöhnlich. Udn dann habendie sich zusammen-geschlossen die ganzen Armutseinwanderer, die Iren, Deutschstämmige und später uch mit befreite
Skalven Ihre eiegn Truppen gegründetum ihren Schutz zu orga-nisieren. Putsch der meist eingewanderten Bevölkerung gegen eine Kolonial- ud
Bestzungsmacht. Das mit den Adelskindern udnihrer Hochezti ist ja keine reinekitsch Love Story sodner da geht es darum daß die nicht mehr gegeneinander
Kämpfenw ielsie sicst auf Fmilienmit-glieder feuern müsste wie in Star Wars wo man Luke aufhetzt den eigenen Vater zu töten den ihm die Mutter verheimlich
hat. Wilemeeina nder tante nach Frankreich gehritatet hat würde man ich so es zum Krieg Frankn-reich gegen Deutschland käme die waffe gegen meine
halb-deutsch/halbfranzösischen Cousins richten. Des- halb hat man ne deutsch-französische Einheit gegründet. Dehalb bedient sich das traditionelle Theaterso
gern des Bildes der adeligen Herrscherhäser weil sie als Personen Repräsentanten ihere Nationaltitätsind. Sie stehen also symbolisch für binationale Ehen. Das
sit was das Theater für sowichtig hielt daß es über Generatioen hinweg zu üerbliefern war. Die erzähltechnik bei MoulinRouge, der mord im Theater, ist das
Lloyd Webber? Die Phantoms der Luftwaffe sind schon längst in die Türkei verkauft und möglicherwise in Schen SyrienimEinsatz bis hier ver-zögert der erste
Ton davon ankommt. Weil man uns das #Bombodrom imOSten wegen #Fluglärm verboteen hat.
Wenn man im Vordertauns bei ner firma arbeitet die sagene wir Motoren für Flugezuge hertsellt die auch das Militär nutzen könnte hat man andere
Vorstellungen von schädlichen Propellern als diese Simpsons Folge wo ge- warnt wird daß Windkafrtanalgen vorbeifliegende Vögel im Fluge erwischen,
verletzen und/oder töten. Ich mein die Bayern bauen nicht nur Motoren für den Austin Mini. Das ist wie in diesem Animationsfilm-Musical “Sing!” wo der
“_umbo” und “_aus” (die Figuren aus der “Sesam mit der Maus”) WaENDE [sic!] zum einstürzen bringt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1465525187-moulin-rouge
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Seeleute sind doch abergläubisch. Wenn etwa verloren geglaubte Schiff(-brüchig-)e wieder auftauchen wie im “#CastAway” Film, ob es “unglück”
herufbschwört wenn zwei Schiffe den gleichen Namen tragen? Stichwort Ab- Rüstunsgvehldungen? Oder man schwört stein und bein das schiff “soundso”
könne das gar nicht gewsen sein da es für jedermann sichtbar im fernsehen woanders unter- wegs war und belegt das mit logbucheinträgen. Sagen wir mal es
ginge um sowas wie in hitchcocks #Marnie! Ich meine der “Embedded Journalism” hat eine lange Tradition, scheinbar hat man schon bei Seechschlachten
damals Kriegsberichtler dabeigehabt wie Maler Turner. Nicht das in einer Buddel das F>A<LSCHE! Schiff steckt.
Embedded Journalism eben man muß genau aufpassen das man Propaganda und vom echt relevanten unter-scheiden kann. Abrüstung beim Gegner ist besser
als die auf der eignen Seite.
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland_(Schiff,_1998)
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland_(A_59)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Battle_of_Trafalgar_(painting)
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Der Film für den ich aber gestren aufgebelieben bin war “#DieSensationsreporterin (Absence Of Malice)” wo es darum ging das hafenabreiter sich weigerten
ein Schiff abzufertigen. (Wen interssiert es schon wenn ein paar Beutel mit Tee in eienmahfen in Wasser plumpsen). Da hat ein Bill Clinton der im
Marihuanarausch !!! eine ihm schutzlos ausgeliferte Praktikantin andern Nachichten-wert. Das wäre wie ne Vergewltigung eines thronfolgers um indie Erblinei
hienzukommen samt Abtreibung oder Kindesentührung. Um es im #BerliNueKölln02407 Uni-versum zu erklären: WennMAndy arm und Basti doer andre Reich
wären udnsie dem nur das kidn von Andre unetregscoben hättedamitOhenKohleole an das erbe kommt. Es ging also um eien Unternehemr udneien
Gerkscaftboss und afenarbeiter die sich weigerten so #ObjectOfBeauty artig bananen vom Dampfer zu holen bevor sie SCHIMMELig werden. Und dann war
auf ein- mal der Gewerkscftboss tot. Und um den Unternehmer ders seine Luet gut behamdeöt hat den er aber aus rein machtpolistchen Gründen (ohen
wgerkscftssuawise bekommen wir nirgndwo sonst mehr Folgeauträge) boy-kottiert hatte womit sich zeigte daß der unternehmer im Prinzip recht damit ahtet die
korrupten Gewerkscfter auf Distanz zu halten wiel sie die Gewerkschaftsmitglieder fürihre amchtpielchen austztenund erpressten. Ich glaub da gab es so Luet
dei drucshteznwollten das Kranken-vericherugen es bezahlen wenn sich Mädels ritzen lassen
wiel die der Meinung waren daß ein paar vom arzt zuge-fügte schnitte ins Ahndgelenk zu diagnostichen Zwecken nichtnur für Privatpatinetinnenebzahlt wrden
sollten wil das Lbensrettend sein könnte. So mädels die beim war-ten auf die S-Bahn Linie ihre Beine ins Gleisbett baumeln lassen. Und nicht verstehen wenn
es um Staatbesuchs- Spesen für “cOKES” geht, und NUTTEN. Wiel wir gerade beim Thema Hafen waren. Und doch [M][a][r][n][i][e], der Streifen mit den
Kinder und den Prostituierten ging. (Im Lindenberg #Tatort symbolsiert druch Teddybären.) Naja, es ging also darum daß sic herausstellte daß eine Stren
relgiöse Frau einVerhätlnis gehabt hatte mit dem Unternehmer und davon schwanger geworden war. Das Das Verhältnis existerit hatte konnte man mittels der
Ab-treibung nachweisen für die er mit ihr im Krankenhaus war während der Zeit als der Mord am Gewerkschafts-boss geschah. Er war also im Sinne der
Beshculdigungen über welche die Zeitung voraberichte hatte um so ein Statement von ihm zu epressen definutiv unshculdig. Und der satslat de das ermittel
ahtet hatt absichtlich die Info üebr die Emrittlung andie prsse egeben damit der massenmdiale druck dazu führte daß der unternehmer aussagte. Dr wollte
jedoch seine Geliebte shcützen die sich schlussendlich umbrachte wiel in ihrer klosterschule Abtreibung das sozaile/geshlcftliche aus bedeutete. Also war die
Reporterin schudl an einem beendeten Leben Druchdie berichtesattung. So wie man mitder Wahrheit
über Abstammung Familien zerstören kann, dneken wir etwa an den Fall #HorstSeehoefr dessen Geliebte von ihm erpressen wollte das er seine Frau und Fmilie
ver-lässt,sich shcieden lässt, indem sie vonihm schwanger wurde. Bei #MonikaLewisnky ginges aj auch vorder-gründig darum #Clinton und seiner Partei ganz
massiven Schaden zuzufügen, weniger um die ta an udn für sich. Man muß also immr genau hinschauen – beodners in erbrechtlicher Hinsicht, der die
gesellchaftlcihe Stellung - Wer wem was vorwirft. Fraune die reich Untrenehmer erpressen? Gilt das plötzliche imtersse eines Kindes das aus einer
Weltkriegsvergewaltigung entstanden ist nahc dem Fall der amuer nur dem Vegwltriger der an das Geld der Fmilie der Vregwltigten heranwill? Ich hab ja öfter
was gesast zum Thema dynastische Vergewaltigung, also Das bei der Frau die Boris Bekcer wohl vollkommen zu Recht des SAMENRAUBS bein
Besenkammer-Kind be-Zichtgt es nurdaum ginbg ihn finazilel auszunehmen. Das man also BASTARDe inEbrlinien hineinvergwaltigt um so über eien
vermitlichen Pflichctteiasnruchd es Kindes an Geldzu kommen. Das ist der Unterschied zwischen einem vergelcihswise leichten und einem ganz besodners
schweren fll von Vergewaltigung: da geht es nicht um die Tat, Gewlt udn verltzen Stolz, sodnern um die daraus resultierenden folgen, weniger die seelsichen und
körperliche belssuren als die erbrechtliche und ver-mögsn seite aus ungewollt durch vergewaltigungen etwa
imKreg entstehende Fmilienbande. Oder wennsichdas Opfer ncihwehren kannwiele s mit Pschopaharamka gegen angeblciehn Verfolgusnwahn daran gehindert
wird ein GESUDNES MISSTRAUEN zu haben. Das Thema um das es da auch geht ist ob Budneswehr-Kampf-lesben nichteifch mitWaffegwlt ein Samenbank
stürmenund so dneanchcuhs für die Militrschien slebst herstellen. So Ähnlich wie in #HandMaidsTale. Inder gardiosne juegdlcihen Dummheits hcuenvie jügere
poitker nur auf die Vegrelwtigusngatat an sichaber nicht auf irhesozi-fmiliären und erbrechtlichen Folgeerscheinungen. Was es für dei Ahlbsgcsterbedte nen
Batsrd inder Famile zu haben der sie täglichan Fehtritt/vergwltugung erinenrt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1453940467-die-sensationsreporterin
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)***/***
***
M*** R***
*** ***
D-*** *** *** ****
Frankfurt/M., 30. Dezember 2021

Mein Schreiben vom 10. Dezember 2021( Einschrieben RR 7963 5489 9DE vorab per Fax an die +49/(0)6172/2532220 am 10. 10. Dezember 2021, ca 17:12 Uhr) Ihr Schreiben vom 08. hier eingegangen am 10. Dezemebr 2021 wegen eienr Mieterhöhung für meine Wohn
Lieber M*** (R***), lieber M*** K***, liebe Familie R***.
Ich habe Unterlagen für ds Jobcneter herasuegcuht und bin dabei stutzig geworden und zwar gab es ja schon am 01. Seppetmebr 2009 eine Mitzerhöhung der Form das nachdem das Jobcnetre wegen Nebenkosteanabrechnunegn nachgehakt hatte die Stromkosten ausgek
hierin ist urplötzlich von einer Kaltmeite und pauschalen Betreisbkostenvroauszahlung die Rede. Die stimmt vonden Zahlen har auch nicht überein mit den werten die im Einvernehmen aller Parteien (mir als Mieter/dem Jobcenter und Dir/Euch als Vermieter)
gebeten die Werte zu überprüfen.Es hat ja mehrfch Ärger gegeben hier im Haus wegen Sabotageakten die Ver-sorgung mit Telefon/Internet (Drähte wurden mit drhtshceeren durchtrennt), den Zuleitungen und der Vrosrgung vonWasser und Hiezung Gas. Ich hab das
Ärger mitder mainova gab und 2012 Geichte udnermttlungebhörden eineg-schaltet da ich davon ausgegann bin da man dich/Euch betrügen würde, ganz Anfang sagtest du mal etwas davon das man dich zur Zahlung üeberhöhter Rechnungen erpressen wolle.WIe due wiß
kam wo ich anwesend war mitd eienm analt H*** bist Du vor Gericht nicht erschienem was eine Ordnungs-strafe für Dich nach sich zog, ich gewnn vor Gericht. Inzshcen habeich das ungute Gefühl das da wasn icht stimmen kann. Und es - undda hab ich schon me
mitbekamen und die Causa Metallgesellschaft Öl (für den Kozern arbeitet meien Vater) wo man veruchte per Holocaust enstcödigusnbetrugan das Welle Areal hinter der alten Oper am Reuterweg in Frankfurt zu kommen. Gibt es da unter Umständen een Vridnungn
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/ (0)69 / 755-10509
Polizei Frankfurt am Main
5. Revier
Ferndinand-Happ-Straße 32
D-60314 Frankfurt am Main
Frankfurt/M., 30. Dezember 2021
Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptiuosstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet und Aufbau einer spchtrichen PARALLELEJUSTIZ angeht 6151 Js 217162/21 – 931
Gs Amtsgericht Frankfurt a.M. , ST/0082472/2021 ST/0397167/2021,ST/1190513/2021 ST/0902864/2021, ST/0907798/2021, ST/1237929/2021, ST/1121111/2021, ST/1084539/2021, ST/1147381/2021, ST/0958708/2020, ST/0194312/2021, ST/0459829/2021,ST
/1382350/2021, ST/1364033/2021 und ST/1411156/2021 Polizei Frankfurt a.M.
Jahrelang habne sie mein Strafanzeiegn ignoriert, dadurch dafür gesorgt das mir wie dritten immense Vermögensschäden entstanden sind so wie ganz massive Gesundheitsschäden. Auch was den Rufmord anmir angeht und in Sachen der Entführung meines Kidnes
zur Erpressung Selbstbezichtigung nach iranisch/ nordkoreanischem Vorbild haben sie um mich in eine Anstalt einweisne udndann meienErbetil kontolleiren zu kölenenhab sie nichts untenrommen. Bsiheute kann ich wegen des immer noch andaurnden
erpresserichen Menschenraubs nicht vollständig aussagen. Ich vermute das die Erpressungsgelder in Form von Immobilienvergüstigungen aus Betrig mit angeblichen NS-Zansgarbeitsent-schädigungen geflossen sind und da hat ist mir eine interessante Mieter-hö
ins Haus geflattert. Hierzu reiche ich beilgende Dokumente ein. Ich habe ja bereits darauf hingewiesen daß ich inmeienr Jugend journalistisch und auch politsch tätig war. Ihensollte uch bekanntsein daß ich dahr via der Medien, des Fershenes als rückkan
meinem scoail Medai/Blog als dem Hinkanal rechcrchen antrenege wieldieBehrdenslesbt ja nicht ermittlen und dabeiwurde mir aufdenüblichenKanälrenrückgeldmet daß es Zuegn gibt die sich sowohl an die Autobumserbande erinner die Unfälle inszeniert als auch
daß amn sich an absrchenerinnert hat die dengrunnepn- dunabdnmäßigorndiserte homoxuellen Misbuch meinr PersonimZivldisntaneghen. Sie können inVer-nehmunmgen den beshculdigten Zeugen V*** Z*** (geborene B***) und Kur-dirktossohn B*** sowei
derMuterrmeienr Tochtertar Riek ja mal die DVDs #DangerousLiaosons/#FerrisMachtBlau vor die Nase halten. Oder das heir:
[einmomtierter siponss creensht] Rektor Skinner befihlt Hausmseister Willy nchspielend Bart gegen seimen Willen zu Küssen
Mien Zeugen werdne aussagne sobald sichergstellt ist das ordentliche Rechsstaatliche Bedingugen dafür herrschen. Imemrhin hatt man mich behördlicherseit quasi zusammen-gschclagen, abgehört,mir Anwälte verweigert, mich zu vergfitenudnzu töten versucht
(20.000 A4 Seiten Blog durchlesen da steht vieles dazu drinn) so daß außerhalb ner Verhandlung mit medien-öffentlich-hkeit keine Fairnesszu erwarten ist

30.12.2021 14:00

310 of 318

31/12/2021 08:39

311 of 318

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.120.htm

[0] 20211230-1400-0-1.jpg

31/12/2021 08:39

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.120.htm

[1] 20211230-1400-0-2.jpg

31.12.2021 05:30

[0] 20211231-0530-0-1.jpg

Heiligabend morgens hatte ich etwas zu den Öffnungs-zeiten geschrieben, weil da doch die meisten Läden ob- gleich es ein ganz normaler Werktagst früher
schließen Und das man dann nie gnaz so genau weiß wann. Daher hab ich als ich bei der Post-Filiale an der EZB war mal diesen Zetta abfotografiert.
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Heute morgen gibts kein #Sat1-Frühstücksfernsehen und #BerlinNeuKölln02407 hab ich die Woche auch nicht ver-misst wie man bei #Bojack sieht der im
Knast gezwungen wird seinen Medienkosum zu ändern (es gab ja mal so Beschwerden inhaftierter Taliban terrorverdächtiger da- higengehnd sie zur Folter
asbcitlich mit “#RadioMaria” beschallt würden was ich für plausibel halte) schau ich das ja nur um zushene welche meiern Blog-Inhalte ver-wurstet werden,
sowie #tvTotal #Zweitverwerter Stefan PufPaff, Klakofes #Mattschiebe, “#Switch Reloaded” oder die ganzen ähnlichen Shows die sich nur mir sich selbst
beschäftigen. Als ich eben Gewohnheistret das ich bin den TV anwarf und das #Buchstabenbattle sah das mich an diesen #9Live Quizkanal erinnert hat und
#Glücksrad Das es wohl mal be Sta1 gab dchte ich mir prima, sind sie vom Niveau her wie ein lansgam verblödender Greis der sich wieder den (intellektuellen)
Fähigkeietn eiens Babys annähert dort gelandet woesie mal angefangen haben. Mirwürde für denmorgtlichen (noch am) Leben s(ein ) Zeichen pROOF OFLIFE
screenhot auch ein Test-bild mit ner Uhr reichen im Prinzip aber das problem ist daß man das zu leicht faken/photshoppen könnte. Würde die Frau Hanser die
das Horokop gemcht hat auf ihrem Astro TV aus dem Homeoffice in Griechenland nen Zeitstempel einblenden und das so per Satellit ausstraheln das man ein
breites vormttags Zeifenster um den screenhsot zu amchen hat statt per IntrenetTV würde ich das nehmen.
Getsren war ich erst angenehm üerrcht üerb den 3sat Thementag Jahrerückblick aber alsich mir dann Hassel Brgr anhören musste wie sie über männlich
Gentialien erählte hab ich mich geärget das die ausgtrocknete fotze für sowas in einem öffentlich rechtlichenSender platz Eingeräumt bekommt. Wahrscheinlich
ist der traurige Hintergrund wieder ne Rufmrodepressung wo man Kindergarten- oder Gudnschulkindern die sie stalkenden etaw gleichaltrigen Mobberinnen per
Prügelei das Maul stopfen wie das unter Kindern so üblich ist zuchtte das das keienshcläegrei sondern veregeltigunsgabehr war, bei unter 10 Jährigen die
vonS*x nun wirklich auch nicht den balssestnShcimer haben, um damit ihre (vermitlich) reichen Eltern zu erpressen. Villiht aus dem Umfeld von irgendwelchen
Süd-Osteruopa Balkan-Boxclub Inhabern die reicher Eltern mit hrem anchwuchs als Kunden für jenen #FightClub anwerben wollen (tpysicherwise Treffpunkte für Zuhälter-/Drogenmilue) den sie nach dem Zusammenbruch der Wirtschft im Ostblock im Westen Wohnsie amrutgeflüchte sind aufgemacht haben.
Wir erinnern uns an den #pulpFiction Boxer was der sagt über die wenigen Berufsjahre imProfisport bevr man per K.O. von jüngeren in Rente egschickt wird.
Hät ,an mal lieber Maschinenbau/Robotik oder Programmiren gelernt, da könnt man sich bei nachlassenden Kräften mit den bis dahingeshcffen Atutomaten
gegen den rotz-frechen Nachwuchs behelfen,ich denke da etwa an die
Telekomiker (die es aber nicht andes verdint haben) die jarlang den Telfonmarkt augebremst haben beim Staats-monoplisten und satte Renetn udnPension
abgriffen und die jungen Kollegen bei sagen wir mal sowas wie google oder dem wikipedia übersetzunsgdeinst Indien die dann wie bei BTX/DatexJ/T-Online in
die dsucteh Rentenkasse zahlen oder ebn die neu aufgebuten D2, UMTS, LTE/5G netze wo es gar kein satalicheIfratsruktur mehr gibt und
dahrauceieTrasferzahlugen mehr an die inRent gehenden oder gangen Luet die das Fetsnetz betreiebnhaben. Ein jeder der seinen Festnetzanschluß erst
zugunsten von DSL mit VoIP abmeldete, dann den Fetnetzanshcluß kompltte druch Smart-phone/UMST-Stick erstezte zahlt keinen Cent mehr in die Kassen
derjenigen ein die das Internet aufgebaut haben. ZUTIFST ASOZIAL IST DAS. Zu der Zit umdieahrtausndwende kostet ne standlietung noch weit über 1000
Euro, da waren die DATG Renten mit drinne, das war bevor die Ausbeuter per dotCom-Betrugswelle mit Viren-/Spam- und Malware den Markt übernahmen
mit echt allerschwerkirminellsten Machen-schaften (Untreue per Umfirmierung/Kapitalerhöhung) gegen die die Emrittlusngehördne sich weigerten vor-zugehen.
Das war die Zeit als die Mafia wegen der Bar-geldumstellung von D-amrk auf Euro ihr ganezs Geld am Kaptal udnImmobilenamrkt wusch. Korrupet Ermittelr
bedrohten Unrenhemr udnbetiligetnsich an Zeugen-kinder-Entführungen und Zuegen-verpügel-Gewaltorgien
Die Folge ist wie im #Känguruh-Film der in diesem Punkt meienm Script folgt erähnt wird da Luet Blumensträuße bekomen weil sie der letzte Fetsnetzkudne in
Berlin sind der noch ordentlich in die DSL-Gebühren eingepreist RegTP/BNnetzA Gebührne zahlt, die ganzen seit x.11 Versionen von GUI/Netzwerksofwtare
spielsüchtigen eSport ÖlanParyt Gamerkinder ahbebträchtlichen shcdene nagerichtet mit ihrn zu Spielkosnolen um-fuktionerten PCs. Dialeramfia und so ein
Schwachsinn. Ich meien es gibt üerbhauptkeien edraf fürJugendshcutz imIntrenet wiel nämlich Intrenetvertäge an Jugemdliche unter 18 Jahren gar nicht
verkauft werden dürfen. Di Zielgruppe der Quengelregale mit Süßigkeit an Super-marktkassen hat immensen nicht nur wirtchaftlcihen Schaden angerichtet
sodnn uch sozailen. All das ganze Mobbing und stzalkingwas vorher urauf Shculhöfen statt-fand vrlagerte sich auf “social media”. Und hauptmit-schculdig a der
msiere sind armutzsudner die ohen einen blauen Dunst von der Materie sich vor Abschiebung zu schützen veruchten indem sie Internetdrückerkolonnen
Beitraten udninshcneeballsytem DSL veträge verkauften. Wenn eine Seite Fax 50 cebt koste fat mir auch niemand mehr seine Thermopapier, Tinten/Toner für
Faxgeräte katalog den ich nicht will (und das auch noch auf meine Kosten :Strom, Papier/ Druckertinte) auf mein Gerät. In #berlinNeuKölln02407 thematisiere
ich das mit Deans (halb-)Bruder Nico und dem orgnasiert krimnellen Boris.
Ich erinenre mich noch an spätere Nürnberger Provider, DTAG-Telekomiker die mir allen ernste erklären wollten sie hätten Monopolen für LAN Netze
innerhalb von Büro-Gebäuden. Dann wurden zusmmen mit einer ganz üblen bande korrupter Milliardschäden (Viren-Wellen die wie #Biowaffen die EDV
lahmlegten) verursachenden EDV-Unterricht-Störer udn amrutszudnerer auf UNTER GANZ, GANZ DUBIOSEN UMSTÄNDEN SPENDEN von Leuten die
sich politsche Ämter sichern udnJobspressen wollten (kurdriktors-sohn?) FINANZIERTEN neuen EDV-Anlagen (in #berlinNeuKölln02407 Cleo/ Larissa und
der beamer) Riesen-Mist bauten Vienrschleudern programmiert die per beleglosen DTAUS Zahlungsverkehr Disketten bis ins bankenumfled hineetragenwerden
sollten (?) darauf deuten meine recherchen eindeutg hin. Da klatsch ich aber laut Applaus und rufe Barvo wenn die als Insassen ind en Knast wandern wegen
dere ichtausende Über-studnen machen durfte woruntre ein FAMILIEN udn SOZAILbene geltten hat wie meine Gesundheit durch den ganzen Stress der die
Lebenswertung verkürzt. Und so Viren Klinike/arztxenbefallenkontne habt ihr villicht sogra Luet umgebrhct dadruchdaß die Ärzte keienr zet für hre
aptintenahttenwiesie gehckte udnvirveruchet rehcne rnicht nutzenkonnten. Das Monopol der DTAG Endet am Hausanshcluß. Da sollt eman bei den
Nürn-bergern (das sidn die pstler die briefe/pakete kaluen?) mal hausdruchsuchungen amchenob man wa fidnet.
Auchdieser ganze CIX Unfug. Der Businesskudner den ich per Lan zu Lan Kopplung (intranet) imUntrenehemrn und mit Email/Web (Extranet) business 2
businesse versorgte brucht kein streming/kabletv das ihm die atm-cbr also realtime band-breite (etwa fürs teelfon) wegfrisst. Als ich 199/2000 die Tekomiker
fargte ob sie beim billgen ATM garantieren könnten daß ich in unter 1000ms von Bad homburg aus am Konten in Frankfurt wäre wurde das vor zeugen verneint
ode gsagt das wüßtensie nicht vond en Fimrnekudnen-Sales Leuten . Die nächste wettbewerbs-verzerrung weshab ich sage beidenn tuts mir nicht leid das die
Rentengegenfinanzierungen per RegTP/BnetzA “lastMile” Gebühren schmelzen wiel ca. Die Häfte der Tlefonnetznutezr inzschen nichtmerh bei Staatsmonopolisten sind. Wo esmir leditut das dind dieLuet die dfür gesrogt haben daßdas Netz genutz wird, die Dinge ent-wickelt haben wie Web, Email,
Onlineshops-/banking mi HBCI (etwa diese Bldshcirm-Morscode-PinTatsuren) oder wikipedia, Dinge die dafürsorgnd daß das Netz vermehrt genutzt wird.
BTX/DatexJ wollte niemand haben (außer für Onlinbanking wo ihr ein Mmonopolerichten wolltet). Die Leute die Ende der 90er am Markt waren bevor vollkommen druchgkenllte Börsnhändler jedem Geld in die Hand drückten der ankdigte er wolle irgdnwamit Intrenet amchen. Ide Lute, die oftmals druch die
Dotcom-Pltene Welle in Mitelidscft gezogenwurden, beiden tut es mir um vorpiriserte Renetansprüche leid. Nicht bi der DTAG.
Überlegt docheifachmal was eintelfonminute nch China oder kanada Anfang/Mitte der 1990er kostete oder 1MB Dtanstrafsr mitdem GSM-Handy. Währnd
mann die zahl der verlegten Telfonkabel im Boden steigern kann so diese gut geninder abgeschirmt sind vermehrt sichd ie Bandbrite im Äther, beimMobildunk
nict beliebig. Sihe UMTS Frequnsversteiegrungen. Immer mehr der Nutzer drängen ins damit imemr übevölkertere Mobilfunknetz. Rundumdie ahr auf so vilen
Telfonalietungn gelichzeitg ans anderende der welt telfoneiren, Australien,Kanda, wie ne Kozernzetrale Appaarte hat und dasalles für viel weniger als 50 Euro
im Monat? Wie sinkommen die finzeillen Einsparungen zustande die solcheDumping Kmapfpreise ermöglcihen? Das rchnetsich doch niemals. Für die
summehätes mab früher nicht mal einen Tag im Ortsnetz mit dem Nachbarn teelfonieren können. Ein par hundert Meter oder paar Kilometer auf eienr Lietung
abernicht auf zig bis ans andere Ende der Welt. TV ins Internet ist Unfug, TV-Kalebnetze als lats-Mile fürs intrenet umgekert higgen macht sinn. Denndie
kabel-kudne zahelnvile shclchter für die Leitungen als Intrenet-nutzer für Email/VoIP. Abr soweit ich mich erinenr habn die korrupten
Gewerkschaftsapparstchicks diese band-breite blockiert. Und bandbreitehugriegs Streaming brauchen sie wegen DRM und digitaler Wasserzeichen. Dahite
steckt also die rehctverwerter Mafia die per IM TV! Fake-news streuen Akikurse udnwhlen mnipaulert.
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Als der Lindenberg #Tatort liefmusste ichdaran dneken daß es hier in der Nähe der EZB eine Villa gibt wo dieser Name ingroßen Buchstabn üerbder Tür stehet
und daß es ich denke da andiesen komsicehnPeroneshcützer mal Leute aus dem Dunstkreis der Bühnentechnikfirma S. und F. Gab wo V.Z. (geb. B.) ihr
Prktikum amchte und der Ex-Freund M. der Mutter Uta Riek meiner Tochter Die sich Jobs erpessenwollten. Da war doch dieser Sohn dessen Eltern man
umgebracht hatte in dem #Tatort wo es um eine gescheiterte Lösegeldübergabe ging. Das er- inenrt mich doch stark an #LolaRennt wo der STILLE NOTRUF
daß sie ihren (Bank?-)chef Vater um Geld an-betteln soll für Freunde als sie losläuft zetgelich im TV übertragen wird als comic (wie in der #dieSimpsons
#Lolarennt Adaption). Ich galub ich muß (siehe etwa Herrhausen RAF Attenat) nicht erwähnen das wir der nähe zurfrankfurt am Main wegen sowohl
(Staats-)bank- Führunsgeprosal Kidner inshculenahtten als auch das meine Mutter beim in Bad Homburg ansässigen Bundes-verband der Wach-und
schleißgesellchafte egarbeiet hat, das sind die mit bewaffenten Geldtransporter-Fahrer. Ichhabauch zur Zeit meinruntrenhemerischen tätigkeit kunden gehabt
die von private Sicherhistfirmen bewacht wurden udn ich weiß das Kozrenchefs wegen der RAF auch von der reglären Polizei bewchtwurden. Nicht daß da
noch jamdn eure dämlichenshcüler-Eprssungen ernst genommen hat un ihr daher jetzt in Teufels Küchc steckt.
In diesme #DieSensationsreporterin Streifen der vor-gestern lief, was den Rufmord an Managren / sabotage von Gewerkschltern aneght: so wie hier im echten,
reane leben im TV berichte wurd und in Zetungen daß es mal wider Korrutionermittlungengibt bei der Staatsanwalt-scfat Frankfurt am Main gibges da ja auch
um ien supmf vonPoltik udn Emrttlunsgehördnekorruption. Udn es gab ja shconal nen #tatort der den Graubereich private S*x-urity beleuchte hat, also
Türhstehr udnZuhältre, nicht so sehr Wachdienste oder Geldtransporterfahrer, Rechen-zentrums Wchschutz usw.. Ich hab schonmal angedeutet daß neben der
Comuterviren-Mafia diedaran verdient “Ipfstoff gegen Biowaffen” zu verkaufen von denen nie-mand so genau weiß obsie die nicht selbst in Umlauf ge-bracht
hat umdaran zuverdienen der “Sicherhistbereich” Inder EDV druchaus mal druchlechte geört. Und ich meine da nicht Leute die Hcherfügbarkeit also Ausfallsicherheit verkaufen wieichdamsl udnden deshalb jeder Ausfall ein Dorn im Auge ist. Gewerkschaft und EDV- Sicherheitsbranche wieVirnabwehr, das würd ich
mal unter die Lupenehmen.Oder obamnper iNtrenet an Progarmmeriunga su Dumpinglohnlädner profitiert in-direkt wennamn dadruch DSL-Verräege für
Privatnuter attraktiv macht (Comuter-Indner), Businessnutzer bruchen keinen Gartsi-Content wie wikipedia der das Netz für privatnutzer attraktiv macht.
Soweit mein pandemsicher jahresrückblick analog zu #Priols #Tilt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1451980991-hazel-brugger-hazel-brugger-passiert
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1451980997-urban-priol-tilt-2021-der-jahresrueckblick
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