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Bei den #Simpsons wunderte sich Homer darüber daß er leider kein Filmrechteinhaber sei und es stellte sich her-aus daß es eien Doppelgänger von ihm aufder
Arbeit gibt der ganz ohne sein Wissen (streikbrechend?) seinen Job macht und in Rente geschickt wurde. Zudem wurde er, Homer, so #MandchurianCandidate
artig hypnotisert was bei seinem Arbistplatz mit sicherheit nicht ungefährlich ist. In der zwoten Foltge des Montags traf er auf Elon Musk der ihn als Inspiration
für seine Erfindungen miss- Brauchte wobei Honer igrdnewann drauf am daß er an den Gerwinnen seiner Erfidungen (er verwendete das Beispiel des InternetBezahldienstes Paypal den er noch vor Musk erfunden habe) gar nicht beteiligt wurde. Smithers wurde im Krankenbett von Bruns druch eine Nick Knatterton
artige Falltür entsorgt. Niemdem schen so rochtig aufzfallend aß all die “Erfundungen” von Musk Strom benögten die Burns kraftwerk Zusatzeinnahmen
bringen. / In der 3sat #Kulturzeit ging es schonider nicht um Klutr sondern um Politik. Danksnwerterweise hat man die Poreste in Berlin vom Wochende mit
denen gegen den Irak-Krieg damals ver-glichen udnd arauf higewisen daß die Friedensbe-wegung militnatgeworen ist. Es ging umdie Umgehung der
Schudlepbremse und 100 Milliarden neue Schulden die in einem wohl nicht gaz legalen schattenhaushalt udn nicht im bundeshaus-halt auftauchen wohl
aufgrund der schuldenbremse die Scholz ganz plötzlich aufnimmt um die Bundeswehr
nachzurüsten was er vonder spd unter obama und trump ja nicht amchen wollte als er noch mit merkel zsummenregierte. Auchdie Eu wird plötzlich zur kriegspartei udn nimmt 500 Milliarden euro an Geld auf umd er Ukarine Waffen zu kaufen, ein eiegtlich unmög-licher Vorgang. In Russland werden derweil
inwzcihen üebr 5.000 Dmesotranten evrhafte was mich an die Hippies erinenrt die gegen den Vietnamkrieg waren. Ich hab gestern mal RT Deustch angeshen
und Sputnik News bevor das vond er EU abgschaltet wird. Ichkan mirnicht helfen aber miche rinenrt das alles an die zdf satiresendung heute show wo Amrtin
Sonneborn vom titanic magazin ja shconmal Ukraine Invasion speilte. Slesnky, der präseinet der Ukraine ist ja Comedian und Schauspieler, ganz ählich wie der.
Aber darauf kann die Kulturzeit nicht hwieweisen obgeliche s ihr Ressort is, etwa die zahrichen Kommödien die er gedreht hat wie “8 erste dates”. Da wäre
dann nälich die schnittstelle Von Kultir und poitik, denekn wir etwa an Theo VanGogh vom Ytalnds Posten der für seine islamismuskritischen Karrikatruen in
den Niederlanden ermordet wurde oder das Charlie Hbeod atattat, eienr Staireztschrift ählich des Titani Magazins und dessen politsichen Ablgeres, der
SatirePartei “Die Partei” für die sonneborn als echter Poltiker ähnlich Ukarinepräsdient Selensky ja im EU Parlament sitzt. Kommt der echt Wahnsinn-ig
schlechte scherz mit Waffeliferungen von dort? In #Brisant war
es glaub ich oder #LuetHuet wo üebr ein ukrainsiche Sängerin berichtet wurde die mit einem Stahlmagnaten verheiratet ist der nch London geflohen war mit
den Kindern während sie in der Ukraine blieb, da wäre ein Kustbezug gewsen, aber 3sat ließ Lyriker in der kultur- zeit aftteen die noch keien Silbe zum Kirge
geschrieben hatten wie etwa die Nahckrisglitautrszen in der BRD. Was cihd amit sgaen will ist es gibt druchaus Möglich-keiten Kunst und Poltik zu einen aber
dem Kulturkanal 3sat gelingt das definitiv nicht. Und das ärgert mich. Het morgen sehenw ir daß ein 60 Km langer Konvoi sich seien weg Richtung Kiew bahnt
und Fleischhauer hat auf RTL darauf higewisen daß die “refugees Welcome” artige Begeisterung beid en syrern damals ja auch schnell in Ernüchterung
umschlug, wiel Göring Eckhardt(?) darauf hinwies daß die Ukreine Flüchtlinge alle sofort hier ar-beiten könnten mhere Jahre lang ohne Visumspflicht, etwas
was man doch gerade mühsam abgschafft hat mit dem Gesetz das die Armutszuwanderung beenden soll. Man war da auch vollkomen Relitätferen was die
Arbeits-platzsituation nach Kurzaberit wegen Corona angeht. Viele Firmen/Geshcäfte sind ja kaputt oder ovn staat-lichen Hilfen abhängig. Mir komt das alles
eher vor als wolle die Ukarien de wegn uengklärter rssichen Gebiets-ansprüche der russichn Midnerheit die druch einen Brügerkieg dezimeirt wurde ind en
letzten Jahren im Osten per mIgarziosnwaffe den EU-beitritt erzwingen will
Wie sehr russisch die Ukraien ist zeigte ein Bildband aus Odessa den ein Österricher fotgrfaiert hat. Anders als bei den schönsten bahnstrecken der Welt wo
man sehen konnte das Meran/Bozen und Südtriol eine Europa-Region sind weil Triol sowohl Italien und Österreich um-fasst ist es inder uKarie, darauf hatte ich
ja hingewiesen, so daß die ehemals polnsichen/Habsburger Gebiete von Dsucthen ethnsich gesäbertw urden wie die Heimatver-teibungen aus Ostpreußen, daß
es also keinerlei gemein- same Basis mehr gibt zahlenmäßig vergrlichen mit füher wo man gesgat hätte Lmeberg geört selsbtverstädlich zumDeuctsprchigen
udnd amit eruopäscehn Raum. Wir erinnern uns daß die West-Ukraine gern zur EU gehören würde während imOsten, inDotezk udn Lugahnsk udn aufder kirm
die Mehrheit der Bevölkerung liber eienm russichen Bündis angehören will. Darinbesteht ja jener Koflikt der zum brüherkireg, dema Abschuß von MH17 Udn
jetzt zur russichen Inavsion führte. Das Elsaß etwa bei karlsruhe und Straßburg unterscheidet sich dadruch von Frankfurt/oder sluwice daß man anch dem Krieg
keine Dsucthen vertrieben hat und es damit eine Grund- lage gibt für eiene enge verurzelunge mehrerer Volks-stämme was die antinalität angeht inde
Grenzregion wie in Süd-Tirol.Wo ich Italiner und österricher als Eu-Tiroler betrachten können. Diesem westeuropäscihe Nach-kriegs- Friedens-Veröhnungsmodell ist druch Stalins Heimatvertreibung in Ost-Europa ja der Erfolg verwehrt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491269391-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491269397-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1479273512-kulturzeit
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Was diese ganze “Sondevrmögen” Scheiße angeht und eine EU die plötzlich für 500 Mrd. Euro Waffen kauft: Ich glaub RTL war es wo been die Frage gestellt
wurde: Wie kommen usnere Waffen denn rein technsich in die Ukraine, werden die über den Grenz-zaun geworfen? Sollte die Bundesweher ins Kriegsgebiet
fliegen/fahren könnet sie als Kiregspartei angegriffen werden und wir wären in eien Konfilkt mit einer Atommacht verwickelt. Wenn wirklich 4mio Flüchlingen
in die EU kommen frag Ichmich ob das ncht zansgläfig dazu führt daß die staats-quote deratig einbricht daß wir heir den Kommunimus einführne müssen
druchdie Hintertür. Das was die rchten die “#Migartiosnwaffe” enene, man schickt so vile von seinen üerbflüssigen Arbeitslosen gen Westen bis dort die
Wirtschaft and er zuwandererflut zusmmenbricht. / Getsrn hab ich noch korz inden #Nachtschicht Krimi ge-schaut wo es um korrupte Bullen auf Rachefledzug
ging. Da gab es einen Bimbo/Nigger der permenet behinderte diskirmierte: “Spasti” und “hast du alzheimer” woebi eine erblich/egetsche dispostion für demenz
ja auch Eeine arssiche benchteiligung sit wie die nch Hautfrabe. Aus Protest dafür daß man bei benchteiligung bei den Genen imemr nur an #BlackLifeMatters
denkt aber nicht an die “vergsssliche Oma” die ihrer Alstererbkakheit “Vergesslichkeit” von der polize verarscht wird wenn sie bestohen wird hab ich mir den
Mist dann nicht mehr angeschaut. Die Ausländequote der Kiminellen stimmte.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1481070771-nachtschicht-cash-amp-carry
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Zufälle gibts, die gibt es gar nicht. Gestern 28. Februar 2022 gegen ca. 10.45 Uhr treffe ich im Superrmarkt die Freundin eines Freumdes/Bekannten E. der
umdie ecke im Auto wartet. Der hatte mal ne Bar in der Kaiser-Friedrich Promenade in Bad Homburg. Da wo ich von zwo Balkan Typen mal anegriffen wue
die er, Body-buildetyp, zsummen mit andern weggehaue hat Seine im Rollstuhl sitzende Mutter ist so sagte seien Freundin die mich an der Supermaktkasse
erkennte und am Eingang ansprche vor einigen Monaten gestorben. Und dann hör ich eben 01. März 2022 meien anchbrin imTreppenahsu am, res- pektzive is
Telefomn fluchen wie sie vom Briefkasten kommt, die Miete hätte sich “bewegt”, das sei jetzt ge-kommen am Telefon, so als hätten sie, die von Gegen-über
ganz, ganz ähliche Probleme wie ich. Oder so als hätten sie mein Blog gelesen wo ich den um die Mieterhöhung die ich nocht nicht genehemigt habe in der
gewüsnchten nuen Höhe als Vorscuß veränderten Dauerauftrag ankündige. Bekommen jetzt aso doch alle eine Erhöhung? Oder ist mein Blog Gesprächsstoff
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von Meien anchbarn im Haus mit extrenen Leuten? Warum? Das erinenrt micha n die Polen die damsl Unterschriften sammlten gegen den Vermieter und
irgendwas faselten von wegen daß sie alle das selbe zahlen wollten, voll-Kommen ignoerierdn daßAliegesssene mit alten Ver-trägen wegn betdnshctz natrülich
nicht die gleiche hohe Miete zahlen wie neuhinzuziehende Armutszuwanderer.
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Bei den #Simpsons haben die Kinder einen Springfield-Song komponiert und Homer hat sich eien Gruppe ange- Schlossen die gegen Diskriminereung von
Menschen die zu viel essen aktiv war. Die zweite Folge des Tages hatte einen genialen “Pixel Art” nennt sich das glaub ich Vor-spann. Da ging es um den
Kampf der Taxi Gewerkschaft gegen Uber Mitfahrzentralen per Smartphone-Apps. / In der 3sat #Kulturzeit wurde über die Kündigung des Dirigenten und
Putin-Freunds Gergiev berichtet und die Netrebko. Man kam sich vor wie bei dem arte bericht über Robert Mitchum als der vor den Ausschuss gegen
anti-amerikansiche Umtrieb geladen wurde worüber es eien arte Bericht gabd en ich egstren zufällig sah als ich nch Infos suchte ob der 60KM Militärkonvoi
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bereits in Kiew angekommen ist und mit ihm die zwote Angriffs-welle. Heute morgen hieß es der Fernsehturm sei be- schossen worden und daß Mausk Starlink
Sat Intrenet angeliefert habe um aufsallende akbelverbidungen not-falls überbrücken zu können. Was im TV nicht egsat wird ist wie Hilfskonvois die Nahrung
in umkämpfte Gebite bringen für dei Zvilbevökerung vor Plüderunegn durch die Inasaiosn-armee geschcützt werden und wie man die Waffenlieferungen udn
Hilfslieferungen auseinanderhält. Wäre ich Russe würde ich in jedem EU-Hilfs-LKW eine Munstions doer Waffeliferung vermuten udn nichts un-durchsucht
durchlassen. So wüsste ich wo ich notfalls Nahrung udn Trebstoff für meine soldaten herbekomme.
Ich frag mich halt ob es so prima ist die Neutralität der Schweiz oder von Österreich so früh aufzugeben im Konfliket. In der Kulturzeit gab es noch eine Galerie
die in einem alten Bunker untergebracht war die shcließn musste wiel der wieder benötogt wurde wenn ich das richtig evstanden habe udn dann ging es noch
um Jazz.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491269703-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491269709-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1479273582-kulturzeit
https://www.youtube.com/watch?v=jwtGm_Swsz0
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Gestern musste ich wegen eines TV-Berichtes das viele Ukrainer auf der Flucht ihre ungeimpften haustiere zu-rücklassen müssen im Kriegsgebiet an
TierschutzTerror- Toni von #BerlinNeuKölln02407 denken (da hat sicher inzwichen Jule rausgefunden daß das Kind das Mark untergeschoben wurde von seine
Ex-/Kollegin Nina mit Nemgefäslchtenvaterscftest nur ein neuer Veruch vom intriganten Roobärt war an Jule ranzukommen). Jeden-falls ist die Seuche die wie
in #12Monkeys wegene einer von Tonis Tierbefreiungen ausbricht ja nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen weil doch Andre und Cosomo streiken und sich
die infizeirten befreietn Labortiere vom Müll der nicht abgehot wird ernähren können. Naja, wenisgtens wird Lisa inzeichen ein guet Vewrhältnis zu ihrem
neuen Papa Goerge aufegbaut ahebn wenn es schon bei dereliblichenMom nicht klappt. Ich hoffe dieser dämliche model Agent Max hat von Connohr
inzwischen deutlich gezeigt bekommen daß Tierschutz- Terror Toni seine Freundin ist und kein Freiwild. Ob Dean seinen Bruder im Knast besucht wo der ein
Geschäft für VideoOnDemand Terminals aufbaut wobei die Polizei Daten abschnorchelt welche großen Jurweleraub Filme Inhafteirte sich ansehen um neuen
Taten in der realen Welt nach dem Vorbild von Einbrecher-Filmen wie der #Oceans-Reihe zu planen. Der Einzige den ich wirklich vermisse ist ja Theo der von
seinr Fmilie verrschtwird. Zum Glück bahben Emi und Krätze ja jetzt ihre Luna.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)611/327619072
Amtsanwaltschaft
An den Dienstvorgesetzten von
*** und ***
Bleichstraße 60-62
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 02. März 2022
Strafanzeige wegen Strafevreitlung im Amt gegen Amstanwalt *** zudem wegen Begünstigung und Beiihlfe zu eprersserichem Menschenraub zwcke Veertzsuchung milliardenshcere Aktienkursmanipaltion und banden und gewerbsmäßig orgaiserter
Immobilienenteignung zudem Dienstaufsichstsbeschwerde gegen Amstanwalt ***
Aktenzeichen 241 Js 22968/12 Amstanwaltschaft Frankfurt a.M. Ermittlungsverfahren Stromzähler gegen Elekriker ***
ist Ihr Schreiben datiert auf den 28. Februar 2022, hier mit normaler Post im Briefkasten eingegangen am heutigen 02. März 2022
Sehr geehrte/r Dienstvorgestzter von *** Amstanwalt ***, und ***!
In vorbezeichneter anaglegenheit teil ichihnen mit daß der vorgang von damals in Tateinheit begangen wurde mit zahreichen wietren Straftaten die noch andauern, daruntre eineprsssericher Menschenraub zur Vertuschung versuchter Immobilien-enteignungen. D
strafatten dsidn daher, anders als sie annhemen eisnfalls evbrjährt. Ich wurde 2012 von korrpten Beamten zusammengeschlagen damit ich die siche nicht weiter verfolgen solle, auch heir laufen imemr noch Verfahren. Da sie nun evruchen mchd ahingehend unt
druck zus tezen die sche auf sich ebruhen zu lassne esrattte ich strafazieg gegen den Amstanwlat *** und ***, udnw zar wegen des bevrdchtes daß er Veruct der Entscheidung mindestens einer großen Strafkammer eines Ladngerichtes vorzugreifen was die
amssivität der er-hobenen Vorwürfe angeht, was cih als den Veruch werte mich als belastungszeugen und Opfer einzuschüchtern, strafbar nach § 343 StGB, ebenso wie den Veruch dem tat-Beschuldigten bei seinen Taten strafverteilend imAmt zu begüstigen oder
bei der Beghung vontrafatten druch dern Nichtevrfolgung beizuhelfen. Der Herr amstanwlt Hatte damsl zsumme nmit dem StA *** (siehe dazu shcirebn vom 18. April 2012) die ate auseindergeissen und deratig ertsümmelt daß der sich nur auf tiel de rvon mir
iegerichten Infos stützen konnte. Es besteht der Verdhgct daß dies Ggen tengetlt im ramen einer straferehclih reolevanten Vorteils-gewährung geschehen sein könnte. Zudem ergeht mit diesem Schreiben auch Dienst-aufsichstbescherde. Man hatmicha ls Zuegen
zusmcgehsclagen,mein Kind entführt:
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.
siehe zudem auch 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst
die Tatan dauern an, daher kann ihre Info daß das Verfahren eisgetllte sei oder nicht weiter berabeiet wird nicht ihre Richtigkeit haben. Das werde ich notfalls bis vor BGH/BVerfG und auch europäische Gericht treiben. Ich porzessiere auch gegen Anwälte
Vollmachten in andern Fällen Parteiverräterich missbrauchten.

02.03.2022 13:00

31/03/2022 09:51

14 of 283

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.123.htm

[0] 20220302-1300-0-1.jpg

Ich finde diese Sache mit dem “Sondervermögen” für die Bundeswehr in Höhe von 100 Mrd Euro so komisch. Am Montag war ich glaub Kevin Kühnert der ja
bei der SPD im Parteivorstand ist im Frühstcüksfersheen vom GEZ-TV Udn hat einInterveiw gegeben wo ers agte sie seien allesamt komplett ÜEBRRUMPELT
worden, Schulz habe da nicht mit der Partei oder dem Vorstand besprochen. Erinenrt mich ein Wenig an die Ermittler/Justiz die bei mir ohne Akteneinsicht und
Anwalt in Vernehmungen solch Überrumpelunstatktik anwenden wollten. Das ging ja soweit daßman trickreich versuchte sobald ich ne An-zeige machte eine
Vermlumdunsganzieg gegen mich zu stellen udn wenn ich dazu wie egsagt ohen anwöt nichst agenwollte udndie aktenlage z konenen behatet amnd annwohl ich
wolle auch zu der anziegedie ich gemcht habe nichst sgen udn stellt die Verfahrne eindoer so.
https://www.tagesschau.de/inland/ampel-wehretat-101.html
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Bei den #Simpsons haben Elon Musk und die Nigeria Connetion dafür gesorgt daß Burns sparen muß, er muß sich den Strom für seinen Tesla bei seinem
Nachbarn “dämlicher Branson” klauen und die Hunde die er raus-läßt sind jetzt Pudel anstatt Kampfhunde. Er verhandelt um sich zu Retten mit eienm an Kofi
Anan erinnernden Typen einen Deal wo er Zigen gegen Uranerz tauscht während sich Homer/Moe um dessen Tochter kümmern. / Chief Wie-gum bekommt in
der zwoten Folge irrtüm-licherweise ein falsches Paket geliefert mir einem Jet Pack Rucksack, er will “Sky Police” spielen und dabei Strafzettel an Flugzeuge
verteilen beim Flug mit dem Gerät zetört erdie Kirche und die Kirchen-Gemeidne muß mit Marge im Casino ein illegales System spielen um das Geld wieder
hereinzubekommen. / In #Galileo gabs nen Bericht zu einer #PutinJugend die patriotische Grafittis sprayte / Die 3sat #Kulturzeit beschäftigte sich mit den
Grenzen des Wachstums in ökonomsicher Hin-sicht udn was das für den Planeten und seine Ressourcen bedeuten würde etwa beim Klimawandel und dann
kamen sie auf die Idee die Zentralbanken des Westens sollten doch einfach Geld drucken also Sparguthaben westlicher Rentne entwerten, dann gab es noch
einen Bericht über den ökologsichen Footprint der Veran-staltungs- udn Kulturbranche, schlecht gamachtes Fernshen ist neben millionefach vergeudeter Zeit
der Zuschauer unnötog verbrauchter Strom für das TV-gerät.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491269925-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491269931-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1479273662-kulturzeit-extra
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Als ich egstern hörte daß die Russen eine Massaker an Juden Gedenkstätte bombardiert/bschossen haben und Selenskis (Schauspieler im Amt sind seit Ronald
Reagan nichts neues, siehe auch Martin sonneborn von Satire-magazin Titanic/die Partei ich glaube Putin hat mit sei-nem Marionetteregime Vorwurf recht,
wenn auch an andere Stelle, bei Biden der Trump die Wahl klaute) udn der Oberrabbienr sich äußerte dahigehend daß man sehr gelitten habe unter Verolgung
von unterscheidlichster Seiet und sei selbst ein Opfervolk da hab ich nur gecht erzähl das mal – villeicht auf Saatesuch in Israel mit Olaf Scholz der seinem
israelischen Nachbarn ([?] nicht here Polen, Frankreich) erklären muß warum er aufrüstet – den Palästinesern, etwa dem giftermordeten Friedensnobelpreisträger Arafat, daß die Gaza Streifen Siedlungs-politik Juden/Israelis mit irhen “#Sicherhistinterssen” ein friedliebendes reines Opfer- aber kein
Tätervolk sind. Aber ich mein diese ganzen finazmisteriums-Bematen wie die LagUarde von der EZB und Scholz der Schäubles “schwarze Null” mit illegalen(?)
Schattenhaushalten in Gefahr bringt mit einer Poltike wo er um zu der Demo “junkie-bettelei-freie ÖPNV Haletstellen” zu komemn nen Fahsrchin löst sichaber
ansosnt verhält als müse er die Beute aus nem Raf-Geldtransporterüberfall waschen indem er mit Geld für waffen umsich schmeisst genau wie flinten Usic di
nicht verstanden hat daß die EU nicht gleich die - für Rüstungsausgbane zuständige - Nato ist.
Also was ich meien ist daß Shcolz ja noch ganz andere Dinge zu erklären haben wird genau wie Flinten-Uschi. WI man etwa im Alleignag an allen Gremien der
schwatz- buden(?) Parlamente und Parteitage schnell mal ganz im Alleingang gigantische Rüstunsgausgaben beschließt. Ich glaub das letzet mal daß es so was
gab war als man die Trümemr der Ausnderunsgpoltik aufsammeln mußte als die Zaren deutsche in Russland ansgsidelt hatten. Jeder der als Kind früh morgens
als erster im Sandkasten war udnd aher den ganezn Kisten mit Burgen bebauenkonnte weiß daß “jedem das gleiche” Landverteilung nach dem kommunitstcem
Vorbild dazu führt daß das zowte kInd das konnt udn neun eien Hälfte des sndkasten territorial besnprucht beginnt die ebreit errichtetn Burgen des kiders das
zuerts da war auf dessen Teriroium abzu-reissen, das ist bei den Erwahsenen Krieg/Enteignung. Ichmusste auchsehr lachen als Junkie-Spendensammler
Sachspenden in Form von “Schmer-/Betäubungsmitteln” irgdnwie verisckern zu lassen drohenfür die Ukarine. Wil wir egrade beim Zsummenhag
Such/Psychiatrie und dem ÖPNV waren der ja mein Baustelle war als “wenn du ein-mal (als Alzheier patient oder suffebdingt) nicht mehr weiß wo dein Auto
steht fahr bus und bahn” * träller * Parlement-arier. Da gehört der Buchaldne mit iNtrenet in dem man das buch oline vorbestllt zur Abholung satt zwo mal dne
Bus indie stadt zu nehemn mit dazu also die digitale Infrastruktur die unnötoge wege einsparen soll.
Mit ebook “PrintOnDemand” auch die Infarstruktur un-nötiger lagerkapazitäten, Zeitunegn die gedruckt werden und die niemand kauft analog zur CO2 Belastung vom Plattenspieler und Rock-Konzert. Wir erinenrn usn,das Netz wo ostruopäscieh Produkte als suchergebnisse bei google aufgelistet werden neben
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den Einheimischen als Anreiz am Aufbau Ost mitzwurioken. Genau wie Energie- Autonomie per solaranalge eiene russichern Gaspreisen Gelassne entgeshcuen
läßt so man solabtrieben Boiler und e-Heizkörper hat. Da wir egrde bei demos sind, ich hab mir notiert daß die Russen verahfte werden wil sie mit ihren demos
geen die Coroan auflagene verstoßen, das könnte bei uns in der BRD natürlich nicht passieren. Ich find es auch da wir egdre bei Bhanverkehr waren selstam
daß die “sicheres Drittland” Asylrgeelung für die Ukrainer schonbar nicht gilt. Ich sag das wiel ich dann eher den Polen udn Rumänen ählich dem Türkei
Flücht-linsgdeal finanz-iell unter die arme greifen wollen würde zur Bewältigung der Krise. Ich hoffe der Familie der Freundin Mariann meiens Kumpels Chris
die selsbt in England lebt aber aus der Ukarien kommt geht es gut. Und ich fidne es etwas arg einseitig nur dei Opfer der Ukarinishcne Armee heraustzustellen,
auch Tote und verundet Rssensind maneshcne. Diese ganze Hetze ind en Medien hat mich irgendwie an den Überfall Stalins auf Finnland erinnert da ging es
cuh um Sicherheits-interessen der Russen ählich der Isralis im Gaza Streifen.
Wie sich diese Konflikte doch alle gleichen. Die EU bietet ja, siehe die Frage der Separatisten in Spanien, sehr gute Lösunsgmöglichkeiten für AnreinerKonflikte an früheren Grenzen. Ich meien da das Thema “ostpreußen” und der theoretische “Remigrations”smöglichkeit der Ostpreußen in ihre alte Himat wo
ein “Nazis Raus” Grafitti von Putins #Jugendbewegung an eien Heimatvertreibnenhaus ange-brhct ganz andere Bedeutungen hat als hier. Ählichd er Lösung
des Nichtbeitritts serbiens in die EU wiel man russisch beeinflußt beliben wollte satt westlich würde etwa eine Wider-Beitritt Schottlands in die EU nach eienm
Rferedum ja im Prinzip wenig entegegestehen. Das ist eben auch das Problem inder Ukarien, möglicher-weise muß mander russichen Midnerehietn auf der
Krim udn din den Volkserpubliken woe sie die Mehrheit sind Ählich der Yugoslwine Frage eben sagen dann aknn nur die Ostuarien der EU oder anto
eitertenirgendwann mal. Würde die BRD als eizelen Budeslädner inder EU Sitzen statt als nationalstaat hätte sie ürbigens viel mehr Sitze in Gremien und
Stimmrechte. Für Yugoslawien führte der Weg in die EU in die Zerschlagung des aldnes.Die EU hat ne PrimaLösung für Binnegreneznkflikte aber an den
außenrgenzene versgat dieses System. Stellen wir usn mal vor die Russen träten der Nato bei, Chian und Indien wären plötzlich NAchbarn. Indien ist die größte
west- lich geprägte demokartie der welt, , udndie haben sich für Putin entalten bei der Ukarien resolution so wie China.
Ich sga das nur wiel das zsummens hcon unegfähr ein Drittel der Weltbevölkerung (wenn auch nicht der Welt- wirtshcftskraft) ausmacht wenn heir inder
gleichge-schaletten Presse behauptet wird Putin sei so isoliert. Stellen wir uns mal vor die Eu würde Russland auf-nehmen, dann hätte die EU Anchbarlädner
wie Pakistan. Also man würde Russalnd uafnehemn um den Konflikt Inder Ostukarien zu lösen udndie Grenzen nach russland Shcngen Raum Tehsncih
ausftoßen. Da muß man sich dann mit den Hcinesen udn Indern ertsmal drüber unetrahlten. Denndas betrift dannauchd ern Interssen. Daher sind an der Grenez
wzeichen Russland und der Ukarien die “Grenezndes Wachstums” was geopolitik angeht erreicht wenn man mich fragt. Udn nur wiel die EU für Mitteleuropa
gut ist heißt das nicht daß solche Kflikte Sattenw ie die Ukraien nicht zerbhcn lassen wie Damslin Yugoslwien. Es gibt Let in andern Lädenrn die zahlen eien
hohen Preis für usner Wltorndungmodell Also das geoplistche. Dneken wir etwa an die Korkolonie HogKong die vonden englädner aufegebn wurde weil Sei
eien Territorialevrteidigung und EU – Grenze in Asien bediet hätte. Ich sga das auch in Richtungder Franzosene mit irhen Übersee-departements.
Flickenteppcihe udn Korridore die nicht ode rnur shcer zu verteidigen sind Udn zu kotrolliren, mit Sicherhistiterssen am Korridor nach Danzig ging der
Weltkrieges-Ärger los, und mit der sudetendsuctehn Minderheit. Ich erinnere mal an Worte
wie “Multikulti ist gescheitert” udn “itegration ist keine Einbahnstraße” woemit Merkel meint daß die Juden als Taufverweigerer sich slebst zur midnerhit
gemcht haben so wie sie Luet dei heut hier Moscheen hochziehen udn Dönerbuden satt cih anzupassen. Sarrazns Freund, der Berlienr Bezirkmürgermister
Buschkowski hat ja immer wieder gewarnt daß ethnische Konflikte immer wieder Aufflammen, dann werden ”Kreuzzüge” geführt um den “Glaubensbrüdern”
die imAuslnd die mderheit sidn zur Hilf zu eilen. Wie war das eigtlich mit den Dsucten die in Russland siedelten wiel katrahrin die Große Fachkräfte anwarb um
Russland in die Moderne zu entwicklen wo-Von St Prtsburger Musik udn Bauskust zuegen? Ich hab grade erst was üebr das Denkmal der Schnde vom
“fedtmilch” Aufstand geslen woe man 1614 die juden aus Frankfurt evrteibe wiel alles Korrupt warudn es Zins-wucher gab aber der wurd egenso von den
chrtlichen Bankir ebtreibn. Ich dag das nur wiel ich es seltsam fidne daß bei der ARD/GEZ jemand der den namen eines Promi Privatbnkiers trägt (der mit den
superhelden comics und seien Presse Freunden in BadHam -City in der Louisen-lane) Aktientips gibt vor der tagesschau, stichwort Inetrssenkoflikte/Korruption
udn Finazerung der Hollywood-Propaganda die usnalle zu Kosmopoliten erziehen soll mit Niderlassunsgferiehit wo es usn gefällt Udn es der geldbeutel zulässt.
Freizügigkeit udn armuts-Zunwederung sind eng miteidner verknüpfte Themen.
“Im Osten nichts als Kosten”, udndas führtd ann dazu daß man sich enser arebstlosproblamtik entledigt idnem man die übrflüssogen Menschn beie inr
völernderung gen westen schickt woe sie mit Zustanagbeot an Arbeitkrft die Löhendezimeiren dun die nachfrage nch Immobilien udn billgen wohnungen steigt.
All diese Dinge hängen miteinander zusammen. Die “Grenzen des Wachstums” hab ich lieber in arabsicher sichtweise rückwärts, als zusammen-Wachsen von
Grenzregionen. Aber un da sind wir bei der Ukarine, das hat auch was mit wirtschaftlicher Kraft zu tun, sonst hängt die bald mit am Westeruopa-Tropf an dem
Hab Osteruopa hängt. Zu- sammehägende Gebiete müssen nicht nur eine gewisse Homgenität aufweisen was den ”lifestyle” angeht, also Religion, man denke
nur mal an gesetzlcihe Feiertage die meist vond e religösen Mehrheit ebstimmt werden, osn shciter das Zsumenleben. Mit Ghettobildung,Chiantonw udnBronx
hat man schlechte Erfahrungen gemacht in Europa wiel sich verfohgung und Rassenhass da schnell kanalisieren. Obe Herzls Judnetsatt odr eine Nation of
Islam, alles religiöser separatismus udn schon sind wir wder bei Leitkultur udn Itegratiosnunwillgen. Ich sag das nur wegen der boambrdierten Gednekstätte. Ud
wiel jedes Eltertiel ud Volk seinem Anchsuch sien wertvor-stellungen ebibrigen können soll wiel im Ukraine Krieg gerade der “Entnazifizeirung”sbegriff file.
Wer kInder udnelter renntum das zu ädner begeht Völkermord.
Damit istgemeint daß das Volk aufhört zu existeirenw wenn man ihm seine eigne Version der Geschichtsbe- tarchtung nimmt. Wer Recht hat – die Eltren der
Nach-kriegsgeneration die der Entnazifzierung und wegen und der Kriegsgefagnegschaft der Kirgerfhrenen Väter die nicht an der Erziehung ihres Nachwuchses
mitwirken konnten ist nämlich vor allem wenn man längere Zeit-räume betrachtet – gar nicht mehr so eindeutig was das Völkerstrafrechtlich abegsichrte Rehct
angeht eignen Kindern seine Sicht der Dinge zu vermitteln statt dem was die allierten Besatzer gerne hören wollen. Wer Kinder von ihren Anghörigen trennt um
sie für eigene Zwecke umzuerziehen, etwa versucht Kinder dazu zu nutzen deren Eltren zu epressne sich irgendwelche Mahnmahl oder Gedenkstätten
anzusehen ist nach der Definition des VStGB ein Völkermörder. Zu Zeiten der 1968er galt es als schick der Elterngeneration die NS - Vergangenheit vorzuhalten
etwas das mir aus der “Wende-Generation” nicht passirnekann wiel ich erst 1975 geboren wurde, immer nur friedlich war. Udn ich empfinde es als ein
rassistische Riesensauerei wenn irgdnjemdn mir meienr dsuctstämmige Gene also aus relichen rassichen Üebrlegungen herus wegen eine Mit-veraantwortung
für Dinge anlastet die ich nciht getan habe. Das ist genau so sinnig wie einem Gastrabeiter Migranten bei der Einbürgerung “jetzt bist du endlich auch ein
Drecks-Nazi” zuzurufen der apiere wegen.
Ich sga das auvh wgen meienr eiegen Rotzgöre tabea Lara Riek wegen die es nur dhslb gibt wielmich irhe Mutter unetr Pschopharamka udnFreiehiserbubung
reglrcht ergewltigt hat mit irh eien Bezihung euzgehen die ich anchweislich nicht wollte. Udn daß dieses Kind das ihre Muter nur dazu dienen sollte als
“dnstsiche Vergewltigung” an ein vermeintlich sehr großes Erbe heranzukommen daß diese Kidn der Vergewltiegrin glaubt udnvonirh erzogen wird das ist ein
Unding. Auch wiel die Mutterd as Kidn ihre “reiki” Psdusmedizsischen alrifari Skete einevrelibenw ollte. Und das alls obwohl ich der Vater all das Beweisen
kann. Das hat mir erinenrt an diese Rotzgöre von “lisa” in #erliNueKölln02407 die ihrer leiblcihen Mutter Meike das Lebn zur Hölle macht. Es ist kein
Verbrechen im Sinnd des VstGB den Ezrählunegn eines Nazi/Wehrmacht Opas mehr glueb zu shcneken als dem shculuterricht. Die erzeihungder kidner obliegtd
en Eltren heßt es im Grundgesetz. Da geht es nicht nur um so Kleinigkeiten wie Herdprämienw enn amn sieen Kidner liebr lsbt erzieht satt sie in die KidnerKrippe/kiat einer Kirche zu stecken. Im UkarienKoflikt geht es darum daß die russiche miderheit russich prechne wollte sow ei in Südtriol in Italien deutsch
gesprochen wird und die Straßenschilder zwosprachig sind. Wer die LegaNord und die eroflge die “Beppe Grillo” haben vetsehen will sollte
#fdidwgugl-“großdeustch” als synoym fpr eu-europäisch verstehen. Deisn vertsändisn fehlt salins kommnisten.
https://www.deutschlandfunk.de/winterkrieg-traurige-marginalie-des-zweiten-weltkriegs-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/beppe-grillo-komiker-und-verweigerer-100.html
https://www.stern.de/politik/deutschland/cdu-hashtag-sorgte-fuer-verwirrung--was-ist--fedidwgugl--7507932.html
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Gestrn war vor dem supermarkt ne fremdtsämmige Bett-lerin (wo ich normalerwise nichts gebe um keinen Anreiz zu schaffen daß die Leute hierhermigrieren)
und als ich Zurückj zu Hause bin fehelte mir ein von mir stets in der Hosentasche mitgeführter USB Stick mit Backup-Kopien Meisn blogs für den Anwalt den
ich für den Notfall bei mis trage für den Fall das ich mal wieder vom Staat mit einer Verhaftung schikaniert werde. Dank sofortiger Er-satzbeshcffung bin ich
schon wieder um 10 Euro ärmer. / Währenddessen läuft die Propagandamaschinerie der Ukrainer auf Hochtouren, auf die Idee daß man wenn im Kriegs
Großkraftwerke beshossen/bombardiert werden diese vorher abgschaltet und heruntegefahren werden Könnten kommt schnbar niemand, genau das drüfte Ziel
der russichen Angrtiffe sein. Da ist man dannmit einer Solarnlage auf dem Dach als Enrgei-autonoier echt im Vorteil, nicht nur weil man bei der
Warnwasserbereitung per Elektro-Boiler nicht von russichen Gaslierungen für die Zentralheizung abhägt. Früher hatte man im Haus an Kaminenrohren Orte wo
im Kriegs- oder Katastrophen fall Holz- oder Kohleöfen angeschlossen werden konnten ob das heuet noch so ist weiß ich nicht. Es gab ja neulich diese Info
vonden stdtwerken daß sie Fernwärme ver-legen aber damit macht man sich eben streiktechnisch zum Beispiel auch abhängig. Die Baurabeiter haben ja Was an
die ahsuwand gepinselt heir am Allerheiligentor waß es als Bidl des Tages bis zu Euronews geschafft hat.
Das ist wie in der EDV/IT, als man Tele des teflonnetzes endlich unter eigene Kontrolle brigen konnte (VoIP etwa) habn vile Firmen das acuh aus strageischen
Gründen ge-macht mit eBGP und PI-Space IP-adressarum um nicht mehr von den ewigen Lieferzeiten der Telcos abhägig zu seien. Auch DNS wird ja
zunehmend slebst gemacht. Da stecken ähliche Üerlegungen hinter: Autonomie udn Sicherhiet wie in Ausfall-sicher (und nicht so sehr gegen Hackerangriffe,
das ist nämlich auch Cybersicherheit, wenn das Netz trotz Ausfällen von einzelnen Teilen oder standorten weiterläuft). Da ich selbst zum Monatsende kanpp bei
Kasse bin wegen Miterhöhung aufgrund von Energieterror (wir erinenrn usn, sbaotierte Haustechnik udn brenennde Hizunsganalagen) waren das mit dem stick
die 10 Euro für die USB-Stick erstzbeshcffung die nicht gespendet werden können. Das ist so wie mit den Flüchtlingscontainern in Köln wo Platz für 180
Flüchtlinge ist, die hätte man auch auf Tieflader verlden und näher Richtung Grnez bringen können oder in einen der wohl nach dem Modell Srebrenica
errichteten humanitären Korridore für Zivlisten die es wohlt seit gestern gibt. Wenn ich Klitschko sehe der von “süß und ehrenvoll ists fürs Vatreland zu
sterben” spricht muß ich daran denken daß nach den stalinistischen Vertreibungen er als ein deutschsprachiger Ukraienr der dort noch lebt eine Aus- Nahme
darstellt, ich hab gestren erst in eiem älteren artikle bei amnesty iternational aufd er webiste gesehen
Das bei dne Käpfen im Donbass vor Ausbruch des Feld-Zuges der Russen es schon etwa 10.000 Tote im Donbass Koflikt gabe. Ich sag das nur wiel Putin so
hab ich gelesen mit seinen Vorwürfen der massaker an der russisch-als-Mutter-sprachigen Minderheit nicht ganz Unrehct habe. Ichmein das mit dem dick
auftragen bei der Propaganda auch wenn man sieht wie ein Vater um seinen toten Sohn trauert von dem man nicht so genau wieß ob er schon im Wehrfähigen
Alter war auf der einen Seite und dann Putin der seiner Opfer unterden soldaten gedenkt wiel das so hingestellt wird als wäre der tote soldat so-zusagen selbst
drann schuld als “Agressor” und nur das zivile Ukarinsiche Opfer ein wahrer Verlust. Die dickste Propgandageshchet waren aber jüdsiche Waisenkinder hat nur
noch der medinwieksame Rollstuhl gefehlt und ein afriknasichstämmiger Teint. Daß die Soldatenfamilien in Russland auch Menshcns isnd und nicht nur auf irhe
Eigenschaft “Feidn” zu sein reduziert wrden wäre mir wichtig im Infokrieg da wür ichals nchrichtenchef drauf achten, genau wie westliche propaganda
vollkommen verschwigt daß der russiche Einmarshc eine achtjährige Vorgeschichte hat die plötzlich aus dem kollektiven Bewußtsein getilgt zu sienshcint, eben
mit den etwa vor Beginn der aktuellen “Sonderoperationen” russicher “Friedenstruppen” [sic!]erähntenkanpp 10.000 Toten. Ich muß mal schauen was “Alex
Jones” auf “Infowars” so schreibt (neben #January6 auf trumps #truthsocial ).
https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-journal/ukraine-regierung-hat-rechtsextreme-nicht-unter-kontrolle
https://www.aljazeera.com/economy/2022/2/21/trumps-truth-social-tops-downloads-on-apple-app-store-many-waitlisted
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Bei den #Simpsons gewann Homer das Casting als Duff-man, demsuperheld der Brauerei von Springfield. Es gibt das Duff Bier als Fanartikel ja wirklich, ich
meine zu erinnern daß es in Bad Homburg in der Nachfolgebar des “Anno 1900” an dessen Innereirchtungs-Mobiliar Konzept sich ein Cafe , (das mich ein
wenig an das central-perk aus #friends erinenrt) hier in Frankfurt zu orientieren schien, also mit “abgewohnten” Möbeln aus einer andern noch nicht so lange
vergengenen Epoche, daß also diese Anchflgekenipe das auf der Karte hatte. Nur weil dafür so extremes Product Paclement gemacht wurde. / Inder zwoten
Folge hatte irgendjemand in der Satdt Spaß mit Bulldozern gehabt und Marge begann Bart hiterherzuspioiren wiel man in einer vorschau sah daß bart für die
Zetrörungen an Gbeäuden hingerichtet werden wird ich galube per elektrischem Stuhl wenn Marge so alt ist daß sie graue Haaare hat und sie wissen wollte was
da los war. Es gab da tatsächlich irgendwas in der Richtung daß er mit eienm geklauten Bulldozer die 50 Jahre “Springfield”-Schriftzug Fer stören wollte (was
mich an #Bojacks Horsemans #Hollywoo Shcidldiebstahl erinenrt hat). / Die 3sat #Kulturzeit hatte diesmal die Zensur der Presse zum Thema und das hat ja was
mit Text/Literatur zu tun, die shcrift-Kultur also endlich mal wieder das Thema nicht verfehlt trotz akteullem Politik-bezug. Außerdem ging es um noch um eine
Mondrian Spiele App für Computer und/oder Smartphone.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491270153-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491270159-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1479273744-kulturzeit
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Strom, Heizung und Wasser funktionieren nicht? Dazu muß man nicht einen Krieg in der Ukraine haben dafür Reichtes so eien Hausmeister zu beshcäftigen wie
diesen C**vic aus dem Keller. Wenn ich da jedesmal Pschoterro gebrüllt hätte wenn ich von Ostuuropäern hier im Haus beleidigt oder angegriffen wurde (die
Osten-Würger Geschichte) oder wenn man neuerliche Sabotagakte ver- Übt. Wie sehr meine Gesundheit gelitten hat unter der ganzen Scheiße ist bekannt. Udn
was die Brände angeht ist es ja durchaus auch lebensgfährlich was die machen. Väetr die vonirhen Kidner getrennt kämpfen,wneisgstens werde die nicht im
Zvildisnt gruppen udn abdnemäßig oragnaisert sexulle missbruicht und vergewaltigt um üebr anveregewwltiget Kidner in die Erblinie heinein und an ein
Vermögen heranzukommen. Neuste Shcnpsidee gelcihsschltungder medine, da hätte Hitler, Stalin oder Goebbels gefallen, mich widert die total unsgweogene
Berichterstattung an dern Gipfel die Abschaltung von Sputniknews udn Russia Today (deustch) ist. Auch fefe weist ins eienm Blog darauf hin daß es shcirig ist
die russich3e sicht der dinge zu fidnen inusnerenMedien. / Was #BerlinNeuKölln02407 angeht kann man echt froh sein daß Meikes Tochter Lisa mit George
jemand hat der sich mit ihr abgibt weil er als Gegnslitungen sexuele und finanzielle Gefälligkeiten von der erhofft. Ganz genau wie Hannes. Da galt die
“kostenloose Nachhilfe” ja auch der Beziehungsanbahnung. Wenn einen die die eigne Familie
verarscht und der komplette Freundeskreis wär ich aber so dauer daß ich mit neimanden nie wider ein wort sprechen würde. So ein Verahltean shculen ists hcon
mies, im Erschsenleben wo Aktienkurse und wichtige Wahlen mani-puliert werden (da zählt die vom DFB oder FC Bayern nicht dazu) druch sowas enstehen
druch Mobbing auch mal enorme wisrtcaftliche shcäden. Sihe etwa BDS Boycott Israel die neu Firm von “kauft nicht bei Juden”!. Sanktionen sind ncist anders,
treffen die Zvilbevölkerung, Putin hat izsichen unahägigen Qulelna nch 80% Zsutimmung tendenz steiegnd. Mir fällt auf daß seit man Trump die whal egstohlen
hat es plötzlich im Westen Kriegs-treberei gibt von der jdsichen Komiker-Regeirung Selensky..Das erinenrt mich daran wie Gerhrd shcäder arbistlose mit 100%
HartzIV Sanktionasuhugerte und Joschka Fsicher Bomben auf Belgrad werfen wollte. So istdas mit deneneun Rgeierungen Biden und Scholz auch. Siet die an
der mcht sind radikalisert sich auf eiensgclga die außen udnsocherhistzpoltik der BRD. Ich kann mich auch nicht erinenrn daß die “sicheres Dritt-land” regelung
abgescfft worden wäre bei Flucht/Asyl. / Wenn wir uns mit dem Thema Ukraine-Entnazifizeirung Beschäftigen erinnre ich mal daran heute eine amnesty
inetrantional Meldung erlinkt zu haben die Putin Recht gibt udn auf etwa 10.000 Todesopfer im Konflikt vor dem Start der russcihen Friedenstruppen
Somderoperationen [sic!, Ironie/Zynismus] in der vergangenen Woche.
Ich sag das mit den snaktion im Zusmmenhang mit dem von allen belogen werden und der miesen Propaganda und der massnemdialen Gleichschaltung hir ind
er BRD Wiel es da adarum geht Gruppendruck gegen die Feinde der Ukarainsichen Marionetten(?)Rgeierung aufzubauen. Die Russen wiesne imemr wider
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darauf hin daß es ihne darum eght selsyk ind seien Freudn abzusetzen, nichtd arum die Bvölkerung in Mitleidchft zu ziehen. So sehr diffrenzeirt betrachtet man
das im Westn und in der Ukraine nicht. Da ist jeder russe ein Agressor. Und jeder Demonstrant der wegen Vertsoßes gegen die Corona Auflagen verhaftet wird
ist ncht jemand desn Meinung unetrdückt wird. Nur weil die deutschen Behördne zu faul waren die Bvölkerung z wrenen nicht dosmtriern zu gehen beduett das
nicht das anderer Lädner Polizei den gesudnehsistchutz genauso vernchlässigt, in Dsucthland ist es ja – sieh #GUSTLMOLLATH so daß mittesl Medizin dei
gegen die genfer Konvetion evrtößt Krieg udn Terror gegen staatsfeinde asugebübt wird die man mit pscho-pharamka vegiftet udn in Forensische
Umerzeihugslager steckt. Überll wo huderttausnde auf die straße gungen ahben die Ukrainer die menschn dazu gebrcht sich eienr extrem hohen
Infketiosngefahr auszustezen. Man könnte wenn man das üebrspzt formuliert sagen sie haben die Leute druch irhe antiften für sie demotrien zu egehen
abscihtlich udn unnötog Todesgefahren ausgesetzt. Erneut ein Pukt fürPutin und keienr für dne westen.
Ich bin nicht einverstande mit demwas Putin da meienr infrmationa nch amcht, aber ih finde er hat es verdient daß die russische Seite anstatt von
gleichgeschalteten Medien totgeshcigen auch gehört wird. Ich bin mit dem was hier in der BRD geshcihet extrem unzufrieden. Das Man verucht Gruppendruck
aufzubauen druch Isolation ist nämlich das genau gleiche was Lisa/meike passiert ist und mir ende der 90er Jahre (siehe dazu 3 ZS 1795/08 GSta udn 3660/3540
Js 2109084/07 Sta Frankfurt a.M.). Dieser Gruppednruck hat eine Gruppenevregwaltigung unter Pschophraka Droegn verursacht aus der ein Kind hervorgeneg
ist mit dem amn mich sietdem epresst um An das üerbshcätzet Vermögen emeirn Familie heranzu-kommen, unter ander Immobilien. Massiven Rufmordkampagnen udn das was die Ukrainer von uns als Druck aufbauen gegen Russland wollen sind sich sher ähtlich. Ich wills agen daß das dessn Opdfer Lis und ihr
Vater geworden sind imprinzip das gleiche Mobbing wie eine Volksverhetzung ist. Das ander als unfreilliegr samen-spender missbrucht wurde von Mandy udn
man es mit denen ja amchen aknn wiels ie Mänenr sind. Das ist ja bei Meikes leiblichem vater das selbe. Der wiß wohl genau wie Amelies Vater auch nichts von
seinen Vater- freuden. Nicht zu vergssen das Kind das man Mike unter-zsuchiebn evrucht ahtte. Ich versteh ncihzt daß diese mänenr sich das gefallen lassen
von diesen schlampen wegen fmeistcher poltical correctness Gelichashcltung.
Wennd er stat evrsagt diese Faruen wegzusperren die ganz offtihclich treibesgeterut sidn und nicht verant-wortlich mit ihrer Reproudtion umegehn können, da
kann ich sehr gut vestehen wenn der eien oder ander Mann zur Lynch-Selsbthustiz gereift dundaher die Frauenhäser voll sind. Das ist Satsversagen. Di eghören
nicht in Frauenhäuser, die gehören als Insasssinnen in Gefängnisse. Ich würd das nicht so locker sehen wie Andre oder Erik , der elibliche avter von Ameie, den
sie um ein Har gar nicht kenngelernt hätte bevor er verstarb. Ich wäre stinksauer auf soe jemdnwie Meikes Fmalie als leiblciher Vater. Ich als slocher hätet Miek
de Hölle heiß gemct gerichtlich udnum das zu evrmeiden hat Meike – um sich slebst vor straverfolgung zu shcützen – ihm die Info evroethalten daß er avter
wird, genau wie Lynn bei Denny. Ein Elternelt das dem andern sein kInd vorenthält üebr Jahre hiwneg, am ebsten jemdne noh sexuell als undfrilligen
smanpsoender missbrauchtwie Andre im Latzerum hjat man Frauen nicht ohen Grudn gesteinigt für sowas (Erlinienverechen wie eheliche Untreue). Udn das
Erlbinienevrchen imKlien wo es villcht um das Ebre an Immobiliengeht ist im großen Maßstab (pats inder tükei: “Friedn ZuHause ist Frdien auf derwelt)” dann
die Vertreibung von Sippen gelich Volkstsämmen von deren Stammes-Territorium, die Eb4rchstfrage klammerten die Autoren von #berlinNeuKölln02407 ja
komplett aus bis zu demZeitpunkt wo och augehört hab das zu schuen.
Das gezilte Mobbing, die Isolation wie bei Putin (der ja immrhinnoch die größte Demokartie der Welt Indien ebenso zum Un-Resolustiotetchsncihen Freund hat
wie das größte land der Erde, China) kommtdem was Lisa in #nberliNueKölln02407 erlebt hat doch sehr, sehr nahe. oder ihr Amelies Vater Erik, oder Denny,
der Vater von Lynns kind Luna. Da bieginnt im ganz kleien die Hetze. Eien Hetze wei die die zu separatistischen Konflikten führt (eigene Tempel errichten udn
Missionieren statt sich anpassen) und dann zu Kriegen. Bie meiner Tochter ist das so daß ihre Mutter das mir anvegrewltigte Kidn einer pseuomedi-zinischen
Sekt mit Shceebalsystem und BDSM/Sado-Maso Zirkel einverleiben wollte was ich nicht wollte weshalb das eskaliert ist. Das ist im kleinen derakmpf der
religiösen Miderhit um Slebstetimmung imGroßen, geht es darum ob wir die riteullen Genitalver-stümmelung (“Beschneidung”) bei islamsichen Knaben
verbieten oder religöse Verflgung wennd er Ztralrct der Juden dich der sich für die Rückgabe Enteigneter Grund- stücke/immobilien und Firmen starkemcht hat
plötzlich als Nazi bezeichnet weil due wwas gegen Behsncidun gesgat hast udn due deshlab UDNSHCULDIG in U-Haft seitzt. Das ist auch religise Verfolgung.
Wier druch Luet die den witz hinter, “wenn sie fürs ermitteln wer aufs Trottoir gespuckt hat oder für Hudnehaufenermttlungen einen DNA Test druckriegen”
aber zur er-mittlung wer (#berlinNeuKölln02407) vater eien Kidnes nicht raffen.
Nicht nur daß #berlinNueKölln02407 Andre keinerlei Vatershcaftstest/Sorgerecht bekommen sollte, da hängt ja auch die “Völmkremord” Frage drann ob
Mandy das kIdn zu irgdneien FegShui Religionerzeihen möcten die Andre nicht will. Oder Lynn und Denny mit Luna. Erik und Milla mit Amleie. Was wenn
George nen Einfluß auf das Kind ausübt – etwa indme er ihm (okay, jet wird es einen hauch von rassistisch) Voodoo Religion beibringt – den Der eliblcihe avter
nicht will, odr der elibliche avter ist üebrezugetr Kommunist udnd as Kidn wird von Georeg doer denFpge-Adoptiveletern ander erzogen. Liegen da nicht schon
die Vorausstzungen des Völermrod begriffs Vor das man Kidner aus iher antürlichen Umgebung (Vater Mutter Kidn als abstmmusggemsichaft) heraus-reisst um
ihne werte anzuerzeiehen die die leiblichen eltern nicht wollen? Was ist mit Vätern die uner Drogen vergwaltigt werden um ihnen Kidne anzuddrehn mit afruen
mitd enen sie ohne die Pschopharaka-Drogen nie ne Bezihung eiegangen wren was sauber dkunetriet ist vorher. Muß eien Vater wie Denny den Gruppendruck
von Emmi udnKrätze die sich siens kindes (lynn Baby Luna) gegen seinen willen bemächtigen beugen? Ich mien nr weil vile Müter die antürlcihen Elternrehcte
aus Gudnegstz udn Menshcrchten mit dem Mutterschutz Des arbistrehctes verwechseln der uch im Grdunegstz seteht. Da geht es um den shcutz vor shcngeren
vor arbreitgebern. Nicht Erzeihunsgveorrehct für Mütter.
http://www.bad-homburg.eu/download/0-flyer-3zs.pdf
http://reiki-direkt.de/huessner/ http://reiki-direkt.de/
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
Kopie per Fax: +49/(0)69/1367-***
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-***
Landgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 04. März 2022
380 C 472/21(14) Amstgericht Frankfurt am Main - Außenstelle Höchst / M*** B*** ./ Maximilian Bähring – Vorschuß auf eine Anwaltsrechnung
Abgabenachricht meines Befangenheitsantrag vom 11. Februar 2022 an das Landgericht Frankfurt a.M. nebst Stellunghame *** T*** datiert auf den 01. ausgefertigt am 02. (hier eingegangen per Briefpost nebst begleitschreiben dateirt auf den 01. am heutigen
März 2022
Sehr geehrte Damen und Herren!
Soeben ericht mich vorbezeichnetre Beschluß mit Abgabenachricht meines Befangen-heitsamtrages vom Amtsgericht Höchst.
Richter ** T*** räumt ein slebst über die eigene Ablehnung befudnen zu haben anchdem er zuvor wohl gelogen hatte ein Richetr-Kollege habe die Sache bearbeitet. Zudme evrucht er den eidruck zu erewcken er könne der Entscheidung auch über den
Befangheitsan-trag beim Landgericht vorgereifen idnemer formliert „der sofortigen Beshcerde würd enicht ageholfen“ was er ganr nicht zu evrfügen hat. Mir liegt hier kein von seinem angenlichen Richterkollegen L*** unter-schriebener verwerfung der Ableh
vor, nue er slebsthat utsrchrieben, und nun räumter ein daß er den Antrag selsbtabeglehnt hae. Ichhatte ja shcon vemruet daß der Kollge L*** gar nichst von seiner Ivolvierung weiß, den Beweis hab ich ja mit dme nicht von ihm unterzeichenten Antrag in d
Händen. Ob er aufs eienr site anchträglich ein Baltt zur akte legte oder denKollgen L*** dazu bringt für ihn Bwise zu fäscenwürde sichd eraprteifftlichkeit fürmeeinseite entziehen.
Im Ablehnunsgantrag ging es um drei Punkte:
- der kläger B*** bezog sich auf einen angelichen Einstellungsbeschluß zu seinen Gunsten der ihm erlaube seine Analstrechnung – eien Vorschuß - bei mir einzu-klagen den er auch auf Nachfrage nicht vorlegen konnte und nicht vogelegt hat was mich zu der
Überzeugung bringt daß dieser gar nicht existiert. Der Richter hatte veräumt den Kläger zur Vorlage des Beweisstückes aufzufordern. Zumidnest diese Aufforderung hätte mir in Kopie zugehen müssen (der Parteiöffntlichkeit wegen) ist sie aber nachweislich
Auch dieses Shcriftsük kann er nach-träglich nicht in die Akte schummeln es hätte mir vorgelegen haben müssneud das hat es nicht.
- es war nicht erischtlich warum für mich als massiv bedrohten Zeugen der für mich ungüstg gelegen Gerichtsstand Außenstelle Höchst satt dem Gerichtgeäde Innen-stadt gewählt wurde. Weder ich als Beklagter nochd er Kläger wohnen in Höchst.
- der Kläger hat mich nachweislich massivst bedroht und wohl vor Jahren in der Kneipe eines Bekannten von mir behauptet er könne richertlich Eistchidungen er als Professioneller Sexurity- mitarbeitr per bstchung etc. beeniflussen. Er hat sich mir gegen
SMS/EMails damt gebrüstet diesne Bekannten U*** r**** der mich Dezemebr 1998 mit dem Leben bedroht hat zu kennen. Daher gehe ichd avonaus daß es sich bei ihm um eien der Besucher von dessne Kniep handelt wo ich u zeiten meiens BWL studiums nach
dem Business Eglsih Kurs verkehrte und dessne Besitzerin A*** R*** die auf dem Papier den Kopf für diesen U*** R*** Konzession hinhielt der wegen eienr Vorstrafe keine eigene bekam und ich waren mehere wochen miteidner liiert. Ich habe also Zeugen für
meinen Ver-dacht der Bestechlichkeit. Die kriminellen Beamten wollten sich Häuser und wohmrechte überschreiben lassen als Gegnlsitung.
Der Richter T***at aber nur üebr den vorwurf der bestchlichkeit der eigebnen Person befunden, nicht aber üebr die Fragen warum die örtliche Wahl des Gerichtsstandes auf Höchst file satt die für mich güstig fußläufig zu errichende Justiz in der Stadtmit
ich beatragt ahtet das Verafhrne abzugeben. Und er hat sich auch nicht dazu eigelassne warum er die Gegsnit nicht aufegdoert hat das fehlden Dokument vorzulegen. Etwas was er parteiöffentlich (so daß es für mich als Prozesspartei transparent geschieht)
mehr nachholen kann.
Er hat also von drei Pukten die seine Ablhenung Befangehiet begründen, das er mir unnötig Post-Wege / Kosten druch das fürmich ungüstg gelegenere gerichts-gebäude beschert, dem nicht vorgelegten fehlenden Beweis nebst der feheldnen aufforderung ihn
eizureichen und der möglicherwise im Raums tehende Ansfangs-Verdacht der Betschlichekeit (er als Sexurity mitarbeiet habe eienandenr zugang zu den behörden als ich als vor Gericht nicht Privilegeirter) lediglich in eienm Punkt üebr die anlhung enstchdi
udndas wie er inzwischen wohl einräumt auch noch selbst als „Richter in eigner Sache“ was villeicht beim Kaninchenzüchter-verein geht wo es Kokurrez gibt aber nicht beim Gewaltmonopol des Staates.
Daher beantrage ich nun nochmalsaus den vorgennten Gründe meiner sofortigen Beshcerde zum Ablehnungsantrag wie beatragt stattzugeben.
DerMann möchte in eienm noch laufenden Strafverfahren wo ich ihn strafgezeigt haben daß ich als das Opfer udnder geshcädigte ihm seienalwalstvorschuß zahle für die akteiesicht die er whl genommen hat. Jeder halbwegs vernüftige richter hätet die Klage l
abgewiesen.
Ich habe berist den Verdcht geäußert daß man mal wieder versucht psychiatrische Parallejustiz satt eienm ordentlichn Verafhren zu betreiben sow ei damsl als man mich mit massiven nchwielcihen Bedrohungen in einen Suizidversuch hetzte, ein rechtsstaatli
Maßstäben genügendeVerfahren verhindern und dieses zweckent-fremden will.
P.S.: Kopie dieses Schreibens geht PER TELE-FAX zur Kenntnisnahme an das
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst Zuckschwerdtstraße 58
65929 Frankfurt a.M.
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Es gibt schon absolut seltsame Zufälle: Der Anwalt O**f H**ß***m den ich in 5/30 Kls 233115/14 (3/16) LG Frankfurt a.M. gefeuert hate wiel er lieber
angeheft zu meiner Verhandlung erschien als sich um meien Ver-teidigung zu kümmern hat hier am 02. März 2022 um 20:49 Uhr aufd em Fetsnetz angerufen
und als ich um-gehnd zurück-rief ging seine Mailbox ran, am nächsten abend, dem 03. März 2022 um 17:36 Uhr errichte ich ihn und er behautet daß sei ein
versehen gewesen mich an- Zurufen. Wei sletsam, ich habe ihm doch gerde erst eräht im schreiben an meein Vermiter vom 27. Februar 2022, der hatte mir diesn
anlöt nälich empfohlen damals. Und Dann bekomem ich noch ganz komsiche anrufe aus Irlnd +353-4******2 wo sich Luet kaumevrtsädlich melden und dann
wieder auflegen und wenn an zurückruft ist dann dauerebstzt, es geht nie jemand drann. Außerdem bekomem ich SMS von der Absenderufnumemr meienr
Eltern die sich erkundigen warum ich die erhöhte Miete überwiesen habe trotz das der Vemriter sich nicht mit den gefoderten Korrketruen am
Miterhöhunsgschriebn gemeldet hat damit ich das beim Jobcneter gnehemigen lassen kann. Die kam gestern 03.März um 10:30 uhr. Heute kam shcon wder so
einslestamer anruf aus dem ausland von einr rudfnummer +353-3******8 der nicht geklingelt hat aber als Veprsster anruf in der Anrufliste auf meinem Handy
auftaucht. Wahrscheinlich wieder diese msies Epresseramsche mit “MS Support”.
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Vorab mal eine Verbesserung zu den 500-600 Mrd Euro Verteidungsausgaben die nicht Uschi gefoderet hat, die hat 500 Millionen für Waffenlieferungen für die
Ukraine bewilligt sondenr der polnisch Rgeierunsgchef der an-gesichts der Krise ans einer Grenze die Verdoppleung der jetztigen Ausgaben von 300 Mrd in der
EU forderte (arte.tv Itverie vom 27.02.2022). Ich sag dasnur wiel auch China angesichts seiner Gebiestansprüche die es für Taiwan anmeldet gerade sein
Milträbudget erhöht. Und weil CNN udn anderaufhörenin Russland zu senden weil sie Angst haben wegen eines neuen Gestzes gegen Fake News zu den
“Sonderoperationen” der “Freidens- truppen” verhaftet werdne zu können. (Infos kommen aus dem ard/zdf Mo(rgen)ma(gazin) und den RTL Nach-Richten).
Die Schwankungen bei den Zahlenangaben in den zahlreichen Artiklen dazu im Netz die dürften an Währungskurseffekten bei der Umrechnung von
Zeit-ungeldmunegn Meldungen der Presse in Mitgliedsstaten die keien Euro haben in die jewelige Landewährung und dann Zurück in Euro liegen dachte ich,
jetzt sehe ich daß die EU exalkt 450 Mio Waffen und 50 Mio Euro andere “Ausrüstungsgegenstände” liefert, es geht da wohl eher darum was man “sprachlich”
als eine Waffe einstuft. Wenn man nahc dem asbturz des russischen Rubels ne alte Meldung mitd em neuen Kurs umrehcnte haben sich die
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Verteidgunsgausgaben montär gegshen schon um 30% erhöht druch die Hyperinflation dank Saktionen.
https://www.arte.tv/de/afp/neuigkeiten/polen-fordert-mehr-nato-truppen-und-hoehere-verteidungsausgaben-der-eu
https://www.derstandard.de/consent/tcf/story/2000133863422/china-erhoeht-ruestungsausgaben-trotz-niedrigstem-wachstumsziel-seit-jahrzehnten
https://www.diepresse.com/6105100/eu-investiert-500-millionen-euro-in-waffen-fuer-die-ukraine
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/rubel-absturz-sanktionen-krieg-ukraine-101.html
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Bei den #Simpsons tauchte ein alter Kleinbild-Film auf mit Fotos von Bart und Lisa als Kindern wie sie streiten. Oma Flanders wurde zum Babysitter der
allerdings beim Babysitten einen fast lethelen schwächeanfall erlitt was Dazu führet daß die Kidner wegliefen. Im zwoten Teil ging es darum daß Bart sich in
Milhouses Cousine ver-liebt hat aus den Niederlanden mit eienr Abschieds-schmerz am Flughafen Szene und Tetspiloten die sowas wie den Starfighter flogen
wobei sie ohnmächtig werden und um das Durchbrechen der Schallmauer. / in der 3sat #Kulturzeit hieß es “das Problem heiße nicht Puschkin sondern Putin”
und man stellte die Frage ob der aktuell graoßanagelegt Russland Boykott nicht auch uns selbst gefährlich werden könnte. Dann ging es um das Aus-sterben der
kleinen Heerings-Fischer an der Küste. Und dann hat uns Stromae seine Version von “World Music” wie das Sir Bob Geldoff mal genant hat gezeigt und auf
Sprachprobleme beim Textverständnis higewiesen. Das Aussterben (Sprachen/Dsilakten/Riten/Gebräuche) und der #Völkermord im Donbass wo man die
Russenminder- heit dazu erziehen wollte ukrainisch zu sein und dazu das unterschiedliche kuturelle Verständnis von Begriff wie (heimatvertiebener Binnen-)
und (Armuts-)Flüchtling. Das ausmerzen von “Kultur” dem in der biologischen Defition (die Bakterien die) “gemiensam aufwachsen”. Das “Un-KRAUT”
(Dsucther soldat im UN einsatz?) wollte “die Grünen” Partei ja mal in “Wildkraut” umbenenen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1479273830-kulturzeit

05.03.2022 10:30

31/03/2022 09:51

38 of 283

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.123.htm

[0] 20220305-1030-0-1.jpg

Elon Musk warnt die Nutze in der Ukarine daß sie beim senden über die Starlink Sat-Antenne geortet werden können, das ist ja der Vorteil von Pagern (oder
UDP) die den kompletten Datenvekehr Rundfunkartig ab-horchen um dann eventelle nachrichten für sich aus der Unmelge an an alle evrteilten herauszufiltern
gegenüber Mobiletelfonen (oder TCP) die sich in Netzen einbuchen Was die Traffic-Last im Äther minmiert die aber dadurch geortet werden können. Es gibt ja
(ECR?) Kampfjets die explizit dafür da sind Quellen von Funksignalen zu zer-stören also werden sie die vorher auch orten, man dneke an Bilder zerstörter
Radarantenen von Tricks mit Boden-Luft Raketen wie sie im Ukrien Konflikt schon vereizelt zu sehen waren im TV. Wenn jeder Bürger einen Geheimnamen/einen Alias bekommt über das er im Klinazeigen- teil einer Tageszeitung kotaktierbar ist “Onkel Dagobert grüßt seine Neffen” kan niemdn so genau
herusfidnen wer der vilen Huderttsuend oder Millionen Leser einer zeitung damit gemeint ist. (ich würde desPseudonym wgeen große Nähe zu einem
Geldspeicher vermuten). Ich hab das auch mal vor Jahren ausgeführt daß man sich mit dem Eishclaten des Smarphoens druch Handy-fidner apps per
Triangulation ort- udn auffidnbar macht. Das ist der Vorteil von Proxy-Servern und VPNs im Inter-net, man bkommt nur den Zeitungsboten zu fassen, nicht
denenigen für den er die Zeitung am Bahhofskiosk holt. Faustregel: “Senden bedeute sich in Gefahr bringen”.
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/elon-musk-warnt-sein-satelliten-internet-koennte-fuer-bevoelkerung-gefaehrlich-w-79353338.bild.html
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fefe bemängelt in seinem Blog ja shcon seit Jahren den “Neusprech” des orwellschen MiniWahr (Ministerium gegen Fake News, das ist diese nue stabstelle der
EU) aber den Vogel schießen gerade die Chinesen ab: die drohende “Annektion Taiwans” heißt jetzt “chinesische Wiedervereinigung” Von
“Spezialistensonderaktions- oprationenen” von den “FriedensWAHRUNGStruppen” Putins zu lernen heißt zu siegen lernen. Jetz wo der Rubel so abgeschmiert
ist könnt man mit der US und EU Miltärhilfe ja in Russalnd (20% auf alles) billig waffen einkaufen schnell nocjh bevor die preislisten an die sanktionsbedingte
Infaltion angepasst werden. Ich frag mich ob man in Zeiten wo autosmit frittefett udn Bio-diesel fahren nicht auch der Speiseölvorrat im Super-markt als
Kriegswaffe gilt, imemrhin könnt man damit einen Diesel-Strom-Generator betreiben im Notfall. Ich meien wenn Putns vormarsc stocktliegt das dochs eher
daran daß die ukarinscihen Tankstellen kein Benzin an russiche Militärfahrzeueg austeilen,snaktionsbedingt. Oder jamdn hat die Tank-Kredikarte der russichen
Bank gesperrt beid er das miltär kUnde ist. Wegen der Swift Sperre muß ja unsere Bundesregierung denjenigen RussneinDsucthaldndie Rnetn aus Moskau
beziehen jetzt per Ausgelcihszahlungen vom dsuctehn Sozialamt Unetrd ei arm greifen. Super-Eigentor. Nacjin nem stat wo Fabriekn Baugenehmigungn erst
bekommen wenns ie ferstg siend wie in Grüheide ebis Tasl wdert mich nix.
Wir erinnern usn: hier haben irgendwelche auslädsichen Ökoterroristen ja auch so ein neuen stromzählerhaus im Hof gebaut. Das Haus wo die Ostblockgewerskschafts-Appartschik-Mafia immer Saobtageakte verübt. Wenn ich mel meienwohnung als Terrirtium des Widerstandes nehem udn das vonder
Größenordnung her hochrechne was die angriffe auf Energieversorgung und Leib udn Leben bei Bränden druch Haustechnik-Sabotageakte in Relation setze zu
dem was die Ukrainer gerade erdulden müssen dann kann ich nur sagen hier im Kleinkrieg des Keller-heiszungs-Hausmsiter gegen die Alt-Mieter eght es
westlich heftiger zu seit Jahren. Ich hab ja schonmal gesagt daß ich nicht glaueb daß dieses Zählerhäuschen Im Hof ne abugenehmigung hatte als es vom
Ostblock-“Perosnal” hie rim Haus errichte wurde. Siehe Tesla in Grünheide wo amn ohen Genehmigung gebaut hat. Und ich hab ja aushc shconmal gesgat daß
seite s auslädnern erlaubt ist -aich in Form von Fodsgesellschften – in der BRD Immobilien zu erwerben in welche sie dann Mieter setzen die HartzIV/Alg2
beziehen im Endeffekt der Staat diesem Personenkreis imAusland seien Einahmemn, Altervorosge udn Rente bezahlt. Und daß HartzIV ja so-weiso eime
gigantsiche Umeverteilungsmashcinerie ist wo die Einehmsichen die üebr jahhunderte die sie heir siedeln Vemrögen angehäuft hatten bei Arbeitslosogkeit
enteignet werden während Armutszuwanderer auch aus dem Ostblock Haupt-Empfängern / Nutznießer sind.
Ich shcrieb ja schons iet wochen daß ich glaube daß der hauptzweck der ganzen Poltik der eltzten Jahre ist daß die ehelamigen Osbtlock satatenudndie arsbcihe
welt ihr Arbietslosenproblem zu uns inden wetsen outsourcen wollen da ihre eigenen natiolansatalichen Sozailsysteme zu kollabieren drohen. Das was die AfD
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die “Umvolkung” nennt, teure die vonarbeit alt und krank gewordenen Einheimische werden ausgetauscht durch freiche Kräfte aus dem Billglohn-ausland. Das
was bei “pi-news.net” unter dem Begriff die “Migartionswaffe” kurserte, das man Fölüchtlineg dazu nutze den wetsn zu erpressen. Was da ankommt sidn alles
müttre mit Kidnern, Alte, Leute die nch unsere neuen Migrationsgesetze gar nicht reinlkämen isn Land weil sie keine besodner gut quali-fizeirten
Hochlohnland-Zudnerer wären denn für dei gilt ja auch daß sie nur kommen können wenndie dsucteh Azubis nicht den küftigen Job streitig machen. Als dann
amsshaft absgchoben werden sollte kam ja komischer-weise aus China die Pandemie zu uns und jetzt habenwir die nächste Kirse die wr nicht ausglöst haben
unter der wir aber mit leiden müssen (Sanktionen gegen Russland sind unsere Gas-Heizkosten, so wie die skantion gegen den Iran usner Spritpreis an der
Tankstelle sind de rich aufalles nidershclägt was per LKW inSupermäkrte trans-potriert wird, etwas wovon ganz komsicherweise Musks dann profiteren will mit
SUBVENTIONIERTEN E-Autos (Opec Staaten der Araber zahlen qausi die EEG Umlage).
https://www.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/tesla-fabrik-jetzt-offiziell-genehmigt-elon-musks-giga-factory-kann-starten-79352174.bild.html
https://www.bz-berlin.de/berlin/jetzt-bezahlen-wir-putins-renten
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Wenige Meter neben dem Wohnhaus von Selensky schlug eine Rakete ein, ein Galskarer fall von Streu-bombenesatz und Flächen-bombardements rein ziviler
Einrichtungen !
https://www.blick.ch/ausland/seine-reaktion-knapp-daneben-rakete-soll-privathaus-von-selenski-verfehlt-haben-id17291489.html
https://www.rtl.de/cms/russen-rakete-verfehlt-privathaus-von-wolodymyr-selensky-nur-knapp-regierungssprecher-teilt-fotos-4930107.html
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Ich hab ja neulich was zum neuen westlich unsichreern Verfahren zum Onlinbanking gsagt welches das Chip-TAN Verfahren ablösen soll. Bei neuen ec-Karten
brucht man ja keine Pin mehr eingeben ich hab immer gesgat daß dieser RFID Mist gefährlich ist wiel anders als beim 2 Factor auth mit Karte und Pin oder
Unterschrift ein zwoter Authetifizerfunsgfaktor fehlt und der neue Chip mit RFID auf den neueren Karten der ein kontakltloses Zahlen ermöglicht eben auch
Kartendieben ermöglicht Ohen Pin-Eingabe mit gestohlenen ec-karten shoppen zu gehen die noch nicht per Notruf gesperrt wurden. Dafür funktioert danndas
sichere Verfahren ChipTAN mit der Morsecode Datenübertragung nicht mehr beim Onlinebanking. Onlinebanking, das ist das Banking wo man als Nutzer von
den Tippsen an den bankschaltern die ind er Gewrkscft sind immer gemobbt wird wenn man mal was inder filiale erledigen muß (die sehen ja im Computer ob
man das nutzt oder nicht) wiel das die Arbistplätze der Tippsen imbankberich egarionalsiert und den Kudnen den Preisvorteil fürs selsteintippen mit gerinegren
Gebühren weitgribt. / Als ich vorhin zum Supermarkt aufbrach rannte der Keller-Heizungs-haus-meister Typ mit seiner Notebooktasche um den has an dem
stromzählerhscuhe rum, wahrscheinlich eien Demo gegen Leute wie mich die ihren Zähelr selber ablesen mit Onlinevertrag udn Portokosten saprne mirT
Rechungs-versand per Email satt Post. Luet wie er haben fürher für
das Ablesen von Zählern ja Geld von den Stadtwerken bekommen. Die Eiennahmen wurden wegrationalisiert per Online-Stromverträgen mit Slebsablesung.
Wahr-scheinlich miet er das als damsl als dieheir die Teelfon-drähte druchternnt hatten mit ner Drahstchere und ich auf dei DTAG Tehcniker waratere er meinte
er wolle jetzt das machen mit EDV ich solle ihm erklären wie das gehe. Bevor die an der analge rumfummeltendamsl hatte ejder den stromzähler für sein
Appartement auf dem Flur in seiner Etage in einem Kasten mit Sichtfenster. Da konnte Man dann imemr schön schaune ob der Nachbar eine Oma-Umweltsau
ist bei der ein Fernsehgerät läuft. Ein Sichfester mit eienr Vorhägeschloß klappe zu der nur der jeweilige Mieter Zugang hat und der Ablesedienst zum gesamten
Kasten, das wäre Datenchutz gewesen. Aber hey, es geht um Jobs für Gerklscftapparstchicks. Nich um die friheit eiens jedn zu etshciden ob er seine
Überweisungen lieber selbst eintippt oder tippen läßt Was dann zusätzlih Geld kostet. Ich mein auch die Sache mit dem Erchnusgversnd epr Amil sind
Hunderttausnde Euro an Verlust für die Post heir inFrankfurt im Jahr. Da Ist vollkommenklar daß das Briefporto wegen dem auf- gund Emial und Fax am
VoiP-Flarate anshcluß geringer werdenden Postaufkommen teurer werden muß um das wieder aufzufangen. Das ist wie beim “jede rkehre vor siner eiegn Tür”
Kehrwoche statt Personal dafür vorzu-halten da geht es um Umverteilung von Geld an Dritte.
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1493978543-das-hotelzimmer
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212
Kopie per Fax: +49/(0)69/1367-6050
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst Zuckschwerdtstraße 58
D-65929 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 06. März 2022
380 C 472/21(14) Amstgericht Frankfurt am Main - Außenstelle Höchst / M*** B*** ./ Maximilian Bähring – Vorschuß auf eine Anwaltsrechnung Abgabenachricht meines Befangenheitsantrag vom 11. Februar 2022 an das Landgericht Frankfurt a.M. nebst
Stellunghame ** T*** datiert auf den 01. ausgefertigt am 02. (hier eingegangen per Briefpost nebst begleitschreiben datiert auf den 01. am 04.) März 2022 / Schreiben an das Landgericht Frankfurt a.M. vom 04. März 2022 (Einschreiben RR 9714 1126 4DE vor
per Telefax an die +49/(0)69/1367-6050 am 04. März 2022 um 12:21 Uhr und in Kopie per Telefax an die +49/(0)69/1367-3212 am 04. März 2022 um 12:18 Uhr) Strafanzeigen gegen Richter ***. T***, M*** B***, Anwalt B*** Bildung einer Krimniellen
Vereinigung, Aussage(-udn unteralssunge)erpressung mehrfcher Veruchter Mord und Gruppenvergewltigung am an ein Erbe zu kommen zu-dem erpresserischer Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „metallgesellschft Öl“)
nebst Immobilieneiteignungen 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.
Sehr geehrte Damen und Herren!
anbei reiche ich urshcirftlichin Kopie an das Amtsgericht Höchst nach: meine Antwort vom 04. März 2022 auf Beschluß mit Abgabenachricht Befangenheitamntrag vom Amtsgericht Höchst an das Landgericht Frankfurt a.M. vom 01./02. März 2022.
Richter ***. T*** versäumt es die von mr zu Protokoll gegebene Straf-anzeigen Eingangszubestätigen. Bei dem Verfahrne geht es ja darum daß mich der M*** B*** am Telfon bedroht hat wovon es Aufnahmen gibt vom 12. Februar 2020 am Apparat der Zeugin
V*** Z***. In der Sache hat er sich einen Anwalt für die Akteneinsicht in das noch laufende stravefahrne gegen ihn genommen und für den hat er mich das Opfer das ihn angezeigt hat zu epressne Verucht ihm die Rech-nung zu erstatten. Das nähert neben den
bereits erhobenen Befangheistvorwürfen erneut den Vercht daß er das Verfahren parteiisch führt, mich druch mangelnden Rechtssicherheit druch Eigangsbetsätigungder der von mir zu Protokoll des AG Höcste gegebenen neurlichen Strafanzeigevorwürfen, abgesh
von den großspurigen Behauptungen von B*** und dem berist strafgeiegt Polizisten B*** vom K15 in der Kneipe von A*** R*** und U*** R*** er könne Richter beeiflußsen, sein Sexurity-Porfesisonerlaube ihm anderen Zugang zu den Behörden als Normalsterblichen falls die von mir geannetn Zeugen von damals (ich hab ja den Email Verkehr aus 1998 erwähnt) ihn identifizeiren. Ich muß inzwischen davon ausgehen daß er Betsndteil der Zuegen-Mörderbande ist die versucht zu vertuschen daß sie
Immobilieneteignungen erpesen wollten, ebenso wir die Firma Metallgesellschft AG mit Millardenschäden wo mein vater tätig war, und auch meien eignes Unternehmen haben diese kriminellen ruiniert. Ich erinenr mich noch ganz genau wie der Herr B***(**)?
sagte er vom Sicherhistdienst wolle die EDV bei eienm Kunden von mir im Finanzbereich selbst machen, danach begannen DDOS-Atatcken und Virepedimien gegen die Neze all meienr Kudnen. Er und U*** R*** sind dem gerkscfatlich organsierten Lager
zuzordnen. Ich habe ja bereits gelich mehrfach strfaziegn eigreicht und ergänzt welche die Erpressung meiner Person angehen, zduem zahlreiche Mordversuche an mir und den Veruch das Mietshaus wo ich wohne per Sabotageakten in Brand zu stecken zudem hat
man mehrch versucht mich umzubringen nachdem ich per anwlat angezeigt hatte im Zivildisnt sexuellmsisbruchtwordne zu sein. Druch permenten Pschoterro ver-sucht man seitdem mich nun von einem (Selbst-?)mrodversuch in den nächsten zu stürzen uter anderm
druch M*** B***. Auch das hatte ich schon strafangezeigt. Mit aler Gewalt evruchtman mich als Zeuegn aus dem Weg zu räumen. Die korrupten zsumemn mit M***B*** schutzgeld epressne wollenden von mir strafangezeigten Beamten bei Emrittlnsgebhördne
und Justiz haben nachweislich in einr Tatgemein-schaft mit Uta Riek, F*** B****, A*** R***, V*** Z*** mich unter Freiheistebrubung und Psycho-harmakadrpgeneinfluß gezwungen gegen meinen eigentlichen vorher suber doku-menteirten Willen eine
Beziehung erst mit a*** R***, und dann mit Uta Riek einzugehen wobei man mir ein Kidn qusi anvegreltigt hat, das midnestens dritte mal das ich Opfer einer sexualstrafatat wurde, zuvor hatte man mich schon als kleines Kind sexuell missbraucht. Dir Ichte
Leichhmmer hatte nun versucht ich zusmmen mit ihrem Mann der wohl Makler ist zu Immobiliendeals zu erpressen (5/04 QS 11/07 Landegricht Frankfurt a.M.) idnem sie mir das Kind vorenthielt. Ich hab das bei der Polizei Bad Homburg aziegenwollen aber als
man mich nicht bediten hab ich dann Korruptiosnermitter eiens andrn Bundeslandes hinzugezogen (Zeuge H***-C*** W***) und versucht Klageerzeigung des er-presserischen Menshcnraubs zu betreiben (3 Zs 1795/08 Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M).
Die eine Veregwltigung deren Opfer ich geworden bin lässt sich zweifels-frei nachweisen, in 3 WF 174/01 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. hat das gericht auf meien Verlnassung hin einen DNA-Vatershcftstest uter Zang bei der Verge-waltigerinnen-Mutter Ut
durchgeführt der emein vaterschft an dem Kind Tabea-Lara Riek nachweist. Sowhal mein Anwalt aus 1998 der mir gegen den Anwalt F*** helfen sollte, RA R*** damals am Ferindplatz ansässigdne ich wegen der „Zwangsehe“ kontaktierte als auch Dr. med. A***
Z*** können bestätigen daß ich mittels Pschopharamka (dafür gibte snoch Blugutachten) in eine Beziehung hineingedrängt wurde um mir ein Kidn anzuvergelwtigen mit demman meienFmilie um ihr (total Üebrhcätzets) Erbe erpressen kann. Indmeman mien
Kdngegen mich auf-hetzte und mich so in dne suizid zutreibenevruchte hat amn versucht den Zeit-punkt des Eintreten des Erbafslls von dem manüber das mir anvergewltigte Kind profiteren wollte zu beschleunigen. Da die polizei mich imStich gelassnehat war
gezungen mich an die Medien zu wenden, das ist ein absichtliche Strategie des massenmadialen Rufmordes von ehemalgen Poltshc aktiven Kollegen aus schüler-zetungs-vetretungs-und Jugendparlamentszeiten welche mich zum Sündenbock für die
aktinkusrmanipulation beid er matellegscllaft AG machne wollen, eien Epressung die im auf arbeiten meirn Redaktio ebruhend Film „Reality Bites“ dokumentiert ist, ich hatte ja auch gesagt daß die Filem „Schtonk“ und der ARD Polizeruf110 Krimi „Hermann“
meine Arbeit/seit 2013 im Internet Blog als Grundlage haben ebenso Kinoproduktioenn wie etwa „Rossini“ und „BesserGehtsNicht“ wo es um „Pillen“ geht (siehe „Matrix“) mit denen man ungewollt Vater wird. 1998/99 hatte ich dem Medienanwalt Prinz aus
Hamburg auf denab gesrochendas ich klagen wolle. Ich habe eben 05. März 2022, 23:35 einen Film gesehen auf dem Sender One „Das Hotelzimemr“ wo die Medien mir per „aktezeichen XY“ ählichem VerhörTV als shclüsselreiz auf denjhinich dann per social
Media /Itrenet-Blog anworten soll rück-koppeln daß sie verstenden haben daß sie selbst sich des mich in schein-bare suizidversuche hetzens schuldig gemacht haben. Genau solchen Psychoterror hat den B***(***) mir gegenüebr egmcht und auch da gings darum
sich zu bereichern druch den Verkauf meiner „Story“. Siw eissen jadaß ich Anzeigen gegen fürher Anwälte eingreicht habe wiel ich sie verdächtige sich hier ebenfalls Vollchten zweckentfremdend bereichert haben zu wollen auch per versuchter Enrmündigung.
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Eigentlich wollte ich ja das KlAtschKO Brüder BioPic auf arte anschauen. Das interesseirt mich wegen #FightClub und #PulpFiction wo es um verschwundene
Weltkriegs- uhren ging die “im Arsch” sind (das erinnert mich an die Geschichte der Uhr meines in beiden Weltkriegen für die Scierheit seiner Familie gekämpft
habenden Großvaters) und um manipualeirte Boxkämpfe / Sport-wetten. Wil ich doch mal erzählt hab daß meien Freudnin Georgine (der Nachname ihres
Ex/Noch_ehammens ist ählich wie der eines hochrangigen Nazis), der Society Lady mit der ich mal zusammen auf Bällen war (Sportpresse-, Banken und
Börsen-) mal bei dem Boxpromoter Ebby Tust eigeladen war weshalb ich wegen der Temrisnkollison (ich musste auf sie warten, kam nicht weg) zu spät zu
einem Meeting nach Paris kam. Das ist dieser Steffi Graf Erpresser. (Die Sportler und ihre “Besenkammer-Kinder” immer, das erinnert mich an yugoslwsiche
“Locker-Room” Spanner Sportlehrer und ihr Abfangen von Einwurf “Schrieben(?)” Spiel Baseball, wile wir doch “Vater unbekannt” TeenieSchwangerschaften an der Schule hatten wo die Waisen- haus Moms Sportleher als den typ Mann angaben auf den sie stehen würden). Und weil es doch diese
Box- Office Einnahmengeschichte gab von verkauften Film-rechte an Rotlichtmilieufinanziers, die sache mit der film-finanzeirung siehe #Schtonk, #Edwood,
#Rossini. Ich meien nämlich daß beimKireortrssohn damals der Name des heut Kiew/Ukrainisichen Bürgermeister Klitchko fiel.
Aber ich bin gegen 20:00 Uhr weggedämemrt und erst dann wieder aufgewacht als “Das Hotzelimemr” lief, der Film wo die Doku-Reporter Psychoterror
machten um so wie in “götz Georges” “Sandmann” ein Interveiw zu er-pressen. Die #Klitschko Story ist insofern aktuell als ich mich erinnre wie einer aus der
Schülerzeitungszeit ja mal sagte daß es im Rhamen der Wiedervereinigung zu keiner Abtretung Ostpreußens kommen dürfe weil die Soldaten der
Wehrmacht/Budnwehr bei der Vereidigung auf das gesmte dsucte satagebiet veridgt würden,also Auch die Ostbegiete. Ich hab ja damsl dafür plädiert das üebr
die EZB udndie abwertungder währungen zu regeln der ehemaligen Ostblock EU-osterwietrungslädnr mit der afrge der Alteiegntümeransprüche. Das war zu der
Zeit als die Vorarbeiten zu “#schtonk” liefen und dem Thema des “#Polzeiruf110 hermann” udn man in archiven nach alteiegtümern sucht auch von Immobilen
abziehender Alliierter Streitkräfte wie dem IG Fraben haus Pölzig Bau der heute der capus der Goteh Uni in Frankfurt ist. Da Ging es darum daß Lemberg in
der Ukraine auch einmal Dsucthsprchig war, österreich-ungarn also großdeutsch. Das war zu der Zeit als wir anch dem tod meienr Groß-mutter väterlichersiets
erbten und man mir sagte meien Mutter würdne sich scheiden lasen und mein Bruder wolle das zwote neu gebaute haus haben mit ihr wähend ich bei meinem
vater im beisherigenahsubeleibwollrte und sich eine Solaranalge draufbauen. Der sollte doch
für Straßenkeheren und Rasnemähen einen Minijob als “Haustmeister” bekommen damit er udn meien Mutter genug Geldhaben um die Mite zu berappen. Da
wurde doch das weiß ich von meienr Kita-Ehefrau Christina K. Die nen Hof ind erKAppesgasse hat gerade das Gesetz durchgewunken wonach man
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eiegprodduzeirten solar-strom inenrhalb der grudnstücksgrenez wietervekaufen konnte und das grundstück auf dem unser neu gebaute haus stand (da war
vorher einstall) war ja in Erbteilung eiens alten Hofes womit seinem Plan überproduzierten Solarstrom an die nachbarn in den beiden andern Häsern auf dem
ebrteilunsgrdusntück zu verkaufen ncihst im Wege stand. Das wollte der Oberbürgermeisterssohn der mit mir in Shcülkerzetung/jugdepoarlemnt war regeln
damsl. Und ich vermute da eien Zusmmehnag mit dem Solarstrom Terro hier in der liegenschaft,mein Vermieter ist ja Bad Homburger udneknnt meienKita
Ehefrau galub ich vom skatboarden her. Naja, damsl ging es ja auch um die Frage des Aletiegntums in der DDR. Udnob man da Nebn der ensthcödigngder
Opfer der SED-Dikatur die Frag von der NS-Dikatir entigenter Juden udn Sinti/Roma mitregelt gestezgeberisch, Anafng der 1990er. Da wo die DVU/NPD und
REP Rhctsrdikalen mit “das boot ist voll” Plakaten die Gatsrabeiter bshciebnw ollten weil wegen der Umstellung auf D-Mark im Osten die Osblockkunden der
DDR Betriebe nicht mehr zahlen konnten und es da-her zu Massnerabeistlosgkeit in den neuen Budsländern
Kam. Udn um für die “Ossis” wieman die damsl shcrzhaft nannte Jobs zugenerieren wollte man se in etwa wie bei dem Film zur “Wannsee Konferenz” die
Gastarbeiter ab-Schieben masshanft, als Ausläder zwoter Klasse gegen-über den Mitgliedern der späteren osterwetretn EU (als Tüke oder serbe hat man ja als
jemdnder shcon läger heir ist kein wahlrrcht fürs EU Parlament anders als ein neu hierherziehender Ostblock-Bürger). Denn damit die Ostpreußen anch dort
zurückkerhen können konnten im Rahmen von Schengen abkommen und EU-Freizügigkeit hat man ja ldier erst sehr spät die offenen Grenzen für Arbeitskräfte
nur in eien richtung druchlässg gemacht udn es kam u Amssenarmustzudnerung. Neben der habdruchlässigen Menbrn für den arbistmarkt sollet es ne
Sattbürgershcft Light gegebn welche die Trüken udnserben die shconheir waren den Kroaten udn andern EU Mitgldiern gelcishtellt was ihr whlrehct für das EU
- Parlament (und nichtden Bduestga) angeht, kommunales Wahlrehctbeim Auslädnerbeisrta haben sie ja auch so. Naja, jednfalls hatte ich von damsl noch den
Namen KltschKO im Kopf, was ja prima zum Thema “Flüchlinge Klatschen” und RefugeesWelcome Willkommenskultur passt. Dmasl hatte man uch mit
irgdnejmand vonden flüchtlinsgvetrtenr und vom Zetralrat gesproichen, ich meien mich zu erinnern daß der Name Friedmann mal gefallen ist. Und auch
Bethmann udnmöglicherwiise der Vordertaunus-Immobilienmogul Peanuts-Schneider.
Wiel es da doc um die Frage ging ob die Alteiegntümer nicht wensigsten dannentignert werdne könnten wenn Immobilien in sagenwir Ostpreußen verkauft
werden von denjenigen die zu unrecht druch Kommustsiche Eitgnung und Vtreibung an sie gekommenwaren. Oder das man die Mieteinnahmen an
diealtiegntüer gibt anteilig wenn es nicht vone ienm selbst bewohneter Raum ist, also jemand Mieten kassiert dem die immobile alteigen-tümertechnsich gar
nicht gehört, der da zu recht rankam Druch kommnstsiche oder ns-entiegnung. Da wollten di auch “Stimmung für machen”mit Hollywood-Proganda. Udnich
hab damsl angercgt daß man vielleicht deutsch polnsiche juden das EZBThema polistch anpacken lassen sollte, also irgdnjamd wie Friedmann. Mit der
Rücküber-eignung von Land mit jüdscihem besitzanspruch aus biblischer Zeit haben die ja im Gaza-Streifen Palästinas Erfahrung hab ich gesehen. Ich hab mir
bei meinem Israel Besuch lieber angeschaut wie Kischon udn sein Cafeahus-Freund Jossele artig beide Kfolktpartein fried-lich im bazar(?) der altstadt
jerusalem hdnel treiben als prepktve satt mich mit dem offizeillen programm der Tagungwo ich war zu beshcäftigen. Ichmein so lief das bei der Monatunion aus
der EG und EU nestanden ja auch it de aussähnung von Dsuctehn und Franzosen. Aber die hattenauch keine Gebietskiflikte um Alteigen-tum. Das teht ja der
aunahme der Ostblook staten indi eurozone primär im Wege wen amn mich “Wessi” fragt.
Naj, quasi um den Boxer-Film nicht zu evrpssen hab ich das deutsch farnzössiche arte.tv angeschaltet und da liefen dann Filme über Putin und Nawalny der von
den UniformschWulen vom russichen AbuGhuraib berichtet hat und wie sie John Irvings “GarpUndWieErDieWeltSah” artig den arme_n-Soldaten “ihr Mojo
gestohlen” haben die Nazi Schlampen die nach dem Kireg ncihst anderes zu tunhatte als “Russnevrgewltigung” zu brüllen. Das War zeimlich beendrucken das
Spaziergang (da habensie die straße vorher extre gekärchert was mich daran er-innert hat daß sie als Busch damsl kam die Gullideckel zugeschweißt wurdne
agbelich damit die ganze alte brune Kacke nicht wieder hochkommt) und limousinen Interveiew bei Vladimir Putin. Und diese Hundefriseuse mitdem
tangleteazerte die nicht als Raketeningenieurin arbeiten durfte aus politischen Gründen die fand ich auch gut. Hab ich mal erzählt von dem Tag als ich diese
Münz-Paket als DHL-Spam bekam wo dieser Doppel-gänger des chinesichen Staatschefs (Das sind die wo bald “Wiedervereinigung” mit “Taiwan” machen
wollen wo es dann wohl auch die Alteignrümerproblematik gibt udn die jetzt auch mehr geld in rüstungstecken wollen wie EU und Polen) auf eienm Postwagen
saß an der EZB an dem Tag? (Wie die aus-chinischen-ipv4-addressrum-hacker die meinen EZB-Proxy mailserver missbraucht haben?) Ich meine Putnis
auftrittmit seinem Wachbatallion das die Straße kröchert war fast so rcoksratarig wie nawalny.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500566524-putins-zeugen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500566558-russland-geknebelte-freiheit
und anstatt https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500566938-klitschko
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1493978543-das-hotelzimmer
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D-65929 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 06. März 2022
ca. 12:00 Uhr
380 C 472/21(14) Amstgericht Frankfurt am Main - Außenstelle Höchst / M*** B*** ./ Maximilian Bähring – Vorschuß auf eine Anwaltsrechnung mein Schreiben vom 06. März 2022 an das Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst vorab per Telefax an die +49/(0)69
/1367-3212 am 06. März 2022 um 02:50 Uhr und ebenso per Telefax an die +49/(0)69/1367-6050 am 06. März 2022 um 02:45 Uhr) Strafanzeigen gegen Richter **. T***, M*** B***, Anwalt B*** Bildung einer Krimniellen Vereinigung, Aussage(-udn
unteralssunge)erpressung mehrfcher Veruchter Mord und Gruppenvergewltigung am an ein Erbe zu kommen zu-dem erpresserischer Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „metallgesellschft Öl“) nebst
Immobilieneiteignungen 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.
Sehr geehrte Damen und Herren!
zu meienm esrtens hcirben an das Amtsgericht Höchst von heuet nacht reiche ich per gesondertem Fax unmit selber eishcirbe Briefpost wie folgt nach:
Ich habe M*** B*** ja strafangezeigt weil ich davon ausgehe daß er eine der Personen ist die mich tels seit Shcülerzetunsgzeiten verfolgen um Geld von mir und emein Eltren doer der firma meisn Vaters der davo nichst weiß zu epressen. Aus bei den Vorbei
Film Schtonk gemchter negativer Erfahrung rede ich der ja slebst als ehemaligr shcülerzetunsgredatuer und Intrenet-Bloggehr imweietsten Sinne Presse ist grundsätzlich nicht mehr mit der Presse wenn es sich vermeiden läßt. Durch Filme wie den Pschothril
Hotelzimmer“ vo heuet nacht nach dessen anschuaen ich mich sofort hinstezte u das erste Schreiben zu verfassen die sehr gut nachvollziehen lassen kann man ungefährt anchvllziehen wie ich gequält werde und ich gehe davon aus daß der Film mein Blog als
Grundlage hat.
Daher stelle ich Beweisantrag den GEZ TV-Sender One der ARD anzuschreiben und dort nachzuhaken ob dem bei dem Film vom gsetrigen 05. März 2022, 23:35 Uhr bis 06. Närz 2022 um 01:05 Uhr wirklich so ist wobei ich mit falschen Antworten rechne für den
Fall daß so viel journalistscher Rest-Berufs-Ethos existiert das man seine Quellen schützen will. Daß von der Bild Zeitung bis Bundspräsidialamt udnch von auslädsichen Diplomaten und NGSO wie amnesty Itrenational mein Blog gelesen wird signalsiert manm
immer wieder, etwa duch Lesbestätigungen meiner täglichen E-mail Updates.
Wie brisant die Frage der Rückübereugnung und Enstchädigung eitegneten Eigentums durch sozailistische Dikaturen ist sehen wir akteull bei der Krim/Ukrain Krise
und heute fielen in eienm Blogbeitrag von mir die Namen KlitschKO, Friedmann, Bethmann und von „Peanust – Die Bank zahlr alles“ Immobilienmogul Schneider aus Kronberg ebenso wie Verweise auf Parallelen der „Sonderoperationen“ von „Friedenstruppen“
Putins mit dem Veruche einer „Wiedervereigung“ Taiwans mit China, ich schreib das so um meine Backup Server (DNS/BGP) meiens Blogs in Osteruopa nicht zu gefärdnendie mir Zensurfreiheit gegen die Angriffe von deutschen Medien garantieren, ebso wie die i
anderen Teilen der Welt außerhalb des für die Ordnung im Intrent wichigen „RIPE-Gebietes“ (dort bilden anders als bei EU/Nato nicht Wetseuropa und Nord-amerika sodnern Osteuropa, die arabische Welt und Europa eien Verwtlunsgeinheit was mich der ebenher
noch im Datenchutz „ehrenamtlich“ tätig ist gerade vor ganz besondre Herausforderungen stellt was die mnatlichen ca, 10,00 Euro Überweisung angeht für die Servermiete bei wegen Sanktionen gesperrtem Swift/Kreditkarten/Internetbezahldiensten). Ich der ä
wie Nawalny in poltsch motivierte illegaler U-Haft (Enshtädigung 4 Str 18/14 ES GSTe Frankfurt a.M.) gefoltert wordne bin und von Polisten zusammengeschalgen habe aj shcon genug andern Probelem vonLuetn die versuchen hier Uimhaus wo ich wohne
Internetleitungen für Telefon/Fax mit drahtschern zu druchtrennen wie am 18. Oktober 2017 (Ticketd es Provider EBT#2017101805004271) oder mir Hsizung und warmwasser abzudrehen oder srrom ummich zu zermüren / psychisch zu terrosieren. Damals war
Anlass der Veruchten Sabotagekte gegen mein Blog ein Wahlbeschwerde-vfahrenbei der OSZE wo es um nicht ange-kommene Wahlbenchrichtgunspostkarten ging (7K 1585/16 F beim Verwaltungsgericht Frankfurt a.M. oder die Wahlprüfung WP 88/13 Bundestag
als man mich verschleppt hat indie illegale U-Haft um mich daran zu hidnern für Datenschutzparteien für die ich Demo Plakate klebte anzu-terten), das Blog / de website mit weit üerbn 20.000 DIN A4 Seiten Inhalt. Da-rin fidnen sich etwa die bürgerkrisgä
Karwalle beid er EZB Eröffnung am 18. März 2015 (ich bin ja Parallestraßen-Nachbar des Neubaus) dis ich auch gegen massive versagen der Frankfuert Polizei und Ermittlungsbehörden bei der auf-klärung von Polizeibrutalität und nicht rechsaatliche Verfahr
richteten. Hier in der Straße sah es aus wie bei „welcome IN Hell“ dem Trump Besuch in Hamburg am Seedammweg in Bad homburg am 30. November 1989 oder gerade auf den TV Bildern die uns aus Kiew erreichen. Ichhabe ja mehfch gesgat daß ich Opfer
mannigfaltig-ster Sabotageakte bis hin zu Bränden in Häusern woe ichzur miet wohne Angriffen und Attenatenauf mein Leben ausgetzt bin. Und ich glaube auch nicht merh an eien Zufall was den Veruch ich zu erürgen anging durch „Ostend-Würger“ P*** M***
Aktenzeichen 5/30 Kls 233115/16 (3/16) Landgericht Frankfurt a.M. angeht ich hate ja den Vosritezdnen richter k*** udnbd en Oberstaatsanawalt **. K*** als zeugen benannt was die Weigerungd er Polizeimri zu helfen angeht. Ich gehe nuin davonaus daß der
M**** B*** der ja laut eiegenm Bekudnen für eien Sexurity Frma erbeit genau indiese Lücke stoßen will. Er will mir und meien Eltren (weil ich slebst ja wegn dem Terror gegenb mienfürhere firma keien Einnahmen mehr habe und von HartzIV/Alg2 lebe) „Schut
vekufen wie das shcutzgelderesser so machen und sichmit seinem Anwalsksumpel B**** dannd aran egsudnstoßen an per missbruch anltlicher Generalvollmacht evrhscrbelter Filmrechte an meienr Story die er massenmedial kommerzeill aushclahctet fianzeill
gesundstoßen wobei ich für ihn sowas bin wie eine Zansgprostitierte für den Zuhälter. Ich erinnere mich daß der eien Ex-frudn derMutter meienr entführten Tochter, ein gewisser „M***“ inder Firma „S*** and F***“ als Bühnetcknik-Beleuchter arbeite wo ch
Zegin V*** Z*** (geb B***) einPrkatikum machte und daß es aus denreichen schonmal zu Zeiten meiens Schülerzeitunsgegegaments Versuche gegeben hatte mir Perosnshcutz zu Verkuafen, ich erinner mich (siehe ARD Tatort „Alles kommt zurück“ mit Udo
Lidnenberg vom 26. dezember 2021) an eien Mann der auf Kozerten Bodyguard von Rpckstars war und mir „Schutz“ evrkaufen wollte wiel er dachte das ich der für bad homburger/bayrische milliardshcre Pensionfodverwlter beruflich tätg war früher mit meienm
EDV-Unternehmen (das was mit DDOS Hackerangriffen und Viren-attacken in die Pleite getrieben wurde sow eiw man zuvor die Fime meiens Vaters die wolfrma bergabu, vormals Metllegselslcft Korzenr in die Pliet zu treben verucht hatte durch
Antirüstunsgindustrierohstoffzulieferungs-/Öko-Greenwashing-Terror mit Faslchmedlungen streuen Aktienkurse manipulierten) anlso daß es sich bei den milliardenschweren Unternehmen der Finazbrche für die ich end der 1990er tätg war um Firmen im ererbten
Eigentum meienr Eltern handeln würde.
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A propos “Das Hotelzimmer” (derfilm egstern anchtauf one): Drachenlord “Rainer Winkler” wurde von seinen “Haidern”, dsn sind stalkende Fans ja sogar
seines er- erbten Hauses enteignet was laut der Bild Zeitung letzte Woche vonder gemidne geräumt wurde wieldie keien Bock mehr hatten für die Kosten seines
poliezilcihen Personenschutezs aufzukommen. Der hat ganz ähliche Probleme was das angeht wie Prinz Harry der eien Zwtwohnsitz in geland beibehält damit
er anrcht auf kostelsoen Poliezsichutz hat wenn er die Familie besucht. So eien extrem kleine Gemidne wie Altschauerberg ist da natrülich total überfodert
obegleich sie sich ja nicht Shcuen ihm Kosten für sein Haus in Rechnung zu stellen, dem Drachenlord, die wohl zur Zansgräumung führten.
#ProminetUndObdachlos bekommt da eine ganz neue Bedutung, nun, immerhin ist für Luetwie Rainer Winkler ja jetzt einLeben als “digital Ntive”, “digitaler
Nomade” Möglich weil das emial psitfach udn das Mobiltelfon eien überall erreichbar machen wenn man will. Ich hab ja mal zum Thema Wikipeda Artikel zu
Galaxy Smartphones was Egshcirben, daß jobcneter.digital und AirBnB immobilien, Wohungsbörsen und sowie Mitfahrzentralen hoffentlich die Situation vieler
bedürftiger verbessern,d as Mobil-telefon asl eien art freillige elektronsiche Fußfessel zur Seigerung der Bewigusnfrieheit die azhel der Rentenr die aus
Alteheiemn vermisst werden udn dann er Rundfunk-druchsag egesuchtw erdne müssen hoffentlich senkt.
Am ebstenw äre eien smrtwtch die jOsunalisten tragen müssen die ihenen automatsich eien strosmschlag ver-stezt wie man ihn vonelktichen wdezäsuenn ehr
kennt wenn sie einem zu nahe auf die Pell rücken. Es gubt da ja eFences, das heißt man kann GPS Koordinaten Areale dfineirne in denen sich bestimmte Luet
nicht aufhalten drüfen, etwa daß stalkr wohnhäser von egstalkten nicht zu Nahe kommen. (Vielleicht hat die Budnwehr ja noch schimmlige NVA Bestände alter
Selbstschußanalgen vond r Zonegrneze wo Luet wie Prinz Ernst August dann die Funktion des Paparazzi eFences mit koppeln könnten an den Außenmauern
ihrer Schlösser und Burgen!!! Was digital gerenzn aghethab ich ja gerde egsgt daß wegen der SWIFT udn Kreditkarten und Bezahldienste sperren das RIPE
gebeite zu terfalelndroht daß sowohl Russland als auch die Ukraine mit einschließt. Bad kann mna wohl nurnoch in Bitcoin zahlen, dennd ie Jobcnetre die man
als blogger kritisert sperrne einem ja das HartzIV wenn man die Kotoauszüegr nicht ffflegt mitden abbuchungen wer der provider des Blosg/der Website ist was
dabi hilft dies Kirtik am stat zu zensieren. Wer dann so blöd sit wie ich udn sich mal üebr Bitcoin informiert als anonymes nicht tzrückevrfolgbares
Zahlungsmittel im Netz dem unterstellen sie Schwarzgeld, dann kommt die nächste Hausdruchsuchung wie bei mir letzets Jahr, die Rechner die beshclgnahmt
wurdnhabich ja immer noch nicht zurück was clearign Onlinbankung unmöglic amcht.
https://www.ripe.net/about-us/what-we-do/lirs-map
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/swift-ausschluss-russland-ukraine-krieg-101.html
https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/visa-mastercard-russland-ukraine-krieg-100.html
https://www.zeit.de/news/2022-03/05/paypal-klemmt-russland-ab
https://www.bild.de/regional/nuernberg/nuernberg-news/souvenir-jaeger-unterwegs-polizeischutz-fuer-drachenlord-ruine-79333658.bild.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1493978543-das-hotelzimmer

07.03.2022 05:32

[0] 20220307-0532-0-1.jpg

07.03.2022 09:30

31/03/2022 09:51

56 of 283

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.123.htm

[0] 20220307-0930-0-1.jpg

[1] 20220307-0930-0-2.jpg

31/03/2022 09:51

57 of 283

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.123.htm

[2] 20220307-0930-0-3.jpg

Warum hieß der Propheteus #Tatort eigentlich nicht “die Börne Verschwörung”? Es ging um Mordopfer in so einer Art Reichbürger Milieu. Vollkomemnlogich
daß das der- selbe Staat der diese luete evroflgte unabhägig ermittelt das ist so wie wenn man das SEK das Wolfgang Grams in Bad Kleinen erschossen hat auch
Beweise sichern lässt. Da kommt dann ebstimtm so ein seltsamer “Suicide by Cop” bei heraus wie beim zwoten Mordopfer daß genau dannvom Dach eisn
hauses stürzte als Blöen und Thiel mit ihm “redeten”. Man hötte meein Können der Film käme direkt vom Kreml-Propagandchef, so sehr bemühte man sich um
“Neusprech”: So wie Kriege in der Ukraine jetzt “Soneroprationen” der “Friedenstruppen” Putins heißt und die drohende Landnahme Chinas in Taiwans
“Wiederveriegung”, so verwdnen die “Richbürger” ja ihre eiegnen Begrifflichkeiten, “Reptiloide Aliens” sind Soldaten die ihre Schutzwesten-Brustpanzerung
ein klein wenig aussehen wie die “Teenage Ninja Hero Turtles”, “Alien”s din welche im Sinne von Stings “Englishman in New York” udn ganz offensichtlich
hat man die Zöllner-Uniformen auf “Men in Black” getrimmt. Ob der Aluhut vom “Doktorhut” eines Almunus beim Studienabschluß kommt oder den
Stahlhelmträger meint ließ sich von mir nicht ganz ermitteln, das “Chippen von Menschen” ge-schieht ja ehre per DNA-Daten im Personalausweis denn mit
Impfregister-Tätowierung wie währendes Weltkriegs. Woebich mal was gehört hab es gibt RFID Chips für Diabetiker zum Blutzuckerpsigelmessen per Smartphone. Das “Ufo” ein Fluggerät ist das seien Flugplan nicht ein-greicht hat bei der Flugsicherung und wie die
9/11 Jets oder MH17(?) Eienr Abgefangoperation zum Opfer fallen müßte hat die Gewerkschaft der Flugbegleiter bei ihrer Benennung ja auch übersehen.
Jednfall enticklete Börne ein rgerchten verfolgusngwahn egstren, floh mit einem Taxi um Verfolger vom Verfassungsschutz losuwerden. Es ist shcon seltsam wie
die Mordermittlung der Polizei dazu führt daß man im Reichsbrügermilieu ausrastet. Denken wir an Adrian Urssche der als er sein Haus ver-teidigen wollte vor
ungerechtfertigter Räumung anch nicht ordnetlichen rechstatslichen Gerichstverfahren von Polizsten erschossen wurde. Udn warum ein Selbst-mordattantäter
ausgrehcnet im Polizeipräsdium eine Geiselnahme macht, slo ich glaube Halebrich war da mit der Informationspoltik des Fernshen nicht ganz ein-verstanden.
Wer provizierte den “Richsbürger” der Tage zuvor noch ein unterabzhlert “friedlicher Metzger” in eiener Tötungsfabrik gewesen war so sehr daß dieser
beshcloß sich eien Sprnsgtoffgürtle umzuschnallen? Am Ende stellte sich hreau daß eien ganze Industrei sehr gut davon lebt Menshcngegeeiender aufzuhetzen
und ihnen gefahrne eizuredne die es (Anfangs noch) gar nicht gibt. Kost die Werbminute beim TV Sender während einer Ukraine Krise “Fühlfilm”-Anchrichten
Sondersendung mehr oder weniger als inder Habzetbaus des Superbowl?
Der Metzger erinenrte mit seinem Bademantel ein wenig an #BigLebowski oder war das wegen der Bowlingbahn. Schn slcimme wenn man zum Mindestlohn in
der fleisch-fabrik arebietn muß weil sie eienm sosnt das ereberte Elternhaus wegpfänden so man HartzIV/Alg2 beantragt. Es geht hie rin Wetseuropa ja zu wie
im Kommunismus, es wird vond en die etwas gespart und errabeite haben üebr vile Genrtionen heinwge umverteilt an diejgeigen die nichts haben, etwa den
Midnestloh unterbietende Shcisnlsbtsädnige aus dne ehemaligen Ostblock Staaten oder der arabischen Welt die als Minijob-Aufstocker arbeiten müssne um
nicht abgeschcoben zu werden. Der ehemige Ostblock und die arabische welt sourcen ja ihr arbritslosneproblem nach Westeuropa aus. Würde man Alle
ostblocstämmigen Agstrabeiter die areistlso sind ihren Haimtalädnenrzuordnen würden die EU Statsiken die Wirtschaftkraft als Osterwiterungs Beitrtstkriterium
ausweisne andes ausshen. Genau wie gefakten Funda-mentals Wirtchftsidnkatoren wie Nuezulassungen oder Bauanträge die von der rgeirung mit 0% EZB
Leitzins, Abrwckprämien dn LeasingSteurrelichetrungen udn ählichen Tricksereien auf gewünschte Werte gebracht werden. Das ist nälich die wzoet Grupep
derprofiteuer enebnen Meidne, die Politiker die sich auf facebook, twitter und neuerdinsg wohl auch “trump truthsocial” profileirne könen wenn was apssiert
einer Amok läuft. Steigende Zsutimmusgwerte im Inland per Ukraine Krise.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1484089591-tatort
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Bei den #Simpsons brannte gestren das AKW wiel Homer seiner neuen Krnkheit Narkolepsie wegen auf der Arbeit einschlief. Für ihn galt “Papa zieht ins
Büro” nachdem eine Paartherapietin ihm und Mareg geraten hatte sich scheiedn zu lassen. Er traf dann eine Apothekerin (und Autorin) die mit ihm ausging ud
erlebteeien Rasuch auf igrndelwehcne Medikamenten GHB/Liquid-Extasy so ähnlich wie bei #BojackHorseman inder Apotherkinnen Szene. Und auch in der
zwoten Folge dses atges in der wie in #Southpark bei einer Schulfilmvorführung der Film im Cartoon ein einmontierter “richtiger” Fil mit echten Schauspielern
war (Das mcnhen die da bei Bildern die sie zeigen) zierte man eien andere Serie, Homer erbte einen “Smoker” Grill namens “Bienenkorb” und trat damit bei
einer Kochduell Show namens “Freskalation” an wobei ihm Nelson sein Kochgerät entwendete das von den Kids weiderbschafft werdne musste / In der 3sat
#Kulturzeit ging es um Missbruch in der Kirche aber eben nicht in der Kunst etwa eien Karrkatrur sonenr einem Beitrag der keienrlei Kultir Bezug hatte,
außerdme um das (MH17?) Verfahren Ukraine gegen Russland vor dem IstGH wo die Angeklagten nicht teilnahmen (sperren sich nicht stets die USA gegen
“denHaag”?) Der eizge Kutrbezug war die Anmoderation mit Zitat “Schuld und (fehlende) Sühne”. Dann ging es noch um eine ”komische Oper” welche die
Reaktion nicht üerbzeig hatt und einen “Vampir-”film der Ausmerzung von Blutlinien theatscihe behamdele.
Was denHaag (da kommt wohl der enkoffeinierte Kaffee her der Premium-Marke, “der Gute”, “nur vom feinsten” was Patienten mit Herzproblemen) angeht:
wenn es so viel internationalen Telefon Spam gibt wo die Anrufer sich am Telefon nicht mit Namen melden oder sofort wieder auflegen wie hier dann könnte es
ja auch sein daß die gar nicht wissen daß es üerbhaupt ein Verfahren gibt in dem sie Partei sind. Hatte vorhin wieder so einen komischen Spam/Spit-Call von
+3538******8 wohl von der “MS Support” Mafia wenn man Nachshclgewerken mit Rpckwärtssuche im Internet glaubt. Da wäre auch mal so ein Thema für
dne IStGH: ob “Putin Troll” Hacker mit Computer-Virenpandemien und “Zero Day Exploit” Hacks wie der aktuelle der Hacker von “anonymous” gegen das
russische Staatsfernsehen um so in den Krieg, Pardon die “Friedenstruppen Sonderoperationen” ein-Zugreifen. Wie eifcht es ist das Forum einer brailinischen
Telenovela zu hacken die das Auslieferungszustand-admin-passwort eienr populären Forenssoftware von der Stange nutzte hatte ich ja mal mit nem Mitarbeiter
von mir (H.W.S., Nafang der 200er Jahre) ausprobeirt. Damals konnte man auch noich wecbam URLS googeln die unkonfiguriert gebeliben waren als sie ans
InterNet gehängt wurden. Sind Wurm Nimda oder Loveletter.VBS Kriegswaffen mit denen man einem Kriegsgegener die (Rüstungs-)industrie lahmlegt? Auch
das Thema S*x auf GHB/“Liquid Extasy” aus der apotheke wäre ein Thema.
Das wo bei den #simpsons Homer mit einer Frau ins Bett geht mit der er ohne diese Willenr beraubenden Drogen ncts agfanagne hätte (diese Apotheke-rinnen
Szene und die Liquid-Extasy Szene die auch bei #bojackHorsemann vorkommt aus der ersten Simpsons Folge gestern). Was den komsichen Anruf angeht von
heut morgen 08. März 2022 um 09:40 Uhr, das ist die elbe nummer wie letztes Mal, ruft man dort zurück dann ist dauerbesetzt. Das könnet ja auch wieder ein
(siehe Film in den Nacht von Samstag auf Sonntag) nervender Reporter sein: da wir gerade bei Russichen TVSendenr waren die anonymous Hackte: Die
Patentochter von Putin die mal beim lokalen big Brother oder Dshcugelcmp mitgemcht hat leitet ja Wenn ich das richtig vestanden hab MTV in Russland. Da
gabs gestern einen Bild-Zeitungs Artikle dazu. Ich frg mich obn die russophopie jezt dazu führt daß pralmina Rojinksi Aufrtittsverbot bekommt wiel doch der
Vodka Gorbachev (der mit dem im arktishcn Eis kosnevierten gefrornen Wasser aus der Zeit “vor Teshcnobyl”) der das #DuellUmDieWelt sposrt beim
Supermekt-Dsicounter aus den Rgelan geflogen ist aus Portest gegen den Ein-marsch der Russen in die Ukraine. Bekommt die auch Auftrittsverbot? Als ich das
gerade geschrieben hab ist ürbeigsnmal wider die Ltung zsummegbrochen, das ligtsicher nicht an Sabotagakten, wie denen von dem anonymous
Hackkerkollektiv auf meine BGPUpsterams in der Konfilktregion, oder? Werde ins LookingGlass sehen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494360911-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494360921-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1482179130-kulturzeit
FOTO: Szene aus #12 Monkeys “der Zeitreisende “Irre” Cole welcher zeigt der Anwältin das letzte nicht versuchte Wasser bevor es zur Katastrophe kommt”
(Arktis-Eisbohrkerne)
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/aus-angst-vor-neuem-zensur-gesetz-putins-patentochter-gefluechtet-79375938.bild.html
https://www.stern.de/wirtschaft/news/aldi-verbannt-wodka--diese-supermaerkte-boykottieren-russische-produkte-31668202.html

08.03.2022 12:00

31/03/2022 09:51

60 of 283

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.123.htm

[0] 20220308-1200-0-1.jpg

A propos “Alien Reptiloide” die einem Haus/Grundstück streitig machen (die BörneVerschwörungs #tatort Kritik): Im Zoo hier ganz in der Nähe haben sie ja
wieder mal Fläche versigelt udn angebaut. Nur wiel ich wegen dem sauberen Wasser aus #12Monkeys an die Polarstern Expedition von a_la_ Merk__ (dei die
jetzt nicht mehr so oft im Fernsehen ist weil sie ersetzt wurde) denken musste: gegen das hAUStieSTERBEN der von Flüchtligen in der Ukraine zurückgelassne
Tiere gab es heute morgen im Frühstücks-Fernsehen (ich schaue zur Zeit öfters morgens kurz Nachrichten) ene Beitrag über Frauen die einen “ganzen Batzen”
Tiernahrung auf eigne Faust an die ukrainisch / unagrsiche(?) geren brachten, udn es gab auch als ich auf den anfang der Simpsons wartete die Tage eine szene
inso einer RTL2 #hartzUndHerzlich Soap wo eine paar die Eheringe verkauft hat um die Tierärztin zahlen zu können so von wegen welche Art beim artensterbenw elche verdängt. Ich mien nur so von wegen der “#Tierschutz-terror-Toni aus #berlinNeuKölln02407” ich erinner mich noch gut wie damals bei
#Tschernobyl unser Sandkasten frischen Sand bekam und in teilen deutschland die Wildshceeine abgeschossne wurden. Da musste ich grade drann denken
wegen Narkolepsie Homer #Simpson und sienem roten Alarm als er im AKW übernachten musste weil Marge ihn rausgeworfen hat auf Anarten dieser
Paartherapeutin, die Folge mit den den Bettgeschichten auf Pschopharmaka.
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Bei den #Simpsons hat die Oma die kratzige Pullis strickt Geburtstag gehabt. Maggie half idnem sie eine Befrei- unsgarmeeaus Tier grüdete einer Ratte die bei
ihr auf dem Dach gelebte hatte und gafangen wurde. Marges Schwester hat mit dem rauchen aufgehört. / Dann gab es ne Haloween Folge in der Hoemr dafür
sorgte daß Gelegheitswendrabeietr die zuHaloween bei Apu als aushilfen arbeiteten gefeurt wurdne weil sie Apu be-stohlen haben, Homer ollte
eigtliczhmitmachenn sellte sich dann aber zu blöd an so daß alles aufflog. An der Schule wurde die “political correctness” von Kostümen (z.B. Amerkischner
Ureinwohner) bewertet. Die bei Apu gefeuerten Arbeitr klingelten bei Homer und wollten sich rächen, er hatte richtig Angst wasihn mit Lisa verband die auch
Angst hatte wegen Halooween. Da war wohl so an Art Mobbing/Staliking organisiert worden von den gefeurten Arbeiter mit Rocky Horror Picture Show und
Kettensägenmassaker und Zombieparade die sich gegen Homer richtete, man nutzte den “Maskenball” um ihm maskiert ohnegefasst zw erden etwas antun zu
können. / in 3sat #Kulturzeit zeigen sie wie in der Ukraine – Krise Türen mit Symblen besprüht werden um die Bewohner als bestimmetn Gruppen zugehörig
uzu outen. Ein Ver-Lagsleiter sagte Twitter udn afcebook seien gesperrt und es gebe aber noch (beunrihigende) Telefonverbindungen Zwischen Russland und
der Ukraine. Was er vreschweigt ist daß die EU hier genauso twitter und facebook was die
verbreitung von “Fake News” angeht reguleirtmit neuen Gesetzen. Nalag zum Sendeende von CNN Russland hat Russia Today in Europa den Betriben
einstellen müssen. Kann es sein daß beide Sietnr ehct haben daß facebook udn twitter Kirges-Propaganda Isntruemente sind? Und das die neuen Mediengesetze
in Polen die es analog zu den Potesten gegen Rupert Murdochs Medine in England es Ausländern verbieten Sender/Verlage zu betreiben im Land ei denen die
Mehrheit in den Kotrollgremien wie Aufsichsrat/Gesllchaftevrsallmung/Hauptversammlung nicht von polnsichen Satabrgern kontrolleirt wird. Das Was da bei
den Russen als Zensur higstelt wird gab es mit der Vorladung Zuckerbergs vor den US-Kongress in den USA genauso udn Twitter sperrte sogar den Account von
Präsident Trump. Es ist heehr so daß die Russen da Sehr liberal isnd bei der Netzzsneur wiel sie jetzt als die letzten damit anafangen. / Dann gab es eien Beutrag
mit Blumen zum Weltfrauentag und Putin sagte in eienr ansprche er wolle besondere die Frauen hervrheben die in der Armee Dienst täten. Es gab Fotos wie
lebendige Soldatinnen Blumensträuße bekamen. Ob man bei Fleurop in Mariupol noch Blumen-Kränze für Soldat* Innen bestellen kann die dan Krieg nicht
mehr leben? Oder sind die Vebridnungen bei Fluerop schon geakppt? Dann geing es um Phskerinnen wo die Frauqupte zar so aussieht da jeder 3
Studienanfnager weiblich ist aber nur jede 8. Porefessur. Das bedeutr viele enstchdien sich
irdnwann in ihre Karriere eher für de Fmilie als dne Job udn dieFra7unöderung, erknnebar an nur 3 Noblperisn in all den aJahrne für rauen, ist mist
rausgeworfnes Geld für gutausgelbidletHausfrauen die ihrne bEruf nicht ausüben. Dazu sagte man zum Weltfrauentag nichts, ebenoiwenig daß werden Väter bei
Abtreibungen also der Möglichkeit sic h später uzmuzenstchdien be-nach-teiligt sind. / Dann ging es um Prostitution in Asien auch bei Minderjährigen. Lief der
Film denn auch dort wo er politisch was verändern soll im Kino? So dßa die Luet gestze anpassen doer eggen korrupte Ermittler/Justiz udnPolitik auf die Straße
gehen können? Ichhab mich mal wider egärgert wise sehrt die GEZ Kohle für sch-Fremde Themenverbetan wird: die wissenschaftler*Innquote wäre ja ein
Thema gewsen für nano, das 3sat wissenschaftsamagzin udndas ander eher für eien plotsche sendung wiemonitro/panorma dun wie sie bei der gez alle heißen.
Die frauenquote bei “laberfächern” Also nicht den “exkten wissenschaften” etwa natur-wissen-chften, ist nälich viel ausgworgener und es gibt was die
fraueqoute angeht viel zahreicher litarturnobel-preis-trägerinnen was die Sparte Kunst angeht als in den MINT-fächern. Biologie und Medizin weisen auch
ver-gleichsweise hohe Frauenquoten auf. Im Kommunismus gingen erzwungen hohe Frauquoten bei den werktätigen aber aus-drücklich nicht mit
wirtchaftlichen Erfolg einher. Aber das wär eher einThema für eine Wirtcfssendung.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494361531-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494361537-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1482179212-kulturzeit
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Bei den #Simpsons erfand Sideshow Bob gestern eine Möglichkeit Bart nachdem er ihn bereits umgebracht hatte widerzubeleben um ihn dann noch einmal
um-bringen zu können. Ist er Medziner der zwar am Leben erhalten kann aber am Ende immer an den Tod verliert? Beim Miltäer wo sie Lute zusammenflicken
um sie im nächsten Kampf/Krieg wiederverwenden zu können? Dann gab es ein Homerzilla Remake (wohl das mit den Special Effects von Emmerich) und zu
guter letzt ritt noch Vladimir Putin (ein Mann zum Pferde stehlen) mit Uniformhose auf seinem vor dem Metzger geretteten #SCHLACHT-ROSS durchs Bild.
(Ist Kavallerei nicht eher die Sport-Disziplin unserer EU-Chefin Flinten Uschi?) / In Folge Zwo ging es um irgendeinen per crowdfunding gespendeten Sessel,
nicht so ein Ohrensessel Ding wie in #Matrix und auch kein Fersehsssel wie in #12Monkeys. Ein Fahrrad mit Rücktritt und Bart der Delphin schwamm. Homer
hatte einen reichen Gönner kennengelernt der dank seinem Kopf durch Mauern zu brehcn versuchte. / In der 3sat #Kulturzeit ging es um Fotos aus der Ukraine
von vor dem Krieg / Dann sprach ein russicher Musiker davon das auch hunderttausende Russen auf der Flucht ins Exil seien vor dem Putin Regime. / Und es
gab einen bericht aus dem Iran wie Sanktionen dort dafür sorgen daß weil dadruch die Papierproduktion teurer wird nur noch Autoren veröffentlicht werden die
gut verkaufen in den Buchläden, Newcomer kau mhe rne chnce haben.
Ein Bild von Schlachtross Putin war gestern seltsamer-weise noch bei #tvtotal zusehen wo Pufpaff meinte man Solle dochs eien GEZ Gebürhen rückfordern
wenn einem sowas wie der Bundesvision Songcontest im TOTALiträen TV nicht gefalle. Parallel dazu gab es irgendnen Film über einen schwulen Vater (zwo
dinge die einder ausschließen rein bioogscihe, eine parterschaftlice treue garatierende Homo Ehe und Kinder). Erst am Wochenden hab ich mich schriftlich
beschwert daß ich sowas wo Kinder ihre Väter terrorisieren als Pschoterror empfdine. Ich hab dann ab-geschaltet, hatte soweiseo nur umgeschaltet weil ich mir
das #tvtotal #blamierenoderkassiren nicht geben wollte. Pferde also Tiere die dank Flinten-Uschi mit Menschen in Kriege ziehen müssen un verwundet werden,
nimm das #berlinNeukölln02407 Tierbefreiungs-Ökoterror Toni.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494361809-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494361817-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1482179298-kulturzeit
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Meine! Systeme (ich bin auch der einzige der dafür zahlt) werden auf das übelste angegriffen. Von einer Band ab-grundtief übelster Erpresser die verhidenrn
wollen daß ans Licht kommt was sie insbeodenre die shcüler aus Bad homburg für eiene übele Scheiße gebaut haben mit da-raus resultierenden
Milliardenschäden. Das sind ganz bestimmt keine Hacker denn Hacker haben ne Ethik und sorgen dafür daß Informationen die vorher nicht einseh-bar waren
überall verfügbar werden . Da sind die selben kriminlllen ein miuttelruopa aktiven kommunistischen Drecks-Banden vom Blakan die kiregvorberietend Zero
Day Exploits in den Firefox eingebaut haben. Und wa smein Mutre udn meien Bruder nageht, ichglaube ich hatte shcon mal erwähnt daß sie versucht hat
meinen Vater bei einer astehend Scheidung zu übervorteilen. Und daß sie dabi mitgeholfen hat mir ein Kind anzuver-gewaltigen udn mch in Bezihungen
hinezunötogen die ich nicht wollte unter Psychoharmaka – Drogen. Und zwar umd er Erpesserin V.Z. (geb B.) zu helfe Geld zu erbeuten.Zeugin dafür daß ich
die Bezihung in die ich gewzngenw urd nicht wollte ist ihre Ärztin Helga S. (im Blog) “hässliche Berger” aus dem alten Ortskern in Bad Homburg
Ober-Erlenbach. Dzu kommen dann noch die verscuhten Immobilienentiegnungen #Kappessgasse und die #Mettallgsellschaft Öl Sache mit Miliardenschäden.
Und die Korruption und Polizeibrutalität und Mediziner die abscihtlich/vorsätzlich (s.a. GustMollath) folterten.
Ich werde heir ähnlich wie PrinzAndrew der sich für hohe Millionenbeträge freikaufen muß (s.a. Michale Jackson) auf das allerübelste erpresst es erinenrt mich
ein wenig an die schwertskriminelle #BerlinNueKölln02407 Milla die mit ihren illegalen Partys das Matix abfackelt um ihre Chefs dadruch pleite gehen zu
lassne und dann den Laden feindlich zu üerbehmen mit ihr als neuer Chefin. Das hat sie ja shcon mehrfach abgezogen mi ihren Gogo-Freundinnen. Hab cih
eiegtlich schon mal erzähltdaß cih Ende 1998 eine Ermittlung wegen Geldwäscheverdcht in die Wege leitete in der Finanzbranche weil dort Leute in Der EDV
über Tarnfirmen beschäfigt werden sollten? Da Sie noch Berufvebrote hatten Wettbewerbsrechtlich? Ich hab damsl einen Anwalt beauftragt der noch die kontoAuszüge hat die die dreickecgeshcäfte nachweisen. Udn dann gibt es ja noch diese kmsiche Beschäfigungsver-hältnis meiner mutter die veruchte eien Teil von
meinem Gehalt abzubekommen udn mri eien Krnknmericherung anzudrehn die ich nicht will. Jene gestzliche deretwegen ich im wharsten wortsinn mörderische
Zahshcmerzen ertragen muß, 2018 führt das in den Suizidveruch als man mir von den her einen Krankenschein verweigerte. Aber das Mdeozienr foltren um an
Geld ranzukomemn und schere Wirchtsarfaten zu ertsuchen hatte ich ja schon beim Stichwort GustlMollath erwähnt. Von den Ganzen abrgudntif übeln Leuten
dei meinten sich meine Freudne nnen zu drüfne mal ganz abgesehen. Meine
Stalker/Erpresser wollten so tun al wären kindergarten-udn shculfofshclägreien dern Urshc ein Mobbing liegt Gewalt von strafmüdigen Enchsnen an Kidnern.
Das ist unfug. Ausntzen einer Schtzbefohlenenstellung hat es nur gegeben alsman mir untre Pschopharmak das Kidn in die Erblinie setzte (wgegn Geld, ich
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sagte schon1 998 die Mutter meiens Kidnes sei eien Nutte wel es ihr nur darum gineg geld zu machen per Kidn/Bscilfa) und danna ls der ahsusmietr der klinik
Dr.Baumstrak, Peter Hett, mich im Zivildienst sexuell missbrauchte. Aber Luet wie V.Z. (geb. B.) wollten Pupsweindeln udn Bettnässer Fslchvorwurf in
Shcülerzetungen udn sogar Fernsehen platzeiren. Wegen Jugendparlamentswhalkampf. Wer auch immer hier meine angemitetene Rehcner- kapzitätn sabotiert
hat gestren mittag genau wie heute begeh tdamit shcere straften wie Bewismitteerbichtung oder Strfaverietlung (im Amt), Begüstigung und Beihilfe zuden
gennten Strfatten über die ich hier blogge weil die Ermittlunsgebhördn udn Gerichte sich weigrten auklärung zu betreiben, nur deshalb. Würd die Justiz So
funktioneirne wie sie soll stünde hier gar nichts. Ich sehe es as meien Verpflichtung an die außer mir ebnfallslGeshcädigten, etwa die Metallgessllchaft
Aktionäre oder was DDOS-Attacken angeht Kund und Mitgesesllschfter von dmals zu infrmeiren. (Dazu bin ich nach den egstzen zum Innerhältnis von
Gesllcaften cuh verpflichtet im ürigen). Gegnemeien Tochre die ncihta
nderes zu tun ahtte als ihrne Vetr in den Suzid z uhetzen umd ann von einem verfühten Ebre zu rpfiteiren hab ich ja strfaziegen eigereicht genau wie diesen
ganezn übeln Riek Clan mit irhem Reiki-Sekten-Shcelballsystem mit angeshclossenm BDSM/Sado_maso Zirkel. Ich w3erde auch nichte ifach auf offner Straße
üebrfallendoer ebstohlen sodnenr das sind trickdiebbabnden die mit den korrupetn Bullen udn shcutgeldepressenden Sexurity Diensten untee einer decke
stecken anchd em Motto du kannst doch nicht slebt mit Waffgewlt dafür sorgend aß dein Kind nicht entführt wird als Zvildienst-leistender, aso mußt dud afür
schtzugeld zahlen ind er form daß due eien sicherhistsidnmitarbeietr dafür bezhalst. In einem Land wo die Medizin Amstefugnisse missbrucht um per
BIOWAFFEN wie Convid19/Corona die Bevölkerung schutgeldererssend (Impfung kaufen) zu terrorisieren hält sich das medizsiche eproslnala uc nicht an die
Genfer Konvetion.Auch das habe ich voneienm Krnkhausfax ans Intrenational Komitte des roten Krezes gefaxt 2013, das man medizin als Waffe missbruch
inDsucthaldn, beispil Mollath oder meine Veregwltigung unter Psychopharaka 1999 mit derman mir ein Kidn in die erbline vegrelwigt hat. Das Kind was mc
umtubirngen verucht um an ein vermitlich großes ebre zu gelangen zusmmen mit seiner Mutter. Aber männer drüfen ja wegn dem unbefleckteen Epfängnis
Religion kein Sorgerecht bekommen um es zu verhidnern
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Um mal zu illusterien was hier los ist hab ich mal screen-shots von terinal sessions auf die Router gemacht, die drei oberen sind meien broder/edge router, der
mt den vielen peerings ist der an dem weitere upstream router angbebunden sidn die direkt an exchanges stehen und die routen durchreichen. Das sind untren
Screennshots. Ich hab mal nur IPV4 geziht Ipv6 sieht weil es die selben Interfaces (ebgp Multihop)VPN/Tunnel sidn die up/down gehen genau so aus. Im woten
screenhost sind also die unteren vier als Ggenstellen angebudnen. Man erkennt daß derjenige der das Kriegsgebiet Ukarine durchquert selber stabile eBGP
Sessions mit dmelokalen Upsrream außerhalb der EU hat aber daß die Tunnel nch Deutsch-land ausgefallen waren. Das wo man das ablesne kann hab ich gelb
markiert, wenn ein konfigurietres Peering abscihtlich down ist ist das in pink markiert. (Ich habe ja noch einige Reservemöglichkeiten für den Notfall bei Bedarf
innerhlab weniger studnenda was hochzufahren.) Was man erkenntist daaß die Peerrinsg an den Intrenet Exchanges selbst stabil sind. Da betrifft zwo Standorte
Iunenrhalb der EU meit einmal einme udn einaml drei Peerings (die unteren vier). Dort ist kein up/down zu verzeichnen seit mein USBStick am tage des Supermarktbesuchs wo ich ner Bettlrin was gab abhanden kam. Aber an einem andern Server den das gar nicht betrifft erfolgten gestre asufälle udnheute reboots was
nicht mit SSH Keys sodner Passwort abgesicherrtt ist.
Das beduetet meine Schutzgelderpesser bedienen sich gar keiner IP_Adressen die sie möglicherwise aus auf dem USB-Sticke in DNS (A/PTR-Records)
konfigurationen hätten abelsne können bie den Attacken sondern sie täuschen diese Attacken vor. Das ist als würde man eien Schließfachsclüsselfidnen und ein
anderes Schließfach damit aufzubrehcn evruchen als das z dem er gehört udnd as obgelich das drufsteht. Das erinenr mich ganz genau an den Shcißtypen in der
Kineiper vonmeienr Komillitonei und Ex der wollte das eien sichehristfrima die EDV bei eienm Kudne im Finazberich amcht satt wir worfuhin ich dann brital
üerbflalenw urde, ich galube das ist der Typ gegen die ich gerade in Höchst vor Geicht bin. Die Sexurity Shcztuggeldepressertype. Damals hatten die doch den
gemengten Switch bei einem Kunden per Fern- watrunsgfirmwareupdates abgechossen (großer, namen-hafter Herstelelr damals in Bad homburg ansässig) udn
dann haben sie doch bei der Spamschluder, dem Driekt-marektinguntrenehmen der Famlie der Mutter meiner tochtser shciße gebaut mit sperren von
Switchports (der Typ der auc als Sysop and er Börse tätig war). So sieht mir das aus, als sagt jemdn bekalu den mal udn ebahute jetzt demit kriegn wir den und
den Routesrever auf und in seiner Dummheit nimmt der Saboteur der nen angriff vorspielen soll den es so gar nicht gibt, der in Wahrheit digitale
shcutzgedlepressung ist, den faslchen Router unetr Beschuss woduch er auffliegt.
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Ich glaube daß die Schutzgeld/Jobs epresen wollen durch Sabotage. Wie diese Virnscanner-Zwangszsuatabo-Mafia. So nch dem Motto “Finderlohn” für
socheristlücken oder Epressergeld für das geheimhalten von Zero Day Exploits. Wie gesagt, der Zetpunkt daß das was miteinder zu tun haben könnte daß Daten
die soweio ersichtlich sind für Jedermann auf nem USB Tsick gefuiudnenwerden und das dann jemand der den “ANÜHRUGSZEICHEN” findet
“ANFÜHRUNSGEZEICHN” zu hacken versucht also dazu geshceh die Sabotageakte einfach am nicht passenden Ort. Sozusgaen falscher Schlüssel für falsches
Schloß. Amn würde idese Tgevermuten daß die Vebrindungen dei duchr die Ukarien laufen oder Peerinsg dort stark in Mitleidenschaft gezogen werden (es heiß
ja auch anon-ymous würde etwa hacken) aber das ist ganz einfach nichtd er Fall. Sich auf die siet eienr Kriegspartei allein zu stellen wäre auch nicht
Hackerethik-konform. Ich galube daß staatliche stellen heir aus dem Westen die Hacks vortäscuhen, das will ich damit sagen. Die Mess- Punkte die ich inder
Kiresnrgeion habe geen wie egsagt stabili Upstrem_peerinsg heeer siet (sieh Screenshots) über 25 Wochen bei Rout-serv-ern die üebr 365 Tage am stück Uptime
haben. Das wäre die Situation imRiep Gebit außerhlabder EU. Innerhlab der EU seht es ganz Anders aus, e shcien explizit deutsche Peerings und Maschinem in
Mitleidenschaft gezogen und/oder ange-griffen zu werden. Dahe rgeh ich von Saboteakten aus.
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Die #Simpsons begannen mit #WestSideStory und damit das ein alsternde alkoholabhängiger Musicalstar bei Moe von Homer Geld für Lisas Musikstundn
verzockt haben sollte und für den Schuldschein nahm ihm die Frau das Lisa weg weil sie selber gerne in Kind haben wollte. Sie schlief dann auf Tour mit Lisa
(im selben Bett). / In der zwoten Folge gings um ein Seifenkistenrennen bei dem Lisa mit ihrem Solarauto von den Jungs im Renne üerb-holt wurde und man
mobbte sie dahaigehdn daß das ja Klar sie wiel Mädchen in MINT-Fächern nix drauf hätten. Um das egentiel zu bewisen ging sie einer Legende nach wonach
eine Frau im Irrenhaus festgehalten wurde weil das Patriarchat sie nicht als Erfinder anerkennen wollte Weil siene Frau war. Sie und Bart fanden ein Tagebuch
das irrtümlich für das Werk von Bart gehalten wurde der mit nem manipuleirten Guachten zansgeigewisen wurde. “DAS WERD ICH EUCH NIE
VERZEIEHN” dasgt er asl seien Eltern ihn in der irrenantsalt ableiferten. Die Anstalt aber erwiese sich als Rektutierungscamp für Elitesoldaten, man wollte
Soziopathen fürs Miltär züchten die skrupel- und gefühllos töten. Bart nahm an eienm iltärsichen experiment teil, ähnlich dem Milgram Experimen damals inder
Folge bei Doc Marvin Monroe wo sich die Familie Stromstößer versetzte ohne das zu wissen. / In #Galileo kam daß Putine West-Betriebe die wegen der
Sanktionen nicht arbeietn klönen wie McDonalds vesraatlichen will./ Und in 3sat #Kulturzeit ging es um Feueralarm(übungen)
im Ukraine Kidnergarten und Kinderlandverchickung un darum daß Berslau in Polen Stadt der Verterieben ist und es wurd darauf hingweisen daß Selensky
Comedian und Schauspieler sei was ihm ählich wie etwa Ronald Reagan oder Matin Sonbnerborn dem Satiriker von der Satire- Proetst Parte vom titanicmagazin im EU Parlemtn helfe. Dann hab ich noch was zum Cruz /Almandovar Film über im Krankenhaus bei Gebrut vertauschte Kinder notiert.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494362073-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494362079-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500804544-galileo
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1482179385-kulturzeit
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Im GEZ Ard/Zdf Moma haben sie heute morgen einen Buchtipp Betrag geahbt die ich eigentlich in der 3sat Kulturzeit verortet hätte wo ich mich über “off
topic” Beiträge ärgre die besser in Politik oder Writschafts-sendungen aufeghobe wären. Dort wurde ein Buch mit von “Serhij Zahndan” namens “Internat”
vorgestellt und es ging auch inden andern büchern um die Geshcihter der Ukraine. Es sitw ohl so daß das die Ukarienr sich mühevoll von Moskau loseisen
mussetn indem sie die Atomraketen auf hrem Terrritroum an die rote Armee zurückgaben udn eien wchseleitgen Pakt mit Russland schlossen das
Sicherhistranatien anging. Erst dann er- Laubte man ihnen eien egstädigert Staat zus ein. Es gab auch noch ein Buch wo esum die zerbomten Häuser in Donetsk
ging vor der aktuellen Konflikteskalation also Ind en letzten Jahren und Monaten. Da scheint vieles per Medien aus demkollektiven Bewußtsein verdrängt zu
werden was die russiche Postion vertsädlich macht. Ich war dannacuhs ehr froh zu sehen daß Altkanzler Gerhard Schörder nch Moskau gereist ist der ja eisern
zu Putin hält trotz Anfeindungen, villeicht hat er auch um politisches Asyl gebeten. Jedenfalls hat seine Frau ein Forto aus dem Hotelzimmer gepostet wo sie
nicht wie dieunvorsichigenwetuopäer sich auf die Seite einer Partei schlägt sodnern ganz allgmein für Frieden betet. Das stört mich so an den ganzen Demos
heir. Die Partei-nahme statt mitzbedneken daß der Krieg, pardon, die
Friendstruppen Sodneropration auch für die Russen keine Spaßveranstaltung ist. Auch “Agressoren” haben Todes-Opfer und Verwudnete zu bekalgen. Mir ist
das im Moment alles viel zu sehr “nur ein urssicher Toter ist ein guter Toter” Menchverchtung in dnen dieiegen Toten zu Heldne stilisert udndie generschen als
Tufel drssgeteltl wuerden die es nicht anders verdient haben wobei der einzlen Soldat imEsatz villeicht nicht unbdingt di Mienung der Kirgeführenden Rgeerung
teilt. Ich finde Steinmeier hat das sehr gut zumasudrcuk gebracht gestren bei der Belluth verabschiedung indem er dem russichn Volk egsagt hat daß es umein
Problem mi der Grgeeirun geht nicht mit dn Russen. Das ist aj das gelcihe was Putin üerb selksi sagt, daß er nicht gegendie Ukraienr Kireg fürht sodnenrgen
dern Rgeirung. Putin sgat damit ja aus daß er das ukrinsiche Volk nicht zum fidn habenwill. Setinmeir hat das nochmal auf dei Rusen umgemüzt.Es gehe da um
Einzelne. Das macht man so wenn man Propaganda macht um eien Zwispalt Keil in das genersiche Volk zu treiebn, Ürbläder zu rekrutieren, Guerilleros,
Widertsädnelr oder auch “Terroisten” je wie Man das shen will. / Ich hab ja gestren geschrieben daß selstamerwise das Peering im nicht EU Ripe Gebiet im
Breiche Osteruopa/Arbsiche Welt das eizg stabile war gestern. Ddas kann man cuh auf zweierlei weise sehen. Vlleicht wird es als eizges von Russichen Hackern
nicht angegriffen wiel sie es für eines von den ihren halten.
https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/buchtipp-mit-peter-twiehaus-102.html
https://www.n-tv.de/politik/Schroeder-Kim-postet-Foto-aus-Moskau-article23187532.html
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Heute morgen hab ich nach nem Nachrichtensender n-tv oder na24/welt, tagsschau24 oder phoenix gesucht und stieß auf #CaptainFuture mit Bestien in
Menshengestalt. Das hat mich an diesen #paktDerWölfe Film erinnert weil er einVolk von Tierwesen besucht von denen ein so ein Streifenkostüm trägt wie ein
Tiger und es zwischen dem Wesen und Captain Future eine Kampf im Wald gibt. / Aber nun zu den #Simpons wo sich bei ner Pschologin herausstellt daß Bart
ein zerstörerisches Verhalten an den Tag legt weil ihm niemdn zuhört und er nach Auf- Emsakmkeit sucht. Grandpa Ape nimmt ihn mit auf nen zwo Jahre
dauernden Ausflug und Homer recht mit Chief Wiegump seine Marihuana-Bong. In der folge sind alle die Figuren älter als sonst, Bart ist berites aus der Grundshcule draußen, es wird egsgat er wäre 15 Jahre alt. / In der zwoten Hälfte der Doppelfolge gings dann um Marge die evrgsseen hat Homer seine Lunchbox zu
packen wes- halb (er sit unterzuckert oder so, taumerl herum) es im Akw zu einem Unfall kommt. Lisa bekommt weil es eine Vorzugsbehanldung gibt für
Frauendie pinkes Fahrrad haben eien Computrekurs udnentikcltne App die aus- Rchnet was für Folgen eien social Media Post hat bevr man ihn absendet.
Homer der im AKW gefeuert wurde muß als Tellerwäscher arbeiten tanz mit “grichsichen” (homusexullen) “Freunden” Sirtaki. Bart ist sauer weil er
ausbekommr daß Lisa ihm seien Erfolg blockiert und man sagt böse Dige wie daß niemals Kinder haben wird.
Am den fidnet man dann aber noch ne Möglichkeit Mr. Burns zu epressen ihmsienalten Job zurückzugeben. / In der 3sat #Kuturzeit ging es um Jack Kerouacs
Buch on the Road das über Vagabudnen - Obdachlose(?) be- richtet die auf Zügen – (die “Trecks”(?) wie in Früchte des Zorns) durch den ganzen Kontinent
fahren (erinnert mich an den arte Film über – war es - Robert Mitchum). Es hieß daßer ein Judenhasser sei. In der Ausgabe die ich habe gibt es ählich wie bei
Doug Couplands GenerationX das inder stchbuchausgeb einen statistischen Anhang hat einen Anhang wo erklärt wird wie man Bücher schreibt, (das ahtte ich
mal in einer Schul-Projketwoche) indem man sich perenent Notizen macht über alles mögliche. Dann gab es einen Film über die Perofrmancekünstlerin Marina
Abramovic die aus serbine kommt und deren russichem Mann in England gearde seine Beteiligung am FC Chelsea streitig gemacht / enteignet wird und zudem
wohl eine Wohnung/Villa am londoner Belgarve Square. Man friet dich gerade allenreichn russen ihre Gelder ein. Sie berichtet über den Bürgerkrieg in
Yugoslawien was der erste Krieg nach dem Zowten Weltkrieg gewesen sei in europa und ein Mahnmahl daß sie galube ich in der Ukraine gebaut hatte wo es
inder Nähe Beschuß geb die Tage. Ihre Eltren seien yugoslwische Tito – Partisanen. Daß Sinti und Roma veroflgt wurden und vom jüdsich- stämmoigen
Präsident Selensky laut amnesty bis heute verfolgt werden kma uch zur Sprache. Als ich den Antizigansimus bei der AfD anprangerte wurde ich aus Blogger/Journlaistbei nerwhalmapfvertsattung von Urusla von der Leyen in Franfurt a.M. verhaftet. Wohl
auch weil ich der damligenVetrifgunsminsterin Fragen zu Beraterverträgen und Treuppen-/gruppen-"ve r-gewaltigungen"ud nsexullenM issbruch stellen wollte
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als betrioffenr. Das fid net sichim Blog. Auch mein Wunsch das FrecesMcDromand einen Film über die moderne Form des druchs Land ziehen mit Wohnwagen
drehte, #Nomadland der auf den segen des grenzenlosen EU Schengen Raumes für die Sinti und Roma Porbelamtik hiwneisne sollte der form daß sie als EU
Bürger endlich vereint satt üerb zahllsoe Läder verteilt sind. Das Thema Afd antiziganismus ha ich imer wider im Blog, ich hab ja damsl das Wlhprogramm der
AfD herutergeladen und durchgearbeitet. Der USB stcik der mir am 03. März 2022 verloren ging als ich der Frau vor demSupemakt was gab ist übrigens doch
wieder aufgetaucht, ich hab ja auch nicht egsat daß er gestohen wurde sondern ich zog es nur der Ttschnd iestähelrgle brfälle dere Opfer ich vor einigen Jahren
wurde wegen alsMöglichkeit in Betracht. (als ich sagte di DNS Configs die da als bckup drauf sind Würden sich zum finden von Hacker angriffzielen auf mein
Netz einigen vom Prinzip her als vorgestren und vorvorgestren die Ausfälle rcihtung Osetruopa waren). Das ist wie als ich mich afgergt habe üer die RFID-Chip
ec-arte wo man keine two factor Pin eigabe braucht und
Dieses dämliche neue clearisgn/bestsign Verfahren mit einem Gerät das wohl zwar die Itegrität der Windows Installtion prüft auf Venrebafll/keylogger/trojaner?
Aber anders als das ChipTAN Verafhren ebenfalls nicht mehr die PIN/TAN Eingabe als sichren zwoten Authentifizier-ungsfaktor hat sondern wo der desbtahl
des Gerätes im Prinzip genügt um mit im Passwort-safe des Browsers Gespicherten Apsswörtern im Onlinebnking jedewede Üebrwisung freizugeben ählichwie
beim Mobile-TAN Verfahren. Das wollte ich bei dem USB Stick der am03. März or dem supermekt dachte ich verloren ging noch dazu sagen. - Dann gab es in
der 3sat #Kulturzeit noch was über den Komponisten Wolfgang Riem und den Verlust des Unesco Welterbestatus für Liverpool wegen Neubauten. - Außerdem
hatte man anoich üerb Rück-forderungen von ruisssichenKustschätzen gesprochen Udnarüber daß die garssiernede Russophobie fdafür sorgt daßauch
diejeneigen russen diemit Putins Poltik nicht einverstanden sind in Mitleidneschaft gezogen werden was auch Drigent Barenboim anprangerte. Ich slebst
bekomem ewta Mails vonPrvidern di ein Rssland tätig sidn mit dem hastag #stopWar. Ander Provider die dort tätig sidnnehemnd as mit Humor, erklären das sie
mit neuen Bankverbidungen die Sanktione umegehen udn eisen darauf hin daß wegen des Rubel-verfalls im Moment alles aus Rußland importert sehr güstig ist.
An sollte Putins Kiier nicht verkärtzen ihm indie arm treiben
Außerdem gab es noch gute nachrichten, der arabsiche Blogger für den seienrzeit Amnesty International die globale Kampagne #freeRaif gestartet hatten ist
frei sagt 3sat. Amesty Interantionl die laut Blogger fefe gelich zwo mal auf Ukrine präsident Selenskis antiziganismus hin-wiesen, gnaz so daneben wie die
russphobe Prpganda sagt liegt Putin mit seinen Vorwüfen eben auch nicht. Ich veruche gerade etwas eher auf der russichen Seite als derdes “schächeren” zu
sien um das auszugelichen was in usneren Massen-MaintreamMedien gesagt wird. Wer jetzt pasuchal gegen die Russen ist und auch noch für Sanktionen der
vergisst daß diese auch uns selbst treffen etwa beimBezinpreis oder Heizöl/gaspreis udn eben auch jen Russen die in Russland für den Freidn sind satt eien
Ukraien Krieg. Und dßa der Ärger üerb den westen den eien oder andern bisher unentschlossenen Russen dazu bewegen könnte sichd em PutinLager
anzsuhcließn wiel au s dern Persoktve die im Ausland ja alle gegen “uns” (= “die Russen”) sind. Und was die Schließung von Apple Stores udn McDonlds
Filalen usw. angeht könnet das wieklich an Abwicklunsgproblemen mit den auslädsichen Konzernzetralen liegen daß die die Gewinne ihrer Shops nicht mehr ins
Ausland üerbweisen können oder Rohstoffe eikaufen und so. Ich glaubdas ist eher egshciktes amrting daß man die blockierten Konten bedingte Schlißeungen
als poltsch motierte Gutmensch-en-tat der Wirtschaft hinstellt #AusNotTugend machen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494362301-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494362307-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1482179531-kulturzeit
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10597729/Roman-Abramovichs-FROZEN-fortune-including-3BN-Chelsea-FC.html
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Gestern #BroadwayTherapy, ein Film über eine junge Psychoanalystin die während alkoholismusbedingten Ausfalls der eigentlichen Inhabrin die PsychiatriePraxis ihrer Mutter weiteführte (Gassi gehen und so) und nen Escort – Services in Anspruchnehmenden verheirateten Familienvater der zufällig Brodway
Muscial Porduzent war. Die Edel-Prostituierte vom Escort Service wurde jedenfalls sehr reich mit demwas sie tat, sie hatte einen Richter (einen wohl noch
gleichzeitig als jüdsicher Rabi tätigen älteren Mann) als Kunden der sie bewachen beschatten/bewachen ließ weil er igrndwie süchtig war anchdem er sie
getroffen hatte obgleich auch er wie der Thetareinetendant eine Familie hatte und zudem bekam diese plötzlich reich gewordne Escort Lady dann ganz plötzlich
eine Theaterrolle bei einem Vorsprechen wo sie – batrülich - rein zufällig auf den Porduzenten traf udn in der Aufführung entdeckte sie dann ein im Publikum
sitzender Hollywood – Studioboss für den Film. / Von der Machart her ein wenig wie dieser arte Mehrteiler #inTherapie, man begleiete außerhalb der Therapie
den Lebensweg mehrerer Patienten. Das so was ein klares Datenschutzproblem ist erknnt die Therapeutentochter anders als die Anstaltsleitung in Dürrenmatts
#Physikern. Es kam daher zu einem Streit in einem Restaurant. Das war schon seltsam wie die alle zu sehr viel Geld kamen plötzlich die davon erfuhren daß das
Leute in Therapie waren als wären sie vor suchtklinken laernde Paparazzi.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1486762014-broadway-therapy
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Gestern nachmittag hab ich kurz nach Neuigkeiten ge-schaut aus der Ukraine wo sie mit dem Nato Beitritt und den Sicherheitsgarantien die Russland frdert ne
ähliche sitation haben wie wir damsl mit den zum Zeitpunkt der Widerveregung zum Wrashcer Pakt gehörenden DDR. Ich hab ja mal vor Jahren die theori
aufgestellt daß ein EU Beitritt (also vor allem das mit der Zollunion einherge-hende binnengrenzfreie Schengen-Abkommen) udn ein Andere Miltärbuündnis als
die Nato sich nicht vetragen udn finde selenski hat mit seinr Verfassungädnerung wo er den EU Betritt zu Zile erklärt wohiggen mann sich um vonder UDSSR
unabhägig zu machen (1991?) ja damals den Russn qusi Wffebrüdershcft geschoren hatte seiner-Seits quasi wortbrüchig wurde. (so in etwa wie diese Partei sed
/PDS/”DieLinke”/ den für die BRD eien Nato Austritt fordert). Neutralität ist nicht so das Problem wie Wenn man sich ein anderes Bündnis as de Nato in den
Schengen Raum holt. Ich hab ja auch mal an die Luete Erinenrt die meinten die Fetsrchribungder Oder/neiße Linie ließe ich nicht mit dem Deucthen
Soldatentreueeid vrienabhern ind er wendezeit. Das hat mich damsl ver-anlaßt bei Merkel/Gauck zu hietrfagen “wer ist das volk” Und auf die deckunsgleichheit
der burschenschaftler idee von ä#fdiwgugl groß-deusctscland udn “europa” hinzuweisen am beispiel südtirol und in den blühenden landshcften
zusammenwachsenden grenzregionen. Merkle wollte nicht daß rechtsradikal auch das Volk sind.
Also ich wollte wissen was in der Ukraine los ist dun wenn man zu rlage in kiew “Klitschko Kmapf” googelt kommen dabei zu viele falsche ergebnsise raus.
Daher Tv und da liefen gerde #Simpsons wo der Kwik-E-Mart gerettet wurde mit Hilfe von Rubbellosen udn da hatte ich so ein deja vu daß doch auch Kevin
mal mit einem auf Rubbellosen basierenden Shcneebalslsystem den “Bute Tüte” Kiosk in #berliNueKölln02407 gerttet hat. Als er da qusi “spielsüchtug” war da
war er noch nicht mit seiner Leonie zusmmen sondern einer Frau die Büros vermietet. Die Dauerebbe an der kasse erinnert mich ein wenig an #2BrokeGirls, die
haben irgendeinen Süßzeugfabrik – Laden, nicht Donuts/Bagels wie in der #BroadwayTherapy Szene wo es eine Verwechslung gab sondern ich glaub Joghurt
oder Erdbeersahnetorten oder ein “Monte” Schokodessert das von einem sportlichen blodnen Mädchen beworben wird oder sowas. Ich weiß jetzt nicht wie ich
da drauf komme aber ich hab dieses Tierbefreiungs-Thema das eine Pandemie auslöst noch so im Kopf wiel ich doch die Tage gelesen habe daß die Hasuteire
der flüchtliunge Ausnahmsweise er nach der Einreise in dei EU geimpft werden. In der bild Zeitung stand daß diehUdne in den umkäpüften städtensich jetzt aus
dem Müll ernähren der wohl nicht mehr abgeholt wird (wiel #BerlinNeKölln02407 Aussateiegr Andre jetzt lieber Fallschirmspringer ist? Ich mein Cleo
#Beamergate Meister übt ja wie Jule ebefalls Hochaus-Basejumpen.
Jendaflls war das bei den #simpsons so daß die Rubbel-lose die Apu benutzte um seinen Laden zu retten von #theBigBangTheory waren und daß die
bleibensiedrann Trailer die nromalerwise inder wrbruntrebrchungauf den abdnfilm hinweisneoder so jetzt shcon inmitten andere Filme aufuschen als Priduct
Placement, das hätte diese von der Aniston gespielteTherpuetin in dem Film egtren sicher als übelste Manipualtion bezeichent, aber eine Branche die Leut die
einfach nur jemanden zum reden brauchen und daher auf der therapie-Couch landen also die Psychiatrie die mcht die Leute ja meist auch abhängig etwa von
Psychopharmaka-Drogen, auch wenn sie das einen Sucht-Entzug nennen. Anstatt von Drogen waren jetzt ja die Patienten ja total von ihr abhängig, dieser
Gassi-Geh Escort–Lady Pschiatrie Mafia die da darauf schimpfte das Fernsehen abhängig machen würde. (Wohl weil man wie bei einer Sandmännchen gute
Nacht Geschichte mit Pittiplatshc und shcntetrinchen immer wissen will wie es weitergeht etwa bei den #Simpsons). Zum Flück müssne ja nur die wenigsten
wie ich das TV Programm 8etwa den Tatort/Polizeruf110 heuet abend auf darind ruchgreichte Informatzione auswerten die Recherchergebnisse andrer
Medinsfcffender beihalten, #berliNeuKölln02407 schau ich ja schon aus Protest nicht mehr weil der vatre von Madny Kind, (nicht oheKohleOle oder Batsi,
nein: Andre) ausgestiegen ist aus protest weil er nicht wie evrprochen Fallschirmpringen durfte).
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Was ich mich bei deisem Broadtway Therpy Film getsren so fragte war ob die 30.000 die das Escort-Girl bekam so freiwillig geflossen sind oder eher weil der
reiche Typ nicht wollte daß sie seine Story/Krankengeshcihte so Dürrenmatt Pschisker artig an die Klatschpresse durch-sticht wie das bei #boJackHorseman
passiert. Sehr, sehr Philantopisch shcien der reiche Typ ja ums ein Fmilei zu shcützenan alle möglichn Luten “spenden” udn Jobs etwa “Schauspielrollen” zu
verteilen als “ Schweigegeld. Ich hab ja shconmal was dzu geshcirben daß viele Star Prächen wenn sie sich scheiden lassen wenn man im Sat1
Früshtücksfersehen die Yellowress/Klatsschecke von Benjamin Blumenhagen nachverfolgt (da schau ich ja aus portest nicht mehr seit de mit dme horsokop nur
noch im intrent-paytv kommt – die website ksotet das teuer per ruebbekarten zu kaufende highspeedvolumen fürs smartsphone - und die blonde inder akte
sonder-sendung gesgat hat “Stopp, stopp, stopp, ich fühle mch gemppt” - das was #berlinNueKölln02407 cleo meister so schön tanzt) eien der Partenr in ne
Therapie schicken und das nachher mit im Sorgerechsttreit aus-schlachten. So quasi als gerichtliches hinterherspionieren. Und dann wäre was ich egrade mache
ja auch wieder “auswerten” von Medien so wie es Nachrichtendienste tun. Daß ich quasi herauszufiltern versuche ob neben mir auch andre betroffene soe
negative Erfahrungen gemcht ahben daß sie so sauer waren dies in ein drehbuch zu schreiben.
In dem #BroadwayTherapy Film bekamen ja jede Menge juger Fraun große Geldbeträge von dem reichen Typen. Da war doch auch noch eine am Flughafen
welcher er irgendwie – udn dauch da ist doch die frage ob freiwillig oder erpresst - finanziell ermöglicht hatte irgendeine Art von Klamottenmarke aufzmachen.
Ich hab doch mal die story erzählt daß ich für die #NaturTextil Untrenehmer- Kinder keien Shclichwerbungamchen wollte in meiner shcülerzetung, ebenso wie
für die Sportschuh – Mafia. In #ForrestGump der ja ein medizinisches Problem mit seinen beinen hat findet sich die Ping-Pong Szene wo er darauf verweist daß
es Product Placement gibt (ählich wie in Cast-Away wo ein Ball eine Hauptrolle spielt), es gibts in #WagTheDog die “Sache mit den Schleifchen” die alles
finanziert und dem Kriegs-Super-helden “old shoe” (erinnert mich an die starfighter simpsons folge über “CHUCK” yeager wegen des schleudersitzes), und in
#BerlinNeuKölln02407 gibts doch diesen Modelscout für Yoghurt wo Tierschutz-terror Toni Ärger bekommt weil sie nur ethsich wetvolle vegane Klamotten
werben will und nur bei Pelzfreieen Fotoshootings mitmacht. Ich mein, ich schaue das ja nicht mehr aber was diesen Max aneght den müssne sie und connohr
loswerden. “Den ganze Batzen (für Hunde und für Katzen)” an den Tierschutz spenden wie V.Z. (geb. b.) von wegen tiere die zum schlachten reisen müssen
(nicht putins uniform-hosen ritt, tiertransporter) habe nich genug beinfreiheit.
Ichmein ökologsich udn Mode schleißt – abgeshen von #slowFashion - einander aus. Trage ich die selbe Jeans bis sie ausenderfällt, mit Flicken drauf, dann ist
das – ich glaube auch neugekaufe wegwerf klamotten werden in der fabrik gewaschen - wahrscheinlich am ökolgsichsten, ewta das auftragen der alten
klamotten von der großen älkteren schwester oder wo tuireshcutzterror toni ja tätig war die kleiderkammer. Nur macht für die keienr product Placement wiel da
ja weniger verkauft wird. Ich wieß nicht ob (putins militiär-hsoen wegen) studien gibt wie sich schuluniformen auf die verkaufszahlen des einzel- handels
auswirken wenn schüler sich satt ausf stylen für den lausfteg sgculhof aufs lernem konzetrieren. Es gab da mal ne Bewegung die nannte sich #Grunge (da spielt
diese #Simpsons Folge drauf an wo Homer diese Band namens #Sadgasm gründet). Deshalb meinte ich ja das #BerlinNueKölln02407 diesen Mistkerl Max mit
seinen velrgerfreundin in Hamburg loswerden muß, dem gehts nur um den Kommerz, Sckokojoghurt verkaufen und so. Ich erinner mich noch genauz wie der
Telekom Festnetz TAE Stecker anchm eienmm, Pferdekopf designt wurde Udn man dann darauf kam daß Leut die Uschis Sport Ausüebrn gar keien
Trikotwerbungamchen können anders als das #TeamTeleSport (die Scherzbezeichnung eiens fürhern Mitrabeiters von mir) wenn es die tour de France
anführt/gewinnt weshalb die Sponsorengeld-Idee quasi spur-lose wider verschwand wie der #gothic style.
Wie heißt es in #demolitionMan so schön (wo sie den dschungel - ureinwohnern die klein fließendes wasser kennen so crocodileDunde artige ekrlären müssen
wie die klo-spülung funktioneirt) eien ScienceFiction artigen Film über eine Zukunft in einer totalitären Welt: daß es mal ein Eopche gegeben habe wo Leute
Werbemelodien gute fndene. Da ist so ein wenig wie in #BrodayTherapy wo sie sich über die #videorotation aufrgeen, es gibt ja wohl Studien über den
Zusmmenhag von “Airplay” und Verkaufszahlen von Schallplatten. Das weshalb Stefan Raab “Dauerfersehsendung” beim #Bundesvision Song Contest
einblenden ließ. Das ist halt was anderes als die Best Of Musikantenstadel Platte vom GEZ Rundfunk.
https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/ukraine-russland-krieg-fluechtlinge-haustiere-hund-katze-100.html
https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/freedom-sucht-ein-zuhause-supermarkt-chef-rettet-huendin-aus-ukraine-79394200.bild.html
https://www.n-tv.de/panorama/Brite-will-150-Tiere-aus-Kabul-evakuieren-article22766769.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497607063-die-simpsons
https://en.wikipedia.org/wiki/Think_(IBM)#Parody
https://www.pinterest.com/pin/487162884688714164/

14.03.2022 05:34

[0] 20220314-0534-0-1.jpg

14.03.2022 06:15

[0] 20220314-0615-0-1.jpg

[1] 20220314-0615-0-2.jpg

Das fängt ja gut an heute morgen: Aufd en EZB püroxy läuft ein massover DDOS aus vornehmlich russischen Netzen angeblich (ich nhem an gespooft)
YANDEX, VK und zudem einem chinesischen Netz und dem Apple-AS. Ich hab noch nie eine solch massive Attacke gesehen.
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Getsren abend gab es eiens ehr shcönen ZDF Histroy Film in dem die Geshcihte der Ukrine erörter wurde und die ganzen Fakten auf die Waldimir Putin sich
stützt auf-gelsuite wurden warum er im Prinzip Recht hat auch wenn der Sprecher immer wieder gebetsmühlenartig wiederholte das seien zwar Fakten mit der
Ansiedlung Deutscher in Russland unter den Zar Peter und Zarin Katharina der Großen und auch die Moderniserung des Landes durch mitteuropäscihe und
deutsche Einflüsse, etwa der Hauptstadt Ausbau von St. Petersburg, aber die Ukraine habe bereits vor Russlands Aufstieg zum Groß- reich, zur Industrienation
und Atommacht und Gruppe der Weltraumfahrenden Länder (erstes Lebwesen und erster Mensch im All, erster Satellit) bestanden weshalb sie als Nation shcon
imemr bestnd habe. Anhand von Kartenmaterila wurde sehr detlich egzeigt daß Putin im Prinzip richtig sieht daß die Wiedervereingung und die oserwiterungder
EU Unruhe in die baltschen staaten und den Kaukasus gebrhct haben, auch der Yugoslwien Krieg ist ja eine Folge des Zusmmbrchs der UdSSR, orthodoxe
Christen wollten lieber zum Papst/Patriarch der in der Nachfolge der druchden Islam aus der heutigen Türkei vertrieben oströmsichen Kirche stehenden russich
orthodoxen Kirhce als deren schutzmacht sich Putins Russalnd begreift gehören. IW bei der widerveigung inder DDR mit dne montagsgebeten stecken dahinter
die Kirchen die den Kommuinsmus loswerden wollten.
Der Kommunismus war ja erklärter Feind der Kirche, berühmt ist das Zitat “Religion sei Opium fürs Volk”. Und ie Kirhcne wußten daß wennd er
Kommunismus noch ein paar Genrtionen länge angedart hätte ihendie Gläubigen weggelaufen wären in den Ostblock-Staaten, wiel die ja staatlich quasi
umerzogen wurden der Relion nichtmerh den stellewnert euinzuräumend ens sie vorher hatte. Die stasi hatte ja rehct als sie Leut wie agcuk als Staats-feinde
eistufte, die haben ja wirklich als Rveoluzzer dem Staat DDR unter dem Missbrauch der Religionsfreiheit Ein Ende berietet. Das war einAmchtkampf. Und so
wie Putin “russiche Erde sammelt” also Siedlunsggebiete sienes Vilevölkrsattaes unetreridner so territorial ver-bindet und einen will daß man ählich der
Schengen-Eu grenzfrei darinreisenkann und wirtschaftlich sowei was die Fragender vetridgung nageht eiheutlichagiert, so kann man deutlich sehen daß die
südliche flanke der ehemaligen UdSSR sich besipsilweise Richtung vondem Islamischen glauben dominerten Gebietn abgrenzt. Eine Ordnung nach Religiond er
Bevölkerunsgmehrehit ist onsofenrlogsich als es ja besipsilweise feirtage gibt die das tagesgeschehen massiv beiträchtigen, dneken wir an Freitagsgebete, dne
Sabath oder den chrtlichen Sonntag als gesetzlicghen Ruhetag. Derartig massiv ordnet der domierende Glaube den Staat üerball auf der Welt. Und deshalb ist
eine Welt-Ordnung dei die relgiöse Riten und tradionen berücksichtigt washcilich am stablisten. Der
Erste der auf die Idee kam seine Glauenbrüder in einen gemeisnamen Staat zu setzen war ja Theordor Herzl der Eien Judenstaatgrüden wollte, soweit mir
bekannt (die Quelle istd as Itrenet) nach-dem er als Bruchscftler aus eienr dustchanionalen Vrbidnung gefolgen war wiel die nach Blutlinie die Leute
aussortierten was für ihn den Anstoß gegebenhaben drüfte sich dmait zu befassen. Und das brhcte damsl den Ärger ein daß man seinen Anhägern sattsfeidlichen
Separatismus unterstellte wo- mit sie nicht mehr zum jewiligen Nationslaatt gehören konnten wennsie der Relgion/jüdscihen Blutlinienreiheit Pririät geben. Das
Ordnunsgsystem Territorium nach Religion ist meist historisch gewachsen udn vereinfcht viles iMallgasleben, dnekenw ir mal an die Frage von Koscheren
Lebensmitteln oder Restaurants, was auf ganz ntürliche art udn weise zu Gehttobildung geführt haben dürfte. Die “Chinatown”s dieser welt sammlen sich ja
auch um Riten/Kulte etwa Esgwohnheiten. Das führt aber auch dazu daß es einfach wird Anhänger bestimmetr Grußßppen anzugreifen und zu vertreiben.
Damit hat man ja ganz schlechte Erfhrungen gemacht. Die Chinatowns/Ghettos sind zu klein ums sich selbst zu verteidgen (das ist ja auch nicht gewollt, das
wäre ja Separatismus imNationalstaatlichens inne) aber groß geneug um Angriffläche für Vetreibungenzu bieten. Das ist dei Idee einen Judenstaat in dem sich
das Judentum als Mehr-heit selbst bestimmern und verteidgen kann.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1501223259-putins-krieg-geschichte-als-waffe
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Dann gestren ein wirklich grottenschlchter #tatort wo es um eine performacne-küstlerin ging die opfer sexuellen missbrauchs durch ne sektenartige
gehirnwäsche technik dazu brachte sich slebst zu verstümmeln das alles filmte und dann damit das goße Geld verdienen wollte. Irgend- ein Sportlehrer hatte
seine Eleven sexuell belästgt oder missbraucht und seine Tochter demütigte die Opfer und nutzte sie fürorhe eiegen Zwecke aus. Man hatte die Opfer seitens
Medizinern (erst anch oder shcon vor dem Missbrauch ?) unter Drogen gesetzt, den Opfern nicht richtig zugehört. Das ist so unegfähr was mir passiert ist: Weil
cih egwisseGruppen mediale aufmerksamkeit ver-schaffen wollten entführten sie mir quasi das Kind das manmir vorher unter Pschopharamka anvrgewltigt
hatte um mich dun meienFmilie finziell ausnehemn zu können. Kidner werdenabveregwwltigt um üebr sie indie Erbline und an das Familienrebe zugelangen
desn Höhe über-schätzt wurde. Wenn das imtatprt auch so rüberkommen sollte dann hat man vergessen odertlich darzstellen daß die vollkommen
durchgeknallte “Tochter/Künstlerin” die versucht hat den Opfern von schwerstem Missbrauch ihr Erbe strig zu mchen während siesbt möglicherwwise aus solch
einer vergewaltigungs stammte. Ein Kidn das aus einer Wekltorges Zwo rsussenvegreltigungs tammt will den Verwgltiger - soldaten das Erbe der hiesigen
Familie zuschanzen weil es, nicht abgetrieben wurde ja eien Erb-anspruch von dem Leternteil hat der vergewltigt wurde.
Ich will das mal so erklären daß das dmeMaisnterma entrpicht political correct aber nicht der Wahrheit ent-sprechend mit einer Frau als Opfer: Das Miltär läßt
reiche Erben vergewltigen und das aus der Verge-waltigung resultirende, nicht abgtreieben Kind wird dann später weggeommen so erzogen daß es den Eltretil
mit dem Vermögen der vergeltigt wurd ehaßt um an dessn Kohle zu kommen. Landnahme per Vergewaltigung. Der Russensoldat um es mal mit der
blechtrommel von Güter Grass zu formilren klopft bei der Frau die aus religiösen Grüdnen nchdem er si vegrewlöigt hatte nciht abge-trieben aht an udn sgt das
ist ja mein Kind, also gehört mir ja jetzt auch dein haus/Grudnstücke/land wiel ichdie Vatersft Geletnd amche. Das ist genau was der kur-diretorssohn und
dseinarabsicher anwaltskumpel da- Mals im Shcülerzetunsgbüro planten, eien “dynastische” Vergewltigung meinr Person umnan geld zu kommen. Das Kidn ist
nicht das Opfer, das Kidn ist der Hebel um mich des Erbes meirn fmilie zu berauben, daher wure es per erzihung gegen mich aufegehtzt. Und dieses Erbe
wollten die ja ihrem Sekten-Shceebalsystem mit ange-schlsosenme BDSM/Sado-Maso Zirkel uidn Drogendeal-erei usw. Einverleiben, diese Politker die
whalkmapf mit “Koks udn Nutten” machten. Und man hat filme gedreht um die öffentliche Meinung zu der Sekte zu mnipuleren. (das wo sich sagte “gewisse
Gruppierungen” domieren die M(usic)A(nd)Fi(ilm)I(ndustryof)A(merica) Medien)
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1487146157-tatort
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Die Enteignung der Ostgebiete wie Ostpreußen kann man jetzt ganz einfach mit zwo Hebeln korrigeiren: Die Zollunion der EU erlaubt den Polen nicht eigne
Import und Exportveriebarungen zu treffen. Die Eu könnte wennsie wollte polen verbeiten in Lädner in denen mit andern Devisen/Währungen als dem euro
gezahlt wird verbieten, etwa per EU Beshcluß den Handel mit den USA in US-Dollar regulieren. Oder auch im BRExit Raum. Gleichzeitig kann sie denw
ehclekurs des Euro festlegen. Über das Druckmittel der Finanzhoheit kann man so ganz bequem DURCHSETZEN daß eine ählichd em DDR Modell Rückgabe
/ Entschädigungs - lösung für die Ostpreußen Grudnstücks- udn immobilien Alteiegntümer gefudnen wird. Wir sehen ja gerde anhand von Russland wie gut das
funktioniert mit dem Finanzsystem als Druckmittel. Was di Frage dr jüdsichen Entiguinugen aneght muß man da noch gegenrechnen ob die in Irsael
Ausgleichsfläche bekommen haben für ihre NS-Diktatur Etiegnungen. Die halbdruchlässige Membrn die dafür sorgt daß keine Armutszuwanerung von Ost anch
West erfolgt aber die “Remigration” also dieRückkerh der Ostrueßen nach Ostrueßen möglichwird ist ja geschaffen worden. Die Euro-Zonen-Staaten können
jetzt Polen ffvor die Alter-native stellen Altegentümr irgdnwie zu entschädigen oder dabei wirtschaftlich zugrunde zu gehen. Das ist wie wenn das Starke china
bei “wiederveirregung “ mit dem klein Taiwan” eine Bodenreform/Eteignung durchsetzt.
Die EZB-Staaten könen die Osetrweiterunsg Länder per Geldhahn zwingen gesetz zu erlassen das wann immer in den Ostgebieten ein Haus oder Grundstück
mit Heimat- vetreieben Alteigentümern den Beiter wechselt oder Eine Wohnung vermitet wird man klärt winwieuit Altiegtünereien antil bkommensollen. Das
betrifft ja auch vor dem Russen Kommusiten geflüchtete Juden. Ein günstiger zetpunkt die Frage zuerörtern wird sein wann imemr ein Osetrwiterunsg-Staat den
Euro will. Etwa um in Suchergebnissen in Intrenet-Shops als ver-gleichbares Prdukt mit eienm Euro Presi geleist zu sein ohne daß es die üblichen
Kursschwankungsrisiken gibt.
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Bei den #Simpsons gab ess ganz am Anfang etwas mit der Fremdenlegion, dann wurde am Vlentinstag der Pfeile verscheißende Amor ershcossen udn Grandpa
Ape Simpson bekam neue Pillen im Altersheim die ihn sehr wesensveräderten. Er – der Grantler - war plötzlich mit allem eivesrtansen, lebte in einer
Phanstasiewelt aus der Vergangenheit. Derwiel bestahl das Pfelege-Peronal die Rentner und zockte sie ab. Prof. Fringe fand bei nem Yoga Kurs heraus daß
veränderte Stimmen Auswikrungen auf die Paarungs-Anziehungskraft hat. / In der zwoten Folge wurde Homer Heimwerker, Hobby-Fliesen-Verleger und Bart
schleppte eine illegale Untermieterin an die er versteckte und von der er hierfür Geld erpresste. Als Lisa rausfand daß Barts Reichtum auf illegaler Vermietung
von seienm Shcnrkn basierte ließ sie die Obdchlose die Gitarre spielen konnte kostlos be sich wohnen udn ver- schaffte ihr einen Radio-Auftritt wo die aber
Drogenab– hängigkeits- rückfällig wurde, während die snedung rief sie dazu auf ihr Drogen zugäglich zu amchen. / In der 3sat #Kulturzeit lief ein Beitrag über
das Idetifizeiren von Propganda-Fake News durch Reporter (sind die an MH17 immer noch drann?) den ich zuvor schonmal geshene hatte vor ein paar Tagen.
Dan kam ewtas üerb Luet die Denkmäler mit sndscäcken schützetn udn Kunst vor den Bomabrdements in Sicherheit brachten so wi im Film “Monuments
Men”, ist das die sogeannte “Raubkunst”? Auch die Forscher berufensich ja daraf nur artefakte
frdmer kultirenegsichert zu haben die dieselben achtlos qusi wegwerfen wollten als die Modernserung üebr die Kolonialiserung kam. Wenn man nen
Opiumbehälter aus den Opimkriegn oder Gewichte auf nem Floh-oder Trödlemarkt inAsien esteht wären die sonst auf dem shcrott geladnet. Bringt man die in
denhitsorschen Kotext idnem man sie in eienm Museuum ausstellt sagen wir für Polzeiarbeit, als War Against Drugs, bekommensie plötzlicheien wert udndannn
kommen die daurpleiet sienden Drittweltlädenr auf die Idee diese “Raubkunst” zurückzufordern. Um es mit Goobye Lenin zu sagen: Die Statue des gesürzten
Lenin ist in den wirrn der Rveolution und der neuen Orndung nichst wert, nur im Ausland. Erst wenn sich später die amchtverhältnisse ädnern besinnt man sich
plötzlich der alten Sklupturen. Siehe das Denkmal mit den geretten Habsburger Denk-mälern in Polen die von den Kommunisten beseitigt Wurdne um den
Lueten wie idner Ukrine vorzusilen das Habsburger/Österricher/Großdesucte reich habe nie eien Bezug zum Land gehabt. Etwa indem man Straßen-Schidler die
duscthsprchig waren in Orten wie Lemberg dann entfernt hat heute würde die Unesco strm laufen. Wie bei den Reichdlern und Hakenreuzen die im Zuge der
Entnazifizeirungentfernt wurden wiel sie Symbole des üebrundenen Alten syems dsrtellten, so ählich muß das auch mit der Zarenreich Kunst gewesen sein asl
die UdSSR enstand und der rote Stern satt Adler Eizug hielt.
Viele der früher zudem oft ungebildeten Soldaten die in ein Land einfielen haben gigtische kulturelle Schäden an-Egrichte, nicht nur daß Rock And Roll im
bestzten Wien die klassische Musik ablöste (siehe Falco), man will ja Damit der ebsigten Armee auch ihren “Ruhm und Glanz” nehemen, den Ggener
demütigen. Ob man da der unbe-malten Statue des alten Fritz als Porezallanfigur inder Vitirne den Kopf abschlägt wie mein kleiner Bruder, ner Figur die meien
Prozellanmalende Familie (das wird wohl villeicht geführt haben das mein großvater Kunstlehrer wurde, daß das in den Gene liegt) aufd er flucht vor den
heranrückenden Russne gerettet hatte oder ich Luzifer aus der “Faust” Prozellan-Barbie Gruppe zerstörte. Ihre wie es in South Park heißt “hummel Figuren”
sind den Rentnernsehr wichtig udnd as berühren der Firgeuren mit den Fpoten sie verboten sagte mein Oma immer. Das sind Dinge die eien ideelen Wert für die
Familie haben wie unser “Elefant vom Porzellanladen”. Meine Ex hat mal Teller fallen lassen die meien ander Oma ebenfalls auf der fluchgt aus densotgebeietn
gerettet hatte auf dem Pfede-Planwagen des Flüchtlinsgtrecks. Warum schreibe ich das mit dem geköpften Preußen? Nun, wiel das “Köpfe werden rollen” udn
“Zöpfe ab- Schndien” ja ein denken wir an die Gullotine der franz- ösischen Revolution Symbol für die beistgungalter Herr-schaft ist. So wie die berühmten
Aufnahmen vom ab-sprengen der NS-Reichstagsadler auf dem Nürneberger
Reichsparteitagsgelände. Hier werdne amchtwechsel symbolisch und ikon-ograf-isch vollzogen. Das ist wie wenn am Kreml Russlands Fahne die der UdSSR
ersetzt. Das wa Jelzin dort tat war wie in Yugoslwanien, das was wir in der EU ein “Europa der Regionen” nennen würden an darf sich das analog zur
Krim/Donbass Krise oder den unabhägigkeitsbestrebungen in Spanien vorstellen als würdne die abyern sagen wir treten aus der BRD aus und treten der EU udn
Nato direkt bei wie wir mit den Sau-Preußen nichts gemeinsam haben. Und möglicherweise wurde ja Herzles Judenstaat so mißvesanden daß die Ghettos
sparatsistshe Siedlungen von Aufstädsichen sind die sich nicht der Nationalstaats Ordnung unterwrefen wollen, etwa beim Warschuer Ghetto Aufstand, das man
es mit Separtisten Guerilleros zu tun habe wie der ETA im Baskeland wo es ja kürzlich große Unruhen gab. Und auf der Isnel, beim BRExit, hat Schottland ja
auch drüber nchgedcht eenr EU Der Redionen möglicherwise per eignem Referendum direkt selbet beitreten zu wollen. EU- Europa udnshcneghen ermöglicht
vom Prinzip her in Südtirol und Österreich die Tiroler Idetität und Fahne wieder nebn die der Eu und Nationalsatten zu hängen. Die anto hat in Straßburg eine
Deutsch/französsiche Ein- heit wo etwa Deutsch-Franzosen ihren Wehrdienst ver-sehen könen ohne die Nation eines Elternteils zu be-Anchteiligen. Das ist
etwa ist die Situation auch in der Ukraine wo es Putin Historikern überlassen wollte herauszufiden wo die büdnistschnisch udnantonalsattlich hingehören. - In der 3sat #Kulturzeit ging es dann weiter mit einem Psyhoanalytiker aus Lemberg der
darauf hin-wies daß es Vteribungen gegeben habe und daß es eien große weltweite Communiyt ehemaliger Lembergern auf der ganzen Welt gebe, auch in
Israel. (Das herauszfinden ermöglicht unter anderem das Internet, das “seinen eignen Fmiliennamen” googeln, Genealogie und Ahnen- frschunsg Plattformen).
So amn denn üerbahupt wieß wer der eigne “Erzeuger” ist. Udn dann muß man dazu sagen daß Standesbeamte iund Pfarre fürher oft sehr schlecht scirben
konnten, bei den Simpsons gigt es ne folge wo sie nach Amerika immigrieren wo ihre Namen “eingedeutscht” werden beuider ankunft auf Ellis? Island Die
Sprache einer Midehrit in ihrem urprünglichen Sied-lungsgebite zu tilgen ist genozidal alsowenn Lemberg Lviv heißen muß um die von den UdSSR Kommusten
(nicht Russen) verhassten Habsburger aus dem kollek-tiven Gedächtnis zu tilgen. Das man mal “Österricher” War udn anch dem “Ashscluß Österrichs” an
Hitler dscthalnd sogar Groß-Deutsch. (gestrn liefein beitrag über napoleon inLEba, der hat auch versuct wie die rösmcihen Imperalisten – seieh Limes/Saalburg
- Europa territorial zu einen). Das Hauptproblemd abie war daß die Mächtigen – sieh die Idee Schottlands EU Beitritt per üebrgeehndes bristchen Empires udnd
direktem Sitz in Brüssel - sich äußerts ungern entmachten ließen. Genau
wie die Kirchenfürsten die mit ihren Heisratverboten z andernrelfion die erbline rei erhilten, ich sga imemr wider gern meien Tante die von der Fmilienerzihung
her protestantin war mußte umkrichlich heiraten zu können zum katholsichen Glauben konverteiren. Die Kirce sorgte dafür daß die Erblien sich nichtmit dnen
von Anders-gläubigen durchmischten, so entstehen Volksstämme. Dahalb hab ich egstern ja gesagt es gibt einen historsich gewshcsen zusmmenhnag zwchen
Relgion und Stamm. Das in Westrom und Ostrom zerfllen “heilige römsiche” Reich mit sien zwo Päpsten. Das islamsiche Einflußgebiet das die hagia Sophia
von der Kirche zur Moschee um- nutzte. Das militärsch domierende Hersrcfts-System verdrängt (zumidnets weitestgehend) das bisherige. Bis Hin zur chrtlichen
Missionierung Amerikas. Udn da geht es auch um soloche Kleinigkeiten wie die Frage nach einem arabsichen/ ”islamsichen staat” (der krieg gegen den IS ist
erst wenige Jahre aus dem kollektiven Bewußt- sein der Medien verdräng worden) oder der Frage des Herzl Judensattes Israel aufd em Terorrium von Palästina.
Der ganze Gaza-Streifen Terrorismus. Die Krieg etw in Teshtschenien an Russlands Südflanke der vielen sich abspaltenden Kaukasus rpeubliken der
möglicherweise Einfluß auf die Stitaionin Afghanistan hat. Wir isnd im Blockdenk Ost/Wets großgeworden Nato-Kapitalsiten gegen Warschuer Pakt
Kommunsten, das ist viel zu ein-fach vonder welstciht her, das stecktmehr dahinter.
Dann gab es eien Beitrag wo es parlmypicsartug darum ging inshcönenBildern zuziegen daß man auch mit nur eienm Bein noch Verwwndebar ist für den
Kiregdeinst. Wer wirkliche Gleichberechtigung vomn Bhiderten will (villeicht haben verudnete gar keien Lust wieder in einen Krieg zu ziehen, das ist imemr die
Frage wie kontrapro-duktiv die Verwudnetenevrorgung druch Medizner ist wenn sie nur dafürsorgt daß die wieder in den Frontein-satz müssen) würde es so
machen daß er Paralympics udn Olympiade gleichzeitig statfidne alssnewürde und abwechslend Fernsehbilder von beidne athletengruppen im TV sendet. So
daß beide die gelcihe aufmerksmkeit bekmen. Dasamcht man wohl nicht um den Unterschied des maximal für Behdierten an Leistung errichbaren mit dem der
Wletpitze nicht Behinderten zu kaschieren. Man könnte Maßstäbe mathematisch per Dreisatz angleichen. Aber das ist wie mit den Verudneten denen nicht
unbe-dingt damit gefolgfen ist dzurück an de Front zu müssen Wennamn siewider auf die beine stellt. Es gibt da die Szene wo der Verudnete ausgeflogen
werden udndann dazu gesgat wird “heir war für mich der Kirge vorbei” die glaube ich sogra #ForrestGump aus nem andern Film zitiert. Die kleine Gruppe der
Behinderten mit den vielen Leistunbsgprtlernohne handicap zu messen sitw ei wenn man für einen Zwergstaat antritt, man ist eher mit unter der Auswhal die
die Natiamansnchaft bildet in Riesen-länder wie china/indien herrscht größere Konkurrenz.
Dann gab es eien Beutrag üerb eien “Küstlerin” die ihren MÄNDNER-und VATERHASS demostrieren wollte, intakte Kleinfamiliendamit vergiften.
(Single-Mom als Leitkultur) Verrästerich war dabei eine Spinnenskulptur von der ge-sagt wurde die küstelrin habe ihre mutter als Beschützer empfunden.
Beshcütezr ist immer jener stärkere mit dme amn sich verbüdet um Angreifer die stäker sind als man selbst abzuwehren. (etwa wenn man mit einem richtig
guten eignen Vrteidgeranwalt gegen eien Staats-anwalt vor ein Gericht zieht wiel man selbst nich stark genug ist in der Kenntnis der Gesetze und Tricks/Kniffe
aus mengeldner erfhrung noch nicht kennt). Nomaler- Weise hat die se schutfunktionder Mann, er wird siehe Ukraine gegen Feinde ins Feld geschickt weil er
körper-lich stärker ist udn bessere Chancen hat zu gewinnen Für die Fmilie. Bei allerzeiehnden haben die kidner hab eich gelsen msit eine Bidnung zu eienr
üebrmächtigen Mutter die keine Widerworte duldet, es keien Demo-kratie wzschen gemeisam soregebrchtgten gelcihstarken letrentieln gibt sondern eine
Diktatur der alleirzihenden Single-Mom. Das wird auch bei der Generation so sein wo die Väter in Kriegefangenschaft waren jahrelang. Daß ausgelifert sein
genüebr eienr einzigen erosn satt sich in Gewltetileung an Muter/Vater wndnezu können Sid im Notfall gegendier susspielen zu könenn das läts ein zutiefst
unegsudne despotsche geisteshaltung ent-Stehen die scihj inSklutren wie der Spinne manifstiert.
Hat in eienr normalen Erzeuger-leibliche-Mutter-Kind Klein-Familie ein Kind Stress mit eienm eltrenteil kanne sich beim anderen ausheulen oder mdierung von
Er- ziehrischen Maßnahmen fpordern Kinder von Alleiner-ziehenden fehlt diese Möglichkeit. - Eine Frau dei sich als “Kleiderständer” sieht, aritet die im
Modelbusienss? Übermächtige Mütter die Psychopathen hervorbringen wie in Hitchocks #Psycho . Dann ging es noch um ein Ballet wo man Isolation und
Gruppe thematisiert hat. Was mich mal an die Hebefigur erinenrt hat di eien fürhere Freundin/Bekannte nicht mitmachen wollte bei ihrem Karnevalsballet so
ich mich richtig entsinne.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497607375-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497607381-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1485270748-kulturzeit
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
W*** J**
- Verein gegen Rechtsmissbrauch ***
***
Frankfurt/M., 15. März 2022
Ihr Schreiben datiert auf 8. „MARCH“ 2022, laut Postsempel von „SMAIL“ zur Post gegeben/frankiert am 10. März 2022, heir per Eiwurf in meinen Briefkasten eingegangen am heutigen 15. März 2022 / Mein Verisnaustritt vom am 23. September 2020 mit
Deutsche Post Einschrieben Nummer RT 8801 1590 8DE (im Blog eishaber unter dem 24. Septmeber 2020, ca. 13:15 Uhr) Per Email bestätigt von Notvorstand V*** Absender Vorstand.VGR@gmail.com an maximilian@baehring.at (cc: Vorstand-VGR@gmail.com
) am 23. September 2020 um 14:17 Uhr (g(oogle)mail).
was Bildung einer kriminellen Vereinigung was Aufbau PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 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. siehe zudem auch 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst
Herr J***! Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich hatte beim Verein gegen Rechtsmissbruch Hilfe gesucht was Korruption bei Polizei und Staatsanwaltschafa und bei den Grichten isnebsodner im OLG Bezirk Frankfurt a.M. angeht. Um zu vertuschen Aktienkurse manipuleirt zu haben (die Sache
Metallegselslcaft AG Öl bei welcher der 14. größte DAX-Konzern mittels lancierter Faslchmedlungen dnei Plietz getreiebn wurde) und meine Eltren ihrer Ligeshcft Kappesgasse zu enteigen hat man mich epresst, micht unter Droegn egetzt und mri dann einKidn
anveregwltigt mit dem man mich seitdem erpresst. Mein Fall ist in über 20.000 Sietn DINA4 im Intrent dokumentiert. Als ich imemroch nicht klein Beigab wurde ich von korrupetn Bolizsten zusmegshcalgen, ählich Gustkl Mollath hat man verucht mich per
Psyhciatrie zu entmüdigenu ans Erbe meienr fmilie zu kommen. Doch statt mir WIE ES VEREIZWCKE IST zu helfen war ihr Betrüger Verein nur daran interesseirt Vermöegsnauküfte zu erhalten weshalb ich Strafanziege wegen Geldwäscheverdacht eingereicht
habe. Auch mit dem vor meiner Zeit beshclsosen Vereinszei eien Ombudsmann wie sie das nenen zu be-stellen war ich niemals einver-standen, ganz im Gegenteil. Anstatt mir zu Helfen nötogten siemir, eiem HartzIUV/Alg2 Mepfänger ein Mitgliedschaft auf. Das
agnze vorgehen erinenrte micha nde Betrügeranwalt F*** eien trickbetrüger der meien Letren ihre Liegshcft in der Kappesgasse ind Bad Homburg berauben wollte. Esw ar als würde der izsichen verstorbene Vereinsvorstand das Verhalten dieses Anlats F*** und
des andern Involveirten Anltes S*** immitieren/nachäffen. Zudem war man mehr daran intersseirt mir, einem EDV-AFchamnn erklären zu wollen wie ich meine Websites vor der Zseur deuchet Justiz sicher im Ausland ablege.
Auch eir hat man mich eindeutg vehööhnt denn ioch hate zuvor ebrichte wie shcirg es egwsn ist die 20.000 Seiten DIN A4 vor Zensur (Serverabschaltun) zu shcützen. Da kam ich mir verarscht vor. Ich habe mich dann noch einmal mit Herrn *** H*** unterhalte
einem ihrer Vereinsmitglieder. Asl der fürher Vereinsvor-sitzende verstarb gab es großen Hick Hack um ein angeblcih verschwudenes Laptop mit Datendes Verins darauf. Ich persölich hieltdas eher für den Veruch eienr korrupten zensurgeilen Polizei/Justiz
der Verin ja laut Zweck vorgeht zu Vehridner daß die shczen Shcaf im Polizeidnsist, bei amst- und statnwlscaften und in den Gechten ihrer verdienten Haftstrafe zugeführt werden. Ich wieß auch von andern Fällen wo Trickbetrüger verucht haben – nicht nur
Pschiatrie – eine Parallejustiz zu isntalleiren, druch emeinr frühere Arbit in der Schüler-zeitung und mein politisches Enagegemnt hatte ich mal mit für eine Recherche zu druch die beiden Diktaturen auf dsucthem/europäschen Boden (NS/DDR) und der
Rückübereignuing entiogneter jüdsichenr und Ostimmoilien mit Bethmann zu tun der sine abnigung dgegn das deutsce Justzizsystem ja als Hollywood-Kinofigur das freund in der Presse / Louisen-Lane (= Straße?, GodHam City - Bad Home-burg) hat. Auch hei
rbestht der Verdcht mssiver Kurmnipuationen, etwa wiel ein Herr bethmann ja die Börsentipps vor der atgsschu in der ard amcht. Das kommt alles aus der Ziet als man mal Wertsteigerungen und Verluste vonImmobilien nahand des Metllegsellscfat und IG-Farbe
Areals hatte bewerten wollenauf meien Vernalssung hin. In der anchwendezet, als uch Herrhausen in die Luft geprengt wurde, ebenso wie Rohwedder ging es ja um Rücküebreignungvon DDR-Alteiegtum und die Ostpreußen Frage. Ist Bankier Bethmann nicht
jüdisch? An Batmans „Liga für Gerechtigkiet“ erinert mich die Parallejustiz ihres Vereins. Daher der Geldwäschevrdacht in dne Metallgesllschaft Öl Skandel un den epresserichen Menshrub meiner asu eienr Veregwltgunbg meienr eprosn netsnd sienede Tochte
verricklet zu sein. Als ihr Verein uwnillig und unfähig warmirt gemäß siener evristatuten zu helfen bin sih shconskeptshc geworden. Dasl haben sie ein österrichscine Internet-provider hier „einfliegen“ lassen, scheinbar hat der Verindas ja ganz dicke mit dem Geld für
das er HartzIV/algh2 Emfünger ausplüdner muß. Mich hat das einwneig an meien total durchgeknallte Mutter erinnert im Scheidunsgevrfhren mit meienm Halb-Bruder wie sein meien Vater zu übervorteilen versucht hat. Anyway, ich hab mich mit Herrn H***
unetrahlten und der sha das sehr ähnlich wie ich.Alle beide haben wir usn sthciden wgend em ewigen Hickhack im Verein aus diesem auszutreten. Wir wollen Hilfe bei der Korruptiosnbekämfung und keine illegale Paralljustiz (Ombudsmann). Sie verur-sachen
wesentlich mehr neue Probleme als sie Hilfestellung anbieten. Ich ahbe daher bei Notvorstand V*** per Einschreibebrief gekündigt, Herr H*** hat eien Email erhalten. Dem auf der Rückseite abgedruckten OLG Beschluss nach dem sie -meienr Minunganch zu
Unrecht - Notvorstand bestellt wurden entnehme ich daß Herr V**** dort vefahrensbeteiligt gewesen ist udnihen die Informaztion bereit hätte geben können. Sie evruchen nun von ausgetreten Mitglidern wie mir neue Beiträge übder das Dtumder ordnunsgemäßen
Küdigung hinas zu epressen. Wie ich meine verbuchen sie diese Einnahemn auf betrügerische Art udnweise für sich! Die Kündigung erfolgte am 23. September 2020 mit Deutsche Post Einschrieben Nummer RT 8801 1590 8DE (im Blog eishaber unter dem 24.
Septmeber 2020, ca. 13:15 Uhr) und wurde vom Notvorstand V*** per Email bestätigt mit AbsenderVorstand.VGR@gmail.com an maximilian@baehring.at ( cc: Vorstand-VGR@gmail.com ) am 23. September 2020 um 14:17 Uhr (Zeitstemeple des g(oogle)mail).
Ich werde daher
- keine Zahlungen leisten, immerhin bin ich ausgetreten
zudem wahrschinlich
- Strafzeieg bei der Polizei einreichen wegen Verdchtes auf Trickbetrug.
Bei einer ordnungsgemäßen Übergabe der sgchäfte wären ihen meien wgen dem affemtheater im Verein satt der Verfolgungdes veriszwcks erfolgte Kündigung bekannt gewesen. Das sollte als anfangsevrdcht reichen.
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Die verzerrte Wahrnehmung der Screenshot-Kamera des Sat1 Frühstücks-Fernsehens die letzten (beide?) Tage lag übrigens daran daß ich beim passend
“resizen” wenn der Zeit-stempel draufkommt in Powerpoint/Impress “Keep Ratio” abgeschaltet hatte. Wenn ich etwa beim Wasch-salon war und Wäsche
aufhänge an meinem Ständer der gleichzeitig als Stativ für die Webcam dient oder ander- weitig “schwere” Kleidungsstücke rauflege/runternehme (oder
mchmal auch beim Stabsaugen darnnstoße ver-schiebt sich die Kamera auch manchmal. Nur zur Info.
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Bei den #Simpsons gings gestern ins #Spaßbad ähnlich dem von Springfields Bürgermeister Q. mit Schlagloch-zement fianzeirten. In den TV-Nachrichten ging
es um Benzipreise, sow wie bei uns. Marge verdingte sich bei der Polizei um Tatorte zu bürsten (a propos #tatort hab ich eigentlich mal die geschichte erzählt
mit gestellten Tatroten für Übungen für Komissarprüfungen der Polizei, oder vonsicherhistdisnten oder so da hat mich der Tatort mit dem Taxi im Wald daran
erinnert) der Polizei und davon #KeinPArdon artig Gebissreinger zu kaufen. / Im zwoten Teil hat Hoemr dann seinem Nachbarn Flanders die Eier geklaut. Das
hat mich ein wenig an Bukowskis Roman Hollywood erinnert woe sie Hühenr halten im Hof um nicht zu verhugern wiel das Film/TV-Geschäft Nichts abwirft
(ich glaub das gings um das Barfly oder LeavingLosWochos Drehbuch). Dann wollten Lisa und Marge Astronautinnen werden aber das war alles Fake Wo wie
wirs ja pästetsens seit demSong von R.E.M. oder James Bond wissendaß die Modnlandung ein Hoax ist. Was die Eierdiebe anging meinte Lisa daß es zwischen
Ernährung und Sterlisierung einen Zsummenhag gebe. Ich wieß aber nicht ob sie das im Bezug auf die Zahl der Nachfrager meinte für die sie Hühnerfutter
kaufen muß Die steigt wenn alle Eier bebürtet wreden oder ob es darum ging daß das wasbei der “Geburtenkontrolle” von Hühnern übrig bleibt, das
unebfruchtet Ei, dritten zur Ernährung dient. Kinderklau = Neuer Stecher der Ex lebt
von Geld (etwa der größeren wohnunge die er sich vom Kindergeld für ein fredes Kidn leistet des Kindes runter. Die Sachen die für das All an
lebsnerhaltungsystemen erforscht werden diene natürlich auch dem U-Boot bau./ In der 3sat Kultirezeit ginges umdas #merkamussweg artige plakat das im
russchen fernsehen in die Kamera gehalten wurde #notWahr das auf porpganda fakenews hinwies. Dann ging es um eine SciFi Oper “Wir” wo es darum ging
das Menschen entindivdualisert wurden druch einen totalitären Üebrchunsgstaat. Dann ging es Um eine “Redaktion” die in Wahrheit eine Trollfabrik
A(rebits)B(eshcffungs)M(aßnah,e) für Flüchtlinge war die so einen Arbeistplatz vortäuschen konnten und nicht abgeschoben wurden. Da können die Ivasoren
der Migartiosnwaffe (Merkle sagte ja scon die Flüchtlinge würden als Waffe gegen die einheimische Bevölkerung und Wirtschaft missbrucht) ja gleich Fake
News Porpganda imSinen auslädsicherinterssen udn Asybetruig mieteiderverbdien, was? Dann ging es um Macht die mit und nicht gegen einen ist im
Star-Wars-Zitat Sinne, ich hab das mal verwendet um Trump zu gratulieren. Zu geuter tezt kam dann noch was darüebr daß die Sied- Lugen ogen fuktioneirende
Sanitär-/Wasserverogung (=SLUMs) in New Dehli geräumt udnabgerissen werden Udn daß das indische Bollybwood da gerde eien Musk-film drüber dreht,
einenfilm namens “Dehli Dreams”. Und Heckenschere Fotos = der Mensch ändre die Natur.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497607681-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497607687-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1485270829-kulturzeit
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Da wir gerade bei Spurenverwischen an #Tatort en waren also Marges #tatortreinigung / Beweismittevrenichtung das erinenrt mich an die einbrüch heir wo sich
die pOlizei weigerte anzurücken wiels ie wollten daß ich schutz-geld an Sicherheitsdienste zahle erwisenermaßen, das was es Da rauszufinden gibt über
geschuspielrte #Tatort e und VondenPoliszeten vermasselte Prüfungend ruchddie si falelnwird V.Z. (geb. B.) üerhaupt garnicht egalle, ebenso wenig Stefan S.,
meienm Kita-Trauzeugen, ist dei Beute-weg schau im Be**eweg. (s.a. #berliNeuKölln02407 Joes Jungegsellenabschied wo er im Reiterhof-Kanst landet) Es
gibt echt Missbruchsopfer udnwelche die das nur schauspielen. Der missbruch an mir als Kidnist echt. Hatte V.Z. (geb. B.) nicht von der Fmilie ehr irgendwas
mit dem Fernsehen zu tun? Da würd ich mal nachhaken. Es gab da ja auch mal diesen #UrbanMyth das man mit Tatoos richtig Geld machen könne weil wir
beim #tatort waren wo es am wochenende um “körperkunst” ging. Wenn amnsich aus eienm “gulag” register die impf-passnumemr bschriebt udn sich alseizger
üerblebender eienr toten familie ausgibt hat man ganz gute chancen So erbshclicehrisch an viel, viel geld zu kommen, bei den sipsons etwa stellt sich ja in ienr
folge heraus das rektor skinner ein identitätsbetrüger ist, er gibt vor er sei der verloren geglaubte sohn wie er mit dem richtigen rektor skinner der nicht
zurückkehrt zsuammen im krieg=war. Deshalb macht mutters kinenr ja auch scheernshcnitte.
Ich ab mir ja extra noch eien der letzten personasusweis geholt die es ohne biometsrcihen fingerabdruck gab. Dnn jetzt hat der satt ja imemr zum perso inder
edv den passenden finegrabdruck gespeichert anhdn desn er nachprüfen kann ob derjenige der dan ausweis vorzeigt auchwirklicderjenige sit auf dene r sugstellt
wurde. Aus den Erfahrungen der Nazi-Zeit (gings bei den #simpsons nicht umdas verstecken von K-at-Z-en im Haus) hat man ja geshen das staatliche Register,
ewta für Wehrpflicht Totalverigere die wie Deserteure/ Fhaneflüctige hinge-richtet werden shcimstenfalls auch Tötunsgregsiter sind. Daß Regimkritker die vom
Stat evrfolget wrednenicht aml wie zur NS-Zeit shcnell isn banachbarte Ausland gehen können sondern dank EU-Haftbefehl im ganzen Schengen Raum gesucht
wreden können. Ich hatte an-geregt daß SilbYe Berg dieses GRM Brainfuck Buch schreibt wo es um Sozaillsietunsgregister geht und wie HartzIV/Alg2
msisbruch wird Regimekritiker wie mich zu totl zu überwachen nachdem man dafür gesorgt hat daß se den Job verleirne idnem man ihre firmen sabotiert udn
sie iegtiegent sietsn der druch dun druch korrupetn Gewerkschaftapparatschick und Kommunisten Mafia. Ich hab da auch ein konmkrets Beispiel fpr: mein
Blog in dem meine polistche arbeit (etwa Dstchutz) stehet: da wollen die kontoauszüge sehen wo die ausgaben mit draufs einjssten um standorte der srever
rausfinden /zseiren zu können ansosntensolel ich halt verhungern.
Und dann hat michd er taotr vom sonntga noch an den #feinde weihnachts-Film von FranzFerdind #vonShirach erinnert, wo es um Folter ging. Der lief als der
Film kam wo es um Zwangssterilisation Behinderter ging, der auf der aebriet von Professor J.K. Aus mücnhen der ma an der Humboldstchule Kunst unterrichtet
hat Anfang der 1990er basiern dürfte #wekohneautor. Und die ganzen Filme wo es um mit Psychopharmaka weichegspülte Opfer ging, #BesserGehstNicht,
#Risossine (reproduktion adorfs mit viagra) #Matrix. Ich hab nämlich gestren nen Artikel fgefudnen in dem berichtwird das inDustchland forensiche Psychiater
mit HYNOSE-Tehcniken foltern. Im vonSchirach Film geht es ja um die von-METZ-ler / k-l-ein Gäf-g-en / Dashner Situation daß eine Geisel in gefangeshcft
verstirbet wenn man vom Epresser den man beider Geldüebrgabe verhafte hat nicht den Auf-enthalstort des Vetreckes ruskriegt. Da gibt es danalog dazu den
“finalen Rettunghschuß” wo man Geislnhemr töte um geisln zu retten. Da hatte ich mit nem Jura-Prof ind er kInpe meienr Ex, derkMilltonin von der Gote uni
Frankfurt ne Utrehaltung zu. Und thema “abhören unter Freudnen geht gar nicht” das hat ein dsucth/engländer getaped um mich zu epressen der inden
matellegsllscft Immobilien skandal evtrickt ist, genau wie ein anwalt der auf eienm titani.-bergabu Wihancstfeierfoto z sehen ist Der namensvetrer aus meien
jahrgang ist. IC meien wir leben in eienr zeit wo allen ernstes, siehe dies “katapult”
redaktion schwertskiminelle (rotarmee-”politischerarm”) ostblock-armustzuwnderer häser euteiegn um da ihre angeblcihen “Flüchtlinge” unterzubringen,
Stichwort RFA, stcihwort Migartionswaffe, stichwort “Stay Behind” Truppen di Sbaotage akte an Haustehcnik begehnwie dieser C**k*vic aus dme Klle rheir
um B-L-auarbeits-aufträge zu generieren. Man besten anhandangelich rückzuübereignenedne von der ns oder ddr driatatur entgeneten Grundbesitzes
(SchwarzBau_ ist “DAD”,110) die also dsucteh evrgewligen unter Drogen um per der enftührten Kidner die darsu enstehen in die Erblinie hin-Einzukommen
aus monetären Grüdnenw ie bei mir. Das ind shctzbefohlene Vergewltger, die “kranke” Menhcn unter Meidkamenten regelrecht evrglatiegn umsie dann mit den
entühretnaus den vergewltigungen enstanden kindern wie tabe lara Riek *19.09.2000 zu epressen. Das Ist die harte Wahrheit – Rache-Gruppenvergewltiger hinter den “piotical correetcness” so “Sakrosankten” Menschne bestimmter religiöser Abstammung die sich als grupep organsieren udn egen die einheimische
Be-völkerung ehtzen diese seien alls rechtsradikal und Nazis. Gabs im #Tatort vom Sonntag nicht auch was mit Vater-suche? Wo die Tochter Geld amchen
wollte per Filmen? Weil es doch im Film drum ging wie KNAST-Tättowierte an Geld/Immobilen kommen: mit Ersbshclciherei.Udn dazu passt doch daß
Ukarienr in Frankreich Häsere ent-eignen uter demVorwanddeie gehörten reclosen Russen
Die ganzen Tatoo Models werden heulen wie die angeb- lich reichen Russinen welche #Ibizagate die H.C s+Rache Regeirung getürzthaben in Österrich. Das ist
Fake News Terrorismus geenwetslich Staaten wiel ihr #Instagram jetz doch geblcokt wirde wie beim #Wendler oder das twitter Profil von US-Psärident Trump.
Man fühlt sich an #WagtThedog erinenrt als der Stz fällt “ Der Psädinet kann dnekireg nicht beedne wielerdie Filmrechte nicht besitzt” (ich sga jetzt mal
nichtaus weysen Fder der stammt, aber das könnt der selbe autor sein der als heranmaville das #Schontk remake h.c. s+rache #Ibiza- Gate escripted hat
drehbuchtechnsich. Villviht ist der Ibizagate ja auch nur Remake des erfoglreichn Schtonk Weil den sndern die Rechte vom #stern zu teuer waren. Da ginbg es
doch um die Sache #Polizeiruf110 #herman (kmsich: genau wie hermann villemit accent auf dem e). Da kommen leute isn land dierestione / Haftentschädigungen für Kirgegefangeshcft fordernwollen udn die dsucteh juneg genertio zahlversklavenwollenfür dinge die sie nicht gemcht hat. Udn auch der
über-wigende teildesn was heute indsucthaldn steht hat nichts mit der ns-zeit zu tun, nach dem krieg war alles kaputtgebombt udn wa snich kaoutt war wurde
anch usa und rsuslnd abtransporteirt. Das kanst tatoo, darum geht es im #polizeruf110 #herman vererbt sich nicht, nach- kommen von holcast üerbelebnden
sind keine opfer und deutsch kinder keine nazis die man ausplündern darf.
Die Ukrainer die russichen Besitz geplüdert haben sidn emernm Dafrhaltenvr einKireggericht zsutelelnudn zu erchießen. Denn auf Plünderungen,
Vergewaltigungen und Sbaotagetätigkeit, Ansatcheln zu Angriffkrigen stehen ganz empfindliche Strafen. Und di efRanzosne würdne gut daran tun
härtestmöglich gegen diese Verbrecher aus dem Ostblock druchzugreifen in deren Weltbild die UdSSR unter dem Massenmörder Stalin romantische verklärt
wird. Das sind auch die Leuet die die deutsche Jugendlcihe unetr Drogensetzen um die wehrkraft zu zerstezen (#Mänenrdieaufzeiegrstarren) udn den Trerro der
R(ote)A(rmee)F(raktion) zu verant-Worten haben weil sie im nrdvietnam konflikt gegen die Natoi Soldaten ehtzenudn bomben. Das sindLuet dei sich on einer
fremden Macht, altkommunsten, haben “umdrhene” lassen per “propagnde” “Gehirnwäsche”. Das sind Luet die Biowaffen (Coron-ER? GovID Virus)
einsetzen udn Meidzin (sieh GustlMollath) die Genfer konvention brechend als Waffe missbrauchen (siehe die Schutzbefohleenvergewaltigungen unter
Psychpharamka - wie Judehasser #MalivnUdell gezungen werden soll homosexuelle künstler zu fördern und alleinerzeiehden Servier-erinnen teure
Krankenvericherungne besorgen, Schwule und Kranken-haus gab es da nicht mal was, so Klinik Baumstark Zvilidsitelsiende veregwltigen doer so?)
Pateientevrgitende Psychiater die mit Kunst-Galerien Geld verdienen wie bei Drürrenmatt Pshikerne?
Wo shcesternwohnheiem privatsiert wrden damit da “fake news bürgerkriegsflüchlinge” aslbetrügend ein-ziehen können? Da wäre dann aj mesnchsleuserie.
Udnwo sollenall doie mäner abeiten? Auf B-l-auarbeits- bsuetllen wiel amn dsucthe aus wohnugen wirft die vor dem Kireg angeblich lageisnassen gehört
haben? Da Würd ich erstmal nachprüfen ob die angeblich vonden Nazis enteigenten Häser nch de allierten Flächen-bomberdement überhaupt noch standen. In
der Bild zeitzung stand Putin habe einen Hetzer der dem westen gdroht hat das sei der Anfang, daß man in die Ukraine eimsrchiert sie gen Westen. (erinenrt
mich frpiierend an Stalins Überfall auf Finnland irgendwie).Daß der Typ aus Lemberg in der #Kultirzeit neulich mal erwähnthat daß es viele vertriebene
Exil-Lemberger gebedckts ich ja mit den Angaben die in Statsik-Pubikation der nchkriegszeit zu den Heimatvertrieben stehen. Das ist ne Quelle die so auch
ineienm Schulbuch abgedruckt war mt der Zahl Von 200.000 betroffenen. Ukriner die Deutsch sprechen. Wiel Teil der iukarienaml habsburgereich waren und
nachdem Österrich NS-Deutschland beitrat Dsucthland. Wir müssen heir zsichenzweo typen von Ukarienr unter-scheiden. Denen die verteiben wurden vom
kommunist-ischen Stalin Russland und denen die damsl Vertreiber waren also dort blieben weil sie mit stalin und seinen Kommnisten kollabirierten udn nicht
nach deutschland flüchten mussten. Vertriebene und ihre Vertreiber.
https://www.stern.de/p/crimeplus/interviews/andrea-beetz-und-alexander-von-delhaes-hypnotisieren-im-auftrag-der-polizei-8848796.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_von_Schirach:_Feinde https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Fall_Jakob_von_Metzler
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/sanktionen-gegen-russische-oiigarchen-aktivisten-besetzen-putin-villa-in-frankre-79446284.bild.html
https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/article-622de7c7c6370e68071ad766-79438490,view=conversionToLogin.bild.html
siehe #paktderwölfe symbolfoto : was machte der #future (Police) #captain streifenanzug bei der prüfung - übung im wald druch die er fiel wonach er zum
s*xurity schutzgeld-erpresser wurde und welche frauen schauspielten opfer
https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-aktuell/internes-system-abgefragt-berliner-polizist-stalkt-ex-freundinnen-79378782.bild.html
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-20976
Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 16. März 2022

WEITERE SOFORTIGE BESCHWERDE KORRUTER RICHTER VERWECHSELT VERFAHRENSAKTEN
2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M.(Vorinstanz 380 C 478 /1 21 (14) ODER 380C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a. M. Höchst) Prozessbetrug Betrügerischer Versuch einen Vorschuß für eine Anwaltsrechnung einzuklagen siehe dazu auch die folgednen
Verfahren:
Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen
Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 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.)
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Beschluß in Sachen 380 C 472/21 (14) satt der mir eingreichten Beschwerde in 380C 482/21 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst datiert auf den 14., hier mit Begleitschreiben vom selben Tage mit förmkliche rzsuztellugn am heutigen 16. März 2022 von
Richter*in Dr. Winter nicht unterschrieben
Sehr geehrte Damen und Herren!
Soeben erricht mich in vorbezeichneter angelegneheit Balhnung meiner sofortigen Beschwerde gen die ich hiermit frist und formegrecht wieter sofortige Beschwerde und Rechtsmittel einlege.
Der/die erknmende Richteri*n ist ja nicht einmal im Ansatz fähig die korrekte akte beizuzihen und der zum Glück nicht verbemateten Justizfachangstellten die hoffentlich gefuert wird wegns solch groben Fehlers shcon gar nicht. Schon mehrfach hatte ich d
hiweiwsen daß Justizansgetllte in ihrem Hause egen sechsstellige bestechungs-summen in Form Immobilienvorteilen betrpügerich Akteninhalte austauschen. Zduem werde ich vond em Kläer auf das massivste bedroht. Er bekommr es nicht hin zeit-nah ein nichte
sistetes Schriftzück als Bewis vor Geicht vorzuelegen auf das er sich stützt. Außerdme hat der drichte Dr. *** anchweislich, das hat Drich*in Dr. *** ja ermittelt, gelogen. Er hatte nälich shcirtlich behautet eien Kollegn *** mit der Befagnheit-be-grüdung befasst zu
haben was aber nichtder Fall war. Wiel der Richter ihm das druchgehen lässt, ihn nict auffordert Bewise vorzulegen, hatte ich diesen abgelehnt. Außerdem aht ermicheien exremgefährdeten Ezuegn in eienm Milliarden-schweren andern Verfahren absichtlich dr
wahl eien Sachen Gerichsttandes zu gefährden. Kläger Beck ist meines wissen nach den Anfopderungen des Polizei-dienstes nich gewachsener gefeuert anwärte der sich als Schutzeglderesser „sexurity“ [sic!] betätigt und mich/meine Vermögendes Umfled um Job
zu eprssen versucht hatte. Ichlehen dr. W*** wegen Dienstunfähigkeit nachträglch ab.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-20976
Amtsgericht Frankfurt a.M.
-Außenstelle Höchst Zuckschwerdtsraße 58
D-65929 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 16. März 2022
ERNEUTE STRAFANZEIGE GEGEN LNSGDEICHTSRICHTER*IN ** ***, JAe ***ink ladunsgfähig über das Landgericht Frankfurt a.M. und Richter *** T*** vpom AG Höchst WEITERE SOFORTIGE BESCHWERDE KORRUTER RICHTER
VER-WECHSELT VER-FAHRENSAKTEN IN VERFAHREN DESSN AUSGANG VOR BEGINN FESTAND
2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M.(Vorinstanz 380 C 478 /1 21 (14) ODER 380C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a. M. Höchst) Prozessbetrug Betrügerischer Versuch einen Vorschuß für eine Anwaltsrechnung einzuklagen siehe dazu auch die folgednen
Verfahren:
Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen
Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 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.)
Beschluß in Sachen 380 C 472/21 (14) satt der mir eingreichten Beschwerde in 380C 482/21 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst datiert auf den 14., hier mit Begleitschreiben vom selben Tage mit förmkliche rzsuztellugn am heutigen 16. März 2022 von
Richter*in *** W*** nicht unterschrieben
Sehr geehrte Damen und Herren!
Anbei meine sofortige weiter Bescherde beim Oberlndesgericht Frankfurt a.M. vom heitgen Tage in vorbezeichnetr Anaglegenheit. Da das Landericht nun ja anerkannt hat daß der Richter Leutner vondem zunächst behauptet worden war er habe den
Befangenheitsantrag gesehen gar nicht existeirt lehne ich Richter *** *** ab weil er nachweislich gelogen hat. Noch immer wrate ich auf die eigangebstätigunbgenbd er von mir gemchten Strafazeigen wo es darum geht daß man mich berdoht, mein Kind entführ
die Unteralssung von Aussagen nebst fslchen Selbstbezichtigungen zu erpressen, und das um Geld (in Form von Immobilienvorteilen) zu epressen und das wiederum seiten Ermittlunsgebhörden und Justiz (mutmaßlich gegen Etgelt) begünstigt und dem Beigeholfen
hate wobei eien kriminelle Ver-einigung gegrüdet wurde. Auchhatte man imemr wider neu unetsrchdilcieh aktezeichen zugeteilt im manipualerten Sorgerchtevrfhren mit dem man mir das Kind streitig machte. Mir komt das vor als würde ein Band gymnasliaer
rotzbengel Verfhen manipulieren.Richter *** T**** lehen ich ab.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)611/327618163
Landgericht Frankfurt a.M.
- 16. Zivilsenat Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.
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Frankfurt/M., 17. März 2022
2-26 T 11/22 Landerciht Frankfurt a.M. Vorinstanz: 380 C 478/21 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst anstatt wie Richterun Dr. W*** behauptet 380 C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst
Weitere sofortige Beschwerde (Berufung/Revision?) zum Oberlandesgericht
Sehr geehrte Damen und Herren!
Für den von mir gestellten Ablehnungsantrag gibt es zwo Möglichkeiten:
1. Er wird gemäß ZPO an eien dneren Richter des Gerichets des gleichen Verfahr-enszuge abgegeben und dieser entscheidet dann. Dafür bedarf es zwo Richtern und der eine der über die Ablehnung des anderen entshcidet muß diese Entscheidung unterzeichnen u
der so unterezchnete Entscheid mußd en Verfahrenpartein zusgetellt werden damit nicht nachträglich manipuliert werden kann.
2. Der Richter entscheidet – wovon ich nicht galuben aknn daß es legal ist - über seine eigne Befangenheit, den niemnd kann Richter in eigner Sache sein.Dann wäre aber im Beschluß nicht der Name eines zwoten Richters zu finden, und zwar unabhägiug davo
ober im Urlaub ist oder nicht.
Beides zsmmen jedenfall sit merh als merkwürdig. Doch genau wie über das falsche Aktenzeichen was beim Anofernd3ernder akte hätte auffalen und korriegrt werden müssen stolpert das Gericht nicht darüber.
Zudem richtet sich der Befangeheistantrag auch nicht daruf daß ich innerhalb des Rahmen dessleben entschieden haben möchte ob die Verhaldung an einen anderen Ort verlegt wird sodner dagaen daß der richter üerb den diesbzügelcih bereits ge-stellern antr
nicht efidnet,ihn ignoriert. Da geht es um Verzögerunstatktik.
Auch das von mir erwähnte Schriftstück hinsictlich der Behauptet Verfahrensein-setllung anzufdern daß der kläger vorlegen können sollte aber nicht kann ezg daß der Richter sich grobe Versäumnisse zugunsten des Klägers bei der Beweiserhebung erlaubt. Au
geht es um Überrumplungs- und Verzögerunstatktik.
Für die bloße Behauptung es gebe keine nafangsverdcht auf Korruption des Richters gebe ich z ebdenken daß der kläger die Klageein einem ungewöhnlichen Gerichstort aiegricht hat, wederdem sitzdes Klägers nocdes bjklagten udndas ist ja schin so wal ob ma
spezeill eien betsimmten richterahrsupickenwollte de der dem Kläger ebsoders gewogen und geenüebr dem Beklagte negativ voriegenommen ist. Zudem hat der Beklagte Zuegen beannt die vernommen werden können was Behauptung des Klöägers udnseis Umfled
angeht er halbe als Sexurity Mitarbeietr besondre Beziehungen zu einigen Polizisten/Richtern die mutmaßlcih auf Bestchlichkeit beruhen. Hier versäumt das Gericht die Ermittlung per Zeugenvernehmungen.
Daher reiche ich hiermit weitere Bescherde/Recthmttel ein. RiLG Dr. W*** hat meine Einwände nicht ordentlich genug (am falschen Akten-zeichen erkennt man daß die Akte nicht angefordert wurde) geprüft. Sonst wäre die Unrichtige Angabe des RiAG Dr. T***
aufgefallen er sie mit dem Verfahren sonst nicht befasst.
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Bei den #Simpons springt Burns Fallshcirm, etwas was man #berliNueKölln02407 Prügelknabe Andre nicht erlaubte weshab er die sendung verließ. (düfen im
Sinne “Du darfst zu den Fallshcirmjägern der Bundeswehr” um dich im Ukraien-Einsatz ermordne zu lassen (der plnsiche präsdent will ja zsummen mit sien
Klitshcko Fruidnen einen dritten Wltkrieg anzetteln gerade in den er dann die Nato mit hineinzieht um aus deustchaldnwieder ein von der roten armee ebstztes
Land zua machen, shcon im Kidnergartenelrne ich beim Kurdiretorrohn daß Polen grudstötzlich mher Sandkastenfläche ebsnpruchen alsihenn alle andern
zusgtsandfn haben udn dfüfr shclägreien anfagne, mansieht das in OPstprußen) um Dir dann wie im falle des Metallgesellschft Erbens deine aktien-mehrheit
wgenehmen zu könen undem Militär einzu-verleiben, wr wissen all daß die F35 von Lockeed gebut wird satt als X35 von BOEeing weil luftwaffen-beschaffer
einen intersesenskonfilkt dadruch evrmeut haben daß quasi der luftwaffenchef mit dem rüstunsg-kozernerben #aviator verwandt ist, zudem gab es afair eien
heftigen patentstreit zesichen airbus und boeing Und der Fiflmn #aviator zeigt wie konzernerben vom miltär des eiegen alndes epresst werden die sie entigen
wolen, sich Geld indieeiegenstchse shciebn. DAS HABEN DIE BEIMIR AUCH VERUCHT. Der Kurdirektorssohn soll malsein Verbidnugen zm Boxemilue per
#Pulpficiton Dreh offlöegen, da wird dann der Nam eKlistchko fallen.
Lisa spielt MIESES Theater wie die #Chalmskin Filmpro-duzenten (ergaunerte Rehctinhaber der simpons druch gestolhlenes Metallgesellschaft Öl – sieh
“#Fracking” #TzerWillBeBlodd Episode - Geld und versuchte Ent-eignung meiner Eltren?) bewerten. Auch Homer hat einen kriminellen Doppelgänger der ihm
zufällig bei Moe üerb denweg läft. Da wisenw r aj endlich wo die ganzen Einnahmen hin verschwinden. An die selbst-ernannten “Notvorstände” von
Betügervreinen die eien Paralleljustit aufbauen wollen smt Folterlagern in denen Mediziner ihre amstebfignisse nch Genfer Konvetion missbruchen um zu
foltren udn anzuvergwaltigen (#werkOhneAutor – unter Pschopharamka i Bezihungen zwingenaus den Kider hevrorgehn die man entführt um die
evrmeitlichreichen Eltren z epressne, der Fall Tabea Lara riek geb 19.09.2000) akribisch von Kinofilm autoren dokumentiert (siehe #Matrix, #Rossini,
#AsGoodasItGets) Ich eriner mich noch wie der J.L.L. Makler Kai O. der ver-sucht haben könnet die Metllegsellcaft Grundstücke nahc der
aktienkusrmanipualtion bedingten Pleite neu zu bebauen ein Freund von V.Z (geb B.), es gibt eig ge- Meisames #BeatyAndBEst Tanszdhcluenfoto galub ich, So
ählich wie das vonPrinz Andrew udnseinr Stalkerin/ Erpressein, und ich glaub auch der veruchte 8 Mio Euro zu erpressen genau desumme die der epresst Prinz
Andrew zale msste um aus dem Rufmord ruszukommen Also wie der mit Abhörgeräten unterd en Kleidern verSuch hat unter amssvem Eisatz von Alkohol faslche Getsädnisse von mir zu Press in der kneipe H*x*n-k*ss*l meienr Geramsnistik Komillitonin von der Goethe
Uni die meimer Ex Uta Riek beihalf mich unter Pschopharamak zu vergewaltigen, der irre Plan drucgknallter Forsniker die sich priofiliern wollten und von Jura
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Uni-Dozenten. Die Forensiker die ein Pandemie auslösen und foltren wollten (das vonMETZler/Gäfgen/Dashner Szenario, der Täter sitzt hier im 1. Revier ein
arr Straßenw eiter, jene Pandemie die gerade die wirtchaft lähmt udn wie bei den Nazis die voroerkenkten udnshcchen ermordet zu-sammen mit irgendwelchen
Militärs die eine Parallel- Justiz errichtenw ollten, Russen dunDsuctehn, da müssten sie dne Nenoazi Maichal s. (alias B.) farge der mich massivst bedroht hat.
Der wollte schondalsm daß die Bdunswehr wielsich ihr Treueeid auc auf Ostpreußen erstrecke die dustche Einheit evrhdienr ind er schcüler-zeitung udnd
emJugendparlemnt, anfang der 1990er. Der und seine ostblock-Lohndumper-B_l-aurabeiter Haben massivenantiel an der aktuellenKrise in den Medien den ich,
als eienr derjenigender #WagTheDog bensow wie Polizerifu110 Hermann und #Schtonk maß-geblich aus der Taufe gehoben hat, als Fashcmeldunsg Porpaganda
anshee um die antop ineiendritetnWltrkieg hienzuhetzen seitens wrashcer-packT-patrioten und west-alt-udn-neo nazis die gemeisnam dara arebeiten per
plnsicher Schützenhilfe für die Ukraine (ein mieses
Schmeien-wAffentheater) den 3. Weltkrieg zu beginnen. Smithers kündigt wiel er eine homo Freund fidnet, das Erinert maih an eien Anylsten bei eienr Firma
im finanz- Berich wo ich mal gearbeiet habe den man fuerte nchdem man ihm homsexullen Pronospam ins Büro shcikte. Die EZB hat als sie dasAls die
Rgenbogenfahen aufgezogen. Villeicht sitder ja idstcich mit Analüst-reloade im Hies forum. Hat Palomina Merku vom Sat1 Frühstücksferhen eigetlihinzschen
rausfidne könenwer das Pseudonmy Fußfetsichsit nutzt? Weil irhe kollegn anfan der 200er Jahr da doch mal ein Fall hatte. Villeicht hängst das ja zusmmen.
Heise ist der symthsiche Telefon-buchverlag der das Internet verbitenw ollte wiel er eien Patent auf die gelebnseten habe. Aber zurück zu Smithrs und seienm
Italo-Lover der eine Mr Burns Maske nutzte (erinnert mich irgendwie an #DangerousLiasions wo ja auch eien Itrige sattfidnet idnem man Briefe ute fslchem
Namen schriebt,s ie Szenmitder feder im Boxspringbett). Das üble schsupile das Lis vsrataltet soll igrdnwie ein Cassa-blanca Remake sein woe Frnzosen
Flüchtlinegn vis ausatteln wie Berlusconi damsl damit drohte zsummen mit Gahddafi Lampedusa Armustzuderern Arbeist-Visa zu etreilen um so Erdogan Artig
Flüchtlings Milldren zu erpressen. (Die sche mit densicherndrittsattn gilt ja nicht mehr sonst hättenwir heir keien Ukarien flüctlinge). / Die Wembley
Fußball”verrückten”w aren mal wieder so pliet daß sie Geldsmmeln musstenfür ihre Stadien mit
Kozertenvon Army Poppings die ja von Sportförderung Geld ebkomemn udn nochmal eien Teil vonden GEZ Zansg-Gebühren, ichd anke mal die dank Airplay
zu Pops-tars geworden Casting-Show-Stars zahlen ordentlich Miete, hatte ich über den Bühntechniker erichte von S. UdnF. Mit dem die Mutter emirn Tochetr
was hatte, da wo V.Z. (Geb. B.) Prktikumamchte? Alle möglich druch amssive Mdienmanipuation von Immobiolen-enteig-nungen und Amtellesllscfgt Pliten
nebstsgteigener Benzipreise bis hin zu anzettlen von Kriegen. Putin udn rdogan sind ie eizigen die sch taruen gen diese amfai vorzugehen die whlenmanipliert
denn auch drot enstchdiet, das habenwr bei der AfD geshen der anteild er sendminuaten wie vile Sitze man im Parlament be-kommt. Wegen “Bock auf FußballPlatten” Turnschuh-schleich-werbungist dann fürdie Krnekgymnastik wie bei #BerliNueKölln02407 Leif keingeld da. Marge trennt sich von Homer ummit Lisa
nach Citol City zu fligenudn Musical anzuschauen. Homer udn Bart kümmern sich lieber um Lisa. Das Muscal “G.I. Jane” erinnrt andie zah-Losen esipier die
darauf hinweisen daß “IVAN HET NEHOY” amrLne EINBE-L ufen “JOIN THE NAVY” heißt, Pspsats subtile Bostchften verbreiten. / Friedens-Recht (fr dei
Ukrine) gleich Wehr-Pflicht bewarb dann in der 3sat #Kulturzeit anläßlich der Liepzier Bichmesse die Nikolaikriche (da wo man die DDR Revolte anzettelte die
im Blan und Russland äußerts blutig ist,sihe Ukrine)
Beim Turmbau zu Babel geht es übriegsn um die Natur-Gewalt die denMenschn immr wider ebsigt ählich wie im Schimmelreiter,a lso darum das men mit der
natur, ihren Gestz-,äßigkeiten wie der statik - in Einklng bauen muß Satt illegale schzbaten in Hninethöfen zu errichten wo dann b-L-auarbeitend Asylbetrüger
siedeln we an der U2 Haltestelle in Gonzeheim ind Bad Homburg. Da haben Gutsmchen eifch mal Schrzbauten hochegzogendamit die armenFlcühtlineg was zu
tun haben, siend dieFlüchtlineg weg hast du eien illage errichtes Haus das duevrmeitenaknnst. Ich hoff mal das istbeim Matellegsslcaft Arealnicht ählich
eglaufen. Ich mein Tesla hat sein Grünheide Fabrik ja auch ohne Genehmigung gebaut, das shcint inOsetruoa so üblich zs eien. Daß wenn ITU/ISo neue
Stadrsds implemntier oder das W3C man dieiegene Geräte software anahdn der Drfst anspssen kann bevro der Stadrd endgültig evssvchiedet wrd ums hcneller
zusien als diekokurenzt anchher am Mark, das hab ich mal einm polsnichenLEtroniker udProgrammiere al strageir gesraten. Efchaml unert 4G Shcuen das
anafnguneihetlich war wiel es geräte gab bevor die endgültige Norm druchdie zustädnigen Gremien verabschiedet wurde. Die anpassung zwischen dem esrten
Etwurf des Stadrsf (Iunternet RFCs) und der Endfassung erledigendann die Software-updates. Daher machn Osteuroäper das, um die schnellsten zi sein,
Vor-sprung druch marktbeobchtung und vorausschauendes
vorarbeiten,sie isnd dnandie estendie liefrn können. So wurd auch aus Ipsec Ipv6. Durh Wistchaftspionage, dem bösen Zwilling von Marktbeobachtung. Dann
gab es noch eine Kriegskunst Ausstellung was ja als zensurfreie Zeit-zeugnis gilt bei der #Kulturzeit von 3sat. Das erinert mich an eiens meier Liblinsbidler,
Slebsbildnis als Sanitäter von Beck-mann. Oder disenTurner von demebahutet wird ersei ein Fäschungwomit jemdnwohl darauf hinweisen wollte daß dei
Schlachtenbilder meist das darstellen was der Küstler sehen wollte (siehe meien #werkOhenAutor beiträge im Blog zur Motiv- udn Perspektivauswahl) und
keine fotografie sind von denen wir seit 'forerstGump ja auch weissen daß es Deep fakes gibt in der medialen Kriegsproganda. Mich erinnern die ganzen
Inkubatoren inder Ukarine an den Inkubatorlüge Uno Auftritt und den Giftagsfabriken im Irak die es nicht gab Vortrag vor de sicherhistrat, at Putin nicht gerde
ähliches behautet von illegalen Biowaffen-laboren? Es wurde ja bei #Galileo berichtet dasß dei russiche Anit-Viren-Softwarschmiede Akspersky möglicherwise
von #FoschungsLaborviren profteirt die dann #inTheWild enwteichen so ähnlich wie in der biologie bei #12Monkeys nur daß Comuterviren nicht von slebst
druch Mutaon entstehen sondern immer vonMenchn gemcht sdn also quasi Biowaffen für denrsn abwehr wir alle für Virnscner aznsgabos Millardenbe-träge
zahlen an die digital schutzgelderpresser mafia udn Cyberwarords. Der Fall #Kaspersky und #McAffee.
Dann gab es noch eien Film im etrsten wo es um eien Gemeinde ging die irgendewlchen korrupetn Dinge drehte mit der Waserversorgung. Ile sidlungen sind ja
umden Bergbau udie sthprduktion herum enstanden. Und wenn inder drittewelt ne Rohstoffvorkommen explieret,also erhclssen werden schffen meist Kozerne
die komplette Siedlungsinfrastruktur. Wenn in der arsbsichen Üste Öl gebhrtwird ist die iezieg Oase das Camp der Ölfödergesallschf, oft haben die iegen
Sidlungen mit Supermärkten, Krankenhäsern. So w ie diese #WovenCity üebr die ich ebricht hatte. Im Ruhr-pott etwa gibtes agnze stadteile die den
Stahlbaronen gehören, Mitarbeietrwohnungen inden man wie im Shcertnwohnheim eiens Krneknhause verbillig arbeits-platznah wohnen kann dami sie bei
karkheistebdingten ausfällen eifch beim Anchbar klingeln können der ja mItarbeietr sit um einen Ersatz für die ausgefllenshcicht-arbeietr zu holen. In der
dritten Welt, im Dschungel können Klärnalagnebauprojekte die europäscieh Großkoerensposnornwollen druchaus anwidertsädne dereihischen Bevölkerungs
scheitern. Es gibt ja ganze Musikrictungen die dara eriner daß Bergabu den stein isn rllen brngt, denn jedes auto oder flugezug war ja am Anfang eine
Metallader ineeienm Berg bevro der Bergabu dnnden steinisnrollenbringt der was die Petro-chmeie angeht das Erdöl zu Kztsffen wird. Die Wistcaft erschaft
blühende städte jobverluste deren Niedergang.
Ich hableder nichtd ie Zet gefudnenden Film anzusehen wiel ich dabei gewsn bin (vorbeiten um der shcnllste zu sein) das hetge scrieb an das Landgericht zu
fiormuleren gestren abend umes dann huet mroegngelcih zu faxen. Dann bin ich egschalfen. So, ich muß jetzt gelcihum 08:00 Ihr zur Post umdas eishcirben
abzugeben. Früher War das so daß mich moirgns die dmaenaus dem sekretarit mit den wortnebegrüßent: “shconheir” und ich antwortete “nein, noch immer”
und ”mal wieder” Wei ich tels mehere atge am stück tätig war meinrekord liegt bei ich galub 72 Studnen an “Doppelschichten” hitereinander. Dank
Cyberkriminalität und Korruption. Jedenfalls erinnerte mich das an die Krruption mit den Wasserwerken hier und in meienr Heimatstadt einem Heilbad/Kurort.
Die Sache mt den #Kappesgase Rohren. Oder den Brunnen in der Nähe vom Neubaugebiet an meinem Elternhaus. Und an die Schaufelradbagger in den
Kohleabbaugebieten. Die Steikohle Subvnrtionen. Das Co2-Klimathema. Und die #wovencity wo homer eien neuen arebsitpatz bei aufner art google/apple
campus findet als “muse”/”isniaton” für die entwickler. So, jetzt ist es gerde 07:45 Uhr, um 08:00 Uhr mch di Post auf, ichmuß jetzt aber wirklich los.
Sonstbinich nicht wie die Osteruopäer der erste und schellste der die konkurrenten aussticht im wettbewerb um die “gust de richter” in demVefhrenwasich
egrde führe. Man wirft mir ja allen Ernstes absichtlich Prozess-Verzögrung vor.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497607903-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497607909-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1485270919-kulturzeit
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1487146379-bis-zum-letzten-tropfen
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So, bin gerade von der post zrück, hab eien Moment Zeit: im Sat1 Frühstücks-TV bekommt es Bosch-Mann (ist das nicht eine Marke für Haushlasrgeräte) ja
gerade hin un-bezahlte Schleichwerbung für sein Lieblingsverein zu machen. Wenn so Geld in die Kasse der FCSchAlke Arena gespült wird wernd icher
kozertiockets beilelger wenn mal ein energyDrink Rockstar (machte Michael Jackson nciht Webrung für Cola) da spielt. Ich bemüh mich ja imer keine snkerwebrung zu amchen aber ich frag mich ja wohin schauen die Kameras beim Fußballspiel? Und was tragen die Stars udn Fershzsuchare dann auf der straße wiel
sie untrebewußt gebrainwshct wurden? Das Interveiew Nachbecpsrchung des Reittrurniers präsent- Ierte ihne Magnta Talekom mitdem Huaswei-Hemd
Smartphone, oder in Shcneknpost-Gelb ebi den Rad-fahrenthusatsen vonder Post pardon, tour de France. So vile zum thema patentiere von
#50shadesofMagenta. Moe DerLibero und ie MarienPol C.I.S. Crime Scene investigation Hafenebcken und Puff in dem es Jungge-Sellenabshciede für Kidner
gibt , ich sah bei #tvtotal Selenskyi speilt Anzgitarre auf dem Piano, den Telkom Digist-jingle der so einägig ist wie ein apple Klingelton. Da wir egrdae bei
Schnecken(post)/Musik sind: Den Spastikern die Kita für Behindis und sonderschule ent rinnen konnten sollte man demonstrieren daß man beim Boxen als
ältere*R wie ein Sumo rinegr mehr Gewicht/ Masse in eien Shclag setzen kann densie aufgrudnder
behiderung nicht parierne können, der mansollte sie Piano spielen lassne oder schriebschien tippenalssen wenn sie die Probleme ahben die fingr gensuo zu
bewegen wi andere. Wenn ich meien shcribmshcienkrurs mit ausreichder shclagsnzahl geschfft habebevro man mich vergiftest miot fslchen Mdikamentendie
Dylexie udn Dyskalkulie auslösten (das kannman schön im Blog erkennen) wiel man nich wollte daß meien Utrschrft vergelcihbar belibt, also mit eienm scert
kirminellen Tatmotiv dahiter, wegen der Kappesgasse und Metall-gesellschaft Sache, Ich weiß shcoinw arumdie eizigenuterschftendiees von mri gescnnt
gabfrüher strk gepixletwaren, damit mans ie per Photoshop nich msisbruchen kann udn ich weiß auch warum die im Home-Driectory/Drive lagen an das nur ich
als Nuter rnakam, die sche mit der afxsoftware wo ic sagte da müsse man die koplett Berchtigunsstruktur abbidlen der Firma wenn man Telfaxe per PC
veschickt wiel da jeder neUnetsrcrift reinmonteren annwas dafür sorgte daß die bankensekor Luete Email einführten sattdessen Wasd ann zum
explosiosnartigex Wchstum des Itrents führte also was das “richtig ticken” angeht wollte mich der Hausmsietr der tausnde Shcüler und deren eltern hatte den
Bus verpassen oder zu spät zur arbeit kommen lassen wil er die shculhr für denGong falsch gestellt hatte wolte mir zeigenich ticke nicht richtig, dabi ist er
derjnige der dafr sprgt daß tausnde minuten bazhlter abritszeit
tage udn wochenlag vergeudet wurdendruch seien FEHLEISNTELLUNG. Der ahsumsietr vonder HUS der hisßt wie meien neue Nachbarin. Ich hatt ja als
ichein Intreview führenwollt gebeten ihm als ag mal eien Uhr zu kaufe vonder eltershcfther di den Ggenwert der aritszetstudne hat die durch sein Shcieße bauen
täglich vegrduet werden, wennalos einhandwerker sagne wir 60Euro abrhcnet e studn und eienwoche lang jeden Tag 5Minuten zu spät komtm wiel der shculgng
zu spät kommt, dasnn wären das 5x5 also 25 Minuten oder 25 Euo pro jdes der 1000 Arbeiterkinder als 25.000 euro di vegudet werden pro Woche. Duch den
faslchegehden Gong. (Gerhart Polts #HerrOber hat ja dazu sogar ein Gedicht, Ziet MAL Zeit = fürher Mittags-pause Mahlzeit, und in #TheMArginCall rrchnet
ja jemdn aus wie viel Zeit ereinspart druch den bau eien BRIDGE.). Jetzt rehcne die Arbeitgeber pro arbiststund eiens Eltretils wennes sage wir abnkenvorstand
ist natrlich merh ab klakuatrsch als 60 Euro die studne. Das heißt der fsch gehende Gong veruchst vie höher shcäde als eien 25.000 Euro Wecker. Als Gag
wollte ich daß die Etredem ahsumsietr ne Uhr shcnken damiter emrkt wie vile user wertvollenZiet er evrgeudet hat. Der Takt der #ModernenZeit ist ja ein
Meistewrk #CharlesChaplin s, es geht da darum wie der Msch im Einklng mitdem vonFordeigführten Flißband slebt satt im Eklang mit dem Sonnenlich. Aus
Rehc dafür daß er egfiert wedne sollte
wurd eich dan auf das übslt sbaotiertals Chefredakteur der shcülerzetung. Qusi eien schere Gewrkscfts-Strafat. Das rinenrt mich an die Militöärs die im
Dshcungel von Thailand Edelsteien shcmugglen wollten wie in James Bonds Diamantefiber im Gipsarm vonKidnern. Ich der ja als Kita-kind schon verheiratet
war, die Rolle die meien Kita -Ehe frau spieltwurde neu besetzt, #ScuhaSurge IrgeneinKifferChirig, “ist gut jetzt”? Wharschilich kommt daher auch der
kmsichejuggesllsnabshcid für Kidne rim Erwachcsenenpuff? Oder warne das die kidner die den kaputten Bockauf fußball rstezt ahben wollten der mit eienm
AutgrammvomStra druf mehr wert wird? Wiesang der kurdirektsshn: # MoneyDerLibero ! Wil ichden mal egsat hate daß meinonkel Krisliga spielte (ihr kennt
doch den rekrutorungstrick mit dem vettern-todesfall, doer?) Taktegfühlmuß man als Spastiker nicht haben. Wer einen dazu quälenw ill Klaver zu speilen ist
vegrlichbar mit jemdem der eiem Rollstuhlfahre idem er ihn zwischen die Beine shcießt mitder smchinpoistole zu “tanzen bringt” wie dieser reiche Tesner bei
denSipsonsder mit seinrevolern imemr indie Luft shcießt. De rmit jemdem der einen Rolltsughlfahrer Treppensteigen lässt um ihn zu demütgen. Das sidn eganu
die sleben Tpen deren Claim im Sandkasten immer größer sien musste als der vom rect udndiedaher deine sadnburg beshcädigten umihre zu erweitern. “Krieg
um Bauland”. Auch hier gilt: wer morgens zuesrt da war ist der der gewinnt.
Wer alles alnd shcon bebaut hat kann wie bei Monoply von den andern Kaufpreise für Grdusntücke verlangen oder Miten. Je höher das Haus desto
atronmsicher die einnahmen pr qm/grudnstück. Darum ging es ja indem als #schtonk #Polzeiruf110 'erhmann gepalnetn ost- gebiet un DDR
Immobilienwbertungsstück siehe dazu #Peanuts DieBankZahltalles . Damsl stand ja erde die ensthdäigung von DDR Alteiegtüermn an. Ebnso wie die frag der
grüdung der EZB zur kOntolle des Euro/Zloty Kurses inenrhlkabeienr Zollunion inder Polen seien im- udnexport nicht frei ebstimmenkann. S kann man
ählichwie mit den utin Skaktionen belibig Druck ausübernher von Frankfurtam Main aus. Ganz ohen eine Paralament fragn zu müpssen. Ich mach ja jhher das
anch eienm RAF (kommustenterro) Kampefbegriff in Vebrindung mit de E_rosystem (währusngevrund der EU benannte “sch-einisystem” als autonome
Stellver- Terteprxy lösung). Die wei viel geld für flüchtlinsgfrage mit ehemaligen Ostgebieten wie dem ukrainischen (ud wohl bald russichen wenn Klistchko
Putin ncht stoppen kann) Lemberg oder in Polen wo sie all hiwollen gerade. Wor erinenr usnAmrkau sagte zuErdoganwir regeln die Flüchtlingsfrage mit dem
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Portemonnaie/Scheckbuchals Berlsuconi kam und mit Gadhafi die Migrantenwaffe Armtszuwanerunsgisnspiel bracht per Arbeistvisa aus-stellen für nafri und
araber boat people in LampeDUSA. Udncihw ollt ja auch noch zu eime bedingsulosne
Grudnebtrag an HartzIV/Alg2 sagen der als ne art ec-karten Guthaben bazhlt wird wiel irgdneienr von denKumples vomKurdretorsohn ne Lösungerdcht hatte
kantinessne per RFID Chip zu zahlen, also ohenPIN iegabe so daß man per aktrtendeisbtahl dem andern die Wurst vom Teller nehemn kann. Ich hab
immeregsgat HartzIV/Alg2 mit 100% Sanktion ist wie damsl wo sie Arbeitslose und abreistunwillieg im NS Regime in die Gaskammer schickten. Zmal je
Lzuetw wie ich die ien fuktionerndes Busiessmodel hatten vo mit krimnellen Methodn agiernedn EDV-Konzernen (dazu hab ich ja auch wasgeshcieben,
eifachmal unetrMfcAfee shcuen) In die Pliet gehtzt wrde und von eienr Exdie es nur auf das Geld mnienr fmile absgehen hat vergwltigt wurde nchdem man
mich der freiheitberuabt udn unetr Pschopharamka gestzt hatte,laso mit dme aus dieser Vergewltigung estandenen Kidn. Hieb udn stichfest und zweifelsfrei
nachweisbar. Mir geht es wie dem #aviator erben der vonden miltärs vercht wird uman siengel dzu kommen (ich glaub gestern war bei den sinpsons die landung
mit der sproose goose auf einem golfplatz). Was die edlsteien, Spahier udnso angeht, als Zharzt wär ich leiebr bei Minirlien, Heislteien wie Fluor begliben fürdie
azhnpatsa. (Heilwassersieh ARD haupftim egstern). “We built this StadtViertel/Plane from Rock and Roll” Musiker be-zahlt man ja mit Steinen, so de nicht
unterschlagen wurden, so wie zdunere Indianern Mainhatten abkuaften Die idee das alles was asu metall ist aus den steinen kommt steht galub ch imtalmud,
dasist noch woodkids Oder strahips idee. Das problemw arumdinge nicht finkrioneren sind hierrchien, es gibt zu vile leuet die in der mitte etwas abfangen.
Dehslb alppt nichts. Es gab ja dise sismpsosn folge inder bart resigneirt sftellen musste das lisa seinen erfolge sabotiert so ebhdithescens artig. Imernoch ebssre
als diese keifnedn faruen die bahuten für eien ex.amnn mit dme sie niemals verheiratet waren rechstjrfäftig woruch keien gtegrmsichaft enstandn sienkann
müssten sie shcudlen bazheln in irgdnwelchen raslity-formaten im tv. Anchdem ich mir den hickhack ansgehen habe in #madeus wie wfgang mozarts frau
dessen einnahemnabgrift udnihn verrät an sein konkurrenten und fidne habichmir egsgat eien grütersgishcftwirdes fürmich nie geben. Sollt eich je zu
geldkommen geht da ankaariative zecke eifch demit man mich nicht wider prement ausznhmen evrucht wie ein wihnchstans. So, und jetzt mache ichdas wie bei
diesme renne shcildkröte der irgel gegen hase, eien gute ncht geshcichet aus eienmpxie buch die uns zeigt, wer schneller fährt bleibt auch länger liegen iel die
ersatz- teil sitation für sprtflitezr ne ander sit als die für aller-welst austos zum besipiel, oder weil der länger aus-schlafenkann. Aber ahse udn Igel oder
shcildkräte zeigen usn auch daß derenige der sgat ich wohn doch schon an der shcule verchläft (den wecker/gong) zu stellen.
Imelektornikafchhdel (völkenr, conrad) gibst zum 10 US$ einplatinecomputer (raspi0) auch dcf-77 emfänegr udn es gibt für uter 10 us$ ges emfpänger wo man
strarum atomuhren der asa als quelle nutezn kann so man die zeit nict aus demnetz zieht. Ich erinere mich daß die informtieker da mal ein bastelorojekt machen
wollten. Des problem ist daß geen geewrscaftsaparstchciks und die “ihr seid übel rassisten” mafia die frdmstämmige pauschals schützt auch wenn sie mist
bauen keinerlei durchkommen ist. Gensu wie beid er sprachlosigkeit die ishc eistellt als barte simpson färt daß seine familie / geschwster ihn um seine verdinten
Erfolge bringen.
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Eben mal wider ein Anruf eines angbelich egshcädigten vater von deiser Yv*nn* V*k*ny*die sorgechstevrfahren per schiatrshcer fslchguacthet vershceppt. Ein
Herr F*ni rief von der +49/(0)176/5***3 aus meinMobiletelfon an Um 10:13 Uhr am heitgen 17. Mär 2021. Da ist vilelicht ein SchüerzetungsErprsser so er sich
wie “Flagge” nennt. Er behauptete bei ihm würde diese Frau allesblockeren. Alsich den qamnn eben anrif sgat er plözlich er eieß irgdnwas mit
auslädscihklinegnds willy am Ende
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Bei den #Simpsons ging es getsren um Cpming mit Eslen die den Proviant trugen wobei irgdnwas schief ging und dann stießen sie irgendwie auf ein Camp von
Reichen die ebenfalls campten mit Partyzelten. / In der zwoten Folge mußte Homer einen Vortrag haltn und hatte Lampen-fieber also machte er einen Impro
Comedy Kurs wo er vorführte wie sich ein Suizident den Strick nicht leisten kann um sich daran aufzuhängen be eienr autkion. Er zeigt daß alles
Improvistionsthetare vorher mit den-jenigene die schlagworte eiwerfen abgesprochen udn lang vorher auswendig geelrtn ist. Er hatte sehr großen Erfolg mit
seinem Scuhuspiel und dann gab er sich ganz präsidial erzählt er etwas sei fürchterlich schiefgegangen und daß die #Simpsons Serien beendet würden. Er hielt
ne prima Wahlkampfrede am Schrietissdhc die mich ein wenig an Trump erinnert hat. Die war sehenswert. / In der 3sat #Kulturzeit ging es um eine Rede
Selsknjis der ja Schauspiler war wo er das “reissne sie diese Mauer ein” Zitat verwdnete hat. Dann wurden Korn-Felder in der Ukraine gezeigt die wie man so
schön sagt dazu einluden dorthin zu gehen. Dann gab es einen Beitrag über die Geshcichte der Ukraine udn es wurde gezeigt wie Lenins oder Stalins Anhäger
damals wiel sie kein Brot hatten ohneuNforma als privatleuet egtarnt üebr die Grenze kamen um die Ukraienr udnwolgdesuctehn ihrer Ernte zu enteignen. Es
gab Preise für in gebrochenem Deutsch geschiebens Buch. Und den Buchtipp Am roten Strand.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497608144-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497608150-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1485271017-kulturzeit
https://www.bpb.de/themen/europa/ukraine/174179/analyse-80-jahre-holodomor-die-grosse-hungersnot-in-der-ukraine/
Also an die Porpgandalüge mit dem Holodmor erinnere ich mich noch. Udn dann waren da noch Mit-bewerber für das Jugendparlament, die sagten wenn wir
eine Wiedervereingung welche die Oder-Neiße Linie als Ost-Grenz festschreibtudndieOstgebiet aufgibt würd der FAHNEIED der Wehmrachtssoldaten
gebrochen die für die Verteidgung der Ost-Gebiete geschworen haben. Ich hab angeduete es gebe eine europäscieh Lösung (das mit der halbdurchlässigen
Menbran-Grenez bei einer Entschädigungslösung die wir anden Euro Beitritt der Lädner mi ehemaligeostgebietn knüpfen die ihre Im- un Exporte der wirstcaft
selsbt nicht reguleiren können sobald sie in der EU-Zoll-udnagrarunion sind und dem Währunsgsystem. Wie bei den Putin Sanktionen könne mann dann quasi
an der Wistchafts-Stellschraube EZB Geldhahn Druck machen moderate udn für alle sieten tragbare Entschädigungs-lösungen wzchen den Alteigen-tümern udn
denjenigen denen von den Kommunisten entigneter Besitz zuegwisen wurde , den “Heimat-ver-triebenen” zu finden. Daher das Zitat auf Comedy der 1930er
Jahre mit dem Strick den man sich nicht leisten Könne umsich daran aufzuhängen. Die Verie-d-igung der Soldaten, die Verei-ni-gung BRD/DDR mit der Oderneiße lnie als Ostgrenze und die damit verlorengehenden Besitzungen im Osten, das ist das druch Nachrichten-kommenatre “unverfälschbare Bild, die
Pantomime die ich” an Zesoren vorbei ” zu transporteiren verucht habe”
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Die #Simpsons beganne mit ner Familie Simpsons in der Steinzeit die als Höhlenmenschen lebten, ihre Vorfahren vielleicht, dann als es wieder um die Simpsons
in der Gegenwart ging fand Homer unter einer Plane im Haus ein altes dreirädriges Auto mit dem er eine Spritztour unternahm, wiel er irgendeien serie über
#ALTEIEGTUM im alten Rom gelesen hatte ginger davon aus daß was erfidnet auch ihhm gehört, und da ihn Jay Leno auf der Spritztour gesehen hatte
klingelte er und kaufte das Auto für sein geheimes unteridisches Wagenlager. Sehr bald klingelte er aber erneut und wollte sien Geld zurück weil die pOlzei da
Auto konfiszert hatte. Das Autowürde gra nicht im gehören. Homer nahm nen Job als Mafia Kurier an, in dem Koffer den er auf eien Familienauflug nach Paris
schmugglte er ein seltenes Reptil. Dort spendete Bart sein Essen an ausgehungerte Models. Homer hatte wegen Lisa mitbekommen daß ein Artensterben-Reptil
von der Modeindustrie geschmuggetl wurde die illegale Krokodilleder-Farmen untrehielt, bekam ein schlechtes Gewissen und wollt den Mafios den AktenKoffer mit der Schmuggelware nicht aushädigen es kam zu einer Verfolgung mit der Pariser Polizei. Zurpck isn springfeild barchte er seien Jungs Souvenirs mit,
eine Empire State Building aus Metall weil sie eien Zsichstop in New York hatten mit dem fliger, eien dose farzössiche Coca-Cola, udn: eein grüret aus seltenem
NACHWACHSENDEN Schlageleder von genau dieser uasstrebenden Art.
Die “globalisierten” Souvenirs, das hatte sich schonmal irgendwo gelesen,ich glaub da hat man mal wieder hier im Blog abgeschrieben. Der Vorspnn des zwoten
Teils war eine zum Cartoon erweckte Aufbauanleitung für Möbel eines Möbelhauses das für die Möbel-Steckkunst Ikea-bana bekannt ist und Marge landete
prompt hinter Gardinen aus diesem Land, also im Knast und das wegen angeblciher Vernachlässigung der Kinder. Lisa annet das Verfahren KAFKAESQUE und
ORWELLSCH. Der Anwalt bekam sie raus weil es einen Fehelr in Barts Geburtsur-kunde gab nach dem er rechtlich gar kein Simpsons Kind War udn folglich
lag keien Vernachlässigung eiegenr kidner vor. Auch wenn es Marge im Knast so gut gefiel daß sie wegen dem Versuch einem Wärter eine Waffe zu klauen
gleich zu weiteren Monate Haft verdonenrt wurde, brch amEnde ein Kanstvrevolte lso um sie zu befreien. / Die 3sat #Kulturzeit drehte sich Anfang ums
Infektionsschtzgesetz, den 20. März als #freedomDay . Demokartei und Resifereihet und individuelle Freiheit (nach Vordenkern Locke/Mills siehe Artikel 2
Grudgesetz) seien aber eien zunhmende Radikaliserung individueller Freiheit in westlicen Dmeikatrien, die meein wohl sowas du kannst dein Kind nicht sehen
wiel ich mid ei Freiehit Rasunehem Fmilie mitnem neuenPartenr spieln zuwollen ud sowas, vo der formulirun her war es nah an richtiger
demokratiefeindlichkeit was die sagten mit Deomkratie udn Feiheiten wie Besgunsgfriheit sien üebrwbeerte,.
Dann gib es um #Turner-Bilder der ja Seeschlachten ge-malt hatte als Comic und eien Comic aus Aquarellartigen Bildern vom Krieg, eine Benefiz Kozert für
die Kinder der Ukraine udn dann kam mir das mit der Hungersnot die durch den Einmasrsch der Russen dort ausgelöst wird ja shcon so vor als habe ich das
shconmal gehört,bei dem #HOLODOMOR als Stalisn truppen die ganzen “adeligen Agrar-Manager” ermordeten oder in Klulaks steckten bei der Revolution
war niemand mehr da der sich hireichend mit Landsuscfat auskannet udndie nei Ggeürdneten LPGs erzeugtenauf dem gelcihen Gbeiet weniger Erntertrag Als
die privaten Bauern die ieteigent wordne wraen was zu eienr fürchterlichen Hunegsnot führte und um für die Russen Getreude zu ebsorgen üerbfielen die
Spwjest als irreguläre Truppen in zivilen Kleidern dann die Ukraine. also mit einer Guerilla Takitk. Dann kam eien Autorin die da ei Buch darüber geshcieben
hatte #REDSECRETS die Sagte bei Kriegen in Syrien und den Kaukass Republiken ginge es Russland ebenfalls um territoriale Expansion zu Lasten der
ehemligen Bündnispartner. ( Ich hatte ja mal ein fiktives das Budnesland Bayern tritt aus der BRD aus Szenario gezeichent, es gab ja historisch Kirge gegen die
Saupreußen Piefkes seitsn der Bayern fürher, so muß man sich das wohl vortsllen, dieBRD erfällt udn führt dann Kirge gegen das Budnesland Bayern um die
Bayern die lieber inder BRD bleieben wollen vor den sparatisten zu shcützen). Enteignung Uklarischer Bauern gabs echt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497608366-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497608372-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1485271125-kulturzeit
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/baerbocks-zweite-ukraine-reise-es-geht-um-den-frieden-in-europa-79068880.bild.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/411750/6631dd7f4c04c6a13165e33295b62733/wd-1-065-08-pdf-data.pdf
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Ich muß meinen emriter Fragen ob er ejtzt Parkplätze vermitet denn plötlich standn zwo WagenimHof,einGolf udn ein Opel Insgnia und als ich den Müll
herausbringen wollte hielt da gerade einer die Autotür von auf wobei ich Türrgirffemit LED darin sah. Das erinnerte mich an ein Schcülerzetunsgtreffen wo
irgdnein Budnwehr-Ossi oder so aus dem shcutzgeldepressermilieu gepazerte Linousisn buenwollte wo er über “lcihgriff” ein “nicht einsteigen”
sollensiganlsiernwollte nonverbal als die #herrhausen sache war damals. Zietnahgab es damsl auch eien Üebrfall aufeen Juwelier für den ich ein
Soft-wareprogramm geschrieben hatte. Der heiß komisch-erweise wie Homer, der “Odysee”!!! Autor udnes gab auch mal eien “Kleptizid”, irgendeinen
Raubmord wo die Beuteweg im ... landete. Wir erinern usn als ich weil mein Vater im Eisenezer-Bergbau tätig war in Thailand war hatamn evrucht uns in
Edelsteinshcmuggel zu ver-wickeln. (Wiel das doch gearde bei den #Simpsons war mit dem Schmuggel von Krokodealleder) Das sind alles global organisiert
kriminelle Banden, die Mafia udn ich glaube die haben den Einbruch Raub in dem Juwelier-geschäft damals für Versicherungsbetrügereien miss-braucht. Eienr
der mItrabeiter der dann zurspibank im Kurpark wehcselte war ebenfalls im Jugedparlement und konsumierte Marihuana. Udn der hatte auch mal einen Unfall,
mit dem Benz in ne Bahnstation. Spielbank/Kaiser wilhems Bad: da hielt Kurdiretrtossohn B. Infos zurück.
Jedneflls war die stimme des Typen der sich als MADack meldete, genwu wie die von dem Typen der sich da als F*hni und als S*ckwilly asugabe, beides
Namen die ich meine schonmal im Shcüelrzetungsumfled von Leuten die Bundeswehr Artikel machten gehört zu haben. Udn wasdie Glockspiel Musik angeht
hab ich doch egsagt daß mich #Amadeus daranerinert hat wie die in Homburg meien und C.T.K.s Kiat Hochzet nachgespielt hatten. Wir weil meien
Kiderärtnerin eienReiter geheiratet hatte udndie dvona usgingen so an romis rnkomen zu könen die sie btrügen können. Wir erinenr usn, der Missbrauch im
Wald den sie nchzsupeilen evrucht haben, ebflsls umriter zu epressen? Udn dann aht Dieter Nuhr egstren noch was gesat oder Thortsen S-(traft)-äter das man
sich fühle als ei die weltzt um einen herum ein Konstrukt von Stephen King. Da gab es doch mal diesen Film wo Kinder selbst die Kontolle üebr Landwirtschaft
übernhemen wollten undie Hunegsnort indeUkrain erinertmich an den Zteshciengroßbrnd in meienm HeimatDorf damals. Udn ich hab doch auch egsat daß es
da eienaktholsiche allianz gibt zwichen meienm Kitatruzeugen, dem Neo-nazi der antiziganusmus predigt und dem Kurdirektors-sohn. Und dann gab es noch
was daß die eien Video-rekorder nach Bangkok geshcikt hatten was meine Eltren nicht wollten wiel sie mich vor dem Fernshen schütezn wollten. Den hat dann
irgndjemand ander gekriegt. (muß man mein Vter fragen) Gibts da nen Zusmmnghang?
Das passt zeitlichalles so zusmmen daß ich davon aus-gehen daß die irgenwas isnzeniert habenwiel sie S*xurity Jobs haben wollten wie dieser irre Stalker
“B*ck” mit der Verwandschaft unter LG Richtren. Das ist ihnen dann um die Ohren gefolgen (siehe #Herrhausen) udn dann haben sie Geld gebraucht umdie
shcäden zu bezahlen und An-wälte. Udn aaher habens ie mr dann ein Kind anver-gewltigt udn üerbdasslbe veruchtmeinErbe zuepressen. Un die Polizisten
haben nicht ermittelt wie sie mitge-macht hatten. So einfach ist das. Mal klären ob die Ein-brüche un d Raubüberfälle auf den Juwelier gegenüber Christ in der
oberen Louisenstraße der nicht heißt wie “abgefackelte ZEHNTscheune” der andere der wie ein griechischer Gottvater hieß. So haben die ihr JugnedPalaments/Shcüerzetunsgshcieß finazeirt, dafür war ja der Kurudroektorssohne veratwortlich. Ich hab doch am 17. Märt 2022 gegn 10:30 diesen als anfrage
wegen abngelich meienm Sorgrechtsfalll im Netz stehenden Infs eien Drohanruf erhalten. Da hab ich natrülch bei den bullen angerufen die mich wie üblich
nicht editen oder in der warteshclife mit glockspiel musik verhungern lassen wollten. Ud ich hab doch was gesgat daß der kurdirektor-sohn damsl in der kneipe
meienr ex, der kommilltonin von der goethe uni als die meine vergewltigung mit pyschopharmka um mir ein Kind anzuhägen planten wie wir seit #vonSchirachs
#Feinde wissen irgdnwas mit bombe platzen udn da waren auch fruwehrler bei. Jedneflls war die stimme des Typen der sich als MADack meldete, genwu wie
die von dem Typen der sich da als F*hni und als S*ckwilly asugabe, beides Namen die ich meine schonmal im Shcüelrzetungsumfled von Leuten die
Bundeswehr Artikel machten gehört zu haben. Udn wasdie Glockspiel Musik angeht hab ich doch egsagt daß mich #Amadeus daranerinert hat wie die in
Homburg meien und C.T.K.s Kiat Hochzet nachgespielt hatten. Wir weil meien Kiderärtnerin eienReiter geheiratet hatte udndie dvona usgingen so an romis
rnkomen zu könen die sie btrügen können. Wir erinenr usn, der Missbrauch im Wald den sie nchzsupeilen evrucht haben, ebflsls umriter zu epressen? Udn dann
aht Dieter Nuhr egstren noch was gesat oder Thortsen S-(traft)-äter das man sich fühle als ei die weltzt um einen herum ein Konstrukt von Stephen King. Da
gab es doch mal diesen Film wo Kinder selbst die Kontolle üebr Landwirtschaft übernhemen wollten undie Hunegsnort indeUkrain erinertmich an den
Zteshciengroßbrnd in meienm HeimatDorf damals. Udn ich hab doch auch egsat daß es da eienaktholsiche allianz gibt zwichen meienm Kitatruzeugen, dem
Neo- nazi der antiziganusmus predigt und dem Kurdirektors-sohn. Und dann gab es noch was daß die eien Video-rekorder nach Bangkok geshcikt hatten was
meine Eltren nicht wollten wiel sie mich vor dem Fernshen schütezn wollten. Den hat dann irgndjemand ander gekriegt. (muß man mein Vter fragen) Gibts da
nen Zusmmnghang?
Daß die Quasi die Kita-Hochzeit als Marketing-gang nutzen wollten für die Edelstiene die eihsischen Kids angeblich aus dem Dschungelboden wsuchen inder
Näche desBergwerkse das mein Vater leitete? Daß die versucht haben wie wohl im Film “#blutdiamanten” artig ethsischen schmuck zu vermarkten aufwädigst
wie ihne finzeill das wasserbsi zum halse stand. Udn ich und meien kita eefrau sollten dafür denkopf hinhalten? Ichmeen nehemn wir dochmal die wie
shcfswolle nach-wachsende schlangenlder Geshcite bei den simspons. Steckt da wider die tierschutz-terror-mafia dahinter? V.Z. (geb B.) wollte ja als sie auf der
suche nach Inserenten für die shcülerzetung war zusmenn mit dem spätern Polizsten Marc-Oliver “die Hard” S. Der genwu wi derpolizste Hans_Christin Wa.
auch im Plantenring lebte den “Ganzen Batzen” (sieh #keinPArdon) an Einnahmen aus Shcülerztungsfilmprduktionen (#Chalmskin) an den Tierschutz sependen
satt wie von den #RelitybItes betroffnen gewünscht an die Krestsiftiung. Wie gesagt an diesem H*x*nk*ss*l Abend (#BesserGehtsNicht, #Matrix, #Rossini) hat
der Kurdirekotrssohn gesgat er wolle noch irgdnweien Bombe platzenalssen die er sich bsi zumShcuß aufhabet, währen sein gablicher Freund den er ausgenutzt
hat, ich, dafür aufs übelste gequält und gefoltert wird. Da gab es nämlich noch diesn Kita – Junggesellenabschied, der #ForrestGump Marine-Puff Staats-Besuch
mit Kindern (ich als opfer) sein könnte.
Ihc meien damsl ein Mädchen in dr Kita in Abd Homburg gesehen zu haben die V.Z. (geb B.) sein könnte (die kam auch mal zu uns auf die Nick-Knatterton
Kostümiert) udn daß das einJuge war der uns herufodernwollte daß wr eie nationles singspiel shcriebn sollten,sie #Amadeus. Ich galub das ganze #Herrhausen
Attenatt hat woh eher den hintergrund daß arbeistlose Chauffeure die als ver-mägen eisgchsätzet Luet in Cafes alkoholabhägig zu machen udn von eiem
Fahridnst abhängig zu amchen versuchten schon im Schulbus Mobbin/PsychoTerror organsiert hatten damit die Reichen ihren Kidnern einen Wagn mit Fahre
sponsorn sollten und ich muß auch noch daran denken wi meinVemriter hie r in Frankfurt as wir usnkennlernetn üebr ein typen aus meeim Jahrgang dessen
Yugstämmige Fmile irgendwas mit Marketing amchte (Zigaretten-bauchläden udn so) mal dieses “Wolle Camphausen” Plakat erwähnt von witzigkeit Gezelosn
imIntrent oder so. Die acht/eintel wie es in der Fachsprache der Plaktierer wohl heißt “Wolle Cpahsen shcudlet usnnch Geld, Die sau, Dsucte Bank” File nälich
auchlage eor es im Intrenet auftsucht imSHcülerztungumfled, damsl als es um die Alteigen- Tümerfgrage ging bei von der NS oder DDRdiekatur enteigenten
Immobilien Anfangder 1990er, als ezit- Gleich das ahrrehasuen attenat stattfand. Damals muß auch Peanust - DieBankZahltAlles rausgekommen sein. Ich geh
inwischen vom vo folgendem Szenario aus:
Man missbrucht dei shcülerzetung um Falschinfos zu lancierne die den Metallgesellschaft Öl Sakdla daz neutzen den Kurs zu menipleren, die firma indei Pliet
zu triebn (14. größter DAX Kozern mit zuigtausenden Jobs) um dann an die Grudnstücke uzu kommen unter Wert Das egsate areal hinter der laten Oper. Als
nächstes Regieren Gesrckftsler auer auf die angelcih von der Dsuctehn Bak komende Kursmniuation und spreng deshlab getarnt als RAF Attenat Dsucteh Bank
Chef Herrhausen in die Luft im Seedammweg um zu zeigen daß sie im Bilde sind daß das mnipaulert war und von wem. Die Leuet die sich als RAF ausgeben
(mehere Bekenenrshcirben) und das tatscähclih lanciert haben fordern Schweiegegeld. Also üerbfällt man den Juwelier Der zufällig damsl genannt wordne war
um euweder falls ermit Drinnestckt di Vericherung zu betrügen oder mit dem Raubgut die Epresser abzufident. Als ich mich nichtepresnelaasse denMund zu
halten nutzt man die shcülerzetunsgevrbuidnungen zur Klinik Bausmtark um mich mit Fake Guatchten pschiatriesern zuu alssen udn unetrPschopharamak szu
setzen die mich (sihe dazu #BsserGehstNicht) willelos machenwas eien Buzziehung nageht die ich erklärtewersie nicht ahbenwllte eizugehen unetrd einse
Dorgen undmir ein Kid anzuvergewaltigen. Mt dem epresstamn mich seitdem zum schweigen. Udnals ich dennocha ussgen will shclage mich korrupet dort
mitgacmht habende ermttler/bullen zusmmen.
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Und an die Alteiegntüemrfrage (siehe KRIM, Ukraine) wollen russiche Miltärs mit ihren “stay behind Troops” Ihren sbaoteruen wie dem hausmsietr im Keller
hier Wo esgbarnnthat anch sabotagakten derehizungd azu nutzendie Alte Ordnung vor dem 9. November 1989 Wier ehztsellten udn voden stammt der
sprengstoff Für das herrahsuen attenat. Und dazu wollte der kur-direkotrrsohn de rmich ajauch epresst zsuemen mit V.Z. (geb B.) und meiner ex (die mit nem
Bühnetechniker zsumenwar, daher die verbindungenzu den postarts) Infos zurückhalten, der ja mit #pulpFiction / #EdWood Filmerchte an irgdnwelche Boxer
vekauft hat vonden ich ausgehe daß die irgdnwas mitd en Klsitchkos zu tun hatten. Wir erinenr usn: das miltär hat einitersse daran die dsucte Eingung mit
deroder-Nieß linie zu sbaotierne wil die wehrmchtsluet ihren faheid aufgdas gbeit bis zu masß udnmelegeshcoren haben. Uch dic hate aj gesgat wir regeln das
über die zollunion und den eurodaß wir die polen zsinegd ie ostreußen zu enstchödigen. Dunwir erinnern uns es ging bei dempanuts Diebankzahltlalles thema ja
um sieh #Polizeiruf110 #Hermann umdie frge der rücküebreignungvon Alteigentum an Grudnebsitz. Egal ob jüdsch oder aus den Osegrbeite zB Ostrpeußen. Es
gibt da meienrmeinung ncheien großen Gesamtzu-sammenhang vom staatsbesuch der shculschiffes A59 der Bundsmarine in Bangkok damsl mit
Bundespräsident (#Forrestgump) hin zur (krim)-Alteigentümerfrage.
Über den Staatsbesuch Skandal (siehe Clinton/Lewinsky) mit den Kindrn im Puff wurde massnemidale aufmerk-samkiet generiert für die nazi shcieß die sie
verbreiten wollten. Wenn man genau hiscahut ist das logisch. Was ich nicht gedcht hätte sit das meien geieen Mutter mich an die Foolter-Mdizienr ausliefert
ummich vbegrelwigen zu lassen. Irndwo imBlog ist j erwähnt daß sie behautet hat man werde ihr sonst ne spritze setzen. Ich weiß auichd aß die mich
mitdemauslandsufthalt inden USA dort vor ein Gericht zerren wollten um mich zu enteigen weeil mein Großvater wasnicht stimmt Juden enetiegnet habe. Da
hat doch meinNAmensvetrer aus meienm Abi_Jahgrang nmoch ganz groß getönt wie er sichdamit prfilierne wolle. Diwolltenmich Opfern um an das total
Üebrhcätzet Erbemeeinr Eltern zu kommen. Udn die Ostblock-Kommunsiten wollten mich politisch dazu miss-brauchen aufGebistansrüche zu evrzichten. All
die Itrgen mit dem entführten Kind: das steckt dahiter. Der evrcuh viele, viel Gld zu ergaunernv on einer durch und durch korrupten Mafia di ich nicht davor
zurückschrct Bio- Waffen (Corona/Covid Vrus) gegen die eigne Bvölkerung (alte udn schwache) einzusetzen doerleute der Firmen sie kaputt agmct hat udndie
daher keien Job haben pr HartzIV/Alg2 zu enteignen. Euro-krise, Flüchtlings-Krise (syrien) und die apndemie, das sind alles lang geplante
Kriegsvorberietungeumden westen zu shwächen. Die akteuelle Ukrine Kirse war lange vorhergeplant.
Das ist eien Falle. Die Ukariner (Klistchkos-Regime) und die Polen speilen denMdein vor daßdie pOlen in den krieg eintreten wiel dei dne armenUkrienrn
helfen wollen doer siewwollen usn wie erdogan daz epressen als Buderprublik Geld zu üerbwisen für Flüchtlinge. Das was die AfD Luet “Migartionswaffe”
ennen, die Erfdnung Brlsuconsimit Gadahi: ween irh nichtmcht was wir wollenfluten wir denshcnegnraum mit Flüschltinegn denen wir armensüdtsattler EU
Arbeistvisaaustellen. Erstamlig angewemdet in den Kirgen in Yogosawien. Die Lösung id ezu Krim oder Donabss gefudne werdne soll soll die Russen diemirt
dem dittenwltrkieg drohen udnsich mitdenPolenverbpdente haben die irhen Kriegs-eintritt und damitd en der anto als Hiflaktiomn für dei ukarienr darstellen
wollen, die Lösung die die Ukarien zsuchen Nato und Rsusslnd aufteilt soll dann dazu geutzt wrden wieder russche Truppen bis an die ehemalige DDR-Grenze
zu stationieren. So eien art Shcngen-Abkommenzscihen Nato und Russland wie es bei der Polizei in den EU Staaten shcon üblich ist. Das ist deren Pan wenn ich
das richtig ruchscue, alles wider auf den stand von 1989 zurückzubomben woebi sie die National-isten in Polen die einer Alteiegtümerrergelung der Ostgebeite
im Wege stehen als Verbüdete ansehen die Nachwdnezet Fredsrdnung zurpckzudrehen auf daswas vor 1989 in Eruopa war. Die Krim Kirse als Ermächtigun
rssetruppen in Mitterueopa zs attioneiren.
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"Welcome Chitir Chicken"
BILD: jedesmal im Simpsons Serien Vorspann mitttels säge geköpfte Jebediha Springfield Statue - Poster: good bye Lenin - Foto: Chitir Chickn Menükarte Foto: 270 Kio Mann kettet sich an Mc Donalds Filae um gegen schließung zu proetstieren
https://m.bild.de/politik/ausland/news-ausland/mcdonalds-in-russland-270-kilo-mann-kettet-sich-an-filiale-79450290.bildMobile.html
https://m.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/erdogan-vermittelt-im-ukraine-krieg-wird-er-zum-kriegsgewinner-79492212.bildMobile.html
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Getsren ein GeinFor AnStone Film #FriensWithMoney wo sie wegen Mobbing/Stalking druch ihre reichen Ober-stufne-Schüler die ihr aus Miteild immer wieder
kleinere Geldbeträge zusteckten ihren Lehrerin - Job aufgegeben hatte und lieber Putzen ging. In Parfümerien ergaunerte sich Feuctigkeistcreme Proben um ihr
langsam altersbe-dingte beginnende Altersfaltenbildung zu kaschieren, ich weiß nicht ob man dasschriebn darf, das verletzende ist, weil zwo Film-Autoren, die
ihre Freunde waren im Film scih an ihren Laptops im Hoemoffice gegnüebrsitzend darüber stritten was denn sagbar ist ohne verletzend/ beleidigned zu sein und
was nicht an dem Beispiel daß jemdn zugenommen habe. Jedenfalls verlor sie ihren Job Als Reigungskarft da sie ihre Lieblingsfeuchtigkeitscreme im Bad einer
Kudine bei einer ihrer Putzstellen entdeckt hatte und mitgehen ließ. Sie mußte eien nuen Job an-nehmen bei einem älterenleicht koprulenten Typen der selbst
Arbeitslos war aber ne vermögende Familie hatte. Da putzte sie in irgendso einem Serviererinnen Kostüm Weilsie glaubte der Typ habe irgendeinen
#servantil-es Faible für, was mich daran erinnert hat daß sie damals in #Friends galucb ich eine Kellnerin spielt. Am Ende kamen die beiden wohl
zusammen,also sie ind der riche Typ. Erinenrte mich irgendwie an eine die in meiner Stamm-kneipe der Coktailbar an der Ecke jobbte und sich als sie mich
einmal besuchte mal die Hancreme einer von den Sekretariat- Damen aus meinem Büro “ausgeliehen hat”.
Als die Ende30 auf der Uhr hatte hab ich sie auch gefragt ob sie villeicht zum 40. Gebursttag gern so ein Anti-Aging Produkt haben möchte. Ich sehe gerade
daß ich bei de, ”Hashtag” #Friends nenTippfhelrdrinehabe so daß man #Friends (With Money) gar nicht eindeutg findet wenn man nach der #Aniston und
#Friends “googelt” mit der Site Funktion (“friends aniston site:sch-einesystem.de”). Scheinbar ist der Unterschied de Zusatzes “with Money” zwischen Serie
und dem gestrigen Film ein Zaunpfahl Wink dahingehend daß da neulich einPllakat ander EZB Aushing wonach Frauen eien Großteil ihrer Arbeit ohne
bezahlung machen, etwa wenn man zusammenwohnt Im gelcien Haushalt innnerhlab einer Paarbzeihung. Miner Mienung nach vergssen Fraun dabei oft daß
allein Lebende Mänenrihen Haushalt auch allein schmeißen Und sich gern mehr umihre kInder kümemrn würden wenn die Frauend asnicht hindenr würden.
Und eine un-aufgeräumte wohnung hat oftmals was damit zu tun daß eingbrochen wurde aber die gerufene und trotzdem nicht gekommene polizei ich nicht
bequemt hat spuren zu sichern die man nicht so “tatort-reiniger” * kichern * artig verwischen wollte. Ich hab hier etwa uch ain altes afxgerät rumsten wasnicht
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auf den Elkromüll kann weil anchedem hausdruchscuhende Bullenesbeshcädigt hatten im Speicher das Faprtokoll unddamit noch der bewise steckt daß von ihm
aus ein Notruffax gesendet wurde, das wäre ja Spuren-/Beweismittelvernichtung.
Es ging irgdnwei auch noch um irgendne neurologosiche Erkrankungen Charity #“Soap”opera-Product-Placement.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1489543664-friends-with-money
https://www.google.com/advanced_search
https://borntobeunicorn.com/2020/01/18/friends-with-money-2006/amp/
https://www.google.com/advanced_image_search
https: // www.google.com/search?
q="buy+beverly+hills+90210"+perfume+site%3Ajp+imagesize%3A500x500
&tbm=isch
https://famuse.co/how-do-i-search-for-high-resolution-images-on-google/
https://www.u-buy.jp/en/product/NM5E99E-beverly-hills-90210-by-torand-for-women-0-5-oz-cologne-spray
https://frankfurt.de/themen/soziales-und-gesellschaft/frauen/equal-pay
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Kirgeswichtig: Betrifft Holodomer Berichtersattung und Klitschko – Fake News. Zu exakt derselben Zeit als die Falschinformation alnciert wurde mit den
Metallgesell-schaft Öloptionen un der deutschen Bank wodruch mit Millardenshcäden der 14. größte DAX Konzern Pleite ging mit zigtsudnen betroffen
Arbestplätzen wurde deutsche Bank Chef Herrhausen angeblich von Terroristen der RAF im Seedammweg in Bad Homburg in die Luft gesprengt. In Wahrheit
war das ein Rachekat aus dem Gewerk-schaftsappartschikmilieu für die Involveirung der deustchen Bank in den Skandal. Damals fragte der Bad omnburgewr
Kurdrektorrsohn Florian B. Mit Claus A., dem Obebrürgermsiterssohn – beide Jugendparlamet/ CDU udn shcülerzetrung - für den Film #PulpFicion beim
Managment der Boxer Klitschko an. Udn jetzt kursieren Schonwider Faslchfnration zum Ukraien Kireg. Ich würde sagen das kommt alles aus der esleben Ecke.
Lieder wurd emein Kidn entührt udnich wurd medikamntös evrgifte um das nichtazsusagen. Ich wurde auch gefolter und evrgelwtigt. Das Kidn mit dessn
enführung ich epresst werde satmmt aus dieser Vregwltigung unter Freiheits-berubung udn Drogen. Psychopharamka Vegiftung wie bei Gustl Mollath
(verhördrogen?) oderLiwinenko.
https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Walterowitsch_Litwinenko
https://de.wikipedia.org/wiki/Gustl_Mollath
Zitat: “intelligenTe Leute - behandeln wie Idioten”
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#Tatort: Malsehen, ob chdas richtig zusemmenrkiege: Ein Botschafter/Präsidenten/Diplomatensohn wurde umge-bracht vom Schulpersonal (Hausmeister /
Lehrer) nach-dem er diesen gebissen hatte. Zudem gab es ein Atten-tat mit falschem Bekennerschreiben ( Herrhausen ? ) und ein vorgetäuschtes Kidnapping
(so #BigLebowski artig). Der Schüler zahlte sehr viel Geld an seine Pleite-Schule, wo es eien statsbesuch gebensollte( vergleiche: Piano-Spende Schweiuer
Schule Bangkok, Schulmusical und Kunstausstellugn an der umboldtschule Bad Homburg) möglicherweise lag da eine Erpressung des Shcülers und seiner
Eltern vor. Einer der Haupt-Mittäter dabei war der Sohn eines Richters. Das Opfer wurde zusmelben trotz eines privaten Sexurity-Mannes der ihmbezahl
wurde. Der wurde mittels K.O. Drops im Kakao (Bahn Kurklinik gegenüebr Klinik Dr. Baumstrak Bad Hombrg) vergiftet. Man veruchte die wirlichen Täter zu
vschonen und statt-dessen Südneböcke einzupserren wiel die involvierten Politiker das so wollten. Häten sie jetzt noch einen DAX- Konzern druch Fslchinfos
lancierneinder Presse ausge-plündert, Immobilien entigent und gegen die Rüstungs-industrie udndas Militär spioniert hätte ich gesagt das ist genau mein realer
Fall. Es fehlte ntrülich noch daß der tot-al versagt haben “Peronenschützer” Schutzgeld er-presst hätte. Baer so im grobe und ganzen war das schon sehr nah
drann an dem was hier so im Blog steht. Nur eben weit untertrieben, die relität ist vie grausamer.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1489893342-tatort
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Ich meien, wenndie Medin hier doch ganz ofcihtlichalle mitlesen udnshcinbar kräftig daran verdienen sich am Leid von Opfern wie mir weiden zu könnenmit
ihren “Followern”, warum muß ich dnn immer noch die ganze Drecksarbeitamchen von wgen strafziegen uzu Offizial-delikten tippen? Da könnten wir doch mal
die Polizisten die mindestens 20 Jahre lang grob fahrlsässig oder gar tatvorstäzlich untätig geblieben sind rauswerfen, oder? Die Amts- und Staatsanwälte
dernJob das eiegtlich wäre. We kann das sein daß die Medien die Taten während sie begangen werden filmen (ich hab ja mal wasegsgat zur
Entsethungsgeshcichte des vonShcirach Folter-/Mord-Krimis #Fidne oder wie man in #BesserGehtsNicht zu-sehen muß wie #MelivnUdall mit Medikamenten
dazu gezwungen wird eine Bezihung einzugehen die er nicht will und dazu Geld für “Künstler” zu besorgen. Wo sind die Poliszten die gar nicht inden
höherenDinst wollen nchdem sie sehen wie korrupt polistche Befhlsmefänger da agieren und lieber Drofpoliszet beliebn aber ehrlich wie im Tatort
#Tyrannemord wor ja gar kein Tyrann er-mordet wird sodnern mansich an shcächeren abreagiert diesich nicht wehren könen, Kindern? Die ja zu Recht sagen
wir können nichst dafür was unsere Vorfahren getan haben. Wo sind die die den Rchenglend des alt-testamentarischen Rechtsevrsändnissen “Gleiches mit
gleichem Vergelten, Unfall-Tode durch als Todesstrafe getrante Morde sühnen” den Riegel vorschieben?
Wenn V.Z. (geb B.), Uta Riek udn ihre Freunde aus den Schülerzeitunsgverterungs-Jugednparlemnts-kreisen in Bad Homburg erpeserichen Menschenraub
begehen, sexuellenn Missbruch Schcutzbefhlenerpalanen zur Er-pressung der Ausssageunteralssung oder Falschselbst-bezichtigung wie im #Tatort , damit
nichtehruskommt daß sie mit Miednmaipialuon zigatsude arbeistplätze und milliardren Euro verndicht haben. Wenn die nicht vorsätzliche schulhofshcläegrei
(beispielsweise im Affekt aufgrund Mobbing) von sctrafumüdnigen Kindern unter 16 nachher zur ganz bewußten eiskalt kalkueleirned vorgaplanten Rachtat
wird die mit sowas wie Affekt oder “in der Hitze des Gefechts” al Reaktion mit Sicherheit nichts mehr zu tun hat sondern auf eien zutiefst sditsche bewußt
verletzende Perönlichkeit blicken lässt. Sollen so luet Kidner ezrihen drüfen? Die dafür daß sie im Kinder-garten die Plastikschippe aufd enshcädel bekommen
haben sich jahre später druch eine Schlag mit einem Metallspaten vomeien Erwchsen aufden Shcädel des andern rächen? Die das in Kindergarten mit Sand
be-worfen wordne zu sein druch Wacksersteine gegen Köpfe werfen rächen wenn sie üebr 18 sind? Das eien sind spilende sich der Kosequnezne ihres Haldns
nich ebwußt sieend Kinder. Das ander sind perfide kalblütg geplante abscihtlichdem andenr zugefügte Gesund-heitsschäden. Das ist mitnichten “gleiches mit
Gleichem vergelten” wie im jüdsichen Recht sodner Eskalation.
Nicht das Kidn daß als Kind eindneres mit Sandlasten-sand bewirft ist irre sodnern der erchsen der sich dafür jahzhete späer rächt idemer dem Kidndas das
dasml mit hm gemcht hat eien Wacksretein an den Kopf wirft in der vollen und bewußten und im gegsatz zur Erstatat des Kidnes gaplanten Absicht eien

143 of 283

31/03/2022 09:51

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.123.htm

Verltzung oder shcmerzen oder shclimemres herbeizuführen. Das sind die lute die Jugendämter als Erzihusnunfähig aussibensollten, dnen mandie kIdner
wgenhemnsollte. Nicht irgendwelchen Kindern imstranunmündigen altenr die ihre Grenezn erst ausloten und austesten wie jeder Hernwachsende. Muß ich mich
da wirklich slebst histzenudn shcirben welche der angehenden Lhereinen mitd en ich studiert habe ich für erzihusnungeeigente halte. Welche Mütter die ja von
den Jugendämtren al “sakrtosnatn” “unantastbar” be-handelt werden? Ichmeinheir steht ein Bloig und nach-prüf- udnfelsefstebewisbbar wurde ich unter
Psycho-pharamak gesetzt und vergewltigt, mit dem daraus re-sultierenden Kind hat man mich ählcihdem Typendem die Zunge rusgeshcnittewn wurd erpesst zu
schweigen. Wäre es da nicht Aufgabe der mitlesenden Medien eine strafazieg anch der anderen eizureichen udn das ist ja de rGUdn warum cihdas blig
üebrhaupt führe mit hohem öfftlichenDruck nachzukontrollieren warum die Schwer- verbrecher im Amt irenpflcihte Statatn zu evrfolge nicht nachkommen?
Satt cuhdaran zu egrötzewie ander leiden lönnte ihr ja mals was tunals Geslistung für dne”Stoff”.
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-------- Nachricht -------Betreff: WG: Ihre heutigen Mailbox Nachrichten
Datum: Sun, 20 Mar 2022 15:23:32 +0100
Von: ***
An: maximilian.baehring@googlemail.com

Sehr geehrter Herr Bähring,
ich habe Ihre SMS an meine ehemaligen Kollegen im Vodafone NMC kontaktieren, diese haben
Ihre SMS getraced und nicht meine MSISDN als Absender gefunden. Wenn Sie schon spoofen, dann bitte richtig.
Aber Sie können ja nur blabla. Aber auch diese SMS führt direkt in die Strafanzeige!
Schönen Tag noch!
*Von:*****
*Gesendet:* Donnerstag, 17. März 2022 18:59
*An:* maximilian@baehring.at; 'b.baehring@hotmail.de'
*Cc:* **.w***@stadt-frankfurt.de; P***.B***@polizei.hessen.de
*Betreff:* Ihre heutigen Mailbox Nachrichten
Sehr geehrter Herr Bähring,
ich bin davon ausgegangen, dass sie mich nicht mehr belästigen, so sehr hat es mich gewundert wieder wirre Darstellungen
auf meiner Mailbox entnehmen zu müssen. Da Sie erkennbar den Monolog mit meiner Mailbox suchen, schlage ich Ihnen im Gegenzug den Dialog vor.
Gerne in Beisein eines Mediators, sehr gerne Herr B***, oder auch Herr W***, oder wer auch immer.
Ich werde es nicht zulassen dass meine Reputation durch Ihre wirren Gedanken und dem Kundtun geschädigt wird. Lassen Sie Herrn B*** einen Termin
vorschlagen
und wir treffen uns im PP Frankfurt und Sie legen Ihre Beweise vor. Der USB Stick an Ihrem Schlüsselbund reicht.
Im Anschluss können dann Ihre Vernehmungen beginnen, dann hätten Sie dieses Thema auch schon erledigt.
Eine Einstellung der Strafverfahren gegen Sie kommt diesmal nicht in Frage, da es einen Nebenkläger gibt. Mich.
Die immer wieder von Ihnen monierten Unterlagen, Nicht-Ermittlungserklärung, sowie endgültige RA- Rechnung liegen sowohl dem Amts- als auch
dem Landgericht vor. Wenden Sie sich an dortigen Dienststellen, wenn Sie diese Informationen haben möchten. Sicherlich können Sie gerne dort vorsprechen.
Da das Verfahren schriftlich durchgeführt wird (und zwar nur schriftlich), ist es egal,
ob das Verfahren schriftlich vor dem AG Frankfurt, oder dem AG Frankfurt Höchst durchgeführt wird. Es wird schriftlich durchgeführt.
Wäre das AG Buxtehude sachlich zuständig, könnte es auch schriftlich dort geführt werden.
Im Übrigen darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass nicht gegen mich ermittelt wird, -und, zumindest ein Anfangsverdacht ****
gegen sie besteht. Sollten sich die Beweise verdichten, erhalten Sie entsprechende Post, oder direkte Abholung.
Der Zivilprozess gegen Sie wird weitergeführt. Ich habe Zeit und ich habe passende finanzielle Mittel, Sie haben auch Zeit, aber das war es dann auch schon.
Es sei denn Sie betätigen sich im Bereich Kaugummi abschaben von der Zeil, oder dem Müllsammeln im Ostend. Dabei können Sie sich schon mit
der dortigen Obdachlosenunterkunft bekannt machen, denn dies wird eine Ihrer Optionen sein. Aber warten wir erstmal bis die Mühlen der Justiz langsam
gemahlen haben.
Ihre Befangenheits-Antrags-Versuche machen nur das Verfahren gegen Sie lediglich teurer. Und ich bin mir sehr sicher, dass das was ich von M*** begehre,
auch bekommen werde.
Ich habe Zeit, aber das steht ja schon obig beschrieben.
Einen schönen Abend!
Mit freundlichen Grüßen
und bleiben Sie *_Gesund_*!
**** B***
***
***
T: ***
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212
Kopie per Fax: +49/(0)69/1367-6050
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst Zuckschwerdtstraße 58
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D-65929 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 21. März 2022
380 C 478/21(14) Amstgericht Frankfurt am Main - Außenstelle Höchst / *** B*** ./ Maximilian Bähring – Vorschuß auf eine Anwaltsrechnung Nuerliche Strafanzeigen gegen Richter Dr.W***, Dr. T***, M*** B***, Anwalt B*** dazu ein Befangenheitsantrag
wegen Parteilichkeit Bildung einer Krimniellen Vereinigung, Aussage(-udn unteralssunge)erpressung mehrfcher Veruchter Mord und Gruppenvergewltigung am an ein Erbe zu kommen zu-dem erpresserischer Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer
Aktien-kursmaniptionen (Fall „metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 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.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich finde es eine Unverschämtheit daß mir der seit dem 12./13. Februar 2020 versucht ein Stravefhren gegen M*** B*** in Gang zu bringen anchdm dieser mich telefoisch – vom Apparat der V** Z*** aus – mit Vegewaltigung bedroht hatte vorzuwdrfen ich
veruche das Verfahrne zu verögern. Das Gegentiel ist der Fall. Seit Monaten versuche ich ein Verfahrn in Gnag z rbineg wa draan shciter daß man mir – trotz das RiLG Dr. P*** das nochamls an die Satsnwlscgaft egegbn ahtte – kejin Walt bereitgestellt wir
mich zu üebrrumpeln verucht. Ich erstatte Strafzieg gegen Richter am Langericht Dr. W*** wegen Verhöhnung von Opfern von Straftaten. Ich habe den brüguindetn Verdcht daß Klöer M*** B*** im Novemver 1998 dabei beteiligt war in der Kneipe seines
Freundes U*** R*** die Vergwltigung meienr Person unter Psychopharamka (Fluanxol/Zyprexa) und Freiheistebrabung als deren Folge meinKind Tabe-Lara Riek zur Welt kam mit dm an mich seitdem erpesst beteilgtt war. Immerhin hat er mich: und dafür habe ich
Audioaufzeichnungen des telfonats vom Abend des 12. Fabruar 2020 wo der sexuell pervers gestörrte den Apparte der Frau V*** Z***, ***, *** nutzt als Beweis. Nun evrucht mich der Herr B*** ernut eizuschüchtren, behauptet der habe die von mir angefoderte
Beweise dem Gericht vorgelegt ohne vond eisme dazu aufegdofdret wordn zus ein. Wisoe erfahre ichdas nicht? Herrscht imverfahrne keine Partei-ffötlichkeit mir gegenüber? Außerdme evrucht er mich ernuet mit eienr Über-rumpelunsgatktik zu eienm Verhör ohe
Anwalt der sich indas Vrefahrne nacht Akteiesicht hat eilens könen und Beisen der Presse die Kotrolleirt daß aucch alles sein rehctmäßgen Gnag gahte zu zwingen. Zudem spricht er von eienm Straverhrne gegen mich von dem mir nichts bekannt wäre. Ich muß
als neurlichnveruch der Zegeischüchterung werten. Udn daß der richter ihm vorliegende Unterlagen nich an mich weitrleitet ist Grund für einen neuerlichen Abhlehungsantrag wgen der dringenden Besogrnisn daß er das Verfar partziisch führt. Ich ich mißbar
falsche Absender sodnern M*** B***. Er shcüchter mich ein und behaupte nur er der gel dhabe bekäme eien fiaren Prozess bedroht mich und meien Vermieter dieser solle michin die Obdachlosigkeits hcicken. Ich esratte daher eerneut Strafzieg wgen
einshücht-erung von Zeugen. Zudmekann ich wie egsagt bewisen daß ich unetr Drogen egstzt und veregwltigt wurde wiel aus dieser Vergewltigung das kind hervorging mit dem man mich seitdem an der aussag zu hindern evrcht indem manesentführt hat. Und ich
kann hieb und sicthfets beweisen daß der m*** B*** michmit WEITERN VERGEWLTIGUNGEN bedroht. Er hat die Atte mich mit der Vergewltigung bedroht zu haben zudem auch der V*** Z*** gegenüber eingestahden.
Da der richter wichtige Unteralegn nicht an mich eiwterleiet sodnenr eienr Verfahrnparte eideutg Veotile egwährt, wohl wiel Michal Bekc Gel dat und nich keins, ersatte ich erneute Strafazieg wegen des Verdchtes der ebstshcliochekt. Wiewenn nicht druch
bestchlichekiut soll sich Geld auf einverafhrne auswirken können?
M*** B*** hatte mein Letren als Zuegn angeeben obgelih meien meien Vater im Scheidungsprozess zu betrügen versuchende Mutter mir shceren gesudnehitlichen shcdne zugefügt hat indem sie meine Mitgesellschaftzer dazu erpresst hat ihr eien stelle zu schffe
und mir eien spezeille Krnkenversicherung aufzunötigen die ich oartout nicht haben wollte. Möglicheriwse steht eben diese Krankenver-sicherung im Zusammenhang mit dem Versuch mich wie meien vater zu entmüdigen im Scheidunsgverfhren und mit Vgriftung
mit Pschopharamka außer Gefecht zu setzen. Mien mutetr sagte anfagn 1999 sie werde epresst.
Zeugin: H*** s***, Äztuin, ***** Bad homburg Ober Erlenabch
Diese Ärztin kann auch Zuegnsi darüebr abalgen daß ich Anfang 1999 bedoht wurde und sagte daß ich nicht mit der späteren Mutter meiner Tochter eienBezihung eieghen will.
Als ich vorpozessual versucht habe meine Eltren am Bodnesee zu kontaktieren mußt ich festelle daß diese auf betsimmet Fragenwie „welche Frabeatte meinLiblingksucheltier“ nicht anwroten konnten, wgender apdemie konnte ich nicht reisen um anch demrhctn z
sehen,muß aber davonasugehendaß jemdn andere ihr ahndy missbrucht.
Inden audioaufzeichungen die ich vonM*** b*** habe at dieser ja behaupott er kontolleire alle emin ausgehnden Gepräche und stecke hiert allenemeintelfonaten, ahbe sich inden Sip-Trunkmeisn VoIP Provider gehackt. Ich habe eienFAll mit der polize in R***
*** offen weil ich davonasuegeh daß sich da jemand dristtes als meine Eltern ausgeibt der es gar ncihsit. Die drohungen des Hrren B*** lassen vermuten daß es sich umjemdne aus eienm Dusntrkeis hadlet der wie er sagte, mein Telefon gehackt habe.
Schon daher halte ich seine Idee meien Letren als Zuegen zu aldne für abwegig.
Der Ägrer ebagnn nachdem ich eien Anwlat beauftargete eine fürheren Kunden meienr EDV Firma wgen Geldwäsche anzuzeiegen weil diserevrucht hatt üebr mich Beshäftigusnverhältnisse u vershleiren. Es hanbdeltsich eirbei umdie firma *** F*** M*** GmbH
****, ***.
Ggen sowhl Dr. W*** als auch Polizstr b*** laufen, sieh Akten, Strafverfahren, gansz ebtimmt werde ich mich nicht auf ein Mediationsverfhrne dieser Bematen die in der Vergangenheit Hile unterlassen haben ein oder treffe mich mit denen außer-halbeins
Geichtssals und ich – der massiv bedroht wird – steieg auch in kein Auto dasmich teführen könnt ewie inde Vergangenheit. Nicht umsonst habe ich anagmahnt Verhaldunsgoart auf das egrichtegbäde inder Zeil zuverlegen.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)611/353-1766
Hessisches Innenministerium
z. Hd. Geschäftsstelle *. ***
- Referatsgruepp M/M2 Presse
und Öffentlichkeistarbeit Friedrich-Ebert-Alle 12
D-65185 Wiesbaden
Frankfurt/M., 21. März 2022

Telefonat auf +49/(0)611/353-1605 am 21. März 2022, 11:26 – 11:40 Uhr Dienstaufsichtsbescherden wegn Zuegeischüchterun gegen Bemate vom K15 Telefonat mit Bild Zeitungs Redaktion 21. März 2022, 09:29 – 09:35 Uhr

Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen
Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 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. siehe zudem auch 380 C 478/121 (
Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst
Sehr geehrte Damen und Herren!

Nchdem ich gestrene ein reglerehct Odysee hintre mir hatte wegen zahlreicher Telefonate mit Ermittlungsbehördne die Höereaufknallen wenn man nach den Vor-gesetzten verlangt um sich zu, schon lezt woche hatte ich mich hilfesuchend ans BKA (die noch in W
sitzen, nichtd ie Niederlassung BelriN) gewandt um mich zuu beshceren. Nachem man mich teils Studnenlang um mich zu demorali-sieren udnz demütigen in Warteschlifen „verhungern“ ließ hab ich die Freisprech-einrichtng des Handys eingeschaltet, aufd em
fetsnetzteelfon ebenfall die Frei-sprecheinrichtung genutzt und so dafür egsorgt daß die Bild Zeitungs Redaktion wo ic anrife mithren konte wie man mic am telfon verschte. Die Beild Rredaktione rkennt mich sofort, mir wurde sgagt man wüde meien tööglih
Updates (der von mir sogennate „Verteiler“) aufmerksam mitelsen und wisse schon Bescheid. Getsren hatt man wier einen ARD/Dasrete Tatort produtiert Tyrannemord der ebenfalls medinecho auf mein Blog darstellte wos um Schüler(zeitung), sexuellen
Schutzbefohlenmissbruch, Staatsbesuche und gefälschte Bekkerschriebn bei TERROR-ATTENATEN ging, zudme um entührte Kinder um Zeugen zum Shcigen zu bringen. Das orientiert sich an den wahren Begebenheiten zum RAF herrhausen Attentat das in Wharheit ei
rachaklte an dem Deutsche bank Chef gewen ist dafür daß die abnk er den Kurs der Mtallegsllchaft Aktie durch lancierte Falschmeldungen manipuleirte, die Firma inden Ruin trieb um so uter werte an Immobilen und Grundstücke zu ge-langen (die korrupetPoli
deckten an Junkies witervemiten wollten?) die sie in meinem Blog auf üebr 20.000 Seiten DIN A4 http://baktunnel.eu/pdf.php
--da fehlte ein N wie Norbert gemeint ist http://www.banktunnel.eu/pdf.php
--nachlesen können. Ich hate mich bereits an das Landkriminalamt gewendet, die Polizei in Wiesbaden auf die man mich verwiesne hatteanchedem man mich in Frankfrut am Main ja nchweilich nicht bedient wielman fürchte wenn man den wharen Angabendie ich mach
edlch mal ncheghe daß zehreiche Bete ihren Jobs evrliren wegen Korruption und Biehilfe Bgeüstigunsg vonStraften gegen Vorteislannahem. Darunter Marginalien wie epresserischen Menschenraub, Entührung von Kidnern zur Erolterung der ausgeuteralssungoder e
flscher selbst-bezichtiguntg (ach das war Thema des gerigenTatorst), Mord/in Suizide hetzen, schre Körperverltzung, Vegriftung mit Pchohramake, Veregwltigung und sexueller Missbrauch shcutzbefohlener auch mit Begüstigung/Beihilfe von/unter msisbruch
(polizelicher/militäörsicher) Dienstbefugnisse. Gzeilt wurdn Zuegen gefolter und einer den prominet gewordnen Fällen Gustl Mollath und vonMetzler/Gäfgen/Dashcner ähnelden pschiatrsche Parraleljustiz zugeführt, mit pscyhopharmaka vergiftet und gefügig m
so habe gericht nach-träglich zu gUnstenderopfer ent-schieden – illegaler Freiheitberaubung. Auch Landesvrrats- und Wisrctfats-Spionage gegen die Budneswehr und Rüstungs(rhostoff-zulierungs)konzeren spielten eine Rolle. Siet üerb 20 Jahrn evruche ich d
in gang zu bringen. Udn da obgelich ich vonPoliszten zusmcgehslgen wurde und zar nicht nur einmal, meien wohnung perment von irgnwelche SWAT Teams gestürmt wird u mich zu demorliserne udneizuschüchren, ich bedoht wrde udnmeinKidn erntührt ist, ich sleb
Dorgen egstzt und verg3elwigt wurde um mit dme darsu enstandene Kind epressbar zu werden. Mit allermacht evruchen die Involveirten Bematen, insbe-sondere das K15 um ** „*** ***“ in Frankfurt am Main, Ermittlungen udnRehcrchen zu behidnern oder ganz u
verhidnern. Hierbei werde rerchrchierendde Blogger/Journalsiten eingschüchtert, auf offenstraße bedohgt und üebrfallen, beraubt, in den privatn Ruin getrieben, mit Machmissbruch so sie ertsmal hre Jobs verloren haben vom Jobcnetre ausgehungert und in O
getreiben. Man wird tiels fats zu Tode gewürgt. Ich hab beloibende Geudnsheitschäden davongetragen (daher kann ich -vormal germsistik student- nicht mehr richtig rechstriben) auchd ruch Meidkamentnervgiftungen in ilegalerFolter U-haft und inzsichen üer
Szuzidveruche hietr mir. Wendet man sich hilfe-suchend an die zustädnigen Bhörndudnstellen wird man verhöhnt und wenn man dienstaufsichts-beschwerden macht ausgelacht und zu gut deutsch aufdasübelste verarscht. Dadruch das Zuegn wie ich regelrehct zu e
verucht werden bevor sie vor eien Gericht imBeiseinder presse aussagen können drohenzareiche scherst Strafaten mit milrden shcdenssummen nicht aufgklärt zu werden die beis heute tatsnahltend sind, die Drogenmafia die politkerkidnerJoinst rcuhen bribriu
Hand zuhaben wenn es darum geht als Flüctling egstrante Lohdumper ins Land zu schleusen udnen sozailsat zu betrügen. Oder sogar Terrorakte di nict aus polistc motiveirter Kirminlaität enstehen sodnern millredneshcre Wisrctsstrafsachen mitt zisgtausend
Jobs als urche haben wi die shce Metllegsellcaft Öl. Sie waren evrwudner darüebr daß jahrlang niemdnmeien distaufsichstebcherden bearbeitet hat die sich eigesannt udnanyomiset im Blog wider finden udnhaben angkündigt mir zu helfen, genau das haat auch
versprochen. Und die Presse hat ja (siehe ard/dsrte #polizeruff10 #tatort Verfilmung) ebenso wie Hollywood nicht nur iterssee angeledet sodnerntiel meisn blog bereits soar Kinoverfilmt. Aufgrudnder mir zuegfügten shceren Geudnheistschädendrohe ich inde
näcshtenwochen und Moaten zu versterben (cih verwiese auf Mitte 2018w sichvor aluter Shcmerzen eien Szizidveruch untrenehemn musste iwle man behördlich vergiegrte mir ein Krnkenschin für den azhratzt auszstellen als teil des behördlichenstalkinsg/Mobbi
es eilt. Da der kurdirektors-sohnder fürher in emeir Shcülerztsgredakinw ar auch dieKlitshcko Brüerfür dasDehrbuch von #PulpFiction angefagt hatte ebstehta uch ein gaz aktueller Zusmemnhag zur Kirlm/ukarien kriese wo es ja auchdarum eghtd aß „Fakenews“
erheblcihenshcedn sorgen,so wie bei der Metallegsslclaft Sache damals. Auch wenn die mehreren DVDs randvoll mit Daten die fürsier herutnerlaadber imItrenet unter http://***/ als ISO images und und (aktalisoerungen ienrhalbn eines Quartals http://***/***/
ZIP-Dateien) viel aufwand beduten, es lohnt sich. Da ist trptz daß die taten tiel vor 30 Jahrn begonnem haben nichts verährt, bis hin zum tatanhaltenden erpresserichen Menshrbaub. Haltens ie also bitteirh Verprchen udnsorgn sie dfür daß dem nachggegang
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Ermittlunsgrichter Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 22. März 2022
Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen
Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 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. siehe zudem auch 380
C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst
Sehr geehrte Damen und Herren!
Als ich inder Schülerzetung war und es Schülervertungs- oder Jugendparlaments-wahlkmapf gab wollte ich galube es war V*** Z*** geb. B*** **.**.**** mich diskredietieren und verächtlich zu machen indem sie den Fall wo ich alskliens Kidn Opfer sexullen
Missbruchs wurde, ein Reiter ich galub er hatt sein Pferd oder ony igrndwo angebunden) Motorrad – oder Radfahrer mich als kliens Kidn im Wald sm Spiplatz sexuell missbraucht hatte ich was aszgezogen atte eien Ats im Anus stecken auf einem Pressemeeting
besten gab zudem priofilneurotische Bad Homburger Wettkampf [Achtung:] REITER!!! mit Suche nach Geld mit neuen (Trikot Sponsoren-vertgägen einer der Grüdne weshlab Werbsidustrieluet da waren (der andere wiel eienr der Leute die Redkatuer werden
wollten Lagstheniker war und meinte die Redakion müsse ihm einen profssionelle Werbe-Texter als Ghost-writer bezahlen) durch Medienpräsenz, damslwurde galub ich „magenta“ als Werbe-farbe für die Telkom erfudnen weil Military - Reiter wie Ursula von der
Leyen Uniform bedingt keine Werbe-Aufschriften auf ihren „Trikots“ haben dürfen. Auch das berühmt Putin Foto wo er mit freiem Oebrkörper reitet weist darauf hin daß Shcülerzetungen nicht für Militär oder Krieg werben (ich galube ein Vorgab der „etshica
guidelines“ PEN Schriftstellerverbandes). Nico Semsrott vom Satire Magazin „titanic“ die eien Parte egnrüdnet hat namens “die Partei“ hat im EU - parlament in Brüssel anläßlich der Berater/Sponsorenverträge für Frau Von der Leyen daruf aufmerksam gemac
indem er imParlemtn Ärgerebkam wiel er werbe-sponsorentrikots trug die der Kleiderordnungwderprchen. Die Budnesewehr hat ja auch die Firma meienr Partner, eienr Utrenehemnsbertung, mit Geld geschmiert „studierte Zeitffozeire“ Werbekmapganen für die
Perosnlabertung damit die mich rausekelten chdme chim Zivldienst (ein zwotes mal) sexuell missbrauchtwordne war auf Vorplanung von unter anderem Kurdirektorssoh B*** dessen Vater Chef der Klinik war wo ich Zivildisnt amchte wiel die bei usn imemr
inserierten. Wie ich heute sehr guten Grund habe evrmute hadelet es sich beider anziegenkmapagne um GELDWÄSCHE für Gelder die eprest worden warn im Metllegsslcahft Öl Skandal.
Wir erinenr uns, das ging es darum daß die shcülerzetung auf der Suche nach Werbe-kudnen über die sic sich – etwa die Druckereikosten – finanzierte, versuchte -davon ebrichte der film #HerrOber von Gerhart Polt Wettbewerbe auszuschrieben (der Pegsus al
Preis ist wohl ein Hinweis auf die Galliosfigur der alten Oper, der „Trinkgeldgesicht“-Kurs geht auf eien Kurs zurück den die Berufsakademie am Untertor die ein Anziegekunde von uns war, wo ichspäter ein paar Semester BWL studierte bevor ich indei Germ
wechselte, gab) um den shcülerzetungen Geld zu besorgen für die Schüler-Zetunsgvertretungen. Damsl traten auch Kandidatn an die für ihrenantizigansimus, also hetze gen sinti und Roma mir als Neo-nazis bekannt waren vordenn ic warnet (Film #MinorityRepo
mit #MissionImpossible dsrsteller Tom Cruise der mit Slestzertörenden Tapes und sich anchträglich möglicherwise auch druch Zsur verädernde Zeitungen auf die Gefahren von DRM hinweist, und #Nomadland wo ich im Blog auf die EualsSgeen für die sinti und
Roma verweise und dem Antiziganmus vor dem Whalprogrammder AfD warne). Damsl gab es „titnaic magazin“ Kamganen der DVU names „das (titanic Rettungs) Boot ist voll“ und cnhdem ich neonazis und Luet die kostelose webrung amchnewollten aus dem
Redkationbüro geworfnehatten organsierten die sich in Knipen woe sie dannmeinetn der steuer-zahler müsserfür ihren dotgen alkoholkonsum als Wahlkpafausgaba auskommen (Rtl2: „HaSS hat hausverbot“). Es ging da auch um plakatieren verfssunsgfidnlicher
Inhalte, aufrufen zu whrcihlich von „Putin Trollen“ würde mandas heute neneen orgasierten Demos zur wherrfsezrtzung. Damsl war die dorgenmafia ja auch aktiv Kidner von Fuktionsträgern in Staat und Wrtchft zu komtomitteiren. (Dehab haben wir damsl so
vielBakan Flüchlinge aufgenommen die Jobs in staatlichen terieben bekamen, wiel Lokal-Poltiker über ihre Drogenkosnumeirenden Kidner epressbar geworden waren). Damsl haben also zahlose Luet evrucht Geld und Meidpräsenz zu generieren per Schülerztung
und plrmenten. Alle spersöliche Bericherung. Auch meien Eltern hat man – das haben die gar nicht mitbekommen – zu epressneevrsucht. Das war die Zeit asl Hilamr Kopper mit „Penauts Die Bank zahlt alles“ ineinr presskonferenz rückmeldete daß er die
Bewirtungsbelege des Budneärsidnenten vom Bangkok Statsbesuch der bei #Forrestgump (#Marnie) auftaucht aufgedudnenhabe die die abnk bezahlt habe. Es ging da um COKES „Und Peanuts“ aneinem stand im garten des Bostchaftsgebäudes. Es gingda um
rechrechen zur Frage ob die Wirtscgaft die Regierung die nicht slsbst zahlt „zum Essen einlädt“ und dadruch „kauft“ also wie weit wirtschafts-delegationen wie wir das gerde bei Habecks Gaspreis-reise nach Katar erleben von der Regeierung flankiert werd
ihren Auslandsgeshcäften. Budnepräsidnet Host Köler etwa stolperte ja üb die frge ob Iranöl-Sanktionen nicht den Mineral-ölmarkt beeiflussen, genauo gibtes ja Ärger wegen „Nordestream 2“ wiel die USA udnOpec und lieber ihr Flüssiggas evrkaufwn würden a
das wir bei den Russen einkaufen. Es ging umdie Fage wieman Skation druchstzt (Bundes-Marine vor Afrika im Mittelmeer, Emabrgokotrlel druch das aufbringe von Tankern und man konnte Köhler damals bewisen daß di aussage die Politk udndie Srtcfstlcihen
Iterssen seie gternnt so nicht stzimmen, ciherineer auch andie Jobs von Ex_poltikrn wie Verkehsminsier Wissmann oder Altkanzler Schröder die anchder Politkkarreire in jene Betriebe wechslten für die sie polistch den Flur breitet hatten). Außerdem ging
Frage der Eurfighter-Beschaffung, warumdioeFrazosen ihre eignen Flugzeuge isn spiel brachten wie Mirage 2000/Rafale satt sich ander EU rüstung zu beteiligen. Wir hatten wegen Jugsolwienkrieg Recherchen und der Frag anch dem wasder großeletrenegnrationa
„Russnevgrelwtigungen“ bekanntist die Farge „frauen (im Sanitätsdienst) in die Budeswehr“ auch Militärbesuch und was das shculschiff „Deutschland A59“ der Bundesmarine anging ging es um die Frage in-wieweit feitliche Log- udnriegstagbücher die Versenku
der Flüchlingsshciffe „Cap Arcona“ und der „Gustloff“ korrekt wiedergeben, es war die Zeit cnh der wende w manzugang zu Ostarchiven bekam. Weil es sich anläßlich der „Serbniza“ Massaker in Yugoslawien wo der grüne außenmister Fischer ja dmasl
einmarschieren wollte (farbbeutel attacke, #blackhawkdown rekrutierungs-szene „dort idnet politk satt,vor dieenr nase“) anbot, vonder kommende Mitshcüler hatten Todes-opfer in ihren Familien u bekalgen,wurden vonder amree irheHiemat eingezogen, also wi
ebshcäftigten usn mit Kriegsvebrehcn, dern Diokunation und Vertsuchung.
Wie beim Them #Schtonk und #Polizeruf110 #Hermann (emteignets Ost alteiegntum) ging es umdie authentizität von Dokumenten aus den neu zugäglichen Ost-Archiven. Altlasten auF Grudnstücken,eien der Zeitungen grub im IG Farben Haus, dem Poelzig Bau,
Schriftstücke zu drotprdizertem/geliefrtem Giftgas gegen Menschen aus, das war damsl das Headqurter derUS Army in Fankfurt das die shcriftstücke auftachenliße weshlab ich gerne ne zwotmeienung gehört hätte dmait wir nicht auf Kireg-Propagand reinfallen
Auchier ginge sumdie Frae Indsutire und Krieg. Man beriet mit sowas schell Terrororgansiation wie der RAF den Boden die ja mal ur-prüglcihnur Deutsche Wheprlchtige aus dem Vietnamkrieg heraushalten wollte. Shcll enetshen Legenden von deucten Trnados al
Atom-Waffenträger die Belgrad bomabridern. Für die bald Wehrpflichtigen Schüler der gymsnailen Obetsufe durch-aus einThema. Damsl ahte es egradesprengstoffattenate gegnRheinmetall Defense gegeben und manuterstellte dem Bergwerksbetrieb fr den mein
avter tätig war Rüstungsidnsutrierohstoffzulieferung für panzerbrechendeGranten (deren Spitzen aus hartmetall bestehen) im Nahost Konflikt. Da Besucher aus staaten damals noch existeirenden Warschauer Pakts anwedne waren udnwegnder Yugoslwanien shce
hat sichheir wohl dermilitrsiche abscihrm Disnt egschalte da zwei der shcüler ranghohe Gerastabsoffizrie indenfmilienahben. Hinter der polstchen Kampagne mich zu lcehrlich zu cmhenund dikriditeirne vermute ich polscteh strippenzieher die liebr Ostebloc
udnkommniszten hörgere Luet in den ohenhinshcon poltsch sehr linkslastige Redaktionen isnatllernewollen um öfftliche meinung zu beeiflussen. Das gig sweot daß Sojets allen ernstes Fotos mit Panzern wollten auf dem Gelände von wetlicen Rüstungskonzernen
dem Motto wir bringenden Fieden wobei sie ntürlch nichts agen zu unseren Bedingungenbei zu Rpeatiosnabzlugen und Gebiets-abtrteungen versklavter BRD – Bevölkerung. Wireinnernusn, es ging umdie Frage ob die Ostgebiet-Alteiegntüemr jenseits der
Oder-Neiße Linie enstchädigt werden. Es habe nie jene 200.000 heimtverteieben Habsburger (zu Österich und nchdem anshluß desslabn ans Großdsucte reich zu Dsucthaldn ehörend einapara Jahre lang) in Lemberg gegeben aufdei offizle uqllenderBudsgerierung
verwiesen sagten die russichen Besucher, usner shculbücher enthielten Nazi-Propganda. (es gbitda ja diens Roman von george Orwell, 1984 wo Winston damit ebshcäfigt ist Bibliohenek und archive von Kriegpropgande zu befrien doer mitner zu befüllen, ne hc
ob gerde Adlf oder Stalin Feind der Westmächte ist). Damsl wurdne tatscähclh zahl-reich Shculbücher aus der schuleigen Biblithek evrbannt udndruch ander erstezt. Udndie gshcichte shcirbenbeanntlchdie sieger. UD wenn man da wie ich einwenig zu kritisch
udnicht polstch au Linie wir mitallen Mitteln evruchteien aus Postionen ruszuekelen woes umPolitk udnöfftlich mienung gheht. Wir erinenrn usn an Bill Clinton und Monica Lewnisky und mein Veorabeiten zu #WagTheDog, eiegne derfilmitate diesich imInternet
fidnenstammen von mir etwa der das der präsident eine Krieggar nicht beenden könne wiel erdie filmrchte an ihm nicht besitzt. Es gibt sogar Whalkmapf Pr0n-Filme wie „who's nailin (araha) Pailin“ um Poliker mit Schmutzkampganen uterhalnb der Gürtellinie
diskrditerien. Udn genau darum ging es damals. ImKof deröfftlichkeit sollte sich „astrein“, der daduch sprich-wörtlich geworden „stock imarsch“ vomseuxlen Misbruch einprägen, das wollten meine politischen Gegner, sie benutzten dne mISbbruchdesn Opfer i
wurde um michnun zum zwoten mal zu msisbruchen, nämlich mich, das klien Kind, öfftlich bloßzustellen. Dasging bis soweit daß manvonmri alln ersnet wollte daß ich diemaratze meines Kindergitterbettes fürFotos zur Verfügungs tellensollt umanchzuweisen da
kein „Bettnässer“ sei so wie mich ein Anchbrskidn so lang gehäslt hate bnsi es siens ausf amul bekam. Ein weiblcihes Nachbarskidn das sich bei den Jungs „prostitierte“ Küsse rkaufte für jednen der ihm ein Eis kaufte diese Verprechen aber nachher nicht
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Auch im erwchsnenalter flirtet si emänenr heftig an und sobald die sichihr nach essnesiladungen etc weiter annäherten begannsie dann sinnegmäß Vergwlatigung zubrüllen, ich hab dafür sogr shcftliche Bewise wiel ic beobachte habe wie sie das mit andern L
gemacht hat. AloKo OKETTEIREN bis zum geht nicht mehr, sich Vorteile asu der von den auf sie refallenden Jungs betreiebn Bezihusnabhanungsaufwand sichern um dann Verludunsgkampagne gen sie zu starten. Etw gegen einen geimsnamen Freund einen Bankier
deriszchen nach basel inder shciz gezogen war udnjetzt wojhl indn USA
lebt. Und jetzt sidwir beim Thema. Diese „V*** Z***“ hat nämlich mehrfach Sexuleln Missbruch und Veregwltigunge inszeniert udnsoweitmir ebkannt ist geibt es auch Akten dieanchiesn daß ihre Muter als Schauspielerin bei Polizeiübungen so ich da nichts
verwchesle,d as ist egig her, missbruchsopfer spielte. Wenn man bei der Press ist bekomtm man immer wider thmenvorgelegtd ie die polize genr drinne hätte iner Zeitung, ich sage imemr das Fershen ist ehr ein 24/7 Aktenzeichen YX verhöristrument mit soca
Media rückkanal (facebook Kommentare zum tatort sind die Anworten auf die per filmegstellten Fragen zu dnendie Polize gerne Infos hätte) denneienunbhägige Informziosqulel und zwar isnbsoder beiden GEZ Medien die ja iegtlich unabhägig siensollten. SO ha
Polistez „P*** b***“ oder war es der „M*** B***“ hat nämlich besispsweise eien abschluß-arbeit odrsowas zum Thema „Widerstand wie bei stauffenegr“ oder „Terror wie bei abader/meihoff“zum Artikel20Absatz4/“Tyrannemord“ (etwa Kennedy udnsm
Hussein) verfst di erunebdingt zietrt wissnewollte udnd en gafllenwollte ich ihm nicht tun. Also üebrziehr ermich sein Amtmsisbruchend mit Afschbeshculdigungen um msich zu Zisngendas zu shcriebn (etwa inmeienm Blog) was ri will. Das ist Nötigung von
Pressvetreteren. Udnowar das damsl auch,da wolltne si eunebdintgt eien Berichtshcriebne – ch galube der autr wr Rcihter - wie sich sexullen Belästigung, seuxller missbruch und Veregwltigung starechtlich vooender uetrschdieen udnwollten meien Fall wo ic
Opfer war demena ein Astinden ansus germmthatte alsbSispisldafür nehemn was PENTRATION war damit der Kurdriektorssohn B*** sichdruch das ehröhen dun vrcählcihc mchenmeienr Perosn prifliernekontne. Ichwurd von meheren Mädels rgecrcht gestalkt die
teisl dorgen ksnumeirten und Missbrauchvorfälle vrzsuchauspielren evrsuchten.Alle sum michd zau zu brigen polscteh Kndidatuiren zurpückzuziehen. Genau wie Monica Lenisky gerde eien Ne Serie dreht und üche rveröfftlicht ums ich z ebrichern an demwassie
Bill clinton anegtan hat, eien minica Lenwisky de ncihst anderes draufaht als Missbrich dun Vegreligung zubrüllen,gensu so verucht manwider und wider das alte Them das mir ALS OPFER peinlioch ist hochzukochen. Erst am gestrgenMotag habe ich aml diweder
einDorhmail des „M*** b***“ ehalten mich mit Fslchvporwüfne zu dirkedietrien. JenemM*** B*** der ein Freund des Klink- Dr. Bausmtar Hausmsiter Petre htte ist, wo ich zivilddienst amchte und sxuellmsibruicht wurd, einzwotes mal. Udndann hat man noch
inder Kneipe meienr Komillitonen, dem H**k***l, das ist unter anderm in die filme #Rossini und #BessErGehtsNicht eingefossen mich mit Pschopharamka zu vergiften und egfügig zu cmhen um mir dnn ain Kidnanzuvergeligen mit dm man mich undmeein Familie,
Flugzeuhersteller mit Kampfjet-bezug wie manmiente was uch teilweise nicht ganz urichtig ist ählich wieHoward Highes imFilm Aviator zu dkriediteiren udnepressn zu könne. Ich bae gestren abend dafü gesorgtdaßdie audomistchnitet inden M*** b*** mich epre
an sein anwalt B*** gehen per Meial, dazu an die Polize und meienEmial Verteielr sl apsswortsgchützte Zip_Datzei. Auf den aufnahmen sit eideutg zu hröen wie er sgt er habe menTelfonie gechkt,a lle meien Telfonat köämen bei ihm raus udnmri adnoht mcih z
evrgewligen. M*** B*** ist freund des homsexuellen Klinkahsusmsiters Hett mitdem Kurdretortshn B**** nchweisnowllte ichsei schwul,, wiel ich dem Autoren Ralf König (#kleinarshcloch) gehör hatte schneknwollen mit der rdtaion. CDU B**** wollre mich,
Avter eines K dadruchin Miteldiscft gezogenindes, als „homo“ diskridieten. Udn das uch nicht ohen Grund. Er sgat emirsien avter evrteidge den Hauster von dem amn vermute daßer derjineig gewsn ei der damsl mit enm Fahrrad imWald uetwwrge gesswen sie und
mcih missbruch habe wurd mir zugetragen. Min Kidn wird entührt, ich mit Pschopharmka vegrifte (alles nchwislich, Fragensie Ärztin S**** oderAnlt r***) nur damit einwahnsinnger Forensiker sein Misruchnotruf bewereb kann. (Die eplante Folter welche die
planten ist im #vonShcirch Film #feinde festgehalten,ebsnn oh#wrkOhneautor). Udn dann soll allen erstens das verafhrne gen diesn M*** b*** egstellt wordn sin ohen daß ich widerprch eilegenkann? De rmich imAuftrag des täters bedroht aslmutmaßliche
Batsndetil eienr Kidficker/Shcutefolhentruppe? Udner ehöhnt mich ochdamit daß ich nich an Proessakten rnkomme dieer udndas gericht hätten? So wie man an Fll wo ich Miss-brauchsopferwar eiscneen udnisn netzs ellenollte damsl? Nicht ihr ernst, oder? Als
Beis führe ich ein: Postkaret inder vera Zanner denebenfalls epresten Olive strätz auffordertihr von ihm zerrissnes Höschen zu ersetzen. (beigefgt)
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Hatte hete vormittagd das Porblem das die afxgeräte oft ers nach merh als fünfmaligem klingeln atnworteten. Das macht(e) man in der EDV so wenn amns ich die möglich-keit offen haltenwill an der slebn TAE dose nofall noch shcnell in analoges Dtenbmodem
anklemmen zu können Als Backdoo7botlösung wenns onst gar nichstgeht inder DFÜ. Ich hab für den afll dann imemr abbrchn gercükt. Mirkommt dasvor aslseien das Archeakte für die afxserver Lösung für Bheördne die ichslebsta belehnt habe zu basteln udns
ttdessn im Bankenbreich die Email eiführte. Wo ocj fürdie ander EDV Fimr als Subunterenehr tätogw ar. Mir komtmdas vor als hättendie Problem udn ic bekoms ab wilich ireghdnwo imCopyright mit dornsnatnd udndie dies evrbpckt haben nciht. Das erkennt man
eta an schen wie daßdas Fax-protokoll drucken (alles snedungen) das im Faxspecher befindliche fax lsöcht suw währnd den afxberichtd rucken das letzet Fax imspeche rbläßt. So daß amn es nochmalsendenkan mit dnere numemr. Das sidn dinge die man egal wie
man es mcht als programmeren fslch amcht. Auch “roaming ProfilswasKonfigartion” aght sidn da problmatsich wiell man sich dann mit Verezeichnnis-diensten dunurhen (in-=)koamptiblitäten herumprügeln muß., sich Fhelr inenrhalb des ganzen “Forrest” replizeiren sow ie einTippfhelr mit Kohlepaper oder ein Druckfehelr so daß man insicherhitjristchen Umgebung-enmi rdundaten gertrennten Forrests abaroet muß damit
eienm bei ner Konfigartiosnpanne wenisgstens ienTeild er rhcner ehalten beleiben. ÄhlichProblem kenntman ja aus dme Beich RAID und Mhergenrationen-Backups. Weill heißen ich weiß um die tehcnsichen shcirgekeiten als Tehcniker aber shcimpfe als Nutzer
ntürklich. CCT/Cputergestützet Lösunegns idnTop haben aberoftDstchutzprolematiken, da werdenanders alsanFexgeräten wo amn ievorlagen aus dem Vorlagnglas des scanners holt oft Dokumente die nch Dtenshcutz anch dem versnd gelsöcht werdne üssten
aufgehoben im Pstausgang. Das kan bei Intrenet Ermittluneg zu gewollten oder unegwllten Idisretioen fürhen. Hast due die akte egshen die du nichts ehensolltes? Dia htet ich im Ausgabevfch vom Abteilungs-Kopere doe rdruekr vergessen
rsuzunehmen/lieglassen.Zudem gibt esda ja die Luet die wennsie ehsn daseinafx kommtvon ewtas das in bessre Qulitä (farfoto) im Intrenet ist sieabbruch drücken am fax. Aber dannbekomme ich anders als beimInternet keien Betsätigungd aß die gegenseite das
auch wrjlcih at und snede den agnez afxspiecher (das sit ne suche bei Specherfaxen udn Fasevrern) ereut. So daß manche siten doppeltkommen. Da hat wa smiT Checksummenbildung bei CCT faxen zu tun. Faxmodesm bei faxserevr lösungen geben auch nicht
“Dokumenecht” nicht die Faxchecksumme zurück. Am ebsten wäre ne Rufummer mit dmDTMF Botwoe man sich vonde egesite Thumbnails zurkschsciken lassn
kann von dem was sie von dem anshcluß erhalten hat. Das ist natrülch wider fr gemsiam genutzet Afxe wie in Interntcfes dann ne Sicherhistlücke. Ich sgingalsiere ja am besten per SMS indem ich ne URL vercihe zumBlog Wo dann egr anz beitrag steht. So anc
dem Motto, es wurde eben was neues eisgetllt, die Info haste von mir bekommen aber jeder muß dannslebsre shcuen ovb er se ganz liest oder nicht. Beim fax ist beender Vorteil daß Gerichte mesit sagen ne sndebstätigung ist so gut wie ein Einschreibebeleg
darum gesht später nchwisne zu müssen “aber ich hatte es Dir doch egsgt”. Faxserversidn super was DDOS/Spam angeht wennderabzufange ist oder geoße Mengenanafxen mit hoher sietnazhl. Auch muß man nicht alle usdrucken. Aber dieBequemlichkeit wiemit
der Email alels vom Arebsitplata us machen zu köenn führt auch zu Unmengen unnötger Dtaen was man füher aus bequem-lichekit udn Kostengründemn bevor es Flratres agbe nciht gemcht hätte. Da sist mir druchaus alle sbewußt udn ich habe imemr gute grüde
gehabt warum ich Firmen ebstimetrgrößen als Kudnenhaben wollte. Je größer der aldne ist umso komplierterwird es mit dem was ander Dstchutzschnsich nicht mitelesen dürfen. Dem soloslebstädigensit es egal ob was iM afx leigebelibt, beim Kozern oderals Pr
mit abtlruingenudn Hirechien ist das ne teisl eien aktstrophe wenn Luet etwas sehn was nicht für sie bestimmt ist.
Es ist jetzt ca. 13:15 Uhr und ich – der seit morgsn um 05:30 am rotiern ist komme endlich dazu – anchdem ichdie Pst wgebringe udn auf dem rckweg shcnell was zu essen holen war – auf dem disply dr kasse konnt eich sehen was die Person vor mir gekauft h
währnd ich eienge Zeit auf dei Kassierein die im Ladn unetrgs war rwetet, nurwil wir egde beim Thea Dstchutz waren udic am Wchehnde was zu Dizigartiegn Feuchrtigkeits-prdukten war die manab1 40 brucht, bestimmt ein Geshcnk eiens vrmöhgenden Kidnes für
seine Oma, udnimSupermakkt heißt es ja ft genug den Bon bruch ich nicht, wennamn duie sammelnudnan Selbstädige wie Handwerker weitergebee würde hätte man dennächsten cum_Ex skandal. Nur mal so zum thema gezile Indis-kretion udn im
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Kopiere/Vorlagegalsliegen lassen. Fax-geräte solletn am besteneinen datenchutz button haben oder so, “fax das noch im speicher ist löschen”. Sonst faxt es der näcshte der das geischftssfax der abitlung nutzt eifach aneien bekannten um zu erfhren was de
gerde geheimse gemcht hat. Naja also ich komme jetzt endlich dazu das neben dem täöglichen screenhsot zwote Aktuualitätsmerkmal für das Blog in das selbige einzupflegen, wiel ich gestern dasShciebn asn Innen-mistrum getippt habe konnet ich nur meien ha
Aufmerksamkeit dem TV Programm mit dne #Simpsons widmen, musste parrale daszu meien mehreren Backup läufe machen (die weclhe die PDFs ertsellen).
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Bie den #simpson ging es getsren um igrendein Football Spiel doer so, daß die springfieder atoms von eienm Team aus Bostnern um ihren veridnet Sieg betrogen
worden waren. Also ging man Boston eein Hassbecuhe abstatten. Dort waralles sehr schön und Abcksteinafreig, ich erinenr mich nmoch wie wir Boston
ausgwählt haben für #relitybItes wiel wir Spekürtel-Vorstadthäuser vor Wolkenkratzern im Hitegrund haben wollten. Inder scripted Relity evrlegt man ja viles
ind ie USA inde man eifch ne US Flgeg isnBdl setzt, so bekoimmt man obgelciess sihciegtlich umSzene in Dsucthaldnahdelt kaum Ärger mit der zsur, man
verlagertd enOrt eifch isn asuland und dnn shcimpfne iselall wie Hagen Rteher üerb die Drekcs-Nordkoreaner (Momen mal ds waren ja wir). Wegen dem im
Brief an den Ermittlunsgrichter von mir heute mrogn erwähnten Abstufungen von Blästigung hinzu shcerren Delikten heißt ja chief Wie-Gum (also Spearmint
für hineejakuliert, was diefrage mit petration und Atrein ein “stock im arshc” haben aneghjt udn daher kommt das auch daß Homer bart imemr würgt, da ist
wegn der Rpessunsgevrsuche damsls). Und cuh der ben im betrag zum Faxserver erähte berchtigungs-forrest beim Acive directory x500(Neu) ist namengebr für
den #ForrestGum-P Film. Es ging inder Simpsosn folge um Lokalpatriotimus. Daß man nicht in Nabgkojk Thailand leben kann udn fan de rietracht Frankfurt
sein/bleiben. Es ging um Bwoling, Homer beietet für eien Keksfabrik.
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Hom rmeiente mit Fehelrn un drkeprduktion könne man weniger Gesudnehists-Schaden anrichten als mit nem Akw als ich erde vom anchsehn ob mein
Backupauf druch war zuruck isn Schlfzimem reilte wo der efrsher steht. Es ga irgdnwas mit irscher Musik (wie diese Band die heiß0t wie in U-Boot oder eine
U-Bahlinie) udn um Gngs. In der zoten Folge ginges dann um Ivanka 2028 eien Whalkmapf, ählichdem whalkampf den ich heute morgen imShcirben
beshcirben habe. Es ging – ich hatte ja wa szu Minoruiyt Report egsgat - um Trockenheit “Dry hard” was glaub ich “live long an prosper” heißensollte undnicht
bügefucht. Es gab ien besoffne Coach und Lis ahtte ein imaginäre freundin. Amend der Hlloween Episood kam noch Mofinger, eine James Bond aprodie wo in
Moes Taverne uter dem Billrdtscih ei geheimes Hauspqartier des supershcurken Homer war. / Inder 3sat Kultrzeit von egstren gingesum Klmaprteste udndarum
wie Deomstarnten autobahne blockerten udn wennn manVolkszrn shcürne will dannblockeirt mandem KFZ-lnker sien Frei fahrt für frie Bürger oder
maniupalert den spritpreis. Wie ich sgte heute morgen in dem shciebn ans gericht ging es um zilen Ungehropsam, Tyrannemord, ob eelegitim ist ein
US-marinettenregime abzulösen in der ukraine wie Puin es agt, prösiudenten z ermordne wi kenned oder die jagd auf sadmahussein. Ich hab ja gesgt da da ein
Poliszt vom k15(?) unebdingt siene snaf dazu egebn wolte vor dne medien.
Wie man sieht meienich wenn ich sgae wir unetrahlten usn üebr das frnehen nicht denGepächsinhalte sodnern den Trasnportweg der nchricht, also MITESL des
Fershen, VIA Tv. Es gab ein Ballerina vom Blsochoi die ansgt vor rpesseioenahtte wenns ie irhe Minung zu Putin sagt oder vileichtauch wenns ie imWesten
eine Pro Putin Minung hat udn dann her auftristtverbot bekommt. Es ging umeien Film über “Abteil 6 “ zwischen eienr Finnin udn eienm Russen de rnicht
gezeigtw erden solltte wegn der Sanktione, kmscherise heißen die Progaonsietn wie Vodka_:amrken, eienNoemklatur dei sosnt den russichen Pröädienten
vorbehaltensit, als ich mal mit russrpch lchten die erb den “Fürt Bismrk” schnaps dne man inDsucthaldn kaufen kann, meienKmapagne egenalkohol in dr
shcngerchft beteitelte ich a mit (aprdon) “Titte voll Hardenberg”. Amcht Palomina Rojisk nun werun für den Discouter Fusel Boriszoff oder her den andren
vom Vollstormnter nchd em der ander Porgainsit anch dem der Parkplatz-6, pardon Inetrrsil film typ benannt war? . Es gibg um das Pen Motto keien Kirg zus
hcüren. Es ging um South by Southwest (Airline doer startbahnneubau?) darum daß Verkehsr/Müll Umetlchutzthemen die doch sehr unterschiedlichen
stellwnert habe in dünn oder sehr dicht bediseltem gebiet, wi das thema schußwaffen zum widteriabshcuß auf dem land wo weit ud briet keinereli polizeistation
ist und in der stadt. Udn dann war da noch Kunst thema: “banksy”, der anoynmsous BANKS-p-Y !
Der Street Art macht (weil wir beim thema DRM waren anläßlcih mission impossible nach dem abspieln selbst-löschender Bäder/CDs) mit Motivendie so
asshen as wären sie ienm Shcnippelbich, dem Vorreiter der Cliaart Gllery desEDV etalters entnomen für Schülerzeitungs-illustrationen. So, c.a.: 13:45 Uhr, die
luet die mich stalken udnmir genre beimarebeitn zushen ode iwsne iollenwasich wannudnwie shcnell mache (stchwort Dtschutz udn privatsprhre) fidnen das
sicher klasse das ichdas jetzt druchscirebe. Wenn amn sich per Fershen unetält idt er vortiel daß man nich genau wieß mit wem man sich unterhält und woher
das Fersehen das hat was es sendet. Sow wi bei einer der möglicherwise in Geld-speicherscihetwiete wohnende Onkel Dagobert grüßt sieenNeffen
Kleinazeigen. Nur mal sovon wgen Daten-schutz.Der anchteil ist daß man keienKlartest sprechen kann wiel potetille jeder zsuchauer alle smitbekommt. Das
durchschaubar sein (druchsicht wie in durchblättern können eins buches oder ienr akte) hat aber auch Vor-teile, es ist äußerst transparent. So wie linus torwalds
ja immer sgat backups mache er indem er seine Areit “word readbale” mache also zm Dowlaod Online stelle. Man sollt immer daran dneken daß wir heir in
Frankfurt am Main die ganzenabnkenhaben udn die EZB, daß die Leute die man im Hochsheits RZ trifft oftmalskein Lust haben das man weiß für welche
Milladrshcer Großbank Ode rorma sie das gerade am arbeiten/weklen sind.
Trsnparenz hat nämlich auch garveirend nachteile, stich-wort aktezeichenXY war fürher voll von und Kidner von Bankdirektoren mit “safeschlüsseln”. Das
sidn dinge die im zeitalter des Onlinebankings woe man Geldan der supermektkasse bahaben kann sich zunehmen vonden kalssichen Geldboten wge evrlgert
habenhinzur EDV.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500872921-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500872936-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1488212924-kulturzeit
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-------- Nachricht -------Betreff: Re: Sie wollen es nicht anders?
Datum: Wed, 23 Mar 2022 05:50:05 +0100
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
An: M*** B**k <**@***>
Die Polizei, Statnwlatcfat udn das gericht ermitteln gegen Sie wegen Erpressung ud Bedrohung. Unter anderem Amnesty International, Trans-transparency
international udn human righst watch haben die audio-aufnahmen vom 12.02.2022 wo sie mich mit ergaltigung bedohren und sich slebst bezichtgensabotae akte
an der telfonie begangen zu haben. Zudem
eine ganze Reihe Anwälte im (auch nicht EU) Ausland, DIplomaten, die Bild Zeitung (mit der ich vorgestren telefoniert habe) und andere Medien. Und auch
ihrem Rocker/mafia anwalt Birtwiorth habe ich die Aifnahmenans ein t-online Adresse pper E-Mail zugestellt, dbens dem
K15, das Herr Polizste "b**k*r" den sie als Zuegen benenne korrupt ist weiß auch das Ministeriumd as die Dienstaufsciht führt.
Gen sie liegn strafaziegen vor wegen bandenmäßiger Kirmineller Zeugen-einschüchterung bei VERGEWALTIGUNG von Kider udn shcutzbefohlenen
zu-sammen mit oihrem ebenfalsl strafgezieetn sexuelln Missbraucher Kumpel Klink Baumstark Hausmeister Peter Hett mit dem - ud korrupten Beatmen - sie
eien kriminelle Vereinigung zu bilden scheinen.
Wenn Sie nicht pemrent Luet bedrohen und am Telfon ander Rufnumemrn missbrauchen (erwiesenermaßen) stehen sie auch nicht im Blog. Da sind sie selbst
drann Schuld.
Ihr eneurlichne Drohunge reiche ich an die strafverfolgunsgbehörden wo zahreiche noch gegen sie laufende Strafanziegen vorliegen (Da ist nicht das geringste
eingestellt wie siebehaupten) weiter, tauchen sie heir cuh nur inder Nähe auf werdne sie sofort verhaftet.
VonweiterDrohscriebn fordere ich sie herimit letztmalig auf abzsusehen.
Maximilian Bähring
Hölderlinstraße 4
60316 Frankfurt a.M.

Am 22/03/2022 um 19:25 schrieb M***l B***:
> … dann bekommen Sie es nicht anders!
>
> Guten Abend Herr Bähring,
>
> warum sehe ich meinen Klarnamen und meine Email Adresse in Ihrem Blog?
>
> Bereits angekündigte Zivilrechtliche Maßnahmen werden direkt, am
> 23.03.2022, eingeleitet.
>
> … ich bekomme so noch Ihre volle Mietkaution zum Pfänden voll! Es
> besteht durchaus die Möglichkeit das ich
>
> eine Sicherheitsleistung beim Gericht hinterlege und direkt pfände. M.
> R. im Kälberstücksweg in Bad HG wird sich freuen!
>
> Guten Tag!
>
> M***l B**k
>
> D***r S***e 2a
>
> ***5* *** H***g
>
> T: 01**/***
>
> E: ***@***
>

23.03.2022 06:00
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212
Kopie per Fax: +49/(0)69/1367-6050
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst Zuckschwerdtstraße 58
D-65929 Frankfurt a.M.
Kopien per Fax:
+49/(0)69/755-10509
Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier
Ferdinand-Happ-Straße 32
60314 Frankfurt a.M.
+49/(0)69/120-189
Polizei Bad Hombrg v.d.Höhe
Saalbursgtarße 116
61350 Bad Homburg v.d. Höhe
Frankfurt/M., 23. März 2022
EILT: neurliche Strafanzeige wegen Bedrohung und Ieshcüchterung von Zeugen
380 C 478/21(14) Amstgericht Frankfurt am Main - Außenstelle Höchst / M*** B*** ./ Maximilian Bähring – Vorschuß auf eine Anwaltsrechnung Abgabenachricht meines Befangenheitsantrag vom 11. Februar 2022 an das Landgericht Frankfurt a.M. nebst
Stellunghame *** datiert auf den 01. ausgefertigt am 02. (hier eingegangen per Briefpost nebst begleitschreiben datiert auf den 01. am 04.) März 2022 / Schreiben an das Landgericht Frankfurt a.M. vom 04. März 2022 (Einschreiben RR 9714 1126 4DE vorab p
Telefax an die +49/(0)69/1367-6050 am 04. März 2022 um 12:21 Uhr und in Kopie per Telefax an die +49/(0)69/1367-3212 am 04. März 2022 um 12:18 Uhr) Strafanzeigen gegen Richter Dr. T***g, M***l B**k, Anwalt B***th Bildung einer Krimniellen
Vereinigung, Aussage(-udn unteralssunge)erpressung mehrfcher Veruchter Mord und Gruppenvergewltigung am an ein Erbe zu kommen zu-dem erpresserischer Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „metallgesellschft Öl“)
nebst Immobilieneiteignungen 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.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Mit eienr schwerst kriminellen Überrumpelunsgtaktikwobei er korrpte Polistetn die sechsstellige Bestschungslder in Formvon Immobilien gefoderte haben haben, möglicherwise auch Richter, ausnutzt verucht M*** b*** hie einen vollstreck-unsgebtrug zu begeh
aus nicht letinstanzlich und rehctköfrigen Fehl-Urteilen. Er hat wohl Akten voliegen die mir zumeienr Vereidung nicht beropgelen habne behauptete er im Verafhren weshalb geen die Rochter Befangheistantrag erging wie sie das Verfahrn aprtiisch führten.
sein Vergewltigerfreund bedrohen mich auf das allermassivste, der Mann hatte mich in fher kidnheit sexulelmissbrucht und dannwurde ich vonder Glcien Tätergruppe im Zivildient erneut sexuell miss-braucht, später dannunter Pschpharamka vergewaligt. Ausid
Veregwligung gingdas Kind Tabea Lara riekhervor mit dem ich seitdem epress wrde, man veruchte inmeienErblinei eizukommen um andas Vermögenmeiern Familie zu gelangen. Am 12. Februar 2020 hatte Herr B*** mich telfonsich unter Verndeung einer fremden
Ab-snderrufnumer, der der Zegin V** Z***, die wir in der VERHADLUNG hierzu noch vernehmen werden die mich udnmeien etren und den Metallgesellschaft AG Konzern wo mein Vater tätig war ebenfalls erpresst hat zusmmen mit Bematen die fürher in
Schülerzetung und Jugedparlement aktiv waren. Auch ein Forensiker der fürdie shcülerzetung Schriftguatchtene erstellen sollte wirkt bei der Erpressung mit. Ich ersatte erneut Srtazieg wegen veruchter Zeugeneinbschüchterung und epress-erischem Menschrau
vertuschung von Verwgltigungen bei den B*** Mittäter ist.

23.03.2022 07:15
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-------- Nachricht -------Betreff: Re: Sie wollen es nicht anders?
Datum: Wed, 23 Mar 2022 06:38:05 +0100
Von: M***l B***k <***>
An: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>

Weder sie Staatsanwaltschaft, noch die Polizei ermittelt gegen mich. Das habe ich schwarz auf weiß.
Alles andere interessiert mich nicht. Diese Mail führt in die nächste Strafanzeige! Herr B**ker ist ja bereits in Kopie. Einen schönen Tag für sie, Sie Lappen.
Mit freundlichen Grüßen &
bleiben Sie gesund!
M***l B***k
***
***
T: ***
M: ***

23.03.2022 08:00
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#ALARM #SOS #MAYDAY
+++ EILT ++ ZEUGENSCHUTZSACHE +++
Update: 23.März 2022, ca.- 07:15 Uhr
Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212
Kopie per Fax: +49/(0)69/1367-6050
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst Zuckschwerdtstraße 58
D-65929 Frankfurt a.M.
Kopien per Fax:
+49/(0)69/755-10509
Polizei Frankfurt a.M.
5. Revier
Ferdinand-Happ-Straße 32
60314 Frankfurt a.M.
+49/(0)69/120-189
Polizei Bad Hombrg v.d.Höhe
Saalbursgtarße 116
61350 Bad Homburg v.d. Höhe
Frankfurt/M., 23. März 2022
EILT: neurliche Strafanzeige wegen Bedrohung und Einschcüchterung von Zeugen 380 C 478/21(14) Amstgericht Frankfurt am Main - Außenstelle Höchst / M*** B*** ./ Maximilian Bähring – Vorschuß auf eine Anwaltsrechnung Strafanzeigen gegen Richter ***,
M*** B**, Anwalt B*** Bildung einer Krimniellen Vereinigung, Aussage(-udn unteralssunge)erpressung mehrfcher Veruchter Mord und Gruppenvergewltigung am an ein Erbe zu kommen zu-dem erpresserischer Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer
Aktien-kursmaniptionen (Fall „metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 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.
Zu der eben eigreichten Strafazieg wegen neurlicher Zeugemeinsichüchterung (die androghung der Pfändung von wohnung und EDV ist nichts anderes als BEWEIS-MITTELVERNICHTUNG) reiche ich folgende EMail nach die mci soeben erricht und evrwiste
darauf daß M*** b***, D***r s***e 2a, **5* *** H****g alsut Aukunft de zuegenM*** R***, ***, *** d er er wohl bedroht als GR*ÜBER PoLITKER perosn des öfftlicheItersses ist womit ihm kein Recht auf Anonymisierungs seiner Daten entstehen.
Eistellunsgeshcide in verafhrne die nur ihm abe rnicht mir als demjenigend er die anzigen einreicht zugehen haben aufgrud mangeldner eispruchsmölglichkeit von mir, dem Nebnkäger der Einsicht eingelget hätte, keinerlei Rechtskaft. Zudem wurde ich Beleid
Gegen B*** vom K15 laufen zahlreiche Strafverfahren wgen Korruption. Mit aller mcht verucht man mich zu überrumpeln und in auegrichtliche Fallen zu locken.

23.03.2022 10:30
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)6172/2532220
M*** R***
***
***
Frankfurt/M., 23. März 2022
Mein Schreiben vom 27. Februar 2022( Einschrieben RR 7963 6591 4DE vorab
per Fax an die +49/***/*** am 27. Februar 2022, ca 11:23 Uhr)
Mein Schreiben vom 20. Februar 2022( Einschrieben RR 7963 6517 1DE vorab
per Fax an die +49/***/*** am 20. Februar 2022, ca 10:33 Uhr)
Vermisstenanzeige vom 15. Februar 2022( Einschrieben RR 9215 9557 9DE vorab
per Fax an die +49/(0)6172/120-189 am 15. Februar 2022, ca 12:09 Uhr und
in Kopie per Fax an die +49/***/*** am 15. Februar, ca 12:13 Uhr)
Schreiben an N*** R*** vom 31. Januar 2022( Einschrieben RR 7963 6224 6DE
vorab per Fax an die +49/***/*** am 31. Januar 2022, ca 08:40 Uhr)
Mein Schreiben vom 22. Januar 2022( Einschrieben RR 7963 6117 0DE vorab
per Fax an die +49/***/*** am 12. Januar 2022, ca 17:58 Uhr)
Telefonat von der +49/(0)174/3639226 auf die +49/***/*** am
19. Januar 2022 von ca. 13:20 Uhr bis ca. 13:25 Uhr (Dauer 04:50 min)
Mein Schreiben vom 14. Januar 2022( Einschrieben RR 9215 8587 7DE vorab
per Fax an die +49/***/*** am 14. Jnauar 2022, ca 16:11 Uhr)
Mein Schreiben vom 30. Dezember 2021( Einschrieben RR 9215 8099 9DE vorab
per Fax an die +49/***/*** am 30. Dezember 2021, ca 11:58 Uhr)
Mein Schreiben vom 10. Dezember 2021( Einschrieben RR 7963 5489 9DE vorab
per Fax an die +49/***/*** am 10. Dezember 2021, ca 17:12 Uhr)
Ihr Schreiben vom 08. hier eingegangen am 10. Dezemebr 2021 wegen eienr
Mieterhöhung für meine Wohnung Hölderlinstraße 4, 60136 Frankfurt am Main
Hallo M** (R***), Herr N*** R***, M*** K***, Familie R***!
Immer noch habe ioch keien antort von Dir/Ech/ihne erhalten was die fehelr-haften Angaben angeht im Shirbn vom 08. Dezmebr 2021 wegnd er Mietrhöhung an-geht. Ich hingegen habe meienvom meienr Seite her ja dne dauerauftar geänder um die geforderte
Erhöhung ohe rchtliche Grudnlage dennoch zu bezahlen. Ich ahne auch warum. Du/ihrS/ie werdet erpesst, vonder Stalkerin B*** V*** die mut-maßlich für IBM wisrtcstfionage betreiebn und Aufträge abjagen sollte (das ist so ne sche wie diese Korrptuinn mitt
dere COLT telcom an die EZB als auftaggeber kam, sietdem deren evröfftlichunge und Telfonverkehrkotorlleirt mit einer korrupten Bande) oder diesm Typen vonder Band V*lv*t***n der mir damal im Gluckensteinweg ind er Kellerdsico neben der Schule Kokain
andrehn wollte wo ich esgat habe fahr mich zur polizei und Du mich stattdessen ins A*t*r E**t fuhrst wo ich den Besitezr/Wirt (südlädsicher Typ, ich meine den schonmalk hie rim Haus egehsen zu ahben) bat die polizei zu hiolen, ebnso sein komsichen Secu
und der das evrwigert hat. Das war nicht das este maldas man verucht ahtte mir dorgen uzterszchieben. Schon zu Shcülerzetunsgzetne hatte manmich zu erpressen versucht, linskaridkale Gewerk-schaftappastschicks und im Zuge der widerverigung arbistlsoe
geworden Ostblock Miltärs wollten mit Balkan Leuetn die Presse uter irhe Kotrolle bringen, die Metallgesellschaft ausplüdnern. Ichmeien damsl ist dein Name gefallen als wir usn auf Vermittlung von D*** S*** kenelerneten hast due auf das „Welle Camphaus
schuldet usn noch Geld, Die Sau“ Scherz-Plakat vond er Deutschen Bank angespielt das im Rahmender shcülerzeitungs-erpressung meienr Eltern und der Metalgesellschaft AG (wo mein Vater, eien gelernter Minerlölkuafmann tätig war) mit lancierten
Falschmeldungen üebr angeblichen Anchshcußbedarf zu Öloptionen vomtetx her efudnen wurde und zwar im Shcülerzetunsgbüro der Schüelrzetung extraPlatt ind er Humboldshcule. Da war auch einRichterssohnd abie der mich zui epressne verucht, T***s B***k,
der meiente ihm, wiel sein Vater Richter am Langerichts ie, könenman gar nichts. Es ging damsl, daher hatte ich anchgefargt ob jemdn Immobilien.Schverstand hat, umdie Frage derRücküebreignung druchd ie beidenDkattaurne auf Dsictehm Boden, NS-Stat und
DDR entiegnet Grudnstücke udnImmobilien sowei die Liegshcften der Heimatverteieben in den Ostgebieten. Zudme um ein Treffen wo Manger der dustchen Bak dem Budnsprsädenetn „peanuts“ (Daher der Film mitdem unettirl „di Bank zahlt alles“) spendiert
hatten in Bagkok Thailand beimSatsbescuh. Und um SPionage-tätogkei gegn den der isarelsichen Rütunsgidnsurtrie fpr Hartmetll Apnzer-granatne rohstoffzuliernden Wolfram bergabu imMetllegsllcaft Kozern. Außerdme kursiertne noch gerüchte daß dsucte
tronados Belgard bomabriedrt hättebn wehlab man die unetr Doiregn egstzten Lokalpolitkerkidner dazu brinegnwollt eihre Eltern zur aufnahmen von Balkan-Flücghlingen zu bringen nebst Jobsvemrittlung.
Etwa um den02. Nomveer 2020, ca.: 08:00 Uhr (da existewrt ein Blogeitrag) herum hatetts du mit reelfnsich mitegtilt ein M*** B*** epresse dich, das ist wohl der krprrute Richter,bei mir hat er es auch ercuht. Und azr mit dneübelstenudn abtererlichsten
Vorwürfen.
A, 11- Nobvmber 119 wurd eich in der Kneipe meienr Komillitonin A***a R*ssl***, dem H*x*nkss* an derr***r *v*M*x B***e,vone ienmPliszten ud eien Sexuruty Typen epresst die evruchten von meienr reichen Kudnen eienr bayrisch BadHombuegr
Vemrögsnverwlterfmilie die ein Millrdsceren Pensionfods managen Aufträge für ausgeshciden Poliszten/miltärs und soclhe Komissrae die durhc ihre Prüfuneg filen zu epressen. (Damsl ahben die ch veruch eien Schulfreudn vonmir dessen avterbei der bdusnbank
arebeiet dazu zu bringen Colt Teleom zu engagerne fßür die EZB anorndtlichen vegabverafhrne der EU vorbei, ebfalls ein Geldwächanalge ehemliger Militärs/Pllizsten/Sicherheitskräfte). Als cihd anicht mitamchenwollte wurde meine Firme mit DDOS Atatcken u
Virnepedimien vollgemüllt. Mein Kind das man mir (veriflmt wie in #BessreGehstNicht und #Rossini) unetr Opschopharamka anveregwltigt hatte wurde entführt.
Ich gehe nundavn aus daß M**** B***k der mir Drohemails schickt die ich beifüge, die Polizei und das Gericht sind ebsno wie amst-udn statwlscaften informiert, ebenso die zsutädigen dstausfcihstbehörden/Minsterien, Petitons-ausschüsse. Die Flschvorwürfe
er ehebet sidn allerunterste Kanone. Es fallen Dinge wie er könne dich beliebig dazu zwingen mich aus meienr wohnung zu werfen und ähliches.Dabei geht es natürlich nur darum Besimitel im verfahrn gegen ihn zu vernichten udnd as Blog wo ch diese an die
weitegeb zu sabotieren.
Möglicherweise sind er und sein Mafia - Anwalt B**rw*r** und „W*lfsg***r“, alles Freunde des Schzubefohlen - Vergwwltigerzirkles um Hett, B**ck***r, Riek, R*ssl*** die für den vorstraften U*** R*** auf dem apier den Kopf hinheilt
fpürdieKneipnekoszession der Kneipe wo wir usn nach dem Businessenglichkurs setts trafen im Studium, diejeniegnd iehinter den ganzen Sbaotageakten im haus stecken wie herugerssen strom-udn Telfoleitung, die brädne die c**k*vic „legt“ anchdemerm it
ksmcihet pyne die nicht zum Ahus gehören egredt hat und heir bekemnrschreiben iM briefaksten eingehen. Mir st nicht ganz klar ob die dich erpressne wollen (Armustzudneren Bl-aurabeistaufträge zu egebn?) oder mich. Dumemrwise gehst Du nicht ans Telefon
auch üerb dieen Fmilie erreiche ich dich nicht. Seit bitet so gut und kümemre dich daruzm, beso wie um die korrigeirten Zahlen was das Miterhöhunsschriebn angeht di chnicn mehrch angemahnt hatte. In die Erperssung anchd em shcema dasmana cu bei
meienLetrea anwandte ist auch midetsnes ein wohnugssuchender Polizist involveirt der angezeigt wurde.
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Bei den #Simpsons gab der Nachrichtensprecher Kent Brockmann gestren zu daß sein Kirgerichtersattung ein Fake war, denn er war gar nicht in Vietnam in der
von ihm moderierten Nachrichtensendung. Er habe keinen abstürzenden Heli auf einem sinkenden Shiff gelandet. Darafhin wurder von dem Rpeorter der
immer in dem Vekehrs- und Wetter-heli lfiegt ersetzt. Margspielte shopping queen mit Homer weil ih eien bsihe rüerbhört innre Stimme sagt daß er deshalb
keinen besseren Job bekommt. Lisa rettete kent der aufder straße gelandet war (ncihtmit demHeli) damit daß sie ihm den Tipp gab das ganze Krusty-Clown
Süßzeug Mit gift durchsetzt sei. Als Kent Brockmann drüber einen Bericht amchte bekam er seinen alten Job zurück nchdem er zuvor shcon total verzweifelt an
Sitzungen eienr Therpiegrupe sepzeill für Nachrichtenleute teilgenommen hatte. / Im zwoten Teil lernte Bart anchdem Football veboten worden war weil es zu
brutal udn es zu vile Verletzungen gabe und auch die Fans/HoolDiEgans daurnd sich prügeleten dank dem Dad von Milhouses La”Cross”e spielen und Homer
wurde eine Art männliche “Soccer Mom”. Barts team war sehr erfolgreich udn siemusste viel herumfahren um an Wett- bewereben teilzunehmen. Inm Hotle
Lud Milhouse Dad der ja geschieden ist Homer in einen Strip Club ein, also Er verkoch sich dort nach einem Streit, udn hatte bald eine Riesnrehcnung weil er
so Mädels buchte “nur zum zuhören” diemcnhemal auch TV Werbung mchen bei ich
glaub Tele5 oder kabel 1 wenn man genz spät abends TV schaut. V.Z (geb B.) sagte mal das nen sich “sporno”, das sein ein Mischbegriff aus Sport und Pr0n
wobei ich nicht vetshe was das mit “einfach nur reden” zu tun hat. Aber Die Mädels asu dem Puff htten alle selber Kinder, sogar einen eigenen Kidnergarten
udn retten diebeiden die dann mit dem Heli mit wrbuasfchrift vom Bordell im Satdion aldneten gerde noch rchtzeitig zum Spielbeginn./ In der 3sat #Kulturzeit
ging es gestern um eien Bericht aus 2018 über die Situation in die Ukraine geflüchtete Syrsiche Boxer die in Dubai lebten oder so. Ein Buch mit Fotos aus Ost
Berlin vor der Wende wie manche Ossis es als Familienalbum zu Hause haben. Ein Shcuspile üerb wohlsatndsverwahrlosung. Udn dann ist Woyzeck als
Operevtont worden, üerb den Luftwaffenhelfer der wenner izur Luftwaffe in den Himmel kommt beim Bomben-Donenr evstaltenehlfen muß. Der doch seiner
Freundin Marie immer geld zustecken muß für ihr Kind. Und den Serben-doktor der ihn für Medikamenten-ver-suche missbrucht udn ihn langsam aber icher in
den Wahnsinn treibt absichtlich. Und er bringt dann die Marie um, stellevetretende für sein Mutterwahsrchilich di ihn indies grausam Wlet hineingeboren hat, so
wie die Luftwaffen-soldaten mit Bomebndooebr eben Menschen töten, das it ja nichst außergeöhliches beim Miltär. Wenn Jemand ums leben brcht wird. Er
zeigt maries Kidn das Männer das per egshclcht geborene kanonfutter sind.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500873335-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500873342-die-simpsons
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Und dann wolltern sie daß man so wie wenn u2tuber wie der #drachenlord oder #pewdiepie multiplayer games online komentieren so eine Art virtuelle stadtführung machen, ich glaub
#walktrhough nannten sie das und die andern sollten sich das dann im “stream” anschuen mit werbeunterbrechungen dazwischen. #3DstudioMAX
https://www.bild.de/bild-plus/news/inland/news-inland/youtuber-drohen-zwei-jahre-haft-das-phaenomen-drachenlord-79538938,view=conversionToLogin.bild.html
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Bei den Simpons ging es los mit dem “Nest der Geier” also einer “Höhle der Löwen” Show wo “Erfinder” und Grunder Geschäftsideen vorstellen können. Und
darum das Grandpa keine Solzialvericherunghatte aber die USA sich doch ANFÜHRUNGSZEICHEN rührend aufmerksam ANFÜHRUNGSZEICHEN um
Veteranen kümmern für die es eigene Hospitäler gab und Wohnheime wenn sie denn die Kriegsenätze überhaupt überleben. (Das ist was ganz anderes als
Krieger-Witwenrente wo einen die Ehefrau dann schleichend vergiftet, etwa mit Pschopharmaka). In Cuba sollte das alles besser sien udnextrem billig hieß es –
es gibt ja auch die Lgende vom RENTNERPARDIES Florida - also flog man mit Grandpa dorthin und ging in einen “Schöner Blick” Sozail-Verein. Dort traf er
einen andern Veternane der ein Flugzueg entürt hatte und das nun zu einem Nachtclub umbauen wollte. Das ganze entpuppte sich aber als trick um Sattfidnewie
solche die alsPztin-Trolle Fake News streuen zu entühren, sobald man betrunken an Bord war hob die amshcien ab und manwurde indei USA entführt. / mir fällt
gerde noch zu der Folge von voretsren mit KENt BROCKMAN Ein das der KinderTV Modertor M.K. vom 2DF asl beKaNNT mit Herrn BR*CKM...,
demKurdirektorsohn vorgstellt wurde / “i-C-ke” (berliner “ich”), das kürzel von Ibrahim Kerem E. wurde zu IKEa Prduct Plcment mit vershclucktem ImBus in
der zwten Folge des Mittwochs. Da gings um wAFFEN oder vilmer SCHÜTZEN-Hilfe dieHomer in Apsruch nahm.
Es wurde gezigtwie man Briefamrken wiederverwendet oder (Briefe Stille Post artig abfügt ubd erst viel später) weiterversndet oder so. Irgendwas mit heißem
Dampf . Und die #simspons familie hatte einen Geislnahmen- Unterhändler vom FBI oder der CIA da der an Maggie schlußendlich verzweifelte. /Ich hab a
propos “Sprecher” (BR*CKMA** und Sänger vim Kidnerkanal (der ja eine eigne a capelle abd ahtte) was dahigehend gehört das OhneKohleOle
#BerlinNeuKölln02407 verläßt und Mieks neuer George Lisas echten Vater weggeekelt hat, ich glaub das life beim umschalten ein werbepausentrailer oder das
stand auf facebook oder so) / Dann in der 3sat #Kulturzeit ging es um die Psyche von Kindern die ansgt vor Krieg haben, wiel sie hörenoder im Fernsehen
sehen das Mörder druch die Straßen ziehen (was ja damasl in der Nachkriegszeit nicht unegwöhliches war daß die Mit-menschen im Krieg andere Menschen
getötet hatten). Es wurde egraten liebr auf den Spielplatz zu gehen und et-was zu uternehmen was die kInder ablenkt als fernzu- sehen. / Dann ging es um den
Palästina Skandal auf der documenta “fifteen” um die israelsichen “Besatzer” in Palästina. “Postkolonialismus” sei Veranstaltungs-Motto, etwas das ich
aufegscriebn habe aber nicht entziffern kann einen Film namens “come on (2x)”, ein Buch über “mächen” und Rockstar Fotografie, das Freiheitsver-sprechen
der Autoindustrie, un einen Comiczeichenr film übers ein (anti-)zigansimus i seienem Heimatdrof.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500873574-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500873580-die-simpsons

195 of 283

31/03/2022 09:51

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.123.htm

https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1488213090-kulturzeit

24.03.2022 08:00

[0] 20220324-0800-0-1.jpg

[1] 20220324-0800-0-2.jpg

196 of 283

31/03/2022 09:51

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.123.htm

[2] 20220324-0800-0-3.jpg

[3] 20220324-0800-0-4.jpg

197 of 283

31/03/2022 09:51

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.123.htm

[4] 20220324-0800-0-5.jpg

Ich bin zielich sauer auf Altschauerberg, als ich gestern kurz Brisant udn LeuetHuet druchzappte um zu den siposn zu gelangen war in beiden Sendungen
nahezu gleichzeitg die Rede davon wie der Drachnord Rainer Winkler aus der gemeidne vertrieben wurde der der Aufwand mit ihrem bekannetsten Bürger zu
viel wurde Obeglcih er die regioale wrichaft anurbelte, etwa druch Pizzabetsllungen seiner Fans/Haider. Füher hat an pschsich krnke zangssterlisert doer
eutanasiert und sie wurdne (siehe #werkOhenAutor) wie die Jufden oder sint udn roma “abgeholt” genau wie Vetreter politisch vom Mainstream abweichder
eminugen ider Medien-schaffende. Armsutzdnerung bekämpfen damit dei wohnungen durch Zusatznachfrage nicht für die armen Einheimischen zu teuer
werden bei gelcihzeit druch Zsutzanagebot an Abristkrft sineknden Löhnen die ist das eine, das ist die American Dream Völkerwanderung wie sie schon
Steinbeck in FrüchtedesZorns beschreibt. Aber es gibt eben auch die Vetreibung von gruppen wie der ukrainisch-deuscthen Zivlibevölkerung oder eben und da
schließt sich der Kreis Einzelner. Das Hetzjagd steckt wohl nicht nur im Schcäferhund asu Dsucthalnd. In derUkarine wil das russiche Miltär ne Grezzehung
ändern, das was die Israeli an dne golan Höhen und im gaza Streifen auch machen. Mit “Nord Stream 2” sig-nalisert uns Putin daß er wenn der Ostblock
versucht Den wusten zu üerbvorteile (abdrehender Piplines)
in der Altiegentümer Frage Ostgebeite gern auch bereit ist – wis shcon damsl Stalin/Ribbentrop – an die Zeit anzuknüfen als Dsucthaldn und Russland nch eng
miteinder befrerudnet waren. Villeicht dist das eien rektionauf den zunehmenden sich radikalsirnden Natioanlsimsu in Polen. Der DrohgebärdenPolens in den
Ukarien Konflikt militärsich (Kampfjet Lieferungen) eizugreifen udndamitd ie Nato in den dritten Weltkrieg zu katapultiren mit Durchsetzung einer
Flugvebotszone. So wirlich grün scheinen sich dei russisch orthodoxen und die Katholisch geürgten nicht zu sein. Wir müssen Dazu sagen daß die Ost-Kirch bei
der wiedervereinigung von Deutschland sein enstcheidende Roll spielte udn ich ja die Theorie habe daß die “leitkultur” eines Siedlungs- Raums auch ws mit
Relfgion zu tun hat weil die religiösen heiratsverbote dafürsorgen daß manhogen, also unter sich bleibt abstammugstechnsich, die Assimilationssache mit der
Integastionseibahnstraße. Die Süd-Tiroler haben das ja super gelöst als EU-Region mit grüenr Grenze. Ich bin der Meinung das unsere freihs udn dmeokartie
etwa mit Protestatimus zu tun hat wiel ma nicht wie die Katholiken mit der Beichte seine Gewsissenslast beim Pafrre abageben kann. Die Psychoanaylse
verucht ja dieses Modell zu kopieren udn richet dbai erheblcihen Schaden an, wenn man mich fragtnur wiel dasgestren bei 3sat Thema war. Es gibt ja auch noch
die antipsych-iatrie Bewegung die vonScitoilgy unterwndert seinsoll.
Dort werden den Mitgildern ja audist verkauft, die im Prinzipne Psyhonalyse mit E-meternsind um sie epressn zu könen udn auf Linie zu brgen. Wie Opus Dei,
dem sganeumwobene Gehimdist der Katholiken (gab es da nicht auch mal eien Parallejustiz namens “die panische Inquisition”?) der üebrall sien Finger im Spiel
hat wenn man Verchörunsgtehoreikern galubenshcnken darf (sieh wiedervereinigung udn Gheimdienste inKirechen) habn di ejaihr SEAorg, und bei denen
landet der Erlöser halt mit seinem tRAUMSCHIFF, so als habe sich einscience fition auto gezit üebr die akthslcihe Kirch lustg gemcht In form eien Parodie udn
von relastaire. Was ichd amit zumausdruck birngenwill ist das ander Behring-Breivik Dermeiente die Knflikte von heute um Grezziehugen udndie Zudrnung von
Beölkerungsdhcihten haben ihre wuzelen in religiösen Konfliketn fühere Zeiten indem punkt nicht ganz unrehct hat aber als ich damals aus juoranlsistchem
rechercheinteresse sein manifest dolgeloadet habe wurde mir anschließdn ei bude ge-strümt vom sek so dßa ich nicht bsi zum ende kam. Ichmeien das ist ja
auch was was üerbhaupt nich mieteder zusmhägt, völekrwnderunsgbewegungen, alteientüemr die die sossi per zansgrämung vor die Tür setzen, isarelis die
aufden Golan Höhen und im Gaza Streifen neue siedlunsgebiete asuweisen. “ALTLASTEN”! von NS/DDR-Diktaturen enteignetenLiegschften, die ethnische
nationalstaatliche Zuordnung vonStämmen.
Und das allesbegintn eben bei der Kimezelle Klienfmilie, wo um es mit #BerliNeuKölln02407 zus agen jedermann klar ist daß George der frappeirenden
optischen Ähn-lichkeit (manAHNT es) mit Lisa wegen der Vater in der Familie von Meike ist. Udn das dern natrülcer siedlungs-raum dort ist woe die Tv-geräte
16:10 satt 16:9 Format haben wegen der “Mongolenfalte” (vulgo: Schlitzaugen). Asien oder so. Und so geht es den Leuten im Donbass eben auch die zar
Ukarienr sidn aber liebr Russn wären. Behring-Breivik hätet zu andern Zeiten für das gezilte abshlchte von Leuten einer andern Ethnie oder die wie die
deutschenarmeendie vomkaptialsistchen Westen gegen den sozilstischen Osten eienIdologierkrieg führten eien Ordn gekirgt. Sed /PDS/”DieLinke”/ die sich aus
allen fremdenKofliktenrsuhaltenwill, die RAF dienicjht wollte das dustce it in den Vietnam Sellvetreter-Konflikt Ost/West hineigezogen werden hab da was
gemeisnam Mit dne PEGIDA Demsotranten die dagegen portestieren sich an solchen Kriegen zu beteiligen oder sich hier Leute ins Land zu holen die mit
Al-Kuds Tag und kurdischen Weg-Mit-Der-Türrkischen-Nato-Armee Demos das an Konflikt auf deustchem Boden austragenwollen was in ihrer Heimat
schiefläuft. Terroisten suchen mit spek-takulären Aktione nach Aufmerksamkeit wie jemand der unebidngt isn Fershenwill. Um Follower zu bekommen. Da liegt
deren Wunder punkt. Stell dir vor es wäre Krieg aber umgekehrt wie in #WagTheDog erfährst niemnad.
Weil PsychoDocs angst haben daß sich sonst die kIdner auf dem Spielplatz zu sehr ängstigen wowie damsl als der egsperrt wurde udnder Sand ausgstcuht wurde
nach dem Atomunfall in der Ukraine. Terroisten sind also den Medinleuten so lästig wie denPrmineten die Paparazzi. Wiel wir doch imermal wider hei rim Blog
aktezeicheXY artges VerhörTV temsieren mit (Social Medi Rückkanal) udn egstren das #Simpsons Them war daß die Polizei über das Fernsehen geisaslnahmen
verhandeln will. As Natrülcih ein Fet sist für Repriter, es gibt da diesn Film: #derSandmann mit Götz George woe sieo eien Drama- Quen/Skaldnudel
/Klastchatnte wie V.Z. (geb. B.) irgend- Jemanden so #Bölls #KatharinaBlum artig unbedingt ins Rampenlichtzerren muß umperönlcih zuprfiteiren. So ein
wenig #MonicaLewnisky artig, vilelicht aus Männer- oder Politikerhass (steckt da ein unaufgearbeiteter Konflikt einerr Tcohter mit ihrem übermächtigen Vater
dahinter?) Ich frag das nur wil ich hie rja angefangen hatte mit der Htezjagd auf den Drachenlord der so #Walkthrough Filme von Multiplayer spielen
kommentiert, so ähnlich wie wennHard shcmidt irgendwelche Schauspiele mit Playmobil figuren ncstellte in seiner Lat Night Show. Das Ist der inhalt der
zwischen diesen “Einfach nur reden” Spots mit 0900er Nummern gezeigt wurde, dem “Ruf! Mich An!” gegenstück des aktenezichne XY VerhörTVs zum
Feebck/Rückkanal per facebook/twitter udn ähn-lichen social Meda Plattformen. (ode rmeienm Blog)
https://www.zdf.de/nachrichten/hallo-deutschland/berufungsprozess-gegen-drachenlord-104.html

24.03.2022 09:00

198 of 283

31/03/2022 09:51

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.123.htm

[0] 20220324-0900-0-1.jpg

[1] 20220324-0900-0-2.jpg

199 of 283

31/03/2022 09:51

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.123.htm

[2] 20220324-0900-0-3.jpg

Ich glaube Boris Becker (war der nicht mal beim Alte_per Frankfurt Sportpressball) wurde bie seinem Intrenet-investment mögliherweise übers Ohr gehauen
wie die vielen UMTS-Linzenzverstegerungsstreit Anleger. Auch #boJackHorseman kalut eienm Kuple Todd ja Spielrechte. Udn ich hab shcon iemr den Verch t
gehget daß das meien Fimrenmit dDOS udn Virenattcken, Kindesent-führungen und Polizei und Justizwillkür in die Knie zu wzingenwneiegr was mit Rechtenan
softwrae zu un hat alsvilemr an andern Rechten vondenen man denkt daß ich möglciherweise Uzrhebrrchtliche ansprüche stellen könnte, von der W3-/Browser
tehcnologie (Brause(R) wie in SOAP - OOPERA(R) – ich werähe mal wi di anston hier daß es in Grasse vile tolle pefümerien gibt die eienm ein deinzigartges
Kosmetik Produkt hesrtellen für das man dann die werbtrolmmel rühren kann als promi - man muß auch mal ans alter denken – vielleicht meinen früheren
absoluten lieblingsduft nachbier, shcnaps und zigaretten wenn ie freundin vonder shciht aus der eck-kneipe zurückkommt für morgens) zur ajrtausndewende
hatte ich ne Peronalebrterin-Kollegin die Luete für ein Startup sichte das Düfte online verkaufte. Ohne eien “intrenet Of Things” “duftorgel“ - parfüm3d-drucker der sowas on demand herstellt/msicht nachdem der per 5g-vpn vom Urheberchtsinhaber per DRM das Rezept er- halten hat. Ich glaube daß man
verucht hat mich zahl-reicher meienr eignen Urhebrr-Rechte zu berauben .
Icgh galube daß die Porgrammeiraufträge udn Rechte-abtretungsverträge dei ich beim Eistge meir Partner damals uetsrchriebnsollte inder asbciht aufsgetzt
wurden mich gar nicht der sgciben Programm zu ent-eignen sodnenr sich ganza nder Rchet, nämlich die Filrehcte unter den angel zu eriossen beiden man
vgssen hatt (sieh #AgtTheDog) vorher meien genehmigung eizuholen. Shcon der film #Madeus zeigt ja wie Morats Frau inh bi der konkurrenz berrät,
seineIennahmen inirhe Tschen steckt bsi er viel zu fürh verstibt. Meien elternwollten nciht daßich soclhe Bostchften per VHS Cassette erhiltinThailand aus der
alten Heimatangeblich aus erzihusnstchnsichenGrüdne. Das fersehen udndieMedin habn mir ja mrfch imLeben ganz übelst-mistegpeilt weshalbich sehr, ehr
ungern an die Öffent-lichkeit gehe. Shcon Edne 1998 Anfnag 1999 hab ich ja den Stra_medinawalt Prinz von Hamburg kotaktert er anrufbeantworter
umdieHerkunft von #Schtonk zu klären, ab da hat man mich ja begonnen zum schweigen bringen zu wollen. Dannahbe anwälte die ich wegn des Sexulen
msisbruchs dessn PFER ich gewordn wr engageirt hatte sowei im eienm Kollegnd erals freelander asugebeute wurd eein efsten job zubesorgen asugeutzt,
parteiverrat, ich denke die missbruchenbsi heute zu gazandenr schen erteilte vollmchten. Dun zu guter letzt kanmensie dann auf die idee mir unre pschopharaka
einkidn anzuvegreligen um mich übere s zu entigen.
Cih ab ja shconanfang der 200er ajhre meineEDV Frima Geshcäfstpartenrn udnKunden im Ausland weltweit Hlfrufe egshcikt, auf Geshcäfstreisne imemrwider
darauf hiwheisendaß ichepresst würde, daß Gerichte udn Polizei nicht arbeietn würden.Mien Buchlater habe ich sogra gebenten das so inden ajrbshcluß
zuschriebn daß aufgrund der Korruptione ien witer Geschäfsttätogkeit in Dsucthland unmöglich sei. Hierzu gab es dann Streit. Außrdem hatte ich ja – das war
kurz nachdem #Matrix herauskam und #BesserGehtsNicht – bemerkt daß man mitSpazialklausen zum § 34 GmbHG versuchtemich gezilt zu neteigen in
Verbidnunbg mit Spchiatrchen Falshgut-chten udn fingeriten Fslchbeschuldigungs-Anklagen. Diesen Untreue Versuch beim Ufirmeiren hab ich sogar notariell
bestätigt. Ebsno wie daß die verucht ahben mich zu blockirne als ich sagte, okay, wennihr nicht merh wollt dann hol ich eben jemdn andern mit ins Boot. Huet
vermue ich das tecken noch ganz andere sauereien dahinter. Ich mein di schrecken ja vor Vergwltigung und veruchten Zeugenmorden nicht zurück. Ende 1998
bis Anfang 1999 vermutet ich dahinter bereits Geldwäsche, Eien Veridnung zuImmobilen / #Metallgesellschaft Öl sah ich damals noch nicht, ic hh war da zu
evrteunsselig angeblchen Freunden gegenüebr vondne ich heute weiß da smich alle ausgenutz haben. Aber zum Morddrohungs Ärger den die Komillitonin die
für die Konzession ihres Ex Freunds den kOpf hinielt gibt es wohl eine verbindung.
https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/boris-beckers-richterin-appelliert-an-jury-ignorieren-sie-seine-beruehmtheit-79527442.bild.html
https://support.google.com/googlenest/answer/7071998?hl=en
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Bei den #Simpsons ging es gestern los mit einem Couch-gag Fotoshooting anch vorlage eienrhstorsichen Schlacht Homer saß an Burns Arbeitsplatz und
versuchte so eine fremdländische Tanztruppe loszuwerden abe wile ide Falltüren gerade repariert wurden fiel er selbst in einen Zementmischer auf eienr
Baustelle Keller, verletzte sich dabei so daß der ganze Oberköprepr imGips war und man kam auf die Idee Mr. Burns hierfür zu verklagen. Während er stark
eingeshcänkt war Krankheitsbedingt haben die Kinder ihn misshandelt. Er sollte irgendein Puzzle lösenRektor Skinner (oder smithers?) war sauer daß die lute
neure Telfone hatte als sein Feldtelefon. Man shcätzte Homer als HOHES PROZESSRISIKO ein und Smithers sollte ihn umwerben udnd azu bringen eine Erklärung zu uterscriebnd aß er auf Shcndeerstz verzichte. Trickreich legt mandie zsichen “gute Besserunsg”kartena ns sich slebst die er untrezechen soll. Homer
zegt stolz eie Konföderirtenfalleg er ist also auf der Seite der auf-ständischen (die das Kpaitol gtsürmt haben udn Trump supporten) Lis hat von ihrem Opa den
Beglaubigungs-stempel geklaut der Noar ist. Im Schulbus errichtet Maggie derweile wegen der permenaneten Rauferien (fligenda cuh Fstr raus?) einen
Totalüberwachungsstaat Und Bart träumt in Form von em eienm Apple Werbspot von 1985 davon diese Dikatr zu beseitigen. / Als zwoten Teil gab es eien
Weihnachtsfolge., Parar Lovejoy Zhal der nue missionerten udnOnevrtierten Gemidnemitglieder
ist “minus sechs ” udn er bekommt deshlab amssiven Ärger mit der kIrchneleitung. Im Berich Schleichwerbung wird eine der widbetreieben “LaufmaschiNEN”
gezeigt Mit denn ne zitlang ein süddeustcher Autherstelelr für sich warb. Krusty bekmmt in einer Klinik Sorgerecht er soll seinuneheliches Kidn sechs mal im
Jahr sehen aber Die Muter hat es chrilich satt jüdsich erzogen. (erinenrt mich frappeirend daran daß ich nchdem ich genau deshlab ne Petiton an den Budetag
gemcht hatte, wiel ich nicht wollte das mein Kind gegen meen willen eienr chrtlichen sekte egmeiendet wird 2013 zusammenge-schlagen wurde wiel
Juden/Moslems hinter meiner Petiton vermuteten daß man ihnen verbieten wolle ihre Kinder per bEshcnidung genitalzuverstümmeln udneien Welle des
linskrdikalen Ahssesgegen mich lostraten in Form zahlreicher strfazeiegn diemir antisemitimsu vorwarfen, ich wurde in spchiatrischer U-Haft gefoltert habe
wochenlang hungergetstreikt – derJüdsichePatient enstand damasl - sietdem bin ich kein Unetrstützer von jüdscihen und muslimsichen Belangen mehr, gegndie
christen die Kidnern beibrigen daß “heilige Müter” ohen einen Vater/”Erzeuger” zu benötgen schwanger werden binich so soehr daß ich aus der Kirch
ausgereten bin). Dann das nächste PrdctPalcement, inder Gemeidnever-sammlung (im Gottessdienst) trägt man T-Shirts die für einen Druckerhersteller werben,
möglicherweise ceBit Mitbringsel. Dagegen wäre ja nicht z sagen wenn der
EDV-Geräte hesrteller Orstansässig ist, eta das Fußball-Tema sposnort, daß die Gemeinde da jemdnen forciert der Arbretsplätze in springfield erhält/födert
anstatt andren Gemeidne Einnahmen zu bescheren, stcihwort In rüsslehsim wohnen aber Golfstatt Manta fahren. Maggie hat derwiel totalen Horror vor
irgendeiner Puppe. Krusty konvertiert dann wegen seiner Tochter vom Junde zum Chistnetum gezunegenrmaßen, wiel erwohl fürdas Kidn Krichstuer zaheln
soll, dei Krichleitung sagt der Pastor solle sich eien Dauraftrag für seinKoto bsorgen udn seien seele. Er soll in einem Fluß getauft werden im Winter, gerät dann
aber unters dünne(?) Eis udnwird on einem angler, ”Menschenfischer”, gerettet, es gab auch noch irgendein Bibel Zitat. Im Prinzip sidn die Wihanchsfolgen ja
eien dauerebesdung für die “chrtliche Leitkultur” und das Weihnachtsfest ist wiscfats-Verkaufsförderung / Ab dann warten auf beginn der 3sat #Kulturzeit
keien Bock auf schlechte Nachrichten von der Ukraine schlacht wo der russiche Vormrashc stoppt auf Anraten der Psycho- Tante gestern. Nur soviel beim
zappen durch die News-kanäle es gab ne Abstimmung bei der un von ca. 200 Migtieldern sind ca. 150 pro Ukrine, der Rest für Ptuin, 5 Staaten trauen sich sogr
das offen zusagen anstatt mit einer Enthaltung der Schlet inden Medine zu enteghen. Das ist wohl die ganz große Einstimmgekeit von der die Rede ist, ca. 25 %
gegenstimmen. Ich bin aufde site der Kirgesopfer (beider siten) nich von Selenski der den
westen in seien Kirge hineziehenwill nachdem er Putin provoziert hat ihn anzufangen (Verfassungsänderung, Bruch der waffbrüdershcft mit den Russen, MH17
Ab- sturz Anklagegegen Spartisten, 10.000 tote im Donbass, Nichtg-Erklärung der ordetlihen Krim Volksabstimmung). Ich bin auch sehr evrägert über die Polen
Poltikr,nicht die Bevölkerung, wiel sie versuchen die anto in nen Krieg reinzuzeiehn eiens Sates dernicht ihr Büdnsiparter sit. Ich finde es shcde daß nicht ”für
frieden” demonstriert wird wie bei “no blodd for OIL”/irak sondern “pro Ukraine”. - Nachdem ich gehört habe der OhneKohleOle sei bei
#berlinNeuKölln02407 ausgestiegen muß sich wohl seine Band “A & O” wieder mal einen neuen Namen suchen, für Auftritte im SO36 pardon LA14 oder
#Matrix (R) TM. Erinenrt michd atran daß wegen Terrogefahr amchen Leute anoynmsierte Namsnschilder haben an Häsern. Eh alles Dauerwebesendung wie
bei der Schöneberger Die ja nur ihre Fraenzeitung bewirbt so ALICE schwarzer mäßig die von ihre kostenlosen werbung Medienpräsenz und Männerhetze
lebte. Haupstche der komsche Model agnet der connohr die freundin streitig macht was die zeit angeht die sie lieber mit dem job als mit connohr verbringt wird
endlich rausgeworfen, entdecket wurde sie ja durch den tierchutzbudn der sich dank spenden – aus joghurt-webung - hochglanz kampagnen leisten kann / aber
zurück zur kulturzeit die gerade anfing: da Ging es um das prodcutpacement eiens waffnehsretlelrs
Friedne schaffe man druch Revolver, die die “Walter War-Creator” Pistole besiet nicht druch kulturellen austasuch (wikipedia üerb denegener elsen) und
mit-einander “reden”. Glücklicherwise zeigen die ISS Atro-nauten slettevrtretdne daß sie imme rnoch den Betrieb aufrechterhalten was die technische
Möglchket angeht mit der Gegenseite zu telefoneiren, ich hab ja in den ersten Tagen der Sanktion hir egschirben daß die Intre- net-Branche es glücklicherwise
schfft die Kredikartend und Inrenetbezahldienst-sperren zu umgehen und so die erreichbarkeit des Gegners im Netz aufrehctzuerhalten. Das hat man damals
anläßlichder Cuba Kirse eingeführt daß Russen und Amerikaner miteiender telefoneiren können um eie Atomkreg zu verhindern, damals gab es eine medizische
Quarantäne um shclimemr zu evrhdienr wie bei der CoronER/GovID1NeuN Krise. Ein Friedens-forscher wwar es glaub ichder inder kLurzteit sgate daß man
druch die Niederlage des Ggeners keinen Frieden erreiche , das ist Unerdückung aber keinerlei tragfähige Lösung. Jemand der die Russen versteht, sprachlich,
kuturell , und hsitrsich/polistche mit dem Telefon ist gut angelegtes Rüstunsgeld. Also Univesitäten und Glas-fasernetze und Kommunikationsatelliten. / dann
gab es was über Ansichten von Grenzen in Finnland. Wo es auch darum ging wie man von einem überrmächtgen Nachbar inDinge gezwunegn wird (EZB
Nuebau = Miererhöhung). Daß das keine Neutralität zu EU/nato sei sondern eine
durch Waffngewalt und russische Sicherheitsinterssen erzwungene Schein-Neutralität . (erinnert mich an den Sexuriuty/Polizisten der hier SPIONIEREND als
“Body-Guard” einziehen wollte den wohnraum dezimieren und damit die Miete erhöhen eine vorteilsnahme ge-tarnt als “sicherheit”, eien Socity Lady mit der
ich mal zusammen war, asu dem alnd von cuacsesco stammend verwedete einmal die Formulierung “gefangengehalten von der eigen 'securitate'”
(geheimdienstbezug) was die “personshcützer” der Promis angehe. Wie zuhälter ihre Nutten halten wäre man der Personeshcütezr goldesel. Ich glaube daher
ich kann ganz gut nachvollzeihen was die junge Finnin meinte. Wer üebr die LEIHMÜTTER in der UKRAINE die ihre KIDNER NACH WESTERUOPA
VER-KAUFEN berichte werde nunmahl bdroht, nur mal so als Dnkanstoß fürdie Freudne des Selenski Regimes. Sie verwendete qausi das St.Exupery Zitat
nach dem auch Worte bvereletzen können, sagte “words are Bullets”! Dann kam (gestren gabs galub in der Bild einen Bericht das ein Buch das Kritik am Anne
Frank Tagebuch übte verübt wurde, so sieht wohl Kunst udnresfreiehit aus) und dann gab es – wider inderKutúrezeit – einen Bericht das ein Frau “Knobloch”
chefin bei AOL Time/Warer sie, hieß nicht die Trulla vom Zentralrat so?Nicht daß da noch was drann ist an der “Schuldkult” Medienmaschinerie. Icherinenre
ncoh genau wie ich damls die alteigntümer Ostgebiet / NN-unrehct und Miltärsiche Enteignungen
angstpoßene habe und meine Mutter sagte (man hatte mich ja inder CU haben wollen sietns der Jugdalrments-leuet) CDU Kollege “michel friedmann” oder sein
Büro sei an sie herangetreten asl ich inder shcule war wohl was erhofte einnahmen aus den immobilienrücküber-eigungen angeht weil er doch ein
zentralratsmitgleid war damals zu der zeiten wo clinton mit KOKS UDN NUTTEN imWHakmpf epresst wurde. Ich hab mich imemr sehr daüfr
ausgerpcohendaß das ein ostgebiets-/polnisch- stämmiger jude macht mit der ospreußen Frage. Ich mein Lviv inderukarine heiß früher ja mal Lemberg. Aber
die Russen sagen ja das mit den 200Tsd hiemtvertrieben aus der Ukarine, eisn “Kornkammer de Reiches” sei eien Propagndelüge der nchkriegsbudnsegreierung.
Es gibt ebstimmt auch kene dsucten Namen auF fridhöfen dort, oder nur wiel die phösen anzis da mal imperialistisch territorial expandiert haben für kurz ezeit,
oder? Ich hab ja gesgat geht mal anch südtriolmit dne zsocsrhcigen Straßeshculdern udn shcut euch die friednslösung des koflikets von freihistkämfer Hofer an
(der heißt so wie der Aldi in Süd-Österrich, daskann einfch zu merken,die mit demsnationell güstgen UMTS/LTE/5G Traif). Ich hab keienLust das in Kiew eien
art Shcngen abkommen der Ost und West Miltör egshclssen wird das den Russen er-laubt wieder Truppeb in der BRD zu stationieren falls dasnicht unter Nato
Oberbefehl nch eiem Beitritt der Russen passiert gen den die Chinesn was haben dürften.
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Aber von der Hollywood Propagndawaffe zurpck zur finnnsichen autorin die sgte anderelben neben einem Vulkan oder in eiem Waldbrndgebiet, das sei ach
nichts dnersals an der Grenz zu Putins reich zu sidelen. Dann ging es noch um eien Afro-Einwaderin in Engalnd die sich drüber beschwerte daß Bankiers
Rassisten seien wielsie karrairetchsnch nicht vornkäme, villeht liegt das auch daran daß si ekeienshcngerchftsausfälle inder akrriree haben wollen oder daß
jemdn afriknsiche Kiregnaliehen auft um mit wetlichen Devisen die dirtte Welt für dne sturm auf Europs reichtümer hochzurüsten? Das ist wie mit dem
Lokalptriotimsu das man für das heimische Team sein muß und “buy britisch”, es geht da um Sicherheitsinteressen. Wieso sltten etwa Euro Staaten beider EZB
aufträge an Luet vergeben die nicht aus der Euro-Zone stammen womit Geld isn ausland abfließt? Das ist wie Mama hat zu haus egekocht aber die kidner
hauen sich liebr den Magen mit Süßigkeietn voll bis das ganze essen weggeorfen wird wiel der südost-europa/balkanstämmige Schulahusmsiter Geld verdienen
muß nebenher? Weshlab das “Zuhause essen” ählich “shopping Queen” in Konkurrenz zum Telehsoppig wider beworben werden muß asl Gegenstück zu der
Restauranttester Videodauerrotation die se für uncool erklärt zu Hause zu essen damit in der Gastronmie für Armustzdnere Josb entstehen? Inder satt Kidner
antte Rüttgers das, fremdstämmig eijkaufen statt Ausbildung.
Es ist im Fußball Länderspile Dsucthaldn England wahr-scheilicher daß jemand der halb-englädner ist (das ist außerhalbEuro-zone) nicht so ganz genau weiß
wo er hingehört treuetechnisch wiel er den englischen teil der familie nicht benachteilgen will, als jemdn der voll-Deuscther ist wenn er für usner nationalelf
atntritt würde mannunmal annhmen. Dafür bekommn so Leute dann eher jobs im Dollmscther/Übersetzerbereich als Vollblut-Deutschewiesie Kultir und
Historie, Politik und Sprache des anderen Landes am ebsten verstehen . Aber zurück zur Kulturzeit wo es um Bidler von der südsee ging aus Thaihiti anhand
dere mansheen kann daß sich shcondie Menshcn vor demausbruchderwlktiorge druchaus dafüritersseirt habenwie sie denn so leben, die “edlen wilden” udn
man das durch auswahl von motiv udn Bidlsschnitt malersich befeuert hat. Es heißt nicht umsosnt, das “Bidl das wir und machen von etwas” dahslb fnd ich es
superspandnen die straße in Finnalnd zu sehen wo dei autrinspzirenging, eifch mal so ein:wie leebnd ie menchn da imAlltag, nich so sher die Wahr-zeichen /
Pstkartenmotive für die Touristen. Ich hab das ja mal egsgat daß mich an Israel itersirt hat wie arbar udn Israelis zusemen auf dem abzar hndel treieben. Weiler
wechseleitg voneinander abhägtwie wir vom russichen Gas sich eher üerbelgt wie er den Frieden auf-rechterhält im eignen Interesse. Udn weil globalosietrer
Kaptalismus kundnorientiert ist bedürfnisse kennen muß
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500873808-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500873814-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1488213166-kulturzeit
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Dann gab es inder 3sat #Kulutrzeit nch irgdnwas über ein Ballet (nicht “Bullet”), wo ja teils farben in den kostümen von männer und fraune vorherrschen die an
gegen auf einem schachbrett erinnern(einheitlicher “erd-”boden aber gehenrische mannschaftsaufstellungen) puppen-Spiel Akseprltehater und das zinnsldaten
truppenspeil. Es wurde auch was egsat davon daß es um wetliche were ginge, usner vertsänduisn von freiheit udndemokartie (con demich egsterns agte daßes
proetstisch aufklärishc geprägt ist, “Hilf Dir slebst dann hilft dir gott” heißt ja im proetstantscihensinne daß jder ein Geschöpf Gottes ist Unihme damit
(göttliche) Ursprungs Kraft (“Big Bang”) innewohnt das wir aus demsleben Sternenstaub irgend-wann zu lebewesen wurden, man sich also keiner einer höheren
amcht unterwerfen muß so wie die finnin das meinte gegnüber der russischen nachbars übermacht ). / Mien Fershband endete dann mit einm KurzenBlick inden
amsterdm Kirmi wo es um Phishing-Netze ging, um Moprde und Zansgarbeit, Seeklsaverei wo ich mir dchte, Sauere: da sollten wir die “freiwilligen Lebensrtter” von Bundesmarine “Lazarettschiffen” hinschicken. Es gab ne Szene im Lager wo es hieß daß das töten koste extra, man verwendete so in etwa die
formuleirung “wegmachen kostet zusätzlich” was mich an die § 218 StGB Diskussion damsl erinenrt und ide Holland fahrten. Dort ist Kokain illegal aber es gibt
viele deutsche die da hinfahren weil die so tolle Coffe-shops habn sollen.
Aber es ging ja nicht um die Gefahren von Drogen (man denke nur mal an die vielen Alkoholleichen) sodnern darum daß igrndjemadn wie
Greenpeace/Seashepperd ja auch quoten-einhaltung beim phishing überwachen muß und ich hab mal gehört daß sich greenpeace damals irgdnwie mit den
frnössichen Militärs angelegt hatte was dazu führt daß ihr Schiff ”Rainbow Warrior” im Hafen versenkt wurde wie der russische “zivilisten in Unform auf
Urlaub” transporter gestren im Hafen von Odessa(?). Von irgendwelchen ukrischen aufständischen die nicht Wahrahbenwollten daß ihre stadt eingenommen
wurde. Es ging da explizit darum daß die irgndwelche Videos mit extrem “heißem” Inhalt in Cluds uploadeten von “Pallywood” !!! aus und damit Unternehemr
epressten! Die wollten qusi znsgspenden an ihre Greenwshcin-Orga erhalten, in kleienen, unnumerierten scheinen, bitcoin oder sowas udn es gab wilde
shcißerein zschne poliszten die sie fr uwmletaktivsietn hielten udn sbchützetn und Tote bei den epressten Managern/Unternehmern. Das wäre doch mal ein
Thema für ein “Double Feature” von Navy CIS und #berlinNeuKölln02407 Tierhcutzerrortoni (die aussihetw ie die asu der Erbdeer Monte Werbung, “Monte”
= “Berg” wie in “Para-MOUNT Pictures” was meines wissens nach die porpgandawaffen-nachrichten-dienste immer als vorpsnn einbelden solten wenn es um
infos zu igrndjemandem geht der ein Bgr im Namen hat, wie die Autorin Babsi schöneBERGer oder Sylblle BERG)!
Die letztgenatte ist übrigens eine Fersehautorin die sich nebenher Geld verdient mit Kolumnen im Akademiker- Wecohenbaltt “Zeit” die was geshcieben hat
zum Thema digitale Üebrchung und alsletzets ging es gestren bei der 3sat Klurzeit dei ich vor dem amsterdm Krimi sah um die Neue Paltte von PlaceBO wo
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man sich imtext gefragt hat was wir davon haben wenn wir usner leben facebook/ twitter oder blogs anvertrauen, obes wirklich eßt das alte menschen länegr
halbwegs slebsstbetimmt zu hause leben können wiel sie sich nicht verlaufen udnmit radio-durchsagen imverkehsrfunk gesucht wreden müssen dank freilliegr
elektronischer fußfessel. Es gibt da aj ein mehr udneinwenigr an freiheit unddamit lebsqulität was das bringen kann. Je nachdem wo und wie man es
ein-stezt,sow ei bei waffen für angurff derevrteidgung. De modertoren agte daß shconderletzet PlaceBO Hit sich mit dem Thema Prominez/Datenchutz
ebshcäftigt hat udn da musste ich darnnd enekn daß ich eglsen habe daßdr #drachenlord erfolgreich war mit seienr berufung, zumidnet teiwleise, man hat ihm
zwar sein haus untre dem Hintern wgeverkauft so daß er quasi obdachlos ist, aber er mußwenisgtens nich in den Knast, ist volge-frei Wil er der willkür – och
erinere da was die mit Gustl #mollath gecht haben - von Ärzten ausgesetzt ist, wielsie ihm eine Anpassnsgtörung (das ist ne PTBS, wenn man Stress nichtmehr
aushält) atetsteirt haben. Aber immer-hin hat man anerkannt daß er ein Opfer sieenrhaider ist.
Das er als mitnicht vons ich aus gewlttäig ist sodnrn im Rahmen von Notwehrexzessen das Opfer eiens Polizei-versagens. Das psst druch pria zum PalceBO Hit
– Text. Ich muste da auch noch an den Bericht üer eien hilfose alte afru denkendie voneienr atxifahrerin die sie zur Bank bringen sollte vor Enkeltrick
Bterüegrn gerettet wurde wobei dei Taxifahrerin aberuch einräute daß ihr das nur gelungen sei wiel sie genau so einen fall schon-mal hatte udn damsl habe sie
noch versgt udn das nicht verhindern können. Aus Shcen wrd manKlug heißt es ja so shcön, wäre eien nettes Motto für ne Versichrungs-KI. Ich erinenr
michnochdmas wo es umdas RFID-ecKarten azhlen ging wo wir egsthatben die karte darf so viel Shcdnenanrichtend ruch benutzung ohenPin im Dieb-stahlfalle
bevor sie gespertt wird wie Bargeld in einem verloren Portemonnaie. Ich sag das shelb wiel man den armen RainerWinkler mit einer großen Geldsumme auf die
straße (in Bar,bekommt er ein Konbto) setzt seitens der Gemeinde, er ist ja kein Geldbote der sich notfalls mit Schusswaffengewalt-Ausnahgenehmigung
wehren dürfte, in Finnland lernen Frauen ja Selbsteverteidgung an der Waffe hießes glaubich im 3st Klutrzet Beutrag womit man ja auch qusi sagt wenn Du als
reicher Promi ärger hast mit Fans oder “haidern” ahts due als Wehr-dienstverwiger mit Abnigung gegen Waffen shclchte karten wiediepolizei nicht für
dichiimDauersistz sein will. Und so wird man dann “Gefangener der eignen security”
Man merkt das wir Menschen wie “Aasfresser” sind, uns von andern die shcächer sind herunter – ernähren. So die Schutzgelderpresser Sexurity Branche von
Promis. Wir erinenr usn, es ging um den Preis der Privatsphäre mitdem wir für Prominenz zahlen. Der arme #Drachnlord istda rigeruscthet wil er sich nur mal
VERBAL wohlge-merkt wehren wollt gegen mobbende Mitschüler. Ganz brav udnsittsm. Und mir geht es ziemlich ählich wie ihm. Es gibt da Dinge wie
Privatspährencverlustmit dem man rehcn muß udndann dnern dingendie unter aller aknone sind und ahrt bestraft wreeden wolten,etwa wenn die Diagnose
seiner PTBS -private medizindaten – im Netz auftaucht udnes gab ja wohl auch wo sagar Medizin-studentendie ihn so sher dransgaliert haben daß Strafverfahren gegen sie liefen wobei es zu verteilungen kam wo der richter des Berfufunsgerichts jetzt endlich mal gesagt hat daß gerde die sich schämen sollten.
Ob näm-lich jemdn als Klinkidn in die Windel gemcht hat geht niemand was an. Stichwort “Bettnässer” Kinderbett Matratzen -fotoshootings druch Paparazzi.
Das ist wie die sche mit der Pink-Taxwennderjügerebruder Mädchen-klamottender ältere schwester auftragen soll. Wenn beimSozialmatjemdnne neue
Kinderbett Matratze be-antragt gehördn diese Akten nicht an die öffentlichkeit, alle heuet ewachsenen haben zu beginn irhe lebens windeln tragen müssne
wielsienoch nicht stubenrein waren. Sowas ausschalchtn zuwllen isthudngemein.
Genau wie dasmanKidner dzu anstiftet bei Ahsuteiren nachzusehen ob die kastriert wurden,a negbelcihw iel man eigne Hunde udn den und des ndern miteidner
kopuleiren lassne /verkuppeln will. Udn auch d as pemeneten nchspieln dersitatun das amn als kleins Kid mutmaßlich vom HausMeiSTER mit einem Stock in
den Anuus stecken missbrucht oder (ist das Pentration) verewaltigt wurde ist eien permente dmeütogung der Opfer. Vor allem aus Reihen der Täterfreunde
kommend. Wir einnnern uns: nicht jeder will andere um Geld er-pressen wie ima stredm Krimi wo es um geleakte daten geht etwa das Drchnlord Guchten die
dann auf xHamster ählich Plattformen hochgeladne werden. Ichgalueb diemedizienr wollten mal ihre ganz persöliche negativ-meinung üer Rienr Wimkler
masenmedial in einem Gerichtprozess zu ebsten geben und haben ihn deshlab Gazgezilt zu Nowthesitaionen provizret,um sichslebst profilieren zu köenn wiel sie
selsbt mediengeil sind, gern berühmt wären so wie “star-anwälte” die von ihrer Präsenz in den Medien meist profiteirenwie Otto Schily. Die eizieg die es bisher
egscfft hat ihre wnälte als die üblen versager dsthen zualssnedi esie waren war die NSU Attentäterin Zschäpe. Ich fidn esshcön wennsowas für die Lute die sich
im Licht derÖfftlichkeit sonnen wollen endlich auch mal nach hinten losgehtwie für die beiden Medizinerdie dne #drachenlord regelrecht as Ver-suchskranickel
msisbrucht haben. #privacy #Datenschutz
Bei PlaceBO gg es darumdaßAnchbarneien Üerwchen,so wie der mich stalkend Kellerheizungshausmsiter der hier wohl Brände legt, sich mit Leuten abgibt die
Sabotage- Akte an der Haustehcnik verüben. Udn dann gab es da aj noch diese Schülerzetnsg-vetrungs-Jugdprmelments-whkpaf Gruppe die mich in meienr
sexullen orientierung unebdingt ”umdrehen” wollte, ich sollte zum “schwulen” umerzogenwerden udn dann schenket ein nachbar aus dem ahsu gegenüebr, ich
wohne neben eienr schcule seinen dödel auf dem balkon so daß es auch von den fenstern der schule aus zu sehen wäre. Darum ging es. Da wurdein bewisfto
egmcht udn die polizei hat das, obgleich verdcht des mobebsn von merhfch opfern Homosexullen msisbruchs im Raum stand nichst unter-nommen. Indneren
ällen musst eich den anmen des Typen de rmih im Zivldinst sexuelle mussbrucht hat im Klaretx neen wiel der veweshclt zuwerdn drohte durch die medien mit
dem Kllerhezungshausmeister von hier Den ich – worüebr ich mich nachträglich ärgre -in Schutz genommen habe wobei ich inzwichen ziemlichsicher bin das er
derjenig ist der die ganze zeIt unatirsiert infos an Die Sensstionslüstren Prese durchsticht. Was es heißt rundumüebrcht zuw erden seht dihr daran daß mein
stalker aus dem AG Höchst Prozess zugeibt meinTelfon üerbwcht zu haben, meinsurfverhlatenimNetz auftaucht. Mich ruft neimdn an der hcibt mir wieldie Lue
keein Bock haben wie ich drnsgsliert udndffmiert zu werden.
Wir erinner usn: das thema bei 2sat Kultrzeit und der Band PlaceBO war “Vona nachbarn überwacht” di eienmunetsrtellen man habe eien emenet sicher-heitskamera vor dem haus installiert dunsobald amn das evrneint erflgen eneu brandshcläge doer eingschklagne scheiben. Ichwüre auf sowas verzichetnw enn nciht
eprment die plisz akten evrshcidnenlassnewüre, wie im verafhrne geendensaltker plötzlich angelich geheime akten aufatscuhendiemir nicht zuganglich sind und
meiner widerklage/ “verteidgung” als prozesspartei. Mir geht es wie dem #drachenlord der ins eienm blog das ja zwotverwretr hat die das ganze geld
einstcreichn für das was man ihm, ihrem opfer, antut, erähnt daß er die polizei stes ruft aber dann studnelang evgeblich warte, sichalso notwehren muß wie ihm
gar nichts anderes übrigbleibt. Es gibt wolh vile die sich mir der coroan-app haben totalüberchenlassen von einer nicht mit dem gudnsgetzt verinbaren medizienr
dikatur. Ich will jetzt mal nicht sagen welche pseudonyme, ich hab neulich einpaar gelaked, ich noh habe in scripted relity formaten wo ander mich erursten.
Aber meinfll undie fälle der leute wie #mollath äheln sich doch frappirend. Ch find es galt nefrechheitdem #drachenlord ne RFDI Eckarteindie hand zu drücken
mit: hier ist ne halbe mio euro oder wasuch imer er bekomemnaht an shcderetsz, der ste der dich üerbfällt udndier die karte raubt kann das bar abhben ohen ne
pin eiegben zu müssen.
Das ist wals würde man wi ebei ienm dieser bankräuebr ode spielcasino oder museumarsauben filem sagen: de rbote mit dem Geld kommt uimemr um
soundosvle Uhr wenn die täter den tatort ausspioneiren. Das man sagt der amnn ist extrem vermögend udnihn dann mit Foto in der zetung
zujedermnnbekannten GPS Koordinaten shcutz siene agrifern ausstzet, ei der bduswehr gibt es woas das heißt “uaffoderung zumkaerdndibstahl”, das bedute
daß derenige der seinPortemonnaie lieg läßt mit dranns hculd ist wenn esgeklaut wird. Das hier ist so ähnlich: wir geben den Tätern die dne Blogger über-fallen
zuerkenn daß da ein “vogelfreies” Opfer auf sie wate be dem es ordntlich Ged zu rauben gibt. Ist das nicht exakt solche auffodrung zum Kameradendiebstahl?
Winklr hat engefangen zu bloggen – wie ich -wiel die Bheördn ihnevrcht haben, er hat die Polziisten deshalb sogra beleidigt, möglichwerwise auch als strategie
damit das endlich mal vor eienm Gericht ebrhlet wird das die polizei ihm niemals hilft. Seine #menschenwürde wohl abgeschafft ist als iittelaterlcihes inn
#vogelfreier . Wär eich richetr egwsen hätet ic nicht ihn sodnenr die Penner von polizisten udn den Bürgermister von Altschauerberg nebst innemisnter
veruteilt. Menshcwürdeheißt das für jedermann das rcht gilt bshcützt zwu deren vorm rehcts-systemzu ederzet udnohen ausnahme. Er sollt das duchaus noch
hoch bis zm Budnsverfassunsgericht druchklagendie werdensich fereuen da dozirenzudrüfen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1488213166-kulturzeit
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1489893654-der-amsterdam-krimi-der-tote-aus-dem-eis
https://www.nordbayern.de/region/nach-urteil-gegen-drachenlord-rainer-w-staatsanwaltschaft-pruft-revision-1.11959053
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Gestern 25. März 20222 veranstalteten hier irgend-welche Leute id ic nicht katte im Treppenahus gegen 21:30 Uhr lautstrake Diskussionen udn als ich rausgung
udn fragte sagten sie, der eien hatte so eine Art Filofax Terminplaner in der Hand nur gößer, sie würdenwollen Das man für irgdnwas untsrchreibe, “Advisory”
oder so, scheinbar wendete sichd as nur an die Ausländer die aus Osteruopa kamen, ich hab gesgat dßa ich mich an der Wohnunsgtür ungern überrumpeln lasse
und daher nix untersschribe. Nahc ien paar Minuten, mein Nachbar von Gegenüber hat unterschrieben oglich ich ihm warn-ende Getsen machte, bin ich dann
die Treeppe runter um zu sehene ob die vielleichtwas in die Briefkästen ge-worfen haben, Da sh ich daß die – wie damsl bei dem Vorfall als hei rso ein Typ im
Telekom Shirt auftauchte und Glasfaser verlegen wollte – daß die zu Droitt ien eienm apprtementm, ich galub im zowten Stock ver-schwanden, der Typ mit dem
Telekom Dressw ar damsl in der Tega unter mir in en wohnung geflüchte als ich sagte ich lasse das vonr Polizei üebrpüfne was er ehei rmcht wield eiHotlien
numemr die er mir gab vonder DTAG wo ich ja nachforchen könen das er echts ei Dauersbetzt war. Villeicht suchen die wieder epresseriche nach
Bau-aufträgen per Petition udnich bekomem dann wegen der “mdoernieserungen” dei ich nichtbruch ne Mietrhöhung. (ich binda aj auch der eizieg). Vogetsren
doer so wurd emri auf der TSRaß ein Flyer mit nem Rabattcoupon zugesteckt für eine Putzhilfe. Ich hab ja damsl als die EZB wegn der Doamin udn dem Proxy Datsnchutz Projket ne Unertlassunsgerklärung vonmir untrezeichent
habenw olte Vemriter udn ahsumsietr gesgat auf keien Fall, das hab ich cuhmeinr anchbarin nochmal eingpelut dei neulich einPalkte für mit annhemenwollte
ohen mein wissnePost für mich entegegzunhmen wiel das Firsten zulafne beginne können. Ich hoffe die haben das mit ihgrem teils nur gebrochen Dsucthe
sprehcn können verstanden. Als ich sah daß die Luet zum Haus gehörten habe ich mich enstchuldigt mitderpolizei gedroht zu haben udn erklärt daß wir inder
Vreganhiet Räer mit drückerkolonne (intreverträge) hatten hier im Hause. Auslädenr wrden ja liehct üerb sOhr gehaune, ichd enk da an meien früheren
Nachbarn Ysahr dem sie üebr-teurte Tarife andrehten und vom Navy her nicht funk-tionierende Handys, oder die Inder denen man keinen Intrenetanschluß
legen wollte repektive wo die Liferung ewig auf sich warten liß so daß ich die anchdem sie ge-fragt ahnen ne Zeitlang mein WLAN mit ihrem Notebook
benutzen ließ. Die arbeiteten bei irgendeiner Bank als Computer Inder, dereien bot mir— als er sah daß ich kollege war udn wasich konnte- sogra an für seine
Dritt-weltcompany zu arbeiten. Das war zud er Zeit wo ich eien volumentraif hatte und sie mir dann gigantische Trafficgebürhen produziert haben wo wir die
Rechnungs-summ utreidner aufteilten wiel es kien Loggin gab.
Nahc dieser Natgiverfahrung hab ich dann allen gesagt daß ich niemdne mehr in mein WLAN lasse. Ich denke mal, damsl hatten wir unetn am Eck noch ein
Internet-cafe, daß die das auch sher argwöhnsich beäugt haben werden daß ich etewa meien Anhcbarn mit dem auto-hnadel aus dem stockkwerk tiefer der
übers Intrenet anch Autos inDsucthaldn suchte um sie anch Süd-Ost-europa udn auf den Blakn zu exporteiren für Leuet die sich die Anreise hierher für den
Einkauf guter Gebraucht-wagen selbst nicht leisten können. So wi in dieser Kabel1 oder vox show wo sie für berdüftige Leute die selbst kaum Geld haben
Autos suchen. wirkaufendeinauto.de, Da fällt mir dzu ein daß mein Phyisk Dkotrrand vom CERN der an der TU Darmstadt war udn ebenher bei mir in meienr
fire jobbte eien Gebruchtwagenmarkt im Inter-net hochziehen wollte damals. Sowas kann sich nämlich druchaus lohnen wiel die autosdie sich bei usn schlcht
verkaufen ewta in Afrika – auch als Esrtateiltgägher zuma ausschlachten - sehr gut verkaufen lassen. Ich hab da mal einTV Beitrag geshen üebr so Jugs id
eAltautos ohne tüv anch afrika verschiffen wo die ncoh fahrne drüfen. InDsucthalnd ist man ja soweit daß sogar Flugzeuge vonAirlines die ihre Mashcien nicht
ervßftg warten garnicht mehr inden Lufruam drüfen aus dem Ausland. Ich hab ja mal egsat daß ne budnesweite Schrottplatz Inevntur-App für das
Ersatzteilllager alter autos mit sicherheit (die Ludolfs odr id diehißen) ne Gdgrube wär
Es würde mich nicht wundern das als damsl die telefon-drähte druchtrennt wurden am 18. Oktober 2017 ode ros und in den wochen danach und ich fr den
DTGA Tech-niker dermehrfch anrückte Strom in den Hausflur legen musste wiel ich da die Fritzboax ansclißen musste um zu sehen ob dort einsgnal ankommt
bevor es durch das an-geblcih (fhelinfo des eien DTAG Tehcniker) ebenfalls be-schädigte kabel vomKlel rindie wohnung nicht nach oben gelange hatmich
dieser Keller-heizungshausmsiter C*k*v doch regel-recht erdähgt ich solle ihm er-klären wie das geht, er wolle das jetzt selber machen, obeglichdas wenn eien
sche fürden Vermiter ist mit ei-nem Haus-an-scchluß, dannjeder bei eienm extren Dritt-anbiter eien eignen VoIP Account braucht zum hearus /reintele-fonieren,
sonst hat man Porbme bei der hcnung, dann muß man den traffic loggen also den Verbrauch, dalls maneien Volumensbaierten Tarif hat, sows wie Flatrates im
Business bereich gibt es quasi nicht, da wird nach der 95%tile Adbdriteabgrechnet. da braucht man auch eine sogeannten “Mehrbenutzerfähigen” wesentlich
teureres Business Intrenet als Anchcluß weil man ansonsten bei dauer-hafter Fremdnutzung gegen AGB und Gesetze ver-stößt, (den Nachbarn aufdem
gelciehnGrudnstück – das ist die regulationdomain - bei dem das Intrent aufällt mal ein paar Tage mitsirfe lassn eght, aber alles ander ist ein Problem)
abrechnungstechnsich udnwiel manda dann ne RegTP/BEntzA Genehmigung braucht dafür die kostet.
Würdemich nicht wundern wennd as aslles so Leute sind die das b-l-aurabietstchnsich komerzeille machenwollen satt einfch nur ihrem anchbarn zu helfen der
noch auf eien Technikertermin für deneiegen anshcuß wartet (Das war in der Ziet bevor es bei vodafones easybox UMTS “Smartstart” wie CERFnet/GATel –
das it heute Cogent - das Ende der 90er nannte – einen Wählleitunsgasnhcluß bevor geliefert wird die eigentliche Stand-leitung oder betraf damals
T-Interconnect Business DSL Produkte?, gab, das man auch wenn och keinanshcluß da ist sofort lossurfen kann,d as was die heute “Homespot” nennen). Das
sieht mir alles nach der arabischer Raum/balkan/ süd- ostruopa Amfia aus dric fürher DSL Verträge ver-kaufte um sich vor HartzIV/Alg2 Abschibung zurück in
die Heimat schützend selbst über wasser zu halten. Die Luet die der brhcne die preis kapttamchetn weshalb die DTAG Rentenr stinksauer sind. Wenn 50%
weniger Fest-netz anshcluüsse da sind wegen UMTS/LTE/5G dann beduet daß das 50% weniegr telfon(grund-)gebürhen das sind. Die verkaufe irhe
Überkapazitäten im Ostblock whin sie mit nem Glas inein paar MS die VoIP-Gesräche schicken um sie dannvon dort wieder ins DTAG Netz zu- Rückzurouten
udn wzar ganz ohen daß sie dabei irgend-welche beosdnern dtschutzanfoderungen haben wie ich als Blogger7Hobby-Jooralsit der sch per Stealth Servern im
Ausland vor Zensu shcützt. Wer zahlt die Infrastruktur ab grenze zurück ins DE-fetsnetz? DTAG Grundgebühr!
Das ist wie bei deisen ganzen 3,99 für ksotzelsos den ganzen Mnat nach chian telfoneirn oder Dowloadn Tarufen aus den supermäkten ohen moantliche
Grudngebühr. Damit man vonden anschläüssen aus dei lokalen snhlüsse reeicht imDsuctehn efstnetz müsne die Tarsit dahin eikauen, also eien Übergnagsleitung
von ihrem Mobilfunkkudnengesprächen zu den Knoten-punkten wo die DTAG undso ihre Kundenanlandet in den Osrt- und vermittlugsstellen (sowas wie
DeCIX wo einSwistchport mehre tausend euro im Monat kostet und dan braucht man noch ne eigene Galsfaser-Leitung da hin die wieder –
mehrbenutzerfähigbes/ Busienss-produkt imrchtlcihen sinne - sien wenn meer hudert Euro aufwärts im Monat kostet innerorts ode rman muß TAL vom DSLA
her miten beid er DTAG udn dazu braucht man dann eine RegTP Lizenz wie milliardenschweren UMTS Lizenzvertgerungen wo es den New Econmy Crash
Büörsncrash gab wegen udn um die zu erhlaten muß man dann auch Galsfsern ziehn in regioen wo sich das nicht renteirt wrtchaftlich, ausf flache land/inseln).
Ich galube die rchtlcihen falsltricke üershen die anbeiter aus dem ausland die so extrem güstg anbeietn imemr. Also daß das billge telfongepräch im
Supermktdicouternetz ohne grudngebühr ja cuh leute erich will im dat festnetz und diese leitung vonder evrittlugstsel hin zum ange-rufnen muß ja uch finziert
wredne, sharde cost per Anschluß/Grundgebühr die die leute nicht zahelnwollen.
Der nagerufne zahlt einen Tel der leitung mit sienr monaltichn Grungbeühr für den Fstnetzanschluß, der anrifer mit den Gbürhen für denanruf denanderen. Und
das übersehen die immer. Das man von eienr telfonzelle aus nicht mit ineri andern Telfoneiren kann. Dafür nutzendie ja eiegen Apps wie ahstapp wo sich beide
Telnehemr anmelden müssen udn wenn beide nicht “always on” sind kann man die gegensite nicht erreichen. Da werden unmenegen an heartbeat /keep- Live
ineravllen umsosnt druch netz geshcikt aif IP Ebne. Die Zusatzkosten bezahlt man mit dme aufladen des Smartphoenackkus oder dem 24/7 laufen müssenden
Rechner. Eienjostenvorteil gibt das eigtlich doch nur dortwoe de Rchner wosieso die ganze zeit laufen und am Intrenet hägen, etwa in Büros.
Derteelfonanshcluß so er analog ist oder isdn hat eien ich galub 5 oder 12V oder sowas spannungsverorgung, das heißt ein eifaches Telfon läuft auch bei
Stromausfall weiter Anders als ne FritzBox.Der das Smrtphone. Sobald das der akku leer ist unkionert das nicht mehr, anders als das analoge telfon das vom
DTAG-Fetsnetz-Kabl her mitversorgt wurde. Das heißt man brucht für den Notfall ne Powerbank die man woander aufladne kann fürs smatphoen wenn bei
eienm selbst Stromausfall ist. Oder bei dem Intrenet Router wie FritzBox VoIP Anschluß eine USV. Man zahlt also was man einspart im telefonnetz anstrom für
das “Always On” sein wieder obendrauf. Das Geschäfts-
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Modell daß die auslädner haben ist im Prinzip folgendes: In irgedienm Billglohn Eu Land ksote das Versden eiens Briefess att 0,85 nur 0,50 cnet. Also stelelndie
überall Poskästen igrner oseuopässhcen/balkan Post auf und sagen: Wennsie ihre post üerb uns versenden udnheir eiwerfen koste das veesenden dessleben
Briefs nur 0,60 Euro. Dazu karren sie das was sie anpost einsammlen isn Bllgohnland, udn geben se vondort an das auslands-vertelzentrum der Post zurück. As
wurd emit Kredit-kartenabrhcungne der Postbank war es glaub ich früher so gemacht. REMAILEN ausdem ausland annten die das. Ichgalubdas life üerb
igendeine Benlux-LAnd Post. Aber diejenigen die das ab der grenze üerb vile zu alneg wegen wider zrück druch ganze alnd jarren udn astrage müssnesidn die
Briefträger der dsucthe Post un denenfhlendie 0,85 cnet minus 0,6ß0 cent = 0,25cemnt pro Bref anDECKUNSGBITRAG für ihre Rente, die ver-hungern dann
im Alter wegen so “Einsparmodellen”. Das istwie als die Zeditundgdrückerkolonnenmafia in den Brief-Postmarkt eisnteiegwollte damsl wielsie ja per renenr
udnshcülern die ch für cnet Betrögde die Gesund-heit ruineirten (figerafirern) ohen ordnlich Krankenver-sicherung beim Zutunsgbao-Magazinasutragen und
atgsezitung eien Vetreulifrstruktru aufegbaut ahtetn wo sie ch andern Dinegals Zteungen mit evrteilen können wollten. Alles ausbeuteriche
Geschäftmodelle,Raubbau am westeruopäsciehn Sozailsystem. Ich sag das weil es
Doch ebricjhte gab mankönne sich das versenden der ImpfpflichtShcirebn nciht leisten wiel dei Krankenkassen kein Geld für Brief-Papier hätten. Getsrn bei
Dister nuhr, eien sher shcnce sndung ürnigens, am vortag ha ich mal kurz inQuer beim BR reisgcahut mit Shcripth Süß der vor wur egshcäumt hat wegen dem
“TESLA-Tempo“ von Leon Muskmitdem Gnehmigunsgverfhren holenwir nach. (mir fällt gerde eind aß der Link vond er bild wo das Buch mit Kritik an Anne
Franks EIGEN-Darstellung verboten wurde imBlog noch fehlt, ich reiche ihn hiemrit nach, so wie Tslae_tempo Elon Musk seine Bau-Genehmigungen) Das sind
so Luet die als Körper Schmuggler aus den USA Markenjeans mitbrinegn und sich dann wudnernwenn sie die nachverzollen müssen. So CE-Zertifikat-Zeichen
artig: einführne darfst du alles du darft Dich nur nicht danei erwischen lassen, denn im CE steht drinn wer als Importeur/Inverkehrbringer den Kopf dafür
hinhält vor eine deutschen Gericht acnhher. Daßman am Flug-hafen druch die “nothing to declare”shcnknegehen kann wenn Man aus der nIchtEu kommt war
da gemeint, udn da sollte man dann immraufpassenob ma seinWLAN inm Notrbook auch auf ETSI Freuqnzenumsgetellt hat und mit Low/StrongEncryption
(56/128 BITS SSL etwa) auf der fetsplatte unetrwegs ist. Es gibt nälich Läder die sheendas mit demDtschutz/abhörenanders als wir. Wie gesgat, könne kann
man alles aber ob das aucherlaubt ist steht auf nem andern Blatt als ner CE-Baugenehmgung.
https://www.zdnet.de/88285870/deutsche-telekom-grundgebuehr-wird-fuer-festnetzkunden-teurer/
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Mich persönlich würde ja mal interessieren, was den Fall Armutszuwanderer ohen Bleibeperspektve vesrtecken, Udndas “outsorcing” arabischen und ostblock
Arbist-losenproblematik inusner sozialsystem ob Jugendliche die mit solch literatur konfroneirt wereden unterschiden können zwischen polistcehr Verfolgung
udn Verfolgung von Lohn- und sozsilsatatsdumping wie etwa duch die Remailing Presiumper. Ich glaueb das nämlich nicht. Ich erinenr emich noch wo ich
sanrget doch mal herauszu-finden ob es wirlich ahutrabrnebdingte Diskriminierung gebe, neuelich as aich auf höhe der trksichen Kita ne Frau wo cihd chte die
traut sich aber was, in so nem demaflm Matrix Epstrungensienkönenden latex-Otfit nur in Knapper. Udn da file mir ein daß es da diess Musik-video gegeben
hat vor ein para Monate auf RTL2 in der Vidodaurrotation wo sie afrikansichtsämmige mit dunk-lem Teint in imw ahrsten sinne hautenge schweinchenr-osa
Latexkostüme gepfercht hatten. Ich habdas shconmal wrähnt unter “black is beutiful”. Das war eil ein afro-amerikanisichstämmiger mitshcüler cih mal bekmagt
hatte und ich wissen wollte ob es zumthem hautfarbe (in eine andere haut – nichst anderes ist elder - shclüfen siehe “baghdad cafe”/“out of roenheim”
lederhose) ne wisschfatliche studiegibt. Ich sga das wiel ich rgdnwo auf die frppirende ählichkiet von #berliNueKölln02407 lisa wenn sie lakrtitz gefuittert hat
udn vonder sonnebank kommt und ihrem dad georg hionwise die tage, ich glaub
In m Rahmeneisne facebook Posts, wield er doch jetzt diesen schrtflichen “ZETTEL” hate daß er Lisas Papa sei. Oder war das Kätze der wollte das Lynn
unterschreibt Das er der apapa ist von ihrem Kidn und nicht Denny. Ich meine man bekommt ja nichtal auskuft püer dasleibliche ieegne Kind wenn die
Berurtsurkudne nict simmmt wi in )D 104/01 KI AG Bad homburg doer 3 WF 174/01 OLG Frankfurt a.M., dem Fll von dem mir anvegrwltigten Kind um das
ich mich so sher bemüht habe all die ajhre. Daß es keien abstmmunsgreisgter gibt mit DAN hat ja was mit siehe Anne Frank der Vrfolgung vonLuetn zu tun die
man als nichtdem Volksstamme zugehörig betarchte udn dann abschieben würde, ist also einrleikt aus der NS-zeit. Oder das Frauen di im Kireg Opfer sogenatter
“russenvrgelwtigungen” (gab es das auch vonden westallierten? In denzeitenwo am schwarz-markt mit zigaretten essne für nachkriegskidner besorgt werden
musste lie so einiges druter udn drüber), also das Fraune die Opfer von Soldatenvergwltigungew urden nicht wollten daß diese indie erblinie hienvergltigten
Kidner ebberehctigt wurden. WI eman anmee m Fallsieht gehst das auch genau umgekehrt. Ich dnek nur an den armen #BereliNueKölln02407 Denny und den
Kampf von “Rtolichtrabietr” Ander um sein sorgerecht, Lsia di ihren richigenavter imme rnoch nicht kennt wil Mike lügt oder Amlie die nicht genug Zet für
ihreavter eric hate wiel Milla udnihre fmilie das verbpckten bevor der strab.
Ich frag mich halt ob es gut ist dei jugne Shcüler mit Ideen volzustopfen daß Luten auf der Flucht vor der polizei zu helfen so gut ist. Und, da sind wir beim
Thema von anyonymen rmeialern, VPNS udnso, ob die Vrchlierung von Wohn- Besitzevrhätnissne udnIdetiätten so gut ist, ich erinenr da mal anden auf einm
von mir maßgbelich miutwenticklten Alteiegtümer Szenario von Immobilien beim #Polizeruf110 #Hermann der wie die Fake Hitler-tagebücher aus #Schtonk id
efargeaufgreift wie sher man arscivfdne trauenkann. Wirmüssen usn üerblegen daß zu der zeit als die alteiegtüemrfragen uafkomen di wortchaft im Osten
komplett zusmmen gebrochen war anfag der 1990er. Russcihe Soldatne evrkauften sogar ihre Sowejt-Orden für westgeld. Damsl Mustse Helmut Kohl die
Russne mit Geld “über-reden/ schmiereen” den Truppen-Abzug den sic versprochen hattenauch druchzuführne wirklich. Damsl herrscht wie indrnchkriegszeit
mit der ziagrettenwährung Chaos. Udnow große Not ist, da ist ,sieh anchkriegs shcrzmarkt, auch vileKirminalität. Udn bei den archivfuden von
angeblcihenBesizturkudnendie jahrlan in vonden Kommnisten die leute enteigent haben sow ei zuvor die nazsi duie judne eteiegnet hatten geführten archiven,
ob die dokumente da so authetsich sind? Wennes darum geht daß dich ALTEIEGTÜMER aus dem haus daß du als Kommnisteischer HSUBETZER bewohnst
werfen wollen? Linker Antifa – Häuserkampf: siehe: Hamburg Hafstraße.
Im Flle des Metalgesslcafr Aareal hab ichmir sgane lassen war alles – sieh alte Oper-Ruine zerbombt, slebstw enn nahc dm Kirge jemdn ohen Baugenehemigung
– wie Elon Musk – mal shcnell wiederuafgebaut hätte wre da qusi abegsehn vom Tarditingbeäde am Eck wo heuet ne rpiavbtbank dirnne ist dern Börsnbrokr
ich im Studium kenleren nur noch das Grudnstück übrig gewsen. Nehmenwir malan das Grudnstück wäre nch dmeKrieg neu bebaut wordne vonLuetn die nicht
die altlsten ebrpücksischtgt häten,also daß es möglcihewrwise ZANSGVERKAFT wurde unter demdruck den das NS Greim egncht hätet (wa soweit mirbekannt
nichtder Fall war). Dannwrdne wir usn unerahlten üebr Häser die wi inder DDR voNLuetn gebaut und ebzalt wurden auf Grudnstücken vondnen sie zu Unrhct
nahhhamendaß sie die bebaun drüften weildas igendne Militrverwltng gesgt hat oder ier Kommunisten. Und eienm Dokument wie dem aus dem #Polizeiruf110
#GHErmann, der Bsitzzurkund die evrhcleirte daß der echte Eigtümer einJude war der üerb eien Treuhäder das gebäde hiuelt inder NS:_zeit, also ob solche
Urkudnen echt sind udn ohne druck zustand kamen, isndoenr oeben ob diese Ustchriftenw ie vondrpckerkolonen ezwugenwurden, das ist heir die Frage umdie
es geht. Denneienm Dokument sieht man nicht an ob di Utsrcrift ordtlich oder untre Zansg zstandekam im Anchineien. Das war wroumich abet es per forsichen
chrifguatchetn zu rüfgfen.
Also ob man Dokumenetn ansieht die vonNS oder DDR Naotaren komenob sie unter Zansg oer freiwillig von alteiegtüemr untsrchirbew urden (sieh auch
ospreußen Gebistabtretungen anPolen) und ob damsl noatrielle beglaubigte dokumente von NS/DDR Noatren oder Orbtlock Notaren vor heutigen Gerichten
üernbaupt als inrchlicher hisnciht “belastbar” anzsuehen sind. Udnes geht umDie frage inder Geldmaneg der Budnes-bank EZB auf wie viel “fauler
Baugenehmigungen” solcher art man sitzt was “hypotheken” angeht, ins-besondere was das Geldmengsteurungstehcnsich heißt. Und für den Euor Betroitt der
ehemaligen Ostblock Staaten wo es kommusistche Boderfrmen gegeben hat. Und jetzt sgat nohaml daß das verhcliern von Idteitäts und eigentums-verhältnissen
(das vetckenvcon Menhcn und besitz) eien Heldntat war wie imFll anne afrn kebahute wird. Der #Polizeruf110 #Hermann der ja ex-plizit auf meinen
ananahmen hin geshcirben wurde aufgurnd er von mir vogrshclgeen Kooperation Schüler-ztung mit Fersheen zeigt nämlich daß versteckets Eigetum, wie etwa
Putisn Oligarchen Yachten von denen niemand so genau wieß wem sie denn wriklich gehört Einehctes Porblemdsrtellen. Udn daß die instrasnparenz von
ebsiztzvrhältnissenudnIdteitöätendafür sorgt im #berliNeuKölln02407 szenario daß Denny, Eric und Andre ihre Kidner nicht zu gesicht bekomen, keinsorgecht
eijklagen können. So von wgen “Vater unebaknnt”.
Da geht es umvile, vile Geld und Luet die von irhen Eigtüemrn zansgegräumt werdne sind ebrist da auch gewlatsamen widerstnd zusleieten, deshlab htte ich mal
ein Gerichtvollzeher eingeladen der sich beklagte, er hatte wie ich mir das uch angwöhnt habe, die brife auf A5 gefaltet zu den foderungen die er eitreben sollte
imemr inder gesäßtasche seiner jeans stecken und sate, da sei so viel im unriene inder gemeidne, das ihm “die hose platze”, als die nte der hsotesche nicht merh
heilten, wiel das büdel anbriefn zu doick sie. Wiel man ja imemr uch daran dneken muß,sieh haüserkampf inder afsntraß0e hamburg der in berlin, daß leute im
ertreuen darafuf daß Bidenrformenso beleiebn wie sie vonden kommnisten gemcht wurdne, geld in eien häserbau insvetsert haben von dem sich am ende
harszstellt daß das grudnstück ihen gar nicht gehört. Sie qusi so vile wohnrehct habe wie eienr der eien wohnwagen/ cmapingahäger auf en aprkplatzs tellt der
ihm nicht gehört. Du ds hängen fmilieshciskcale drann die dann zwangsgeräumt wrden müssen. Kinder die in odhlsoen-Heemnalsnden. Man kann ja mal auf
indymedia gehen unden atifa häserkampf udn polzei zansgräumungen Anshcauen, mit brnedne barrikaden, steinwüfen, altegetümer vermitern die strom und
wasser abstellen, mitren die in treu udnglauben alles ei inordnung da eigezogensidn igendwann,plötzlich auf der straße sitzen. 'Drama, Baby, drama' ums mit
Fonic-GNTM-bruce sagen.
https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/hamburg-540-mio-euro-yacht-beschlagnahmt-79333468.bild.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeiruf_110:_Hermann
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/polizeiruf-110/sendung/hermann-100.html
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Bie den siposn ginges darudaß inAsien shcon Bücher “on Demand” gedrucktwerdne wenn mansie bei amazon be-stellt, also es keine lager mehr gibt die dan
ganze paier aufbruch das fehlt wenn man imfplct brief evrsende will. Es gin um”amrie Kondo” also daß man je wneiger man besitzt umso weniegr evtawortung
hat (sieh “eigetum evrpflicht” im grundgesetz), wenn mir eieniegtums- Wohnung gehört udn jemdn schmiret ein grafiiti da ans ahus ärger ich mich wikl es mein
geld ist, ist das ein sozailbau wo ich zur miet wohne ist mir das hingegn vollkomen geal, ist ja nicht mein geld, zahlen ja andere nachher. Soweide diese illegal
gebauten solranalgen stromzählrhüschen alsAbm-für armutszugewanderte lohdumper b-l-auabrter hasueirtr die ise gebat haben. Oder das illegal in gonzenheim,
ineienm hof errichtete asylbewerberhaus, hey, es warkrieg n yogsowalien,wir erinenrn uns, chaos, schwarzmakrt, zugarttenwährung. Das muß laufenwie bei
elonsmusk, da gehn die arbeits-plätze vor,die genehmigungen fr denumwelstchutz udnsobesorgen wir usns später nicht daß sich noch raststellt daß die
DDR-LPG die das grusntück verkauft gar nichtd er legitim ealtegentüemr ist. Bei usn zu hause hieß es zum thema Telelr leerssen bevor es anchstcih gibt:
“wennwi rpapa nicht hätten müstenwir uns ein schwein halten” die jge gerationwirft ja soviel nahrung achtlso weg wil es im hasuszterrkios shcokriegl kauft
widie jnkies dannalsessretter “container”n können.
Aber von irgdnws muß die Gummbärchn süßwaren industrie ja auch leben udnd er autoamtenaufsteller und die ahsusmietrefrau mit den fr die diestwohnung zu
vielen Kidnern. Homer spielte eine angstneurose vor um sein spiderschwein eine sondergehmigung als therapie-tier zu halten (man wollte ihm sattdessen liebr
medi-zisnches mrihuan gaben) das fmilie als restevrwrter im garten hatte. Die kdienr hatte ein Piraten-sender inder shcule. Und Mr Burns verletzet aus vershen
das “spiderschwein“ Um eswider gsund pflge zu alsen damit er nicht evrklagt wird. Dafür war dann irgdnwas mit Schleichwerbung für eine “Miracel Whip
mayo” Klinik. Das schwein wurde der neeu ständige begleiter von Burns was Smithers Eifersüchtgamchtew ehslb er Homer half das shcin zurpckzsutehlen.
Auch dei im “marie Kondo” wahn von Marge udn Lisa wegegeben Dinge fanden sich zu guter letzt wierde ein, Marge hate diese einlagern lassen. / Nach der
“mayo-naise” Schleich-werbung mitder kLinik ging es weiter mit Scleichwerbung für Dominos Pizza,an der fühershcistelle gab es irgend- eine Feier bei der die
Leute wegliefen (erinenrt mich an die Office partys von vater/schwester meiner ex, da ist ach ne Füherschistelle nebenan imIdnszreigebert) und Homerentdckte
eien Bahn-Wagon mit Chilki-Burgern wider wosien Letrn ihn als Kind asgetezt hattenals sie sich wegen ihrer asnsteehnde Scheidung stritten. Krusty wollte die
Bide filcih üebrhemen mit Investoren und
Homer udneieige ander Fastfoode fns veruchten sie zu retten idnem Homerden Imbisswgane kurzerhand an die anhägerkupplungsiens Wagensnahme und
abshcleppte. Als das Auto es nicht den Berg hoch schaffte zogen sie wie die Mannschft den Missisppidampfe in herzog/ Kinskis Fitzcarraldo denwagne mit
Manneskraft richtung gipfel,am Ende aber stürzten sie dabei samt Wagen in den Fluß. Die Verfolgungsjgad wurde wie damals im fall “OJ Simpson” als “hoemr
gone wild” vom Fsrehen life übertragen. / währnd er Nchrichtenpause lief das Glaub ichd aß George diesen Zettel der nicht unterschrieben war hatte für Meikes
Kind Lisa, wegen des Sorgerechts oder so weil Mike sich a nicht erinnern kann wer Lisas Erzeuger ist udn amn der großen Ählichkeit wgen annimmt daß es ihr
neeur stecher George sein muß. bei #berliNuekölln02407 wiel avtershcftest ja illegal udnevrotensidn wegn anne afrnk udnso, weil man ja den Behrördn
egenüerb besre nicht so genau angibt was zu eienm alles so dazugehört wie die oligarchenyachten von Putins kumpels weil amnsosnts wie ich ansgt haben muß
das si eienm eien abstrad indie erblien evrgelwigen untre pschopharaa gesetzet umsich einerb zu erhclichen/ Inder 3sat Kluturzeit hieß es dann das Freiheit an
Körper gebunden wäre, wenncih Körper höre denke ich imme an nen drogendealenden Verbrecher der mutmaßlich mit Kidnapping Shcutzgeld inform von
Immobilienent-genungen eoresset den ich bei meinem Suizidbedingten
Pschiatrie aufetahlt 2018kenne lerne mußte, wo man mir Krnkenschien fr den aznahrazt wberigert hat bis ich vor shcmerzen e4ien slebstmordveruch
unternahm. / Dann war da ein junge Frollien daß die Frechheit ebsaß der Genertauion vor ihr ekrklären zu wollen daß sie den Platz blockerne würden der der
jugen Genrtionsutsüdne so nchd emd Motto, wir prügeln Oma ins altersheim damit wir usnim Haus breitcmhenkönen oder es zu Geld machen m es esta in
Drogen umzusetzen. Das sind Luet dei ncioh nie von der eiegn Häde arbeit ein Strom-rechnung ebzahlt haben udn daher meien alle andern würden wi sie mit
Ressoucen udnenrgei heurmaasen können wehlab mans iebelehr müsse. Zur Nazi Zeit haben sie dieenigendie nicht mehr zur abeit taugten, “Ballstaexistenzen”
vegast, so kam mir die Lady vor: ich hab bock auf negrößer Bude als quäl ich mal meien Letren erbshclcichend zu Tode. Es gab dann noch
Rücktrittsforderungen gegen Denis Yäzel der vrogetsächt hat inbder Trükei evrfolgter autor zu sien wil er ne Flugvebrotszone für die Ukarien foderte mit
Nato-betieligung. Wir haben nichtmehr ein sitautionder shcäche beid en russn wi zu Zietn des yugoslawsichen Bürgekrieg anfag der 1990er wo mans ein Risiko
ein-gehen könnetwiel sich Kraoten und ander Terepubliken liebr dem wetsn zuwenden als demstblock. Ich hab ja was üerbrssiche Offziere egsgtdie ohre Ordn
evrkauften Was den zssuatnd der sowjearmee dmals anging.
Das Risiko Flugverbostzonen eizurchten ohne einen auch atomaren Rückschlg dr UdSSR befüchtenzu müssen udnunterbeiligung dsucter offfizere inden
AWACS Jets galt damsl, das at sich aber heute geändert. Im Chaos der zerafleknden Sojetunion und des Warchuer paktes ging viles was huet inderUkarine so
nichtmehr geht. Dnn kam ein Friedenfoscrher vonder un Frankfurt der üebr die Rückker zum Ost/Wet Konlfikt sprach inder 3sat #Kulturzeit. Disuriert wurde
ob Putinnukelar oder chemie waffen eskalieren wird. Darumdaß AKW Mitarbeietr Siedlungen inTeshcnorbly vonrussichenapnzernbestzt widenoder so. Es ging
um Disney Filmmusik wie “Beauty and the beast” oder “Probeirs mal mit Gemüt-lichkeit” und irgendeienen neuen Comic-musical-Hit über irgend-ein
Mädchen in Kolumbien, igrndeine Jazz Combi die ein “Wanderlust” album brchte, wohl ne art Marschmusik.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500874030-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500874036-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1488213252-kulturzeit
http://zettel.dynip.name (dazu dann am besten ab Seite 41)
http://banktunnel.eu/download/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf
(vor der 2. psychopharaka vegiftung konnt ich noch tippen)
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Gestren Nachmittag lief eine #Simpsons Doppelfolge wo Mr. Burns von einem Hip-Hop-er von einer Band namens “die 5 “Boy-”friends” (TKKG ???)
ausgnommenwrde wie eine Weihnachtsgans der eine selbige als Marken - Logo für sein Plattenlabel hatte überlst verarscht wurde. Das erinnerte mich eien
wenig an diese Marken “das A & O” “Matrix” und “4Friends” in #BerlinNeuKölln02407, eine deutsche Hip-Hop Crew nennet sich ja “ fantastiche 4”. Und an
“SM-udo” erinenrte mich der kmishce “M*ch**l B**k” (so heißt auch der Stalker am Telefon von V.Z. [geb B.] vom 12. Februar 2020 gege en ich gerade
prozessiere doch auch, der V.Z. Die mit dem vollaufgderhten “Prism is a Dancer” von Böhmermann/Snap im Cabrio druch die Ggend fuhr als sie michabholte
als wolle sie den Leuten in ihrer Wahtsapp Gruppe zeigen, “das ist der Typ”! Der Hip Hper veranstaltete Picknicker auf denen seine all afrikansich-stämmigen
Freund ein weiße klamotten gehült waren, wohl eine Art Hinweis daß sich hinter den Identitäten schinbar Einheimscher fremd-stämmige verbegen so wie bei
“Milly Vanilly” damals was mUisk betrifft oder der /igereia Gedäsche Erbbetrügereien Email-Spam Ver-sende - Mafia . Er der viele Kontakte hatte verleitete
Burns der keien neuen Partner für Geshcäftsanbhanungen mehr fand (wie wenn schnee-ballsysteme ihre maximale Ausdehnung erriecht haben) Unmengenan
Geld zum Fenster herauszuwerfen wie bei eienm Arbeostkosen der inder Hoffnung eien Job zu
bekommeneien Anzug fürs Bewerbunsgespräch kauft aber bagelehnt wird. Am Ende der ersten Folge verlor Burns alles. Zu Bgeinn derZoten folge die
ausnhamsweise mal an die Gesche-hnisse der esrten anknüfte was bei den simpsons schons ehr außergewöhnlich ist daß eine gute nacht Geschichte eien nicht
enschlafen lässt weil man ihren Ausgang nicht kennt. Das ist ja in etwa der Unterscheid zu #BerliNueKölln02407 die darauf abzielen das man deshalb wider
eischlte wiel amnwissen will wie es weitrgeht. Ich hab gerde geelsen daß da reihenweise die Publikumsliblinge abspringen zusmmen mit Andre, dem
Rolichrabeiter mit Sorgrecht-Vaterschafts-problem). Fanseiten – Headlines sagen sogar daß jetzt möglicher-weise auch Tierschutzerror-toni, dieses Model für
den Monte Erdberdessert-Yoghurt aus dem script/Drehbuch rausgeschrieben wird satt ihrem dämlichen neuen Chef Max dem Modle aganate. (ich mien ich
gukc das nja nicht mehr) Von der gab es ein “behind the scenes” Selfie wo sie vor der rückseite eines großen TV-geräts hinter dem auf dem Boden eien
“Flasche Leer” voll Vodka steht als wolle sie bedeutn hinter dem #blamiernOderkassieren Fernsehen stehe “Moskau Inkasso” (R) TM oder aber der Sender will
uns zeigen daß sie wie Palmina Rojisnki Opfer der Russland Sanktionen gegen Destillerien welche nach Staatschefs benannt wurden ist, ich mie Smithrs wird ja
bei den sipsons auch gezwungen reines wasser von vor der Ukarine katastrophe aus Eisbergen vom Nordpol zu
holen (mal unter "the Whisper of Times" Flughafen -Weihnachtsfeiern nchschauen im Blog) für Burns Drinks. Ich mein wirklich reiche udn Eiflußreiche Leute
wie Alina Merkt ahben beovr das mit Tschronbyl war jetzt, also da-mals, in der ukraine schnell noch wassereis eingefroren. Am Ende retten die Markenrechte
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udn das reine wasser mit dem man Schnaps brennen kann für deiMotoren für Modellbaudrohnen jedenfalls Burns Imperium, genau wie Homer udnBart die als
eizige zu ihm gehalten haben eisern während Smithers weg war. Marge hatte verucht mit den reichen Geshcäftsführuznsgattinen mitzuhaften und eine Boutique
zu eröffnen wobei sie udnisa sich ver-kalkuliert haben. Ds heißt dann für Lisa wohl Abschied nehmen von "Pferde-haar bürsten" von den Pferden die ein wneig
ausshen wie aus der Kinder Counry Werbung oder dem #Waidendorf Trailer wobei es für die Kinder sogar spezielle Tangleteezer Kämme für die Ponys gibt. Ich
meine Waidendorf traure ich doch imemr noch so nach seit man es nur noch per Raubkopie rstreaming üebr eMule/EDonkey oder bittorrent hereibekommt im
Internet via Sat wo das Volumen (die GB Daten) so un-verschämt teuer ist, verglichenmnit dem Intrenet über TV-Kabel ;o) was zudem vorusstzet daß der
Vemriter die Gebühren für den Kabelgemsichaftsanschluß bezahlt wo man dann tvnow mit drinnehat und die Bbundesliga bei vodafone/magentatv im Coax-5G
Netz von O2/kabelbw. Oder ejdnfsll so ählich, wie sagte der Moderator bei #taff
neulich am ende als dei anchrichtenanfingen vor den #simpons: “ich habe nichts mehr” also “alles geben” was mich an die szene erinnert wo die kirchnegemeinde Mr Burns so lange rüttelt und schüttelt weil er der Meinung der Kirchngemeidnemigleider nach zu wenig gespendet habe bis auch der letzet Cent den
er gehabt hat in ihrem Klingelebutel geladnet ist. Das sollen die inde Reität mit hilflosen alten strebende Leuten ja auch machen, sie zu isolieren sozial und dann
ausplündern, die Erbschleicher, oder wie wird de Krchesosnst zum größten Grunstücks und Immobilieneighteender BRDwie manmr mal gesgat hat as
Insiderkreisen? Mien Kinder quälen mich, sind nie Fürmichd a,also geb sich der Kirche, die haben ja den Ruf ddann midtätig damit die Gehälter der Pfaffen
davon zu finzieren, für die Gbeäde zahlt ja der Staat per Denkmal-schutz so in der Richtung (vonder fruenkrich in Dresden mal absgehen, privatintiativlich
wideruafgebaut mit Hilfe einer “Dresdner Bank” und vielleicht “immo Schneider” dem aus dem Film “peanust, die bank zahlt alles”, dem wir den skandal mit
falschen Qudratmeterangaben zu verdanken haben bei der Zeil Gallerie hier in Frankfurt). Ich meien nur, weil Marge und Lisa doch einen Laden aufmachten
für ökologisch/ethisch wertvolle Produkte. Früher hat man ja mildtätgen Klöstern Geld zukommen lassen indem amn Wein gekauft hat wenn man beim Klassik
Musik Festival (europäische Gemeinsamkeiten) in der Gegend war. Klose Beer kennt man auch in thailand.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504126355-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504126361-die-simpsons
http://tinnhandan.com/2022/03/12/berlin-tag-und-nacht-wird-toni-aus-dem-script-geschrieben/
https://simpsonswiki.com/wiki/The_Five_Boyfriends
http://yellowjaysherman.blogspot.com/2017/02/the-great-phatsby-s28-e12-608-e13-609.html
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Immer diese Fallen die da gestellt werdne mit den ver-meitlichen Inhabern von Markenrechten, habe gerade gesehen Barauerei Andechs lizemsiert
Orf-Festspiele dasi ist bestimmt so ein Troui Magnet wie “ russen ins Casino nach Baden Baden zu locken wo Dostojeskwis “Spieler” speil was irgendwo
beschrieben wurde Ich erinenr mich noch wie die im Rheingau schamlos Schleswig Hollsteins Musik Fetsival kopierten, siehe Staatsbank-Spomsoring
irgendwelcher “Cultural Days”, die an Eurozonen Euro-päer an gemeinsame Wurzeln erinenrn sollen. Wir waren beim Thema
#blamiernOderkassiren/Schnäppchehäuser TV wo es möglciherwise um habevrfllene aburtuinen geht weil es streitgekietn gibt vom Type, ihr habt auf einem
vonder DDR enteignetn Grudnstück gebaut das usn West Alteiegtüern gehört. Oder die andre Diktatur.Die haben ja auch Alteiegsessene Vetreieben mit ihrem
“Sozaislismus” wehslab ich den Trend zu zunehemnder Verstaatlichung kritsch sehe. (dei street arrt küstler die “nazis raus” grafittis sprühen wirds freuen,w enn
sich da kein Neu-Alt-Eigentümerd rum kümmert). Ich find es vor dem Hinetgrudn der Ukarine Krise gerde sehr shcde daß Kliustchkosnichtd arauf bestehn daß
Lemberg in den deustchschigen Medin auch so gennant wrd satt Lviv. Das könnet die emotioanle Bidnung ans Thema erhöhen inDsucthaldnwas
Hiemstvertriebene aneght zumidnest. Es gab gestren eien anrührenden beitrag auf arte wo Juden die vonder Ukrine nach Polen gefolhen sind dort
von Israelsichen Hilfsorgas “heimegholt” wurdne in das (biblishc) gelobte Heimat-Land Israel udn eien Ärztin die sagte daß Juden anders willkommen geheißen
würden als Flüchtlinge als sonstige Menshcn die aus der Ukraine fliehen die am Airoprst in Tel-Aviv Flüchtligshilfe leistete. Es geht da um die Heimatverteibung
an und für sich, die Das Problem ist, die Armuts-Vlkerwanderung, wenn man mich fragt, nicht so sehr rassistsche Benchtiligungen. Man kann schlecht
rechtfertigen den Fremden zu helfen wenn die eiegne Fmilie in Not ist udn dafürleiden muß. Vonden sdatem wird das verlangt, daß si eihre eiegen Fmilien
zurücklassne um für den Volksatmm zu kämpfen. Das will ich an der Stelle mal anmemrken von wegen der Komfortzone sicheres Heimatland in das man
jederzeit zurückkehrn kann mit dem eine deutsche Staatsairline mal warb, in der arbsichen welt hat man das gefühl- voller umsgezetw as die ankuft
vonRückkejhrren aus dem Krisengebiet anging neulich da bin ich doch imemr sehr foh soweit enfrent voneienr intrantionaln grnze zu lebenn wo das Leid diser
Welt ebstenfalls druch TV und Internetkabel in meine heile Welt vorzudrigen evrmag? Moderne Zeiten beschleunigen auch Frontlinienverläufe siehe
Raketeneinschläge im sciehr geglaubten Lemberg. Jedenflls war in arte acuh ein trailer zu sehen daß sie zu diesem aktenzeichenXY artige VerhörTV Soap
namens #inTherapie eine zwoten staffel aussenden, es gibt Ärger für die Psychodocs die vor ein gericht gezerrt werden.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491692044-in-therapie
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Da wir gerade bei Siamesichen Adeligen und Zaren sind die “Touri Hotspots” hier besuchten (Rheinwein Kloster) und mein erstes Büro in eienr Straße lag die
nach einer russischen Gräfin benannt war die dort mal Immobilien besseen haben soll bevor sie diese weils ie wie Magree spimosn spilsüchtig war den
stadhistorikern nach an die Spielbank verlor.Nur wiel wir egdre bei alteigemtüermn waren. Udn wiel doch jetzt die ganzen Oligarchenyachten udnVillen
beschlagnahmt werden. In Frankreich haben Hasusbetzer so wie dieser JesusBruderBauchi damals ja gerde Hausbestzer gespielt so wie die in der Hafenstraße
in Hamburg was sich der Casino und Immobilien – affina US Präsident Trump gerade anläßlich “welcome IN HELL” angesehen hat die Junsg oder die in der
#Rigaer94 in Berlin. Ihr wisst shcon, der ebsetzte Rauchraum von TonS teien shcrebn #RioReiser und die Rückgabe Frage der von den SOZAILSITSCHEN
Diktaturen enteigneten Liegen- schaften. Wo ochd afür prlädierte daß dort Mediatiorne eisgtezt weden müssten die Lösungen fidnen die nach möglichekit allen
Seiten gerecht werden damals. Di Eu wirbt ja auf all ihrn websites mit üernationalen Schieds-stellen. Da kann ich aj demnächt vor dem AG Höchst meinem
Staler udn meienm Vermieter vorrechnen das die qm des mir weg-genommenen Stellraums am Auf-zugsmaschimenraum falsch berechnet sind, jetzt wo der
kellerhausmsiter da ien neus shcloß eigbaut hat, nur mal so zu dem Thema Immo Shcnider udn Mädler passage.
Seit die EU hier in der Nachbasrchfat die Immobilien auf-gewerte hat mit dem EZB Neubau gibte ja dise sabatage-akte um di Häservon den bisherigen
Bewohnern zu ent-mieten. Da ist auch ne Art von Ureinwohner-Vertreibung. Getsren gab es dann quasi #simprovised noch irhdneien film passned zu dem
russichen vemgen das evrshcliert wird vond en Oligarchen und passend zu dem Thema #Polizeiruf110 #hermann wo vom NS-staat gegängelte udneprsste
jüdsiche Vorebsitezr ihre Immobilien unter Zwang an Treuhänder überschrieben weit unetr Wert wiel ihne die polizei nich half, so wie mir dem amn sien
Untrenehemn kaputtegemacht hat währnd amn ihn vegrligt hat unter Pschopharamka um inhn dann mit dem darsu snetsnden sieehndenKidn erblinetehcnsich
epressen zu können, etwa was Recht an großen Such-amschien amrken aneght, womit wir wider bei der ge-strigen #Simpsons foplge sind, wobei die seire ja
auch Ideengeber hat die bisher das Licht der Öffentlichkeit schueten. Es ging gesternum evrhcleirte auslandsver-mögen und was das jüdscieh auslndvermögen
angeht das währnde der NS-Zeit sganumwebnerwise etwa bei nuetralen schweizer banken geparkt worden sie und den russichen Oligarchen wie abraowiscth
die aktuell ver-suchen sich vor der Ukraine-Sanktionen edinbten Ent-eigung zu shcützen gibt es doch bklmmende Parallelen. Wei amcht amnsowas der jugen
Genration klar, daß Oszailisten diejeniegn die was sparen ausplündern wie
eine EZB mit 0% Leitzzinssatz udn Hperinflation?Zu rehct hat die isralsiche ärztiun vomFlughafen in Tel vaivgesagt daß es eien ganz anders emotional ausfühlt
wennd as Luet sind die Famlie sind oder Mitteleuropäish aussehen weil der flüchtende aber oder afikaner wit weg shcint was eden Konflikt nageht. Währnd die
Menshcn au sder Ukrine von denen Bilder aktuell durch die Medien eghen eienm vile näher zu seins hcien, wie fmilie. Di e Bild zeitung hat lobsnwerterweise
einen Beitrag von eienr heimatverteibenen im Altersheim gebracht die sich an die iegenVetreibung “damsl “ erinenrt fühlte. Ich glaube nicht daß es sinnvoll ist
das Polen F35 inden USA ein-kauft umsich fürden erfall von Os- und Westeuropa so Abzsuichern wie das die WestEuropäer mit Galielo statt GPS Satelliten
gegn üerden USA getan haben. Anders als inden 1990ern laufen den Russen die niemals sehen durften hiter dem eiseren Vorhang daß das im Westen wirklich
volle Läden gibt udn alles zu kaufen nicht merh wie 1990 zur Wendezeit scharenweise weg als die BRD die Frage der AWACS beteiligung im Yugoslwien
Koflikt diskutierte wo ein grüner Außenminister für ein Ein- schreiten plädierte, ganz ählich zu den Idologiebrüchen die rot/grün/gelbe Rgeierung Scholz gerade
druchlebt. Unsere Widerverigung ist nicht Schuld am Zerfall des Sojetimperiusm und all der folgkriege bis hin zur Ukraine, das Gegentil ist der aflle, die shcäche
der UDSSR 1989/1990 ermöglichte den in mitteuropa frdilcihen Umsturz
Udn shcon sind wir bei Alteiegntümerfargen, bei den Frage wie Diaktruen und Sataten Systemfdidne wie ich eienr bin mit weienr willkürjustiz udn Poliszten die
sich wiegerten meien strafaziegn zu berabeiten enteignet haben. Wir sind bei dem § 34 GmbHG im unnötoegrwise nue gefassten gesellschaftsvertrag anläßlich
der mittels Kindpping erzwungenen umfirmierung meienr früheren Firma, meien vorlornen Job mit veridntsufällen im hohen sechs bis inzschen siebnstelligne
Eurobreich wir sind bei Bei der exzsssivenKorrutiion in der BRD und Rufmord udn Verudnunsgkampagnen etwa vom Ex-Freund mit der Komillitonin mit der
kneipe dermich ende 1998 mit dem leben bedroht hat, wir sidn bei dem TV-autorkollektiv #vonSchirachs #Feinde wo gezeigt wird wie man Folter wie
#aktezeichenXY artiges VerhörtV mit afcebook und twitter rückkanal unter Pschopharakka verhördrogen rechtfertigt aus jdüsch/alttestamemntersicher rachscht
heraus. Da sind wir bei der eeklärungs ANTFISKLAISCHEN Widerstandsfalls ach artikel 20 absatz 4 GG (brungt erst mal eure Polize/Justiz udn
Folterrmdizienr-Schiße in Ordnung die unternehemr um Vermöge epresst), da sind wir bei Ltzen die nicht ohne Gund DIVESRIFIZEIREN was ihre
ANÖAGSTARTEGIE angeht, ihr Kalital gloab streuen um plotzsche Risken zu minimieren. Uer korruptes BRD Satt hat kein rcht uaf steureinahmen wil er sich
nich an die grunsätzlichsten regeln hält (Brüegr, Grudn-udn Menshcnrchte), wiel er foltert, entführt, epresste.
Wiel eure total druchgedrehten Gewrskcafts-apparat-schicks Kinder in Erblinen hineinvergwewaltigen um so Sobeld die Frau shcnger ist die dannsofrt bahut,
im Rahmen von Scheidungs- oder Unterhalstverfahren vermitlich reiche Kozenrerben AUSZULÜMNDERN. WI esgagt: man vegrwltigun udnter
Freihetsberubungudn Pschopharamak Mändner um dann per SAMENRAUB Schngerchft an deren VERMÖGEN hernzukomemn wie beis Besenkammer Boris
Becker. Mit lanciertten Fke Nes wdern ganze DAX Kozerne mit 100jährger Tradirtion dem erdboden gleich gemacht wobei sich Broker ne goldene Koks-nase
evridenen. Udn die GEZ Medien die unab-hängig berichten sollen mchen mit,das was die sich nicht traune in den anchrichten z snedne da sie selbst betiligt
waren, korrupt selbst mit zansggebühren abgräumt haben beim #HCs+rache #Ibizagate artigen Pasntelenjobs für Güstlingen schaffen. Leider sihte es in
Whahriet so aus daß man verucht die Dsucteh Bevölkerung die mitd emkrieg ncihst zu un hat wiel sie nch demkirg geborne wiurde, die ein zebombets Land in
dem nichts mehr existeirte, die fbikenwurden abtrasnporteiert, die #Nasa profierte von erbeuteten dustcehrn Foshcunsgerbnissen wie die ganze US wirtschaft,
enteigenet Juden erhielten in Israel vonPlaäszina Ausgelichsfölächen, fordern aber die BRD wirtchf epressend NS – Zwangsarbeiterfonds in den die
Anchkriegsgeneration eizahlen soll? Repara-tions-foderunge wie die die den 2. wltrkriegf auslösten!
Junge deutschstämmige wie ich sollen ZWANGSRABIETN (hohe Steuern und Abgaben weil der staat osteuropas outgesorctes arbeitlose ins alnd geholt hat und
heir durchfüttert sidn auch zwangsarbeit, zu hohe miten wiel Wohnungen idn sucthalnd eien heohen zsutaznach-frage druch frmdzstämmige armutzdere
untreleigen) aus dem RASSISTCHEN Grudn ehruas daß sie genetsich voneienm Volk abstammen das vor vilen Genrtionemal Adol gewählt hat? Udn wer
netshcädigt di epalästinser Flüchlingedie druchd ei israslitsche Sidlunsgpolik ver- trieben wurden bei der Grüdungdes staates Israel? Wir erinnern uns, es ght um
Ausgleichsflächen/Alteigentum. Und es geht um private Bank-Sexurity-Mitarbeiter wie den der mich er bedoht und gerade vor das AG Höchst zerrt owbei er
meien Veriter mit eprssungsmethoden dazu nötigen will mich aus dewohnung zu werfen.Mich der hei rher gzogen ist wie er von der Blaknmafia ge-stalkt wurde
damit er inder nähe on Statsgwlscaft und Gericht wohnt (die shce mitwarum die aßenstelle Höchst statt dem fürmich fußläfig z errichend gerichtsgebäude hir
inder innenstdt). Da stecken Koks und Nutten wahl-kampf Michel Friedmanns Luet dahimter, garamtiert! Ur er ist publizstesich udnpolistch entrechend
“vernetzt”. #Pallywood artige Heitrevrteieben Fake News gedrejt mit der Feuerwehrschule Westrussland? Haben die Rechten das korrket eingechätzt daß es
bolschwistshc/jüdsiche ne Fae News Verschwörung gib (time warner Eigtümer?)
Beim gestriegn ARD Film ging es um verschleiertes Aus-landsvermögen bei NBabkenwie das jüdsiche Vermögen zu der Zeit als im #Polizeiruf110
#HermannImmobilien zu Unrecht überschrieben wurden wiel die Veträge eienr nchwislichen eprssung der Parteien wgen nicht rechts-kräftig sind § 123 BGB
gilt slebt bei Notarsstempeln und existierenden richtigen Umterschriften so man die Zansgalge unter der der Vetrag zustand kam nachweisen kann. Ich sga nur
die 80 Mio Ero vom Land Hessen als Ausgelcishzuahlung für das IG Farben Gelände, den so-genanten Polezig bau auf dem heuet der neu cmapus der Goethe
Uni in Frankfurt a.m. steht. Oder das mit Matellegssllaft Öloptionen Fashclamledungenentiegnet Grunstück, der häserblock hinter der lten Opfer.
Alt-eigemntüemr Grudnstück mit zu Unrehct darauf ge-bautem Haus wie mein Vermiter sgt mit dem ich fürher abends druch BArs7Kneipen zog sl wirnch Jung
waren. Amn darfs ich vonsogennaten Entüllunsgjornlaisten aus dem gerkscftsmilieu oder von Fke news doe Konkurrenz uternehemns tereuen da nicht
beeiflussenlassen. Ich habe Ende 98 dafür egsorgt daß gegen eine millirden- schwere bayrsich/bad Homburger Ver-mögsvrwltung ermittelt wude wegen
Vershclierung von anstellunsg-verhältnissen. Dazu musß ich kein Dokumeht kaluen, daz reichen EINE Kontoauszüge wiel die mich erucht haben mit in ihr
kurmmenegshcäfte reizuziehen was ich zur jrustschenKlöärung becht.Kmsoch daß ich nun von
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einem Mitarbeietr von dern Sexurity Firma bedoh werde oder jemdenm de druch soen Poliez Prpfünggefallen sit udn bei den nen Job haben wollte. Der typ de
rmich wie Friedmanns CDU lager mit Koks und Nutten bedrohen wollte als wäreich #Blillclinto persönlich, Luet weclhe die Firma Metallegesllschaft mit
Rüstunsgkozern #Rheimetall vewrchselten udn zu eprssn verchten, hedner Bregafirm fürdie meinVater tätig war der in Verbidnungen gebrhct wir zu Schleswig
Hollsteinschen MinistpräsidnetINNen die damsl mit ausf Staatsbesuch in Thailand waren als er wie eien ander Redkateurin der Shcülerzetung deren Vatre
einwerk in Süd-Afrika leitete oder so für denKozern fßür dne er abritet im auslndseisnatz war zwoeinhalb Jahr lang,die zeit wo ich zur shcoizer shcule in
Bangkok ging die slsstam Großsendenerhalten ahben soll. Das war zu der Zeit als der Film #Amadeus inden Kniinso war wo der genialeMoazrt von seiner
Kidgartenfreundin/-frau aufs üeblste betrogen wird was seien einnahemn angeht. Das wasmich so an meine “Kita-Ehefrau” erinenrt (die welche mir mit der
Faust aufs Auge schlug damit ich eien Zwangsehe eingehe). Fast jede Frau mit derich zu tun hatte hat verucht mich zu üerbvroteilen, zuletzet dann V.Z. (geb B.)
mi tihren studnenlamngen tefonverhören uter dem Vorwnd ihr Vater läge im sterben udncih müsse ihr die in Scheidung lebe seelischen Beistand leisten der alten
Zeiten wegen. Korrpte Erpresserbanden die mich drückerkolonnenartig übrrumpen wollen ohne Anwalt.
Erinnert mich auch an das Pressekartell der GEZ, Fake News fallen nur deshalnbnicht auf weil es eben keinen investigativen Journalismus gibt, normalerwise
müste die Konkurrez der Verlage unetreidner sowas verhidern, Auf jdem Foxus müsste ganz obe fettgerduckts tehen: der spiegel udnder stren lügen und
umgekehrt. So wie beimshczen Kanal aus dem DDR fersheen. Dann kann man sich üerblegen ob man wie fefe zitiert bei pi-news annimmt daß es sich bei
Ukarien Krieg ANchrichten nur um Proganada der Klitshckos ider vonPutin handelt. Aber im Moment ist mir das hei rim wetsenallse zu sehr pro Ukrainisich.
Die Ukrine hat als gegenslitungfürihr unabhägigkiet ihreatomwaffen abageben und is ein Vertidgungs-Bündnis mit der russichen föderation ein-gegangen bevor
dann Slenskyi plötlich anfägt die ver- Fssung zu ändern und den EU Beitritt als websbindung als Ziel da reinzschrieben, es 10.000 Bürgerkriegstote gibt udneien
laut Beobchtenr absolut ordtlich erlauende Volks-abstimmung auf der Krim bevor Russland da ein- Amrhciert ist. Mir ist die Propaganda West zu gelichehscgatlte. Ich trau denem hier zu soagr leere särge zu beerdigen, bei Übungen, von der (aht sich das werähnt) fuerwehr-schule die irdnwo da in
südwestrussland ist, wiel im Film egstren tod inder wanne im Bankenumfled tehatsiert wurde udn wi enahe die Presse (mit eiegen satt statlicen Gutachtren)
rndarf um was zu üerbrüfen. Etwa auch bei #Grrenwashing Umweltschutzfragen!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1492565086-spurlos-in-marseille
https://de.wikipedia.org/wiki/Kisseleffstra%C3%9Fe
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Bei der Klopapier-Kirse zu beginnder Pandemie haben wir ja deulich gesehen daß der westen hsichlich voller Regale die es angeblich inSupermärkten gebe nur
lügt. Und cuh die vollen Regale nutzen eienm HartzIv/Alg2 Mefänegr der sich ncihst davonleiten kann wenig. Das hätt ich als jan Fleischhauer getextet für den
schwarzen Kanal in Markworts “Fakten, Fakten, Fakten” Focus. So von wegen im Westen gebe es volle Regale wiel markt- wirtschaft sozialistischer
Planwirtschfat üerbelgen sei. Sieht man auch wider an den Benzin- und Gaspreisen (Rachnungsn an die stadtwerke zu überweisen in Rubel) und der
Borpreiskrise was meien vonden russen bericht-ihgte Aussage betrifft die Ukraine sei laut dem Schulbuch “kornkammer des riches” gewesen. Ichmeien die
Regale sind voll von prssibilem billgen Brot udn sonneblmenöl. Fotos leergeräumten Regale in West Supermärkten sind ganz sicher ganz üble russiche Putin
Propaganda, es sei denn es eght um Vodka aus Russland der ist aber nur des-halbausvbrkjauftw ei erso egenr getrunken wird.
https://www.focus.de/finanzen/verkaufsanstieg-um-bis-zu-170-prozent-leere-regale-diese-produkte-sind-am-beliebtesten_id_74137106.html
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Bei den ganzen Lügen mit denen die Bevölkerung täglich bomabridert wird seitsnder amssnemdien ist es nicht verwunderlich daß die Oskar Lafontaine nch
seienm SPD Autritt gegerüdete/fusioneirte sed/PDS/”Die Linke”/nur noch 27,% der stimmen erreicht, was evrudnert ist daß Olaf Scholz SPD so gute Werte
bekommt daß sie scheinbar allein regieren könne. Hat der nicht gerde offengelegt daßer ilegale shctthaushalte vonn 100 Mrd. im Alleigang fast diktatorsich
beschlossen hat, für die Budnsswehr, läuft da nicht noch ein CumEX verfahrne?
ARD (18:41) ZDF (18:24) Beide/2 2017 +/CDU 27,6 27,5 27,6 40,7 -13,2
SPD 43,4 43,8 43,6 29,6 14,0
AfD 5,6 5,6 5,6 6,2 -0,6
Grüne 5,5 5,8 5,7 4,0 1,7
FDP 5 4,9 5,0 3,3 1,7
Linke 2,6 2,6 2,6 12,8 -10,2
Snstg. 10,3 9,8 10,1 3,4 6,7
https://www.wahlrecht.de/news/2022/landtagswahl-saarland-2022.html
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Und hier noch das Ergebnis der Wahl aus Saarbrücken gestren: Wahl zum Landtag des Saarlandes 2022 (Quelle Landeswahlleiter, 21:11 Uhr,
https://www.wahlrecht.de/news/2022/landtagswahl-saarland-2022.html )
SPD CDU AfD Linke Grüne FDP Sonstige
43,5 28,5 5,7 2,6 5 4,8 9,9
Gewinne/Verluste im Vergleich zu der Landtagswahl im Saarland in 2017
13,9 -12,2 -0,5 -10,2 1 1,5 6,5
29,6 40,7 6,2 12,8 4 3,3 3,4
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#Tatort “hubretys Rache” egstern. Gibt es da eigentlich irgendwas das nicht aus einem meiner Blogs faslch ab-geschrieben wurde? 35 oder mehr Jahre nach
dem Missbrauch werden Opfer weiles Quote und Auflage bringt wieder und wieder durch ihr Martyrium geschickt. Also was ahttenwir da? Den
“Junggesellenabschied” für Schutzbefohlne unter 10 Jahren am Hafenbecken statt im Puff in Südost-Asien (da wo man es mit Altersgrenzen nicht so
genaunmmt) auf Bundesmarine Staatsbesuch. Drohne und Bombenfernzüdung per Smartphone Cam (statt wie bei Herrhausen per Lichtschranke). Dann den
Fall daß das Sorgerecht flöten geht wegen der Falschan-schuldigung, Jugedäter udn Jutiz di Fmilien zerstören Udn wzar weil es eben politisch gewollt ist im
emma-nzen Feminismus Brainwash. Bombendrohungen wie bei der RFA damals für Medienaufemerksamkeit wieldie Presse meist lügt. Ein Opfer daß ne
Bezihung zu dem vermeitlichen Täter hatte udndanneifersüchtg feststellte daß das noch zwo Komnkurrentinnen waren weshlabd ann plötzlich aus der
zuegegebn Libesbezihungen ein Rache Missbrauch wurde. Bullen die falsche Identitäten annehmen und dabei auffliegen. Und Geldwäsche mit Immobilien. Nur
daß das alles etwas fchrum war: die Polizei nimmt das Kidn als Geisel um faslche Gestädnisse zu erzeingen udn vergewaltigt zsummen mit Komplizen
denjenigen der den Immo-Skandal aufeckt unter Psycho-pharmaka ein Kind an üebr das manihn erpresst.
Da hat der Fettscak recht: Das Vertrauenevrhältnis zur Polizei ist endgültg dahin. Wi das zud en Medine, immer-hin hatte ich shcon 2013/14 an 3sat/arte
geschrieben sie sollen ihre für zwangsgebühren verbeiteten drecks lügen richtigstellen mit denen sie aktienkurse manipu-lieren und wahlen. Udn auch aus 2020
gibt es zahreiche solche schreiben, etwa an die #berlinNeuKölln02407 Macher, Ende 1998 / Anfang 1999 ahtte ich mich ja shcon andenMeidnwalt Prinz von
Hmaburg gewendet. In eurem Erpesser - Lügenfunk (die rpesste Geldbeträge die ich nchweine kann eghenin die Millionen) werden Schulhof und
Sandkastenprügelein von Kindern im Alter wie sie in der Serie simpsons aufatuchen die noch nicht unters Jugendstrafrecht fallen skandlsiert um Geld damit zu
machen, Elren z eprsen. Wie kommt denn eigentlich “Max Ball<auf” zu seiner Serienidetität? Was ihr da zu machen verucht ist aktenzeichenXY artiges
verhörTV mit Social Media Rückkanal. Rufmord. Das was Götze George (der komischerweise ja auch imFIlm #Schtonk mitspielt) im Film #derSandmann
zumThema gemacht hat. Bölls #KatharinaBlum wo gezeigt wird wie die Bild - Zeitung Menshclebenanchhaltig zertölrt ist dagegen gar nichts. Stiefvater und
Ex-Frau verfolgen “eine hganze eigene Agenda”, das erinnrt mich an die Bankiers die wollten daß ich ihnen einen Kontakt zur “Luxus-Sportwagen” Design
Führung herstelle (die Klobürstenrevolution) wiel sie anderen Aktienbewegung verdienen wollten,
das ist der Laden der für Adolf “autobahn” Hitler den KDF Wagen designt hat, der Konzernverband für das es ein nicht EU konformes “Wolfsburger
Kozernname”-gesetz gibt. UdndieKita-kidner wollten Autohersteller aktien (andere kozern) meiens Onkels enteignen und der Ostblock westliche
Flugezugehersteller ausspioneiren im Yugoslwaien Konflikt. Die Privat-Bankeirs die Zentral-räten ihre Hollwood-Marktbeeinflussung finanzeiren meinte ich da
gar nicht, eher die anderne, die sich an der alten Oper niedergelassen ahben und jene die angeblich als groß-bank aus Dsucth-land von hren Frankfurter Twin
Towers aus den Metallgesellschaft Öl Skandal finanziert haben. Da hatte der Kurdirektorssohn der mich mit V.Z. (geb B.) zusmmen von Uta riek unter
Pschopharmak ver- gewaltigen lassen (hieb udn stichfest eriwsen, das ist die Truppe die BDSM/SAdo-AMso Prteis orgnsiert hat aus der Kniep von meienr
Komillitonin von der Goethe-Uni) doch irgendwie Verwandschaft drinne oder Bekannte, die möglicheriswe auch Vorschüsse auf Rücküebreignung jüdsichen
Grundbesitzes verleihen. Er hat mal erzählt der habe so ne Abschlußrbeit geschrieben über sowas wie das “bdeigunsglsoe Grudneikommen” und suchte da
politsche Aufmerksmakiet für wgen Jobwechsel. Wie die korrupten Bullen die ja auch neue Jobs wollten udn als gegntlistung Korruption anboten. Die die mich
verprügelt anstatt bedient haben als ich mit der ganzen Story zu den Ermittlusngebhörden ging. Eigne Agenda verfolgen!
Komisch daß die vermitlichn Vergewaltigunsgopfer dann immer personenidentisch sind mit denen die Geld epressen oder veruchen mit Manupltioen von
Betriebs-ratswahlen Machtevrhältnisse in Kozenren zu evrädenrn. Leute die Skandale produziren und sich dann als große Retter ausfspielen wollen. “BallAuf”
“Bock” und mani-pulierte Sportwetten und Satbesuch Meet and greets druch Zahlungen an Politkergattinen Stiftungen (gehen sie zur Unterleibsvorsorge),
stimmt, das war am Schiff auch noch Thema. (wir erinenrn uns, Kita – Kidner, ein der #Amadeus film, ein verloregegangner Vidorekorder Wo mitegteilt wird
das jemand von seiner Kita-Ehefrau fianzell belogen und betrogen wird, an konkurrenten ver-raten, was irgendwelche Kosten/Einnahmen aus Musik
Singspeilen angehe), Nachtmusik einerseits und der #Sandmann wo Medien Rufmorend und #aktenzeicheXY artige verhörfolternd Luet in suizidevruch hetzen
fürdie sie die eideutge Mitverantwortung tragen, passt doch! Bis hin zu dementfrmdten Kidn das zuM hass auf den “erzeuger” erzoegn wird nur daz benutzt
wird den Vater Zum sozailvertäglichen Fühbalben zu bringen damit der Erbfall vondem die Kidesmutter profiterne will früher eintritt. Udn ne Polizei die bei
Terrorabwehr mist baut, das vertsuchen muß (Fall Herrhausen) nud daher ganz gerne nen als finalen rettusnsgchuß getarnten Zuegen-mord begehn würde (s.a.
bader/meinhof Knastzsuizid). Richtige Zutaten, fasch kombiniert, das shcmckt mir nicht
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1492565160-tatort
http://sch-einesystem.blogna.me/post/48461620357/die-idrone
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2976
Oberlandesgericht Frankfurt a.M.
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 28. März 2022

2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M.(Vorinstanz 380 C 478 /1 21 (14) ODER 38 0C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt a. M. Höchst) Prozessbetrug Betrügerischer Versuch einen Vorschuß für eine Anwaltsrechnung einzuklagen siehe dazu auch die folgednen
Verfahren:
Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen
Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 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.)
Mein Schreiben ans Oberlandesgericht (Einschreiben RR 9714 1481 3DE ) vorab per Fax am 16. März 2022 11:52 Uhr an +49/(0)69/1367-2976 und 11:54 Uhr an +49/(0)69/1367-2976 sowie 11:56 Uhr an +49/(0)611/327618163 vom selben Tage
Sehr geehrte Damen und Herren!
Da ich, der Seit über 20 Jahren versucht ein Verfahren in Gang zu bringen, vom Landgericht vollkommen zu Unrcht beschuldigt werde ich würde das Verfahren ver- zögern wollen und nun auch noch vom Käger mit E-Mails vereldet und bedroht werde wollte ich
mich nach dem Sachstand meiner „sofortigen Beschwerde“ vor dem Land-gericht Frankfurt amMain gegen die ab- gelehete sofortige Beschwerde was meein Befangehistantrag gegen den/die Amtsgerichts Richter angeht erkundigen.
Der Einafchheit halber fasse ich nochmal kurz zusammen: Am Abend des 12. Februar 2020 werde ich am Telfon-Apparat der Zeugin V*** Z*** vom Kläger bedroht. Von den massiven Drohungen existieren Audiomitschnitte di ich erst jüngst wieder in einer
psswortegshcützten Zip-Datei an die behördn gesndethabe. Ich machte auf den anruf hin bei der örtlich zuständigen Polizei eine Straf-Anzeige. Indiese Verfahrne hat der Kläger akteiescht nehemn wolltn ud dafür eien anwlt genomen derfür sein Letung eien
Vorschuß ebrehcnet hat. Die Auslage hierfür evrucht er nun, bevor das Srafverfahren gegen ihnabsgchlsosen ist, von mir, erstattet zu bekommen. Er behauptet das Verafhrn sie länsg absgchlossen, aber der Amtsrichter hat meinen schrfitlichen Einwand dann
doch aml den Einstellungbescheid vorlegen nicht an die Gegenseite al auffrodeurngwietgreliete. Ich erfuhr auch daß die Akte westlichd icker ist als das was mir vorliegt weshalb ich mangelde Transparenz udnaptrteiffötlichkeitdes Verfahren bemängelt habe
neuen Drohemail inder ancht / dem frühen morgen vom 20. März 2022 die ich sofort ans erstinstanzlich zuständige Amtsgericht weitergeleitet habebehautte er nun, er habe die enstrchnden Unterlagen, außerdme gebe es eine zschenzetlich geäderte Endgültige
Kostennote für beisherige Vorshcußrehcnung was ich nicht prüfen kann. Ich hatte ja explizit deshalb weil der Amtsrichter shcinbar mir geenüebr
mit eienm andern Staz dokument arbiet als geenüebr der gegenseite Ablehunsgnatrag gestellt.
Weil mich die Polizei nicht anständig bedient hatte ich ja das Verfahren mit demPoliszte F*** vom 5. Rveier angestrengt und ihmmitgeteilt, da ich von Polizissten dort „verprügelt“ wurde inder veragnegheit, nur mit einem Zeugen der für mein sicherheit g
dahin zu gehen. Ich habe vorgshclgen den typen von der Suizidprävention (die Beamten ahten mich druch ihr Nichtstun als ich bedroht wurde und man mir viehische Schmerzen zugfügt hatte - wir sprechen hier von nach § 343 StGB strafbarer Verhörfolter – mi
einem bedohten Korrutions-Zeugen dem man sein Kind entführt hat umflch slsbstzichtigungen zu erpressen was ich hierb udnstchfest beweisen kann) Dr. W*** als Zuegen mitzunbrineg aber der wigerte sich, das führt dann zu einer Anziege wegen uteralssenr
Hilfeleistung gegen ihn (der möglicherweise – daher nachm ich ihn ungernals Zeugen - in Vergift-ungen meienr Person mittels falscher Medikamente involveirt war) und einer Dienstaufsichtsbeschwerde. Es ist in etwa so: die Polizei will nicht daß ich Medi
traue weil die mich ja nachweislich vorstätzlich vergfitet haben und die Medizienr wollen nicht daßich zur polize gehe wiel die Bematen mich zu-sammengeshclagen haben, strak veriefcht egsgat. Man blockertsichals seit weit über einem jahr Gegenseitg, we
auch imemr wider Beschwerden einreiche, undich, das Opfer bedier Tätegruppen, bin der Leidtragende dabei.ir, dersitJahrn der eize wirklich an Aufklärung iterssierte dann Verafhrenverzügerung vorzu-werfens ietsn des alndgerichetsist nicht nur üblster Zy
und Sarkasmus, das ist schon eienregcrehct Frechheit, Schwinerei. Ich bitte das zu rügen.
Als ich wegen der permenten Verfahrnsverschleppung udnwiel amn mich regelrecht ignorierte als se ich kein Mekrmalsträger desartikl 1 GG wie ich als inden suizid gehetzter mal Pschiatreikotakt hatte ausfallend wurde weil es mir irgdnwann gelangt hat bek
vond en Bematen eien Bematenbelidgunsgazieg, anwengstens imgensatz zu sonst mal einaktezeichen auf das ich mich berufen kann. Für dies Verfahrn havb ich danneinPflichverteidger ebnatragt udnbes heute, trtz Itervention eienr aldnrichterinbei der statsww
wurde mir kein Beistand zugeordnet. Der müsste sich dann in die ca. 20.000 DIN A$ siten umfassende Vor-geschichte einlesen. Zduem will cih zu dokuanttauoszeckendiepresse dabei haben. Damit es rchsatlich udnordntlich zugeht und nicht wie inder Vregangeh
Ich habe zudem gerügt daß für die von mir zu Protokolldes AG Höchst erklärten Strafaziegen (§ 158 StPO) keine Eingangsbestätigungen gemcht wurdne obgeleich ich diese und zar schriftlich einforderte.
Soweit ichd as sehe schiebns ich die richter L***r und Dr.t*** gegen-seitig die Schuld zu nur Urlaubsvettend zu seinoder so, bis heute gibt es wohl keienatrchter der „nedgültig“ zuständig ist,oerment heißt esdie akte habe man nicht gelsen, mans ie ja nur evrtung
und so aus dem Zsumehag gerissen fallen die Zwischenentscheide dann auch aus. In der drohemail vom 20. März 2022 wo es heißt man habe nicht parteiöftlic und evrfhrenstrparent zwischenzeitlich ganz nue Dokumenet vorliegen die ich nicht kenne, geht mich
alsBeklagten ja wohl auch nichts an was da üebr meinen Kopf hinweg ohne die Möglichket darauf vereidgend zu erwidern verhandelt oder beschlossen wird – das ist die Verletzung meines Rchtes auf richterliches Gehör – und zudem schint es mir den
Tatbesnd/Sachver-halt des mir aus meinen sorgechtverfhen nur zu gut bekanntem VERSÄPTETEM VOR-BRINGEN zu erfüllen womit es aslBewis nicht gewerte werden kann. Es darf doch nicht sein daß man gelcih z beginndes Verfahrens als Beklagter auffordert
die Beweis, den Verfahrnsistllungsbescheid des strafvefahren gegen Kläger B*** be-treffend einzureichen, und dann veucht man erst in letzter Minute druch ein wie im schlechten Film plötzlich auftauchendes nur für Kläge rudn richter einseh- bares Schrif
kpletet bewislage zu ändern. Wo sind wir denn? Vor einem Gericht oder im Affetheater? Das darf nicht zulässig sein, der Kläger hatte genug Zeit nach zusätzlicher auffoderung seine Unterlagen zu sorteiren.
Was das Verafhrn der Gruppen-orgsierten-vergewaltigung uter Medikamnetnevgfitung dern Opfer ich 1999 wurde (Zeugen Ärzte S**b**r, Dr. Z***s, RA R***n)aus der das Kidn hervotging mit dem man mich erpresst bitte ich zudem um Mitteilung ob die
ermittlungebhörden beabsichtigen den beschuldigten Riek, R***r (Lehrer-in?) und Z*** vorsichtshaber sorgrechte abzuerkenen wiel ihre BDSM / Sado-Maso Party Allüren (siehe anhang) möglicherweise eine Todes-Gefhr darstellen, der Ex der Riek verstarb auf
mystriöse Art und Weise. I Zusmmenhag mit solchen partys?
--Website des unter myterösen Umständen vie zu früh vestriobene Ex-Frudnes der Uta Rie die mir unter Pschopharmaka Vergiftung das Kind Tabea-Lara anvergewaltigte. / siehe „recherce-fahdungsaufruf“ im Internet unter http://intxxx.dynip.name / Flyer von eiere
Party in der Kneipe der R****r (inzwwichen wohl mit dem Lehr-amtsstudium fertig) etwa von dem abend an dem die Foltre-Gruppenegelwtigun geplant wurde was filmisch festgehalten wurde, November 1998, die angehende leherein hilt für eienRockerder
wegeneienr vortsrfae keien Kozession bekam während des Studuums auf dem Papier den Kopf hin, da gings auch um Geldwäsche.
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Ich muß noch was zum Whalregbenis im Saarland sagen: Es liegt tatsächlichd aran daß Lfanotine die Partei ver-lassen hat und am Ende klar gesgat hat daß man
die nicht wählen darf, wie schon im Bundestagswahlkampf, er sprach sogar von massivtsre Korruptions-Kimrinlität. Und ob es ein Rundungsfehler auf
wahlrecht.de gewesen ist oder igrdnwann zwichen morgsn um 05.00 Und 07:00 nochmal die Zahlne korrigiert wurden: die Grünen ver-passen dein Einzug in
den Landtag, statt 5% haben sie nur 4,995% geholt, das erinnrtmich an die Leute die andere von Wahlen auschließen wollten udndann stolz verkündeten sie
hätten 5% aber nicht berücksichtigt hatten daß sie anderen nich berücksichtig wurden und daher eben nicht 5% sondern weniger stimmen hatten wenn man
diese mitzählte be irgndenr Schülerzeitungs-vetratungs/jugedprmelentsabstimmung damals. Als zudem raukman daß die irgdnweien kriminelle Scheiße gedreht
hatten mit “Sondervermögen” Schattenhaus- halten (metallegsllfat Epressung, Bundespärsidentn Erpressung?) und er das mitbekam ging es dem 5% Kandiaten
wie Lafontaine, er vrzichtete weil er da nich mit riegzogenw erdnewollte als neu Hinzstoßender. Die Ganzen aprallen da sidn wirklich außergewöhlich. Aber es
gibt eben, wie bei Lafontaines sed /PDS/”DieLinke”/ Erklärungenwarum aus 5% ülötzlich weniegr werden und es nicht reicht, neu eKandidaten freiwillige
verzichteten. Erstmal ALLEN (APO) Kandiaten zuhören, dann wählen!
Mit APO also der A-ußer P-arlamnetarsichen O-ppostion meine ich diejenigen die man veruchtha von den Wahlen auszuschließn, diekeien Whalkampf geführt
haben aber dafür wichtige Infos hattend ie,w ennsiepublik gewordne wären, die Wahlergebisse dsrtsiche evrädetr hätten. Bie Verien gibt es sowas wie die
“entasltungdes Vortsndes” die erfüllt werden muß bevor eine neuer kommt, damit Dinge alstenfrei Übrgeben werden. Und wenn um jetzt mal im Beispiel
vonOlaf shcolztz zubeliebn der seien ganze Partei nicht ornfiemrt daß er nen Schattenhaushalt für die Buneswehr auflegt mit einem Sondervmögen also
zustzlichen mit niemdn abegrpochen Schulden in Höhe von 100 Milliarden Euro udndas eifach mal so verkündet im Budestag dannmüßten seine üebrgangene
Wähler in den Parteigremien eiegtlich strum laufen daggen. Das ist ne Finanzminsiteriums Diktatur die alles zunichte macht wofür Schäuble und Koch usn
jahr-zehten?-elnag zum Sparen zwangen und solche hohle shculenberge nimmt nur einer auf der sie nicht abzhalen will,d arauf hofft daß 0% EZBLeitzinssatz
und Hyperfinaltion bedingt druch Grichenland-Krise, Syrien-Flüchtlinge, Corona Pandemie und jeztz dieneu ausrede: Ukraine Krieg. Wer aber auf
Hyperinfaltion zur BeglichungvoN Staatshcudlen hofft der belügt und betrügt dei Sparer die ihm ja das Geld leihen um ihre Sapreinlagen aus den er den Kredit
bekommt. Entignung ist das. Für CumEx Schcolz ist das scheitern des Euros per Infaltion beschlossne Sache.
Wenn das ein Kleintierzüchterevrein gewesen wäre hätte ich Olaf Scholz gar nicht entlastet und die Neuwhalen auf Eis gelegt udnkeien Nuen Mitgleder mehr
uafgenommen bis das gekärt ist damit nicht andere den Kopf dafür hin-halten müssen was der alte Vortsand verbrochen hat. Ich zitiere mal was Lafontaine über
die Parte i die er slbst nach sieenm SPD Austritt damals gegrüdnet hat die Saar sed /PDS/”DieLinke”/ sagt: "Einer Partei, ... die .. das im Saarland etablierte
Betrugssystem unterstützt, will ich nicht mehr angehören." Er trat kurz vor der Wahl aus. Und beim Karnickelzücherevrien sind solche Austritte es dann welche
die Zahl der Wahlberchtigten verändert und damit auch nach der Wahl bei eienr kelein Anzahl Wahl-berechtigter ermöglichen daß aus zunächst 5 & dann
plötzlich nur noch 4,995% werden. Ich glaube auch die Bundestagswahl mit dr shcolz an die Macht kam absiert auf Medilügen, daß eifgrig vertsucht wurde was
wir als Wäler wissne müssten zuThemenwie CumEx um uns wirklich eine Meinung zu beilden, das sit der skandal wo aus Luet die Dineg nicht von der steuer
absetzen können die beleg weiteriche an andre die es abstzen können. Vielleicht gibt es da eien Zusmmenhag mit dem Nach-tragsahushalt Bundeswehr
denShcolz unabgesprochen Plötzlich erchte, daß das igrndwas verbucht wredne soll Was an anderer stelel shcifgelaufen ist. Daß er quasi sien Problem von vor
der Wahl beim Tagesordnugspunkt der “Vorstandsentlastung” verschieg udn jetzt “glattzieht”.
https://www.n-tv.de/politik/Lafontaine-ist-weg-und-die-Linke-liegt-in-Truemmern-article23227898.html
https://www.wahlrecht.de/news/2022/landtagswahl-saarland-2022.html
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Bei den #Simpsons hat die Lisa einen Hut aus einer Bade-urlab am Meer Strand-Boutique im Urlaub bekommen der sie glücklich macht, setzt sie ihn auf dann
reitet sie auf einem geflügeleten Pegasus Einhorn . Homer be-eindruckt damit daß er ein guter Schaschspieler ist, er Spielt sogra gegen einen norwegischen
Schachmeister (das erinnert mich an nen Mitschüler der auch mal er-zählet er habe so jemadn in der Familie). Bie abrt meldet sich das schlchte Gewissen in
form eienes Dämons der ihn wie ein Vodka Inkasso Typ immer hinterherrennt. (Die hatten laut berichten im blamierenOderKassieren TV so “schwarze Männer”
die so ählich wie in dem Film #herrOber immer hinter den Lueten herliefen/herwaren die mafiösen Geldverleihern noch etwas schuldeten – Stichwort “deine
Redakteurs Freund haben under ganzes Marihuana das wird dabiehatten aufgeraucht” damals Als wir Junkies zu ebsuch hatten weilw ir was zu Alko-holiker
Eltren und Droegnkosmu be shcülern shcriebnw ollten Im ggewnert von 10 DM also 5 Euro, das war galub ich 1g gramm als Jouranlsit der sich infomriert hat
weiß ich daß sowas aussieht wie ein Stück Schokolade und wie sowas riecht, ich finde die Frage im Russischen TV also gut wenn sie in Deutschland immer
nachhaken was die Reporter denn geraucht haben daß sie auf solche wirren Ideen kommen ;o) * zwinkersmiley * ) Als Bart Lisa den Hut den er evrchlmapt
hatte zurückgab verschwand sein Dämon so plötzlich wie er zuvor aufgetaucht war.
Da ging es aber nicht um Zangs-Versteigerungen enteig-netem Grundbesitz #Metallegsllaft Öl #Kappesagsse wo Unetr zange Vorbsitzer von Regimen wie DDR
oder NS-Staat ihre immobnilen abgaben isfern ist der #HerrOber Film (von gerhart Polt) vergleich vielleicht unangebracht. Auf LordHassonVons udn
AnneCornwalls Gut #Sotheby in #WasVomTageÜbrigbeleibt erfährt amcn galube ich auch nicht so genauua wie es zur Versteiegrung kommt. (wir erinnern uns:
den “alten Vorstand” entalsten im Betrag heute morgen beim Machtwechsel an der Saar) / in der zwoten Folge erleiden Bart und Lisa ein Trauma weil sie im
Feriencamp bei einer Kanu-Tour kentern und Der Juneg der mit an Bord ist plötzlich verschwunden ist. Einer Ermittlung wegen eisn Gongs wegen stürmt Chief
Wiggums SWAT Team das Simpson Anwesen wo Magre udn Hoemr gerade miteiender am Kuscheln sind. Auch die beiden erleiden ein Trauma, Das Intimleben
von Homer wurde druch die Polizei koplett ruinert. Das geht so weit mitseienr wesneveräderung daß er zu früh zur arbeit geht und daher das erste mal das
Handbch für das Atomkrftwerk liest. Erbekomtm ne Gehaltrhöhungwil er das Probeabo für das sicherhistmagazin abbestellt und mt eienr andern Email-Adresse
ein neues Probabo ab-geshclossen hat so daß siefr die bzeoegn Zeitung ncihst zahlen müssen und als er mitd em neuen Wissen aus dem Magazin die alten
schlechetn Ideen druch neue gute aus demLehrbuch erstzen will bringt er damit das
ganze Untehnehm ins wanken. Nach dem Bauchgefühl der Gründer lief es besser, (Ich hab ja schonmal was in der Richtung gesgat daß sich BWL eignet leere
Mägen zu berechnen aber nur Einnahmenaus Produkte die Geld abwerfen beim verkauf sie füllen, udn die genreiren und baun nicht die Buchhaler sondern
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Entwickler/Arbeiter). Vielleicht gibt es ja eien Zsummenag zwischen dem “was graucht haben von redkateuren und dummen Ideen in Zeitschriften” oder einen
zwischen Abo zahlen und der Qualität von Inhalten. Im #Tatort vom Sonntag ging es um eine goldene Uhr die für den “WERT DER ZEIT” steht Bei 3,5 Euro
im Schüler-/Studentenabo, das ist sie wert, nur mal so weil es gerade um einen “Gong” ging dessen Tatkt- Diktat sich elterliches “Kuscheln” unterordnen soll.
Es stellt sich in der Psychtherapie idn die bart und lisa wegen des Kanu Unfalls egesteckt werden udn nchdem homer und marge das inzwischen zum swingerparadies umgesattelten freincamp erneut besuchen heraus daß die Kidner das Boot bestiegen hatten um sich vor einer Musical aufführung insicherhiet zu
brigend ie sie nicht sheen wollten und der vechunden junge mann tauchte als Massuer imSpa-berich wieder auf. Hatte ich eeitglich mal von dem galub ich
späetern ehemann von V.Z. (geb B.) erzählt, der mit dem “Lämmer-Fußball-Bock” der so Big Lebowski artig immer irgendwas von vortäuschen von
Entführungen afselte von Magaerkidnern im Aus-land? Nur wegen des verschwundnen Kanu-Jungen .
/ Inder 3sat #Kulturzeit wurde dann gesagt wie der Krieg im Donbass im Osten der Ukraine seit sieben Jahren die sozialen Porbleme beschleunigt habe. Es ging
um ein geschlossenes Projekt fr Kidner die jetztfliehn mussten. Man sprch davon daßinden Nachbarstaaten der Ukraine - das ist ja hiuderte Kilomterweit weg
vonhier - die Auf-nahmekapazitäten erreicht seien. Und dann davon wie Leute mit Flugezuegn fliehen könnten nach Spanien oder Frankreich wenn man eien
entsprechende Verteilerquote und Luftbrücken aufbaue. Da bin ich doch froßh daß wir sun von Brlusconi udn Agddhafi nichthabn erpessne lassen die damals
den almedsu Flüchtlingen Resie- und Arbeitsvisa für die EU ausstellen wollten, so von wegn Outsorcen von Arbsitlosigkeit wie im ehealigen Ostblock udn wir
imemr noch die “sichre drittstaaten-Regelung” haben” für die die Kanzlerin ja mit Erdogan hart ver-handelt hat daß er Milliarden von uns bekommt um die uns
vom Leib zu halten. Ich dneke jetzt werden die Polen usw. mit dem Klingelebeute in Berlin vorbei-schauen. Russlnds Zetungen amchen zu, die Nowaja Gazetta
oder so ählich, udn azwr weil sie von der Zensur seit es die “sonderoperationen” gibt zu viele Rügen bekommen. Aber inder Raumfahrt (wichtig fürs Satelliten
TV) da fuktioniert die imterantionale Zusmmenarbeit noch. Dann gab es was über ein Adventure(-Spiel?) und Musik von verdi Gerwerkschafts-Mitgeldiern in
Sizilien udn Kompositen/Musikern die der Staat bezahlt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504126679-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504126685-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491041002-kulturzeit
https://abo.zeit.de/studentenabo/
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Da wir gerade bei Bundeswehr Milliarden sind. (Wir er-Inenrnusn, da gibt es so Flsricke bei der beshcffung daß man das optmale Flugzeug nicht nehemnk ann
wiel man da im Hersteller-Konzern Verrwandschaft hat seiten der Militärs, ich meien ich hatte swoas ählichesmal als mich einer aus meienm Jahrgang der bei
eienr Riesen-makler-firma für Gewerbeimmobilien arbeitete bei einer Immo-biliensached azu brigenwollte wasvon ihmzu efpeheln wasmich aber “korrupt”
gemacht hätte weshalb ich dann die andere Lösung empfehlen musste, der Typ gehrötz zu denn die abends inderKniep am Threns sitzen und ein Bandgerät
unter dem Hemd mitaufenalssen, mals so von wgeen “abhören unter freunden eht gar nicht”, ich glaub der war TAzshcul-Abschlußballpartenr von V.Z. [geb
B.]) Ich hab egstern abend noch in ne doku reisgchaut die hieß “Hiemreise inden krieg” über ukrainischstämmige deutsche/Ukrainer die sich freiwillig melden
um dort zu käpfen udn dannmit Anhägern voller Ausrüstung die sie privat finanzieren ins Kmapdgebeirt afhren. Mich at das interssiert wegen der angeblichn
Krigsverbrchen der Russen wil ich mal was von “rotem Terro” Stalins gelesen habe, daß die Umstellung etgneter Höfe auf Kolschosen/ Sowjosen(?)
ernteausfälle beduet hat worfhinman dann die Nachbarstaaten ausplünderte ohr reguläre unfrmen, so wie russiche Truppenins Donbass eiflien, als soldaten im
Zrlaub die luet erchossne habensollen. Also der Typ gestren leferte Budnewehr Unfrmane aus em Nato Shop.
Derkam aus dsucthaldn an udahtte in seienm Anhänger-wagen für die Kämfper gebrauchte deutsche Budnswehr Nato - Uniformen dabei in denen
eskeinKriegsvrchen ist mitd en russn zu käfnewiel es ansosnten gute Fotos gibt für die Putin – Propaganda die dann ne atomraket auf die BRD werfen kann zu
Rehct wiesiesagt wir wurden von Deutschen Truppen ohne Kiregerklärung angegriffen. So eien Mishcung aus trikottausch bei Radio Gliwice.Pl (faslche
uniformen) / Perl harbour (Krieg ohne Erklärung) Wei die Bd zeietung gestern doc hso hetzet sie würden gerne was über Kriegsvernbrecher in Putins Reihen
schreiben. Udndie Tagsschau imerhin zur Zeit imemrd azu sagt daß sie all ihr Bildmaterial aus Quelen hat “die sich selbst nicht überprüfen könenn” also so
#Pallywood (wer nicht weiß was das ist, bitte nach-googeln) artig. Ich will nicht wissen wie viele männliche Ukrainer die heir elebn jetzt ganz schnell die
dsucthe staatsbürger-schaft benatragen wiel sie nicht wie der Typ im film mit Hurra in den Krieg inderhemit ziehen wollen. Da würden wohl sehr viel wennansie
vor die whl stellt ukrinsiche Unform udn ab indenkrieg oder dsucteh Unformm udn als wehrpflichtger ne ruhige Kugel shcieben eher die letzetr Option wählen.
We sitd as eigentlich wenn man inderukrine wehrpflichtg ist udn imausland lebt und eingezogen wird? Wenn amn dannsagtich wigre mich, kommen danndie
Ukarienr her udn holen einen zangs-weise ab wennmannicht will oder wie läuft das?
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/sendung/heimreise-in-den-krieg-100.html
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Habheuet zufällig gelsen daß #BerliNueKölln02407 Dean nenneu Job als Callboy bekommt bei irgendner “Einfach nur reden” “Ruf! Mich! An!” 0900ern
Nummern Hotline. (wir erinenrn uns, Scientology eMeter Pschoanalye oder Katholiken-Beichten und das Epressungspotential dabie) Ist emmi die ja vor
weihanchten aus dem Hausboot weg- gezogen war eegtlich zurück oder Paula die damsl von Joe zum Taxi gebracht wurde? Was ist mit Jannis Südsee Insel
Therpie während der Krätze sich Emi annäherte? // Bei den #Simpsons vom 29. März 2022 wurde Bart zum “Bock auf platten Basketball-”star wegen der
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Wettmafia die Spiele manipuleirt haben wolte “money from Libero” artig. Hat mich ein wenig an diese Trunschuh-Schleich-werbungsmafia bei der
Schülerzetung erinnert, wo der Trend geboren wurde “Chucks” udn Grunge Looks zu tragen. Jedenfalls verleirt Bart seinen Coach und Homer traniert ihn ode
rso und weilder Respektlos zu ihm ist und eien anagber egworden ist ihn provozeirt ihm sagt sei Kopf sehe aus wie sein Hintern (arschgesicht?) würgt er das
Kind, zudem stellt isch heruas daß die Position von Trainer und Taufpate die selbe ist. Fat Tony der so “pulp fiction” artig die Spiele manipulieren lässt hetzt
Bart gegen Homer regelrecht auf, es gibt eine “Bettnässer” Mobbing Audioaufzeichnung. / Passend dazu ging es im zwoten Teil um Fake-Trophäen die Eltern
für Kinder kaufen wiel irgendein Erzihunsgratgeber/guru das hyped. da ist Fat Tony defitiv der am diskteretsen vogehende
Elternteil was das kaufen von Sport-Ergbissen zu denen ja die Trophäen gehören angeht druch seine Sptrwetten manipulation bei den Spielen. Wie in
#pulpFiction geht es zeitlgich um eine Taschen-Uhr vom Großvater.Als Lisa herausfidnet daß alles manipuliert war wie Akteinkrse im Fall Metallegssclladft öl
ruft sie daz af Bücher zu boy-kottieern wiel die keien Warheiten enthalten würden. LetzenendesEnde bekam dann der sohn von Polizste Chief Wie-gum
(SpearmtIn?) wiel er so viele gekaufte Fake Preise hatte (gerhart Polts Pegsus aus #HerrOber?) einen Profivertrag. Das erinenrt mich irgdnwie an die Fußball
Wm und das “je suis chrlie” Satire Magazin “titanic” (die ja auch so eienpoliscten Balager haben mit eienm Fornsiker als Kandidaten udn einem Mann vom
ZDF)vonden mir der Kurdirektorssohn wars galubich mal sagte die würden von Top Verdiner Spitzensportlern abonneirt/gelesen. (Die hatten doch diese Sache
mit der “Fake-WM” aus-schreibung bei der FIFA damals isn rollen gebracht). Der sitzt doch sograim EU Parlement hab ich mir sgen lassen. Haben die nicht
damsl mit der Huets show diese Nord-korea Mockumentary “Glücklchste menschn der welt” gedreht wo irgnden Präsdietegattin schicke “mon claire”
Daunejacken gestifter hatte die es im Kommunismus nicht gibt für die Kinder. So “Michael Moore” artig? Das mit Kims sastbesuchen w es auch den Tumblr
Blog gab “Kim looking at things” mit der usik im Kindergarten (slestam, um Musik ium Kindregraten geht
es auch bei #Amadeus um irgendein Singpsiel das die mächtigen in Auftrag gegeben haben wofür managende Frauen Einnhamen des eignen Ehemannes
veruntreuen). // Womit wr passenderwise eien Üebrgang hätten zur 3sat #Kulturzeit und en Salzburger Fetsspeilen wo ein Dirignet Russe aus Sibirien ist dem
wie gergeiev udn der Netrebko ein Aufrtittsvebrot droht. Gazprom und OMV Haben Kulturevenst gesponsort und das Geld will man jetzt zurückgeben. Es ging
um kultirelle Verföechtungen West/Ost die man zu fdnen versucht hatte, ganz ähnlich wie ich damsl die “ECB Curltural Days” vorgeschlagen hatte wo jedes
jahr eien anderes Eourozonen-Land seine Kultriu Open ait präsnteirt, ählich wie dem henigau-Musik Fetsival das ja auch Sposneren aus der wicraft hat. Nur
hatte ich ja hier für das Frnkfurter sotend vorge-schlagen daß man das mal zu Euro-Viertel umbaut, ent-wiclet,mit Gatsronomie aus den Eurozonen Mitgeldesländern, Delikatessenläden usw. Ich hab ja shconwas dazu egsat das man imemr sher aufapssen muß das man bei Standortfragen (Vernetzung mit nach Film
“Stunt-” man-serien beannten Stand-leitungen) eben egrde nicht Freunden und bekannten wie im “Strache Ibizagagte” video Vortele verchftt. So wie der gute
Flugzeugbauer in der Familie des Beschaffers bei Armee Auftragsvergaben dafür sorgt daß am ende der schlechtere Jethersteller das X35 Fmilien
Kampfflugezug baut. Ich glaub “Svrejka Januskaites” “Babylon Berlin” “Zu Aschce zu Staub” Entstehung hat mit dem “featuren” von baltschen Euro-zonen Staaten zu tun. So wie die Entstehunsgegschichte von #WasVomTageÜbrigBlieb ja auf die
Zwangsverkauf Problemtik etigenetr NS und DDR Liegshcfaten hinweist (da gibt es auch was mit Staatsbesuchen un der ab-schaffung der Goddeckungder
währungen oder so). Sich sag das nur wiel Anafg der 1990er als wir die Russen da hatten angefagt wurde ob sie Überlaufen könnten wie in dem eien
JamesBond wo eine Konzert-Cellistin flieht. Da ahtet ich nagegert malsowas wie das kulturell Ver-bindende Elemnt de rkUnst inden Focus der Banken Kulturföderung zu heben. Im ncchetn Beitrag ging es dann umeien Küstlerin aus demOSte die irgdnwas sagte vonwegen daß sie dort alle wa zu ebichten hätten und
über die Geration die ohen Väter aufwächst sprach, wiel die Wehrpflichtigen in den Krieg eingezogen werden. (dieses veent bei dem wir Max Raabe imKurpark
hatten) Dann hat Westernhagen bei seinem Friedenskonzert am Brandenburger tor “Freiheit” performt was ja damals in der Wendezeit enstanden ist udnwoich
iemrm auch an die politischen Gefangenen inden stasi kmnästen denke. Udn es hießrsowas fuktioienrre nru deshalb wiel früher die massen eifcher zu steurn
waren wiel es dank weniger Musik-TV Kanäle weniger Auswahl gab. Ich galueb der war auch beim 0. Tag der dsucthen Einheit in Frankfurt damals. Im
Niedeecken Dauerwerbesendung beitrag be-mängelte man daß benefiz veranstalttungen auch ein
wenig die Luet in die Plattenläden lockt und auch die sonstige Infrastruktr des Kuturbetreiebs finanziert wird. Daon das die stadwerekeiennahmen ahbenwenn
wegen eines Kozerst auf MTV die TV Geräte laufen haben bei ”Band Aid” diejenigen fr dei Spenden gesammelt werden wenig. Sonstg für den Kliamwndel dak
Atomstrom hören und so. / Es gab eine Kinofilm Emfphelun “A ala carte” wo es um einen Koch in Staatsdiensten ging der gefeeurt wurde udnein Rstaurnat
eröffnte. Um “Serious Fun” also wei man mit Städteplan-spiel Simualtione wie “Simcity” junge mnchn an Dige wie Städteplanung (EZB als Euro-zonen Viertel)
heranführt wiel doch damsl als ich nch Frankfurt zog und ich mit der Kidnegärtenrin zusmmen war wir mal im bauamt wraen bei der ustellung wo die “neu
altstadt” aufegbaut war als Sadtplanung-Modell wiel das gerde austelle war, da war an dem tag wo wir usndiese Ausstelung “das nichts” ansgsehen haben im
Museum. Es ging noch um Special Effects Oscars (ich hab gehört Hollywood empören sich auf twitter weil “Gewalt und Filme” ar nicht miteidner in Einklag zu
bringen sei, etwa im Action Kriegs-Helden-Epos). Und die “Mainacht” von einer Medelsohn Bartholdy Schwester, um rosa ge-färbte Flsüchtlingskrisen und
Umweltkatsatrophenfotos in eirn Ausstellung von “Mosse” in Bremen. Nen “bullen soldaten” song von einem Tiktok-Star mit Gemüseladen sowie Folk aus
Israel die ich eher uter der Gattungs “trip Hop” eingeordnet hätte.
Irgendwo flimmerte noch Schleichwerbung für Röderer Champagner über den Bildschirm ewtas prosaisch “das ist kein Kristall” und “everything else is Piss”.
Irgendwie hat man so getan als seien gebidlete menschen eher doe (schaum-)Weintrinker Fraktion die nicts anbrennen läßt. “Möt macht blöd” aber “Röderer
macht blöderer” hieß es in der Moet-Taverne woe ich früher nach Feierabend gern auf eeinabscker einkehrte immer bevor ich mich in meine “four rooms” mit
der royalblauen tür zurückzog. Auf der Louisen-Lane Bad Hom-Burg city/Stadtzentrum.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504126955-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504126961-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491041080-kulturzeit
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Ich faand es am 28. März inder #simpsons folge ja ganz interessant das mal jemand das tehatisert mit dem ge-störtenItimlebn wielman sich in den eigenen 4
Wänden nicht mehr sicher fühlt wenneienm herhamls ein SWAT teamdie Tür eiegrammt hat (im Bog gibst davon Fotos) weil man ein Systemrkiteker ist. Und im
“hubertys rache” #tatort vom wochenende klang ja auch ganz sanft an wie öffentliche geführte Ermittlungen / erhobene vor-würfe dafür sorgen daß Familien
kaputtgehen. Der Typ, ein Lehrer, war ja von ner Schülerin beschuldigt worden seine Machtbefugnisse ausgenutzt zu haben um si ezum Beischlaf zu zwingen
udn wollte sich – nchdemihm nun auch noch sein Vermiter zu küdigendrohte- öffentlich rehabilitieren. Atstcählcihentlockte er der auch ein “sie wisse nicht
genau ob es einLiebevrhälnis gewesn sei” und überführte sie der Beschucldigung aus Eifersucht heraus “er hatte ja auch noch zwo ander Schüelrinnen”. Er
hatte von anfang an richtig gelegen daß der im Zuge eines Geiselaustauschs ihm als sein vermiter vorgestellte Immobilien-Unetrenehr in Wahrheit ein Polizist
war, der konnte sich nicht ausweisen (das erinnerte mich an den Schriftevrkehr den ich zur flsifizerung von Polzei dienst-ausweisen führte mit dem
Budnemsiteriumdesinneren um 2008 herum). Daß das Mädchen den Missbruch als sochen empfand wiel es ihm so eingeredte wurde stützt meine Theorien zum
“Me2” Experiment. Wenn man nur lange genug Werbungdafür mcht udn Mistrauen udn
Zwitracht säht fage die luet plötzlich an dineg als miss-brauch anzusheen die sie voher gar nicht so empfanden. Man nahm dem Mann jednefalls den EizelKämpfer udn “damaged Hero” ab, ein “John Waynbe”/“john Rambo” der gegen die ihm (zumindest subjektiv gesehen) zu Un-recht widerfahren Unegrchtgkeit
zu Felde zieht. Jemand der kostenlose Nachhilfe gibt wieldei Eltrene nem Lehrer der ne Missbruchsvertielung hat keinen Job mehr geben. Sogar den Typen den
er beim Kapern des Schiffs im Kmapf von Bord gestoßen hatte und der dabei umkam nahm man ihm ab. Er hatte dieses Dompteur eigenschaft “ich kann eine
Kalsse von 30 pubrteirenden Teenagern im Zaum halten” ganz eindeutig. Daß das #aktezeichenXY artige VerhörTV Fernsehen mit social Media Rückkanal wie
in Götz Georges #derSandmann sich da imPrinzip selbst dabei beobahctet hat wie es Bölls #KatharinaBlum artig Leben ruiniert druch das gaffen/öfftlichkeit
schaffen (im Krimi als Youtube stream dargetsellt den die Polizei mit Störsendern, #jammern stören konnte) war worum es ging, daß man vor lauter “Me2” wie
die Fminstinnen emanzen Staatsanwältin “geprimt” / “voreigenommen” war druch das was das Fershen imRahmen von ”Me2” “Awareness” Kampagnen nante
eine Protgatonistin “TRIGGERSÄTZE” auf dei man wie auf Kaufimpuse beiTV Webrung regiert wie ein dressietres Tier. Wie kommt es daß wir wenn ein
Mädchen daüber redet jemdn liege über ihr automastch an “das eien” denken? TV-Folter!
Das vermitliche Opfer hatte gwwollt daß der lehrer für das leiebrvhältns zu ihr seine Fmilie mir den zwo Kindern aufgibt, so in etwa wie die Seehofer Geliebte
diesen da-druch daß siedas außerheeliche Kind öfftlich machte wohl dazu wegenwollte mit seinr bisherigen Alten udn Fmilie Shcluß zu machen und mit ihr
dann ne neu Famile zu haben. Sie erreichte das Ziel seine Fmile zu zerstören ja auch. Doch als er ihr dann entgegenkam am Telefon da evrließ sie sichtlichdr
Mut. Sie räumte gegenüebr den beamten ein “sich nicht sicher zu sein” ob ein Liebes-verhältnis bestande habe, sie sei was das angehen eben ehr der
“stimmugsschwankende, usichere Typ”. Udn diese eigne Unsicherheit war es in der sie dem Lehrer ermöglicht hatte sich ihr anzunäheren. Im Prinzip müsste
Das fürein “in dubio Pro reo” reichen. Aber: sie war ja nicht deshalb shcnkend was ihre Zu oder abnigung anging wiel sie sagenwir druch den Genuß von
Alkohol der ja bekanntlich “gesllig” macht in ihre entscheidungs-fähigkeit egtrübt sodnerndruch ihr Alter. Udn somit hat dannwider die statwältin rehctw ennsie
sagt das Kidn ist nicht reif wei ein erwachsener Bezihungen eizuegehen shcon gar nicht zu peronendie Amcht üerb es haben als shctzbefolhel, das Schülerin zu
Lhere vrhälnis. Wären das zwo in etwa gelcialtrge gewesen wo sich eienr nicht sicher war obe er wirlic wollte ode rnicht hätte das nen Freispruch geben
müssen. Dadruch daß der eien aber wstlich Älter udnerchsen war, das dnre ein Kind nciht.
Es gibt zahllose Mittestufenshcülerinen die sich mit 16 nen Freund angeln der 18 ist weil er ein Auto hat udn sie zur dsco fahren kann,s ie aufg Obetsufnparteis
mitnimmt was ihendas gefühl gibt zu den “Erwachsenen” zu gehörn Wo man da die Grenze zieht is sehr schwierig und eine reform der Gesetze merh als
überfällig. / Als ich in die Boulevard Sendung “Leute Heute” war es glaub ich hin-einsah war da schonwiede ros e Type die sich profilieren wollte von der
Polizei mit verwgltigunsg elcihenim Wald. Die shcien im Moment Hoch im Kurs zu stehen bei den medien. Vielleicht sollte man dann mal den #Tatort mit Börne
und Thisl hinzuziehen von neulich mit dem Taxi und der Leiche im Wald und den falschen Erinnerrungen. Al keleins Kidn als ich malimWald speilt wo ein
Speiplatz war traf ich nämlich auf ne grppe polizisten die da eine Übung oder Komissraprüfung hatten, da stnd cuheinatxi mit lfendem Motor. Udn da war auch
ne “Frauenleiche” drapperitm ausgezogen, ne Schauspielerin. Ich erinnre Daran wiel der Prüfling damsl wohl druch die Prüfung rasselte und weil amn mich, der
als weit unter 10 jähriges Kind vom spieplatz komen nch eienm Baum gesuchthatte an den er pinkeln konnte als er den Auf- ruhr weiter hinten im Wald sah von
den Polizisten be-merkt wurde vonden mit eienm evrägetren man könen heir nict pinkeln wegegshcickt wurde, das würde ihen “den Tatort kontaminieren” die
wurden so ich das or ca. 35-40 jhren egshcne rcht enstinn sogar handgreifölich.
Die haben das udn andere Vorfälle die nichstmiteidner zu tun haben um Leute di in entrchende Postione waren zu erpressen dem gefeurten / durch die Prüfung
ge-fallnen Bullene ien Job inder Security zu besorgen. So man mich fragt und um Leute im Wahlkampf plistche zu diskreditieren. Der Kurdrtorrsohn sgatemir
mal er werde bei Gelenheit nioch eien “Bombe Platzen “ lassen was terroübungen zu RAF und das Herrhausen Attenat an-gehe vom kaiser Wilhelms Bad aus
oder so ähnlich. Das Sagte er Ende 1998 in der kneipe meienr Komilltonin. Da wo der Makler mit dem abhörgerät utewegs war. Stich-wort soundsovile
“Triggersätze” die man habe falllen lassen im #tatort “hubertys rache” wie die frau sagt die am ufer ich galub aneienme gelädenr steht. Ich hab michd ann mal
in alten azfzeichnugen auf die suche ge-macht udn bin hsichtlich der bewisbarkeitder Erpressung fündig geworden.Ich wurde ja auch mal missbrucht, die Sache
mit dem Astd damals. Tatsächlich findet sich auf ner alten disktte die im EDV-Raum der schule benutzt wordn war wielcih sagte “ich tipp nicht alle artikel
selbst ab, da könen die andren Redakteur mal mithelfen” wie lsutslos damsl derKurdrkeotrssohn der kein 10 Finger system konnte abzutippen begonne udnd as
dann ge-speichert hatte wobei der den artikel dnn aer doch nicht inden druck abgeben wollte. Der text egalngte dann zum Abibuch-Schülerzeitungsartiel. Da
stehen die erprssung bewsiende “triggersätze” geleakter Verhörprotokolle.
Man sieht daß ein/e gewisser Autor/in Z***r sort zugang gehabt haben uß zu akten die nicht zugäglich gewesen sein dürften. Die erhclusßsche als ich sexuell
msirbuchtw worden war. Das hatten jene Polizisten die mich nicht leidne konnten den Schülerzetusngsvertretungsleuten gesteckt dmait die – etwa der
kurdrektossiohn -mich und meeinLetren damit erpressen könne. Dazuz apsst das meein Muter Anfang 1999 sagte sie werde epresst udn die Ärzti
Sch*ne*b*rg*r die meient da könne mans ich nicht gegen wehren gegen die nciht ortlich arbeitende Polizei/Justiz (wegen der korruption?). Dann gibt es noch
ne ausage zu der shcuspielin die das Opfer egmimt hatte, die Alleirzeiehn sei hoch verschuldet gewsen, freiwild ich wieß nicht ob das rcihitg ist habe sich noch
ein Kidn mchen lassne um nicht absgchoben zu werden oder so? Dann gibtes aj diesne anruf des CDU Abgeordneten Friedmann mit den jüdischen
Vermächtnissen der Geld zu foprdenr evrcuhtwennich das rictig itepretere im Koks udn Nutten Wahlkmapf, wegen der Sache mit den ostgrudnstücken .Ich
meien die zetunsgleuet waren so irre, die nahemn Jobs bei der GTZ (eurocard/mastercard Abrhcnusgzetrale) an um leute ausspieniern zu könen, veruchten per
Onlinebankingspiage bei “Volkskassen”-Informatik gennaten Tarnfirmen die Konten Sueprreicher Mitbürger auszuspionerien. Udnes gab Pliet-Anwälte die sich
als vermenitliche Zwangsveralter etiegnetn jdüschen Alteigentums gesundstoßen wollten. Ich fand es jedenFlls ezeichnend daß mein “bettnässer” - beleidigungs bedingter schlägerei-trigger von getsren oder vor ein paar tagen dann prompt bei den #simpsons aufaucht.
Ich erinnere mich daß der mann von v.Z. (geb. B.) nicht nur bewies in gerichtsverfahren verfälschen wollte als es um zu bruch gegangen scheiben am terschutzbauernhof ging sodenr mir ich mal sagte ich solle mich nichtmit der einlassen wegen ihrer schulden dei sich sonst über-ne-hmen müsse. Das kann auch jemand
anders gewesen sein. Zudem hieß es auch die habe mal aufs maul be-kommen igndwas mit Hockey unfall was ja zu der Schlitt-schuh Stroy passen würde.
Mehrere irher agstro Chefs waren nicht begeistert, der type dem sie die Höschen- Reisse postakret shcikte ssgate ich würde noch sehen Daß sie ein “miststück”
sei,eienitrgantes. Das passt alles sehr gut zu einem Erpressunsgverdacht. Genau wie die tatsche daß sie sich vonandernJunsg ja Eis kaufen ließ Für “ien
malkssen” udn dann ddehslab mal eingefangen und zu boden gebracht und dann gandenhalber aber wider laufegelassen wurde wiel sie ihre versprechen nicht
eihalten wollte. Das waren aber alles dinge unter spieldne Kidrgarten/Grudschul Kindern. Auch beim Karnval hat sie sich mal beshcert als ihr mal einer die
Sheriff/Cowboy Handschellen vom Spielwarenalden angelegt hatte. Daß sie Theater speilte zeigte sich auch dadruch daß sie mal so ein Scherzartikel Messer
(ich galube ein “Gimmick” aus der “Yps”) haben wollte
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https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504126685-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1492565160-tatort
Nachtrag Links: https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504126955-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1492637106-hallo-deutschland
https://www.zdf.de/nachrichten/hallo-deutschland/hallo-deutschland-clip-3-2870.html
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Gestern gab es das #Lämmerschweigen als Mini-Serie Clearice Tarling – Ewrachte oder so ähnlich, wo esum gefälschte Akten und Gutachten in der Forensik
ging, genau das was GustlMollath und andere Leidtragende inder erlität erlebt haben, daß man gegen Geld Straf-freiheit druch §20,21 StGB Faslchgutachten
kaufen kann. Ich erinenr indiesem Zusmmenhag mal an die Journal-isten udn ich glaub auch Luet aius der Fmilie die gesagt haben bei der #barschel Obduktion
hätte sie gerne nen Euegen Sachverstänigen mithizugezogen,wie Obrigkeits-hörig gegenüber Regimen kriminellen die deutsch Justiz ist wissen wir aus
denErfahrung von zwei Diktaturen. Ich erinnre in diesem Zusmanag mal an meine Strafan-zeigen wegen Verhörfolter / Psychopharmak-Vergiftung etwa 80 Ujs
34594/13 Staatsanwaltschaft Marburg wo es bis heute nicht wietrgehet wiel man mir offiziell keinen wirksamen Zuegeshcutz garatiert, das betrifft die Zeit wo
ich üebr dieBudnetsgawahl als Regimegegenr udnkritscher Blogegr weggesperrt wurde als ich un-shculdig in U-Haf saß (4 Str 18/14 ES Gest Frankfurt a.M.)
Mih haben auch andere Bteroffe angerufen udn esgat ich solel asussganaber ich habe keien Ladungen erhalten, ich sag ja ds irgendjemdn meine Post
manipulieren muß. Zu- dem raut sich ja niemand per Emial/Fax/Telefon an mich heranzuterten nachdem mein Stalker M.B. aus dem Ver-fahren am AG Höchst
egrde wiederebstätigt hat daß die Kirminal Polizei meinen Anschluß überwachen würde.
Das ist ja eienr der Grüden warum ich diese Blog führe, das kann man vom Intrenet Cafe aus udn wenn man awilla uch üebr enen anonymiserungproxy lesen
ohne zurückverfolgt werden zu können. Mit ihm informeire ich NGOs wie amnesty, human rights watch, die Presse, ausländische Diplomaten als Beobachter,
meine Anwälte, Freunde / Familie. Das birgt antrülich die Gefahr daß es ausgenutzt wird wie in #derSandmann von Journalisten. Immer wieder sigalsieren mir
verhcidenste Stellen üebr die Medien daß sie das lesen was cihs hcribe, lansgam scheint man auch die Relevanz zu begreifen (Klitschko und #pulpFiction oder
die Kursmanipulationen bei der metallegsellscfat oder ch Währunegn ganzer antioenn, die Yen Krise oder die Argentinischen Devsieprobleme die auf das
#FightCliub Szenario zurückgehen, daß ich die Ideemngeber/Autoren dieser wekre kenne hab ich ja durchschienen lassen, ebsno wie daß es einen von
Rechtsextreen behautetn Zusmnnhang zwischen NS – Zwangsarbeirefonds und Hollywood Propaganda tat- sächlich gibt, der Wetlichen udnd US
Medienwirtschaft ist war zu verdanken daß es dei Wiedervereinigung gab aber an stezt Multikulti USA Maßstäbe eben auch auf Europa an was dazü führt daß
es Massnearmutsvölker-zuwanderung gibt statt EU-Lösungen für dei Ostgebeite Frage per “halbdurchlässiger Membran” was Schengen – abkommen - gebiete
des ehemaliegn Osbrlocks angeht). Der mich stark an Satirmenagzin “titanic” Sonneborn
erinnernde Selensky will allen ernstes das Deutschland mit der duswehr die icherhit der ukarine garatiert, was faktisch heißen würde daß man wie um die
1940er Jahre herum druch Polen druchmasrchiren müßte um vonden Rssen terrosietren Ukriener zu helfen vond enn nr noch eien klien Midnerheit von vile
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weniger als 50.000 Mann deutsch- oder Österreichisch-stämmig ist, laut Lherbudhc und statistk gab es ja 200.000 Heimatvetriebene asu der Region umLemberg
in und nach dem zwoten wltkrieg. Genau wie der “zündelnde” Präsident einer Regierung aus polnischen Nationalisten der allen ensrets sein alten Volksarmee
MIGs Kampjets über Rammstein – damit die schenkung verschleirt wird, angbelich aus jenen USA die Atommacht sind kommt mitd enen sich Putin nicht so
schnell anlegt wie eienm Agressor Polen der möglicher-weise keien Nato-Büdnsitreue zu erwarten hätte so er denn auf eieegn Fasut infemde Kofliteeirfit wie
die amerikaner es häfig tun - an die Ukraine verschneken wollte verucht Selensky nun den westen in eien Kflikt mit hienzuziehen der sieneiegenr ist. Als die
Nato und die EU osterweitert wurden betarf das das Gebite des damals zerfallenden Warschauer Paktes, die Ukrien aber eghörte nicht nur zum Militärbüdnnsi
sodenr ihr Staatsgbiet war Territorium der UdSSR bis indie 1990er. ZU RECHT sagt also Putin daß eine territoriale Erweiterung der Eu oder anto auf diese
Gebiets ein Angriff auf die territoriale Intgrität der UdSSR anchfolge “Russsiche Föderation” ist.
Das ist keien Osblock gebiet merh, das ist ne eindeutige Verhciebung der Einflußspähre des wetss hinter die alte Grenze der UdSSR. Das its ne “psychologsiche
Barriere” Denn man wird sich imOsten fragen was kommt als nächste, welchee stück “Russland”-Territorium zwackt man sich nun sitens des westens als
nächstes ab, den kontinteal euro-päischen Teil bis zum Ural hin? Auch Geogien das einen EU Beitrittsantrag stellen wollte ist ne Republik auf ehemals UdSSR
Staatsgebiet. Undich gebe zu bedneken daß wier, siehe die Kämfe gegen Rupert Murdochs Medienimeprium in Engalnd oder Soros in Ungarn eztglich zu der
Whalbeeiflußung durch sogenannte “Putin-Trolle” zunehemnd Brüegrrechte abgeschafft werden udndie Pressfereihet beshcnitte wird. Haben die
Verschwörungtheoretiker Recht die so ne Art geheime Schattenregierung voon Superreichen vermuten? Zeteglich mit den Whalmaniuptlionen druch
ländergrenzenübergreifendes Satelliten Fernsehen udnItrenet begintneien neu Zesurdebatte die es auch (virteullen) Exi-Autoren wie mir (die ihre Blogs im nicht
EU-Ausland hosten) imemr schwerer macht sich vor der SattalcihenVefolgung und Repsssion zu schützen. Hat man im Ostblock recht gehabt daß der
kapitalsistche Westen territorial IMPERIALISTSICH vorgeht? Ist West Fernsehen das in Russldn üerb sta enpfengen werden kann etwa
KULTURIMPERIALISMUS wo man Relikte der Stammeskultur vor evrnichtungdruch Moderne Zeiten
sichern muß wie die ethnologsichen “Monuments Men” zu beginn von Star Treks “into Darkness” welche ver-Scuhen die raditionelle kutru eiens Volkes zu
erhalten bevor es Konatkt zu andern Zuvlastione bekommt? Die Raock and Roll udn Coca Cola Kultur, das american Grafoitti die Lüftlmalerei an der
ahuswand ersetzet? Stimme es was Luet wie Björnd Hoecker vom Flügel der AfD sagen daßdie neu Öko -Diaktur gerde die Belastungs-grenze der Werkrätigen
auslotet was den Benzinpreis angeht? Und die Scherzgrenz der kosnumenten was die Veggie-Day Pflicht betrifft? Wenn man sich ansieht wie Dr. Lector
udnKollegen im Lämmerschweigen zum Feind Des FBI werden, ist das nich auch einCoronER Diktatur, Ählichder Gägelung der Bveölkerung druch die
Mediziner währnd derpandemie? Verscuht Slekny ein abkommen mit dem westn z evrhdlen das ihm ählich des shcngen-Abjkommens für die EU Polizei –
Zsummenarbeit wieder erlauben würde russiche Streitklreäfte in Osteruopa zu stationieren? Hat Ptunin rehct wenn er ebritetr Luet jagt die das Rad der Zeit
zurückderehn wollen in Richtung UdSSR udn Wrschaer Pakt? SidndieOligarchen vilelicht sogra leuet die sich im rahmenvon Verigunsgkriminalität wie wir das
nenen würdn bei de rprivatsierung der Ost Betreieb zu Unrecht alteiegtüemr doer Volksvermögen in die eigene Tasche steckten inden frühen 1990ern? Wie
kamen die Verfolgten an ihreWiscfatsimeprien / Geld? Ich glaube Alina Merkel hat uns vieles verchiwegen.,
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504129763-clarice-starling-das-erwachen-der-laemmer
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Es ist vollkommend ruchsichtig das das Fershene seit Jahren evrsucht mich zusemmen mit derPolizei verhör-zufoltren, amn machts ich egegstig dis tschen voll,
hofft an enteigenetn Immobilien und Firmen asuemeinem Erbe udn den Lizenzeienanhemn der medien verdienen zu können wenn man es endlich geschafft hat
mich per Pschiatsrcer Paalleustiz zuz entmüdigen udnmri eien Zansgevrwalter vor die Nase z setzen. Das ist ganz genau wie in #derSandmann mit Götz George
(dem Hermann Ville aus shctonk). Wie bei den Nazis macht eien Mehr-heit von Schulkameraden die sich Spenden und Jobs und Aufmerksamkeit der
Massenmedien erschleichen wollen Jagd auf eien keleinMiderheit, die Familie mit “spastikr” Genendie man uter Gejohle der amssne zwingen will Medizsiche
Unterlagen zu veröffflichen (siehe dazu das “Auffodrungscchrieb in 9F 434/02 UG Amnstericht Bad Homburg des RA Asfour medizische Akten öffentlich zu
machen”) damut man die #ForrestGump Urheberschaft/ Thematik nachweisn kann damit sich Dritte bereichern können. Das sit ugefähr wie die Übel Taktik des
Poliszten B**ker vom K15, druch jahzehtlanges nichtstun zwingen die mich die Medinöfftlichkeit einzuschalten um Gerichte udn Ermittlusngebhördne endlich
von ihrer Arbeitsver- weiegrunsghaltung weg zu bekommen was sie dann für den totalen Rache-Rufmord ausnutzen. Man überzieht mich mit
Verleumdungsanzeigen udn wenn ich dazu nicht aussage behautet amn enfch ich hötee inden verfahren die ich gegendritet anegstrengt ahbe auch nichst aussgen wollenw as ncih simmt, beim belsten dritter sage ich antrülciha us. Udn wenn esendlcih zu eunr
Vernehmung/ausage zuz koendroht evrucht amn mich entweder mit Drogen vollzupumpen (von Alkohol bis Psychopharamaka) oder shclägt mich quasi
zsummen. Hole ich mir nun Medizienr vonder suizidprävention als Zeugen dafür daß ich pemrenet offtichlich egstalkt udn in den suizid eghetzt werde für das
Verhör dann wollen die plötzlich nicht mehr. Und auch die Polizeibeamten wollen was Spchopharamak Vegriftugen etc. angeht nicht gegen die Medizner
vorgehen. Uter diesem scih gegensitg blockierne leide ich das Opfer. Mir kommt es vor als wolle man die agzen Tatn absichlich verjähren lassen, ahbe allen
guten Grund (es gab ja auch ent-sprchende angebote an mich) da Bestechlichkeit hinter zu vermuten. V.Z (geb. B.) hat mal egsta i n eienm der zahllsoen
ncähtlichen Verhörteelfonate sie müsse nicht üebr ejdes stöckhen sprigen das man ihr hinhalte. Und das ist der ncäshet Part dera bsolute druchaubaren stratgeie
der iunehelgen Allianz vonPlizei und Presse: Wennirh irgdnwannennervt aufd ie medien lsogehe deene ich shcon 2013/14 Strafazieg habe zukomen lassen
dunegen die ich schon 1998/1999 versucht habe Medinanwalt Prinz von Hamburg instellung zu bringen dann soll das dazu führen daß dort eienKeil reigetrieben
wird, die Medien sollender Mobbing/Stalking Fheler die
sie gemcht haben druch das mich inden szuizd treiebn mit ihrem #aktenzicheXY verhörfolter-TV mit socail Media rückkanal daz egbrhct werdne nru auf der
site der Polize zus ien satt, was ihre aufgabe ist, das Vesagne der satsmcht zu doókumenteirne udn berichten an die Bevölkerung, den deokratsichen Souverän
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udndie Politk. Meiden bekomen irhe endelizenzen mit der auflage anchrichten z verbeiten ja nur damit si in der dmeokartie das amt als Wächter üerb Korrupet
udn nicht rdntlich fukionerende abläufe in Politik usn Justiz udn strafver-folgusngapparat (oder cuh im Gesudhistwesen) auf-decken. Es ist nicht aufgabe der
medien Luet die den Klink Dr. Bausmatr Hausmsiter Hett zu jagen sodnern die Hinetrmäddr die aus plstchenGrüden Gruppeneverge-waltigungen orgnsierene
udn aufzudecken warum die Polizei udnJustiz nichts getan hat. Nur das ist aufgabe der Medien. Würde die justiz reuibusng udn anstandslos funktioneirne und
die Strafverfolgung gäbe es gar keinen Grudn von irgendwas groß zu berichten. Die Wächter-funktion der Medien greift da wo der Staat versagt. Aber unsre
Medien, die für ihre abriet Zsngebühren erheben lassen, die kushclen liebr dafür daßsie mal eien ilalgeln Blick in Emrittlugsakten werfen drüfendie sie nichts
an-gehen mit der Polizei/justizs att das zu tun wozu ihnen der Bürger den auftrag gegebn hat als Gegenslitung für GEZ Gebühenr. Man muß an der Seite der
Justizsskandal Opfer stehen,nicht der ihn verucsat habender Behörden.
siehe dazu im Blog am 11.05.2020 07:30 Uhr unter
http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20200511.htm
und siehe im Blog am 22.04.2020 11:15 Uhr unter
http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20200422.htm
und siehe im Blog am 13.06.2020 11:15 Uhr unter
http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20200613.htm
siehe anschlag215 Blog am 02.04.2015 11:22 Uhr unter
http://anschlag215.blogna.me/anschlag215/20140402.htm
siehe anschlag215 Blog am 10.04.2015 11:54 Uhr unter
http://anschlag215.blogna.me/anschlag215/20140410.htm
siehe anschlag215 Blog am 23.04.2015 05:25 Uhr unter
http://anschlag215.blogna.me/anschlag215/20140423.htm
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-2030
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Ermittlunsgrichter Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.
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Frankfurt/M., 30. März 2022
Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigung die sich gegen den Bestand der BRD richtet, Aufbau einer psychiatrischen PARALLELEJUSTIZ angeht zu dem erpressericchen
Menschenraub zur Verdeckung millardebschwerer Aktien-kursmaniptionen (Fall „metallgesellschft Öl“) nebst Immobilieneiteignungen 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. siehe zudem auch 380
C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst
Sehr geehrte Damen und Herren!
Was ist das nur füreien Schlamperei? Mien Strafaziegen gen Polize und Jusitz-bedienstet wie Richter, Amst- udnstatsälte und einen mich alssivst bedrohenden stalker die ich -w eil mir die polize grudnsätzlich auch auf schriftliche Auf-oferung hin meien Strafziege
nicht eigansgbetsätigt weshalb ich für eien HartzIV /Alg2 Empfänger zu teure Eischriebbrife evrsdne muß umwenisgtens etwas in der hand zu haben (den eiliferunsgebeleg) hin sicherhisthaler zu Protokoll des Amtsgerichtes gebe bekomme ich keien
Engansgebstätigungen. Ablehnungsanträge wegenshclömpegr verafrnführungw erdne gar nicht ers beshciden/igrnoriert. Noch immer habe ich keien Rchtsnwalt, und erst sobald ich eien habe können dieser und ich Akteneimsicht nehmen, der anawlrt, das ahbe ich
shconegsagt muß zudem 20.000 DIN-4A Seiten Verteidgungsrlevantes Material druchlsen udnsichten was slebst bei schnell-lesern Monat in Anspruch nehmen wird.
Ich hab erst vorgestern im Verfahren gegen meimen Stalker 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst Screenshots eingereicht von der Web-site des BDSM/SAdo _amso Zrikelmeienr ex die mcih unetrPOschopharamka ge-setzt und der Freiheit
beruabt hat um mcih mit dem aus der Vergewaligung nestanden Kidn zu epressen. Zud demsleben Zirkle gören – mankenntsich üerbein Bühnetchnikfirma udnie Arbeit inShcülerzetunsg/verteungen und Jugepalramnten – neben der mutter emeinr Tochter Uta Riek die
V*** Z*** und der F*** B***. Mienem Blog könen sie entnehemn daß nicht nur ich sodnern auch meine Muter bedroht wurden 1998/99, ich ahbe Zegen beannt und kann pe laborbefunden und Multimeidalem Matreil aufzeichnungen nach-weisen daß ich zwecks
kaltblütgst vorplanter Vergwltgung evgiftet wurde. Zum umfeld dieser Taten der Tätergruppe die sich in der Kneipe meiner Ex un Komillitonin von der Goeteh Uni Frankfurt a.M. A*** R*** trafen etwa Ende 1998 gehört acuh der homsexulel Missbruch an mir
alsOpfer im Zivldinst, die hatten die Kinderhandel machen wollen mit dem Kind aus Vergewaltigung.
Inden Kidnerhalde involveirt war ein KidnerTV Modertaor vom ZDF, dem Freudn der Schwester der Lebensgefährtin des urdirektorssohns B****. Für alle dies schverahlet/tabsteöädne liegens hciftlich Strafziegn bei den zuständigen Behörden vor.
Und dennoch tut sich nichts. Shcinabr will man dem massenmedialen aktenzeichenXY artiegn verhörTV mit Social Media Rückkanal dem gegenüber man erkennbar unrlaubt Dokumente aus Gerichtverfahren leakt die aus dem Zsummenhagn gerissn sind und mit
dnene man mich dann zu epressen verucht oder inden soebsmord zu hetzen. Aus-stegewillge Poliszten verucen mcih zu Bestechungen / Schmer-/schtzgeldzahlunen zu nötgen ebenso Guachter aus dem emdizsinchen berich. Auch eggen mehrer meirn bisherigen
Anwälte musste ich Strafzge wegen Parteieverrats einreichen und weil sie zu hohe Gbeürhen abrchneten, sich Geld indie eigen Tasche steckten, etwa für Auslagen fürprot die mir rückerstatte werden sollten nchdem ich Strafprozesse gewann. Zudem habe ich a
einEnsthcdäigunsverfhen gewonnen 4 Str 18/14 ES Generalstaatsanwaltshcaft Frankfurt a.M., üerb eien Budestagswahl hatet man mich als regimkritker und Datenschtz Aktivist usnchuldig in U-Haft gesteckt ebenso alls ich für mein blog Ursla vonder leyen zur
stellenwollte zum thema des Missbruchs an Wehrpflichtigen und wie die Bduswehr Arbitegbern Geld üerbwist diese Luet in Obdch-udnabristlsoigkeit zu hetzen umsie las Zeuegn ugalubwürdig zu machen.
Ich zahle um die 70-100 Euro im Monat um die informatioen fürsie und die Presse und NGOs die dne Prozess beobachten im Metz am laufen zu behalten udndas als hartzIV/Alg2 Empfänger. Teis muß ich zum Moanstende um mir einschreibebriefe leisten zu können
regelrcht hungern. Bis heuet beteiliegts ichd ie Justiz nicht imgerinst an den kosten die ich habe, als geshccädigter wohlegemrkt, eshclgnahmt sattdessn meien Geräte um mich zuZngen mit leihgeräten noich mhr egld ausgeben zu müssen. Die PCs aus der
sbhcagnahme vom14.April 2020 hab ich bis heute nicht zurück obleich ich sie dringend benötige. Ist eihre EDV Fornsik zu dälich Paltten Images zu zihen, das daurt bestenfals ein Paar Minuten/Studnen, die Geräte nicht zurückzugeben ist pure Schikane.
Über meine Arbeit im Jugendparlament und der shcülerzetung gibt e sim vefahrne auch noch eine Verbidnung zu dem damsl geshchene Attenat der RAF auf Dsucteh Bank chef alfred Herrhasuen iMSeddammweg,qusi direkt vor der haustür meiens Schwimmclubs.
Da gab es ein zsiotes bekknernerhcirben udnich kannder polzei nachwisn bei er emrittlung geshclampt zu haben, explizit dem K15 das meienm Stalker hilft. Obgelcih ich das gericht gelich eigangs gebeten hatte dessen Hitegrund/Lebenslauf näher zu druchleu
damit ich einordnenann wer das ist gech nichts, wie immer bei den fualenPennrn von Bullen Rindviechern, und, um es gendergercht zu formulieren, den käuflichen Frauen, den dummen Nutten.
Das verfahrn tagiert auch die im Polizeruf110 krimi Hermann aufegwirfene Frage nach vondeustchn distturen entigenetme Alteigentum für den NS Zansgarbeiter Fonds, soweit sie mri erzählt at ahst sich meinfrühere (ich war Jugedprlement) „Parteikollege“ Mi
Friedmann mal be usngemdlet, wollte da, er ist ja Publizst, stimmungfürmchen und antrülcih Geld von meinen zuM tätervolk mit dne Nazigenen gehörenden Eltern derne vermögn er ttola übehcätzet genau wie die rusen die mich für eienLuftfartkozernerebn hiel
und aher aussioneirten.
Schon 1998/1999 habe ich mich an den medienanlt Prinz von Hamburg gewandt um eine Stlekn druch Medien zu beenden, auch aus 2014 und 2020 gibt es zahöreiche Versuche Strafverfhren egen die Stalker/mobebr aus den Massenmedien ingang zu bringen die
eien regelrechtes #aktenzeichenXY artiges verhörfoltersystem haben, si fragen nachem sie infos in meienm blog oder auf meinen Webseiten gelsne haben anch für orhe erchechenidnem sie „trigger“ „Schlüsslreize“ einabuen inserien diesich sehe zu Themen zu
ich mich alsnächst äußern soll. Ählich wie im ard/dasErste Tatort Krimi „huebrtys Rache“ vom 27. März 2022, 20:15 uhr evrucht man mich amssenmdial bloßzustellen wobei ich auf die medien angewiesen bin als 5. gewalt die die andernüerbcht weil die Jutsiz
ermittlunsgebhördne nicht ordnetlich arbeiten.
siehe dazu im Blog am 11.05.2020 07:30 Uhr unter
http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20200511.htm
und siehe im Blog am 22.04.2020 11:15 Uhr unter
http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20200422.htm
und siehe im Blog am 13.06.2020 11:15 Uhr unter
http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20200613.htm
siehe anschlag215 Blog am 02.04.2015 11:22 Uhr unter
http://anschlag215.blogna.me/anschlag215/20140402.htm
siehe anschlag215 Blog am 10.04.2015 11:54 Uhr unter
http://anschlag215.blogna.me/anschlag215/20140410.htm
siehe anschlag215 Blog am 23.04.2015 05:25 Uhr unter
http://anschlag215.blogna.me/anschlag215/20140423.htm
Umnur wneige beispiel für soche „presseanfragen“ via Sender zu liefern udnwie man ir nicht hiflt, mich unetrdemgejohle der amssen in erliche Suizidveruche hineinhetzt. Es gab da maleien Film mit Götz George, „der Sandmann“, der ganu aoslchein Hetzjagd
beshcriebt,ershcint als Blaupasue apte egstandne zu ahebn bie dem was mir widerfährt. Bölls Roman #KatahrinaBlum ist en shcer abklatsch dessnwas ich täglcih erdulde nmuß. Ichlass emich nur daruf ein wiel man meinBlog auch zum anlaßgibnt weiter
Rchrechensitens der Journalisten und TV-Redaktioen anzustellen diemir dannwider Informatione rücklifern zuFragendie ich noch habe, meist betsätigen die Autoren imTV dadruchdaß sie erkennaber mit witerne perosn egsprochen habenzu den von mir im Blog
aufsegworfnn themen das ich nicht ganz fasch lieg mit meien Vermutungen, ich erhalte Zsuatzinformatioen die die Bshculdigten oder ezuegn in der verdkcten Vrnehmung druch die presse an die geben. Polizei uind Medien scheinen sich absgesrochen zu ahben,
eienUnheilieg allianz zu bilden um den Zuschauer die größmöglcihe agudi zu liefren auf die Kosten der Opfer. Das aller erchien mir slebst anfsng unwhrcheilh aber es ist nicht unmöglic wie sich zeigt.
Aufgrudnd ermangeldne Rückmeldungen druch die Geichte weiß mannie wnn und wo manIEganben amchnkann ohen daß die dann wieder beid er schlamperei mit den akten verloren gehen. Ich würde etwa ganz gerne ncohweiters Bewismaterila vorlegen aus dem
15 (inklusive Analwats Begleitschrieben) 16 Seiten derbergewltiegrin Uta Riek aus 9F 434/02 UG Amstegricht Bad Homburgwo ewta auf Siete 15 die Erpressung deutlicherkennaber sit.
Zudem shcint es da aih eien Intervetion vom Parteikollegn (um egnau zu sein wollten di emich anwerbe im jugendprlemnt damsl, aber ich wollte unabhängig bleiebn) und landtagsbgeordneten „H***r“mtdessen sohn ichmal auf einer CVJM Freizeit war (kalifornie
wo ich auch KurdiretorrshnBruckmier kenenlernte. Ald s der udnich späer zsummen inder shcülerzetungwaren hat er Etxfragmente hiteralssen auf einer Computerdsiketet aus den hervorgeht daß ich shconanfang der 1990er epresst werden sollte, diese sind 1995
einem Rückblick aufdie damlige Ziet Teil eines Buches geworden.
Sehr geuts ehen wie sehr mir das alles auf die nevren geht im whsrten sinne des Wortes, denn eienstreiterei mit der knkenkasse zu der es aucheien strafrechtlichen aspekt gibt, ch habe üerb 10 Anzegen gegndie DAK gemcht die nicht ebrbeietw urden, verhin
ich eien Zahn-Shcerzehbahdnlung bekomme womit ich tatsächlcih viehische Scmerzen leide, es zu Zahnverlusten explzet wegen der Mangelversorgung und Pschopharkavegiftung mit der ich für die verg-gewaltigung aus welcher das Kidnkommtmit dem amnmich
epresst der ruhiggegstellt wurde kam. Es gibt da eien Blobeitrag vom 02. Novemer 2020, 08:00 Uhr der charalteristosch ist dafür wie man mcih quält wogegen ich protest einlege:
http://banktunnel.eu/sch-einesystem/20201102.htm
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Eben noch kurrz ein stück dieser scripted reality gesehen wo Sat1 verucht einen auf #totoUndHarry zu amchen, da ging es um nen Typen der anch der Trennugn
von seienr Ex vor dem ahus im Wohnwagen leben musste um sein Kind sehen zu können und seit seine Verflossene also die Mutter des gemeisnamen Kidnes
einen Nuen hatten gab es regelmäßig Stress und Schlägereien zwischen beiden was darin mündete daß der Neue mit eienm ätzenden Chlor-Reiniger
übershcüttet wordne war so wie man das sonst nur kennt wenn in islamsichen staaten Ex-Freun das Gesicht verätzt wird vom Ex damit sie keinen neuen mehr
finden. In der Ernehmung sagte die Ex dann aus Der Kidnevater sei – udn jetzt kommtds “eifersüchtig”. Wenn der neue Stecher deienr Ex die Probleem macht
dein Kidn zu sehen dannbist du eiferüchtig ganz tpyische frauenlogik. Als ichd ann ürber bin ins Wohnzimmer stllete sich gerade herus daß der auch schon eine
neue Freundin hatte was die Eifersuchtstheorie unplausibel erscheinen lässt udndie wohl den neuen Stecher der Kindmutter angegiffen hatte als rehc für eine
Prügelei zwischen beiden. Ich fands wirederlich und typisch. Genau wie das “total tanken” Product Placement bei tv total wo sie intreviews geführt haben wie
Passanten auf der Straße finden daß Will Smith dem der seine kranke behidnerte Frau beleidgt hatte eine Ohrfeige gabt, eine Passatin sagte, fand ich prima,
hätte der geohrfeigte Typ mich “GI Jane” genannt mein Kerl hätet den umgebrcht.
A propos TV programm: gestern hat in #KaffeeOderTee was kurz üerbdenBidlschirm flimerte als ich nach dem Sender mit der Nachrichten-Dauerrotation
suchte weil Habeck irgendetwas mit Gasnotstand verküdent hat und wir hier mit Gas heizen die “Spass Babsi” erzählt daß sie zu Hause mehrfach am Tag
wütend schreie/brülle das ist nicht lustig. So fing das bei mri auch an, erst hab ich mich vor dem TV aufgeregt “mitgefibert” wie ein Fußballfan, später wurd das
dann so extrem mit dem was da von den bösen Medien draußen anMobbing/stalking lief daß das cuttermesser zum Einsatz kam um mir die Pulsadern
aufzuschlitzen wie ich das nicht merh ertrug wie man mich meiens Blogs udn gegen mich geäußerter wegen Fertgmcht öfftlich. Daß Fershen Emitoon auslöst
kann jeder nachprüfen wennein Lderpsil ist imsomemr udn aus allen offen Fenstern Torjubel kommt oder stöhnen gegenrsiche Tore fallen oder Chncen verpasst
werden. Und die Porpganda macht siehe Goebbels und Sender Gleiwitz den Rundfunk seit je her zum Mordinstrument. Über den Spass Babsi heißt jetzt
Schrei/Brüllaffen-Barbie hab ich mich dann mit etwa #LeuteHeute wars galub ich getröste mit einem Beitrag und Musik von Starpianist Richard Kleydermann
von dem es ja Leute geben soll die seine Platten geich mehrfach zu Hause haben wie sie auf Schülerzeitungs - Pressemeetings gestehen. / a propos Barbie
stimmt es daß es bei #shoppingQueen neulich ein Motto Strick(/ = Seil ?) und Leder gab?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504127201-tv-total
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504130064-auf-streife
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https://www.zdf.de/nachrichten/leute-heute/leute-heute-vom-30-maerz-2022-100.html
https://www.20min.ch/story/mit-saeure-veraetzte-frau-20-heiratet-ihren-peiniger-975621554763
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Bei den #Simpsons ging es gestern loß mit Softball und Mr. Burns stiftete einen Lehrstuhl / kaufte eien Uni wo Homer dann Vortäge über seien arbeit halten
musste. Er wurde befördert (wie unser Schuldirektor nach dem “die verlorene Ehre des Wilhelm M.” Artikel damsl in der Schülerzeitung wo der
Kurdirektorssohn und OB-Sohn die Schule wechselten udnder Ob in die Quimby, pardon Q.Stiftung wechselte nach irgendnem Spaßbad Skandal, gebaut mit
Schlaglochzement - Mitteln vom Bauernhof mit dem Lämmerschweigen Tierschutzbefreiungsterror). Deshlab gab es eine rührseelige Abschiedsszene wie im
“Club der toten Dichter” udn ersollte dann sein wissen an Roboter weitergeben (CBT Comuter Based Training/ E-Learning/youtube Tutrrials?) weil die niemals
krank werdenden udn Urlaub brauchenden Roboter in Zukuft die Arbeitskräfte erstezenw erden wie schon in der Folge wo ne Berliner Mauer welche die
Simpsons Arbeistmarkt Idylle vor länger und härter für weniger Geld zu arbeiten bereit seienden Norwegern schützt. Da hieß es glaub ich Automatisierung
solldie feheldne arbsitkräfte erstzen so ein protektionistischer Arbeistmarkt Armutszuwandrung die zu Lohn udnsizaiolsstadrdumping führt einschränkt /
begrenzt. Für HomerMr Burns ist das Top-lernzeil daß die Menshcn die Üebrevölkerung indengriff bekommen also Familienleben/Paarbezihungen in den Griff
kriegen. / Die zwote Doppelfolge begann mit “just a gigolo” von David Le Roth, Bar hatte herusgefudnendaß wenn er sich
Bei alten Omas eishcleimt er Geshcnke bekommt also betätgte er sich im Erbschleichr Business. Daber lernet er eine Frau kenen die auf ihren “Call Boy” vom
”Escort Service” angewiesen war wiel sie das Alten/Pflegeheim nicht allein verlassen durfte,w ei sice sich dann verelief. Sie war das regrecht eingesperrt, nur
mit Bart durfte die Naturfotografin raus. Das lag wohl auchdaran daß sie latent suizidal war, und so Sterbehilfetechnisch unter-wegs was abrt aber erst auffiel
als sie – sie durfte weil er scih kümemrte ja raus - mal wieder verschwunden war. Weil überall im Wald aber Handyempfang war fand sie der Suchtrupp schnell.
(Ich frag mich ja immer noch ob esne statsik gibt über einen signifikanten Effekt des Ver- fügbarwerdens von Mobiltelefonen inden 1990ern auf dieazhl von
Verkehrsfunk aus dem Heim weggelaufenen Vermissten Such-Durchsagen). Über “düstere Gedanken” der alten Frau täuschte zumidnest ein hinweg daß es eine
“Itchy udn Scratchy” Folge gab wo ”Katzensaft” frisch gepresster wurde (gabs das nicht auch bei “Alf”)? Ich erinenr mich noch an ein Geräch dahigehendd as
Kidner von Cartons zu schdenfreidgen asizialen gewlat-tätern erzogen würden ganz imSinne des Militärs was wir an diese, Katz Und Maus Cartoon mit der
“Vielen Dank für die Blumen” Titelmelodie festamchten der damals im deutschen Fernsehen lief an den glaube ich die Figuren “Itchy und Scratchy” vom
Konzept her angelehnt sind. / hatte ich egeitlich erwähntdaß #BerliNeuKölln02407
Dean jetzt laut einem Blog zur soap den ich ab und an lese [1] nen job beiso eeinr “Ruf! Mich! An!” 0900er Hot- leine hat zum “Einfach nur reden” (erinenrt
mich an den Puff besuch mitd er hrorrenden Rechnung von Milhouse Dad als laCrosse Trainer neulich, mit den Hurenkindern für ohnbelibt da zu hofften da
stoplern niemals Wahl-kämpfer drüber oder eine Personalbteilung). Wo er auf so einem Gbeietr-Thron saß wie ein Staatsoberhaupt. Der Blog Arbeiter2VOhlfahrt war mal so gedacht daß die chtenObdchlsoen sich “hartes Dustchland” von RTL2 ansehen, die scrpted relity üebr junkes de af dr Straße leben udn
ne kritk dazuamchen, wo es vonder relität abweicht, was realistshc ist, wenn sie das im “caritas tagesaufenthalt” anschauen dürfen. So als Feedback für die
TV-Macher deren Aufgabe es ist über das ganze sozial Elend zu berichten da drußen für die zu Hause die nicht betroffen sidn aber wissenwollen arm Luet auf
der Straße sitzen und betteln obwohl sie so viel an sozialab-gabenn und Steuern entrichten müssen. / Danach 3sat #Kulturzeit, ein Charity Konzert (war das da
wo Selensky per Internet-Videochat auf eine Große Leinwand zuge-schaltet war oder ein anderes)? Es ging “Nachbarland Slowakei” wo Präsidenten
zurückteretn mussten nach Morden an Journalisten und der von dortstammend Autor des Romans “TROLL” referierte über Socail-Media als #Infowars
Kriegspropaganda Instrument wo man per Fake news freihtiliche Demokratien destabilisiern kann.
Der Autor “gRossmann” referierte über “Stalingrad” den roman den er geschrieben hat als Kriegsberichtler und den zwoten Teil dazu, der deshalb von der
Zensur ver-boten wurde wiel die Gulags in Stalins UdSSR dort in die Nähe von Hiters Lagern gerückt wurden dnekerisch. Man soll die Geshcnisse von
1933-1045 nicht asl anergung vrstehen in der eignen Geschichte nach Ugrechtgkeiten oder Menshrchtsverbechn zu suchen sodnern es solleein ganz klar
abgegerenzets Volk mit den Tätergenen geben das als eizges zuGrausmakoeten fähig ist und dafür eben die Ostgebiete abgeben muß wie Lenberg,als
Reparation. Alle deutschstämmigen der Abstammung/Gene/”Rasse” wegen gelcihermaßne z evrteiebn, also auch diejenigen die mita dolf nichteivertstanden
war, das ist natürlich kein Rassismus oder gar eine “ethnsiche Säuberung”. “Wer zwo mal mit der gelcieh pennt gehört schon zum Establishment” ehißt ja daß
man das tarditionelle Modell Klienfamolei aus Vater, Muter, Kind asudeidereit weil niemand mehr feste bezugspersonen/ wohnorte haben darf und als solcher
“Arbeitsnomade” hat man dann ntrülciha uch kein für eien zsztädiegs Sozialmat mehr,m, die könend annsagne geht doch in die Sahel-Zone um da HartzIV/Alg2
beantragen satt hier , “bätschi”. Man käme danna nch der arbit nicht mehr anch ahuse sodner müsste sich jedesmal neu Shcafpolätez suchen so das Modell von
Fmilie, Sippe und Stamm aufegbrochen wird. Mütetrn könnte man Kinder wegnehmen weil jede andere Frau das Kidn egnausogut erzeiht wie die leibliche Mutter / Ob Eizellspenderin oder (UKARINSICHE?) Leih-mutter die es geboren hat. Liehmuttschft ist
einfür Miltärs die Konenfutter anchwuchs brauchen sehr interessantes Modell. Warumziehenwir Kidne rnicht gelich in Stützpunkt-Kitas auf
undMilitrakadmeien wo Die einzieg zu lernde Lektion ist wie man fürs Vaterland stirbt. Aber wenn jeder üebrall üerbchten und sazil-litungenebtragen darf
braucht man natürlich keien armeen die Aldnegrnezenevrteigen oder liegschften in privat besitz.wo glücklich die ukrier darüebr sind das man ihnen einstück
land abzwacken will von irhem stammesteritorium sehen wir ja gerade, die ressrource lemberger boden auf dem an getreide anbauen kann um kornkammern zu
füllen scheint so wertvoll zu sein daß man dafür sogar tötet. Der Autros agte dannauch noch was von KULUTRKAMPF, wenetwa die kidner in der schule in
der DDR russisch lernen müssen als Fremd-sprache. Oder die Sadam Hussein Statue geköft wir wie bei Felllini in “das Süße Leben?” wo die “Jesustatuen in die
Luft fliegen” (milträtchsncih/also per Transportheli!). Es gingdannweiter mit Hexnjagend in Ghana, wer den Leuten ausredet zum Arzt zu gehen um sich
beispiels- weise impfen zu alssen ist anchhver mitertworlich für Kanrkheiten udn apdnemien. Ein “DJ” und eine “Bade-mützepantomime berichten über ihre
Home Office Zeit. Technorave-gottesdienste in udn außerhalb von Kirchen
und dann gab es da noch eien Rock Musiker bei dem man als amn seinen frühen Tod untersicht ahtte irgend-welche Drogen im Blut fand. Wer als vor dem
Zubett-eghen noch ein Gals Wein trinkt und dann verstirbt hat Chancen als Drogentoter in die Statistk einzugehen wie sow eie bei Autounföällen die nicht
alkoholsierten opfer von betrunkenen Unfallgegneren. Die Gefahr ist extrem hoch jemden in miteldenscft zuziehn wenn man nach dem guten Essen den
wganaus dereifchrt umparkt damit er denjenigendie am ncäshgten Morgn für rusmüssen zur abeit nict imWge steht. Immer wieder gibt es doch Rangierunfälle
mit spielenden Kindermn die mitten in der Nacht imHifspielnd unter die Räder egraten, oder? Ich weiß nicht ob ein mehr an Parkplätzen wo man das Auto
wenn man doch merh getrunken hat als geplant stehen lassen kann in unmittelbarer Restaurantnähe da abhfle shcfenwrden, in Bad Homburg ow man in der
City nur Kurrzeit parken kann damit die Parkhäuser die im Besitz einer gesellschaft der Stadt sind Prfite abwerfen. Und Parkrum schaffen am alten Fußballplatz
mit dem Neubau eiens Prkhauses war ja geplant wurde abernicht umgestezt. Deshalb kann man dann wenn man in ein Restaurant ohne Parksevrice wie die Bar
an meinem Büro geht eben ncihtd as auto stehen lassen und sowas wie deas Kurzzeit aprken führt dann wohl zu Unfällen. Weil dei Leut ja mit Strafzettel und
Abschleppdrohung gezwugen werden ihr Auto wegzubewegen.
[1] http://arvo.info/2022/03/28/berlin-tag-nacht-unmoralisches-angebot-neuer-job-fur-dean/
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504127183-die-simpsons">https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504127183-die-simpsons">http://arvo.info
/2022/03/28/berlin-tag-nacht-unmoralisches-angebot-neuer-job-fur-dean/
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504127183-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504127189-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491041181-kulturzeit
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Gestern 30. März 2022 um ca. 12:00 Uhr rief ein Herr A***t von der Bad Homburger Polizei an, er habe nur teilweise mein Fax erhalten, ich solle es bitte nochamsl senden, ich sagte daß das noch im Speicher sei und er deshalb die vollen 4siten satt nur d
bekomme. Auch das hessische Ministerium der Justiz hats ich ja auf mein Shcirben ans Miniserium des Inneren vom nicht 22. wie behautet sodnern 21. März 2022 hin gemeldet. Ich sagr das nur wield ieser stalker eggen dencih vor dem AG Höchst przessier doc
12. februsr 2020 behautpet hat er fange meien VoIP telefonie (auch die Faxe?) ab. Was man eidneutg sieht,man muß nur (siehe gestriges fax) benateneblidget werden, dann funktioniert es mit Rückmeldungen notwenig für Beschwerdeinreichungen. Ohne
aktezeichen oderegnau zurdnbarbeit reden die sich sonst wider raus was Atzein- udMehrheiten angeht also daß das eine (epresseriche Menschenraub eiens aus Veregwltigung unetr spchopharamka gezegten Kidnes) nicht im Zusmmenhang mit dem andern stehe
(Vertu-schung der Metallgesellschaft Öl Kursmanipaltion, die Frage von NS Zansgarbeietrfonds und druch die beiden Diktaturen aufd eristchem Boden enitgen Alteigentum, was die Grudnstücke hiter der alten Opfer nageht etwa, ode die Sache mit Altlasten de
Farben und der Rück-gabe der Poelzig Bau Immobilie druch die abziehenden US Streitkräfte woe dann de Goethe Uni Frankfurt a.M. eingezogen ist auf den sogeannten “neuen Campus”).
Es hätte ja durchaus Möglichkeiten für zeit-genösssiche Berichersattung mit Niveau bei der Schüerl-zeit-ung. In der Ära Wiedervereinigung, Aufab derpsäteren EU und deren Osterweiterung umdie Frage der Osgebiete und Zwangsarbeietrscnhädigung aus eun und
derlsben kasse zu lösen. “Die Großen” wie Fridmann zeigten sich ja was dir farge von Alteiegentum sains osgebeietnwie Krakau (oder ganz aktuellLeberg) anging durchaus interessiert. Aebr wennd as Luet inallersrsterLinei darüebr nach-denken wie sie Lustr
andie Traumstrände Thailands finanziert bekommen um mit Protitution/Kinder im Puff Vorwürfen das Bundspräsidialmat erpressen zu können wird das nichts (dei Staatsbesuch-Sache mit dem Schul-schiff Desucthaldn A59 der Marine im Hafen Bang-kok-s). Mich
würde echt mal interesseiren von welchem Geld der Kurdirektorssohn udnander Redaktonsmitglieder ihren Urlaub in Thailand Mitt der 1990er finanzierten. Stichwort #Peanuts, dieBankZahltAlles (seltsam daß sich das Immobilienrücküebreiegnungs-Thema sehr gu
eifügt in den “Immo Schneider” Skandal um die Wieder- aufbau Ost Krdite jener Bank dern Chef Herrhausen wohl von der RAF in die Luft gesprengt wurde im Seedamm-weg in Bad Homburg damals, als die “Ossis” sich nicht privatiseiren lassen wollten,wobei ich
persölich ehr glaube da attenat war ein Racheakt der mit Öloptionen Fake News geprellten und um Deivideneden und Löhen gebrachte Metallegslchaft Arbeiter udn kleinaktionäre)
Wer ist beim Thema Herrahsuen dieser Infrmat des Verfassugsshcutzes der sien Geständnis widerruft, wo kam das zwote Bekennerschreiben her? Und mani-pulierte man neben dem Aktienkurs udn Ölpreis per lancierten Falschmedungen auch, sagen wir, Wahlen?
Ich hab ja gesgat dßa an dem vorwurf der extreemn Rechten daßdas gewisse Zateralrte in Medienkonzerne die öfftlich stimmung amchen (sieh die ausenderstzung BBC gegen Ruepr Murdoch) verstrickts idn dummer-weise was drannzusein scheint. Aber das alles
kan antrülcih nciht ebrabeietwerden wen irgendwelche zetunsgsluet mit Kindergarten und Grudschulzeit Prügeleien die es mit frechenmobbenden mädchen (die man in dem Alter ja - sieh bart Simspion noch nicht als paarunsgarterinen begreift) gab Rufmord epr
werden. Um Mieten zu mindern indem man Vermieter erpresst udn sich fremde Liegscfaten unter den Nagel zu reissen. Slebstwenneien Utsrcrfit echt wäre heitß das bei der afreg der NS und DDR Enteignungenncht daß sie freiwillig geleistet wurde ohne daß man
unter amssiven Druck gesetzt wurde. (siehe die Szenee mit dem BKA Schriftguachten in #Schtonk ), das gilt es aber zu be-urteilen be Rücküeriegnung enteigentem Alteiegtums. Die wirklich relevanten themen was etwa eien Euro- zonen Beitritt der osueropäsc
staaten angeht mit ungekläretn Immobilienbesitzfragen verhder t man mit berichtesttung üebr Kidner die in Bällebäder kacken.
Es gibt eien egwissen Unterschied ob man wie die Haribo Werbung Grundschulkidner oder Kidnergartenkidner als Erwachsene darstellt wie #EinerFlogÜnrdasKuckucksnet das filmisch macht oder wogegen #JanBöhmermann und ander mal eine Kampagne hatten
Kinder unter 16 Jahren bloßstellt. Aber sowas geht einem vonweiehce drogen abhängigen “eegsellegn Typen” wie dem Kurdretrossohn der schon imKita_alter imer ein doppeltso großes Stdükc snakdsten ahbenmusste wie der Rest udn V.Z. (geb. B.) eben nicht in
Birne rein fürchte ich. Mit drastischen Folgen für unebetilgte Dritte. Nicht usmsonst behandelt auch #H2G2 (per anhalter ruchdie agalxsis) das Thema von Enteigungen und das die schlimmsten Feinde des Präsidenten seine Neide, Partiefreunde/Kollegen sind
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https://de.wikipedia.org/wiki/Polizeiruf_110:_Hermann
https://de.wikipedia.org/wiki/Peanuts_%E2%80%93_Die_Bank_zahlt_alles#Hintergrund
https://en.wikipedia.org/wiki/Metallgesellschaft#Hedging_debacle
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/196955/vor-30-jahren-ermordung-von-alfred-herrhausen/
https://de.wikipedia.org/wiki/I.G.-Farben-Haus#Entwicklung_zum_Campus
https://www.stern.de/familie/kinder/tweets-der-woche---das-kleinkind-hat-ins-baellebad-gekackt--31729982.html
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