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Bei den #Simpsons kam gesteren ein alter Freund von Burns zu Besuch in Sektor 7G wo Marge gerade Homer mit einem Picknickkorb besucht hatte. Burns udn
er wetteten ob man Homer und Marge (nicht) auseinander-bringen könne, also zu einer Trennung. In Moes Taverne versuchte der Type mit Homer zu reden,
kaufte dann,als das nicht klappte, kurzerhand denalndeudnbaute ein Hochaus auf das Grudnstück in dem er eien Piano – Bar Aufmchete. Marge machte sich
die Haare shcön als sie und Homer zu einer Party dort eingeladen wurden wo der dann versuchte Frauen mit Haarteilen diesbezüglich zu demaskieren. Dort
begann Burns Millardärsfreund Dann auch noch Smither abzuwerben. Zeitgleich ver-suchte Moe Marge zu verführen, der Pianist war ja das was bei
#berlinNeuKölln02407 gefehlt hatte als Roobärt die Jule nicht rumikriegt beim essen, also noch vor dem Ponyhof Besuch, heir gab es einen der sogar Marges
Lieblingslieder spielte aus der Jukebox Playlist. Also mich hätte man früher so rumgekriegt. Aber Homr und Marge evrsöhensich nacheienKurezen streit und
Smithers hilft Mr. Burns die wette die ein wenig an den #Glücksritter Film erinnert zu gewinnen vernichet dann den Scheck mit der Gewinnsumme udn
ebhaupte Burns, der seine Pillen ählich enr shclcuipfung auf einem Käsewürfel ein-nimmt er halluziniere. Lustgerweise tauche noch eine Psychiaterin auf die
als Supermektassierein arebeiten musste da sie zu wenig Pillen verschrieb, gefuert wurde.
/ a propos Sektor 7G : ich habe in der Sekundärlitaur was über Schimmelbefall im #BerlinNueKölln02407 Hostel die 5-Boy-Friends gehört, Marc und Jule
springen nachdem sie ihre komplettes Erbe da verbrannt haben ab [1] weil die Mama Jule wegen Marcs Baby Linus bei Psycho Lea in der Klapse einchecken
soll wo seit Basti abgesprungen ist genauer Ohne Fallschirm basejumping gemacht hat, ja ein Zimemr frei ist muß Marc für das Kidn von Nina da sein und kann
sich nicht auf fianzeille abenteur ein-lassen eien hoffentlich findet dann Geroge andere neue Investoren wo dann das Hostel logsicherwise seinen an die
Fanta4-Band angelehnetn Namen ändern muß: in 7 oder Sex-freunde “Ranch” (wegen Schimmel) oder so. / Der zwote Tiel begann damit daß ein Stroch ein
unge- wolltes Kind als Rücksenudn transporteirte und Homer Gilscher verlätztbei einem Nacvy-Unfall. Der will dann die Familie die ihn im Krankenhaus
mittels einer Spritze euthansieren will verklagen. Beim Unfall hatte Homer einen “Weichenstellerfall” er konnte da wegen kaputter Bremsen nicht ausweichen
mußte sich enstchdien ob er den Obndchlsoen Gil der gerade Essen aus einer müll-tonne rettete überfährt oder einen Hund. Vor gericht bewertete man das
dannso daß das Lben des Hundes wertvoller gewesen sei als das des “Penners”. Des Ur-teisl wegen veruchte Springfield hudnefreudnlciehr zu werden was am
Enda daz führt daß Hunde Menschen terrorisieren nahcdm sie dei Kontrolle über die Stadt
haben. Am Endeentshcidet man sich dei alten Verhält-nisse wo Menshclenebenwichtigr waren als Leben von Tieren wieder müehvoll herzustellen, Gil der
“Arme Hund” muß wiedr bettlen im Busbahhof Wartesaal. / In der 3sat #Kultirzeit ging es gestern um den Tag der Sichtbarkeit für Transpersonen, Amme
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Herausgeberin veruchte mal wieder ein paar iherer Magazine damit zu evrkaufen daß sie meiente denen ginge es gar nicht um die möglichkeit sich umoperiren
zu lassen sondern um die gesllschaftlich Geschlechterrolle wie Hausfrau oder Ernährer in der sie sich unwohl fühlen würden. Es ging weiter mit feminsisticher
Außenpoltik wo die Theorie aufgetsellt wurde frauen sein friedlciher was so nicht stimmt. Siehe englsiche Königinnen und Premeirminster. Zufällg fällt die Zeit
der Frauenrechte in die Zeit als Krieg mit industriellenamssnevrnichtusngwaffen geführt wird Wie der atombombe udn man der erhblichen Gefahr slebst
zugrudne zuegehn wennemanieen Kirg anfängt ist es zu evrdnaken daß weniegr vonihen geführt werden. Die Ziet der Frauerehcte fällt ganz zufällig zsummen
mit dem Zeitler der nuklearen Abschreckung. An dem liegt die reltiev fridlichkeit, nicht an den Fraurehcten. Ich sag ja immer,wäre Alina Merkel damals bei
Böhmermann im NeoMagaz Royale aufgeschlagen die woche nch Merlen Lufen,wir hätte imemrnoch friedn in der Ukraine, so stehen wir kurz vor dem dritten
Weltkriege wiel ich mein morgetliches Horoskop mit Frau Hasne rnicht bekomme.
Und damit eben auch Donald Trump nicht udnwennder shclhtealue hat weil Ende novmeber / Anang Dezember 2018 seien Mregroutinedrucheiderkommt als
“Morninh Show” fan, dann bekommt Vldimir putinauch shclehte aluen und es rappelt eben im Karton. / Dann erzählten leute aus Bosnsien Herzegovina wie
scher es sei einen mulitetnsichen (Vielvölker-)staat zsuememnzushlaten, da gibt es ja auch Separtisten. Man muß das aj so sehen daßsowhl eorgien das eien
Antrag gsetllt hat bei der EU aufgenommen zu werden als auch die Ukrine früher ein bestandteil der UdSSR waren. Da geht es als nicht um Ostblock Lädner
des berits nicht mehr existierenden warschauer Paktes sodnern um Territroium der sowjet-union slebts. Das scheint bei uns im Westen nicht so ganz verstanden
zu werden. Das wäre als würde abyern sien Unabhägigeite vonder Budsrepublik Dsuctheland, den Saupreußen Pifkels rklären, ein Militärbündnis mit Österreich
eingehen satt der Bundeswehr selbst einen EU/Nato Mitgliedsantrag stellen. Da ahben vor allem soldatn die auf das alte Büdnisgebiet vereidgt wurden ein
Problem mit. Dann war da noch ein Musiker der an der Wand den Davidstern hängen hatte und Jacken/ hemden, wasmich daran erinenrt hat daß wir mal
über-legt hatten zu Fotos von Juden in Wehrmachtsunform (die haben ja im ersten Weltkrieg noch für Deutschland gekämpft) zu fareg “ist das eienr von den
Nazis?” weil doch an Uniformen immer die politische Gesinnung
abgelesne wird, etwa wo bei den Verteibungen aus den ostgeiten alle deutschen Heimatverteiebn wurdenw eil sie anzsi warn, auchd ei SPD wähler. Udn man
damals im britischen TV immer noch sehr egrne schrz/weiß filme zeigte in den 1990ern wo Brietn “Nazis” jegte wo-bei jeder der eien whermchtsunform trug
Nazi war. Also die Wehrmchtsunifrom einen zum feidlcihen Nazi machte. / Dannagb es eine Filmbesprchung “Das ereignsi” zu Ab-treibungen, dem § 218 StGB
wo Kidne abgtreiebn werdne wiel Frauen -sieh Geshclchterrolle – lieber eine akrriere in der Berufwelt der Mänenr mchen wollen - wo ich an den Stroch im
#Simpsons Vorspanndneken mußte mit dem unerwünschten Kind. / Dann agb es ne Foto-austelleung “Femal View” auf HelmutNewton der Frauen ja eine ihnen
selbst innewohnende “Stärke” zeigt wobei seine Frau ihn als “Objekt” ablichtete. Er werte Frauen auf, macht sie “stark”, sie versuchte ihn “abzuwerten”. Dann
ging es um so ein Theaterstück “die Anshcläge nächster woche”. Anshcließnd um die Leipziger Buch-messe zu der keienr geht, ählich wie kum eienr noch
freillig zur messe indie Krich geht. Dann ncoh weitre Tips, was mit Bridges/Brücken, und eien iranischen Film üeb den “A hero” einen Sträfling der gefundenes
Geld zurückgeben soll. Alltagshelden und am ende gab es noch die Band “Short Paris” aus Russland die ich ganz höraber fand, auch die unter-titeleleten Texten
wo es ums Blutvergießen ging hatten was.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504127405-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504127411-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491041277-kulturzeit
[1] http://arvo.info/2022/03/24/koln-50667-marc-steigt-aus-und-george-flippt-aus/
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Während ich darauf wartete ab dem 01. April 2022 00:00 Uhr meine Backup läufe starten zu könen die ich jedes Quartalsende mache habich mir egstern noch
auf 3sat oder arte eine Reportag üer Finnalnd angsehen, wo man sehen kann wie das ist wenn man wie aktuell die Ukraine sich vom Zarenreich lossagt das
einen einmal bevor man sich für unbhägig erklärt eingemeindet hatte. Mit alten Fotos zegte man wie Finnalnd aussah als es wegen des handels mit Russland
florierte, man wies darauf hin daß man als wahl zsichen zweiübend eher unfreiwillig die Hilfe der deutschen Wehrmacht nagnommen habe um gegen Stalin
bestehn zu können in den 1940ern. Man wies daruf hin daß die Helsinki Schlußakte Tauwetter zwischen Ost und Wests begüstget und wie Nokia der Finnischen
Wirtschaft Weltgeltung brachte druch die Mobiletelfone und erste Smartphones wie den Nokia Communcator oder das N97. Dabi haben sie den meiner Ansicht
nach wichtigsten zetgenössichen Finnen, Linus Torvalds, den Linux Erfinder auf basis dessen Systems viele Millionen Server udn PCs laufen und embedded
Geräte zu erwähnen vergessen. Es soll ja Luet geben die sich jeden Morgen auf Amshcie in Helsinki, Finnalnd als “homeoffice/teleworker” einloggen um da
möglicht nah drann zu sein am non-profit open-source projekt der welt ein freies open source Betriebsystem zu schenken. Di Linuxer sidn meist privat
Enthusiasten die manchmal auch von großen Kozernen wie IBM gesposrt werden.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504329909-finnland-geschichte-eines-unabhaengigen-landes
https://de.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
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Beim warten darauf das die Nahcrichte und dann die Simpsons anfagen sah ich in RTL2 #HartzUndHerzlich (“Benefiz Strafe”) eien Typen der eien Zahn Not
Op brauchte wegen Ärger mit dem Jobcneter/Krankenkasse. Das erinenrte mich irgndwie an jamdnen, nämlich mich./ Gestern gab es bei den #Simpsons eine
Mittelater Folge, Umihre kranke Oma zu retten – deren Hände waren ge-froren lernte Lisa zu hexen, aus Metall Gold zu machen, was den Ärger der
Zauberergilde erregte und deshalb wurde sie entführt und durch ein anderes Kind ersetzt. Bart machte seine Scherzanrufe bei Moe mittels Brief-taube. Um
seine Lisa aus der Gefangeshcft zu befreien orgniserte Homer eien Ausftand gegen den Feudalismus. Am Ende kam es dann zu einem Kampf zwischen dem
Drachen und der mit Eisköniginnenmagie ausgestatteten Simpsons Familie. A propos Eiskönigin, es gab auch eine Figur, eien Missionar, der mich an dn König
der Löwen erinrt hat. / Auch die wote folge gestren dreht sich um Karknkasskosten: Homer hatte das Geld für Therapien aufgebraucht für eine Trauertherapie
daß keien Süßig- keiten von Halloween mehr übrig waren. Daher shcickte man Lisa zu Stduenten des Community-Colleges die an Ihrer Depression
herumexperimentieren sollten weil das Billiger ist. Bie dieser Gelegnheit bekam Bart der seine shcester zur Ärztn begeleitet einen Maulkorb verpasst. Lisa sollte
für Kunsttherapie ihre Porbleme als Comic malen, aber si kaonnt nicht zeichen so daß Amrge ihr
half. Als sie das nächste mal zur Psychiaterin zur Psycho-therpie ging – ihre noch in der lehr ebvfidnliche Thera-pauetin wird vom Professor druch einen
Verhörzimmer Spiegel beobachtet - fielen ihr die Zeichnungen aus der Tasche, sie wurde von der japnsichen Freundin des Comic Buch Verkäfer – der süchtig
nach “Unboxing Videos” ist, also Ins Netz hochgeladen Kameraufnahmen wie jemand der eine Postsendung erhalten soll derne Emfpangdruch das Auspacken
der Sendung quuttiert - gefudnen und als Comicheft gedruckt das sich sehr gut verkaufte. An-fang veruchte Lisa den Verkuaf zu seoppen aber dann dachte sie
sch mit Marge neue Folgen aus. Der Comic hieß “Sad Girl” und erinenrte mich doch stark an Barts “Angry Dad”. Lisas Comic enstpräche dem Zeit-geist so
wurde auf eien Comic- oder buchmesse gesagt wo es um '“WEISSE” Mänenr in Comics' geht (ich hatte “gelb” angeregt – siehe die bAlufarbebn aliens in
Avatar - weil ich das Afro-rassmus-klischee vermeiden wollte und die mich über die “gelbe Gefahr” aus China/Asien lustig machen wollte, damsl anch der
widerverigunge stand die Frage nch Abshcibungen der Gastrabietr im Raume wiel im Osten Massenarbeitlosigkeit herrschte und man die Jobs für die Ossis
brauchte). Ein Broadway Musical Produzent kam auf Lisa zu und wollte ihre Strory als Musical herausbringen, entfernete sich aber, dank vieler Licht-SpecialEffects immer mehr von der Vorlage und am den rannten vor dieser Horror Picture Show alle
zahlen sollenden Zuschauer weg. - Ist es nicht schön wenn man als “bart” druch Folgen wie Simpsosn Behind the scenes erfährt wie sich sogar die eigene fmilie
darum streite einem die als “Angry Dad” erfundene Serie was Ddnejeniegn ageht der den asntoß dazu gab, streitig zu machen? Mien Burder (gespaltene
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Prsönlichkeit Lisa/ Maggie – das liegt daran daß damsl jemdnbehautet als ich sagte wir hätet weilemeinMuttershcger war ein Kind aus Thailnd mitgercht udn
die Nazis blökten wir wären Menschenschleuser und Ausbeuter wie sie das von ihren Handwerksbetrieb-Hilfsgastarbeitern und Billiglöhner BauerhofLohduper-Erntehelfern kennen würden “KEIN MENSCH IST ILLEGAL” und ich den <LISA< = >ASYL>recht Missbruch zu dem es eine riesen Debatte gab
damals aufs Korn nehemn wollte, die serie ALF beschäftigt sich ja auch mit der tehatik anglich verteckter Ausländer). / Die 3sat #Kulturzeit begann mit einm
auftrissverbot für die Neterebko Beitrag. Dann ging es um so geflohene russische Künstler die igendwie Geld “wuschen” daß sie auf iher Flucht mitbrachten
und Georgien Flüchtlinge. Dann wurd erzählt daß die stiftung preußischer Kultur- Besitz eifch staplebare Holzkisten und Luftpolsterfolie versendete in die
Ukrine damit dort dei “Monuments Men” kustschätez vor druch Bomben/Raketen verur-schte shcäden in sichereit bringen können. Die Italienr hätten da ein
U-Blauhelm Einheit die auch digitale Daten wie Forschungsergebnisse isn sichre Ausland backupt.
Ich würde mich nicht wudenr wenndie Russend as als Patentdibstähle /Kunstraub auffassen wenn da 12.000 Kisten (?) aus Lemberger Museen gen Westen
vefrachtet werden. Manzeiget das zerbomnbte Tehater in Mariupol was ein wenig an die Ruine der alten Oper erinnert hat InFrankfurt am Main und eine Kirch
die ein wenig an die wiederrichtet Dresnder Frauenkirche erinnerte. Dann gab es in Schwäbisch Hall ein Ausstellung zum Thema “frizeit” in der Kunsthalle
Würth. Irgnwelche Blas(?)-kappeln in alten Uniformen, es wurd gesagt daß Söder den Neubau eines zusätzlichen Konzerthasues in der bayrischen LandsHaupstadt München verhindere. “Der blaue Reiter / Die Brücke” stellten aus es gin um Ur-einwohner vor der Kolonialsierung mit denen wir hier in Europa un
Nordamerika ihnen ihre Rohstoffe abzu-bauen und zu evrwreten zu helfen begonnen hatten. “Zerstörte Paradiese” sein das, hieß es im Beitrag. Fast häte eich
noch vergssen zu erwähnen daß Putin anch meinung des 3sat Fershen von irgdnwelchen Untergebenen ständig falsch informeirt werde die das aus ansgt vor
Kosequenzen für sie nicht zugeben wollen. Zumshclußgab es dannnoch Musik von igdnwas mit “Temepst” wasmcih s ehr strak an Anne clark erinenrte. Lied
rkonnet ich nicht die ganze Kutrzeit so aufmerksam sehen wei sosnt weil die ganze Zeit mein Downlaod der Backups die ichzumQartalsende imemr mache
wegem Störungen der internetverbindung mhermals stockte.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504127627-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1504127633-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491041366-kulturzeit
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/755-10509
Polizei Frankfurt a.M.
- 5. Revier Ferdinand-Happ-Straße 32
D-60314 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 02. April 2022
Hinweis Bedrohung/Belästigungen in/vor der Postfiliale Pfingstweidstraße
Sehr geehrte Damen und Herren!
Als ich heute, Samstag 02. April 2022, ca. 12:30 - 12:45 Uhr in das Internetcafe mit Postfiliale ging um Briefumschläge zu holen, stand hintremir im Land einMann der igrndws in eien fremdnsprche erzählte wobei zsichen andern Weorten im Satz das Wort
“HEROIN“ fiel. Wengier hudertmeterweiter ist ja eine drogenambulanz so ichd as richtig bei RTL2 geshen habe so daß ich das als nicht uneshscinlcih eischätzet das an der Ecke jemadn möglicherwise was mit Drogenamcht, ich hab da ja shconmal ein Hiwnei
ggeebn was den afrikansichstämmigen mann anging der
als ich damsl den szuzidverch untrenommen hatte wohhl füreienEtzug in der
Uni-Klink war der mich da oben am Brunen am Zoo mal abfing und grüßte,
„hey wir kennen usn doch aus der Uni-Klinik“ der versucht hatte mir einen Marihuana-Joint anzudrehen. Ich habe mich daraufhinn in seien Richtung gedreht, genau hingeschaut wer dasist,ihn gemaustert, das wer ein ca. 1,70 – 1,75m großer stämmig gebauter
eurasischer oder asiatischer typ mit eien rich glaube silberfarbenen Kassengestellbrille, schwarzen Haaren. Als der das be-merkte daß ich mir versuchte druch hinseheneizuprägen wer er ist harrschte er mich – es war ein wort vonmeienr siteehr egafllen -an „was ich
wolle“. Daraufhin sagteich so daß sowohl der Ladenbesitzer, eien netter wohl afrikanischstämmiger Mann, als auch er es hörten, „wenn sie hier in diesem Land verboten illegae Susbtanzen erwähen brauchen sie sich nicht zu wundern wenn man schaut was da l
ist“. Auch der grauhaarige Sportwetten Fußabllfan der mir dort schon mehrfach auffiel – schinbar eien art Büregrwehr eipeistcher - war wieder da. Möglicher-wise hat sich die lokale Büdchen Trinkerszene da auch einen neuen Teffpunkt gesucht, ch hatte fr
nicht registriert daß im Laden auch ein Kühl-schrankmit alkohilsichen Getränkedosn steht, jetzt gaube ich daß es eventuell diesen zu verdnaken ist und dem neu ausgestelletn Sportwetten Spielterminal daß solche Gestalten da ihren Tag verbringen. Entwede
ander amnnder nocham shcufenster stand oder der Ladenbsitzer sagten ewtss in Richtung „hier drinne sei zu voll“ dann ginger Asiate arus vor die Tür. Als ichd en Land wenig späetrverliß stand er an der Trepepr zu U-Bahn, am Gelädner, die ecke Richtung z
undpöbelete mich erenuet an: „Hats Du ein Problem mit mir“ oder so, suchte Streit, sein Bgelitung stand am andern Ende des Geländers wo die Treppe zur Bahn beginnt. Ich hab oh ingroerit, bin schnell weiter, Richtung anch Hause, weiter vorn an der
straßebiegrung zum Zoo hin, demaldenmit dem Sat-Bedarf Stand ein afirksnichstämmiegr typ der galub ich auch im Intrent-Cafe arbeiet und schien möglicherweise mutmauße ich aufzupassen daß die mir nichts antun. Ich kam dann ohne wzichenfälle unbeschdet z
Hause an. Dieletzten Tage sidn mirmehfch an der Ecke des Aldi Supermarktes Richtung EZB Personen oder Peronemgruppen, so ich rehct enstinne meist Mänen mittelren Alters aufgefallen die dort mit Telbjketiv-Spiegelreflexkameras, einmal einen kleinen
Hobbykamera und einmal gestren wr das gaub ich stand da auch ne gßer TV(?)-Kamera mit Stativ augfebbaut, anscheinend
Reporter die sich auf EZB Pressekonferezen verlaufen hatten, nur so zur Info.
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Bonusinfos für Blognutzer: Der “Asiate” trug eine dunkleblaue ich glaub Daunemnacke und ne dunkle ich glaub schwarze Jeans-Hose. Außerdem satnd da ne
Tussi vom Typ Krichemeidne Flüshctlingshclserin vor dem Cafe herum die scheinbar irgendwelche Leute dazubringen wollte irgendwas zu tauschen – diese
Strafvereitelung gegen Entgelt Bande vielleicht die Junkies als Lücken-büsser für Reiche in den Lanst schickt? Geld erpresst? Die dann im Gegenzug
“Illegalen” Wohnungen besorgen sollen? Eben gab es wieder massive Störungen meiner Internet-verbindung so daß sich kurz meine RDP Session zumWindos
Terminalserver – Session “aufhängte” udn gelichzeitig fehlen die sonst immer fast sofort auto-matsich eingehenden Eingangs-bestägungen der Staatsanwaltschaft, möglicherwise sind die diesmal im Spam-Filter hängengeblieben. Werde nachher mal nachsehen. Garantiert erzälhen die Trinekr/Junkies gegen
Geld der “hartes Deustchaldn” RTL2 Redaktion Bullshit von der Ich glaub daß die das sind mit den TVkameras im Viertel. Nachtrag: hab bene
nochmalnshcagscut, ist tatsächlich noch nicht da die sonst übliche Fax Eingangsbestätigung, auch nicht im Spamfilter, hab extra alles druchsgesehen.

03.04.2022 06:30

[0] 20220403-0630-0-1.jpg

30/04/2022 09:06

11 of 305

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[1] 20220403-0630-0-2.jpg

[2] 20220403-0630-0-3.jpg

30/04/2022 09:06

12 of 305

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[3] 20220403-0630-0-4.jpg

Bei dieser ganzen alte Waffen der NVA/Budeswehr an die Ukrineliefern Berichtersattung vermisse ich diesen Typen auf DMAX der mit altem Miltärgearät
handelt. Ich glaub “STEEL BUDDIES” heißt das. Der wäre sicherlich geeigneter der Ukraine zu helfen als eine Verteidigungs-ministerin welche das falsch oder
zu wenig oder anderes Matreial als versprochen ins kriegsgbeit schickt. Putin sagt in der Ukraine wären Labors die Viren als Biowaffen produzieren und hat im
Intrenet wohl dazu auch einges an Beweimaterial veröffentlicht. Ich fand es ja lustig daß man endlich aml angfangen hat Antivirensofwtware wie Kaspersky (es
gab ja den McAffee skadel) ausztauschen wiel die möglicherweise selbst Backdoors enthält oder Mit dem nächsten Updta welcheeigabut werden könnten wenn
das Militär bei den Programmierern die Daumen-schrauben ansetzt. Ichfind es auch Prima daß dieses Buch “kirtische Btarchtung vonAnne Frank” vom Mark
genomen wurde,nimnd shcint es zu ueterssieren ob Anne Franks Eltern denn Krneknverichertw aren, dei Mite angemessen hochwar oder es sich bei den Fluchthelfer-”helden” um Ausbeuter handelte die das Leid der illegalen ausnutzten. Das wäre mal ein Zeitgemäßes Thema, in der DDR hat sicher der schrze kanalmal
vor Republikfluchthelfern gewarnt die Ostdeutsche Mädels in die Prostitution anwarben. Eigtlich hätet nch der wende und dem abzug der allirten die
Rotlichbrnche schrumpfen müssen, aber die extrem wirtchftliche Not
im Osten (Wiel man die Gastrabeiter nicht rauswarf um ihre stellen an in druch D-Mark Einführung bedingte Pleiten der Ostbtrieb – weil die bestehnden
Ostblock Export-Kunden keien Devisen hatten um DDR Produkte in Westgeld zu zahlen - arbeitslos gewordene “Ossis” neu zu vergeben) treibt ja seltsame
Blüten, die Jobs im Kulturbreich um Tänzerinen wie #BerliNeuKölln02407 Milla aus der Prostituion rauzubekommen werden ja nicht verwendet um Altfälle zur
Rente durchzubringen sondern um neu “Tänzerinnen” aus Süd-/Osteuropa anzuwerebn. Und das sidn wir dann wieder bei den Flüchtingn die vor ausbeutung
geshcütz werden müssen. Hatte nicht #BerliNueKölln02407 Jil eien Bezihung zu Studiwhnheim Dascha angefangen um einen Schlaf-platz zu haben? Sie ist ja
auch ne “Illegale” Bewohnerin. Das war was ich meinte mit den “neuen Insvetroren” im “4 S*x Girlfriends Hostel” im #BerliNueKölln02407 Hostel von
George. Daß es auch Leuet gibt die sich einafch Bei- schlafpartner im doppelten Wortsinne suchen um eine Übernachtungsgelegeheit zu haben. Junge Leute
wie Jil die noch nie länger Zeit vollschichtig gearbeiet haben sollen genau wie Single Moms nicht automatisch Wohn-raum vom Staat bekommen Fürher gab es
da die sozaile Kontolle des Lernhauses das man als Faru erst verließ wenn man “gesettelt” war meist bei “Heirat”, die ganzen HartzIV Single Moms mit Vater
unbekannt und Zahlvater Staat epressen per Schwangerschft das sozialsystem.
Fälle wie #BerlinNueKölln02407 SCHULKIND Lynn die sich nach der Techno Disco schwängern lässt von nem Typen aus ner Bar den sie kaum kennt
(erinnert mich an die beste Freundin von V.Z [geb. B.], die deren Vater als Fall #Unister verfilmt wurde). Macht erstmal eure Shcule fertig oder habt
eienanständigen Job bevor ihr Kinder in die Welt setzt. (Weiß Denny inzwischen von seinem Vater-eines-imPrinzip-unegwollten-Kidnes sein Glück?) Ichmein
nur weil da Lynn auch bald bei Chiara und dem kindsvater einziehen kann wenn Emi/Krätze es mit ihr iudn dem Kneipen-Baby “Luna” nicht mehr aushalten.
Und da wir egdre bei Unterküften sind wie dem “4 S*x Grilfriends” only Hostel für die gepsilinnen ehemliger “G.I.”s der U.S. Army mit denen die deutschen
Innen- Stätde früher gepflastert waren, Amüsierbetrieben wo Allierte Soldaten ihr Gehalt duchbringen konnten, da wären wir ja fast bei #ForrestGumps
Freundin Jenny, (wir erinnern uns die Sache mit dem Präsidentenbesuch) da wir also gerade dabei sind wie man an Schlafplätze kommt, da haben die doch auch
Sabotageakte gehabt oder so, und jetzt einen Ponyhotel, also eine Bude mit schimmel an der Wand? Sind da wieder Handwerker wie #BerliNueKöllmnn02407
Oli der Holzausbauten machen wollte als “Partner” von Immoblienhauien amwereke. Daß die Goerge und die Mit-Eigtümer enteignen wollen indem sie
Randalieren? Zwangsverkauf wiel Handwerker Schäden verursachn um Geld zu machen bei Reparturen
und wenn so eingroßes Objekt verkauft wird fallendoch für Luet wie die Immobilienhai-Makler und Notare sicher jede Menge Gebühren an. Udnes weren jede
Menge “Schlafgelegneheietn” frei für all die “Jills” und “Lynns” ? Oder diesen Drogendealer Ex Knacki der mit Paco (der ja noch mit Oli in ner Scheinhe
verheirtet ist) um nicht ab-geshcoben zu werden bei Lea Job und Unterkunft fand? Wir haben Ukrien Krisse, das ebduet die ganzen Sozial-wohnungen die
gebaut werden für die Obdchlosen da Zieht eh wider ekin sozaler Problemfall ein sondern eine Flüchtlingsfamilie. Als Obdchlser mußt Du Dir dich echt
verarscht vorkommen wenn es imemrheit es gibt keine bezahlbaren frein Wohnungen aber kaum ist Ukraine kreg gibtes plötzlich Platz in Hülle und Fülle. Rein
rech-nerisch ist es Schiehehen-Paco der Ex-Kancki Stevie den Schlafplatz streitig macht. Aber hey, die beiden machen ja aus der Not eine Tugend wie die
Iegansg erwähnte Jil und Dascha,sie leben einfach in einer wilden Homo-Ehe zusmmen GEZWUNGENERMASSEN um nicht in der gosse mit dem Schlafsck
übrnchten zu müssen. A propos runiertes Geshcäft, was ist eigentlich aus den Weglauf- Straßen-Kindern geworden wo dioch Krätez fats male eines von
geheiratete hätte was dann im Gegenzug zu Ihm in die Gartenlaube hätte ziehen dürfen weil druch einen sbaotageakte das ahusboot abgefckelt wordne war. Da
habens ich die Kollegen von Lech walesa sicher auch gefereut über den unverhfften Zusatz-Auftrag.
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/krieg-in-der-ukraine-blamage-lambrecht-liefert-kiew-die-falschen-waffen-79631190.bild.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Steel_Buddies_%E2%80%93_Stahlharte_Gesch%C3%A4fte
http://arvo.info/2022/03/24/koln-50667-marc-steigt-aus-und-george-flippt-aus/
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Da wir gerade bei Krieg waren, am Freigabend, den 01. April 2022 ca. 20:15 Uhr lief ein Pschiatrie Film auf 3sat “ich will nicht schweigen” wo es um ElektroKampf-Folter ging (so wie die herausgerissenen Kabel wegen der solar-anlage undem Kampf mit denStadtwerken hier) udneien eingeworfene
Scheibenudnshcirben wiel irgendjemand offizilles irgendwas mit Geld verweigert hatte (was mich an dei Drückerkolonnen Hacker erinnert hat die meine
Sozialhlife – HartzIV/Alg2 abräumten vom Konto und die Bank die trotz mehrfcher schrftlciher Aufforderung und widerruf der Eizusgermächtigung nichst
dagegen unter-nahm). Wer sich da zur wehr seitz wird wegegserrt udn so lange mit Pschopharamak vollgepumpt bis er auch ganz offischtlich unrichtieg
Rhcnungen klaglos “bezahlt”. Das erinnert mich daran daß mal der Spakassendirektor aus Geislingen/Steieg und die Polizei anriefen, meinten meien Oma sie
möglicherweise Opfer von Enkeltrick-betrügern geworden die ihr Kürgerrand– ierschutz Münzne aufschwatzen wollten oder so. Möglicherweise auch “Nazijäger” die auf der Suche nach Schmuck aus jüdischen Vermächtnissen waren? Das riecht förmlich nach den Ostblock-Tyüen die bei uns damasl bei edr
Schcülerzeitung auftauchten und versuchten ihren Hollywood-Wahlkampf (Danke daß sie ein Burger Kin gewählt haben) zu finanzeiren, die waren doch so
wahn- sinnig Natur- und Tierschutzaffin. Gibt es da möglicher- weise einen Zusammenhang wzschen den Luetn die
mcih azuplüdenr evrucht haben udn meien Familie und denjenigen Erbshclcihrn die sie in den Tod quälten? Aber zruück zu der Mutter die man ins Irrenhaus
steckte um ihr ihre kinder wegzunehmen (und weil sie Schulden hatte, was aber daran lag daß sie von Behörden unge-rechte behamdelt wurde und nicht etwa
an ihr selbst). Wermrogsn mal das Sat1 - Frühstücksfermsehen ansieht den Klatschteil mit Benajmon Blumenhagen der wird feststellen daß das ein typsichen
Vorgehen vonAnälten bei Promi-Scheidungen ist, den elreteil dem man das Sorgechtnehemnwill per eiflieferung ineien Kalpse zu “entsorgen”. Im Film geb es
neben der Elktro Folter auch noch Folter durch kalte Bäder. Ich hab malwas gehört daßbei unsinder Nähe im Kirge eine Pschiatrische Klinik bombardiert wurde
wobei das Gbeäude mit der Heizung getroffen wurde. Dadruch war es dann bitterkalt im Wintre und die Luet holten sich Lungenentzüdungen an den sie
starben. Auch Kirgefegfabegen Zansgarbeietr wo-bei ich genr dazu sgae daß Zvildienst auch Zwangsarbeit ist, genau wie wie die fplciht zurbeieten bei
HartzIV/Alg2 Ansonset wird man enteignet (das gab es fürher im Westen auch nicht)bvor man Sozalleistungen bekommt. Die Frau atte auch ander pschsiche
Knrkheistfälle inder fmilie, eine Schwester oder so die sitzegelssen worden war mit sechs Kindern fü eien Neue und sich das Leben nahm. Früher sind so
“Erbkranke” “getsorben worden” anders als Spastiker Abtreibungen beim § 218 StGB!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491041372-ich-werde-nicht-schweigen
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Getsrn Abend hab ich mir dann wegen des Namens von ”remington Steel/SjAm Bund” Pierce Brosnan dan Haupt- Film zur primtme auf ZDFNeo ansgchaut.
(Remington Steel war eine Detektiv-Serie wo man Verbrechen ver- filmt und dann nach den Filmen klassifizeirte, ählich wie das was man “CopyKill” nennt, wo
die Pläne für die Ver-brechen asu Kno und Fershefilem stammen die die Täter nachahmen). Undwie es an der Cote-D-Azur spielte. Es ging da um die
Wddingplaner und Isolvenzverwalter/ Aktionatoren Aasgeier-Mafia. Einehepaar atte ummehr Zisnen zu bekommen als aufd em Spaarbuch mit seinem Geld
slbst gezockt, Unternhemensanteil gekauft und war dabi aif die Fress gefallen. Wwer viel wagt, der oft genug auch viel verliert. Jetzt wollten sie das Geld was
sie an der Börse verloren hatten zurück das ist als würde man eine Lotterie verklagen weil das an der “jdees x.te Los gewinnt “- (aber eben nur einen
Kaugummi oder so, was oft genug nicht datu gesgat wird) Losbude gezogne Los kein Gewinn war. Inevstiert hatten beide in toxische (rauschgift) Papiere
kirmineller (netzwerkkabel wie bei dem Fall der Baseler Netzwerktehnik-Pleite im Internet Reisebüro Bereich die wie gesgat als #Unister verfilmt wurde)
“Strippenzieher”? Neubau wegen Netzwerk-kabeln statt Fiber duch abswsserroher oder Wifi/WLAN? Die Kirminellen waren wie Juweliergschäft Aus-Räuber
auf der Suche nach Edel-“Steinen” die zu Geld gemchtw werden sollten. Herfür iszeniert man reindem Geschäft
dienende Hochzeiten. Ich hab ja schon mehrfach was zur Weddingplaner-Mafia geschrieben. Hierbei hattend ie shcneeballsystemspie ler (ic hab extr gsgat mcht
da bloß nichtmit) die möglichkeit ihr Hotelrechnungen abzu-steze n, Gastronomierechnugen angelciher Familienfeirn und: "Jugegsellenabshcide" also
Geldwäsche für die Rotlicht mafai zu betreieben. Ich wette mal daß man mich und meien Mutter Bim Statsbescuh in Bangkok indenPuff drägenwoltte am
Bahnhof war kein Zufall. Sondern da wollt ejamdn sien "nationales singspiel" und seine Piano-Künstler "genie 4 lstein" sterlich geltend amchen was dnere we
mich dazu brachte (ich bin ja ein ehemaliger Rekteur/Blogger) da mal nachzu-rechrechiere n udnsich die Abende um die Ohren zu hauen um aninfos zu
kommen. Ich galub nicht daßdie Untrenehemn Pleite gingen woduch Anlager ihr Geld verloren weil sie das gemusst hätetn sondern daß das Sabotageakte der
Kusrmnipuateure waren aus dem Schnee lballsystembre ich. Ichmeien wenn mein Kinder-gartentrauzeuge wo ich im Aler von 3,4 oder 5 Jahrn
meienKtaFreundin C.(T.)K. heiratete könnt unter Umständen für mich der für sowas viel zu jung war. Jednfalls ahtet der damsl sogr seimen Vetter bestellt der
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einAuto hate uns zur kich zu fahren der dann sein Tankrechnung ersattet haben wollte. Ich mußt da drann zurückdenken als dies Gerogine Fleur ihr blaues auge
zeigte wiel meien Kita-Ehefrau michd och auch in die Ehe hine prügelte damals. #WieInAltenZeiten
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1495658317-wie-in-alten-zeiten
https://www.bild.de/bild-plus/unterhaltung/leute/leute/georgina-fleur-und-kubilay-er-verhoehnte-sie-nach-pruegel-attacke79645474,view=conversionToLogin.bild.html
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Erpresserischer Menschenraub / Tötungsedlikte zur Vertuschung milliardenschwerer Aktienkurs-manipulation/ Grundstücks- und Immoblienteigungen, teils(homo-) sexueller Missbrauch (Schutz-befohlener), Drogen, Freiheitsberaubung Attentate (Brandschläge) un
Raubüberfälle, allerschwerte Korruption bestechlicher jahrelang trotz vor-liegenden Strafanzeigen nicht ermittelt habender Ermittlunsgbehörden
Es gibt eine neue Backup DVD-Rom vom sch-einesystem Blog die beinhaltet das erste Quartal von Januar bis März 2022 und ist als ISO-Image-Datei im Internet downloadbar unter der URL:
http://***/20220331.iso
[ MD5 c61cb597efa56016d35886e58b9af65c ]
Aktenzeichen: 6151 Js 217162/21 – 931 Gs AG Frankfurt a.M. ST/0082472/2021 und ST 0397167/2021 Polizei Frankfurt a.M.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8468
Generalstaatsanwaltschaft
Frankfurt a.M. / z.Hd. des
eitenden Oberstaatsanwalts
Zeil 42
D-60313 Frankfurt a.M.

Frankfurt/M., 03. April 2022
Schreiben datiert auf den 22. frankiert am 28. hier mit normaler Briefpost eingegangen am 30. März 2022 4121/1E-III/3-2022/6454-III/A „hessisches Minsterium der Justtitts“ als Antwort auf mein deutsche Post Einschreiben (RR 7963 6857 5DE ) an das hessi
Ministerium des Inneren vom 21.(IN WORTEN: einudzwanzigsten) März 2022 vorab per Fax an die +49/(0)611/353-1766 am 21. März 2022 um 17:47 Uhr und nicht wie im Anwort-Schreiben des zudem falschen Ministeriums behauptet vom 22.(IN WORTEN
ZWOUNDZWANIGSTEN)März 2022 vorab Fax an ihre +49/(0)69/1367-8468 am 21. März 2022 um 18:21 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 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich möchte vorab darauf hinweisen daß ich uter anderem mit einem entführten Kind epresst und bedroht werde das aus eienr Vergewltigung meiner Person nachdem man mich mit Psychopharmaka-Drogne „willenlos gemacht“ hatte 1999/2000 stammt. Man
imstrumentalisiert das Kind um in meine Erblinie hinein zu kommen an das total überschätzte Vermögen meiner Fmilie die uter adnrem mit flugzeugbau zu tun hat.
Im Vefahren 80 Ujs 34594/13 Staatsanwaltschaft Marburg hat man mir nach Folter Exzessen in pschitrsicher U-Haft in der ich erisesenrmaßen unschuldig saß,s o wie der prominet Fall Gustl Molath (4 Str 18/14 ES Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M.) le
keinen Zeugenschutz zugesichert so daß ich keine weiteren Angaben machen konnte obgelcihes mehrfch Mord- und Brandsnschläge auf mcih gab.
Kirminelle emrittlungsbemte und Forensiker die mich medikamntös vergfiten hatten lassen (es gibt dazu Aufnahmen aus der Kneipe meiner Komilltonin von der Uni aus November 1998) drohten mir so wörtlich „dafür zu sorgn daß ich keien Zähnermehr habe um
mcih gegn erneuten homsuexulelnMissbruch nicht wehrenzu können, hetzten mich in über 20 Suzideversuche da ich mir zuegfüghet shcmerzen nicht meh ertrug. Trotz meiner unmenge an Eingaben mit denen ich fordere mir einen Rechtsanwalt zur Seite zu stellen
diesbezülich iemr noch nicht passiert. Sattdessn ver-uchen die korrupetn Ermittler die versucht haben mich zum Mitamchen bei Straf-vereitelung im Amt unter anderm mit gefälschten § 20,21 StGB Gutachten zu er-pressen, ebenso wie zu falschen
Slebstzichtigungenwobei man mir umterschwellig sogar üebr die Massenmedien androhte sonst werde meienr Mutter oder meinem Kinde was angetan.
Mher als drei dicke litzordner an Akten ahbe ich persölich – wobei ich auf dem weg drothin üerbfllen und verprühgglt wurde – persönlich zur Pforte bei ihnen im Haus, Zeil 42, 60313 Frankfurt a.M., gebracht, mir teils meien Doppel von ihren Bematen
eigansgbestempeln lassen, mein Internet-DSL/Festnetz VoIP und Fax-anchluß wurdene gehackt, dabei entstandene Schadenssumme laut Provider 2.400 Euro [30 C 3184/12 (22) AG FFM]). Wegen des Hacks hat sich ein gewisser M** B*** am 12. Februr 2020
gemeldet (380 C 478/121 (14) AG FFM Höchst), behauptet der Täter zu sein und mich bedroht.
Um mich vor Willkür der Justz abzusichern führ ich seit 2013 ein Blog, es ist inzwischen auf einen Umfang von 20.000 DIN-A4 Seiten angwachsen, die URLs wo man es auch als ISO-DVD-Images heruteralden kann sind bekannt.
Ich erhalte Drohanrufe von Bad Homburger Poliszetn (Herr A***t) die sich darüber lustig machne daß meien faxenichtd ruchgehen obwohl es das Fax an irhem Ende derelitung liegt das getsört ist (und nicht ewta mein Ende, Faxe etwa an sie uter +40/(0)69
/1367-8468 gehen ja problemlose durch). Man wiegertsich mir auch nur Aktemnzeichen zu nennenauf die ich mich bei folgeeiegbaen zu berist gemachten Anzeigen beziehen kann, stellt Verafhren shcinbar grundlso ohen mir Nachricht drüber zukomemnzu lassne.
Man verucht mich zu üerrumpeln, 1998 dazu zu brnegn unter Einfluß von Alkohol ewta Dineg zu sgetehn die ich nichtgetan habe. Es geht da auch , udndas wäre dann wiel es sichumterro hdelt ihre erstasntanzliche Zustädigekeit um das
R.A.F. ATTENTAT auf ALFRED HERRHAUSEN im Seedammweg in Bad Homburg (1989 ?)
über das ich aus meiner daaligen Zeit als Redakteur eienr Zeitung in Bad Homburg Informationen habe. Das Attentat ist ein Racheakt für die Metllegsellscfat Öl Aktienkursmanipualtion di zud ern Pliet führet womit die Beste City-Lage Grund-stücke – derkp
Straßenzug hiter der alten Oper imWestend der für Immobilien Speku-antem unter den Hammr kommen sollten um neu bebaut zuwrden („Welle“) bei verlust zigtauseder Jobs und wurde whsrchlich von Gerscftlern aus dem Bergbau wi(die haben ja Zugang und
Kennissse vonSprnsgtiff) und micht vonder RAF verübt.
Damals veruchte man die firma meines Vaters, Geshcäftsfüher der wofram Bergabu ein Unternehemn aus dem metallesellscfta Konzern, wegen angelicher Rütungs-industrierohstoffzulieferungen zu bedrängen. Zudme versuchten Blaknstämmige Information über
meinen Patenonkel, Jagdbomber-Staffelführer eines Luftwaffe Fliegerhorstes in der Eifel zubekommen, Tornados würden Blegrad bomabrdieren. Und man veruchte uns weil meingroßvater als Kunst „Oberleher“ eiens Gmynsium und Whermchtreveroffizeir Miglied
ein einem Lehreverbnd war der Verbidnugen zur nzi Partei ahtte zu epresen wir sollten NS-.Zansgarbeietrn Genstcödigungen azheln als dustche wirtschaft. Dafür solletnGrnstdücke udnImmoblien enteigent werden.
Weil die Sattswltschaft blockeirt daß Verfahrn geen die DAK Krnknvericherung geführtw erdnemuß ich füchterlichste Zhasmcerzen leiden dertwegeich sogr im Juli 2018 eienszuiderushc unetrnahm. Auch weigert amn sich mir eien Anwlt ebritzstellen der acuh wa
tut, inderVregangehit musteich mehre Anwälte wegen Parteiverrat anziegen und feuern. Fragen sie einfach mal den Vortsiteznden Richter am Langericht K*** vonder 5/039. Strafkammer zum Verfahren 5/30 Kls 233115/15 (3/16) oder shcien sie sich den Fall geg
Anwlat F***r oder die anälete von C*** und P*** oder Dr. jur. P*** F*** an.
Ich brauch dringend einen Anwalt der mir wirklich hilft satt fürs nichtstun üerhöhte Rechnungen eizufordern. Sonst verterbe ich an Shcmerzen noch bevor ich den Ermittlunegbhörden wichtige Infos geben kann und egnau daraf zielen die Täter imAmteab, mich
shcigen zu bringen. Bitte handlenl sie endlich.
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Heute morgen kommt dr Screnehot um 06:05 satt um ca. 05:30 Uhr wiel das WLAN/Wifi Interface am Cam Router hinüber ist. Das zu stcuen ist nicht so ganz
trivial wegen disen mistgen udev persistent rules mit den jeder Ersatz-Adaopter eien neu ifid (sowas wie “eth0”) bekommt was dafürsorgt daß die intefce config
angepast werden muß und der über laufenden VPN Verbindung welche den kelinen Cam Router selbst vo DDOS Attacken shcützt und zwar indem sie das Bild
udn Steuerimpulse (licht An/aus am “feurezeug) über nen Reverse Proxy im Netz schickt. Zudem hing dann auch noch der WLAN/Wifi Router im
Wohnzimmer. (Das Gerät stehet im Schlafzimemr dort wo der Fernseher stehet, dasSignal wird dannper WLAN WIFI ins Wohnzimmer geshcikt, und von dort
per Router und VPN an den DDOS Schutz Reverse-Proxy ins Netz). Ich hab die Cam im Wohzimmer mal dazu genutzt ein Foto zu schießen vondem defekten
Adapter der vilie Jahre lang seinen Dienst versah bevor er vor einigen moaten erstamls herumzsickte und Ärger machte und jetzt ganz ausfiel. Es ist ein zd1211
komaptiler den ich gebraucht im Intrenet erstanden habe (diese baureihe ermöglich such eien Betrieb im AP Modus). Der schein- bere EDV schrott der bei mir
herumliegt (Die dinger ind weit über 10 Jahre alt un osten gebraucht um die 5 Euro) dient genau dem Austauch defekter Komponeten wie bei dem Ausfall am
heutigen morgen um mich arbeistfähig zu halten im Notfall. Daher “werf ich nichts weg”.
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Im #Tatort gestren (ich hab währen der Brennpunkt lief mal kurz auf Sat1 Richtung #BohemianRhapsody gelunzt arber das hat mir nicht gefallen, die paar
Minuten die ich sah Anfangs waren mir zu wenig Spielfilm/Handlung und zu viel Konzert- oder Proberaumamateurvideo ich hatte schon ertahft üerblegt ob ich
heute früh um 02:20 Uhr die zwotaustrahlung ansehe, habs dann aber gelassen) ging es umeien Nammn der seine untreue Ehefrau er- stach (nebst derer besten
Freundin) und dafür freige-srpochen wurde. Er, einAnlt, der nie krankheistebdingt ausgefallen war hatte eine Magenverstimmung, kam anchhauseund bekam
druch ein währen der den Mantl ablegte im Flur zufällig druchdie habgeöffnet tür mitge-hörtes Gespräch zwischen seiner Frau und der Freundin die gerade zu
Besuch war mit wie diese rzähte daßsie einen Liebhaber habe. Er gings isn wohzimmer und hatte eien Blckout, fand beide farun erstochenvor. Gegenüber der
polizei die er selbst rief war er geständig, kam sofort in U-Haft. Seine Tochter gab ihm die volle Schuld ohne zu berücksichtigen daß er ja betrogen worden war,
ihre mutter es war welche die Familie/Ehe zerstörte. Er sei EinDpsot udn ihre mutter habe daher das morlsiche Rcht gehabt ihn zu betrügen anstatt vorher die
Scheidung einzureichen. In der Haft bekam er jede Menge Fanpost was soclhe “Eherenmorde” anging, daruntervoneienr Frau die selbst ihren utreuen
Ehe-Mann vergiftet hatte. Die empfahl im einen Winkeladvokaten / Star-Anwalt.
Der konnte dasBlattw enden, seines Blackouts wegen sei der Mann vorübergehend zurehcnunsgunfähig gewesen, habe zudem quasi im Affekt gehandelt also
als direkte Reaktion auf das was er im Flur vernommen hatte – ds die Frau ihn betrog - was man schon dadruch beweisen könne daß er einen Revolver besäße
den er für die Tat nicht benutzt habe sondern ein Küchen-Messer. [Ich muß andieser stelle ehsnciben daß ich diese Story schonmal gehört habe Ende 1998 inder
Kniepemeir Komilltionin, als Justizprüfer und Forensiker sich unterhielten mit ihren Studneten am Thresen, da bin ich mir ganz sicher, ich erinenre auch daß der
Typ -das sitder der mich später umbringen wollte - für den meine damalige Komillitonin aus der Gemrnsitik an der Goethe Uni den Kopf hinhielt, auf demPaier,
den Wirt ohne Kozession, daß der etwas sate von Straften die erksotruiernewolle udndaß dabie ein Armutszuwanderer hausmeister der aus Angst den
hablegalen Job zuverlirenalles vermssalt ne rolle spielen würde und die Blakan Mafia da bin ich mir 100%ig sicher, das war der Abend wo
#FranzFerdinamdvonSchirach s #Feinde FOLTER-Szenario besprochen wurde – hab ich eigtlich mal gesgat daß der Anwalt der die Umgangs-rechtsverhandlung
9F 434/02 UG Amstegricht in Bad Homburg herauszögerte Staatsexamensprüfer war, daß die daamls gezielt planten Adoptions-/Kinderhandel und
Vergewltigunegn Schutzbefolhelnr mit Psycho-pharamak zu verüben?, Anwesend waren der kurdirektorssohn, seine Freundin, ich galube V.Z. (geb. B.) , der KinderTV-Moderator der Ne a caplle abnd hat und Synchronsprechr ist und seine Freundin, die
Schwester der Kurdirektorsfreundin, der “miami Vice” Autohaus Italiener un der sohn des Landtagsabgeorndeten H. von der CVJM Freizeit der so heißt wie
der Rollstulfahrer in #BerliNueKölln02407 mit Vornamen, mit dne nach-namen zusammengesetzt in etwa so wie die Richterin aus 9F 434/02 UG Amstegricht
Bad Homburg di das Verfahrn schuldhaft verögerte um für irhen Mann an Immobilien zu kommen, möglicherwise nochd er OB-Sohn der wegen AußenTerssengehmigungen in die zange genommen wurde, ich weiß nciht ob das am selben abend war (verfilmt als #Rossini - da der Kneipen besitzer R***mann so
ählich hieß und außerdem als #BesserGehtsNicht und #vonSchiarchs #Feinde – es war aslso explizit dei Rufmörderin udn Epresserin V.Z. (geb. B.) anwesend
von der ich inzwichen weiß daß sie und der Kurdirektorsohn sich seit Kidergartetagen kennen, Zudem der sohn des NAturtextilUnternehmers (siehe #EdWood)
dessen Schägrin ist es galub ich als Psyhiaterin tätig ist und die auch allesamt in dei Metallegsschaft Öl Erpessung involveirt sind, nebst meien Namensvetter
dem anagehnden Anwalt der soweit ich das mitbekam Prüfungsangst hatte und einem weiteren Jura Studenetn der umsatteln wollte in ne
Utrenehemsrechtabtilung, dazu korrutpet Bullen und Sexurity-Leute die einen
mener schwer vrmögenden Aftraggeber damals um Jobs erpessn owllte udnein Komilliton aus meienr BWL zeit dder als Börsnakler beid er abk arbiet die nch
dem Aus-zug der Metallegslclaft AG jetzt in deren Gebäude sitzt, zudem noch ein angehende Büroimmobilienmakler von J.L.L. Der V.Z. (geb. B.)s
Tanszshculparenr war oder so hlich Kai O. Udndie psäter Muttre meien skindes, Uta Riek udn ein Arztsohn der in Marburg medizin studierte, dessen Vater im
Kaiser-Wilhelms-Bad seine Praxis hatte, Das istd er mit dem ich mal Plattenaugelegt habe, das war der abend wo ich Anälte damit beauftragte eienm Kollegen
der als fester Freir für die Vemrösgverwltung Tätig war endlich in ien sozialvericherunsgpflichtiges Anstellunsgevrhältnis zu bringen satt zu veruche seien
shcinslsbtsändigkeit üebr emeinFimra zu verhclierne, damals riet ich dem Anwalt andernfalls zur GELDWÄSCHE starfanzeige udndann ging es noch um den
Klinik Dr. Baumstark Hausmsiter Hett der mich im Zivildienst wohl auf Auftarg ders Kurdrekrotrssohens hin dessn Vatre im Klinikaucgfichts war sexuell
msisbrucht hatte wie er eiener wette wgen besiesn wllte ich sei als kleines kind gar nich astrein/StockImArsch missrbrucht worden sondern ich sie eifch
homsexulel udnhabe das so ge-wollt als irgendwas zwischen 3 udn 8 Jähriger, er hatte ja mal durchscheine lassen sein Vater habe irgdnwas mit dem gafsst
worrdensiendenerdächtigen zu tun,eienm Rad-oder Motorrradfhere oder auch Pony-reiter).
Außerdem ahtte er der im dingenden Verdchts tehet ander enstdung des Schulschiffs A59 zuMSattsbesuch nach Thailand wo meien Muter MINDESTENS
sexuell belästigtworden war siehe #ForrestGump als er und ich in ein Hafebordell gedrängt wurden vom Sicherheits-prsonal des Budnespärisdneten (ich erinenr
an eien Szene wo Matrosen eine Frau in ein Zimmer schleiften mit gewalt, ählichwi in O.J. Hitchocks #MARNIE) wo es umdie sSche mit der Fußabllwete ging
oder so dieses #MoNeyDerLIBERO szenario und selstame Spenden an dei Schweizer Schule . Da wo sich aucgh der ehemann von V.Z. nicht mit Pott54+H
bekleckert hat. Cih gehe inzsichensogar davonaus daß auch dieser missbruch, das wäre dann der Dritte vom Umfled von V.Z (geb B.) und dem
Kurdirektorssohn als Haupttäter geplant worden ist genwui wie das mich unter Pschopharka stezen und mir einKidn anvegrewaltigen um an dsVermögen meienr
fmilie zu gelangen weil der Kur-dirkeotrssohne der ein Freund miens Kta Trauzeuge Stafn S. Ist hohe schulden bei rockern habn drüfte für sien Hollywood
Wahlkampf – Allüren und #Amadeus Singspiel bestellungen] Nun aber zurück zum #Tatort von gestren: Die Verehrerin des Ehrenmord-Täters war selbst freigekommen weil sie von Pschiatern als paranoid shculdun- fähig diagnstzieirt worden war wgen dem GIFTMORD an ihrem BETRPGENDEN
FAMILIENMITGLIED. [gab es nicht Ende der 1990er schon einen versuchten Zeugenmord in
Sachen Metallgesellschaft öl Epressung Wehwerbspots, Ich bn doch nicht der eizige den die damaligen Täter um den Kurdirektorssohn herum umzubrimgen
oder zum Schweigen zu brigen versuchen, der #dangrousLiaison beweisfächende spätere Ehemann M. von V.Z., hatte doch irgendeinen Mrineoffizier inder
filien von wegen der mutmaßlichen Bangkok Vergewltigung und mein bruder magnus öhneltehr dem Kurdirektorssohn als meien Vater udn al ich damsl inder
shcülerzetung mit mIltärs sprach wurde mir igdnwas von einer Vergewalt-igungsvertuschung signalsiert, es gab ja auch diesen Yugo-Sportleher der Post abfing –
zusmemnmit den Russen besuchern die NS-ZAnsgebrietrtshcädigunge haben wollten – deshalb].Die “Forderung weiterer sicherhieten” #MarginCall inSchen
Metllgesellschaft Öl udn INAKSSO-HEINZI aus dem atatort das passt doch prima zusammen bei Straften die nch dem Vorbild von TV/KOnofilembegange
werden ode rumegkehrt TV/Kino- Prduktion die “scipted relity” sind. (siehe Tatort #META). Ich werd einfach das Gefühl nicht lso daß de Luet Kidne netühren
udn Drehbücher shcirben weil sie auf - siehe #EdWood (/EbbyThusts KlitschKO theater #PulpFiction) ganz immensen Wahlkmapf-werbspotschulden sitzen.
Mir kommt auchdie ganze Berichtersattung über US-army Kirgsvebrehcen (abu-Ghuraib) unrvhälntmäiig präsenter vor als die über russiche Militärs in
Teshchnien so als würde eine Porpgand/zenur versuchen ein unaaugewogen psotoves udSSR/Russland Bild imSat TV dsrtelelnwllen, den Sputniks die von Bakonour aus ins All geschossen werden dungstraft Fkanews wie
Trum es nennt verbreiten fürdie Rupert Morufdcosh der Welt. Da ist vielzuvile USA Htze dahiter als daß es die Amis slebst sein könnten die ja problemmit
exilkubanern hatten siehe Kennedy-Attentat. Ha tmal jemand Exil-Russen Kommunsiten unter die Lupe genommen? Oder die vom Blkan, etwa aus sebrein?
Aberzruück zum gestriegntatort. Es stellte ich ehrus daß Inkasso-Heinzi Eien ganze mnege isniderinfoshatte zu Anälten und Richter die sich gegensitg zu
Fhelteilne epressten, etwa über einen RUFMORDENDEN FALSCHVORWURF der sexuellen Belästigung mit dem eine Anältin die tief vertrickt war in
Amrttszudnere-Menshcschusungen einen Richter oder Anwalt erpresst. Also tat der Täter der siene ehfrau erstochen habe als Rächer dernicht galuben konnte
daß di irdicheJustiz Luet eifch laufen lässt ansgtchtelt vonsienr Kanst-verherin imPrinzip das richtige als er dan wnalt zur rehcsft og, in Seebstjustiz, Da die
gerichte nicht fuktioneirten wiel INKASSO-HEINZIs Balkan-Msnchsluesrmafia üebrall inder Justz ihre Leute hatte. (Hab ich nichtam was gesagt üerb
Khercohe udn Minjosb für Amrutszdnerer wie denKller Lietunsg- udnHeizusngsabozer hie rim Haus, den Coskovis,der so ählich hießtw ie der BadHombuerg
sportlehrer, und auch ein andrer Nachbar vonmir aht einanmenschld da an den
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Schulgong verstellend hausmeister aus Bad Homburg erinenrt, sind die “brandanschläge” Racheakte der lisnrdikalen “meinreunsita uslädner” Gewerkschaftler
die wegn shclchtem NS Gewissen kriminlle shcützen?). Ich mein nur wegen Armutszuwanderer Jobs die druch Kriminelle Ausbeuter elschaften generiert
werden. Was mir im #tatort üerhaupt nicht gefallen hat ist wie die Komissrain auf die isnzenierung der beiden Zuhäler herinfile udnmeite weil der eine sie
scheinbar bei dem theaterw as ermit dem andrnspielt vor einemangriff dieses gerettet habe sei sie ihmwas shculdig. Genau da ist senälichBestdnteil gewordn
vonIkaoss-heinzis kirminellen Siclhaften udnnetzwerken. Wiels ie ihre eiegen Befangheit nicht zu erkenn vermocht hat geschah der Rache udnSühenmord an
dem Anwalt druch den durchaus Gerchtigkeistfatsichen Mannde sien ih betrpgende Ehfrau umgebrhct zuahben shcien. Hatte ich nicht vom daurebesoffen
dorgenkonsumiernedn Zirkel im denKurdirektorsohnin Bad homburg egprochen der inVebridnung mit demVCJM stand? Der Täter war ein Katholik und
fürKatholiken gibt es kein Scheidunsgrecht. Die msüsendenPartenrumbrigen wenn sie scih neu verliebn wennsie ihrer religion genüge tunwollen. Auch der
apsket: wenn ein Gott ejdne Menschen fersteurt wie ein Regisru/Drehbuchautor einen Filschauspieler, dann gibt es ja ncihst wofürer verwtworlich ist, dannn ist
Gott de rihnwie ienn Comuetsrpeilavatar druch ein Adventure
Spielbeweget ja derjenige der shculd hat, wie ein Soldat ja nur Befehle befolgtwenn er tötet, vom Vorgestzten wie ein Zinnsoldat oder eine Schachfigur benutzt
wird. Das iterssietre mich ja an der shculd desklik Bamsuartrk ahsuemisters Hett am seuxlenMissbruch an mir al shcutzbefolhenr. Ob ihn derkurdretorssohn und
sien Lute tatscählcih damit beuftragt haben mich wie sie damsl planten “zum Homo” umzudrhenum wasmeien seuxlel Orieteirun angeht (ich bin Vater eisn
Kidnes) mich dann als slchen diffamierne zu können, im Wertssystem Des Kurdireorssohns sidn Zudnerer billge abristskalven und Homsexulle ebenso wie
behinderte (Spastiker die man beimSort bloßstetllt) Menshcne auf die man abfällig herbschauen kann. Es geht darum ob die shcfgur inder #Martrix sich slebt
frei wbegn kannoder sgterut wird, den utsrchd zwischen einer Puppemit der ein Film aus einer bestimmten Persoektive gedreht wird die der Zuchsauer
eienhemn und dr er folgenmuß oder um die figur /den Avatr im Computerspiel wo man Perspektiven wechseln kann, steurnkann wohindie Figur geht während ie
KI des Spiels die zufslslgenrtor Gegner steuert. Die ahbenkeien willen, der spiler der seinFigru druch den Egoshooter steuert schon. Es ist als gar nciht die
spiel-figur verantwortlich sodnern der Spieler der sie bewegt. Diesen Chnace das System göttliches Gericht/irdsiches Gericht und die Fareg anch “gbt es eien
freien willen der uns tatverntotung aufbürdet” zu stellen verpsst der Krimi
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1495608645-tatort
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Am ende stellt sich nämlcihehrus daß die religiöse Iree die den Mann der aus relgiösen Grpündennichtd amiz leebn kann daß seienehfrau ih betrügt udnsie dher
“ehrnmord” artig umbrint, daß diese ihn nur dehslab aus dem Kanst geholt hat um ihn slebst anch irhem Gusto “richten” und mit irhemwissenüerdie tat
erpressen kann. Etwa eine Beziehung zu ihr eizugehen jetzt wo beide für-einander “frei” sind. Daher entführt sie ihn am ende, will ihn als spilballihre religiösen
Wahns benutzen. Ihm geht es ein wnig wie Inaksso-heinzi de perment – auch im Kanst – von seinen Feinden bedroht wird wiel er als Anwalt Dinge weiß die
sich für Erprssungen eignen. Nur der Anwältni kommendie bematen daruf daß sie Ver-fahrn gewinnt wiel sie mit dem Rufmord-Vorwurf von sexuellem
Missbrauch männliche Juristen erpresst. DsGefelcht vonwhselseitgen Epressungen dem auch die Komissarin angehört aus falscher Loyalität zu ihrem vermeitlichen Retter dem Mafia-Paten Inkasso-Heinzi. Und Diese korrupte Gefelcht sorgt dpr die ausbeutungder Armutszuwanderer im #Tatort als Putztruppe
dsregstellt. Erinenrt mich an den Kller hausmsietr hier vondemich ausgehe daß er ntwder michoder den Vermiter heir zu erpressen versucht Handerkeruafträge
zu vergeben per Sabotagakten an der Haustechnik.Dervor neid paltztwiel auchdruch ihnabristlsow erden Deutsche die länger hier lebenund wohnen als er die
besseren Wohnungen haben den Inaksso Hinzs der realen welt zu erpresen hilft.
Armutszuwandrer und WehrdienstDrckeberger vom Balkan die hier Jobs brauchen um nicht in der Heimat an der Front kämpfen zu müssen. Leute die Dir
SWITCH-PORTs SPERREN, also die Festnetzleitung abschalten damit Du dir eine zusätzlicheMobilfunk-Telefonie zu-legenmusst, eine branche wo vile
Amrtuszuwanderer- Kidner unergekommen sind inDRÜCKERKOLONNEN. Es gibt da zUsmmenhäge wzshcen den siclhaften, der nicht fuktioneirenden Justiz
und der Wirtschaft. Es Sidn abe rnicht nur Hanwerker aus dem OSBLOCK die Veruchen per Rabdale/Sabotag an aufträge zu kommen. Die “Stomfilter” mit
demsolranalgen häuschen daß der Balkan-hausmsiter gemauert hat im Hofndem dem der vemiter heir mit einer Petitionder OSTBLOCK Mieter dazu genötigt
wurde neue Solan- und Heizungsanlagen einzubauen. Das sind mutmaßlich die gleichen Leute die Mieter die meien Eltren in unsrer liegenschaft in der
#Kappesgasse nötogewoltlen von ihnen den B-l-au-arbietern und bewohnern des Hauses verursachte Schäden an nagelneu eiegbauten Holz-Treppenstufen nicht
mindernd von der Rechnung azuziehn der eizgen einnahem von der sie Kaution udn ertse Miet zahlen wollten wie isch späetr (vor egricht?) herausstellte. Di
verucht haben michden Sohn ihres Vemrieters zu er-pressen zusammen mit vonmir heirfr strafagezeiegten korrupten Beamten udn rchtverdehern. Die die mal
mit Rufmord V.Z,. (geb B.) in eienredktionskoferez paltzten.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1495608645-tatort
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Olaf Shcolz verliert ganz massiv an Rückhalt in seinen eigenen Reihen, iwle mamn mit sienm Allignag udnder Überrimpelungstaktik in den Kolationsparteien
nicht einverstanden ist. Es ist ehr als fraglich ob er die Ver-trauensfrage gewinnen würde soes zur asbtimmung käme. Das hatte erst eine sicherheitspolitikerin
der CDU/CSU dem Fernsehen ineiem Interveiw vor der akmera drucgstochen, inzwischen gibt es nun auch etwas offizielles dazu. Die eiegen Parteilinke
sammelt unterschriften gegen ihn. ÜBERRUMPELUNSGTAKTIK von Fraktion, Partei udnaprlement (von obern herb regeiren wolle man nicht mitmachen was
das “sonder-Vermögen” Budnswehr angehe). Ich hab mal einwneig rechchiert udn für einKolationdie egshclssneheit undehelligkeit demostrierenwill ist das
schonstarker tobak was da im Netz offen kursiert an perteinetrenr Ggenrshcft gegen Schcolz. Auch Lafontaien ist ja asu sed /PDS/”DieLinke”/ asugezterten
wiel er da nicht mitmachen wollte wenn einzelne von partein/whalen ausgeshclossen werden ha sogar davr egwarnt dieeiegen partei zuw ähle udn zar
eidringlcih, dieLinke verlor damit von ihren 12,85% über 10 % auf 2,6% und flog sogar aus dem Landtag weilLAfontaine zum abshcied sagt da gebe es
Korruption und krimnelle Machenschaften. Udn cuh beim System Kerle/Shcolz den ehemligen Großkoalition-ären kommr jetzt lansgam aber sicher jede Menge
Mist ans Tagslicht. Wir erinenrnuns: als Bush nach Mainz kam
wurdendie Gullideckel zsucgeschweißt damit die Gülle die nch oben drückt nicht anch allen siten druch die Gegend spritzt so Werner Comics von Bröseel /
Röhrig artig. Da gibtes acuhnoch iterssante Aprlellen zu "rohr verlegen" PRON Filmen mit RUSSen und MAYER fällt mir beim Tham Gas Wasser Scheisse
Meister und System Merke' gerade ein. / a propos "ECKART ICH GLAUB DIE RUSSEN KOMMEN"! Wir erinenrn sun daß der 1. Welt-krieg endete als
dsutchaldns Feidne es schafften die Statd Dnzig vonOstreußen abzgrenezn. Bevor man Kriegsschäden auf dem Reichsgebiet in Kauf nahm udn Lid de riegen
zivlbevölkerung kapitiulierte man. Und jkurz vor beginndes 2.Wlkrges kam es ganu um den Korridor nach un die Stadt danzi zu heftigsten
aus-eimamdersetzungen, man munkelte ählich wie damsl als nach demzoetn Wltrkieg die sojets veruchten sich West-Berlin einzverleiben womit amnsich mit
der Lufbrücke weherte hab man seitensPolen vercht sich Danzig ein-zuverleiben bei den Dsucthen und umgekerht hieß es bei denPolen di Dsuctenwollten eien
Korridor nach Danzig zurückerobern. Dabi wurden dannLiehcn üerbfaller bauern anchträglich inUnformen egstecklt oder so, die shce mit dem snedr gelwitz
udn das als angriff hisgetllt umeienKrieggrund zu haben. (Dazu sollte man sich mal amschauen was fefe verlinkt hat zum Thema Tote deko- rierenudn
drappeiren)zumThema In der Ukraine gäb esgenau wie beim Sender Gleiwitz Porpgandülegnleichen
Nur wiel irgdnwo eien Leich herumliegt heißt das nicht daß sie dort auch getötet wurde. Zudem verlinkt Fefe einabhandlung üebnr den unetsrchidlichenstaus
vonutershcidlichenGruppen von Kregsteilnehemrne: die luftwaffe bomardiert ja gezilt keien Zivilisten, die isnd Kolteralschäden wiel amn nicht so genau zielen
kann daß eien Bombe druch den Schornstein nur ind en schoß von Saddma Hssein fällt. Der Panzer kannauch nichts ehen ob hitereienr gebädemaue auf die er
shcießtmöglicherwise Zivlsiten sind, Der iezln an der fornt Kämfende Heeres-fuß-soldat derkanndas vileicht, wen er ein nriomales gewehr nutzt udnnict
einautomstsiches wo im Zivlsiten indie sußlinei laufen könnten wöhrend eienr salve. Will dagen daß ist nicht so einfchmit dem “shcießn auf Zivilstzen ist
einKregverbrechen”. Das hängst stark davon ab wie üerbsichtlich das Zielgebiet udnder Gener zu erkennen sind und wie fin hgranuliert man waffegewlt
eistezen kann. Wir wissen von dem Typen de den 2.Wltrieg auslöste, dem in flscher unofrm als Leiche auf den tufendes sender Gleiwitz darppierten Toten das
es Ganu zur Ksnt der propgandlüge gehört solch Gefangen-ershcißungen besipsilweise nchträglcih zu inszenieren. Habn die Liehcnidnder uKarien denn
Merkmale von Handschellen/Fesslungen vor dem tod? Also Wunden die von den Fesslen zurückbliebenwährnd im Körper noch einHerz shclug un dr Blufluß
zirkulierte,bevor die leichetsrareeitart? Ich wäre das vorichtg/sekptisch.
Dieses “Z” Zeichen das die Russne ind er Ukraine ver-wenden umihre Fahzeueg zu Knnezeiehnen wurde von Nazis galubich an der sotfront beutzt um solche
häser zu kennezichen die geräumt udn derne Bewohner in Lager deoprtiert werden sollten. Das sind gezlte Provokatinen in richtungDsucthaldnvnsitens
Ruisslands aus udn auch der ukarine die ins ineeinKrig hienzeioehnwill mit dem Verweis uaf “hitirsche Vertwortung”. Viktor Orban hat ja die whalengewonnen
egstern in Ungarn udndeer mcht das genau richtig, sowie zu Anfang auchstoltenbegr: sich nicht vonder Porpagnda de reien oder ndern site provo-zieren lassen.
Wir sieen ja su den Zietn des stalistschen Enteiegnusgterors daß Russn ganz egrne mal “ohenUnfrm” üebr Genrzenwie die der Kirm marsciern umsie snhcließnd
z annktieren. Dran sollet ihr denken wennihr Ukarische Flüchtlinge aufnhemtn, daß ihr d akien Saboteure mit isn land holt. Ich hab ja shconmal gesgat, udnd as
ganz erinnrt mih stark an Diskussionen Anfang der 1990er, daß es Luet gibt die ganz geren den Kommunismus eiführen wollen udnlles evstalltlichen. Und dazu
muß man eine Volkswritscfat etwa per Gadhafis udn brlsuconsi Miagrtiosnwaffe – idnem man massnhaft Sozilfälle zudnern läßt - in die knie zwingen.
Dannsietgen die Steuern udnInflation in solche höhen daß das sozialsytm kolabiert. Udn wir deneken an die 100 Mrd US$ “sodnervemögren?” Börsnwert von
Boeing udn den Film #theAviator zum thema Armee-Enteignung.
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-03/olaf-scholz-sicherheitspolitik-ampel-koalition-ukraine-russland
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-spd-linke-lehnen-militaerplaene-von-olaf-scholz-ab-a-8b764324-a5a6-443e-ae1f-faaaf10c0ced
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/widerstand-bei-der-spd-gegen-bundeswehr-aufruestung,Syve5eJ
"Eckhard, ich glaub die Russen sind da." Werner, Binhart (Brösel)
http://www.filmzitate.info/suche/film-zitate.php?film_id=26
https://blog.fefe.de/?ts=9cb730ed
https://twitter.com/ennolenze/status/1510646041971937281
https://en.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Honiok#Heydrich_connection
https://blog.fefe.de/?ts=9cb40010
https://www.tagesschau.de/inland/z-symbol-russland-verbot-101.html
https://www.reuters.com/article/us-italy-libya-lampedusa-idUSTRE77P23U20110826
https://de.wikipedia.org/wiki/Aviator#Handlung
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Wenn Rainer amria Remrque in im Westn nichts nuees sagt “der tag an dem er file stand im frontebericht im westen nichtsneues” beduetetd as möglciherwise
daß der tod eien fashcmeldung war wi eien vonder egensite unbestätogter Abschuß als atretaive dsutung. / Wir erinenr uns an Winstons Job in 1984, er sortiert
die schulbücher und Presrachvsimeldungen aus die der neuen Regierung nicht mehr genehm sind oder wennsih der poltsiche wind dreht per Rohrpost. Da dneke
man mal drber nch wenn amn über “vebroten Bücher” amBsipiel ”Club der toten dichter” anchdenkt. Nach der wiedervereinigung wurde so einiges
ausgetauscht. Fragt mal shculbiliothekarinennwie viel Wissen plötzlich zwar wohl weitrhinwissncfatlich belegbar aber plötzlich nicht mehr polistch gewollt war.
Villeicht gibt es ja auch Radierungen in Frontebrichtendoer inLogbüchern. Ein Jourlnist aht egst daß die Recherche im Internetw o beide Kirgsparten Propagand
evrbeiten ncht sehr hilf-reich seien, das man zumThem Kirgsvebrehcen eher in militärinterne Feldberichten udnshcirflich eretilten Befehlen die inarchiven
leiegn fündig werde. Was die Frage der scheinbaren Kirgesverbrechen in der ukraien angeht (zum Them,a der leigitimät der ehcißung von Freishcäleren usn
bessre beakkt als Partisnen oder Terroisten, also irregulären Kampftruppen ohne Uni-fom und Kennzeichne wie den russn die “als Urlauber” auf der krim eifilen
hat ja fefe was gesagt) .
https://www.duden.de/suchen/dudenonline/ausradieren
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Wohl da wir schon lange keien Gbeurtstagsprty mehr hatten wie sie bei #berliNueKölln02407 ja fats jedesmal vorkam, früher, gab es bei den #Simpsons eien
Besuch im Plantraium weil Grandpa Abraham Geburtstag hatte. Die Fmilie musste den Sonder-Eingang für Raupen oder so (Mit-vielen-gliedern) nutzen, ein
#LostInTransaltion scherz der auf eiendsucthsprchigen Urhebenrshcließn lässt. Rektors Skinenr wollte mal Trommler bei eienr Kapelle fürmilitärmusikw erden
stellte sich ehruas udn shcickte ein lagesBewrebunsgschirben an die Uni und als er antwort bekam war er so aufgegert daß lieber wollte daß seien Mutter ihm
den Brief für vorlesen sollte. Die sagte ihm er sei “NOT” (also lostinstranslation “Nicht”) AUFGENOMMEN (“fotografiert”) worden an der Uni (Klinik?).
Grdnpa ertränke seien Kumer derwiel in eienr spezieleln Bar für Vtereanen aus ungeliebten Kriegen wo Barkeeper einfach das Hörgerät leise stellen wenn so
sie Den Luten ma Thresenniht zuhörenowllen. Es stellte sich heraus daß Skinners Mom Gelogen hatte, er in Wahrheit doch an der gewünschten uni
aufgenommenworden war, sie wollte ihn aber nicht verlienren, also das er asuzieht. Grandpa hingegen wurde selbst im Veteranentreff raus- Geekelt udn ging
ans Haus sienr fmilie wo er als er sein Hörgerät laustellte hörte wie man böse üebrihn sprch, ihn aber plötzlich alle üer den grünen Klee lobten weil sie zufällig,,
waser nich sheen konnte, irgendetwas aus Drehbüchern/Scripte vorlasen die sin der Hand hatten.
Hausmeister Willy bekam ein H.master Rad, mit Tier das sich verselbtändigte hatte war weil es dank Lisa den für die Lehrerin gedchten Nikotinkuagummi
gefuttert hatte aus seiner Halterung rollte weil der weegn Nikotingenuß wildgeworden Hamster zu shcnell in ihm gelaufen war. / A propos “Schüler Missbrauch”
gab es da nicht mal in was mit Chiara und Lehrer Basti auf Klassenfahrt? / Da-zwischen das hätte #BerlinNeuKölln02407 George mit seinem unvermietbaren
Hostel sicher erheitert Schimmel in der Wüste, wos gar kein Wasser gibt, Werbung für ne Cavalluna Pferdeshow / Im zwoten Teil, vor der Werbe- Pause
“niemand nennt Hans Maulwurf” Spoogesänge. Dann Bergbau – Kinder die von ihren eltren zum arbeiten unter Tage über den ganzen langen Tag ohne
Sonnenlicht abgegeben in die Hö-h-le kommen. Bürgermsiter Quimby wihte irndne neue Atrraktion ein, die Monorail wurde – gab esnicht mal von Edmund
stiber die idee eine Trans-rapid strecke vonder city zum neune Flughafen München hin zu bauen vor dem Desaster an der Magnetschwebe- bahn teststrecke wiederbelebt udn entgleiste erneut in einer Katastrophe münden, (der) “Nahcrichteprecher” Kennt br0ck<mann musst in ner Glaskabine vor Angriffen
wütender Zuschauer/Leser geschützt werden. Marge sagte sie wolle auch Bürgermeisterin werden weil sie es schön fand Bänder zu schneiden. Also mchte sie
social Medi “microtargetting Wahlkmapf” udn gewnn wiel si versprach das “tire Fire” zu löschen was aber ein an dem
Widerstand eines Souvenirverkäufers scheiterte. Es gab schöne Einstellungen mit Schärpe: “Marge isst Majo(R)”. Sie war aber nur belibt wiel die Luet sich erb
Homer lustg machen konnten, so wei Daisney Duck davon lebt daß Donald den Trottel gibt, den Pechvogel der immer be-nachteilgt wird und mit dem sich die
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einfachen Leute identifizeiren genau wie “Onkel Dagobert”von ihm lebt und nicht umegekehrt. / In der 3sat Kulturzeit ging es um die Frage ob das ukrainische
ButchAr Schlacht-Massaker möglicherweise eine #WagThedog artige Propganda Inszenierungist wie der russische Außenminster sagte. Man behautet der
“Modus Operndi”der russichen Armee si Eishcüchterung der Zivilbevölkerung durch Terror, das Hätten die auch in den Kaukasus Kirgenso gemacht udnin
Syrien. Daß Gräueltaten von IRRGGELURÄEN Kämpfern Die gar nicht zu den regulären russichen oderukrinsichen truppen gehören verübt würden brachte
ein Experte als Erklärunsgmöglichkeit ins Spiel. Je mer Luet an umbrige desto höher sie in Miltäkreisn nunmal das Ansehen für daß man dannOrdenudn
Anerkennung ernte, also gegen hohen widertsand etwas schwierig eizunehmendes er-obert zu haben udnso. Es wude sgat wir würdne erst-mals einen Krieg
sehen mit Smartphones und Social Media wasshcirig zu zsneiren sei, anders asl infürhern Konflikten, wobei ich mich Frage gab es das in Syrien damals noch
nicht? Dann ging es um die Auswikungen eines Embargos russiche Gas betreffend, das ahbcke bei
den Golf-Staaten eiknaufen müsse die für massivste Menschenrechtsverletzungen bekannt seien. Es wurde seitens amensty iterantional ares galub ich darauf
hin-gewiesen daß der Bloggr #Raif 10 ahre in Haft war wiel er sienMeinung fri geäuert hatte im Netz und daß es erst vorkurzem eien Massnhirchtung von 81
Tdekandidaten gegeben habe deren Vergehn hauptsächlich darin be-Satdnen hätetn gegen das Rgeime protetsiert zuahben. Dann wechtslte man wie wir beim
Thema Enrgiwende waren weil russiches Gas wegbliebt zum Thema wie man Windräder an von Landschaftsarchitketen ausgewählten Punkten so aufstellt daß
die #KULTURlandschaften dabei nicht vershcdelt werden, es wurden baurnhof-Fotos von früher gezeigt die früher oft wie in den USA Windräder und
Wassertürme hatten und ich musste an die Bilder von denkmalgeshcützen Windmühlen denkendie ienst ja auch mal “oderen Technik” welche die landschaft
ver-änderten waren wie analog zu modenrn sta-dämmen mitteletrliche Wassermühlen, Es gab Windräder gegen die schon “Don Quijotes” Bürgerintiatven
kämpfte. Dann ging es um den Grammy diemal in Los Wochos, mit Bruno Mars und so. Ein Oper ohen Darsteller die nur vom Bühnebild lebte,cihgalub mit nem
Wiener Orchster, ne Pflanzfibel, nen Film “was wir sehnwenn wir in den Himmel schaun” udn ein Thater/kabarett Stück am Münchner Kammerpsile von
Alexnder Kluge “ratlose artisten” die eine Atom(?)-Bombe entschärfen müssen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1507166273-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1507166279-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494476329-kulturzeit
https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/saudi-arabien-81-menschen-an-einem-tag-hingerichtet
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/03/saudi-arabia-blogger-raif-badawi-arbitrarily-detained-beyond-his-sentence-must-be-immediately-released/
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Gstren abend habich dann kurz ineien Kriegveilung reisgchaut wo es um Hirchtungen ging, für die es Urteile gabe, wil fefse dazu gestern was geshcirben hat file
mir ein daß man galub ich fürspionage zum todervrueteit werdenkannimKriege. Wenn es Militär-/Standgerichts Urteile gibt für die Erscheißungen sinds
möglciherweise doch keine Unschuldslämmer die da in Massengräbern begraben liegen. Es soll ja auch bewaffnete(?) Aufstände gegebn haben die dann blutig
niedergeschlagen wurden. Nur mal so wiel fefe egstern auf die Russen nsprch die im Urlaub in Zivl die Kirm “besuchten” wonach diese ganz plötzlich von den
Russen besetzt war. So von wegen Darfman als soldat auf eien Zvilisten den man für einen Widerstäder hält der ohne uinform käpft schießen? Was für strafens
tand auf Sabotagekate hinter der Frontlinie? / Aber mich interssierte gestern abend merh das Thema “S*xurity”, weil doch auch Christin Wulff Probleme hatte
(Fall “Artemis”) udnzurckreten musste wegen eines an-geblichen Immobilienskandals vondemsich nachher vor Gericht rausstellte daß er gar nich schuld war.
Siehe der Fall #kappesgasse udn Metallgesllshcft Öl, auch er hat damals wie ich die Shcimerinfken von der Masnemdien Presseja angerufneudn egst si esollen
das nich veröffent-lichen um genau den Schden zu vermeiden der dann ein- trat. Ich sgate dnen cuh, üebrelgt euch gut mit wem ihr euch anlegt, das isnd
kozenre, di ehabn nichtnur eien anwelt sodnenr ganze Rechtsabteilunegnvoller juristen,
wenn esda zur ausenderetzung kommt zieht ihr ganz sicher den kürzeren. Es gab nälich im ZDF gestren einen film üebr eien Poltiker der von Frauen imemr wier
der suxellen Belästigung behculdigtwurde wso wie wir das von #BillClinton her kennen, sienstab evrmutet dahinter eine üble Intrige,auchwiel der Politker
deshlab Persoen-shcutz hatte wiel er die ganze Zeit bedoht wurde und zwar massivst, teis osgr shcirftlich, inetwa wie die Droh-/ Beknnerschreiben die heir
eingingen 2012 per Brief-kasteneinwurf bevor es im Haus das erts mal brannte. Das war als ich mitbekam daß der Ex Frudn der mUtter meeirn Tochter in nem
BDSM/Sado-Maso Zirkel Fetisch Partys organisiert hatte undauf Mysteröse Art und Weise verstorben war udnmir daher massive Sogren mcht üerbdas
wohl-ergehen meienr tochter von der Polizei unddtstawlschaf aber esrt ausgelacht, später dann sogar zu-sammengschlagen wurde und weilcih michper
dinstufsichtsbcherden etc. Beim Langerichtpsädineten und Petition an den Landtag undander parlamente be-schert ahte in ne Pschiatrie verfrachtet, auch um
mich im ansgtengten Sorgerechtsverfahren zu diskrediteren die BeknnerSchriebn udnd er egelgt Bradniterssiert die korrupetn Bileln vom K15nicht,
mglciherwise sind sie mal wider selbst involviertid ekorrupetn ridcvicehr udn dummenkühe um es gendergercht zu frmuleiren. Ob-helcih ich di angriffe
aufmeien Person hieb udnstichfstn chwisenkonnte wurde mir ASBCIHGTLICH nicht geholfen.
Deshalb (das “wuergerjagd” blog ist voll von Üebrgriffen auf mich teils beim Post zur Staatsanwaltschaft Poststelle bringen) intersseirt mich der Themenabend
egstern zum Zeugen und Perosnshcutz mit #16Blocks (der arme Bruce Willis hat ja Sone Krnkheit wo er verlnt zus hcirebn/ Sprechen wie ich nach ne
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Pschopharaka Vergiftung(?) an der uni Klink, nachdem ich Blut evrlor bei suzidveruchen, udn cnhdem mich Buleln mit dem Kopf an die wand eghauen hatten
und in Hndfselen auf die straße warfen, die Zegn haben nachdemsie egshen haben was an mit mri egmcht hat alle Angst sauzusagen, keienrtraut sich
außerhalbeisn Geichtsvefahrens was zu sagen wiel sie angt haben daß dnn ihre Telfon ebenflls abghörtwerden). Und im ZDF lief ja ein Film wie der Perosnshctz
eiens Promis diesne dazepresst hat zurückzutretenw as mich an diesn Typenrerinenrt dermal Sexuriyt geswesn war fürglaubich Lidnenebrg von dieser
Bühentechnikfirma S. Und F. Wo einander Ex-Frudn von der mUtteremienr Tochter als Belechter arebite und V.Z. (geb. B.) mal ganz kurz als prakatikantin
jobte. Der hatte als er nch ner anshclußerwendung nch der tour sorgte zu mir gesgat er wisse üerballl seien “promi Schützlinge” Dinge mit denner si beibig
epressnkönne. Mien Promi Frundin, die socrity Lady mit dem nahnamen wie ein hochrgiger Nazi ahte das ja mla so formulerit daß man sich als “gefangne von
der Securitate” fühle so vile Rehcts-/Grenzüber- Schrietungen nähme sich perosnshcütezr herus.
Ich abe ja waslicht unprofessionell ist aber ich bin ja nur privater Blogger iniegenr sche und seitder Zeit inder shcülerzetung kein richtiger redkateur mehr
udndarf das ineiegnr sche rchrechiert ws die Whrpflichtgen-Miss-brauch angeht udn evrucht mit Urusla vonDer Layen Kotakt aufzunehemn auf ihrem
Whalkampftripp nach Fankfurt am Main. Ich hatte sogra zhriche untergaen dabie wurde aber vor demVerstaltunsgort von den korrupten Bullen des 5. Reviers
abgefangen und triotz das ich auf emin Blog verwies wo die whalkmpfbericht-erstattung drinnestandverhafte udninfahtiert einr demütgenden Leibsvistation
unezruzoegn um mich ein-zsuchüctern. Auchals ich etwa 2008 herum bei Minister schüble nchfragte wie ichechte disntausweise von gefälschten umterscheiden
könne beid er poliezwi wiel ich mir nicht vosrtellenkönends ein Poliszet der BRD so vile scheiße baut, Zuegn mit Poliszeuatos anfährtauf dem zebrastreifen am
Dönerimbiss am Zoo, das müssten doch sichr fsche Poliszetn bei dreharbeietnsien hat manmich abgewimmelt. Damsl wer heir innmisterkonferenz udn ich
nutzte die Gelegnheit um ein Fax ins Hotel wo die tagten zu schicken in der Hoffnung daß wengstens das den menitr erriche. Außerdem habe ichals Obama
inHannover war ja ein Fax geschickt wegen Abu Ghuraib was ich für “Fake news” / eine propagandalüge halte die von dem wirklichen Missbruch
Wrhpflichtiger ablenken soll. Auch da agbes dannja einahsudruchscung bei mir.
Bürger die isch mirt relen anliegen an die mister werden wiel sienicht wetrkomen ansonsten, Gerichte und Polizei nicht ihrn Job tun, wa sj genau de Disntufsicht
der innen-minister betrifft, vonden Perosnshcütezrn udn Polizisten die teils dreck am stecken haben(Staatsbesuch mit dem Budnesmarine Shculschiff
Deutschland A59 in Bangkok mit dem Bundespräsidenten) werdnovnden perosnen-schützer wie Satstfeiden udn Terroisten ebehndelt, so lange bsi se wie beid
er esjlastiospirale der RAF wirklich Zu wlchenwrden. Da gib s irgndow ein Informations und Kommunaktiosnproblem. Auf das ich auch shcnon seitw eit üerb
20 Jahrne hiwesie kontineuirlech, idnem ich zur polizei auf die wach gehe nur umdort “verpügelt” udn zwcks euischüchterun eisgeprrt wzu werden kurzetig.
Pure Schikane. Dahlbalso inetsrseirt emich der film üder di eprsonschütezr im ZDF egsetrn. Auch wil doch dieser komisch Stalker “M*ch**l B***k” der das
Mobiltelfon von V.Z. (geb. B.) nutzte ud beautet er habe alle meien Telefonashclüsse umegeleitet/gehackt udn das er vor dem ahsu stüdne udn
mchernetevrgwltigenwolle (wie dams als der Ex freund meienr kommillitonin mitd er kNipe die ganze ncht lang vor meienr Wohung herum-tigerte undmich
umbrigen wollte,1998, mirt dem die Muttre meienrtochter auchaml wa shtte wi ich erfuhr) Der stalkr also mit dem / gegen den ich vor dem AG Höchst
(setsalerwsie) prozessier gerade doc h behaute er sei ein “S*xurity Dienst-mitarbeiter”, möglicherweise
Eienr der das Geldwächer akrtells hcützt gegen das ich ende 1998 Anzieg machte (die sche mit der Festanstell-ung in einszilevruhceurnsgpflichtges
arbeitservältnis für den polnsichen EDV-Branchenkollegen der er damals ja unbedingt hatte haben wollen) per Anwalt. Am selben abend als ich auch Anzieg
gegen dne Klin Dr. Baumstark Hausmeister Hett machte. (sieh Plattenauflegen Flyer). Ich galueb das einshcneelbbslystem (sieh #FightClub und die Minulatioen
des JPY die zur Krise in Japan führten udn die Inflatiosnebdingte Argentinienkrise könnten durch so Spkulatent ausgelöst wordne sein wie die dei ich schon
hinter der Metllesellschaft Öl Geschichte ver-mute und dem New Econmy Börsen-Crash und der Sache wo der AG für Netwzerkevrkabelung für die
seltsamerwsie der Anwalt meinr Ex im Umgangsrechts-verfahren der mich nachweislich zsumemnmkt der korrupten Richterin mitdem ehemann im Immobilienbusiness erpesste 5/04 QS 11/07 Landegricht Frankfurt a.M. arbeitete) ließ sch von gekaufsten “schwarzen scheriffs” beschützen. Ih weiß von möglichen
Mani-pulationen beim Vergabverfhren was die Anbindung der EZB an Colt Telecom angeht ebsnow ei von Immobilien- Manipualtionen im zig Millionebereich.
Und cih weß das es ausstegewillieg Benate bei derkorrutpen Polizei gab die veruchten üerb emeinpolistchen Kontakte bsi hin-ein isn direktorim der
Budnsbandk nue Jobs zu bekommen, die Angst hatten über Korrupte Kollgeen auszusagen.
Ichw eiß das Jorunalsiten die richig shcieß egrbaut haben, sich an Msnchslsuerien beteilgetn, an Aktien-krusmnipaultionudn whalmanipualtioen die vollkmen
gerchtfertigetnEmrittlunegn eggen sich als angriffe auf die Pressefreiheit darstellen die es nicht sind. Ich fidne es unfassbar wie Leute wie dieser Stalker gegen
denich vor dem ag Höchst vor egricht bin es schaffen Kliel zwischen mich und die Korrutiosn-staatsanwlscfat zu treiben, mcihd r zahklreicheBewise
vorbeingenkann frdie von ihmerhobenanshculdigungen. Cihwilld amits agen daß es eben agnz genau umgekejrt aussiehtwie imZDF ilm egstern: die
eprsonshcütezr führne ei eieleben erpressen diepOitker die garnicht dieinfos bekommen Die für sie nötogwären.Infos üer exzessive Korrution bei den
Ermittlungebhördne wo Fhelr wie Ermittlungs-pannen wi beim HERRHAUSEN attenat aus dern reihen ja die Personenschütezr kommen. Würdman mi nicht
sofort paranoia vorwerefn wenn ich das schriebe würde ichvon eienr regelrechten Verschwörung sprechen. Von einer schattenreerung die imHitegrudn die
Fäden zieht in etwa so wie Putin das üebr Sleensky behauptet, den er deshalb aus dem amt jagenw iell wie die (#puplFiction) Klitschkos, wiel eienkroorupet
sich slebst für die “Elite” haltende Gruppe Drogenbhängig die Restbeölerung terrosietr und Whalenamnipauleirt, geau wie ich das auch hier für Frakfurt a.M.
dn dsucthaldn sage, der dogenabhägige epressbre kurdrektorssohn ewtas.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1496024081-truegerische-sicherheit
( https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491691792-zeit-zu-leben-und-zeit-zu-sterben )
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Wer Putins “rote Linien” verstehen will im Ukraine Krieg Dermuß ganz eifch mal die regional und geo-grapühsich Eniflußssphäre der russisch/ orthodoxen
Kirche ansehen die ihm mit hrer tetützung hilft im Amt zu bleiben. Da hat dann AndersBhering Breivik dochrecht daß man das vor dem Hintergrund von
Glaubenskriegen des Papstes in Rom (und erproetstischensatten) und der Patrirchen in Russland sehen muß. Und schon erkennt man ganz klar die
Grenzziehungen die ethisch/kuturelle existieren wiel die Aneghröigene ienr relgion hitorich geshen meist nur untereinander heirateten udnsich forpflanzten so
von wegen Taufe und Koversion bei kirchlichen heiraten. Das sind also üebr jahhrudnerte gewachsene Strukturen, traditionelle Stammesterritorien. Udn
dannmuß man sich ansehen wo früher der Warchuer Pakt war und was dazu eghört hat udn was füheralles zum Gebiet der UdSSR gehörte, etwa die UKSSR, die
heutige Ukraine. Ich hab ja mal den Vegrelich gemcht, das wäre wie wennBayernsich von der BRD abspalten würde und dann was die gebitevrteidgung angeht
versuchen würde sich mit dem Östereichsichen Budnsherr zusammenzutun, Den Habsburger, statt mit den Saupreußen Piefkes.
https://omniatlas.com/maps/northern-eurasia/19891223/
https://www.kath.ch/newsd/putin-generiert-mit-hilfe-der-orthodoxen-kirche-unterstuetzung-fuer-seine-politik/
https://www.deutschlandfunk.de/baltische-staaten-lettland-fuehrt-die-eu-litauen-den-euro-100.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Vierk%C3%B6nigsb%C3%BCndnis
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Habe eben, 05. April 2022 13:17 Uhr mit der BudnesPost Hotline telfoneirt wiel einer meienr Einschreibebriefe (Privatsche, als nicht hier im Blog ewraähnt) im
Online- Sendungsstatus als nicht rück-verfolgbar gemeldet wird.

05.04.2022 14:50

30/04/2022 09:06

44 of 305

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[0] 20220405-1450-0-1.jpg

30/04/2022 09:06

45 of 305

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[1] 20220405-1450-0-2.jpg

05.04.2022 16:30

30/04/2022 09:06

46 of 305

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[0] 20220405-1630-0-1.jpg

30/04/2022 09:06

47 of 305

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[1] 20220405-1630-0-2.jpg

30/04/2022 09:06

48 of 305

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[2] 20220405-1630-0-3.jpg

[3] 20220405-1630-0-4.jpg

[4] 20220405-1630-0-5.jpg

30/04/2022 09:06

49 of 305

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[5] 20220405-1630-0-6.jpg

Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/755-10519
Polizei Frankurt a.M.
- 5. Revier (Ostend) z. Hd. *** ***
Ferdinand-Happ-Straße 32
D-60314 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 05. April 2022
ST/0345020/2022 Vorladung zur Beshucldigtenevrenhmung für den **. **** *** um **:** Uhr datiert auf den 01. April 2022, frankiert am 04. April 2022 und mit normaler Briefpost am heutigen 05. April 2022 heir eingegangen
neue Strafanziege gegen PHK *** wegen Einschüchterung von Zeugen §343 StGB
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
Schreiben datiert auf den 22. frankiert am 28. hier mit normaler Briefpost eingegangen am 30. März 2022 4121/1E-III/3-2022/6454-III/A „hessisches Minsterium der Justtitts“ als Antwort auf mein deutsche Post Einschreiben (RR 7963 6857 5DE ) an das hessi
Ministerium des Inneren vom 21.(IN WORTEN: einudzwanzigsten) März 2022 vorab per Fax an die +49/(0)611/353-1766 am 21. März 2022 um 17:47 Uhr und nicht wie im Anwort-Schreiben des zudem falschen Ministeriums behauptet vom 22.(IN WORTEN:
zwoundzangstetn)März 2022
*** ***!
Soeben, 05. April 2022 ca. 14:50 Uhr drückt mir der Postbote Brief von ihnen in die Hand (osnt wäre es wohlwieder verschwunden wie ein Einschreibebrief von dem ich heut erfhren muste daß die Post ihn -„Sendunstgatus unbekannt“- verschlampt hat) als ich
hier im Hause an der Briefkastenanlage eim einwerfen der Briefe antreffe, darin enthalten neuerlich Vorladung von Ihnen wegen angeblich von mir begangener: übler Nachrede, Verleumdung, Beleidigung und falscher Verdächtigung.
Erneut veruchen Sie es mit Überrumpelungstaktik, mich ohne Anwalt und Akten-einsicht zu Aussagen zu erpesn und in Verhöre zu locken von denen ich nur mit schwersten Gesundheitsschäden wenn üerbhaupt lebend zurückkehren würde weil ihre Bematen
nachweislich – siehe die vorgänge vom 23. Mai 2013 zu exzessiver verhör-folterender Polizeibrutalität bei Psychopharamla Vergftungen neigen, obgelich ich ihnen shcon merhfach gesgat habe daß ich nur in eienm Gerichtsal im beisein der Presse und von ein
Anwalt aussage aus mit ihnen gemchter Negativerfahrung, siehe dazu Beispielsweise mein Eischrieben (RR 4393 3237 5DE) vom 16. März 2021 , ihnen voraba zugangen vorab per Fax an die +49/(0)69/755-10519 am 15. März um ca. 11:23 Uhr zum Falle
ST/0082474/2021.
Am 19. März 2021 hatte ich deshlb Email austauch mit dem Vorsitzenden richter der 5/30. Strafkammer beim Landegricht K*** wo der Oberstaatsanwalt *** K*** ihre kOllegn shcon einmal vor Gericht zusmmeengestaucht hat wiel sie mir Jahrlang nicht halfen,
dadurch epressrichem Menshcruab beihlafen womit amchn mich er-pressen wollte eienm Fall milliardeschwerer Aktienkusrmanipulation nicht auszusagen und mich fasch slesbt zu bezichtigen. Es steht auch im Raume daß die Mutter meienr aus der hieb und
stichfest (blutguachten, Ausagen daß ich keine Beziehung will gegenüerb Ärzten und Anwälten, Audiaufzeihnuneg wie die Täter die zu eienm BDSM/Sado-Maso Zirkel agehrödn fürden der vetsorbene ex-Freund der Mutter meiner Tochter Ftesih Parteis orgaiserte
die Tatenvorplanten) Ver-gewaltigung meiner Person unter Psychopharamka im Verlauf der Jahre 1999/2000 meinr Tochter nicht nur mich als Zuegn aus dem Weg räumenwollte um sich per in die Erblinie vergewligtemKidn das Vermpögen meienr Eltern unter den
Nagel zu reissen, sondern daß sie ich meein Vofolger, den s*** M**** umegbracht hat der nch Info eiens gemeisnamen Beknnten (wir waren alle im EDV Berich im Hochatusnkreis tätig) AUF MYTSRÖSE ART UDN WEIS ud vile zu für vertarb. Es könnet zudem
noch wietere Zeugenmorde inder Angalegheit geben. Idnem man mir mein Kidn vornthält mir unetsrchellig androht es in die perversen Zirkel der Kidnemsutetr zur postituion zu zwigen sag eich nicht aus. Ich habe Zegschut z beatragt abe rnicht bekomemn, auh
cih seit wit üerbe einmk Jahr vergelich evruche daß amn mir eien anwlt beirdnte der estmal akteneischt erhält verwiegrt man mir, das hat mit erchsattlichem Vorgehen ncihs zu tun. Die Polizei begünst-igt die Straftaten und hilft druch ihr Nichtstun
STRAFEVREITend im AMT bei sie zu begehen. Schon im Verfahren 80 Ujs 34594/13 Staatsanwaltschaft Marburg hat man mir nach Folter Exzessen in pschitrsicher U-Haft in der ich erisesenrmaßen unschuldig saß, so wie der prominet Fall Gustl Molath (4 Str
18/14 ES General-staatsanwaltschaft Frankfurt a.M.) leider keinen Zeugenschutz zugesichert so daß ich keine weiteren Angaben machen konnte obgelcihes mehrfch Mord- und Brandan-schläge auf mich gab (siehe das ihne bekannt wuergerjagg blog) und dennoch,
siehe mein Hinwei/Strafzeige per Fax vom 02. April 2022, ca. 18:57 Uhr an das zetrale Faxgerät ihres Reviers +49/(0)69/755-10509 und um 19:00 Uhr des slebn Tages an ihre Nebenstelle +49/(0)69/755-10519 werde ich beim Post aufgeben von Briefw ie diesm
aktiv bedroht, imem wider sbaotiert man meien Itrenetanbindung. (Ich bin Spezialist und kann das beurteilen) um mich am shcirben dieses Briefs etwa zu hindern uaf eienm angemitetn Rechner auf den ich mich als ne art Telworlker/Hoeoffice Lösung einwähle
14. April 2021 haben sie ja „meine“ Rechner beschlagnahmt um daraf gegen siegspeichret Bewise zu vernichten.
Was ihre Vorladung aghet: DA WERD EICH NICHT KOMMEN, nach Auskunft eines Rechts-Anwaltes den ich im vergleichbaren fall letzets Jahr berist gefragt habe ist das für mich as nicht nachkomemn ihrer rein als Rachekat für angstrengte diziplinar-vefahren,
gemachte Dientaufsichts-bechwerden und Anzeigen gegen korrupte Beamte wie sie als Provoaktion udndmeütigung auf-zufassenden „Vor-ladung“ auch absolut folgenlos.
Kümmern sie sich stattdessn mal liebr umd en ep4reser und stalker der mich bedroht, sie bekomemnd en agnen Postverkehr von mir ja setst als Fax-Kopie, das betrifft das Vefahrn am AG Hücht uter dem im Betreff gennten Aktenzeichen. Satt die inzwischen in
meienm nun auf üerb ausgedruckt 20.500 Sietn DIN A4 an umfang ange-wachsn sienden Blog umfassnde Dokumentation ihres toalen Vesagens als Ermittlungebhörde weise ich an dieser stelle erneut hin. Alles was sie zur ebarbeitungd es aflle bruchen liegt ihne
und azer schriftlich und teisl siet 20 Jahren vor. Dennoch tunsie nichst sodnenr prügeln liebr das Opfer halbtot mit beliebnden Gesundheitsschäden. Ich hate sie uhnd ihre Kollegen für toal druchekannlt und irre, eien Herde vorller an ridnmerwhansinnledender Bullen
Rindvicer und – genderneural dumemr kühe sie slbt drigend mal zuIrenarzt sollte satt mich pschicher krnkheitne zu ebrichtiegn die ich nich habe inder Hoffnung für Paralljsutiz § 20,21 Stgb Falschgutachten Bestchunsgelder erpresn zu können.
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Das erste mal erlebt wie Ausfällr und Sabotage ganze Großbetreieb lahlgen habe ich bei iener Aushiflstätigkiet bei der Bad homburger Niederlassung eines
sehr,s her großen US amerikansichern EDV Herstellers (swoit ich entsinne sgar der Erfidner des integrierten Schaltkreises innerhalb eines Gehäuses vulgo:
“Comuterchips”). Dihattenne standleitung indie kuzernzetrale in di USA über den Atlantik zum Großrecher/Host udn die fiel aus. Mir gehte s akutll ählich.
Schon wieder manipualiert man, auf allen ISO Layern, meine Intrenetanbindng, das ging ja soweit daß jemand mit einer Drahtschere im Keller das
Hauptteelfonkabel das von der Straße her kommt, durchtrennt hat. Nasonsten merke ich öfters Datendurchsatzprobleme zwischen meiner guten alten Fritzbox
und dem DSLAM,d er ATM/DSL gegenstelle die ich manchmal druch ein “nueeiwählen” oder ein “erst “ behebn lassen (manchmal wird esdaruch aber auch
noch schlimmer).Das liegt auf ATM oder IP eben. Ich benutze mein DSL im Prinzip nur für das VoIP und qausi um zum nächsten RZ zu kommen per VPN,
mach mein Routing ab da leiebr selbst udnahbe fstegstelltdaßamn gezielt (auf IP Eben oder Hardwerstchsich aufder Backboneseite) von mir als eine Art VPN
Access Conctrator genutzte Miet-server von wo aus ich weiter router/tunnel sabotiert. Esrtmalig waren mir sbotagkate an Sitches aufgefallen in den 1990ern die
nach Softwarefernupgardes nicht mehr liefen (ci sche mit SICTH Reloded im KinderKanalTV) udn
dann saboteiret man mich mit gezeiltems sperren von Switch Ports auf managbaren Switchen in den Nieder- lassungen vonKudnen. Außerdem habe ich geshen
daß man Rverse Engineeringebtrieb anusneren Geräten die esnicht zu kaufe gab sondern nur als Ausfllsichere zwo Wegeg gefühert Lösung (aus der
Efahrungder trasn-kontinetlaen Standleitunsgausfälle) zur VPN mit Backup Verbindung zu usnerens Servern zum mieten wo dann browesrabseirte
Intranet/Extranet Lösungen liefen . Die sbaotageakte weredende eindeutig von Beamten begangen die veruchten inder EDV inder freinwirtchft
anshlußverwdnugenzubekommen. Außerdem aus dem Gerkscfatumfled udn von Herstellern die qusi jedme zum stnettelefon einHAndy verkazfenw llten wel
das a ständig ausfällt. Bei uns war die VPN Anbindung per zwo Wege Führung mit Backuop notwendiges Übel einer zentralen Browsreaserten Datenbank die
imemrerichbar beleibn musste. Ich wieß heute daß ich sowhl von Telkomikern verarscht worden bin (die wussten nicht mal welche QoS ihr ATM hat, weniger
oder mher als 1000 Ms zwischen Bad Homburg und Frankfurta.M. Bei VBR /variable Bit Rate) vollast, die Frage konnetn sie nicht beantworten, zudem
sbaotierte man mich nchweilich mit verzöergung von Ausliefrunsgterminen) udn ruchgeanllet spinner einr ddirketmarketingfirma veruchten meinen Mailserver
in Werbevesrdenr-Schwrezr-Listen reinzubekommen (Das gegenteil der “robinson Liste” gegen Werbe-müll!).
Saboteruere in meienm EDV Kurs begrifefn nicht daß ein System am Netzwerk so man es nicht komplett selbst kontrolliert, das Lan, Wan udn die
außernabindung, eien Quelle von Störungen ist die beim Debuggen abgechletw werden muß. Benutzt man eien PC ganz allein mit DS, ohenNetzwrkkarte und
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modem, dann kann mna zimlich sicher sin daß jeder afherl dort auch z schuen ist, im Lan mit boshaften Mitnutzern higegen kann ein Computer-fehelr auch
Sabotage sein. Da muß ich dann nicht mehr nur meinen Code debuggen, die Hadrd udn softwar Checken, etwa des Betribssystems, neien ich muß auch noch
kotrillieren daß ich keien Leute imNetz habe die ABSICHTLICH Scheiße bauen. Einen Rechner in einem Intrenetcafe, in iner Bibilothek oder eienm
Shculruam, Denkann imemrjamdn anders mniuplrt haben, Hard- udn software-Keylogger/Spyware, Viren usw. Dds ist nicht wie in der guten alten Zeit als alles
von einer Diskette bootete und lief die man nch der bnutzung wider mit - nahm bevor Kollegen dnrhcner mit iher Softerw nutzten nch eienm rebot.
EinMultiuser sytem ist (etwa bei Dtsiystemzugriffen) dmait bschäftigt Berechtigungen zu cheken umd as halbwegs zu kontolleren, das bringt Listunsgeinbussen
mit sich die manncih barucht wenn man einen PC alleine nutzt. Dah ist dei Grudnregl beim Debuggen, ertsml vom Netzabklemm um Sabotageakte von dort
kommend als fehelrquelle auszushcließen. Etwa profilneurotische ausmefrmksmkistgeile Mitschüler.
Ich shcrib das hiernicht freillig sodnenr wil man mich sbaotiert, seitsn der Brördnnehemih mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkiet an. So
#aktenzeichXY artiges verhörtTV artg wiel egsternd er Film über das Strom-Netz lief wo USV udn Duislgenrtornverkäufer sowie RZ Betreiebr die solche
Machnimsen implenteirt haben mih dazu missbruchen auf Kudnenfang zu gehen. Mir geht es um nichts als eien stabile anbindung die immer funktioneren muß.
und da gibt es im HA Bereich leider Leute die mi taSaotageakten versuchen Demo und Verkaufsgespräche epressne zu können was mich absolut wnidert. Di
Gerwskcft maniplietr sinngemäß an dem Festnetzanshcluß herum dmait dei Hodynverkäfer Mobiltelfona als Behelflösung für denausfallfall an den
mannbbrinegnkönnen. Man stelle sich mal vor in einem Supermakt fällt die Kühlung aus oder die Kasse doer nur das ec-Chs (katezahlung) fuktioneirt nicht was
da los ist. Darum eght es. Und es geht darum daß es firmen gibt die das gezilt ausnuzen,d Prdukte für anbieten, satt, wie bei usn damsl nur darauf angwiesne zu
seind aß die Verbidnung von Außenstellen zur Zetralen datbnak ausfall udnstörungssicher funktioert. Da gibt es Hertslelrbsierte Lösungen wi HSRP Routing bei
Cisco etwa oder man nimtm wa smit offen standrs, rouett ausfallsicher üerb verschiedene Herstller und Anbieter Womit man den “single point of failure” sich
von eine ezlene Hard/Softwareabie abhägig zu mchen vermeidet
Kozerne neiegn ja dazu zu sversifiziren, also sich breit aufzstellen so daß wenn etwas wgebrich eien anderer Kozernteil weiterfunktioert. Klienr betreieb können
sich das Mist aufgrund des hhen aufdesnich lsieten. Als ich darauf bestand stt “lotus Notes” beider Emial udn so artger Lösungen was zu nehemn was per
“OFFENER STANDARDS” die jeder implementeiren kann der ne IETF-RFC lesen kann hab ich dafür gesrgt daßdie web-bsiertn Lösungen nichtnur auf
Windows-PCs laufen sodnern auch auf Aplel Mca, Linxu und andern Unnixen die üereien Webbroser vefügen. Die W3C Stdrds sind offneeishbar, esgibt dahr
Brower udn server von utershcidlichsten herstellrn. Daher funkrtiorenmeienr vor 20 -25 Jahren geshcieben Programme acuh noch ohem Mulation aufmodern
smartphonesohenapssung. Das istw as ich mit Ausfallscehrheit meine. Also Offene Standards um Unabhägig zu beliben. Wider udnwider wurdeich auchvon
Nder und karrieregeilen Kollegen sabotiert, einfch mal den Grüderrasumoben aus dem eiegn Betrieb so Apple Mäßig, das geht gar nicht. Wer sien Komtenezn
üerbshcrite fliegt sofort rausd a binich immerkanllhart gewsen. Lider hab die Mobebr/Staker es vestanden mir WETTBEWERBSVERBOTSWIRDG meine
kunden abzuwerben udn zar mit Rregelrcht KIMINELLEN Methoden, alsmeien Partner bei “goggle” eisteigen wollten evruchetn sie Gesllcaftervertäge neu zu
afssen zu meinem Nachteil heib uud stichfest cnhsgeisen.
Man veregwltigte mich unetrDrogen, zertörte meien Familie, gingsogar soweit das darsu snestnden Kidn als druck-mittel eggen michsietzen zu wollen. Der Ex
Freund drmuttreemeirn Tochetr arebiet rein zufällig für ein Konkurrenzunterenehmen das ein fürmch uniterssntes Markstegment abgraste aber in mein reier
hienin ex-pandieren wollte. Und zwar nicht als einziges. Ehmlige mitrabietr vonmir warbenKudn ab. Nuten aus daß ich üebremin Kidneprest werde udn zwar bis
heute. Nur mal sovile dazu,wil egrde widermeienInternetbidnung ganz komisch herumzickt. Dinge dieesnicht gab als ich alleine arebite. (sieh: beim debuggen
hängtman das Netz vom rechner ab um fehlerquelle außere eiflüsse schonaml vom Tisch zu haben) Aus demslebn Grund gibte s RZ vehcidenr Beschunsgstufen
die teils (Da wbezihe ih sicher prügeö fürdaß ichd as verrate) neben regerchten Kasernen von so nr art Geldtrasnporterfilemn sitzen Wennsie gut und daher sehr
teuer sind. Mitdem schutz vor Sbaotage udn disbtahl läßt sich auch “shcutged erpressen”, geau wie mitd em shcutz vor “Viren”. Jetzt abr genug zum getsriegn
Tele5 Film we man ähmlich wie in der EDV Updates verkauft werden um Software künst-lich altern zu lassen (nciht zu verwchseln mit den Feature upgrades)
vercuhte eien betriebr zu zwingen Geld aus-zugeben um Anlagen zu erneuern ohne daß dabie neue Features (intrenertfähigkeit/email/wan-außenabindung)
hinzukommen die mcn wirjlich selsbt beötigen wrde.
Sich breit aufstellen muß mansic leisten könne (oder es eben sleber mchen könen in Form von Manpower, essoll ja auchLuet geben die sogar ihre flugzeueg
slebst her-stellens die sie fliegen, stcihwt Koste Utzen artio arbeits-zeit- und Know How Fremdeinkauf, wer es nich selbst herstellen kann für denwird es halt
extrem teuer). Für das klien Büro, die Arztpraxis oder dei ansltkazli ist es oft am besten ne homogene strutr zu ahben, etwa zw Drucker desgelciehn
Modells,wiel man dann nicht zw uterchdliche sätze von Toenr/tinte vorhalten muß, meher utschidliche Treiebrevrsion up to date halten bei der sofwtare usw.
Bei größren betreiebn stellt man eher eien Teilder chenr aufsagen wir mal Mac um udneien auf Windwos um fr den afll das Microft mal Opfer ein großattacke
wird oder Kartellrchtlich vomMArkkt genomen mantrotzdem witer arbeistfähig beleibt. Jegrößer die Frma destobesserkannman sich dieversi-fizierrn, da kann
mannebn dem IDSDN/DSL/ATM festnetz der DTAG auch moch ein KabeBW/vodafonAnshcluß über TV/Kabel relsieren, ne Mobilfunk /Richtfunkanbidng per
sagen wir ePlus/o2 und als notnagel einen Sat- Uplink. Das alles ist Wartunsg-, Btreiebs udn insvetriosnkosten- itensv udn für den kleein Betrieb kaum
zustemmen. Nur mal so viel zum #aktezeichenXY artigen VerhörTV Trigger mehre ausfälle gelcihzeig im ISDN/ATM zu Anfang der 2000er Jahre - der Tag mit
dem Autounfall) die dfitiv nicht mein evrchudlen sidn, ausegfllen vermottlgsstellen
So wie windkraft udn solarnergei SCHÖNWETTER-LÖSUNGEN sindstd as uch bei Funk/Sat Anbindungen die von Wetterphänomenenwie Stürmen
beiträchtigt werden können. Genau deshalb betreibt amn sowas nie ganz alleine sodner hat imemrnoch ne bckupMöglihekt. Udn da steten sich die anbietr wer
wie vile Tarffic und damit “Gesrächsmiustegbüren” zur Kostedckung für das eigne Netz also wentwder Festnetz oder Mobilfunk bei-spielsweise abbekommt.
Da gehtes umrein fizeilel Iterssen deranbieter,genau we der sogenannetn Netz-ausrüster, das sind etwa Routerhadrwarehesretlelr. Udnes widert mich an wenn
da sbaotiert wird um etwas verkaufen zu können. Mien prdkt dmasl war stbilität zur zentalen Datenbank hin, möglicht viel slbst mchen um möglicht vile
fehelrqullen uter eiegr Kotrolle zu ahben, nicht irgnedwelcher billig Drückerkolonenne Unfug. Das sit so al würdne si um ne 1,5v knopfzelle zu ebsorgen bei
jemdem nerevn der 380.000 Volt Kraftwerke managt. Eine wirklcih totl andere Presi udn Verfügbrkeitsklasse. Wie im Film egstern abend, um den social Media
Rück-kanal zu nutende rkosicherwise ir dann fuktioiert wenn die ruch udn druuch korupten Behördne udn Gewerk-schaftapparstchicks und die
Armutszuwanderermländer-migranten-mafia was wissen wollen udn immer dann gestört werend ewenn man kritik äußeren will, daher rouet ich ja momentan
üers sicher vor zensur sicher ausland und beider haustechnik hier gehts um Sabotage
Und zwar Sbaotage die von korrupetn Bulenudn Milträrs (niemdn sonst komtm so weit an die Ifarstriuktr ran) also dem staat selbst machtmissbruchend ausgübt
wird. Sow ei die ja auch evrucht ahben der freiwirtchft Konkurrenez zumchen mit staatlichen Geld-Mitteln. Sei es nur ein fotgbeldierter Arbeistlsoer dem das
amt denKurs azhelt für den die frei wrtcfat in der innerbetrieblichen Fort-bildung selbst Geld ausgeben muß). Ob es da drum geht sich Jobs zu evrhcfaffen oder
aufträge, das ist schwerst-kriminell was ihr da macht, denn es ist kein “Feature up-grade” wie bei der Eiführung des Internets oder von Mibiltelfonene sdnern
dasmit den Virenscannerm ist digtiale shczugelderpresserei, genu wie wenn man neue software die dnn nue shcnlelr ahrdwarebnötogt mit dem Argument
verkauft der hersteller liefere keine Ersatzteile/updates mehr aus (werwas oner stange nimmt das zuallemkopatibel ist “offen stadrs” statt hochgzüchter
Spezillösungen fidet da eher auch nch jahren noch rperturmöglichkeitn mit gebruchten ersatz-teilen) der vergisst daß einBtreisystemherstellr wie Microsoft oder
apple auch ne mägelgeährlichtung aht was sicherhistlücken angeht oder Fehlfunktionen die Dann per Service Packs und Updates bhoebn werden müssenwo
man dann ncoh zuklärenhätte wer die Arbeitszeit der Techniker zahlen muss die das zu tun. Üebr die eihtlich für den hepdeskfaulheitbedigten MonpoleimEDV
amrkt habich ja auch shcon geprochen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1507165484-380000-volt-der-grosse-stromausfall
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Wir alle kenn da doch aus dem eizelhandle: Der PC machtgeräcue udn mcnnimmt die mühle udnscfft sie zum Edizelhädler dudnersagt dann, kannich eischiken,
dauert 3 Mnate, solange könen sienicht arbeietn udndie daten sind weg. Oder si kaufeneien neuen. Oder si gehen damit zumafchmann udndas koste dann richtig
areistzet, da ist das nuekuf-Gerätim zwifelsfll die billeger wahlfür den Hiemanwender. Know How uudn leideam gemcht erfhrungen ksoten. Und wi e wir an
Shows die über-prüfen ob youtube tutorials wirllich funktionieren sheen ist nichta lels was google sspuckt für dnealiden verständ-lcih derur Pronlmlösung
zilführnd was abernur der er-fahren fachmann unterscheiden kann. Man zahlt lso für dei Efahring, das wissen, die zeit die jemdn dam zuge-bcht hats ich das
nazueegenn. So oder so. Oder mann verucht es slesbt zumchen udn acht alle anfänegrfhelr erstmal selbstmit wie kIdnerkahieten die jeder durchlebt. Als edmd
der dasvle ajhreprofissionel gemcht hat weiß ich wann ich evrcht werde und wann nicht. Das ist wie bei Luetn die zum Hobby an ihren autos rumbasteln und
soclehndie ihr Hobyb zum Beruf machen. Die Zet die irh heirmein mit ner HatzzIV/Al2 Vegrüptungsbpeisne zu köenn zu dernaktpatnz ihrmcih zu uwngen
evrucht, die lebnsezt dic ich evrleiren ä#tehRmainsOfTheDay, mein Feierabend , meien friezeit udneien Fmilienzeitdas istwas ihr mir evrsaut. Udn umdiezu
vchwenden ist mir der kalkulatrociueh hartzIV/ Alg2 Stdnesatz viel zu niedrig.
Mir geht es nicht so sher ums geld, es geht darum daß ch ei Zet wo ich Zansgarbeit lsiet musste, dein Zivldisnt im gensatz zur juegn Genartiond hiter
mriahbe,meien imemr kanperwrdende lebsnzt mit jedem tag denich älter werre kann man gar nicht bazhlen die ich verhcdne muß an Luet diemich mit
epresserichem Menschenraub und regrchten Sabotagakten auf rkinellst erpressen. Dne wgerkscftlern die ch auf irhe siet ziehenwollene rteile ich ne absgae, ic
hasse es wenn Luet irhe abrit nicht ordent-lich mchen wil sie”mher geld/Prestige/Vergüstigungen” wollen, wems nicht apsst soll woander hin eghen udn sich
eien eigenen Kundenstamm aufbauen (das koste nälich acuh Zeit udnGeld) statt seinen Chef zu erpressen. Wenn jamdn den Strm abshclte damit bei
Hinrchtungen auf demelktrichenstughl derstomausfälltfürsocleh streiks hab ich volstes Verständnis. Aber den eluetn die mir aufd ens ck gehen, denen geht es
darum mir emein wertcolle Zeit zu stehelen, mich in Tarifbazhlungsmodelle hineinzwingne zu wollen au krimmielel art udn wiese mit denen ich nicht
imgericsgteneiverstandnebin. Eitgungn druch HartzIV/Alg2 udn DDOS/Virnepedimie sbaotage ist orgaiserte Kirmnalitt. Genau wie der epresseriche
Menshcrauban emeinm Kind slbst wenn da nur die sitautionausgenutzt wird von dritten. Ichbinso sauer wie ien gefeurter Koch er gartis in ner suppnüche
anfängt umdenluten die erncht merh mag indi euspp spcukenzu könen als Rche. So in etwa. Absolut Unversöhlich.
Eure unfähigen FGG Mediatoren (die man nur braucht für Ostpreußen Lieegenschaften altegetümerfrage) könnt ihr euch abr astrein wohin stecken! Ch habt
mich merhch sexuell msisbruchtergweltigt, mcih verprügelt, mein Gesudheit ruinert udn zar ASBCIHTLICH VORGEPLANT und VORSÄTZLICH,mein
Vemrögen, meienfmilie. Ichbrkomtmbetsfallsnoch die alten IP Adressen raus-gerouet per VPN die ihr vor Jni 2003 benutzt habtso ohr inderListe der Luet steht
die damsl nch Nutzer waren und nicht gekündigt, gegenKostebetiligung zum slebstkostenrpesi, udnd as wars danna cuh, ich erhlate dasnetz aj am Lebenas iegen
Intersse, damit meinBlog nicht zsniert wird udn zwar mits ausdrücklicher RIPE Erlaubnis. Ich wer da auch “stichwort beimKochenidn dei Suppe spcuken”
weithrin kostelos Ratschäge verteiln damit ihr nicht mehr dran evdient. So suer binich. Jetzt fag ichal an den WETTBEWERB umzugestaletn umeuch zu
benchteilgen aber so daß es eben legal ist ud nicht kriminell wie bei Euch. Der kostnlsoe Rtshclag sorgt dafür daß jemand der eienRAtschjalg gegenGeld
verkaufen will nichts mehrd aran veridenkann. Darum ginbg es den Anwälten die shenden auges meienfmilie kputtcmhetn. “Wir dürften keine kostenlose
'Beratung' anbieten”. Ada shcerrtkinille Jurstenpack das korrupte. Luet die firmen mit DDO/Virttacken in die asznsverwltung eprssen ums ich die Taschen
vollzucmhen auf Kosten der Grüden rudn Untrenehemr. Auch das ist Beutsclnshcdierei.
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Nun zu den #simpsons die ich getsren kaum verfolgen konnte wiel paralle bei städnig zusammenbrechenden-anbidnungen die sboteirtw erden ich noch die Pos
an die Polize rsubekommen musste, die Antwort auf deren bestenfllls als Aprilscherz aufzufassende Vorladung. Wie oft soll ich den noch schrftlich geben daß
ichaussgen werde abernur mt enmanwlt der mit mirvoher die Uteralegndruchakert, udnzar kpolette und zumeienr eiegnsicherhit im BeisnvonPressverteretern
demit chhernchtwieder das Prtokoll abeicht vondemwas gsagtwurde. Bie den siposns ging es um enBowlingbahn, Lis ahttegrutsga udn wurde tstssächlich mal
Älter als Comicfigur, Maggie begann zu sprechen und brauchte keinen Schnuller mehr, es gab sogar wider eien “stark RavingDad” mcihale Jackson
Birthdyy-Song, udn man hat Lisa vonder ich nicht so genau weiß ob sie Anderen zum gebrustag gratuliert, selbst au ncht gartuliert sodnernsttdessnejemdem der
am slebn atg Gebrustga hatte. Mage will die fmilie evrlassen,Lis kommt nach harvard (wer kam eigtlich auf die idee das sei ne Elite uni, ist das “narrativb” des
fsrehen?”) wosie ne Pscho bettnässerin als Zimmernchbrin bekommt. Mote hat in der zukuft so Spinner-beine wie der “Wild wild west” Gelähmte. Noch
irgdnwasmit Shcimmel udnRegenbogen. Das wwarsoweita lels was ichs hen onnte während ichmich mit dem 5.Rveeir urmärgern musste die esmal wieder
erfolglso mit Üerrumplugstaktik veruchten.
Während ich mich mit den ernuten druchläfen für back-ups herumärgerte udn wo, der wackeligen Lietung nach draußen, behördenfaxgeräten die nahc der
hälfte der Faxsendung auflegten so wie das Kreiswehrersatzamt, (wer ne Afxnummer rausgibt muß damit rhcnen daß die für faxe benutzt wird am anschluß
ohne eine Faxweiche die dafür sorgt daß niemandem ins Ohr gepiept wird wie bei wigalf droste im Gedicht, wobei ichleute evrsteh die das aus
abwärtkomtibiltätgrüden ncht wollen, eine dienstekennugn fstelegn für eiegehende “gespräche”) ich hab je neulich shconmal was zum thema es länger als
eienmal klingeln lassen satt sofrt annehmen damit man imnotfall ein analoges Modem davorhängen und ant-worten lassen kann, notflls auf der leiung
telefoniern udn dabei iegehende gsräche annhemen, auch wennes zur mdoer gwordenist daß faxgräte die an eigenen an- shclüssen hängen sofort abehebn wiel
das schneller geht aber ds nur am Rande lief dann auch schon die 3sat #Kulturzeit es ging irgendwei um Kidrbücher mit dem Thema Krieg und
Kidnerpchsitarerdie Verzicht lehren wollten damit amcn sich am Wirscftskriefg der mit Sanktionen udnembargos ausgefochten wird beteiligen kann, icherinenr
malwie BP Köhler sagte die Marine kotollire keine Tanker ob sie mebrgobrechend Öl aus dem Iran shcmuggeln solo dasßeskeien Zusmmnhang gebe zwiscehn
wirtschaft (dauluser güter oder rüstungs-) indusrteie und Krieg eshlb er zrücktreten musste.
Stell dir vor es ist Emabrgo/Saktion udnkeienr Kotrolliert das. So wie stell dri vor es gibt “nothing to declare ein-gänge udnden für Luet diewas zu
evrzollenahben am Flugahfen aebr kein Personal das chckt ob eireisende aus Japn mit ihremNotebokk-WALN/WIfi usneren Kanal 14 stören. Oderobe jemdn
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mitdem “srtong encrpyion” sevicepacjk uf dem notebookausreist. Inder 3sat Kutrzeit heiß es einWirhctfskrieg habe unebrhcnbare folgenfür usnalle, man mcht
als dei Lage inderUkriene udnPutinzumSüdnbockfür Sicthftliche Problem die es shcon voher gab, sogar shconvor dercoroan Pademie. Selsky forderte
dannineiem Betrag dei Un aufzulsöenwiel esihmnichtasstdaß die atommacht Russldnda einVeto rcht hat imSicherhistrat. Dann gig es umsMetaverse, wo man in
virteuleln galerien Bildrrhmene verkaufen wollte. Man estez also ein harmloses Bild auf ner firmenwebsite einfach mal mit eienm Pr0n Foto am ersten rouetr
dnesie auf dme weg zum empfänger apssiert, dassit als über-klebe man ein foto in ienm Buch mit eienm anderen aber so daß amn das urprügcieh nichtmehr
erknnen kann, so wie bei abo-zeitschriften wo der dressfklebr eienteildes tilbalsst vehcdelt andrsal beimlserzeikel wo der “um- schlag” der uaf denlsezikelhiwest
wegklappbarabr ist. Badl wird es eienamkr geben wo leuet md5summen Veröfflichen udn sgen: heuet ahtetuser websiet mit derunderurl dieunddie sha1/md5
prüfsumme damitder am andern ende cuhsicher ist daß er das bekomt was
Urprünglich lsohgehcikt wurd, qusi eien 2wge liferschein auf anderem wege, per fax/email oderbref mistende zur kontrolle damit ein paktebote der sendungen
utershclägt oder jemand der diesen bestiehlt auchsieht was losge-schickt wurde ohen aus dempaktinhalt daraf schleißen zu können ob iepostendung vollständg
war. Meist kelebn lifershcien ja am pakte, damit weißjemdn der eine send-ung manipulieren wiel was unterwegs war, wäre der leiferschein etwa für zwo
bestellungen auf zwo einzelnen Seiten leiße sich eine davonetferen udnd as pakte würdevollstädig wirken obwohl die ware samt dem zowten liferschin für das
zwote paket fehlt. Am sicher-sten ist man pvgrlciht liefsrechin und die Bestellung Die ncher auf andermversndwege, perbrifpsot oder afx eigeht. Dend er
postbote udnder paktbote sind utsrchdilciheLuet meistens.Anders als beimri egstern. Die vonmir per intenet bestllte waffeliefrung: Tintepatronen für emein
Drucker ist aiegeganeg. Da die rechnung vorab per email kam hätte kein Post oder paktebote etwas manipulieren können bei der beige-fügten
ausgdrcuketnrhcnug im paket. Quasi so sicher wie “2factor Auth” dcuh “zwowgeführung” von Kontrollbeleg [email] udn eiegtlicher sendung [paket]. Vilen
dank an die Firma “#gUErillaTinte” für die sendung mit neuer “Munition” patronen für den Kampf mit der macht des geduckten wortes im Verfahren. Ee ging
noch m nen film von L.Cohen und der “a hero” sei ein Plagiat.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1507166577-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1507166583-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494476461-kulturzeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Multi-Path_Routing
https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-factor_authentication
https://en.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle_attack
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PufPaff wäre gestern bei #tvtotal wo ich kurz reinge-schaut hab fast noch von “kein Ton” Spass-Babsi Vor-gänger Guido Cantz abgelöst worden. Da bekam er
die rote Karte gezigt. Am Vorabend hatte ich kurz noch die seltsame #deiAnstalt Verhadlung gegen den russichen Bären egshene der ein Argument hatte vor
dem sich dei Richterin Respektvoll wegdcukte um Reißaus zu nehmen, eine Atomrakete. (Erinnert mich an meine “Atomic Soda” Thermoskanne mit den
Tom/Biohazard warnaufklebern druf die ich mit in die Sorgerechtsverhandlung brachte damals womit ich mich daran erinnere daß es seit der Katsrophe von
Tschernobyl kein wirklich unversuchtes Wasser mehr gibt und diese irren Attentäterinnen von der TU Darmstadt die Trinkwasserflaschen vergifteten um die
Leute zu zwingen auf Leitunsgwassr aus dem öfftlichen Verorgunsgnetzth umzusteiegn oder so, wiel doch druch den Trinkwasser In Flaschen Markt droht daß
die Konzerne uns das wasserbegarben worüber neulich irgendieen TV Film gab mit so einem ürgermeister der sien Brunne an die Miniral-wasser-industrie
verkaufte die ihm sein ganzes Grunwasser wegpumpte. Das die Eisberge am Nordpol imemrwenigerwerden könnte ja auch an der Produktion des Vodkas aus
arktischem Wasser das schon vor der Katstrophe gefroren war udn den shcädlichen Umweltinfüssen nicht ausgesetzt waren liegen, dank der Russland
Sanktionen musste sich ja #LateNightBerlin Klass schon eien neun Sponsor suchen.
Aus Protest gegen die Poropganda Insezneirungen in der Ukraine legt sich jetzt in Moksau ein Putintreuer Künstler auch mit hinter den Rücken gefesselten
Hädnen auf die Straßen und läßt Fotosdvon machen und verbreiten. Das sieht auch wirklich täuschend echt aus. Hab den Artikle der Bild Zeitung Online
verlinkt. Nachdem man ja, wiel inden asitsichen Lädnern wo es brütend heiß ist auch alle in Badelatschen rumlaufen das Motzki-Outfit zur Street-wear erklärt
hatte, wohl weil #Ditsche doch auch immer im Morgenmatel zum Bierchen trinken zum Spätkauf beim Döner geht, so als ob er gerade aus einem Alten-heim
weggelaufen wäre, genau so hat die #KlumHeidi mit ihrem “Fritten und Burger” “LeisureSuit” die Auf-sehen erregt. Wobei sie eher nicht so der Typ für Fastfood, Schokosahnecremetorte und Frucht-Eis ist wie #BerlinNeuKölln02407 Tershcutzterror Toni die ja als das gesicht der Monte Erbeerjoghurt Kampagne
(fettarm) ge-castet wurde von diesem Model-Scout den sie unbedingt loswerden muß weil dConnoHr sonst eifersüchtig wird. Wobei ich mich gerde Frage ob
Olivia in dem neuen Job von dem im Sekudnärlitertur-Blog die Rede war schon angefangen hat wo sie einsamen Lehrkräften auf ihren von Nino und Deans
abndes aus dem Elektronikfach-markt geklauten Samrtphoens und Tablets poetische Flirtnachrichten schreiben muß oder so ähnlich. Endlich auch mal zu den
finzeillen Gewinenrn ghören wie Psycho Lea als das illegals Spielcasino feindlich übernommen hat
A popos Sopa: Weil ich gelesen hab daß Karl Lauterbach (der wo in seiner Jugend “so gut” nach “Armani Citrus” duftete hat PufPAff #inTvtotal aufgedckt)
irgndwelche Corona Regel Lockerungen weider Rückgängig machen wollte hab ich gestren mittag kurz den Fernseher einge-schaltet um mich genaur zu
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informieren. Die für uns hier in Deutschland überlebenswichtigen Corona Spezail- sondersendungen wurden ja vomKirge in der fernen Ukraine komplette
verdrängt, könnte man nicht eine Sodnersundung zu Flüchtligen und/mit corona machen? Ich meine schon bei den Friedensdemos zu denen uns Selensky aufrief
der einen Nato-Gegen-Angriff-skrieg auf die Ukraine will haben ja alle die Abstandsregeln voll-kommen außer acht gelassen. Ich landete uch bei was zum
Them gsundheit, demanfang eisne films von dem ich bisher nur mel ein stück vom ende egshen hatte auf arte #Sommerfest wo es um einen verletzten Fußballer
ging und Leute die sich bei Arbeiten an kohlebetriebnen Dampfmaschinen eienstaublunge zuzogen weshab sie dann “Weg vom Fenster” waren was insoweit
thema-tisch ganz gut passte daß ein theaterspielender Sohn gar nicht so genu hschuenwollte ob sein Vater wirlich tot war ich meinnru so vo wegen der
Inszenierung in Moskau mit den ButSchAr Massaker Toten die auf Straßen rumlagen mit den gefesslten Händen. Luet die waffen trage meien eben sich deshal
alles erluben zu können, das ist bei der Poliezi in dsucthaldn zum teil nicht viel anders.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1507166831-tv-total
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1496024159-die-anstalt
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1507166601-late-night-berlin-mit-klaas-heufer-umlauf
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/mutige-aktion-in-moskau-kuenstler-stellt-das-grauen-von-butscha-nach-79678658.bild.html
https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/heidi-klum-kalorienarmes-hueftgold-79668320.bild.html
https://www.dw.com/de/corona-isolation-lauterbach-rudert-zur%C3%BCck/a-61373521
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491691943-sommerfest
s.a.: https://de.wikipedia.org/wiki/Sommerfest_(Film)
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2022-03/darmstadt-universitaet-gift-anschlag-festnahme
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/ard-film-ueber-wasser-privatisierung-bis-zum-letzten-tropfen-17879422.html
s.a.: https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1487146379-bis-zum-letzten-tropfen
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Nachdem ich jetzt eien kurzen Exkurs gemacht habe üerb die nicht wirklcih mieinder zsummehängenden Themen Staublunge durch Dampflocks Modell
“stählernes Pferd” die mit dem industriellen Bergbau in den Kolonien Ei-zug hilten und den Kozerene die Trinkwasseraufbereitungs- anlagen in von
Dschungelcmaps zu woven citys, “Städten die auf Steinbruch/Felsbewegungen gegründet sind” an-wachsen privatsieren wo Einheimsiche aus der Nachbarschaft dann im Konzerneignen Supermarkt ihr bisher kostelsoe aus Quellen komendes trinkwasser der west- lich Indutriensuiedlung wegen auf Flaschen kaufen
zu müssen befürchten zu den #Simpsons von gestern nach- mittag/abend: Es gab ein weihnchtsdeko was mich daran erinnert das ich im vorigen Eintrag
vergessen habe zu schreiben wie ich mich trotzr fehlender Sondersendung noch üerb dei Corona reglen informiert hab, ich bin ein-fach zum PartyDeko Markt
gegangen hier an der EZB, wohl weil Lisa gestern bei den siposns gebrustagsparty hatte und das mich da unterschwellig hilockte, denn an den
#berlinNueKölln02407 PartyDeko Kaufrarizen aknn es nicht geelegn habenwielich das nicht merh schaue. Und die meinten man bekäme jetzt nicht merh
zwangs-läufig Körbe und könne jetzt ohenamske einkaufen. Das war was ich alarmiert wissenwoltle wegen diesem Karl Lauterbcjh nimmt Corona Lockerungen
zurück Beitrag. Als die simpson hatten einen Leihwagen der an einer sträflingskolonne vorbeifuhr die den müll einsammelte.
Darunter auch Sideshow Bob. Da Homer der Car-Sharing Leihwagenfirma nicht das Bezin shcnken will was er zuviele nachgetankt hatte gegenüebr dem
Füllstand des Tanks als er den Wagen üernommen hat amcht er noch eine Spritztour mit Bart. Der verläuft sich aufd em weg zum Wasserlssen im Wald und fällt
in einenshct der ich als Raketnsilo für eine Titan 2 Artomrakete hersustellt. Mit einem Fahndunsgaufruf wird in den Medien nach ihm gesucht. Den hörts
einErzdinf Sidhow Bob zufällig als er sich mit dem Knast-Psychiater unterhält und dreht vollkommen durch - denn wenn sein Erzfeind tot wäre hätte er auch
keinen Sinn mehr zu leben !!! Also rammt er dem Psycho-Anstaltsdoc ei nMesser in den Körper und bricht aus/flieht um Bart auf eigene Faust zu suchen weil
(anders als inSomemrfst) er nicht galueb will das der tot ist so lange er dessen leiche nicht selbst in Augeshcien genommen hat. (siehe dau die rwähnet BustchAr
Kunst-Propaganda Inszerierung Moskau mit den gebundenen Händen auf der Straße einen Toten schauspielen). Mil-house findet Bart, schließlich aber er führt
so Sideshow Bob aufdessen spur ud am Ende startet er die Atom- Rakete die irgendwo einschlägt wasvondenluetn dort aber als Kunstaktion/kütselricher
Performance missver-standen wird (wie Propaganda zu Massakern des Kriegs an Flüchlingen / sTerbenDen aus Nizza / oder denen im Yugo Bürger-Krieg der
1990er die Gefangnen-Lager). / In der zwoten Folge der #Simpsons “Ha -Ha Land ” ging es
Um eine Inszernierung vonBurns mit Smithers als partei-ischem Fake – Gutachter der auf einer Messe sagensollte das Atokrfat keine Schäden anrichte. Lisa
lernte in einer Piano Bar einen Musiker kennen der zu ihr auf die Schule wechselte. Bart entdeckte daß Chemie dazu verwendet werden kann Explosivstoffe
herzustellen und Gifte um andern damit Streiche zu spielen und Schaden zuzufügen oder Granaten mit Explosivtsoffen die Gifte verbeiten. Das hatte er in nem
dsucten youtube Tutorial gelernt. Nelson war gensueo evrliebt inLisa wie der Barpianist und sie wollten per so ner #DSDS artigen Musik Show Eeinwettbereb
abhalten wer sich zugusten des andenr kandidaten ei Werben um lisa zurückzieht, am Ende stellte sich heraus daß der Barpianist illegale in Spring- Filedwar, zu
einem anderen Schulbezirk gehörte dund daher aus dem Musik-wettbewreb ausschied Abschieb-unsgbedingt sozusgen (so “as times goes by” artig). / Nun zur
3sat #Kulturzeit es ging (genau wie Bart ein telefon fadn das ihm bei der Sache mit der Atomrakete half im ersten Teil) um den hießen Draht von Frankreich
nach Rußland, das Macron im Whalkmapf nur noch vier Porzentpunkte vor LePen liegt weil die afrzosnemit illegalen Zuwamderen aus der arbsichenwelt
massive Kminlitätsprobnelem habe (heute morgen hieß es im dazu im #momadie käem aus dem maghreb udnle pen sagte die machen aus virtelen in frankreich
wo sie ide eihishcne wgeklen arabsiche enklaven) die in scharen
Ins Lnd udn nche Europ kämen. Ich erwähn den soweit ich enstinne im #Moma gezeietna usshcitt aus der LePen Rede von heute morgn deshalb weil es inder
3sat Klutrzeit von getsren weitrging damit daß einst teure udnebgehrt exklusive Eigetusmwohngenaus den 1970er Jahren wo LeCorbusier(?) und andere ganze
Trabanten-städte dessozailen wohnunsgabus planten abgerissen werden würden wie in den Banlieus die Ausländergewalt udndie ausläderkriminalität
unzumutbare ausmaße an-gnommen hätten. Die Leute würden zwangsumgesiedelt Aufgrund eisn Prädilane Erlasses, und man zeigte eine Familie mit einer
arabischstämmigeen Frau mit Kopftuch die da nicht wegwollte trotz das man ihr neuen Ersatz- wohnraum angboten hatte. Berichte wurde das von einem
zemtraleuropäischstämmigen Schriftsteller der selbst in dem Viertel großgeworden war. Es ging dann weiter mit dem Thema Ukraine, einem schweizerischen
Regisseur, igrndas zu #u4ukraine und #artHelpsArmy . Um Ukraine Migranetn die Explosionen in Bilder malten und Bilder “unumkehrbarer Schönheit” wenn
Raketen in den Himmel geschickt würden (Feuerwerkskunst). Irgdneien Ftsival wo es um eshclchle Rollenbilder ging, also daß Fraun mit Kindern freillige
fliehen während die Männer im Krieg ja auch als Freiwillige kämpfen etwa. Es gab was zu einem Gartenfotobuchpreis, und “Raggae” der Grammy prämeirt
war. Einen grünen Schutzwall anBämen den man gegen Verwüstung in Afrika pflanzte.
Auch wenn Schlöndorf das zum Them Waldmcher ver-filmt hatte vertsand ich nicht so wriklich wie man von Vegationsgrenzen die das Klima vorgibt auf sagen
wir mal sowas wie Sandkastenballustraden kommt und die Kuturlandschaftsarchitektur von vom Menschen ge-formten Anpflatungen/Gärten beim
Fotobuchpreis. Dann gab es noch irgendwelche Musikemfehlungen. Wobei ich eher um dem politischen Klimawandel be-sorgt bin, das man alte gemeinsame
Wurzeln kappt. Das sit wie damsl als die Russen bei uns in Bad homburg wo ja eien othodoxe Kapelle im Park steht zu Besuch waren und ich sagte sie sollten
aufapsen daß der kommunsimus mit vorodenetem Atheimusnicht die letztzen religiösen Wurzeln tilge die das Land habe. Denn auch die Wiedervereigung in
Deutschland ging von Kichrenversammlungen/dort orgserten Demos aus. Putin gibt sich ja kirchennah, genau wie sein gutes Verständmis des Westens als
jemdnd ermal in der DDR geelbt hat ist das ja ein Stützpfeiler seiner Macht. Und manmuß auch imemr uafapssne das man di emiltär nicht verärgern die ihren
Fahneneid auf das Staatsgebiet der UdSSR zu dem die UkSSR (heutge Urkaine) mit gehörte geschworen haben. Anlog zu den Wehrmchts -Soldaten für die
Ostrueßen udnander Ostgebiet mmer nochzu demdsucthaldn gehörendas sie zu verteidigen schworen. Ich hab diebzüglich ja mal ketzerich bei Pfarrer Gauck
anfragen lassen “Wer ist das Volk” vor einiger Zeit.
Ich sg das mit den gemisnamen Wurzeln auch deshalb weil ich die atge eien TV Beitrag geshen habe wo ein Ukrianer über seine von den Russen zurückeroberte
Sidling sprch udnsgat dasß der russische Tschaikowski dort mal eine Zeotlnag gelebt udn egwirkt habe. Also nix gegen die globle Hörerschaft von RastafariMusik! Ichmeien Lädnermitd en wir usnimKirge befidne erkennt manmeist daran daß es dort keien McDonalds gibt. Weil doch gerade – passend zur
weihnachtsdekortions girlande im simpsons vorspann Ostercountdown ist! Was ja zeigt daß die religiösen sich durchsetzen, etwa bei VeggieDay-LosWochos in
der christlichen Fastenzeit. Das erinert doch zumindest ein wenig an die christlich abendläscihes Leitkultur wie die Adventsnester mit den Eiern/Hasen im
Frühjahr oder “Oster-”bäume im Winter. Ob Amrine LePen Marihauma in Shisha Bars legalisiert?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1507166810-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1507166817-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494476593-kulturzeit
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Währendich auf den Beginn de#Simpons wartete machte bei RTL2 Hartz & Herzhaft Tennage Mom Cindy mit dem Erzeuger ihres Kindes Schluß aus Frust übers
Jobcenter. / Nächste Woche ist übrigens das Lidl Superwochenede, also zumindest in Österreich, würde ich jetzt im Grenz-gebiet wohnen, sagen wir in München, das
ja in der Nähe der Österreichischen Berge liegt, quasi wie wenn man mit dem “Hofer” Handytarif von Krslruhe aus zum Ortstarif bei “Aldi” in Strasburg anrufen
kann weshalb in dder Grenzegreion Region viele Rechzetrums-Call-Center für deutsch/französsiche Weitervermittlungsdienste ent- standen sind ählich dieser 01013
Auskunft wo Verona Pth gerabiet hat um sich bisher teuren Auslands Roaming Gebühren zu sparen, dann würde mich das ja gar nicht stören wiel ich zum shoppen
über die Grenez fahren könnte mit der Rgeional-TSraßenbahn, ich hab ja gesgat daß ich Webung aus Österrich bekomm bei RtlL2, wegen dem Trasnponder von da
den ich besser reinbekomme als den deustchen. Ich erinner mich noch an eien sitzug im Redaktionbüro wo Luet von der DTAG aus Nürnberg da waren, die wo die
sche mit den Ponykopfförgen TAE Steckern ebsprochen wurde, wo die sagten wenn es inder Grenzregion Osrtarif geebn würdedannwürden die da luater
“halbleglea” Weiter-Vermttlugsstellen auf-bauen. Ich kann leider nicht wieter aussagen wiel irgend-welche Beamte meien Intrent-Verbridnung aktiv stören das idndie
Luet die ich meinPost abfangen, erst vorgstern
Am 06. Juni 2022 entdeckte ich mittags zwo Mann die ganz komisch vormeien Brief-kasten rumstanden, so als würden sie aufpassen wer da was eiwrft, das war der
Tag anchdem ich gebloggt hatte das ASUGEHENDE Post von mir verlorenginge (villeicht ommt die uch noch an, aber verprätet) nach-weislich der
Einschriebenbelege der Post udn auch die Dame mit polnsichem Akztent im Callcenter sagte ja sie könne eine “laufzeitbeschwerde” eirchen. Das dient nicht dem
Vebrucherschutz, sodnernd amit soll verhidnertwerden daß Großkudnen ihr Post imPakte ins ausland schicken wo das Poro güsger ist ud dort dannamssenhaft in die
Briefkästen für asugehende Post werfen. Das sind alles Strfaatten von Gewerkschafts appartshcicks, korrupten Bullen, Nahcrichtendistlern und Beamten die wie
dieser Typ vom K15 denken wenns ie die Luet aus der freienwirtcfat zusmmshclgen die EDV machen bekomemnsi zur belohnung dafür die zu Invlidn gemcht zu
ahben dernJob. Ich hab ja was z der firm gesagt di die EZBAußenbindung mcht und nach derFigur C*LT Sievers aus ein C*LT für alle Fällt STUNT sprich eine
STAND - Leitung benannt ist. Udn wie das Kartell um Bankdirektorensöhcne mit Politikersöhnchen zusammen versuchten Ausschreibungen zu manipulieren, die
ge-spräche in der Kneipe von mienr Komilltonin. Udn da wwar dieser stlker mit dabei vom Verafhrne vor dem AG Höchst dasich gerde führe und dieser Wirt ohne
konzession: U*r*ch R*ssm*nn neben dem W*b*r.
Ich weiß erch nicht wie ich mich üerb die EU-wahlen in Deutschland infomerenwopll als Bürger wenn ich sat-dessen (sic!) immer Werbung für Kandidaten wie den
H.S.S+rache aus Östereich bekomme. Wird wohl Zeit mich mal wider bei der OSZE zu beschweren, so wie damsl als hie rkein Whalbenrhcitgungspostkarten
nakamen oder ddie GEZ Epressermafia Luet die kein TV-Abo für ihren Itrenetfähigen PC Kaufen wollten wil sie nur privates Interntrdio aus Kanda hören, dank
eines Kartells mit den Zeitunsgverlegern von der Wahl aus-schcließen wollte. Es dürfe nur der wählen der Presse-zwansggebüren zahlte sagte ich glaube der spätere
KinderTV Moderator der dafür sorgte daß die GEZ EIn- nahmen in seine Tasch flossen, ebnsowie dei Sportler die Fußball-Sportrechte an die GEZ Senderverkauften.
Die Fußballer werden j im Dneffekakt bezahlt aus Töpfen in die Zwansgweise die Fsrheszuhuer eizahlen. Udn aus umgeleitetn Gelder für Krankngymnastik fürLuet
mit Bewegungstärungen werdne satt Gymasstiktunrhallen liebr Sportarenen gebaut wo das Fershen die Turnschuh- Werkebaketell-Mafia Schelciherwbungs
Dauersendungen ausstrahlen kann, auch in angeblcih weebefreien Zeit- fnestern idnem sie Banden-/Trikotwerbung machen. Da bei machen sie ntrülcih
denPrvsendrn die von Werbe-einnahemn leben müsen wie ran sat1 Fußball keirneli Konkurrenez dank GEZ Zwangsgebührenvorsprung EU-rechlich
wettbewerbsverzerrend. Ach und übrigens:
Das AOL/Time warer ne jüdsiche Comapny sie, was vile als Verchörungtheorie abtun stimmt, da gibt es zwo flche Gesleechfter, bennnt nch Thomson, derm
hersteller für Funktechnik, mitrsches Radar und zvilie TV-Geräte. Di Luet die in Großbritanninen gegen Ruprt Murdoch auf dei Straße gehen und für eien
Umwandlung von BBC in PayTV haben also dumemrwsie recht mit dem Vorwurf. Genau wie die Polen mit ihhem als Zsnur gebrdnmarkten Mediengesetz mit demsie
der Porpaganda Fake News Lügenpresse zu Recht einen Riegel vorschieben wollen.
https://unternehmen.11880.com/infos/agb/preisliste-auskunftsdienst-mit-weitervermittlung-stand-september-2021
https://at.reclabox.com/beschwerde/227990-lidl-oesterreich-salzburg-super-wochenende-angebot-aber-keine-ware
https://www.satindex.de/channel/626/ https://www.satindex.de/channel/554/
HREF="http://banktunnel.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf">http://banktunnel.eu/downloads/0-flyer-3zs.pdf (Seite 4, oben)
https://www.zentral-bank.eu/downloads/Wahlleiter-FAX.compressed.pdf
https://www.bad-homburg.eu/downloads/korwisi.pdf
https://www.nytimes.com/2017/08/31/books/review/david-thomson-warner-bros.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomson-CSF
https://www.dw.com/de/umstrittenes-mediengesetz-in-polen-verabschiedet/a-60178127
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/bbc-johnson-101.html
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Jetzt veruch ich was zu den #Simpsons zu schreiben. Da ging es um so “parnormal” Sachen zu Grenzissschaften mit denen die Kirche versucht neue
Tempelsteurzahler anzuwerben (genau wie mit “telepathie-Tehcniken in Krimiserien” die gegen das Lügendetektirenverbot und die
aissgevrgweiherunsgmglchket vertsoßen). Mit dem Ex Captain Kirk Darsteller aus Stra Trek, die Vorfolgeserie zu “#theUneXplained”. Es ging dabi um
#Nostradamus. Scherzhaft hat die Bild Zeitung getsren gesgat daß der russcihe Politiker shirnowski dne atg des Kriegsausbruchs in der Ukraine vorhergesgt hat
bevor er verstarb. Bei den Simpsons ging es bei Nostradmaus Vorussage um den Antichrist und brennende Pilze. (hatte Bart Simpson nicht erst gestern als
plötzlich strebsamer schüler seine Liebe zum Bombenbasteln entdeckt?). Jedenfalls ent-schließt Burns sich ne Weltraum-Arche bauen zu lassen. So #Moonarker
aufd er suche nach kolonialisierbaren neuenwlten artig äStarTrek, wie “Space-X” Elon Musk oder Richard “virgin galactic” Branson. Tickets für die Eva die
Burns als neuen Adam bei der Grüdung eienr neuen welt begeeiten soll wollensie per IQ ergeben, aber es stellt cih herus aß itelligent Menshcn oft asozail sind
udn daher enticklet Prof. #Fringe einen PVQ-index der auch ander afktorn mit einrechnet. Pech für die vom ARD Rudnfunk alsElite Akdershciden gehypten
Landwirt-schaftshochsculen HARVest(ARD) und KORN (ALLe Uni) Dort shcnidet Bart als der schlechteste ab, aber nur weil
Homer Simpson dessen Akte mits eienr vertauscht hat. In wahrheit steht er vile besser da als sein Vater, aber am besten steht Mr. Burns da. Wie beim Hase und
Igel (oft auch als Hase und Schildkröte) Wettrennen uneinholbar vorn. Jetzt hab ich da mal ene Frage an die Continity Luet vom ZDF welche die Simpsosn
damsl an Pro7 vercherbelt haben. Ich kann ncheisen dei Fuguren der serie maßgeb-lich mitestaltet haben, und Mr. Burns und Homer haben beide die geliche
rele Personals Vorlage. Als Groening damals Homer entwarf (wir einenruns ide Comics mit dem eiohrigen Hasen) wollte man von mir wissen welchen “BART”
der Klatzkopf habe (so eien wie Ned Flanders). Daher ist Schwitzkasten-RING-kämpfer Würger Homer (RINGEN als SYNOMY FÜR KÄMPFENwie im
Kampf mit dem Bären, BähR-RING, das its auch in John Irvings “Garp und wie erdie welt sah”) udnd as ganze geht zurück daruf daß man anwallich die
Würgeattacke V.Z. Geb. B. Comicmäßg drstellenwollte, die Falltüren in Monty Bruns Büro gehen auf Nick Knatterton zurück.
Schon inm mienr fürhen Kidnheit htten mir meien flchenKidnergartenfreund Msit angeichte, aus meienm Luftwaffen-Patenonkel dessn Fmiliennanem wie
ENGEl-**R*T ist amcte meinKita Truezeueg Schnulzenscäger ENGEL-be-RT weil er Lagstehniker ist udn zudem noch nicht alles richtig lesen konntedamsl.
Aus BMWaktien für 6.000 DEM meiens Münchner Onkesl amchte er 6.000 Stück wollte Großaktionär-Erbe spielen mich kennend.
Wenn also Mr. Burns und Homer die gleiche reale Person als Vorlage haben, damsl als man mit Groenings “School is Hell” comic auf dem der #simpsons
Tafelgag steht als Vorlage die seri Rohentwirft,d ann stimmt es eifch nicht daß Homer gelcihzetig der dümmste und intelligsntest Menshc seinkann. Aber jetzt
zur sche mit sienm Bart-wuchs: Mir wurde extra gesgat daß man das Feöd für den art freilassne würde, eien stopplebart/Drei Tage bart zeichen so lange bis ich
denen – daran sieht man das ich mit dr buaftragung nicht eibnvetsndne war- endülgen bescheid gebe. Dafür gibt es genug Zeugen. Da haben die Leute welche
die Metallgesellschaft ausplünderten So vile shciße beuen anghäfut daß man Personenschutz brucht gegen die Pressenafragen wir erinenr uns, Luet aus dem
Bereich Bodygard Veranstaltungstechnik für Konzerte/Sport veruchtesich Jobs zu epressen (#tatort mit Lindenberg), genuw ie korrupet Bullen (die Stalker asu
dem S*xuritybreich und vom K15). Und es ist ne Carooon/comic-Serie imTV damit die kinderhandel und unter Psychpharmaka Vergewaltiger SYNCHRONSPRECHER- Mafia umBAd hOmburger a caplle bands herum ihre Freunde daran gesudnstoßen kann. Das Kartell um Kurdirektorsohn KENNT BR*CK, der
MANN . Lueggen ist da vollkommen zecklos das läßt sichalles hieb und stichfests nachweisen. Ich führ das Blog mit den Screenshots nicht umsonst sodner
zumzecke der wasser-dichter und hieb- und stichfester Beiweisführung.
Wer meien Korrrepso0ndenz mit der polizei inBAdn Würrttmebrg verolgt im Blog wird efstetleln daß meienLEtren druch Dopplegänger erstezt wurdneid
efslche ausküdfft geben,wahsrchilich ermordet wurden. Und zwar um das lles zu vertuschen. Wir erinnern usn: meinstalker gegn den ich vor dem ag Höcht
prozessiere der behauptet hatte er höre sämtliche Leitungen ab am 12. Februar 2020 als er das Mobtlefon von V.Z. (geb: B.) hijackte. Dazu dei
sciherheistfragen wie “wie war der name vondiesme oderejenmKuschlter das ic asl Kidn ahtte” könen nicht betaworte werden, wohl per folter freigepresste
“shared secrets” liefn in SouthPark folgen. Auch SouthPark enstanddamsl, das Mainzelmännchen artoge ausshen wist auf die urürünglcih urhebrschaft des
Kidnerfernsehen des 2DF in Mainz hin, genau den Medinluetrenwoe der KidnetV Modtro der was mit der mutteremeinr Tochter hattesein krnke ehefrau
btrügend, genau zu den Fake News Verbrechern gehördne die mich unter Psochopharmka drogens tezten und vegreligten 1999 um mich dann mit dm darus
enstanden seinden kidn Tabea Lar Rike *19.09.2000 indie erbline rinmogeln zu könen wegen evetuller Urhberchtlciher ansprüche. Aus dem gelcihen Grudn
evruchten sie meien EDV Firma kaputtzucmehn udn fidlich zu üerbehmen, damits ie alle Urhebrrchte die auf mich zurückgehen könnten als von sich aufgekauft
dartellen könnten vor Gericht. Siehe auch Firma meiner Partnerdie wie schwimmstar/brille heißt.
Siehe dazu auch das verfahrn gegen das Intenet-Sportal des Tnnsispsileers inLondon, das ynomisch für den shcmisstar udn die Firma mit dem schwimmbrillen
Namen “go-G-gle” steht,e ien Rmeinszenzen a meien Schwimmclub. Währnd ichmitallen möglichn Mitteln evruche die wahrheit ans Licht zu bringen bsi hin
zur “BEINAHE Bombendrohung” veruchen die s*urity Erpresser und die korrpten GEZ Leut udn ebamte udndern anwälte das mit allen Mitteln zu vrtsuchen.
Bis dahigehnd das man mich vergfitet und in Anstalten verfrachte um mich epr Entmüdigung ausruabn zu lassen udnzum shciegnzu brigen. Mein Vater hat ansgt
vor shcnderstz-foderungen und keinen Bock auf Öffentlich-lichkeit, genau wie ich. Seit usner Zeit in Bagkok versucht man uns zu epressen,wir sollen unnötges
Eprsonl ein-stellen, Chauffeure etwa, udn wenn mandas nich cmt dann sorgn die bei Geshcäfstessen mit Inszneirungen dafürdass man scheinbare AlkoholCarsgh hat udn dneaLappenevrleirt damit sie dann eien Job bekomen, wiel wir haben doch Geld, eienJob mit dem si kotrolleren könen wann udnwohin amn
sich bewegt. Dasgelcih gilt fürdei E*xutiry Bodygruards , wie meine “Society Lady” Freundin das mal formulierte “gefangengehalten von der Seuritate”
(Spionage-Security die dich mit deienm Intim-lbenzu epressn versucht schutgeldepressend Geld ansie abzudrücken, daruter ach “aussteiegwillige” polizeibeamte [K15] mit Kontakte zur bestechlichen Justiz)
Ich hab Ende 1998/Anfang 1999 ertamlig verucht Kontkt mit dem Promi Medinazwatt Prinz aus/von Hamburg auf-zunehmen wegen #Schtonk damsl und
#Rossini. Jetzt aber zurück zum zwoten Teil der #simpsons gestern: Es ist nicht NiEk#KNATTERtoN mit seinen FALLtürEN der die Vorlage für Burns Büro ist
sondern ein Privatdetektiv namens "Manacek" ermittelt was Bidl-dreibstäghle udn deren Verhökerung bei Auktionshäusern angeht. Da geht es um viel, viel
Geld, so vile das sihen mien an-mkrung zum Thema wo das Geld für Sportstadien mit banden-schelcih-werbung hrkommt von der GEZ daß per Turnschuhmafai
Werbeverträgen in Sportlertaschen fließt satt in Krankengymnastik (s.a. 25 Jahr dsucthe einheit feier alte Oper frankfurt, da wo die Metallgesell- schftz öl
Musik spielt udn Kirmille der EZB das Geld er sprer per Fakenews bedingter hyperinfltion vrichten). Whrnd ich das cireb bricht perment der pc/die leitung
szmmen,Programme strüzen ab, es sit fst unmöglich diese elemtar wichtigen Wahrheiten dn die Öfftlichkeit druchzubekommen, krrute Bemate udn vor allem
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Mendiebrteretr veruchen alsl um mcih z zseniren, die politker die sie mit ihren FakeNewsan die machtgerhct ahben sind eher harmlos. Was dne
Psortsdiensakndl aneght, dassind die Korruptions Gelder aus den DFB und FIFA Ermitlusngerfhren, da wo frinsiche Kicker per “Anti-NiggerDikrmeierungs-Qute” auch einen Teil von abbekommen. (noch nie hat soweit ich enstinen ein
afriksncihs Tem die WM gewonnen, aber inder bundeliga spielen sie angeblich alle agnz vorne mit politcal correctness wegen). Ds verfahrne gegen Bum Bum
Boris Becker “deralbtross” ist spitze des Eisbergs. Siehe mnipuatione per afke afxxen seitsn der titanic bei der WM vergabe. (dernchefredkteur Ronnebrn sitzt
ja in Brüssel im Parlament mit seiner “Spaß-Partei” wo auch Forensiker Mitglide sidn die möglicherwise vetwortlich sind für §20,21 StGB Schuldunfähigkeist
FakeGuatchten). Jedenfalls sind sowohl Homer als auch Lisa in eben jener simposn flge wo es um gestohlene udn verhökerte Bilder geht (= tv-serien
BILDRECHTE?) “geistg behidert nach-dem sie dieses bild sahen” das ist #LostInTranslation für sowas wie “wildsienauf ” das in Hypnose-Szenen in Filmen
geren gezeigte Uhrenpendeloder die augen der shclge imDshcungebuch wo das kaminchen wiebtäubt sitzen bleibt uim gefrennse (= veregwltig?) zu werden.
Quimby muß seinMusem shcließn nchdemdasBild weg ist, Alles oll evrkauf wredneso lange niemdn merkt daß die bilder, das willuns amtt Gorening sagen, slebt
gestohlensind, nälich UDN DA IRRT ER SICH, nicht von Lisa sondern von BART. Lisa hat dafür egsrogt daß nur eine Kopie im Musem hängt, dasorgnal
fürsich behalten. (hatte ich mal erwähnt daß Bursn/Quimby auch für die “Q”-Stiftung in abd hOmburg stehen, eienm shcutz-schild für superreiche dern echter
anme nicht mit Q anfägt udndie nicht n die medienwollen). Und genau
Diese superrichen sind es die dieMedin manipuleirneum whalen udnaktienkurse zuihren gsuten zu verändern und damit auf kosten des rests dr Mehschiet imemr
eicher wrden,.wir erinenr usn, die BBC die pay per view satt Zwangsabo-Kartell anbieten muß, die medinegestze, Und die wahren Eigtüemrderfimea
AOL/time-warner.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1507167056-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1507167068-die-simpsons
https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/wladimir-schirinowski-russland-hetzer-nach-corona-infektion-gestorben79695408,view=conversionToLogin.bild.html
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
per Fax: +49/(0)69/755-10509
Polizei Frankfurt a.M.
- 5. Revier Ferdinand-Happ-Straße 32
D-60314 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 08. April 2022

Ungenehmigte Krawalle/Demo in Höhrweite - Verdacht auf Hausfriedensbruch

Sehr geehrte Damen und Herren!
Siet ca.13:45 Uhr ist heir an der neuen EZB, Höhe Araltankstelle irgned-welche grälenden Fußball(?)fan-gesindel zu vernehmenudn als ich eben an
den Briefkasten ging um nch der Post zu sehen Stand inder ahuseigansgtür
vom Typ her arbsichtsämmigerMann, pechschwarze Haare mit Dreitage-Vollbart, der druchd ei von iohm offen gehaten Haustür anch dariußenspähet, und ewazr in Richtung des Lärmsvon den Protestlern. Ich sprch ihn an, was er damache, ich kenne ich nicht und
arafhin behautete er ers ei nur heute hier, zu Besuch, sein Vater sei der Bewohner des Appartements im Erdgeschoß mit der Tür gegenüber des Aufzuges,nannte igrndeien Unevrtsädlicen Namen.Wir führten diUnterhaltung in englischer Sprche die er gut behrrs
Ich sagte ihm das wir inder Vergangheit rpblem gehat häten mit druch die anchbsrcfat ziehnden randlierden Lynchmobs (das war bei der EZB Eröffnung) und daß auch heir im Haus Sabotagkate egwsenwären, Bräde geelgtwurden. Erssg er sei nur da um sein Auto
abzuholen zegte mir eien wohnugsshclüsselbund und ging wieder durch die Eingangstür. Kaum war er daruße kam mit dem Aufzug dermIter aus dem Appartement genüebr des Uafzughseigangs Erdgeschoß, hinter den Brief-kästen, an, er stieg aus dem aufzug war
wohl imHause unetwregs gewesen,m trug lediglcih Badelstchen und eien Sportjacke, geau wie sienagbeliche besucher der hellgrue Joggingklmaottenmtrug. Als ich ihn daruf ansprch, errpciht gebrochenss Deustch, sagte ervon eienm Besucher der seinSohnsie sie
nichts bekannt. Daher esttte ich Strafzieg wgen verdchtes auf Husfirenddsbuchr. Zudem würde ichsie bitten nchzushen ob in der näh irgdn-welche Demos angemeldet sind. Ich habe hete i meienm Blog etwas zum them GEZ Beiträge die auf Umwegen in die Taschen
von Sportlern wandern geschrieben. Die Ermittlngen im FIFA/DFB/GEZ Sumpf. Es könnet sein daß das Ggenraktion auslöst,Eischüchterunsgversuche. Danke
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Wo waren wir stehengebliebn? Ach ja, stimmt, bei den #simpsons und der versuchten Auktion von Bildern die Lisa geklaut hat. Es stellte sich heraus daß das
ganze ein Versicherungsbetrug-sversuch war, weshalb alle Seiten unebdingt genau das Bild (zurück-)ersteiegern wollten.
Die Wachleute waren auch zummsgchalgen und druch Dopplegänger genauer “Zwillinge” ersetez wordne beimTransport, genau wie Das Gemälde von Lisa aus
dem Rahmen geschnitten worden und druch ein Fak-simile erstzt worden war. Auch das auktionshaus erwies sich els eien Fak Firma. (Das erinenrt mich daß ich
so
etwas gerde bei #BerliNueKölln02407 gelesne hatte,
das könnet aber uch auf afcbook egstanden habne).
Am ende wurd das gemälde versteigert und davon kaufte man ein absolut dämliches Stadion wo es dann noch, druch die wertseigrung beim Versicherungsebtrugrückkauf möglich, in das ganz möglich, ausge-stellt wurde, wohin aber sicher kein kunstinterssierter Mensch ejmals geht. Weild er lärm eiens Stadions das
Gegenteil der Kontemplation ist die musemsbcuher im Allgemeinen suchen. / Ich brauch Momentan extrem lange um das hier zu shcirebn wiel ich anders als
meien Ex (der Täterin) die das behautet hat udn die zu Rehct verfolgt wurde wegen Aktien- kursmnipualtionen wirklich am Aufklären allerschwerster
Wirtschaftsver-brechen mit Milliardenschäden gehindert werde, nicht bei irgend-welcher inszenierten Scheiße.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1507167068-die-simpsons
A popro facebook:
(Ich frage für nen Freund aus 50675 Köln in der Merianstraße: Chemie Streber Bart Simpson http://banktunnel.eu/pdf.php)
+++ kriegsWICHTIGE FRAGE ZU +++ BREAKINg NEWS +++
Ist die Emmi deshlab ausgestiegn [1] weil sei geheiratet hat? Ihr Nachname hat sich geändert .Auf https://www.rtl2.de/sendungen/berlin-tag-nacht/wer-istwer/emmi steht: Die lebensfrohe und freche Emmi wird bei "Berlin - Tag & Nacht" von Denise SCHWITALLE gespielt während auf https://www.rtl2.de
/sendungen/berlin-tag-nacht/videos/1100063911-ihr-geht-familie-ueber-alles-denise-duck-a-k-a-emmi-im-interview behauptet wird "Ihr geht Familie über alles Denise DUCK a.k.a. Emmi im Interview"-wie denn nun? Ist das wieder so ein Fake wie damals als Theo eine "Einfach Nur Reden" Bordsteinschwalbe
engagiert hat die vor dem LA14 rumlief und Joe täuschte Peggy sei wieder aufgetacuht?
--[1] "Sekundärlitatur": Der Anreißer/Teaser auf arvo.info zu http://arvo.info/2022/04/06/berlin-tag-und-nacht-star-denise-schwitalle-trauriges-gestandnis/
schriebt: "Kürzlich verkündete Denise SCHWITALLE ihren Ausstieg aus „Berlin – Tag und Nacht“."
Nicht daß wieder einer von Putins russischen "Stay Behind Agents" die sich inder BRD mit ihren Kleinstkernwaffen verstcken entdeckt wurde und sich seither
nicht mehr meldet. und dann nach der voreingestellten Wartezeit aufeinfheldnes Lebenszeichen irendwas ausgelöst wird
siehe dazu auch https://vimeo.com/163870720
http://decl-war.blogna.me/tumblr.com/decl-war_files/tumblr_o61q8j1VK91tdumhao9_1280.jpg
+++
a propos hcs+rache-original-oligarchin like manikürte Fake Tote aus Butschar: wann kommt Ingo K. aus RlP zurück?
http://arvo.info/2022/04/01/berlin-tag-und-nacht-schmidti-von-kripo-gestellt/
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/das-grauen-von-butscha-diese-hand-gehoerte-einer-liebenden-mutter-79686690.bild.html
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Währnd ich hier also weiter von Fußbabler Sportler und Armee-scheißtypen blockiert werde / Bei 3sat in der #Kulturzeit ging es um "Freiheit" ein Schweizer
Schriftsteller sagte "Wandel durch Handel" würde nicht funktionieren. Es gebe "Kosten der Freiheit" wo ich mich frage ob der sowas wie Olaf Scholz
Shculdnfinzeirte Sodevrmögen-Steurn für die Armee meinte welche die "freiheit" vertidgen soll Geldsstrafenersetzende Tagessätze und Zwangsarbeit meinte
ode rob der angeliche shcviftstellr ein SCHUTZGELDERPRESSER war. Man berichte üerb die aussetzung der mitgliedschaft Russlands beim UN (das ist nicht
die Unw as imemr im Tv gezeigt wird, das die Zeugen Jehovas Vollversmmlung) Menschenrechtsrat. Dannein Typ der Spielfilme ge-dreht hatte “DonBass”
Dann um irgndein Land was zur “Wahl-demokratie” herutergestuft wurde, eeinr doktariewo die lute aufgrudn fscher Infos die fschlenwählen. Es ginbg um die
impfpflicht und den aufgehoeben Fraktionszang wobei ich das aus emein Heistgemeide so kenne daß die vorher bstimern wensie wählen (dasKidn vom
Chauffur sagte mir mal, wir wählen alle sid undide person, wer abweicht wird – siehe Fashcussgen Kirhcnmissbruch – verpügelt) Es gab eine Filmbesprechung
“wo in Paris die sonne aufgeht” igndwasmit derDopplgänger Nutte, eine ausstellung über Tersammlugen/ Zoos,”mangerien” der Adeligen. Da world Press Foto
(christliche kreuz zur Er-innerung an ermdoret Urwohner andere Religion in
Kanada). Es gab einen Beitrg zum Thema Waldnutzung. Und es wurde eien Lohengrin Inszeirung besprochen als Anti-Bayreuth.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494476851-kulturzeit
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Später hab ich dann auf 3sat noch so ne disussion mit nem Typen gschaut der eien Schmuck-Ohrstecker trug Und nme andern Typen udn enr Frau wo es um
Rasse ging,wir erinenrn uns: zwerpischer udnshcäferhund, und wo die nicht verstadne zu haben shcienn daß erstere nicht in gelichem Maße als Diensthund
geeignet sind Udndaß Rassimsu bedute bestimmte eigeshcften die man nicht haben will rauszuzüchten, etwa indem man die mit anderen Rassen kreuzt. Dazu
war mal ein Artikle über eine Rasekatzen/Hundeausttellung geplant. Der dann im Abibuch landte wiel ihn der kurdirektorssohn-beim Eitipüpen sollenim EDV
raum verschlampte. Daß es bei Rassismus um ds wegzüchten von Erbmerkmale eght, so wie inder eugenikwoe man estimmte Erbkrnkheietn auszumerzen
evrucht, aufd en Trichter kommen die mit Migarnet mit derformel “rassmsu = Fredenhasse” nicht.Wlfgang Thierse der imerhin mal eienr derjenigen War die die
widerveigung ermöglich haben beklagte als ehemliger budnstagspräsdient “Cancel Cuture”, das man nicht merh sagendrüfe was man wolle ohen daß Leute “rhr
abo kündigen”. Das ist etwa so als würdeman auf gemälden die Menschen zeigen die Kmalotten tragen die heuet nicht merhmodsich sidn die bidler dehlb
ver-brennen, weil sie nicht im historischen Kontext geshen werden (wichtig zum vertändis der Weiterentwicklung eienr Gessllcahft) sonedenr nru ob es in die
Neue Zeit apsst, genau wie beim enfteren von Denkmälern.
Die eihimschtsämmige Diskussionsteilnehmer ließen keein zwefel darn daß sie galben daß es bei vilen der gender udn Arssimsu Themen nur daum geht per
quote Leute zu privilegeiren die snosnten als Frau oder Auslädner weil sie zu ugeeiegnet sind keine Jobs be-kämen, man sprach von “PROFITERUEN” der
“POLITCAL CORRCTNESS” die sich in Orewell artigem 1984 äußere. Die wolletn allen ertses ne Qute haben für afrikansich-stämmihge Pschaiter wiel sich
asulädner sonst nicht zum Therpeuten trauenwürden wielsei öfter ans bett ge-schnallt würden iNSpcjhiatreien ohen zu hinterfragen ob das an
Verstädigunsgroblemen der Sprche liegen könnte oder ob afrknsichtsämmige deshalb üebrduchnittlich oft in Psychiatrien ladnen wiel sie gutmeiende Personen
so vor der Aslbtrug-Abshiebung shcützen wollen. (Wer krnk ist kann nichtabsgchoben werden). Daß die bencteiligung eienr alten Oma die erblich bedingt
dement ist und von der Polizei wiel sie immer wennsie evrgisst wo sie etwas hingelegt hat diepolzei ruf und ne dibstahlanzeieg macht daßdie dann die
Anzeiegnd erafru nichtmehr berbeietnw ollen, daß das RSSISTCIHE DISKTRMINERUNG ist, nälich wegen eienm Erbmakrmal, derveralgung zur demnz, also
die dskrimierungeinr erbklich behdierten ist, auf die Idee kommendie in irem aforamerikanerwaoh nicht. Rassimsu bedute wenndie afrikenr zu blöd sind ihr
Bodeshcätze slebst abzubauen dann muß der wstesie Kolonailsieren damit die Ressourcen wie öl udn metalle zum Wohle der
Meschiet geutzt werden kölnnen. Da geht es umdie frage ob jemdn der sien Fld nicht sbetellt nicht seiens ackers eitgenet wrden darf wenn heir duch
Hunegrnöte für die Mebschheit entstehen. Oder die Frage obe wnen jamdn dne 1000 qm Viall bwohnt und vor dem Zaun oder der mauer die das Gruntsück
begernez ein obdach-lsoer hausen udnfrieren muß ob das nicht asozial ist. Da geht es also umdiefrage von Eigetum und Zudnerung. Wenn Euopäer auswndern
schffen sie mist Jobs in den ländern wo sie hingehen, sogren für wohlstand. Beid er armuts-zudnerung zu uns ist das meist genau anderherum. Ohne
Kolnialismus gäb es keine Eisenbahn in Afrika. Aver wegnd er Kolnialsierung evrdient der shcitzelimbiss betreber sieenen Kudshcft an eien dönerladen. Der
döner verdängt das shcitzebrötchen aber die eisbhan ist eien Innovation die esvoher nicht gab und die allen Nutzen bringt,d en eihmsichen udndnen die weiles
dann möglich wird shcere alsten zu trsporeiren udn Bergabu im industrileln maßstab zu betreiben mit ihen Hadle zu treiben beginnen. Die die vorher nichst
hatetnwas sie aufdem weltmkrt tsuchen konntn bekomemnplötzlich was womit sie sich import-Güter eistcuhen können. Was da inden Raumsgetellt wurde war
die Fähigkeit aus der gleichen gegeben Ressource (grudn udn Boden) mehr zu machen an Etrag pro Kopf udn Qudrtmeter Ackerland. Die indiner hörne
ebenunegrn daß sie ihr land nicht so als abuern bewirtschaftet haben wie die USA-Zuwander.
Rasismus hat also auch was damit zu tun wen man seien Garten umegstalten, sienaldn planen lässt. Und die UN Hcrat ist da eindeutig. Der volsstamm der ein
Gebiet ur-prünbglich bewohnt hat darf bestimemn wie die “Land-schacftsarchitektur” aussehensoll. Wie viel Agrarflächen man nutzt, ob Bidenshcätze abgebat
werden usw.. Nicht ganz zu Unrecht sagt man das Imeprliste Kolnialiserung betreiben würden wielsie ja slebt einen Teil des Geinns Eistecken drüfen. Da sit so
als würde man sagen ich jannn wennich ein Hochaus aufmeinGrudtsück baue merh wohnungen vrmitenals wenn ioch nur ne garten-Hütte für eien Garten
draufsetze und sagenwir mein Pferde da garsen alsse. Jeder mench wir mir zustimemn daß manniemdne indie wohnungalssne muß der sagt, da hinte könhte
noch ein Bettstehen: da könntest Du geldmiut amchen, also zsinge ic diech jetzt Leute aufzu-nehmen, das die wohnung der sgchützte bereich der ganz
persölnlichen Lebensführung ist. Sow ei nciht jder Obdchlose irgdnwo klingeln kann und darauf bestehn eigelassen zuwerden. Udn daß es auc nict läft wie im
Bius wo wenn man sein sitzplatz verlässt eindner daruf paltz nimmt. Das ist was ich meien es gibt da eien Zusmmnhag vonEiegtum udn VETREIBUNG und
Rassimus. Das nämlich der Volksstamm der ein Gebiet urprünglcih besiedelt hat von doert nicht verteieben werden darf. Und wer zu diesm stamm mit sieenm
unküdbaren Bliebrcht gehört bestimmen die Gene.
Gehröt ein ahus in betslage eienr dummen Familie dann arf eien klügere fmiliesie nciht dort verteibennur wiel sie höher einnahemn für die egmeinde rzeilen
könnet wennsie da wohntundabritet. Da s ist nämlich rassmus, zus sgane wir manche ein “Idnstriegebeit” asu allem woe nur derjneige beliben kann der dne
höchstn Etrag erzielt. Das wäre nälcih aoszila genüebr allen Bhdierten die garnie die chnce haben so vile Geldzu vedien wie ein sagen wir Universitäs-Professor
dessn Gehlt ausricht um sichin bestalge ne wohnung zu mieten doer kaifen. Dmit die krnekn udnamren nicht unetr die rderkommen muß man dafür sorgn daß
sie,so sie UREINWHOHNER sind, also Indiner unter Indianern, nicht benahteilgt werden. Das argument wielich als auslädner ebsse Noten ahbe darf ich den
Inlädner von sienm Grunstück doer Arbeits-platz zu Verdängen, daListunsgprinzip, da st Rassimus und Vertreibungw ie wir sie bei der Kolialiserung
vor-fidnen.Wo der auropsiche amrtszdere sagt ich darf demIndianer seine Jadrüdne streig mchenwil ich sie bessr bewrichafte mit meien Kow How in
Nordamerika. Wenn fremdtsämmige neue tehcnik mibringen , etwa traktorne mit dnenman effizienter arebietn kann aif eienm Feld, ode rne Eisnbahn bauen
oder so, dann muß man sich ragen warum ahben die eihischen slebst kein Autos/vebrennugsmotor/Dmafmschine/Traktoren er- Fiudnen usd sagen daß es
zwischen verdängung udn der besern Technologie (auch: Waffen) Zusmmenhänge gibt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494476731-scobel
( https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494476728-die-macht-der-vorurteile )
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Zu guter letzt habe ich mir dann auf arte noch sämtliche gestrgen #InTherapie Folegn angeshen. Nch dem Suzid eines seiner Patienten, einem Polizisten, hat
dessn vater eine Klage gegn Pschiater Dejian eingereicht,er habe mitbekommen üssne daß seinPatent labil und suizidal war. / Außerdem soll er einem
Ternnungsvater helfen heruszufidnen warumd as kInd keinen Kontakt zuihm aufbauenwill. Esgibt das das stockholm syndrom we eien als Geisle von seiner
Geislnehmeri gehatener Mensch angst vor Veränderung hat, etwa eienr beferung druch die polize, auch wennd as für ohn zum guten ist. Zudm hab ich mir
notiert Shclangansgt (wie in “Homo faber”) Attscählcih beklommt der Pschiater herus daß die Kidnemustter denkonatkt zumvater mit allenmitteln
torpediert,ihm etwa absichtlich die falsche adresse gibt. Das kidn evrucht sich heruszureden es wolle keienKontkt wiel desangt dvor habe der avter infizere es
mit Corona, da soll es sich doch impfenassne das kind, dannkann ihm nichts passieren. / dann hat er ne Patenten die sic mit ihm üebrsien “schöenr wohnen”
eirchtung unterhält und stadtplanung. Sie iwll nciht daß guetwhnunegn nru den Reichen zustehen. Es gebe zduem Stromrechnungen vor denen die Leute
impschiatrchensinne Phobien haben. Sie erklärt etwas üerb wein zwo Eingänge stem in einem Treppnhaus und daß dieluet die auf der eien siet hinein-gehen
nicht sehen sollen wie diejenigen die schon da waren wieder herauskommen. So wie man bei Gerichtsverfahrn darauf achete daß sich die zeugen voerhr nicht absprechen. Am nde stellt sich ehruas daß sie angeblcih Brustrkebs hat und sich nicht behadl lassenwill.
Ählich wie der Suzident den Dejian nicht rettenkonnte stellt sie iehr die frage: muß udnd arf der Pschiater jemdenden zu seienm Glück zngen was eien
Behandlung angeht? Wenn der slsbt bschlssen hat, und das sien frei gebildeter wille ist, daß er dasnichtwill? Also ob man Tote quasi an eine beatmungsmaschine
hängen draf nur damt eine Klinik geld evrdient oder dieogrne frütsrtplatation frich beleiebn. Es geht da umdie afreg der slbstebtimmung üebr das eiegenLeben
udnd er Poliszten suzident hat sich ja ensthclsossn gehabt, bnachdemer sah daß die eindere aus siener haimt Unheilsteften in Frankreich, zurück in seine Heimt
zu gehen um dort als soldat für besser Zu-stände vor Ort zu kämpfen, eien “slbstmord-komando”. Sinnegmäßß get es bei den beiden treppen um die szen aus
dem Muscal “hair”woe die fsrchen osldten auf dem fliugfeld ausgeldne werden und druch leichsäcke die zurück in dei heimat fligen (oderverudnete)
ausgetsucht werden. / Dann kommt ein Utrenehemr in die Prxis dessen mitarbeitr sich umgebrhct hat im Homeoffice und der einen imageschaden fürchtet. Sine
Tcohetrabrite in der flüchlinsgabritz imAusland, darfer sie egegnihren willen nach ahsue holen wiel er angst hat daß sie odrt schfden nimmt inder gefarenzoen
wo sie für andre ver-cuht “Safe palces”aufzuabuen?(vgl. arcihterurstdnetin)
Zuletzetgeht Dejian dnn slbst zur supervision, der therpie des Therpueten under fidnet so heraus daß sein Problem ist daß er sich vrnbwortlich fühlt und nicht
weiß wie sehr er für das Leben dritter, wie sienm slebstmord begangen habenden Poliszten verantworrlich sein soll. Man könnte sgaen ER HAT ANSTT
SCHULD ZU SEIN, igdnetwats unter-lassen oder nicht gemcht zu haben. Irgendetwas das ihn mitschuldig mcht am Leid der Mitmenschen. Wobei der abegshen
vom Kidn ja Müdige Msnchen vor sich hat, die lsbt nstchdien können was das beste für sieistk, etwa ob sie liebr sterbenw ollen oder ncih nciht impfen lassen,
das istbei Kidnern dier noch nicht genug Erfahrung ge-macht haben um eischätzen zu könenob dem Pieks der spitze als kleine Verletung dann einlängers
voronafreise Leben als Nutzerkt entgegensteht. Die Kreb Patientein die schon jede Menge andere Therpuethen druch hat higegen kann gut slebsre sishctsätzen
obs ihr was bringt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491692044-in-therapie
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491692046-in-therapie
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491692048-in-therapie
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491692048-in-therapie
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491692050-in-therapie
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1491692052-in-therapie

08.04.2022 17:45

[0] 20220408-1745-0-1.jpg

Ich rege mich gerade wieder auf über so Ad-Rotation komponeten die den tvinfo.de aufritt vom Ausland aus eghsen, gähnend langsam machen. Ich will nur die
sndungenverlinkenvon arte das ist WERBEFREI, andersals die PRIVATSENDER woe man wenn amn sich ködern läßt sich so ne sendung anzushen ja die
wbrung sattdessn inder webrpause serveirt bekommt. Es müsste ealso egtlich so sein daß rogrammzeishciften für priavtsender woe mandie webreinbeldnugen
nchher währdn manden film hat als webrpasue, anders banner werbng schltena sl die webrfeien prgremme, an dern auflsitung die webrindustrie
kjancihstverdient, wieldieluet die dem Prgrammhsiwneis folegn aj keienw eiter werbung ansehen. Nur wiel wir heutemorgdn das thema ötser-richsiche Webrung
im dsuctehn Sendebgeit dank Sat Ausleuchtunsgjkegleüerb agnzuropa hatten.
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Ich hab mich gestren den ganzen Tga über mit wacke-ligem Intrent rumgeärgert, die Strecke zwsichen meiner Wohnung und dem Knoten . Das ist DSL/ATM, da
kann sich niemand auf Wetterprhänomen rausreden wie bei UMTS/LTE/5G . Jede menge routerrestes, manuelle um-routeversuche um probieren ob die
umgebogene Leitunsgausfallerstasautomatik für zwo/drei Wege Führung etwas verbessren kann wenn ich andere VPN/Tunnelegenstellen ntz, ob die stabiler
sind. Der ganze Tag lang nichts als Frust und Ärger, an ein arbeiten war nicht zu denken. Währnddedesn leif das rstnetz da teils in druch vomUkarien Kireg
betroffen Gebeite geroute ist satbil udn anstandslos. Das heißt im Kriegsgebiet funk-tioert das Intrenet bessre als in hier Farnkfurt zwischen Wohnung und
(DeCix?)/Vermittlungsstelle im Radius von weit weniger als 3 km, udn der DSLAM, der “next Hop” Telekomkasten für (v/)DSL stehet keien 10m vom
Haus-eingang entfrent. Das kabel von heir in den Keller hatte ich – als am 18. September 2017 die Telfonleituntg vonder straße isn ahus mit eienm
Bolzenschneider oder so druchternnt wordne war - mal mit 25m Cat5 über-bückt die ich zum Testn lsoe dcuh treppenahs hängteum hersuzufidnen ob die
Vebrindung von meienr wohnung in den Kelelr problem mchte, ber da war nichtd er Fall, ob ich die Fritzbox an den 25m Cat5 stran hängte oder an die
Telfondose, selbe db-Werte Qualität, das Kabel in den Keller ist enthgegen damliger DTAG Fslchangaben okay.
Auch die damalige Angabe die Fritzbox sei nicht in Ordnung stimmte nicht, hatte extra einen Ersatzrouter besorgt mit dem ich die selben Erfahrungen machte.
Die sabotiern igrndwoe im Netz der DTAG in Frankfurt oder aber zumidnest aber hier in Deutchland. Neben den Versuchen der Schnüffel-Polzei Server aus
dem Rack zu reissen ein Grudn warum ich isn Auslnd wollte, Hei rkann ich nämlich nicht mehr arbeiten, das habe ich ab 2002/2003 immer wieder zu Protokoll
gegeben. Ob aus Grüdnen daß korrupte Polizei, Justiz udn Behörden nicht funktioneiren, wegen dem Dstchutz Wahnsinn udn wegen Errichtung eines
total(litär(en Überwchugssates.

09.04.2022 09:30

30/04/2022 09:06

85 of 305

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[0] 20220409-0930-0-1.jpg

[1] 20220409-0930-0-2.jpg

30/04/2022 09:06

86 of 305

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[2] 20220409-0930-0-3.jpg

Von den egstriegn #Simspons hab ich so gut wie nichts mitbekommen, weil ich am 08 april 20222 um 14:00 Uhr herum mal wieder potentielle Bedrohungen
abwehren musste (siehe Fax an die Polizei) war ich am rotieren das upgedatete Schriebn noch isn Blog hochzuladen, und die backup läufe (die erstellen die
PDFs und so) nochmal laufen zu lassen was wegend er wackeligen Anbindung Stunden in Anspruch nahm.Sowit ich bei eienm kurzen Blick auf den TV im
Schlafzimmer im Vorbeigehen zum kaffeholen in der küche erkennen konnte ging es da um folgendes: “Fettchen” Therapie in einer Kunstgalerie mit Bart. Er
hatte einen afrostämmigen Psychiater der ihn dazuevrdonenrnwollte. Udn dann im zsoten tiel kam die folge mit dem Yugo? Sprotleher der Medizinm-Ballspiele
mit Kirge verwechselte, denkidner sgate der ball sei ne Bombe/Granate. Bart war wieder bei irgnme Pscho Doc der ihn druch eien halbdruchlässigenspigel
beobachtet hat. Es gab ja mhermals so #trumanShow artig Folgen wo die #Simposn erahnen daß sie von außen bebochte werden, auch su dm ausland,
repräsentiert von den Aliens von einem, fremden Planeten, die sie ja sogar schon mal entführt haben. Oder die #AnrgyDad #SadGilr Folge. Oder die Folegwo
ein Football Satellit der sie be-bobachtet abstürzt #IstaLeshinNimFokussin. Bart schint unstinktiv zu spüren daßwas nich stimmt und rebelliert, wofür er mit
Pschoharmakaverhfitung/Pschiatrie bestraft wird, quasi gefotert vom TV Zuschauer. Ist es das was
Matt Groening seiner Simpsons Familie mitteilen will an der Zensur von Disney/Pro7 vorbei? Also den realen Personen die als vorlagen der Cartoon Figuren
dienen? Quasi als “YVAN HET NJOI”artige utershcellieg Botschaft? Es gibt ja auch diese Folge wo Bart endeckt daß er mit eienm GPS Chip getrackt wird,
oder die über #wovenCity wo Homer für so ne google artige firm zu ebriet anfängt Die Amrkt/verbucherforchung mit ihm macht ohen daß er es beerkn soll. Wo
es um das Thema ÜBERWACHUNG geht, den totalitären Üerchungsstaat und die korrupte unfähige Polizie udn Verwaltung, manipualerte Wahlen. Will uns
deutschen Bloggern die (eben hatte ic ne Zugrff von Akspersky Labs in Moskau als ich ein netet machte, daskönnet acuh ne VPN Farm sien) im Ausland
gelesen werden jemdn sagen wir sind auf der richtigen Spur? Ich hab schon gestren gesagt als es um die Arche ging wo Homer Egenscih/genetisch ausgemerzt
werden sollte damit seine Minderleister Gene die Menschheit auf der suche nach neuen bewohnabren Planten in Zukunft nicht weiter blockieren im virgingalcatic space-X Prominenten #star”Treck (Message,auch vor dem Hintergrund der Ukraine-Spacail Ops: es überlebt wer Geld hat und es sich leisten kann zu
fliehen, ich erinnre nochmal an die letzet Mashine aus Afghanistan Bilder/ den Evakuirungs TV-Spot user Staatsairline) es gb ja zu Zetne des viet-namkriegs
Behautungen nur die armen meist afro-amerkansichen Bürger würden an die front eingezogen.
Also jedenfalls war das so das in Mr. Burns #Moonraker artiger Arche ja eine “SELEKTION” nur der besten über-Leben sollte. Keien rebellenwie Homer der
immer wieder denken wir an die Mittealterfolge, wo Lisa Steine zu Geld machen lernt, Aufstände anzettelt. Oder abrt der die Rebllion in Person ist. Lisa und
Marge higegen die sind eher angepasst verglichen mit den Männern der Familie. Bei diesm Qutineten der das sozialleben beruteilt fühle ich mich erinenrt an
Veruche üerb die ichim TV in China gelesen habe mit digitaler Überwachung einemn Score zu entwicklen asu dem herovgeht wie “sozail wertvoll” ein Mensch
ist, ähnlich”kopfnoten” in Schulzeugnissen. Sybille Begr hat wohl die Anregung von Datenshcütezrn aufgegriffen zum Thema ein Buch #GRMBraianfuck zu
schreiben. Wie “cancel cuture”/”polictcal correctness” zsnur in ScoailMedia auf die relae welt üebrzugreifen beginnt. Mein Blog ist daher ja schon im
“vituellen Exil”. Wegen der ganzen Hausdruchscuhungen, Beschlag-nahmen von Pcs/Servern. Weil man üebr die Wahl mal schnell (WP 88/13 Bundstag) in
u-haft gesteckt wird. Udn zwar zu Urecht wie sich später dann herausstellt. Udn dann die ganzen Veruche miene Blog-Serveroder Intrentleitungen zu stören (ich
als Techniker kann das beurteilen) immer. Wi man unagepassten ihre Linder wegnimmt wiel sie diese aufgklärt/atheistisch satt im Wahn fidamentaler Sekten
erzeiehn wollen (§ 6 VstGB). Barts vergfitung #inTheapie: #IstAllesHinNimFocussin !
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1507167532-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1507167543-die-simpsons
https://de.wikipedia.org/wiki/Einwegspiegel
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Sieh meien letzter Beitrag von gestren, 08. April 2022 um 17:45 Uhr, ich nutze ja einen angemieteten VPS Server im Ausland wiels eit dem14. April 2021
“mein” Rchner eine 20 jahr elate Leihgabe eiens ehemaligen Kunden beschlagnahmt wurde wiel ich mich kritsc zu Kranken-versicherungskarte geäußert hatte
was von denen – die mich unter Verweigerung eisn Zhanschmerzbehandlungs Ersatz-Krankenschiens satt Chipkarte – dessnwetegn ich im Juli 2018 eien
suizdvercuh unternehm wiel ich die Schmerzen nicht mehr ertrug als Terror empfunden wurde, daß da jemdn fürden das Jobcnetr Geldan die kasse üebrweist
Absisvericgungs-Lietungen in Anspruch nimmmt (schmerzenden Zahnziehen bei Kieferchirurg) Der Zanshatnd ist zduem dem wohnelang absgchalteten Wasser
im Haus das Zähneputzen unmöglichamchte bei gleichzeitigr 100% Sanktion von HartzIV/Alg2 geshculdet, Neben den Weigerungen der krankenkasse mir angeforderte Krnekneshcine zuzufaxen sow ie das fürher möglich war. Man fügt mir absichtlich shcmerzen zu. Ich hab auch ausiomitshcitte davon gemcht wie die
Kranken-kassenmitebriter michevrhöhnen die im Ausland lagern bei Menschenrechts NGOs in der emial Inbox undbeim Gesundheitsamt und
Staatsanwaltschaft und Gericht. Asbichtlich, wissentlich,w illentlich udn sehenden auges fügt man mir Schemren zu die dann in Suizid?vercuhen münden, ich
würde sagen das gibt Mordnaklage wenn ich der Staatsanwlat wäre. Sovil dazu warum “mein” PC
Rechner behclgnahmt wude, wiel ich es geagt habe mich im Blog darüber zu äußern. Unddeshalb nutze ich jetzt ne Lösung daß ich nen Raspi ThinLcient
Platien für ca. 10 US$ nutze um mich epr Intrenet auf dne angemitet Srever zu evbinden imA usland auf dem windows läuft, also jene Programmr mit denen ich
arbeite. Udn weil die VPS imausland steht hat sie auch ne auslädische Ip-Adresse und ichs eh alle sim Netz aus der Persktve eine Nutzers aus eienm andern
Land wasdas #GEOBlocking angeht.Und ich bekomt bei der porgmmzetung tvinfo.de deiich nutze umTV-beträge zu verlinken weil die schön schlank udn
schnell ist udnnicht so “uafgebalsen” wie andere onlien Ferhszetungen dann eben Werbung eiegbeldnet aus dem Auslnd wo die IP Adressevon der MiteVPS,
dem Server, registriert ist. Udn da sind ab udn an schen drunter die den browser gefühlet minutenlang blockieren, aufwändige DHTM(5) Animationen.
Ugejkehrt wie bei meienm EZB Proxy wodie werbung vom lokalen server gaz shcnell egaldenwird udndie saiet erstüebr anonymiserungsdisnste geholt werden
muß bevor sie nagezigt wird. Wil sagen die werbeibnlndung macht tvinfo langsam udndaher hab ich ja üebrlegt was das eigtlich soll, denn tv magzine wiesne ja
auf inhalte hin beiden Privatsendrn die, wennan die anshcut, dann wieder werbspost entahlten. Also wenn amn an den guten alten Röhren Fernseher eght und
eine in deiseer pogrammeztung beworbne Sendung anschaut. Das was
Inder Werbepause währnd des films läuft.Warum gibt man denen nciht eifcht davon Geld ab für ohre website? Imemrhin werben sie ja qusi Uschauer an die sich
danndie filem mit diens erbpausenanshene. Und warum koste ein arte-magazin geld? Sidn da die redtioneleln Inhalte nichtschon vom GEZ-Gebürhezahler
finanziert? Nicht ich zwotevrwrte dasFershen sodnerndas Fern-sehen und Hollywood erstverwerten (ohne ausdrück-liche Erlaubnis) mein Blog, das kann ich
beweisen. Ich sha dafür aberkein Geld, ich will ach für meine Medien-arbeit kein geld haben, aber das müssen sich andere in die txcheshciebn die kein
Anrchtdarau haben. Und as ist schon siet 30 Jahren so. Ähnlich der #trumanShow auf die sich gerde bei den #Simpsons hinwies werden hier Leute aufs übelste
ausgebeutet, so #Drchelord mäßig. Udn meinsdistcsicehr kelienr bruder udn emeine mich aus grüdne des früher in die Erbfolge eintretenwollende Tochetr die
mir anvgerwltigtwurde ineienr beziehung die ich nicht wollte amchensichwohl die stchenvoll, ge-schützt von der S*xurity Rtolichftim(?) mafia wie den typem
gegen den ich vor dem ag Höcht prozessiere. Wobei sie de Invstition für ohre prduktioen aus dem ausplündern von Wirtschafts-Konzernen nehemn die sie per
lancierter fclhmeldung aktekurmnipualerend in die Pleite treiben, etwa indem sie dann bililge immobilien aus den duch sie verushcten Pleiten heraus zu kaufen
versuchen unter Wert. Ist das bei BorisBecker auch so?
Der ist ja in 20 von den 24 anklagepunketn shcon freige-sprochen worden. War der aufdem sprtpresseball 2000 in der alten Oper woe diese Gehscäftsmodell
frociert wurden mit Intrenet Sprtportalen wo ich damals auch war? Ichmeien Beckenbauer machte damals doch auch Werbung für Handytraife. Nur wiel wir
egrde bei dem Tehma sind daß esLuet gibt die quasi Zugpferde des Medienbusiness sind dei von den Medinbusiness-schaffenden aber auf das übelste verarcht
werden. Da geht es schon in #Shctonk drumm und in #Rissini. Ich meinnur wiel ein artTV Magazin ja ne komerzeille Zwotverwretung von Inhalten darstellt.
Undich ja mal die Frage aufwarf ob Porgarmmzetshcften imNetz, wo keien druckkosten anafleln, ählich dem EPG beim DVB nicht kostenfrei sein sollten. Weil
mich die banner werbung nervt, diemich blockeirtw ennic meien Beiträge schreib. Biem EZB Proxy ist das so, da binich der eizge der das finazeirt/bezaht also
ist die vonmir gemchte werbeein-blendung ein Sponsoring, das Geld dfür spre ichmir vom Munde ab aus meien HartzIV/Alg2, jknn ich beweisen. Das was die
Websiet so whansinnglangsammcht ist das nchlden von ads per “ad rotator” die urm herkufstalnd der jeweilgen Ip-Adresse passen. (analo beim EZB proxy muß
ic wiel die IPS permenet gespert werden immer neue VPN Punkte mit noch nicht geblockten IP Adressen auswählen üder die ich die EZB Seite dann lade, da ist
das also wieder ganze genau umgekehrt).
https://www.arte-magazin.de/arte-mediadaten/
https://www.tvinfo.de/werben-auf-tvinfo
https://www.alteoper.de/de/programm/veranstaltung.php?id=221813
https://www.focus.de/kultur/vermischtes/tennis-star-schuldig-kurz-vor-dem-verhaengnisvollen-jury-urteil-liess-boris-beckers-anwalt-ihn-imstich_id_80729599.html
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In der 3sat #Kulturzeit gestrrn ging es malwider nur um Politik. Ursula vonderLeyen profiliertesich mit einer Reise in die Ukraine, bekommt 3sat da eigentlich
Kohle für die kostenlose Wahlwerbung die das darstellt? Wer hat das gesposort? Das Fremdenverkehrsamt udn die touris-musindustrie der Ukraine? Dann
bewarb man das FAZ Zetunsgabo wielda ein shctfllernamens Juri einen beitrag geschrieben hatte. Dann ging es um eine Farbbeutel Attacke. Fliehende Russinen
denen ihre auf FaceBook veräfflichten Skizzen zum Verhängnis wurden. Es ging um die Vökerfreudchft Russland udn Georgien. Dann war Mondrians “kraft zur
abstraktioN” Thema in #denHaag. Da wor derguet lsöliche shcokaffe herkommt und da wo man juristche wohl ganz andre probleme wälzt gerade. Es gab ne
Ausstellung zum Thema Evolution “wie alles begann” dann ging es um ein NS Zansgarbeiter Tagebuch qsuia “Blog “das als Vorlage füreien Buchdiente. Man
fierte dne sinti udn Roma Tag mit einem von irgendenr NGO geföderten HipHop oder Rap projekt für Roma Mädchen die tarditionell Geschlechterrollenbilder
inFrage stelltem wovon sie sagten daß der Seximsu bei ihnen schlimmer augeprägt sei als im Druchschnitt der europäscihen Bevölkerung. Was soll die Poltik da
denn machen? Explitzit Sinti und Roma Männer in Umer-ziehungs-lager stecken? Wo si aznsgarbeietn für Steuer-gelder wo Sinti und Roma Frauen ihre
brotlosen Kunst-Selbstverirklcihung finzeirne können? Ketzerisch gefragt?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494476851-kulturzeit
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Am abend hab ich mich dann für “Elser” entschieden weil der Kurdireltorssohn aus der Schülrzetung da mal mit im Arbeitslreis war. Der film war richtig gut
gemacht man nam den judgelcien der dmaligen Zeit ab Spaß in der Jugend gehabt zu haben, anders als in sonstigen Produktionen aus der Zeit. “Oma und Opa
waren auch einmal jung”. Ein ziemliches Novum, der Film bringt das hervor was die Romanze in #ramaDama wohl ausdrücken sollte aber dort nicht so gut zum
Vorschein kommt. Daß Es trotz schere Zeitn sowas wie lebnfrude gegeben zu ahebns hcint. Daß dise phösen Buben die andere auf das übelste drangsalierten
aus denreihen der eignen Schul-kameraden kamen, das man veruchte seine politischen Zukunsftplän in beidne Lagern beimrtkämferbudnwie bei den Rechten
mit Gewalt durchzusetzen. Daß man auc bei den linken meite man müsse ander Usnhcädlich mchen bevor sie ienm shcdenkönnten, sone art Sicherungsverwahrung für leuet die eienm potentiell politisch ge-fählrich werdn konntne bevor die an die amcht kamen und ohen daßsie wirklichs schlimems getanhatten.
Elser sagte ja er habe Hitler wegbomben wollen damit der Keinen Präventivkrieg führe der einem Einmarsch des laut @Steibacherika1 damals schon militärsich
mobil ge-machten Polen zuvorkommen sollte. Er scherzte ja gar Churchill persönlich habe ihn beauftragt den Adolf zu beseitigen. Im “Wahl-LOKAL” floß
ordentlich Alkohol. Dei grez suchen eiem Freihistkäfer/Widerständler und
Leuten wie Andreas Bader von der RAF der ebenfalls bombte um einen kriegseitritt zu verhindern sind dch sehr fließend. Wer Held ist und wer Terroist
bestimmt nicht so sehr die Tat selbst als eher die Geshichte. Man sollte Inländern die rebellierne immer gut zuhören, anders als fremdstämmieg wollen sie ja nich
ein stück des Landes füreinfremdesvolk haben. Sodnrn,w enn esum Lisrdikale geht, nur einstück vom Grundstück des Nachbarn ohen dafür zu arbeiten. Das gilt
eben bei den National-Sozailsietn die ander entgenet haben auch. Das sie ohen sich das selbst eratbeietn zu wollen durch Ver-treibung mit Gewalt an anderer
Leute besitzümer ran wollten dieheir schon seit Generationen siedelten. Da geht es immer um Vertreibung uuetr irgendwelchen Vorwädnen. Andersit das
wennein “#jesuisCahrlie” AgentProvocateur/”PutinTroll” der Auslädenr ist ver-sucht Uruhe z steften, der vom “Feindsender BBC” auf-gehetzte Elser fällt dem
gewählten Rgiesrungschef und damitd emeiegen Volk in den Rücken. Das sit wofür er hingerichtet wird. Wile r ein Ustzr plant wie die Wahl-ergebnisse für die
Rotfrontler keinen Sieg hergeben. Es ist imemr ein Utschried ob jemd der asu dem Ausland kommt und sich ein stück Duscthaldnabzscken will was sagt –
jemdnd er teritrial expansion seienriegen Volks-gemeinscaft/gene auf fremdem Boden im Sinn hat (ein Kolonialist oder amrtzudeere etwa) - oder ob das jamand
sagt der alsUrienwhner sien Stammgebiert evrteidigt.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1494476855-elser
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Dann hab ich auf arte umgeschaltet und kurz in diese Selenskyi Serie #DienerDesVolkes reichuenwollen aber das war auf russich in ukrainisch mit Untertiteln.
Ich war shconsher müde und erchöpft wegen dem genaz Streß mit dem itrenet gestern den ganzen Tag udn koontemich da nicht länrg wach halten, wie as
mitverfolgen einer Untertitelung doch mehr Kraft in Anspruch nimmt als einem synhcrnsierten Film zu folgen. Allerdings hat das auch Vortile: man bekommt
auch weniger wahsrchilich vonderzensur einen falschen text untergejubelt. Da sit das schöne an dieser nordkorea Kita Mockumentary “Die glücklichsten
Menschen der Welt” daß sie mit viel uiersal evrtsädlichem Bild und wenig Text arebeitet.
https://www.arte.tv/sites/presse/meldungen-dossiers/diener-des-volkes/
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)721/159-2512
Bundesgerichtshof
Herrenstraße 45 A
D-76133 Karlsruhe
Frankfurt/M., 09. April 2022

11 W 8/22 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. - Bähring ./ B***
2-26 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M. - Bähring ./ B***
380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst - B*** ./ Bähring
Betrügerisches Einfordern vom Kostenvorshcuß-Anwaltsrechnungen zwecks Ein-schüchterung des Strafanzeigeeinreichers in noch laufendem Strafverfahren 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
Sehr geehrte Damen und Herren!
Am heiugen 09. April 2022, ungewöhlich spät gegen ca. 18:00 Uhr erhalte ich per förmlicher Zustellung dreistiger Beshcluß des Oberlandesgerichtes Frankfurt a.M. in Sachen 11 W 8/22 vom 31. März 2022 - OHNE ASUFERTIGUNGSDATUM – also rechtsfehlrehaft aber mit Begleistchriebn einer Jutsittsangstellten B*** des 07. April 2022 das keine Unterschrift trägt. Angelich habdelt es sich um eien beglaubigte Kopie, die numer des Urkundsstempels ist die 72, der Name von der Urkundbeamtin der Geschäf
fehlt aber.
Die Beshwerde richtete sich dagegen daß auf eine Bescherde im Verfahren 380 C 472/21 (1) Amtsgericht Frankfurt a.M. Höchst geantwortet wurde das es üerbhaupt nicht gibt anstatt der Bescherd zudem existierenden Verafhrens 380 C 478/121 (14) Amtsgericht
Frankfurt am Main Höchst. Genau das hatte ich bemängelt.
Beweis: beiligende Scans aus beiden Verfahrensakten
Die Beschwerde die ich damit (als Laie muß ich den Namen des Rechtsmittels nicht kenen) erhoben habe konnte damit nicht verloren gehen denn jetzt darf ich mit fug ur dcht ebahuten das Oberlandesgericht Frankfurt a.M. gibt Beshclüsse zu Verfahren aus di
gar andersalsbehautet nicht geprüft haben kann, denn zu einem nicht existierenden Vrefahren (fasches Aktezeichen) kann man keine Akte anfordern wie das Gericht behauptet hat da diese nicht existeirt.
Id er sche geht es daru daß derStrafgezigte M*** B** mich – der unter Pscho-Drogeg gestzt vergewaltigt und mit dem entführten Kind das aus dieser Verge-waltigung satmmt epresst wurde nicht vor egricht auszusagen - bedroht hat per Telfon am abend des 12
Februar 2022 wovon Audioaufzeicnugen angefrtigt wurden. Uter anderm mitneurlicher Vergewltigung. E gab Brndanschläge auf das ahsu indem ich wohne, zudem Mordnschläge auf mich. Ich werde seit Jahrne von einer bande von
Schülervetretungszteungsredakteuren in Bad Homburg wo ich aufuchs und zr shcule ginbg bedroht die faslche Bekennrschreiben zum RAF Attenat vefasst haben
und auch ansonsten Fashcmledungen lancierten um die Metallegesellchaft AG damals die Nummer 14 imDAX, eienKozern mit zigtausneden Angestellten in die Pleite zu treiben um so günstig an Immobilien zu kommen. Ich slebst bin das Kind eines
Metallgesellcshaft Managers, mei Vater leitete die Keco iNThailand, dann die wolfram Bergbau in Österich, letzterer haben die teils (damls herrschte dort Bürgerkrieg) jugoslawisch- und russichstämmigen Erpresser unterstellt zur An-fertigung von
Panzergranatenköpfen der Rüstungs-industrie Hartremtll zu liefern. Diese linskextrem kerse die diemedien zu uentwdnern veruchten waren auch in Drogenvergehen involviert, macn evruchte sich in Budnwehr-Wehrkraftzersetzung. Bei den Straftaten, dshalb kam
das nich ans Licht, haben terrorermittler-Beamte des Frankfurter K15 an der Vertsuchung migewirkt.
Ich wurde ählich Gustl Mollath von diesen korrupten Bematen zu erisnermaßen Unrecht (Enschädigunsgverfhren 4 str 18/14 ES genersattasnlwtssft farnkfurt a.M.) in U-haft geworfen und dort gefolter und vergiftet habe zwar üebrlebt abe rbeliebnde
shcdendavonegtargen, ich -e ehemals Germistik student- kann nicht mehr richtig schreiben wgegen eienr Verfitung mit falschen Medikamenten.
Daher habe ich den Täter starfagezeigt, der hat von der Anzieg erfahren und sich einen Anwalt genommen um Akteneinsicht zu nehmen im noh alufdfenden polzeilichen ermittlunsgvfrhen egegnihn wiel er mich telfonisch assivts bedroht hat. Für den Anwalt evr
er nun Kostenersattung um mich vorpreszussal einzuschüchtren. Das ist der Inhalt des Verfahrens.
Er bahauptet nur dasVerfahn sie abgschlossenm aber mir liegt kein Einstllungs-bescheid vor, gegen einen solchen hätte ich ja auch sofort Rechtmittel eingelegt als geshcädigter und Nebenkläger. Bis rauf zum EGMR wenn nötig. Also habe ich ihngerichtlich
aufgefordert den Einstellusgsbcheid der mir nicht vorliegt dem Gericht vorzulegen. Der Richter Dr. T*** versäumte das wietzelieten. Bis heute liegt der Bescheid vondem er ebahute der existiere nicht vor.
Ich hatte zudem gerügt daß satt der für mich fußläufig zu errichenden Gerichts-gebäuzde von AG, LG und OLG Frankfurt a.M auf der Zeil eine Außenstelle des Gerichtes inm Stadtteil Höchst dne afl ebarbeiet obgelcih wdre er noch ich drot usnern Sitz haben
egfargt was diese Whal des gichtstdnes soll. Als ebdrohter Zuege dermehfch üebrfllenwordneist mit Post an Gericht/Satstwlscfat in der Hand sind lange zuscätzlich ege eienhoghe zusätlich und unnötige Gefährdung.
Zudem hatte der richter Dr. T*** gelogen, vorgegeben er habe mit dem Befnagenheitsntrag um den es geht eienKollegn L*** ebafsst und ds shcriflich, dann aber plötzlich wieder ebhautet er habe selbst in eiegenr sche entschieden, urlaubsvertretend. Das ge
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der akte eideutg hervor.
Der richter Dr.t*** shcint mit zo sätzen Akten zu arbeiten: die einen die er dem kläger zugänglich macht, eher hudertseiten, und andere die er mir als bekalgtem zugänglich amcht, nämlich gar nichst wodruch keine Parteiöfftlichkeit entsteht. Vilmrh veruchtman mich
mit Überrumpelunsgtaktik und Hinhlatetatktik dazu zu bewegen himmelchriendes Unrehct zu akzeptieren. Ich habe mich daher ernut an die Polizei gewandt, alsman mir dort mal widernicht weiterhalf, mich sattdesn sogra inderagnagheit zusmmhslug, wurde ich
ausfallend und man zegte nun mich an wgen Bematnebeildigung. In diesn Verfahrn evrigert man mir mein gute ercht, eien Verteidger. Es handelt sich um die Fälle:
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, ST/1411156/2021 und ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.
Dies Verfahrn bitt eich beizuziehen. Wegen Korrption ermittelt das hessiche Landskriminalamt, und die General-staatsanalschaft zu meinem Beschwerde Aktenzeichen 4121/1E-III/3-2022/6454-III/A beim hessischen Minisetrium der Juiútziz das Post an das hesi
mientrium des inenren benatwortet ich sgate ja da stimt was nicht. Und daher lege ich hiermit Rechtsbeschwerde ein.
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Als ich gestren 09. April 2022 gegn 13:30 Uhr von der Post kam klebte dort wo ich Ärger bekam man dürfe keinerlei Zettel ankleben,das war am Tag als statt
die alte druch Austausch eiens Moduls instandzusetzen ne neue Klingelanlage verbaut wurde an dernoch leine Namens-schilder waren udnich mit Tesa schon
mal während der zwotägigen Phase der arbeitemeinen Namen daran klebte um sicherzustellen daß die Buleln die ich gerufen hatte weilsie nich Beissicherung
machen mussten acuhh bie mir,dem richtigenklingekln, sich nicht wieder ver-arschen lassen von Armutsznderen die hier randalieren um dann Aufträge für ihre
Schislbstänsigeist Handwerks-firmen zu bekommendie randal wieder isnatndzusetzen. (Wir erinenrn usn an den Balkan-Hausmeister mit dem shcnauzbart der
heir das Solarnalagen Zählerhäschen im Hof mauerte, dem Vorgänger vom Kellerheizungshaus-meister C**k*vic.) Übehaupt erinnr die ganzen Namen heir an
Namen die man aus dem Intrenet zusammen-gesetzt hat, (16/32) Byte-AS, (CDN-Proxyserver) Akamai, dann Fmailiennamen des ehemaligen Schulhausmeister
der Humboldschule Bad Homburg N*kic, oder von dem Sportlehrer aus Yugoslanwiender post abfing C**kovic um Leute zu epressen Sportstätten bauen zu
lassen,da wos Vorwürfe wgeen Missbrauchs Schutbefolhelr gibt. Auchd er name neben demdas sshcil klebte erinnerte mich an Mariana **nt*c,
ukrinsichstämmige in Engalnd lebende freundin eines Bad Homburger Bekannten.
Der ein Freund der Mutter meienr Tochter ist, ein ewiger Lehramtsstudent (wohl seinem Faible für Raggaekutur udn Marihuana geshcudte) Udn damit sind wir
genau beim Punkt: Das shcildchen auf dem stand “Paket bitte bei C**kovic (Name des Kllerheizunsghausmisters, ganz ählich dem Betrüger/Epresser
Sportlehrer vom Balkan) oder nebn Brifaksten im Flur lassen.” stand ist nämlich nicht eindeutig zuzuordnen,so daß die Scinslbstädigen DHL-Boten die um
mitUPS zu konkurieren Pakte nicht merh in Postfilialen liefern wo man sie abholen kann, sondern ach Hause zustellen damit sie von der Gewerk-schaft her
konkurieren können mit den Profis, ich erinnre mcih noch an Gepräche darüber Anfag der 1990er, daß die das machen um UPS/FedEX zu schädigen, daß also
die DHL-Boten, Billiglöhner-Jobs für Armutszuwnderer damit die nicht abgeshcben werden, nicht sämtliche Post fürs haus falsch irgendwohin abstellen. Ich
hab auch so ein shcild ambrifasten dassteht nichgt nur meein Ruf-numme darauf sodenr auch explzt an wen – nälich Pakteboten - sich das Richtet, es sit klar
erknnbar daß es nur für meine eigene Post gilt und zudem sthet da der wichtieg zUsta drunter: “und nach abgaben bei eienm der egnanetn benchbarten
Geschcäfte Benchrictigungs- karte bei mir inden brifkasten werfen”. Sost kleben die die nälich iemmr an di Tür woe sie von Passneten, etwa shcülern, geklaut
werdne können, holt man vom nach-barn ein paket ab, fragt der oft nicht nach dem Ausweis.
Früehr gab es ansatt Zustellung an “Packstationen” die standardmäßige Zstellung an die nächste Postfiliale. Daswurdeabsgcaffte damit aherJobs enstehen für
Armutzwderemafia, wieldie sich abscaut hatetnd aß ehemalige GISdie nch demabzug der US truppen im Land beleiebn wollen für Firmen wie FedEx/UPS
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fuhren das prima im griff hatten, wielteils beimMiltär egelrnt, also Fachtflugezge fligen udnso, der Post eien Kudne nch dem nächsten abwerbenw iel der
Service umeinvilfaches bessre war wofür man gerne ein paar Mark (damals noch) mehr zahlte. Auch das was bei der DHL läugft ist alles Gewerkschaftsappsrtchick-Armustzwderer Mafia die alle zwinegn will mehr Geld für Porto auszugeben für die Liefrung an die Haustür asl dasman es imSammle-zetrum
Postamt, dem Vorläfer derapcketsation abholt. Hatte Böhmermenn im #neoMagazinRoyale da nicht mal enen Beitrag zu gemcht udnsogar einen Arbeiter-Song?
Da hate ermal wider was vewechselt: vonden gelerneten Piloten die nach der US-mIlitärdinstzeit Cargojets fliegen zuarmustzndere kidnern die ihr fmilie mit
scheinselb-stänigen “prekären” Beshcäftigunsgverhältnissen vor der asbhiebung zu ebwahrne veruchenaus der absrciehnwelt oder Afrika oder dem Ostblock.
Ausbeuterjobs. Das liegt alles an der “Postgewerkschaft” die es gar nicht geben darf, wiel Postebamte um gegen Post-Beschlagnahme immun zu sein und das
recht zu ahben Ausweis einsehen zu dürfne unZStellung vorzunehmn mal Beamte waren.
Schon wieder sehen wir also wie Armustzuwdnerer ABM (“ABM” steht für ArbeitsBeschaffungsMaßnahme, ein Begriff aus der Zeit der Massenarbeitslosigkeit
im Osten D-Mark Einführung in der ehemaligen DDR als Folge der Wiedervereinigung ) Stellen scheinselbständige lohn-dumper Stellen für Armutszwunderer
schaffen. / Als ich gestern abend kurz vor 20:00 Uhr im Internetcafe das einenannahmterminal für eischriebbrife hat und auch Sonntags geöffnet ist,war, saß da
der Type der am 02. April 2022, mittags “heroin” erwähnt und mich, als ich ihndeshalbmsuterendansha angepöbelt hatte, in genau dem alden widerBtrinkend
am Fenster, so als würde er die Afriknaishctsämmige Inhaberfamilie beobchten mit dem Vorwand dort nur sien Bier zu trinken, denn die Postabgabestelle ist
neben dem Intrenetcafe im hintren Teil auch ein Alkoholausschank und Spielcasino. Er trug wieder die dunkleblaue jacke, schwarze Jeans und ein scharzes
T-Shirt. Diemal war er ruhig, der vonmir als “Mein Freund ist Auslädner - Einpeitscher” bezeichnete Mann (Fußbalelrmilie, enutzet sprtwettentermisnals) der
da ebefalls trinkt war nicht da. Vor mir war eine Frau mit einemBgeleietr in der schlange die den ganzen laden wissen ließ – wärhdne sie per WesternUnion oder
so geldsghcäfte bwicklte- sie komme aus Lviv und um das zu unetrsreichen ihren Ukrinschen Pass zum fotokopieren an den Besitzer am Fax/Kopier/Drucker
Multifunktions-gerät gab. Seit man begonnen hat mit biTcoin udn google
Pay drüften nicht nchverfpgbare Zahlungsflüsse also das was man gemeinhin Geldwäsche nennt, per Itrenet, zu-genommen haben. Ich sag das deshalb wiel wir
ja alle aus den Lucky-Luke Comics die Historie Telegrafischer Überweisungen kennen wo man das Geld noch mit der Postkutsche transportierte. Früher
bekamen Rentner ihren Pensions-Scheck oft vom Postboten zusgetellt. Ich hab ja schon gesagt daß es da ein Querstraße weiter die Drogenambulanz gibt und
die Inhaberfamilie die meist sehr freundlcih ist da wachsam sein muß wegen Drogen. Mir warenvoneienm anderafrinsichtsämmigen Mann und sienem
dsuctenBegleiter dei ich von meinem Auftehalt in der uni-Klinik kanntewo ich wgen suizdversuchs war Mitte 2018 inder nähe, am Zoo brunnen, mal Drogen
angeboten worden (ein Joint) als ichd en aus dem an der ui Klink wohl auf Entzug egwsen sieenden Mann als ehe- maligem Mitaptienten auf eien Supermakt
slat einlud auf der Bank am Brunnen. Da war auch ein Deutscher mit Rad dabei wohl auch ausder UniKlinik-Psychiatrie. Ist ja wie egsagt auch logsich daß0die
da rumhägen, denn dei drogenabulanz die ind der RTL2-Scipted-Reality Sopa-Serie “harstes Deutschland”üerb die Situation der Junkies udnObdchlsoen zu
ebrichten evrsucht ist ja ganz in der Nähe. Ichhatte ja mal im Blogangergct daß die caritas/arbeVohlfahrt und so die betrfonene die serie im Obdchlsoen Treff
anschauen und mal anonym Kritken posten lässt wie nah man dr relitätwirklichkommt.
Oder wie gut die Hilfsangebote fuktionieren und er-reichbar sind, Wohnungs-udnJobbörsen, wenn man als obdchlsoer einHandy/Smatphoen hat.
#jobcenter.digital das 24/7, 365 atgeimHar errichbarsiensollte für so Fälle. Außerdemwollte ich ja daß die drkinierunsgfrei iekaufen könenim Supermakrt idnem
amn die Lebnsitteguschien für denEikauf “ohenAlkohol” auf die ec-karte bucht. Jend tag eien kelein Betragsodaß die ihre “Stütze” nicht versaufen, das
HartzIV/Alg2 in Droge umsetzen können. Dasgaratiert ist daß trotdzem immrnoch Geldda ist um sich einebelgtes Brötchn zu holen oder sich ein Bett in der
Jugendherberge anzumieten.Zeckgebudnesne Geld. Was ihnen die dealer/zuhälter udn Inkasso-gangs nicht sreitg machen können. Auch um ds Porblem mit der
Bettelei auf derstraße in den griff zu bekommen. Da wo der VerdntevomKurdrektossohnder be ner abnk arbeiete doerso mal seine Diplomarbeit oder so zu
geschrieben hatte,nur eben ergänzt um die digtalen Möglichkeiten der modenren Zeit (Smartphone/Internet/ec-karten). Damit beginnt ja der sch-einesystem
Blog.Das ich aus gemchter Erfahrungmiteprssbarkeit vom Jobcenter ein Antragsloses und bedingungsloses Grundeinkommen schaffen wollte. So TishcleinDeck-Dich Märchen artig. Auch google Pay/”Netflix Pass” war eigentlich gedacht als zwcksgebudness Gedlmit dem man Angehörogen im Krankenhaus
Fleurop artig statt Blumensträuße Video-thek/Kinofilme asl gensungsgruß shciken könenn sollte.
Und da dchten dann die ganzen armutzsudnere prima, wennes soziallsietungenfür jeden gibtdan führenwier aus dem OstblockhiergelcihdenKommunsimus ein,
nachdem die staaten Süd-Osetruopea ja ihr ARBISTLOSPROBLEM INS AUSLAND OUT-SOURCEN wie man das so schön nennt, sie würden sonst die
kriterei wrichfticiher stärke für die Aufnahme in die EU gar nicht erfüllen. Udnseit-demwir gsagt haben diesogebiet gibte sauch nichtgaz umosnst veruchensie ja
gezilt deneuro kaputtzumachen. Sie druchstzenusner eiwohnermeldeämter und ausläner-behörden, Poltik udnmedin, wo sie ihren Ladnsleuten die eigentlich
neiamls eingebürgert werden sollen trotzdem detsche Pässe verschaffen. Hat shconmal jemdnad das Verhältnis Kritik an der russichenArmeee gegnüerb der
kritik (Vietan-filme)an dernato/US armyuersucht im vor Qutenauslädnrstrotezdnen deutschen TV? Da wieß man wer dioe Propganda tatsächlich finanziert.Siehe
Ukrine woFliunten-UShci gezwgenwerden soll erneute Millionen an Armutszzuderenisn aldn zu alssen mit Fakenews über Massaker. Genau wie insrebrencia
damsl,als die Yugos in deutschland sinngemäß behaupteten cihomm ausbyern nicht aus dsuthland damit sie als riesanazhl Deutscher nicht inner ausläderstatisk
der Abschiebediskussion auf-tauchtenanfagn der 1990er. Da agb esrussne die wollten Filme mit dem Panzer auf dem Ametallegssllcahfdt Areal dehen und sich
als befreier der jüdsichen Gründerfamilie feiren lassen. "Ihr Nazis habt usn auslndrnnic zu sagen!"
Kennt jemdn “Drcks Norkoreaner”von “Hagen Rether”? Das läuft gerde Popgandtshcnich wirklich in der ukarine, “russische verbrechen” =”NS
Vebrehcne”,und sogenante Flüchtlinge die hier nach Frankfurt kommen sind auch keine BLONEDN BLAUÄUGIGEN Versandhauskatalog-modelkidner wie in
den TV Beiträgen, die Frau die am Postschalter satnd gestren war keien Mittelruopäerin, eher arbaischer Herkunft vomtient her,wahsrchilich eienvondenn:
meinjüdsicher Urgoßavter war imKZ und zur Zansgarbeiter-Entshcädigung müssen die Detschen jetzt ihre Wohnungen abgeben an armutszdnerende Sinti und
Roma etwa. Da wird mit dem rssistechen Argument Poltik gemct die dsucthen, auchdie Luet die Hitler nicht gewählthaben (56%) seienein Täetrvolk, dem die
“siegermächte”(Russiche Miltärs wollen die Ex-UdSSR teilrepublik UkSSRalso Ukrine ja zurück ”Heim isn Reich” und Russland territorial zu alter Größe des
heemligen UDSSR Territoriums bomben) ihrne willen aufzwängen können mit Psdeuowhlen und mrionettnrgeirungen wie scholz/merkel. Die sowejets haben mr
damsl genau das gesgatwas die Budeswehrler auch egsagt haben:wir haben unsren Fahneide damasl auf das gebiet der UdSSR oder das gebiet NS-Dustchaldns
inklusive Sotrueßen ge-schworenudn fühlensundaran weithin gebudnen. Stich-wort: lösung der Ostgebiet Alteigtumsfrage bei der Euro Einführung in Polen udn
Koppelung derensthädigung jüdcihr Vermächtnisse an Sterunauf diese Einnahmen.
https://www.bild.de/news/inland/news-inland/balkan-praesident-vergleicht-spd-abgeordneten-mit-hitlerjugend-79711532.bild.html
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Da wir gerade bei der Balkan Mafia Geldwäche waren und gestren dieser Forensike ”Professor Bennecke” von der Selskyi artigenspaßparttei “die Partei” des
”satire-magzins titanic” (#jeSuisCharlie, mölicgerweise finanziert aus gestohlnem Metallgesllschft Öl Geld wie Timewarner von Zntralrat-ThomsonTwins:
miltaryRadar & Television) bei #Bauerfeind war: prktishc wennman einen in der Partei aht der §20, 21 StGB Gutachten faken und mal ein paar
NS-Zansgarbeits-Opferzahlen überüfen/korrigieren kann mit denen man dann die foderungstellt daß alle juden ja eienanspruchdaraufahen von Deutschland
ent-schädigt zu werden so Reparatioszhalungsartig. Wi rwissne, es gab imSinne desVstGB keinen Völkermord an europäishen Juden, wielvonden genug nach
USA etwa ausgewandert waren. Wenn eien kind im Ausland ist währnd dahem die Bude abfackelt wird nicht gesamte Familie vernichtet, weilaj dasKidnas täger
der Gene/Erb- merkmale üerbelebt. Etas andrs ist wenn man sowas wie diee dänsiche minderheit des südschlewigschen Wähler-bundes alle msskrietr, die gibt
es nämlcih nur in Nord-deutschland. Um mal jurstsich exakt zu bleiben. Das betrifft nchmeiendfürhalten nur nationale Minderheiten. DieEU warnieals Land
deramutzsderer egcht sodnern sie sollte die etwa die ostgebiet/Ostrußen Frage lösen per offner Grenze. Duchdei EU Premnts whlebrhtigung für dieSOetruopäer
entstand das Probem der untreprivilg- ireung der dsucthenagstarbeiter, sagen wir aus der
Tükein oder Yugoslawien/sebrien die kein wahlrecht in der damsl nuenstehenden Eubekomemn sollten. Umdie, dieshcon lnger da warennciht Opdffer ovn
massnhaften abschiebungen werdenzu alssne brüegrte mansie ein und amit sie en Whrchtetcnich gechebrchtgt wurden. Das galt abernur für Agstrabeitr die
1989 schon in der BRDwarenund dern satte ncht der Eu beitreten würden. Udndie mchtend ann sieh Sararzin-Debatten eien auf Familiennachzug. Manmuß
auchsagendaß damsl nch der wende zustäde rhersrchten im Osten, große Armut udnMassnerabeistlosigkeit wie hier nach dem Krieg, zu der Zeit des
Schwarzmarkts wo in Zigarettenwährung-gezahlt wurde. (Da hab ich mein Gemeischftskudne Leistungsskurs Abitur zu gemacht damals uter andrem.)
Undplötzlichwird ann meien Zivistelle Klinik Dr. Baum-stark zur Auffangeirichtung für Yugoslwine Bürgerkrieg zuwanderer geldwäscheinrichtung, wo unter
anderem die gekauften Forensiker ihre psychisch Kranken Maß-regelvollzug Insassen hinschicken auf Kur qusi porbe-weise zur Vorbereitung auf ihre
haftentalssung im Haft- urlaub. Un dann gab es noch das Problem mit den Wehr-plfichtigen vomBlakndie indenKrieg zihensollten, Luet die sich (sieh ForensikKloster) als Priester ausbilden lassen wollten und nch krzer zeit sagten in Klöstern herrschten zustädne wieimMittelater udnsich daher an diePresse wandten.
Klöstern wie dasweöches währnd er NS-Zeit Bankiers-familien versteckt geahten hatte oder os.
Es gibt da Übergänge/Verbindungen. Aus dem Holocaust wird das recht abgeleitet daß russiche Kirgegfangenen Zwangsrbeiter wie entigente Juden zu
ensthcädigen wären. Udn dnnshcuenwir nochal was in Lemberg ge-schehen ist damals inden 1940ern. Und dann fragen wir uns warum man Luet die
Appertemts unetrvermieten an Ostblockarmutszuwanderer, so daß eben wieder drei namensschilder am Briefkasten kleben von einer über-begleten
Einzimmerwohnung, da gibt esben den Zu-sammhang: “Ihr Nazis habt usnausläder nicht zu sagen” und schon haben wir schieslbständig ausbeutung im
Pakstzstelerdewerbe udnso. Verschwindende Post, vom Sportlehrer heißt es unterschlagen der nach Jobs für vordemablkan kriegfliehende Familienmitgeldier
sucht Als der prchberrarewegen Handwerker worfür es dann Bauarbeiterjobs bedarf. Udnwerdiese Mafiosi dann an-zeigt diemshcn slcheusen dem geht es wie
in diesem Film #euerEhren, das ist starkevrrhmlost drsgetsllt, was ide korruptionbei Geichten,Polzeiund Staatsanwalt-schaften anghet und wie ein bedrohter
Zeuge scih vom Überlebn iens Attnats zumnäctenhagelt kann manm an mir sehen. Und im Blog nachlesen. (als ich egstern fertg warmit demplötlich
augftauchtenOLG bschiebn das die BGHFomulierung enthältdieetschdiung sei unanfecht-bar,dawar ichdochfroh daß derinder postelle da meien Rückschein mit
Tesfilm and den brief an den BGH ge-klebt hat statt Vordruck-Klebestreifen zur sicherheit?
Für mich sah der BGHbeshcluß desn eiwurf wohl mög-lich war weil jeand die ahsueigansgtür offegeasen hatte, auch der Usmchlag hatte hinten eien andere
kante als die gwöhlichen, aus wie zusmmen gecopy udn pastet. Ein OLG Richter der aufs BGH verweist wird niemsl deren Formulierung nutzen, sonst fühel die
sich da ehrveltzt, die ich schon deshalb widerlich finde weil die EU gerichte außer acht gelassen werden vor denen auch BGH urteile beschwerdefähig sind.
Ihhab ja shconvor dem LG esgat, daß ich galuebda erlaubt sich eien Shcülreztungsrotz-görenbande einen üblen undstrafabern Scherz. Dafür spricht auch da die
rchter heißen wie ne EZB Driektorin und auchdername Göre steht dort wo die uterscfit fehlt! Wie sgat, die postkam unegwöhlich spät an,udn es gab auch shcon
verlorenegangen Wahlbeanchrichtigungpost. Udn dann denken w ir malwider an die komsichen zettel an den klingeln oderbrifkästen udnLuet die ohen Postbevollmlchtgt zusienudnobgelihman das allen Nachbarn gesgat hat daß sie nichts für einen annehmen sollen in Abwesenheit uetsrchalegn dieenPost.
Möglciherwise ogra um die Domain “zetral-bank.eu” uter deiKotrolelr der balkan udnsüd-osetruope Armustszuwanderer Mafia zubekommenudndamit danndie
EZB Epresne zukönnen zu “bedngsunglsoe Euros auch fü Türkei Flüchtlinge” was dann in der Hyperinflation mübdet di eir gerad sehen. Foreniekr
Falschgutachten udnNSz-ZAnsgarbeitr-fonds immobilien: bingo : siehe #Polizeruf110 #Hermann
Wir erinnern usn: da ging esdarum daß man mit möglich-erweise gefälschten Gerichtsunterlagen versicht hat Immobilien zu enteigmen uter demV orwand “es
hamdle sich um vo den nazis entiegnet geäude” um dann untre-küfte für armustzdere aus süd-/oseruopa und/oder vom balkan zu haben die per als “Familiennachzug” rück-kehrender NS-zansgabeiter-lager-arbeiter nach der wende getarnt “menschen-Schleuserei” organisieren, die Flüchlinge aus Lemberg sind nicht
deutschstämmig, Ide wurdneja auch cnch demkireg heimatverteiben, nien, das sidndie die eure Vrofahrn vetreiebn haben. InderBeictesrattung
imTVwudenmhrafchluet gezigt die vonder Ukrien eiafgenommenwrdenwar als Kriegs-flüchlinge asu sgenwir afgahnsitanoder so udn die jetzt mit EU
Visafreiheit wieter hierher kommen wie damsl als Gaddafi/Berlsuconi drohten mit Lampedusa Flüchtlingen die BRD zu fluten wobei sie dei Menschen al
sozialen Sprengstoff,alsmigartionswaffe verwnden wollten. Habich shcon vor jahrnevorusgsgat, steht alels im Blog. Damt wollensie die
wetuopäscieh/Eurozoenwirtcht in die Knie zwingen die es sich die vielen Flüchtlinge zu er-nährnen nicht mehr leisten kann und denK ommunsimus einführen,
als “akt der Msnchlichkeit” nebst Drittwelt- Islam-Scharia, Bürgerkrieg von zudnerern gegen Bürger, Straßenkampf wie inen Banlieus von Pariswo Macrons
rechtasßen Kokurrenetn wie LePen und zemour bereits üebr zwodrittel der Stimmen haben. Udn dann denken
Wrnochmla n die Ukrien udndie Kirm wo damsl russiche soldaten “aufuraub” udn ohne Uniformenanhand deren man sie erkennen kann das Eilland annktierten
das was trump #jeSuisCharlie arige FakeNews von #PutinTrollen nannte die mi geliehnem Geld auf “von den Nazis rück-züebreigenden Grudnstücke” die
Medien maipulerten. Und die neue polnischen Ausalndsedinezensurgesetze. Ich habe vor ajhrneberist geblogt waspassiern wird, das warabsehbar, aber man
wollte mir nicht glauben. Udn jetzt beshwert/udnert man sich übernenspritresi von weit über 2,00 Euronchdemman die grünen Kriegstreiber welche die vonder
inszneirten zur relne gernden krise nutzen eine ÖkoDikatur aufzuabuen gewählt hat. Auch den drohenden Überchunsgsatt habichshcon vor üebr 15 Jahren
angemahnt, als ih bei derpolize anrif wegen meiner balkanstämmigen Stalker die mich überfielen in bad homburg, mireien NokiaComuncator sprmphone rubten
wohl inderhoffnunsokotolle üerb Banken/ Pen-sionsfond erhalten zu können per onlinbanking und edv-Passwörtern die sie azf dem Gerät (PSK) gespeichert
glaubten. Aberdie korruten Bullen itersseirt das ja alles nicht.Oder die geichte. Di zegen dirleiebr daßsiemit zu den ausbeuter Kartellengehören gehören (Das
fing eimal mit billigen Erntehelfern aus Süd-/Ostruopa und vom Blakan udn gasstrabietrn für Flißbädner aus der Türkei und der arabischen Welt an).
Weraumickt bekomt die kinder entührt wirevgrewwtigt oder wird umgebrcht.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1499191934-bauerfeind-die-show-zur-frau
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1499121998-euer-ehren
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500287244-frankreich-vor-der-wahl
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Beim #Tatort gestern ging es schon wieder um Leichen im Wald, Komissar Borowski buddelte ne verschwundne Mitschülerin wieder aus. Dadruch daß er das
selbst er-mitteln wollte obgelcih er befangen weil emotional involviert war und dahe rnicht obketiv, hat er, so dsagte der Polizeichef oder Staatsawnlat die
Ermittlungser-gebnisse unbrauchbar gemacht vor Gericht. Auch weil er selbst ineienm Verfahrne Zeuge gewesen wäre oder sogar Verdächtig (er ghörte zu
denen die das Mädchen zuletzt lebend gesehen hatten). Man wollte nen Serien-oder Mehrfch-Vergewaltiger der sein Hafstraf verbüßt hatte dafür verantwortlich
machen eincch wil er in der Kartei stnd und weil eine ältere Dame sich in die Ermitt-lungen einmsichte die eien sehr shclchte Zeugin war, der es darum ging
einen Schuldigen psäsentieren zu können. Schlußendlich viel der Verdacht auf einen tief religiösen Kirchenchorleiter und eine Gruppe von Jägern die in dem
Waldstück ihr Reveir hatten. Weil man an den Knochen der Leiche Spuren eines Jagdmessers fand und der Stich mit einem Messer der den Tod des Opfer
verruscht hatte weid-/fachmännisch geführt worden war. Ganz am Ende stellte sich dann heraus daß in der Nähe vom Wald in nem Wohnagen Prostitution
sattfand und der Chorleiter der eien Prostituierte dort überwältigte wobe er sie im Kampf würgte wurde von Borowski dabei gefunden und begann den
Chorleiter nun selbst -um sich für den Tod seiner Chlkamerdin zu rächen – zu erwürgen womit er
der Kriminal-Komissar, ebenfalls zum Täter wurde. Das war al wider was aus der äußerst Monothematischen Reihe #aktezeichenXY verhörTV mit social Media
Rück-kanal, nehme ich an? Basiert auf Blogeinträgen die sich das TV im Internet zusmmenklaut um Luet um Geld zu erpressen dienicht inder Öfftlichkeit
verleumdet werden wollen? Der “Jäger”mit sien Treib und Drückjagd stand da wohl symbolhaft für den STALKER in Ermittlerkreisen und
Medien-/Paprazzibusiness? Die Kollegin Borowskis erkannte zwar falsch – da lag er richtiger – daß es sich nicht um eine Serientat hnadlete die man einem der
üblichen Verdächtigen aus der Comuterkartei anhägen konnte, und sie erkannte daß das Luet Zuegenaussagen machten aus “generellem jeder Mann ist ein
potentieller Vergewaltiger/Mörder” Feministinen-Selbstbild Hass heraus – aber sie bemerkt auch daß er selbst viel zu sehr in den ganzen Fall verstrickt war,
aufeienm regerchten Rachfeldzug, der am Ende ja dfür sorgt daß er selbst den enttarnetn Mörder umzubrigen versuchte. Stalker auf Rachefeldzug. So wie die
richtige Polizei hier eben auch. Der Ablageort der L-eiche unter einer Eiche war wohl eher Legasthenikerhumor oder der von Kidergarten-kidnern oder
Erstklässlern. Wobei #Waldgräber ja auch etwas sind das #BerlinNeuKölln02407 Kevin verkaufen sollte. Wie die #tagesschau ja “Hagen Rethers DrecksNordkoreaner” Gräulateten das Thema Lemberg 1941 und den Buchenwald Gedenktag in eine Sendung packt.
Dann wirdbeimgednktag behutet die Russn hätten ganz gezielt jüdsiche Zeugen umgebracht als sie aktuell die Ukraine bombardiert haben die in Lemberg leben
und deshlab nach Deutschland satt ach Israel fliehen drüfen müssen, das ist nämlich die Strategie dahinter: das dsucteh Volk at ne Kolktivschuld indenGene
stecken,in seienr Rasse deretwegen dri juge genrtion und Luet die mit Adolf nie was am Hut hatten bitteschön Reprationen erwirtschaften sollen, aus Gründen
Rassezugehörgkeit was aber natürlich kein umgekherter Rassismus gegen deutschstämmige ist. Man will die BRD/EU epressen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1499122075-tatort
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A props atgesschau: Die Franzosen haben die schnauze voll von Armutzuwanderung die ählch wie man jungen Deutschen den Holocaust Schuldkult als
genetische Erb-sünde eintrichtert per ”Kolnialzeit”-Shculdkult , von den Sozialisten, also den armutzudnerunsgfreulichen linken sind bei der Wahl nur noch
knapp 25% Stimmen übrig.
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/frankreich-wahl-225.html
https://www.srf.ch/news/international/wahl-in-frankreich-97-ausgezaehlt-macron-27-6-le-pen-23-4-melenchon-21-9
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Hier haben wir mal wieder den ganz eindeutigen, hieb- udnstichfesten Beweis daß meine Post – hier die aus-gehende - geklaut und / oder unterschlagen wird.
Es würde mic nicht wudnern wenn irgdnwelche für das Jugendparlemnet kandiert habenden Drogenfahnder-kinder oder so Papas Amtsbefugnisse
missbrauchen.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-3212
Amtsgericht Frankfurt a.M.
- Außenstelle Höchst Zuckschwerdtstraße 58
D-65929 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 11. April 2022
380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst und 11 W 8/22 Oberlandes- und 2-26 T 11/22 LandgerichtFrakfurt a.M. siehe zudem auch 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, ST/1411156/2021, ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.
Auch wenn ich am 09. mit Datum des 07. April 2022 Beschluß erhalten habe vom 31. März 2022 in Sachen 11 W 8/22 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. zuvor 2-26 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M. siet etile ich imt daß ich noch
am selben Tage Rechtsbeschwerde beim Bugedgerichthof in Karslruhe eingelegt habe und selbst wenndie fürmeeinsieet verloren geht dies ja nur der erste Befangenheitsantrag war von mehreren, undaß auch noch Strafanzeigen zu Protokoll des amstegrichter ekl
wurden, deren eigang mir nicht bestätgig wurde was zu den Nuerlichen Befangenheitsanträgen führte.DerinInhalt ist daß Richter Dr. T**** gelogen zu haben shcint als er behauptet hat die Sache einem Kollegn namesn L*** abgegeben zu haben, er hat sich die
züglich ja slebst schriftlich korrigiert. Außerdm hat das Geichtmeien An-frage wer dieser M***b*** ist der mich da stalkt nicht beantwortet, und man hat erneut versucht mich per Überrupleunsgtaktik zu „Vernehmungen“ zu epressen ohne besien von Anwalt
idnPresse obgelcihinch nachweislich in der vergangheit von Bematen der Strafvefolgunsgebamten/Justiz zusammengeschlagen worden war, unter anderem aus Kreisen die der Kläger B***asl Ziegn benannt hat. Der vonihm benannte „Zeuge“ B*** vom K15 ist
strafagezigt wiel er beim RAF Sprenstoffattenat auf Alfred Herrhausen in Bad homburg zu der Zeit wo ich inder Redkionder shcülerzetung war Beweismittel verfälscht hat, es geht da um das zwote Bekennerschreiben. Das attenat wurde nach meinen Quellen auc
gar nicht von der RAF ausgeführt sondernaus Rache dafür daß die Deutsche Bank die Metallgesellschaft AG,damsl Numer 14 im Dax, die Konzern-ztertel war der ganze straßenzug hietr derlatenOper, mit asu dem links-radikalen Milieu lancierten Falsch-meldung
in die Pleite getreiben wurde.
Damals gab es – so ist auf der Bundeszentrale für politische Bildung die Matreiln für Schulutericht beritstellt – vom Verfassungsschutz Hinweisgeber die möglicherwsie in den Zeugenschutz genommen wurde die falsch ausgesagt haben und sich erst viel spät
korrigierten. Dazu korrepodner ich zur Zeit
mit dem leitenden Generalstaatsanwlt in Frankfurt a.M., das haben Landes- kriminalamt und das hessiche Ministerium des Inneren/der Justiz auf meine Anfragen hin angeleiert (Aktzeichen: 4121/1E-III/3-2022/6454-III/A HmdJ).
Dort wie beim Budeserichhof habe ich mich bitterlich beklagt darübr daß mir in unserem Verfahren 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst nur Tel der akte zugäglich gemchtwerden,ich kenneebstnflls 30-50 Seiten während das Oberldnerrciht
Beschluß vom 31.März/07. April 2022 druch-blicken lässt daß die akte inzwischen über 219 Sietenhaben muß indem es auf S(eite) 217 f(ort)f(folgende) d(er).A(kte) verweist. Shcon erhfach habe ich im Verfahrn mangelnde Transparenz und Parteiöffentlichkeit
gerügt. Da sit sgr Inhalt eines der weitern Ablhenunsganträge auf die ich eigans verwiesen habe, ich habe nur vonwieter Verfolgung dieser abgesehen weil die Akte für die Beschwerde beim Landgericht undberlndericht war.
Zudme emfidne ich – der bisher jedes Shcirebn zeitnah, meist sogar noch am Tage des Posteinangs selbst oder sofort/spätetsns am nächsten Tge betwortet hat es als UNGLAUBLICHE UNVERSCHÄMTHEIT UND FRECHHEIT mir Verfahrensver-zögerung
vorzuwerfen.
Zudem sind beide bescherde-Beshclüsse schon insofrn nicht gültig als wohol dem Landegericht als auch dem Oberlandesgricht nicht auffile das man sich auf ein falsches Aktenzeichen stützte. Korrekutr habe ich schriftlich vo dem Bundesgerichtshof angemahn
Wir erinenrn usnnochaml worum es gin: ich hate B**** strafangezeigt wiele r mich bedroht hatte, das Verafhrne läft noch, es gibt keinerlei Einstellungs-bschiede wie er behauptet hat. Von den massiven Bedrohungen am Telefon eienr Bbekannten existieren
Audiomistchitte, die liegen dem K15, dnepostselle und Verwltnsgfächer der Gerichte per EMail als passortgshcützet Zip-Dateien ver-sendet vor, ebnfalls dem Klägranwlt B***, das Passwort egegb ich raus sobald im Strafverfahren üebr die Zulässigkeet der
Beweismittel entschieden ist. Zudem kann die Zeugin V*** Z*** (geb B***) deren Telefon der Kläger am 12.Februr 2020 verwednet hat Zeugenaussage hierzu machen. Um in diesem Verfahren Akteneinsicht zu bekommen hatt der Herr B*** sich diesen Anwalt
B*** genommen der dfür eien Vorshutßrehcnunga ausstellte und von mir klagt er nun die Erstattung dieses kOstnvorshcsse sin obgelich noch gar nicht emtschieden ist im Stafaverfahrne gegen ihn. Ich hab ihn kleihc als die Klage einging schriftlich via Ger
aufgefodert den Eistllungsbchluß vorzulegen. Dem ist er niht nchgekommen, dann habe ich das gerügt/angemahnt. Und weil der richter das seinerseits nich wetrleite erging dan nuerlicher Ablehnungatrag üer den ncoh zu befinden ist. Hier hat Dr. T*** sich
damit herausgerdet er sie nur eine Urlaubsvertretung. Dann gingdie akte an das Landgericht um üerbden esrten Ablhnunagstrag zu befidne, Richer Dr. T*** hatte verucht richter in eigner Sache zu sein. Und als ich das ankreidete behauptet ein Kollege L***
das entschieden wobei er wie er soäter eiräumt schftlich gegenüebr dem Landgericht gelogen hat. Dafür gab es einen weiteren Ablehnunsgantrag und eienstrafzeige.
Zeiglich bedohte mich der kläger B*** auf das massivste, dazu gibt es eben-falls zuProtokoll des Grichts eigreichet strafzeiegn anch § 158 StPO. Dann habe ich – da her immer wider Post wegkommt ersthete war ich bei der post um eiennchfroshcunsgatrag fü
evrlorggegangens Eischriben zu stellen - das Gericht gebeten mir den Zugang der einzelen Strafziegn shcftlich eingangs-zubestätigen, auchegen der sehr stark um meher hudert Sieten - abweichenden seitazheln der akte die das Gericht und ich und der Kläge
scheinbar vorliegen haben (wir einrinenr usn, ich rügte mangelnde Parteiöfftlicheit). nd dann shcudet mir das gericht ncoh eien Ekrlärung warum dasVerafhrnein Höcht geführt wrdne soll, woe wederich noch der Kläger ansässig sind. Für michals mssiv bedotenZuegen bedu
unnötge Kosten und Wege.
Herr B*** ist mit einem U*** R*** bekannt wie er mir schrift-lich per EMAIL/SMS mitteilte, einem Mann für dessen Kneipenkonzession auf dem Papier eine Komillitonin vo mir asu dem Geramsitik-Stdium an der Goethe Uni mit der ich eien kurze Liaison hatte
der slesbt vorher mit derzusmegswesen war und mich Ende 1998 wohl aus Eifersucht/Existenzangst mit dem Leben bedroht hat.
Dieser Wirt hatte zudem mal was mit der späteren Mutter Uta Riek meiner Tochter Tabea_lar Riek, das Kind das mir unter Pschopharmakvergfitung und freiheisterbuabung qusi anvergewaltigt worden war idnem mn mich Mitte 1999 in eine Beziehung zwang die ich
nchweilcih nict wollte, da geibte szahreich aälte die das bezeugenkönen ebenso gibt es bluptroben die substanzen bein-halten mitdenn die Ärzet die mich quasi willenlos machten, Medikamnet die das gsudne Misstrauengegenüebr eien btrügenden Mitmenschen
ausschalten. Soveruchd ei Betrügerbande, (der Ex Freund der Uta Riek organsierte bis zu sinem vilezu frühen Tod, er verstarb auf „myterise Art und Weise“, BDSM / Sado Maso Partys). Und da Herr b*** ja slebsts agt er eknne den U*** ***, und einen Peter
der Hausmsiter der Klinik Dr. Baumstark ist wo ich im Zivldienst sexulle missbraucht wordne bin als Schuttbefohlener, muß ichdavonasgehenß er zudieser Betregbande gehört die mir meinKidn vortält umdgedlzu epresenudn das shcigend arüebr wie wieter Luet
deisne Kriesne, der Kurdirektorsoshn F*** B**** etwa de rmit mir in der shcülrzetung war, Fslchmedlunegnalnciert die zur Metallgesslcaft Pleite führten die dann wiederum zum Hrrhausen Attentat führte. Der M*** B*** steht im dringenden Verdcht hier imha
wo ich wohne Telefon-drähte druchternnt zuahben mittels eienm Bolzenschneider und dann Feuer gelegt zu haben oder den Balkstämmigen Armutszuwnderer ahusmsietr daüf ebzahlt zu haben diese Sabotagakte zu begehn. Er hat das nälichndem Telfonat wo r mich
bedoht gesgat,daß er die Telfonie manipuleirt habe,das ist soweit ich entsinne mit auf Band. Die Kursmanipulationen mittels alcnierter Fake-News solletndazugeutzt werden billig an Grundstücke am Operplatz zu kommen um dieneu bebaubnen zu könenmit
Arbeitern der Ostblock-Mafia. Man wollte behauten das sie alles enteigentes jüdsiches Alteiegtum. Da geht es um Millionen- bis Milliarden-Schäden. Die Gelder die bei dem Betrug eigenommenwurden wuch man dan beisislweise üebr die kLiik Dr. Bamsutark wo
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avter des F*** B*** Geschäfts-führer war, soweit mir bekannt hat die Klinkleizerein S*** dern Ehemann in der IT arbeitet Geld etwa in Netwerkverkablung beim D*CIX egsckt oder so. Dar Vater eienr Freundin der Zeugin Z*** hatte da ein Verkablungs-firma A
Systema g inAbsle, die Anafng der 2000er pleite ging, danch kam unetr myströsen Umstädnen dern chfe bei eim Flugzeugabsurz usm Leben in eienm Kleinflugzeug gemeinsam mit dem Famienrchts-Anwalt meinr Ex, laut Regionalzeitung hatte auch die Kanzlei
diesesanltes gebrannt. Wie schon bei der Metallgesellschaft Kurmniplation wurden Aktioäre iumirh Geld grperellt. Die Ärzt der Klinik bamsuark hatten zudem enge (Geldwäsche?) Vertrickungen zu Forensik-medizinern. Die schickten Häftlineg zur Kur anch Abd
Homburg wo ich vermite daß das gefangenebfreiung mittesl § 20,21 StGB Falschggutachten oder – so es eigetlich u-Unetrsuchungshaft-isnassen waren – Strafverteilung im Amt. ShconzuZeiten als wir noch auf der shculke warn vergb B*** Nebenjobs an Schüler
unsrer Schule, Peroen ohen rettunsgschimmschinwurdne bademsiter, ich vmte dahinter Geldwäsche. Außerdm vermute ich daß man so Verafhrne etwa zu Drogenkosum der Politkerkidner manipulerte (Daruter auch OB-Soh und Q*** Stiftung A***) also mit
Schgachten, und das deshalb der sxuelelMissbruch shcutzbefohelnr dessnopfer ich wurde nie geandet wurde.
Momentan beantrage ich vom Gericht Auskunft zum aktuellen Verfahrensstand.
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Am Sonntag mittag nach dem Bad-putzen war plötzlich meine Toilette so verstopft, daß das wasser nicht mehr abfloss. Esdauerte ca. eine halbe Studne bis
Stunde bis der Wasserspiegel wieder leicht sank. Also bin ich am gestrigen Montag morgen sofort um 08:00 Uhr zum Drogerie Markt gegangen und hab mich in
Schen Rohr-reinigerchremie beratenlassen, die Dame meinte ich solle ein Produkt nehmen auf dessen Flasche ich aber den Hinweis entdeckt daß man es “nich
in die Toilette schütten” solle, also nahm ich sichrhisthalber das andre Produkt, ein Öko-Produkt, wos keinerlei entsprchenden Hinweis am Aufdruck gab.
Davon habe ich dann wie die Anleitung empfahl 250ml in die Kloschüssel gekippt und zwo Tassne heißes Wasser dazu udn das ganze dann wie auf dr anlietung
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8 Stunden einwirken lassen. Der Effekt war gleich null. Bevor ich einen Handwerkeer bestelle hab ich mir gdcht versuch ich vohere selbst noch von
irgendwoher so einen Pömpel, eine Abflussglocke, zu besorgen. Im Internet sah ich daß der andere Drogerie Markt, der an der EZB-Passage, der heißt wie
unsre gute alte harte Währung vor der Euro Einführung, so welche führte udnvorrätg hatte, also bin ich schnell hin, und hab einen gekauft. Mit dem Gerät
dauerte es weniegr als eine Minuteudn das Wasser leif wieder ab. Gekostet hat er das gleiche wie die bio/öko-chemische Keule vom Drogeriemarkt der heißt
wie der Kneipenwirt für dessen Konzession eine Komilltonin von mir den Kopf hinhielt.
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Gestern ging es bei den #Simpsons darum daß Moe der sich mit seiner Familie zerstritten hatte als er auf seinen Vater dem ”Matratzen King” zuging von diesem
eines seiner Ladengeshcäft für Matratzen geschkt bekam. Man schaltet die Konkurrenz im extrem hart umkämpften Markt mittels Sabotage aus und Moe wollte
sich da sher zum Ärger seiner Familie nicht drann beteiligen an den Versuchen mittels Schlafzimmer-Wanzen die Boxspring-betten von Mitbewerbern zu
zerstören. / Im zwoten Teil, den Simpstones laut Schriftzug, das ist ja eine Cartoon Familie bei der alles Steinen (= Bergbau) bestehet so wie in Legoland, leitete
Homer den Flug auf dem Weg zu Omas Geburtstag indem er einen Passagier-aufstand an- zettelte kurzerhand um anch New Orleans. Lisa hatte nämlich Yips,
ein Krankheit bei der man etwas das man Bersit konnte wieder verlernt udn konnt nicht mehr Saxophon spielen. Bart und Maggie spielten mit Voodoo Puppen,
aber nur bei Maggie funktionierte es. Am Ende konnte Lisa wieder Saxophon spielen. / 3sats #Kulturzeit beschäftigte sich gestern mit LePne udn damit daß die
Altpartei Republiikaner (Gaullisten)an der fünf Prozent hürde gescheitert war udnihre fürhern Gegenspieler auch schlecht dastanden. Weil sie es nicht an die
Regier- uge geshcfft hätten müsste sie nun die Wahlkampfkosten von acht Millionen Euro seler zahlen. IMMER DIESE 8 MIO FÜR DEN WAHLKAMPF,gab
es da nicht auch bei der AfD einen Skandal? Es ging außerdem auch noch um ein
überdimensionales Trasparent mit einem Flüchtlings-mädchen-Foto “Valeria” oder so. Dann darum daß die Bechstein-Stiftung Pianos nach Beirut versendete
und irgendeinen DJ. Hier in Frankfurt hatte es wohl eine Demo von der “letzten Generation” oder wie disescih enene gegeben, die sich an Autobahnen
festkleben. Dann ging es um Kunststoff und dessen Recycling. Dann die gegen Ende üblichen Film/Musikempfehlungen. Es gab noch einen Beitrag üebr en
japnsiche Künstlerin die mit Nebel Skulpturen machte. Udn am Ende gesatnd Campino von den Toten Hosen ein daß er älter würde.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1510617279-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1510617285-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497356991-kulturzeit
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Jetzt wissen wir auch wo die ganzen Oli-garchinnen die mit H.C.s+Rache in Ibiza Urlaub machen sich manie- und pedikuEren lassen. Getsren geb es eien
zdf-Info Betrag zu Vldimir Putins Zeit al stellvertretender Bürgermeister von St.Petersburg als gesagt worden sein soll er wolle gar nicht politisch Karriere
machen denn man sei voll damit ausgelatet damit Ärger vom korrupten Bürgermeister fernzuhalten. Ich meine nur, wiel beim ÖvP Politiker im Finca Urlaub
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damals hatte der doch sofort bemerkt daß mit der Frau was nicht stimmte wegen ihrer Nägel und das auch gesgat wurde dann aber von Gudenus und den
anderen die nicht so sehr auf Details achten, gepflegte Hände und geputzte Shcuhe die etwas über die Fähigkeit zur Selbstorgansation aussagen, als paranoid
hingestellt. Man hat doch wie bei Jan Ulrichs Finca damals versucht Oligarchen Villen zu beshclgnahmen und enteignen um Flüchtlinge da unterzubringen in
Frankreich neulich, hat auch in Häfenweltweit Yachten von Russen beschlag-nahmt als wär man der Pirat Francis Drake persönlich. Zum glück haben
Putin/Kreml Freund ja keinen direkten Draht zum Sowjetarmee Atomrakten-Militär um ihrem Ärger luftzu cmhen. Ich sag das nur weil doch in der Ukraine
dieses Foto war mit der Frau aufderstraße mit den manikürten Händen was wohl Österreichischen Medien (die schrieben im Interente standard mit T am Ende
des Domainnamens) Authetiztät siganlsieren sollte. Wo wir gerade bei Symbolik und Russland sind: ist schon
Jemand anderem außer mir aufgefallen daß das Logo vn GAZPROMso aussieht wie das Logo der Stadtwerke Bad Homburg das früher am Gas-/Europakreisel
am Gebäude prangte?Ichmein, das war doch so als dei sowjetunion Wisrcaft zusmmenbrach damalsdaß die ihre Devisen da- durch besorgt haben daß sie Gas
lieferten, also ihre Importe aus der Ex-DDR satt in Rubel in “Naturalien” beglichen wenn ich recht informiert bin, druch Gegen-geschäfte, etwa Gas und Öl
(oder Weltraum-/Satllitten-starts?) wiel die D-Mark unerschwniglich war wenn man sie in Rubel bezahlen wollte. Daher träfendie Sanktionen russichen Gases ja
vor ellem unser eigene Wirtschaft. Ich selbst habe ja in der Region also an Leitungen DNS-Server und BGP-Peerings die das Gebiet beider Staaten durchqueren
die rstaunlichsatbil sind. Sattdessn mußte ich Sonntag mittag noch schnell einen DNS Server samt Root-sever Glue records in England umkonfigurieren wiel die
urplötzlich die IPv4-Adresse wechseln wollten. Im Berich der Glue Record server gibt es zum Teil TTLs die auf bis zu 14 Tage konfiguertet sind, eben damit
wenn gar nichts mehr geht evetelle noch größer Resovlder wie google weiterhin was im Cache haben wie man eben zumindest den DNS der nchstnirigeren
Eben erreicht, wenn alle Stricke mal reissen sollten. Da Updaten der DNS-Glue-Records beiden Regisries ist nicht ganz so trivial wieein”normler”
Nameservereintrag daher habe ich mich geärgert das man es im Nicht–EU Nordeuropa
Wo man nahe an den Transatlantikkabelknoten ist nicht hinbekommt stabil zu routen währned auf Srvern die im Kriegsgebit laufen es keinerlei
Unterbrechungen gibt seit wochen vor Ausbruch der “Sonderoprationen”. Nru eien Sache macht mich noch stutzig: Einprovder der bereits erwähnten
Osteuropa DNS-Server und BGP-Peerings der in vom Krieg etroffen Gebieten präsent ist fühtrt über-raschen ein neues “control Panel” ein, das ist die Web-site
für Wartungszugang und Fernadminstration der von mir dort angmieteten Kapazität mit derich mich gegen die poteteille Zensur von EU Gerichten absichere.
Genau wie die im zseurfeien in Nicht-EU Nordeuropa wo sich an diesem Wochenende shalcgartig die IPv4 Adressen änderten. Aber sie sagen sie machen das
weil sie ihre Präsenz in der arabischen Welt ausbauen (Ripe-gebiet Woe man IP Adressen von hier per BP anlanden darf ebenfalls außerhalb der Reichweite
von EU – Gerichten). Ich hab etwa Schiß daß die Russen inder Ukraine Router kapern etwa am Ukrainischen UA-IX und mit solchen Aktione wie einem
angebliche neun Control-Panel Login Pssörter abphischen könnten. Jedesmal wenn man eine hastige Notfallädnerung macht kann derjenge der sie provziet rt
nchshcuen wo der andere sich eilgt um die notweng geworden Confg-änderungen vorzunehmen. Dadruch kann man dann – wenn man etwa meien DSL
Anshcluß zu hause ünerwacht – unter umständen rück-schüsse ziehen darauf wie man in Administartions Weboberflächenhiekommte, welchenProvder/reseller man nutzt usw., alles infromationen die es stark ver-einfachen Hackernagriffe auf die Systeme zu machen.
Ind en letzte Tagen und Wochen war ja vertärtkt auf Hackeraktivität hiwgeisen worden was Osteuropa, also die Ukraine und Russlnd angeht. Und ich frag mcih
ob es da eien Zusmmenhag geben könnte mit den notwendig gewordneIp_Adressäddeurngen, daß die jemanden so unter Druck gesetzt haben mit
DDOS-Attacken daß dort das Routing des Uspetrams koplett zusammenbrach. Ih hab hie ruaf der litung zwischen meiner Wohnung und dem näcshten
Knoten/RZ gnaz ählich Phänomene fest-stellenkönen, starke schwankung der Internevrbindung. Auch hier habe ich mir nur (etwa heute mrgen) druch
Rouzerreset Verbindugsterrnung/Neueeinwahl mit per ADSL-PPP/DHCP neu zgeteilter IPv4 helfen können.
https://www.bild.de/bild-plus/regional/leipzig/leipzig-news/illegales-bordell-in-leipzig-maennertag-im-nagel-studio-79747434.bild.html
https://www.bild.de/video/clip/video/die-hand-von-butscha-drohnenbilder-zeigen-wie-irina-52-starb-79733138.bild.html
https://www.bild.de/digital/2022/digital/cyberkrieg-auch-in-deutschland-wir-brauchen-festungen-keine-kanonen-79435492.bild.html
-------- Nachricht -------Betreff: Service update: Urgent IP renumbering (***.***.**X => ***.**.**.X)
Datum: Sun, 10 Apr 2022 02:47:38 +0000
Von: *** <support@***>
An: Maximilian Baehring <***>
Dear Maximilian,
As per our previous email, we are contacting you regarding an urgent IP renumbering affecting services in the ***.***.**X IP range.
IP addresses in the ***.***.**X range has been replaced by a new IP address in the ***.**.**.X range, with a matching final octet. For example, if your
existing IP is ***.***.**3, then your new IP is ***.**.**.3.
Unfortunately, due to frequent disruptions from the provider of this IP range, we must immediately replace your IP address from a ***-owned range to prevent
further disruptions, and to maximise uptime.
If you use *** service, the IP should already be working. If you use *** service, please restart the network interface *** to pick up the new address offered by
DHCP, or to manually reconfigure the address.
Please ensure all records (DNS, etc) are updated to the new IP address.
Again, we apologise for any inconvenience and thank you for your understanding. Please contact us should you have any questions.
Kind regards,
*** team
-------- Nachricht -------Betreff: News: Billing panel update, new locations
Datum: Mon, 11 Apr 2022 12:02:34 GMT
Von: ***
An: ***
*News: Billing panel update, new locations*
Dear customers.
In the last few months, some great things happened in our company and we are happy to tell you about them.
New client area
Unfortunately, the billing system that we've been using for many years has many significant limitations that slow down the launch of new services and make it
difficult to provide a better service. In this regard, we decided to switch to a more modern billing with the subsequent transfer of all customers and their services
to it.
[...]
We continue to work on launching new locations. In the coming weeks, we expect to launch a new point of presence in ***. All the decisions about choosing
the next location to be opened are made based on the requests of our customers, so if you have a need for infrastructure in one or another part of the world,
please let us know in the ticket.
[...]
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Getrsen, kurz vor den #simpsons gestren: “Zielkonflikt” mit dem “Erzeuger” führt zur Trennung bei Hartz und Herzlich Teengaer Single Mom Cindy. / Bei den
Simpsons selbst gab es gestern eine Sonnefinsternis und Flanders Leftorimum ging Pliet. Flanders Linkshänder-Tick ist nach einem Nachbarskind aus meiner
Zeit in Friedrichsdorf. designt dessen Vater Fotograf ist. Wie wir zogen die damals von denMitehohnung imDammwald in ein Ein- familien Eigenhiem, meine
Familie nach Bad Homburg Ober-Erlenbch und die in einen andern Stadtteil von Friedrichsdorf. Flanders Religiosität ist ein Verwis auf die CVJM Freizeit
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Bekannten. Jednfalls it Flanders am Boden zerstört und Homer muß seinen Date-abend opfern um für Flanders sich asuheulenwolleneien offenes ohr zu haben.
Ausmitleid besorgt er ihm ienen Job im AKW. Der wird dort auf eien Palsntelle für polical corrctness und Feminsmus oder so gesetzt. Komlimente wie ien
aner-kennedes Schulterklopfen führen ab da zur Entlassung. De Belegschat läßt sich das nicht lange bieten und Ned muß umsatteln, wird Aushilflehrer an Barts
Schule. Dort predigte er seinen religiösen Wahn im Unterricht. / Bei den simpsons im Haus gab es in Teil zwo einen Wasser-schaden udndie Vericherung
pübernham die Kosten für eine airBnB Unterbigung udn daher flog man kurzerhand nach CopINhgEN in Dänemrk wo sich Lisa ineien prinzen verliebte und
auch Homer wurd angeflirtet. Opa Ape wollte on der kostenlosen Kranknversorgung profitiern.
Er wollte sich eines der Tatoos entfrenen lassen die der Staat kostenlos gemacht hatte aber in Dänemark waren die Tätowierer Pleite. / In der 3sat #Kulturzeit
gings dann um Fraeun die als freiwillige in den Krieg zogen, was ein fortshcritt der amnzipation, die wmänenrwollen Frieden und vergweigern denKriegsdienst
und als Ersatz dafür rücken dann irgendwelche gewaltgeiulen Fliten-Uschis nach. Funtioneirtd as cuh beider Müllabfuhr doe rim Brgebau oder auf Basellen, daß
wenn Männer bei der Schwerstarbeit zu Hause bleiben Frauen chrücken. Am Montag wurde nämlich wenn der Abfallkalender im Internet stimmt vergessen den
(Rest-)Müll abzuholen. Jednfalls ging es umeienFilmmechein die freilige Fraue im Donbass auf Zelluloid gebannt hatet wiee man früher gesagt hätte es ging um
“sich dei Nägel mchen im Krieg” und am Platz wo die #jeSuisCharlie Proteste anfingen, wo es urpünglich mal um #AgentsProvocateur ging, den FreindPropaganda “Charlie” aus dem Vietnamkrieg, hatte man der Statue ein Ukraine Trikot umgehängt, da Russen-Sodlaten doch so gerne als Urlauber getrant zum
“urlaub” mit anschließender landanhm zur Krim fahren. Außerdem gings neben Kriegs-Trikottausch und Manie-/ Pediküre darum daß das Kind der “Amazone”
nich wollt daß sie in den Krieg zieht, deshlb enfredmendie Frauen die kidner ja von den Vätren, damit die sich erscheißen lassen müssen an der Front in
Koflikten die Regierungen schürendie whrflichtige Männer nieml wählen würden
und sie die Witwen-/Waisen-rente abrüumen können. Wennmaneien wie sleskyi wählt der Putinprvozeirt in-dem er die Territoriale-Verteidungszuständigkeit der
Russen anzeifelt, ihnen ein Stück UdSSR wegnehmen will, genau wie in Georgien, dann muß man sich als Frau nicht wudnern wennder russevorbeikomtm und
einem das Haus niederbrennt. Dennals ukrsinsiche wählerin ist menkien Opfer sindern man hat diesePoitker ja gewählt. Der Krieg gegen Zivilstinnenresultiert
unmittelbar aus dem Fraunwahlrecht. Männermüssenshcon imemr auf dem Schlachteld prügel einstecken so sie irgndwelchen falschen Politker zur Macht
verhelfen per Wehrpflicht. So Männer zu Hause bleiben und Sorgerecht bekommen Wer üerbimmt die landevrteidguing? Sölder? Die sich nicht kontrollieren
lassne vom dsucthen Volk? Bei der Wehpflicht behalöten die Bürger die kontrolel über die schweren Waffen. #innerWars Dann ging es umeien
serbsichenRdiosdner B92 der sagte man solel im Krieg niemandem trauen nicht mal ihnen selbst. Un dann gab es eienJournalistin vom öfftlichrechlichenTV
derUkraine dei sich nochal lang undbreit üerb das Thema figernägel mchen ausließ. Anshclißend um einen verstorbenen schau-spieler der ein Buch mit dm Tile
“nicht alle waren Mörder” geschrieben haben soll – scheinbar von der Leinwand ab, was schon jahrzehnte vor-her verfilmt wurde oder? Zeigt wieder
eindeutigwelceh Minder-heiten heir kirgestreiben von GEZ Geld Porpgand amchen
Er wolle sien schweigen brechen – anders als Campino von den totenHosen getsren der dank boulevard Bio kostenlose Kozert/Platten Werbung bekam – sagte
er. Waorüebr will er sprchen, daß Kidner entührt wurden von “vermitlcihen nazi Fmilien” um die zu “repartionen” erpressen zu können? Über die
Propgandmaschinerie “Rupert Murdoch” und “Time Warner”? Die “Entnazi-fizierung” von Leuten die 1945 noch nicht auf der Welt waren? Dann ging es um
Musik von Galxico. Und eine Film #theInnocence wo Telepathie und Telekinese,das was sich früehr Hexerei schimpfte weilcih ein Teil der Bevölkerung so
Vorteile verschaffen konnte mittels Gedankenlese-“Spionage”, über eine geordnete dem humsnisu udndr aufklärung/Wisshcft verpflichtet Welt hereinbricht. Da
ging es mal wieder um eine Wald- szene die #aktezeichenXY VerhörfolterTV mit Social-Media Rückkanal so beliebt sind in letzter Zeit. Als das auf
Kidnrgarten/grusdchulater-Kidnergröße reduziert wurde – das Alter von Kindern inStephennkigs #Es sah das plötzlich alles andere als bedrohlich oder
gewalt-tätig aus. Dann ging es um Kriegsreporter die ganz Kindergarten-oder Gudshculhof artig seilhüpften, “Ich Tarzan Du Jane”. Das kommt
“wahrheitspresse” wohl schon viel näher. Die kregsreporter gehörten auch u der sorte derslben die angts vor Kireg hatetn udndaher vberor derlsoging liebr ndie
Trüke geflüchtet waren. Als nächstes kam dann ein Bericht zu einem BenefizKouertz von russen für dieUkrine inWien das darsn shcierte daß diene russiche bankevrbidnung hatte udn weder rotes Kreuz noch Caritas das Geld
habenwollten. Es heiß der Ogansiator habe zwo milliarden Euro an Schwarzgeld in Panama, das sind für die Porpgandpresse sicher vondenanzis enteignete
jüdische Gelder die in Wahrheit aber vielmehr aus jüdischen FakeNews Medien und damit Aktienkurmniualionn stammen dürften soman die Plästinser denen ja
immer #Pallywood vorgeworfen wird fragt. Udn zumschluß kam ein Bilderbuch - Album.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1510617279-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1510617285-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497356991-kulturzeit
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Gestern hab ich mir um meine wie mein an Leukämie verstorbener Schülerzeitungskollege Marco S. (von der HUS-Schülerzeitung P.S./wilhelm): sagen würde
“ver- schlissene” Jeans die einen Riß aufwies neben der mit auf A6 gefalteten Pieren vollsgetoften Gesäßtasche zu ersetzen bei primark eine neue strait Stretch
Jeans für 14 Euro gekauft. (es gibt ja diesen “Edga Wibeau” Blue Jeans song von “David dundas”,mit dem Metall-presse-, Spreher pardon Blech-Render) Das
sind ganz sicher keine Ausbeuterarbeits-bedingungen bei den Preisen. Eben eine pr-i-MIUM Marke ”Brand”. Immerhin konnre ichmal wider shoppen gehen
weil ich doch am Laden-eingang nicht meinen Impfstatus verraten wollte die letzten Wochen (das als jemand der nachweislich mit fclhen Medikamenten
vergiftet wurde). Da wurde doch mit Name/Asuweis kontrolliert bevor jetzt die Corona Rgelugen gelockert wurden. So wie ich vorgestren als der müll nicht
bagholt wurde da eien Bus stehen mit Kenn-zechen OF udn einer mit dem Farbdrucker auf ein Stück pappe geklebten Hessen Landeslogo im Fnster um sich vor
Strafzetteln zu schützen entceckt ich am Zoo brunnen zw Typen mit einm Hiudn an der Leine udn gegenüerb demahsu Luet mit Kennezchen was WI die etwas
zu ebobchtenshcinen. Ich noteir sowas gar nicht mehr große wiel mi das asl Parnoia ausgeelgt werden könnte. Auch vile mir dieUnmenge an Polizeipräsend auf,
auf dem Fußweg zum Supermarkt an der EZB an dem Tagesaufenthalt für Obdachlosefohrnsie vorbei. Udn auch die straßenbahen sidn vollgekleistert mit Werbung für dei Polizei. Voher war esnur der “geltprtävetiosnrat”
der Satdt doer Steuerbehörden Nachwuchsanwerbung. So subvntionert die eien öfftliche Kasse die andere. Im Moment kann ich, wiel mein Onlinbankingwgen
der neuen Karte die nicht im Chiptan-Leser geht und dem beshclngahmten PC der es mir unmöglich macht an demneeun USB-Stick absierten Verafren für x86
Pcs teizunehemn nicht richtig funzt kann ich momentan nicht wie sonst Zettel mit einer Üebrwisungsquittung ausdrucken für dei Caritas für ein Essen mit
Straßen- Karte auf der rückseite udnwielich Tinte spren muß wegen dem Gerichstäregr dne ich habe. Nur wiel ich eimen der sehr freundlcihen Obdchlsoen
egshen habe gestren denn ich sonst gerne was egbe. Aber da ist ja auch noch mein Evrmietr der die paierenicht beibrigt für dieMietrhöhunsgeirecihung
beimJobcneter weshlab ich im Momant üebr 75 Euro Erhöhung aus meinem Essens-geld zahlen muß. Der vermiter ahtte ne fslch Qm Angabe nicht korriegrt
udndaherkannichdas nicht eircihen.Und da obgelcih ich ihn udn auch seien avter emrhfach per eishcriebnnsgchriebn habe. Da darf man sich dann eben nicht
fargen wrum die shcuhe nicht zum shcusetr können oder ich nicht zm Frisör. Das liegt am feheldne Geld. Was nichtmein verchulden ist sodner das dritter. Zume
hatte ich egstern noch einen verpassten anonymen Anruf.
Ich hab das mit den Typen mit dem Hudn amZoo und denbeiden gaprten Autos deshalbesgcirebn wiel dei staatsanwaltschaft ja in der Konrad-Adenauer-Straße
ja eien Aushang machte (foto davon imBlog) das betrüger Uetwegs sienvonderinaksso amfia die sich als Gerichts-vollzieher oder so ausgeben udn mittels
gefälschtet Rechnungen Geld zu erpressen versuchen. Die gehören für mich zu der Tätegruppe Inaksso-Mafia mit der ich ja auch zu kämpfen hab oder hatte.
Da gibes auh immer ider im TV und Rundfunk Beiträge zu. Nurm wiel doch egrde alle so sehr auf “FINEGRPRINTS”/Maniküre starren. Alsb beider pOst Brief
verlorn gingen gab man mir nur ne art Vistenkarte wo ich anrufen soll. Mit ner Intrenedresse daruf. Sinnvoll wäre wenndie Postbank gelih mal ihre
Checksummen von ihrem SSL-Zertifikat mit auf sowas druckt. Dmait amn anarreg an die exhte Postbank schikt und niht ne hartbeldde/MITM gehackte Seite.
Was die “Hackaberkeit” vonSSL angeht hab ich ja denEZB Proxy als Machbarkistsuide/”Proof of Concept”. Ich hatet ja mal ageregt daß man bei
Behörden/banken sich die Chccksummen/Finegrprinst der root Certs holen können sollte als ausdruck um acuhw eirklich auf der “sichren Seite” zu sein.
Spaßehabe verwdne ich ja imemr die Formulireung “dasmit http:// is dasorginal bevor der SSL Wrapper Crypto drummrumbastelt aufdem Versand-weg für die
Adressen die mit https:// beginnen”. Siehe etwa das #BerliNueKölln02407 Nlog “tinnhandan.com”
Man hat ja (siehe Blog) meinen beschlagnahten Code Auf Bash Shells criptbasis als Prototyp Rohentwurf ge-nutzt um damit softether zu schaffen siehe name
der japanischen Uni) udndann datumsabhägig das Projekt vonseienmfuktioniren her deaktiveirt. (falsche gestellte uhr, ewtwa bei den ohne RTC ausglieften
RasPIs be-deutet daß die Tunnel nicht ausfbegaut werden). Ein kleiner teilmeienr Problem der letzten Tage besteht wohl darin daß da Leute Portscan-artig
versucht haben Ve-bindungen zu eienm seit Jahren deaktiveirten nur zu Testwecken aufgebauten Node zu machen. Da hab ich shconmla deaktbertz, irgendne
Config Änderug oder ein Update hatte da wohl wieder den Port geöffnet der an-sonsten nch der testphase für eienen punkt uzu punkt ipsec/httpstunnel shcon
gefirewalled worden war. Der DDOS auf den Port ist aber nicht das einzige Problem. Heute morgen war die Intrentverbidnung wieder kaum nutzbar. Ich glaub
das hatte eher etwas mit den Luetn zu tun die versuchten das abkonfigerte dyndns/softether zuaktiveiren wielsie di statsiche Ipmeinr gegenstelle aus der Zeit wo
ich damit expermierte habe noch irgendwo in ihren Logs hatten. Wenn man ncih föllcih aufappst meldet sich softethter nämlich per eingautem dyndns bei
seinen Erbauern (etwa während mann die config testet). Ich nutzte es ja nicht im”eiwhalmodus” sondern um Punktuzu Punkt Veridnugen zwischen zwo rhcnern
zu machen Und möglicherweise habedie daher mien IP.
Ich hab auch imemr jede menge leute die versuchen meinen Port 22 (SSH) - für VPNTunnel-eiwahl nehme ich an - zu missbruchen. Udncih gehe davon aus daß
das an der Softeether eigenen Eigshcft liegt “nach Hause zu teelfonieren”vonslebtwenn man nicht aufapsst, etwa erste Testläufe macht wielman die https/ipsec
Funktion nutzen will um in besoders stark gefirewallten Um-gebungen (etwa UMTS/LTE/5G RFC1918 Anbidnugen) dennoch eien Tunnel wzcihenzwoe
endpunkten her-stellenzu könen wen das mit adnern Tunnellösungen nicht klappt wiel sagen wir GRE gesperrt ist und nur der Port 80/443 offen. Dafür hatet ich
ne eiegn Lösun gebtelt und kaum werenmeeinrehcner ebshclgnhamt worden baute da jemand nach. Ich tippe dabei auf Korrupte Beamate die witschfstpioange
btreibe und Infos an “Konkurrenetn” druchstachen die veruchensolltne Kudnen vonmir abzuwereben die es gar nicht gab. Wir erinenrn uns, diese kmischen
AustegeilligenPolzsten und Sexurtity Typen die neue Jobs suchten. Oder den Terror was BGP Port firewlling ageht vom BSI oder den absolut seltsamen Zfall
daß Micorsfts Azurre tehcnlogie rich an dme orieteir wat ich im Blogh notiere udneisl auch auf den behclgnahmten lokalen Plattten hatte und nciht im Blog
notiere. Ichhab ja am besipeil dvon “STUNMAN” / (minus Sievers) telecom udnbei Ipv6 klargemcht wie da der Hasse läuft mit Vergabeverahren und Spionage.
Villeiht gisbt da nen Zusmmhga zur bagefagen post.
Wobei mri eifällt als ich 2018 wegen zshcnerzbedigtem Suizid ind er uni Klink war wo der von der Krankenkasse mich so verarscht hat (ist wohl im Ausland
und beim Gesudheistamt auch noh auf Band vorhanden das Tele-fonat, ich mal ja immer anNGOs, Behröden udn Anwälte sowei dei Presse) warenda doch der
arfimenr der am Zoo Joints loswerden wollte am Intretcfe und seinKupelaus der forensik dermeite ich wäre dafür zuständig ihm eine Wohnung zu besorgen. Der
nannte sich Uwe K*rp*r . Der hatte doich auch irgdwas daß er als ich ihn damsl bei der Obdachloseunterkunft also dem tagsaufthaltabliefrte udn seine
Betreurin udnden vom Gesundheistamt anrief vonwegen er brauche/bekomme eine neue Hose. Udn dann gab es doch Poliszetdei sagtenda werde Intrene
ermittelt als ichauf die Gefangebfreiung udn strafver-eitlung (im amte) Strafzeigen hiwes dei cihs hconvor ajhren gemcht hatte. Ich geh mal davonaus dei Type
ist möglciherwise sogar ein Schieß- verDreckter Ermittler Der alle blockeirt udn meinKidnerntührt aber sleber korrut ist, möglcihewise ogra zu der gruppe von
Bematen vom K15 gehörend die mcih zusmmenmit dem 5, Revier “zusammengshclagen” haben alsic h die r wahrheit zu nahe kam was ihre korruten
Machshcften anging. Ich habe den Verdacht der gehört mit zu der Mafia fängt meine Korrepodnenz ab um mich dann mitmeienm entührten Kidnerpersn zu
können. Da ging es um irgend-eien arbisthose die das amt imshculdenwürde.
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Da wir gerde bei korrupetn Straftaten vortäschenden Bematen sind: de 2015 film in 3sat egstern #DerRichter “las” sich (/sah sich an) als sei er eine einzige
große meinem Blogn etnommeen Inahliche zsuammenfassung zu der Bau-Mfaia korruption. Ein WOLFRAM WIELAND, ein S*xurity-Zuhälter, ein
Falschguachter und ein Richter hatten Probleme wegen #forrestGump Beinschienen in einem Prozess wo es darum ging daß jemand in einer Baugrube zu Tode
kam. Der Richter hatte eine Alkohol-ikerin als Mutter aber er musste sie bei sich aufnehmen. Es gab eine Forensikerin die sich “Domina”nt aufspielte (steht das
nicht für vom “Domus” begeliete HausHerrIn?) Es ging um Altlasten auf einem Baugrundstück. Ein Hund der auf Leute gehetzt wurde. Und eien Sprtler der
alles auf seiner Action-Cam mit USB Stick gefilt hatte wochen-lang. Der sohn von irgndjemdn hatte plötzlich vi Geldaus duiosen quullen. Dann strab ei
BematenKidn als Alkohol-Leich am Pool (siehe #RealityBites), es gab eien Tango- Tanzkreis (wie den von der sekte mit bdsm/Sado-maso Verbidnugen meiner
Ex), im Prinzip gings wohl darum daß ein Bauuternehemr Aufträge bekam wil er veruchte Grudnstücke (mit Allasten, etwa von der NS- oder DDR Dikatur
enteigenten Altegtümern?) unter wert kaufte udnbebaubenliße. Der typ WÜRGTE (ostend Würger) seinen Anwalt, nannte ihn “arschloch” was der mit der
gleichen Beschimpfung erwiderte. Er hatte ein Video von der Tochte rdes Richters die Kokain konsumeirte.
As erinenrt mich an die Veruche mir dorgen unterzu-schieben.Als der cih imemr noch nicht epressneliß entührte er dem sienKind (na wenisgtens stamt das Kidn
nicht daher daß man ihn vorher unter Drogen evrgewligt hat wie mich). Der inhaftierte bauunternehmer hatte Konatke isn Rotlichmilieu wie egans erwähnt, die
hatten sich an seien Tchter herangemacht und sie ausspioniert. Amn den war der slebe Typ es der das Kidn entführte. An der Bar wo er arbeitet stand ein
“#MiamiVice” Karre wiel ich doch vorhin von verdckten Ermittelrnsprch. Villeicht war die angeblcihe Epressung des Richters auch nur daß aufflog daß sein
tochter Drogen nahmlaso objketv gar keine Erpressung sodnnr nur von dem so emfunden, bei der entführung war da qanders. Die Tochetr provozeirte den
Entühre so daß er hinter ihr herrante umsie zu fassne zu bekommen, eiendneres mal beelidgte sie ihn so daß er ihr kurz würgend an den Has afsßte, dannaber
wider vonihr abließ. Es ging um ein Kinderrfahrrad wie das was beim Herrhausen attentat als Rohrbombe mit Sprengstoff verwdnet wordne war. Amn
rchrechierte die Verbindung zschen Bauntrenehmr udn Rtolichtgröße: der Sexurity Typ machte Objektschutz für den ange-klagten Baulöwen. Der richetr traf
sich ohen das zu drüfen (parteiöfftlichkeit) mit Zeugen, einm Fachmann für Riskobewrtungvon Grudnstücken, verfiel dem “wahnsinn” sein entfühetsr Kidn
retten zu wollen udn zwar in Eigenregier also selbst. Man habe die wahl
“Schöne Frau oder schönes Leben” sagte eienr der amfiosi bevor er sienn Handlanger dazu brchte den bissigen Hund zu erchlagen (mundtot machen / = zum
schweigen bringen) mit eenm Baseballshcläger (dmaites aussihet wie ne Tat von Nazi Hooligans?). Es stellet sich herus daß da kartell auch Geldwusch. (aus den
Immo-bilienbetrgerein oder denDroen oder den Protstituins- Einnahemn mit entührten Tpöchtern?), der Richter bedohte den Amngeklagten mit eienm nicht der
rechts-lage entchenden Tod,also ihn zu ermorden oder um-bringen zu lassen. Am ende befeite er den angklagten unter eienm Vorwand, es solle ein neues
Gutachten geben, udnebi der glegheit kam der dannfrei, es kam zum showdown wo der richterveruchte den Angeklagten der seinKidn etführen hatet alssen zu
erschießen undder andere Mafiosi der ds Kidnin seinr egwlt hatet bekam das mit udnmchte dem richterkalr daß er ih nun epressn könnemit dem evruchtenMord
den er ebgangen hatte Auf sienem rachefeldzug. Am ende stelel sich also heraus daß alle sich wechselseitig erpressten, Korruption. Der richterwollte zudem
slebst die Wohnung ziehen aus der er seine eigene Mutter zuvor vetrieben hatte. Er hatte eine Geliebte udnwollte dasseien (noch- und wohl bald Ex-) Ehefrau
sich um seine spchsich/ scuhtkranke Mutter kümemrtwährend er sich derweil mit seiner Gelibten ein shcönes Leben macht inder neuen Wohnung aus der er die
Frau Amstssibruchend EIGENNÜZTIG verteiebn hatte
Es gab da auch wie neulich in dieser #Lämmerschweigen Clarice Starling Serie iregdwas mit einem gefakten Gut-achten was auf falschen Röntgenbidlern oder
so basierte wo der Gutachter (war das derjenige der seinen Sohn umgebracht hatte in der Villa am Pool) etwas abscihtlich “verwechselt” hatte? Falscher
Obduktionsebericht? Ein Karabiner (Gewehrtyp) der nicht zur Vertzung passte? Der Richter musste den Vorsitz abgeben, so wie der Angeklagte das ja gewollt
hatte als er ihn erpresste udnd amit auf sein amgeldne Unveroegeneommeheit quasi hinwies, nd am ende auch seinen paltz/stuhl räumen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497356996-der-richter
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)611/327618163
Landgericht Frankfurt a.M.
Gerichtsstraße 2
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 13. April 2022
2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M. - (11 W 8/22 Oberlandesgericht Frakfurt a.M.) 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst 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, ST/1411156/2021, ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.
Soeben, um 15:30 Uhr des 13. erhalte ich mit normaler Briefpost, Frankierstempel vom 11. Schreiben des Landgerichtes Frankfurt a.M. vom 07. April 2022, 3 Seiten, in Sachen 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M. davon ist die Seite 1 die
Abgabe/Eingangschricht über die Weiterleitung meines Schriebens vom 28. März 2022 das vom Oberlandesgericht zurück ans Landgerichte verwiesen wird. Seit 2 ist Kopie des Landgerichts-Schreiben an Kläger B*** wo dieser ihm Auskuft gibt daß er sich an die
Vorschften des Zwangsvollstreckungrechtes (§ 704 ff. und § 828 ZPO) zu halten habe. Als seite 3 wird neu in das Verfahrne eingeführt das Scheiben des M*** B*** vom 04. April 2022 in dem er erenut FALSCH behauptet daß er in meinen Eingaben keien
Zusmmehang sehe zudem Verfahren und um Mittelung bitte wann er Zansgvollstrecken könne. Ich teile heirzu nun wie folgt mit:
Slbstvertsädlichs stehen die Eingaben inkausam Zusammenhang zum vorgelegten Fall. Am Abned des 12. Februr 2020 benutztre der m*** B*** das Mobitlefon der V*** Z*** um zu behaupten ich sei nichtetwa faslchverbudenn sondenre er habe sich in meinen
ADSL/Intrent-VoIP-Festnetz Telefonaschaluß „gehackt“, stünde im Keller am „SIP Trunk“ (er meint wohl den VoIP Veteielrknoten des Providers) und er wolle mich – der inder Vregangheit mehrchOpfer sxuellenMissbruchs und einer Vergewltigung gewordne istvergewaltigen. Daarufhin habe ich sofort Strafanzieg bei der Onlinewache der Polizei gemachte, das ganze nochmal als Fax und Brief (per Einschreiben). Den letzten Teil des Gesprächs konnt ich mitschneiden. Der liegt der Polizei und statnelcfat vor und
ucheien Aussage der V*** Z*** mir gegenüebr daß er sich dahigehnde geäußert habe das ihr gegenüebr gestanden zu haben. Si eollt emci beshcichtigendas ei nur ein Scherz gewesen, ich solle die Anzieg fallen lassen.
Am 18. Oktober 20172 hat es tatscähclih einen Angriff auf die Telefonie hierim Haus gegeben Vorgangsnummer [EBT#2017101805004271] bei meinem Provider e***. Dort hatte ich auch am abend des 12. Februar 2020 eienstörunsgemdlung auf-gegeben mt der
bitte zu ürfen ob die drohunged es Herrn B*** zutreffend seien. Zudem gibt es unter Aktezeiochen 30C 3184/12 (22) Amstegricht Frankfurt a.M. einwietere Verafhren wo man meien anshcluß laut Shcben des vorhrigen Providers vodafone datiert auf den 28. Jul
2011 gehackt hatte. Aueßrdem hatten Drücker-kolonnen (freenet und alice) versucht mein Konto leerzuräumen druch missbräuch-liche Verwenduing von doer bei vroliegn gar keiner Einzugsvollmachten oder gar unterschriebener Vertäge. Damsl enstand laut odafo
ein Schaden von 2.400 Euro. Von meienm anschlu asu war nch Kuba telefoniert worden. Das Gericht aber gab mi rcht und erklärte die Forderung von vodafoen für nichtig. Daraufhin begannen Sabotageakte am Hasu,mal legte den ersten Brand, 2020 folget dan ei
weiterer.
Wennder herrB*** mir gegnüebr nun sagt er habe meein Telfonie manipaulert, das habe ich der Polzei migeteilt, dann ist das mehr alsnur en bloßer anafsgvedcht daß er fürdie sbaoageakte an der Haustechnik verantwortlich sein könnte die zu den Feurn führt
Man hatte etwa das Haupttelefonkabel welches das 30 Parteien Mietshaus vom Keller (APL) aus mit dem Telekom-Kasten (vDSALM) ein paar rmeter weiter vor der bechbarten Schule am Bürgersteig verbindet mit einer Drahtschere oder einem Bolzenschneider
doer sowas komplett durchgescnitten. Darum geht es inden andern Verafhren.
Herr B*** ht zudem meienm Blog enetnommen das ich mich diesbzüglichmit der nicht ermitteln wollenden Polizei angelegt habe die mich dann zusmmenshclug. Das war am 28. Oktober 2011. Ich wurde – als poltshc unbequem dstchsützer der ich zu-fällig bin zu
Unrecht in U-Haft gesteckt und gefoltert. 501 Ujs 41527/14 Staatsanwaltschaft Gießen und 80 Ujs 34594/13 Staatsanwaltschaft Marburg Ich wurd dann zwar freigseprochen und entshcädigt (4 Str 18/14 ES Generalstaats-amwaltcschaft Frakfurt a.M.), die
Entschädigung unterschlug mein Anwalte S*** B*** wofür es neurliche strafzteiegn gabe, dam man mir aber keinen Zeugenshcutz zugestehen wollte habe ich nicht ausgesagt im evrafhren. Zudem wurde ichüebr das gesmate Verafhrne hinweg mehrfch Opfer von
Anshclägen, auch einer Erwürgattacke. Hierzu hatte ich ihren Kollegn Landrichter K*** als Zuegen benannt, benso OStA Dr. K***. Dies Taten stehen möglicherweise im Zusammenhang mit dem Telefonie Hack. M*** B*** hat sich nun inm meienm Blog über
meinen Labilen Gesudsheitszustand kudig gemcht und dannsystmtsich vericht mich inein suuziversuch z hetzen um die Tat zu vertuschen. Siehe herizu die Beiräge im Blog wo der mshcinbar sdtsich veranlagte mitbürger mich schriftlich aufforte mir einMessre
ahsl zu rammen. Ich hab das als veruchten Mord strafangezeigt und die Hilfe der suizidpräventiondes stdgesundheistamtes Dr. W***, in anspruch genommen. Seit mich die Polizei so massiv darnsgaliert hat – ich habe drie wochen hugetrseien müssen gegenille
Infatierung, zwo mal sech TagelangekeinTropfen flüssigkeit zu mir genommen - führe ich ein Blog umdie Mdien und msnchrchstorgnsition wie amnetsy üebrden afll aufdemlaufenden zu halten. Hierfür erhlte ich dann ein Medieeecho. Undiese für edermann
zugägliche Infos nutzte der M*** B*** um mich auf das massivste zu stalken. Etwa indme er sich indas Telfont mit der zeugin z*** „EIKLINKTE“ am 12.Februr 202 und sagte er sie da deremein telfonie manipluert habe. Daher gibt es eien klren Zsummenhang
zuden von mir aufegführten Strafverhren. (Da geht es dann auch um die Krankenkassenkomponet der ganzen Sache mit dem suizideversuch den er auszu-lösen versuchte, mutmaßlich damit ichihn in eienmVerfahrne nicht belasten kann).
Er hatte sicheien anwalt genomemnumakteiscihtindas Strafverfahren zu erhalten der ihm dafür einen Kostenvroshcuß berechnet hat, wiemandas so mcht wenmannicht an den Erfolg einer Sache der eiegen Mdnshtschft glaubt hat mir RA Dr. E***, Sohn eins
Ldnegrichstrichters mal erzählt bei einem kenipegespräch zueienm Sorgerechtverfarhen das ich führte. Udn den kalgt er ein.Udn damit betshet dann der vonihm niczht zu betshen bahutete Zusammenhang.
Im Verfahren geht es mitnichten um irgendeine Mietkaution auch wenn er mmer wieder versucht hatm ein Vermiter uhnetr Druck zu setzen im Strafverfahren. Von den streigkeite wegender sbaotagekate erfuhr er aus dem Intrent-Blog.
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Weil die Post gestern am 13.Apriul 2022 sehr spät kam war ich mal wieder noch damit beschäftigt die Backup/ PDF-Erstellungs Läufe fürs Blog ernuet zu
machen nach-dem ich um kurz vor 18:00 Uhr das Eishciben zur post gerbjct hab. Dabei wurde ich – bei dem man erkennen kontne daß er es sehr eilig hat – im
Vorbeigehen von einem Mann angsprochen – ich hatte schon Angst das könnte mein Stalker sein der sich auf die Lauer geelgt hat weil er ja anhand meiesn
Blogs sehen kann daß ich Post von Gerichten immer möglichst sofort baentworte und sich somit ausrchnen kann daß wenn der Brief vonihm ans Gericht den
dasselebe (esmuß ja soagnnete Patei-öfntlicheit ehrrchen) an mich weitergeleiet hat – daß dieser sobald ereigecnntudn anymisert im Blog auf-taucht (damit er
nicht bei Beweismittelvernichtungs - Hausdurchsuchungen wo man Türen eitritt udn ordner ebshclgnhamt damit ich mich vor Gericht nicht meh auf die akten
ebrufenkann - beschalgnahmt werden kann) auch ich miteienm Anwtroshcreiebasn Gericht zur Post unterwegs bin zeitnah, weilich alles was ich ans Gericht
schicke per eishcriebn machen mußweil ich von dort ja regelmäßig keine Eingangsbestätigungen erhalte. Man siehet ja wie ich ähnlich wie mit DIN5008-Ihr
Zeichen/ MeinZeichen/IhrSchreibneVom/Datum anders als die Schlamper vom Gericht meist ein “Echo” dessen gebe inhlatlich was ich bisher/gerade erhalten
habe an Post. Formuleireung wie “bezugnehemdnauf ihr Schreiben”.
Wie bei dem neulich verwechselten Aktenzeichen geht aus der Kurzzusmmenfassungdes Verafhressstands am Anfang (meist acuh bei Beshclüssen/Urtielen)
eindeutg hervor was Klaggegenstand ist und Inhalt des “Etappen-entscheides”. So sind Verwechslungen ausgeschlossen oder fallen zumidnest früh auf. Genau
wie überlange Brieflaufzeiten also wenn jemand das abfägt oder so. Solch Post koste Geld undeidneutige Nummerierung von Seitenzahlen in Akten kann man
am besten bei einer ein- gescannten elektronsichen Akte auf ner Art Website fürall errichen. So wie wenn man einen Blog hätte wo die Verfahrensakten dieallen
zugänglich sind als Blog-beiträge ählich wieebi facebooke sichtbar sindund jede aprtei kann für die eiegen anwltlich ahndakte noch vermerke (wie einen
fabeook/blog-kommentar) dazu verfassen. Über das Internet zugägliche akten sidn aber prinzipiell ein Datenschutz udn Byersecurity Alptraum. Und nutzt man
spezeille Software ebsteht dei Gefah daß amn sich sowas wie eien Budstrojaner auf den Rehcner zieht aslalie der essich nicht leisten kann wie ein Anwlat
alsProfie ein Extra Gerät nur für Behrödenkorrpodnenz das nicht im klokalenNtez hängt als Terminal zu haben (Datenaustausch mit dem AnwaltsPC nur per
USB Stick in HTML artigen Formaten ohne Binärsteurzeichndaten wei Windows OLE Dateien in Office Dokumenet in denen sich auch Viren trasportirenlassen
+ Multi-Factor Auth). So könnenPofis Kosten sparen, Laien leider nicht (es sei
denn es gäbe Leih-Ereader/Tablets vonderJutiz wärhend der Verfahren, woe icle bendenkenhabend rüften sich ein TrojanschesPferd in Hau zu hohlen /
Abhörwanzen). Das Porblemdabi ist das manunter umtsädnen preis gibt wann man welche Gerichtspost bekommen/erhalten und gesehen/gelesen hat wei ebei
eienm Whasapp Häkchen. Bei der “frömlciehn Zsutellung” sagt der Postbote ja nur daß der es im Briefkasten eingeworfen hat unddas sagt ncohlanegnichst
darüber asu ob es der Emfägeracuh wirlich erhält. Und Richter könnten darüber Statistiken machen um scih einBid zumchen wlche Prozesspartei Am
zuverlässigsten schnellsetn (unebsonnen?) reagiert. Dadruch könnte man die Luet die sich sost 14 Tage Zeit lassen was zu beantworten (oft mit [Notlüge?]
verbuden ich war im Urlaub, meine Frau hat mirt dei post Unter-schlagen oder so ) unter Druck setzt dudnie gegen solch Verfahrensweise Sturm laufen. Ich
meinwir alle wsisn daß deregenerche Anwalt in 9F 104/01 KI Amtsgericht Bad Homburg stehet Fristen bis zum absoluten erlubten maximum ausnutzete –
einTpsicher Wikleadvokat- eben-so wie die parteiische Richterin die eien Einstweilige an-ordnug im Umgarchtsvefhren (besuch beim/vom Kind) nach exakt
den in der ZPO vorgeschriebenen sechs Monaten Maximladauer bis zur mit Eröffung des Haupt-sachvefahrens anberaumt udn das Verfahrn porzess-betrüegrich
zweckentfremdt mich zu unnötogen Gut-achten zu erpressende sie andwereitg wverusrten wollte.
(Immobilienetiegnung nach Errichtung einer Vormund-schaft aufgrund nicht vohndener Verhdnlugsunfähigkeit) Wiralle wissend as Kidschfts- Umagsngs udn
sorgerechts-verfahren nicht mit Uterahlsfragenzusmmen verhandelt werden dürfen, das wäre Kiderhalde (Kind gegen Geld). Ich wollte dem Kidn für den Fall
daß ichd as Sorgecht bekomemnhätet die Sache mit der quasi Vergewltigung uner Freiehstebrubung und pschopharaka aus der heraus es enstanden ist im Sinne
seiner eigenen Entwicklung gerne – zumdiste über die zetspanne Kindheit/Jugend – verschweigen. Anders alsseien Mutter war ich ja nciht auf Krawall
gebürstet,daassieht man an meien minimal-foderungsanträgen (erts umgansg, dann gemeinsames udn erst dann alsmeienEx gegen mich wietre hetzt der Antrag
auf ein alleiges Teil-Sorgerecht was das gefähdete Kidnwohl druch Sekte udn BDSM/Sado Amso Zirkle meiner Ex anging). Außerdem hab ich um zu vermeiden
daß meien Ex behautet cih sei aufgrudnpschicher Krank-heit unfähig eienKidn zu erzeihen ja auch vorgschlagen das Kidndanneben ineien Elite-Internat zu
geben das meine Eltern/die Kidnesgroßletren zahlen damit sie nciht dehslb gewinnt udn es bei der Scheelabllsystem-Sekte und der BDSM/Sado-Maso Zirkel
meienr Ex Gefahr belibtwiel sie ne shclmmshclht gegen mich macht, denn eine Schlammschlcht gegen Internats-Lehrer / Erzieher / pädagogen kann sie anders
als wennsie gegen mich hetzt nicht wirklich gewinnen. Soviel zu meienr protesstaktik.
Aber wenn der BGH Prozesskostenhilfe-anträge ver-schlampt weile r egeren will daß die Muter ohen rechts- kräftgen Unterhaltsanspruch wei ja noch nicht
geklärt istz ob das Kidn nicht vom Vatr verorgt worden wäre wennes zu ihm gezogen wäre Vermögensauskünfte einsehen kann kann man eben nichts machen.
Auch das ist Datenschustz-Zweckenrfremdung . (ehemalige) Unterhnehemr wie ich drüfen soche ausküfte nälich gar nicht erteilen ohen den Einzug ihrer
Geschäftsanteile zu gefährden. (Zwangseverkauf von ”Aktien” - daaraf hatte es ADS System AG Betrüger asfour bnämlcih in wirk-lichkeit abgesehen bevor
der ann 03.03.03 mitd em Flugezug tödlcih verunglückt ist) Udn das wäre auch nicht im Sinne eiens Uterhaltanspruches des Kidnes ge-wesen wenn “der
Aktienkurs” durch Zwangsverkäufe in den Keller getrieben wird. Die Muttershcädigte heir also zusammenmit dne grichten nachweiclih das potentielle
vermögen des Kindes mit hrer Ger, auch idme sie den laden asbcihtlich in den Ruin trieb mit ihrn Rufmord-kampaganen. Es ist vollkommen logisch daß
Verfahren dieser art PRIVAT isnd, also gehört in das Anschriftsfeld der Beife PERSÖLCH/VETRAULICH, etwa wenn ich um sofort bei Erhalt eien Schriben
antworten zu können als ladungsfähige Prozessasnchrift meien Brürodresse angebe was ich als Chef ja tun kann. Das beschleunigt alles dahigehnd daß ich
bereits in der Mittagspause antworten kann, jeder Tag einTag Enrfremdung weniger.
Ich meine ich finde das total prima wie die Mütetrmfai vor Gerichten KIDNAPPEND Kind egegn Geld zu erpessen versucht. Was inmeienm Fall egshcn ist ist
doch für jedermann der genau hischut druchsichtig. Uta Riek, die Kindesmutter die MICH unter Pschopharka vergewaltigt hat, mcih ein eien Bezihung zang die
ich nicht wollte, das geht ja aus den 15 Seiten in 9F 434/02 UG Amstegricht Bad Homburg eindeutig hervor, daß ich mich anmeher Anwälte gndt habe wegn der
Befürchtunegndie genau so eitraten, das man mich per Zwang uter Drogen in eine Beziehung drängenw ollte, so hab cihd as egegnüber anälten udnPolizei
ausggat, de ich nicht wollte um mich dann mittesl eines Kindes asu deiser zu enteigne wiel die Uta Irke dringend geld bruchte für ihr Konzetravstaltunsg
Shcülkerzetunsgvetrungswhalkmpaf Abenteur mit ihrem Ex Frudn vonder Vsrataltunsgtechnikfirma wo auch V.Z. (geb B.) einPrktikum amchte. Die hatten es
vonanfgang an – dehslb hab icj sie vollkommen richtg – auch geenüerb denrztendiemir die drogen gegeben haben - als /Nutti tituliert, als eien Frau die evrcht
sich ein Kidn mchezu assne um dann bei einer Scheidung ans ganz große Geld zu kommen. Womit ich nicht rechnet war das meien Mutre udnmeinkleenrbruder
ihr dabie assiteiren würden, ebensowenigw ie das meien Aälte (der Jura Examenprüfer Dozenr) mich parteierräterich betrügen. Udn daß der EGMR mcihauch
noch veräpplt beimEirchen von Akten wo cih extra per TGV nch strabourg anreise.
https://www.zentral-bank.eu/download/egmr-neu-a-foto-beleg.pdf
http://buvriek.baehring.at http://dynip.name/333/
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Bei den #Simpsons ging es gestern komischerweise in gleich beiden Fogen um irgendwelche Krankenhäuser wo Familienmitglieder Krankenwache hielten. Vom
Kranken-hausbett sah Bart den Tod anderer Figuren aus der Serie voraus, also wann und wie sie sterben,homer etwa als er eine Bank verläßt udnvon der Polize
erschossen wird. / Lsig gab zum Muttertag irgndeien Komzert auf einer Kreuzfahrt und stürzte dabei von Bord. Bart sprang an einer Talsperre/Staumauer
Bungeeudn verunglückte dabei, daswar der Gurnd für die zwoet Krankenhaus- einlieferung, die Soldargemeschaft Krankenkasse zahlt solchen Extremsport
Leichtsinn ja. (Da musste ich dann wieder rüber an den Rechner). Es ging iegdnwie auf ner Bühen oderbei Drharbeiten in nem studio darum daß Bart gelogen
habe und daß er gar nicht wirklich tot sei. Und seinmit den guten Bagkoker Dunkin Donuts vollge-stopfter Dad eriws sich als Doppelgänegr shcuspieler. Die
ganze Soimpsons Familie war “falsch”, Doppelgänger. (deshab sag ich siehe die Folge mit dem Villa Market in Bangkok und der Supermarkt-einpackerGewerkschaft mal woher das Original seine Donut-Vorlieb her hat.) / Bei der 3sat #Kulturzeit ging es darum daß Kriegstreiber Selenskyi Steinmeir ausgeladen
hat, daß sein Botschafter nicht zum Schloß Bellevue Konzert erschienen ist wiel da Russen udnbelarussen auftraten. - Dann um eine aus dem Kirsngebiet
komenden Brunnen der Ershcöpfung Skultprr beim dismaligen Filmferst Biennale in Veendig.
Ann (meien Totizen dazu sind shcre zu entfziffenr) eine Pop-Sängerin (Sabra(?)) aus der Ukraine irgendwelche Kindermalereien. [Kidner im Neubausidlungen
in dneen jugen Fmilienmeist wohnen malen oft ein Haus mit papa Mana und sich selbst in der kIta, was ein wder, aber es zeigt was für eien zetrale rolle im
Familienelebn Hausbau oder -kauf spielt, die kinder erknnen sehr früh daß es etwas wichtiges ist wo man higehört] Dann ging es um ein arabsiches Filmfest in
Berlin wo Homosexulle und Fmiensitinnen auf ihre Situationaufemrksm machten. Dann ging es um ein ehemaliges Gestapo Gefängnis und manipulierte
Gefangenzahlen [um Fremdstämige vor dem Kriegs dienst beia bshcieung zu retten oder was?] Anshcließnd ginges umFilem aus Afrika vomflchen Land, wo
sher wneige Fraun wirlich noch in Lhehütten wohnen udn mit dneeiegen Händen Ladnsircfat betreiben. Da ging es um Single-Mom Einelternfamilien,
Abtreibung, weibliche Emanzipation/Teilhabe woege das Patriarchat etwas habe. Das Frauen Mänenr missbruchen als bloße unfrillige Smenspender/Erzeuger,
das mandort der minung ist zum Familiengründen (kdier haben) gehörn zwo Teltrteile udndas von den Rdifkafemistsinnen in ihrem Emanzipatiosnwhanals
Patrirschalsich beshcimpft wird,die Gleichberechtigung von beiden Eltreteilen. Es ging da umfclhe Vorbileder, diesbchrcendenBEispile aus
#BerliNeuKölln02407 oder sowas, etwa Drogen, Teenie- Schwangerscfts Schulabbruch und dann HartzIV/Alg2.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1510617501-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1510617507-die-simpsons
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Getsren gab es dann noch #tvtotal wo sich Sastina Puffpa die ganze Zeit über Ministerin Spiegel und ihren Urlaub lustig machte. It die Frau Jurtstn? Mirgeht das
regel-mäßig so daß wenn ich mit wnälten zu tunhabe die sich ertsaml inden Urlaub evrprissen, das genau slebe gilt für Richter. Abend gab es dann noch eine
Dokumantation über die #totenHosen die suchi von der Lyenso gern hat #Auswärtsspiel . Am 4. April 1988 (oder 1989?) reisten Die unter dem falschen Namen
“The Fall” (der hERBsT) einer Band die wie man gegenüber der Stasi oder viel-mehr den VoPos angab zur Tranung gar nicht aus dem Westen sodnern “aus
Dresden” kam ein Kirchenkonzert. “DISCO IN MOSKAU”, sie hatten einenalliedrtensoldaten als Fahrer der auf Punkmusik stand und sie sicher über die
Zonengrenze nach Ost-Berlin brachte. Oder so. Da gab es beim MfS sogr eienbericht drüber in Stasi-Akten! Ich bin dann weggedämmert/eingeschlummert. Und
wzar wohldeshlab wieldieGeshcichte mri so vorkam als hätte ich die fast egneua so schonal zu meienr Zeit in der shcüerzetung gehört gehabt. War das Ende der
1980er? Füher hat amn so Bands fürein wenig Sprtigeld, politisch auf Kommunalpalemenet eiwnirken für einen Proberaum Zsuchuß noch billigst anheuren
können. Für ein wenig Medienpräsenz (= abre Münze) tun die abnd so einges. Das ist bei Spritpreisen für mehscrchtevrletzungsfreies teures arabisches Erdöl
die seit dem Ukraine/Russland Embargo gestiegn sind auf > 2€/liter nicht merh drinne.
So ist das eben: Fpher gab es ja auch noch den AfN für die allierten Truppen am US Europa-hautqarteir(? Stand soin der wkipedia zum Polezig bau glaube ich)
auf dem heute der Goethe Uni CampHus sitzt. Eifch demit die Treuppen keien feilcieh Vietcong Propaganda hören “müssen”. Mit Wehrkrft-zersetzender
Musik. Das war zu der Zeit woe es die erts grüne öko-Diktatur gab wo sie HartzIV/ Alg2 mit 100% Sanktion eingeführt haben (wer nicht arbeiet soll
obdchlosverhungern) und Joschka Fischer “hat Belgrad bombardieren lassen” mit Kampf-jets die von Rammstein aus nach Aviano nahde dem Einsatzgebiet
verlegt wurden, hatte sich szugsen auf dem AWACs radar das thma damsls. Soile zum Serbenfll. Das war in etwa damasl als meine Oma väterlicherseits starb
und es um den ERBfall Alteigtu an Äcern/grundstücke im Osten ging udn daher die Ost-Zonen Verwandschaft anrückte, eine Großcousine doer so, um Oma die
im sterben lag noch ein letztes mal zu besuchen. Udnwird ann auf Gegen-besuch fuhren, uns Thürigen, da wo mein Vater geboren ist anzsuehen. Daher ietrssiert
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emich die frag mit dem Alteigentumsfragen. Und #ImmoSchneider der ja ganez Innstädte vor dem Verfall rettete udn neu aufbauen ließ. Ich hab ja shconla
gesagt daß die wieder-eiführung des Privateiegtums fürdei Krich im Osten die an der wieder-veriegung nicht so ganz unbeteilgt war erhebliche finzille gewinne
bedeutet hat. Pfarrer Gauck wurde über Nacht zum Großgrundbesitzer. #jesuIs...
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1499122344-auswaertsspiel-die-toten-hosen-in-ost-berlin
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1510617519-tv-total
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Gestern traf ich auf dem Weg zm Briefaksten meine sehr nette Nachbarin beim tadritionellen “Männerjob” den Müll zur Tonne bringen weshlab ich mitbekam
daß der endlcih bagholt worden sei, von der ich schon dachte sie eventuell ausgezogen weil neulich samstags galub ich mal ein Brief an sie oben auf der
Briefkastenanlage ge-standen hatte und obgleich er keine Übergröße hatte, da wo der Postbote Briefe abstellt die zwar hier an das Haus adressiert sind wo er
aber keien Emfängernmen auf den REGULÄREN Briefkasten- oder Klingelschildern findet. Es gibt ja auch solche von Mitern die utremietr aufenhmen und
deren Namen mit auf meits hsdchriftlichen Zusatz-namensschildchen mit Tesafilm drannpappen an ihren Briefaksten. Sie sagte zumienr Erleichterung den habe
sie bekommen, aber auch bei ihr sei mal ein Paket weg-gekommen weil die Paket-/Postboten indereile sich nicht daran halten bei Üebrgoßen Sendungen eine
Benach-rctigunskarte in den jeweilgen Briefkasten einzuwerfen sondern sie stattdessn draußen mit Tesafiln an die Haus-eigangstür pappen oder cuh nicht die
Ausweise prüften inder Vreganhet wenn sie Sendgen bei nicht potsbevoll-mächtigten Nachbran abgaben, welche bei Abholung der Pakete dann auch wieder
nicht prüften ob derjenige der Mit der Benchcihtugunsgakret in een Laden kam auch der legitime Empfänger ist, per Ausweis zeigen lassen. Wenndie
Berchichtigungkarten an der Haustür kleben kann jeder Fußgänger der vobiegeht die mitnehmen und
sich dann das Pakte klauen weil ja nie jemand nach dem Ausweis fragt. Genau wiedie Frau die indas apprtement gezogenist wo der jügere bruder des Vermieters
einzog bleibt sie also hier wohnen stelte ich erleichtert fest. Denn sie sie her seit 15 Jahrne wohnt konnre sich auch noch sehr gut, das ergab sich im Gespräch
über die Miet-erhöhunsgurschensuche erinnern wie der Vermiter von den Stadtwerken mit Wasser-/Gasabschltungen dazu gezwungen werden sollte total
überhöhte Rechnungen zu zahlen. Sie erinenrte sich sogar noch an den Ostend-Würger. Si sagte mir daß Leute im Haus herumgegangen seien und wegen sowas
wie “Bettwanzen” Unterschrften gesammlet hätten, vermutlich Leser meines Blogs, die wo och noteirt hatte daß neulich so Mänenr mit einem Filofax artigen
Terminplaner abends üerbnall klopften. Ich hab iher nochmal meien Probleme mit DSL/Internet-Vetragsdrückerkolonnen berichtet, mit den Virenscanner
Zwangsabos woe man meinen VoiP Anschluß hackte auf dem man angeblich für 2.400 Euro nach Kuba telfoneirte hatte (die rufnumemrnpaare wer mit wem
telfoneirt ahte stande im Eizelvebrindunsgachweis, ein leichtes für die untätig gebleiben Emrittlöer heruszufdnenwer das war, ich selbst kenn in Kuba niemand)
wie man mit bei der Bank widerrufenen Eizigvsollamchten mein Grikonto leerräumt, (das HartzIV/Alg2) und ich tagelang hungern musste udnd ie Polizei trotz
Strafanzeigen nichts unter- nehme wolte weshalbwich udndie Bulel andidergerieten
Ich erinerte sie an die schwarzhaarige Dame die hier früher mal mit ihrem Freudn egwohnt hatte die eine Petition machte für neue
FI-Schutzschalter/Sicherungs-kästen mit Scherunsgautomaten satt alter Sciherungen zum drehen sus keramik in den nicht modernisierten Wohnungen, wie man
zu schwere Bodenfießen die der Vermieter – da ahtte er mich mit in den baumrkt ge-nommen, weilich mir für dei rnovierung die Farbe aus-suchen durfet für
mein Bad, für die Badsanierungen inden wohnungen gekauft und indenKller hatte leiefrn lassen und die dann igrndwer an Wände gepappt hatte im Haus-Flur
im Erdgeschoß, udnwie man amrdicke neu Klabe verlegt hatte vom Keller bis ins Dach obgleich druch die Zusmmenlegung von zwo sehr im Vergleich zu den
restlichen Wohnungen inder grundfläche kleineren Dachgeshcoß-Zimmern mit Dachschrägen im DG die ein gemeinsames Dsuchbad hatten damals dafür sorgte
daß as zwo Zimemr mit Bad üerbden Flur eine 1,5 (ausghägte Tür) bis 2 Zimemr wohnung estand mit einer neuen mit dünnen Ytong-Steinen abgetrennten
Kochniesche ohne atgselicht (dafür wurden Glasbausteine zum Bad hin ver-baut). Den Entwurf hatte ich damals gemacht als ich noch mit der Kindergärtnerin
M.N. aus Huesenstamm zusammen war. Ich teilte ihr mit wie ich vermute daß der Elektriker das überschüssige bereist vorhandene Kabel ignoriert hatte,
sattdessn der izschen evrorben Hausmeister der auch noch beim Trödlerlade gegenüber
jobte ein egnaze Stromzählerhäschen mauerte udnwie man mich bei Amts- und Staatsanwaltschaft regelrecht verarschte als der elktiker vonmir der ebrist eien
billiegn Online Tarif für Strom abgeschlossen hatte wo jede kw/h Stunde billiger ist udndie Grudngebürh weil man den Zähler selbst abliest und Online meldet
auf einer Web-site und auch die Rchnugen drot abholt oder geemail bekommt,also als der welktriker von mri mit der ustcriftft fürdne neuen Zähelr wegnder
solaranalge gelcihzeitgwollte daß ich in den Basistraif der stadtwerke eshcslte derterer war. Dann wollte er 150,00 Euro in Bar haben. Ich zahlte50,00 an,
dannstzet er den zähelr und gab die Quttung heirfür dann den ermittlumngehörden. Ich vermute daßdie armutzudnerer die hie r ja zum Teil zu siebt in
Eizimemrappartemenst hausten früher, an-hand der IHK Magazine im Briefkasten kontne man er-kenen daß sie hier Scienlsbtsändig Sozialstandard- udn
lohdupend nehem ich an Gewerbe angemldet hatten, ineienm Wohnhauswo bestefalls jemdn die ein anwalt ohen Publikusverkehr (da gibts sogeannte freie
Berufe die im Hoemoffice haben können) eine Niederlassung haben darf aber kein Handwerker, es gibt ja nichtmal sowas wie einen Geräteschuppen oder ne
Garge für Baustellenfahrzeuge oder so. Das wären ja richtige Betriebe dann und kein “Homeoffice” vonsgen wir eiem architekten wo alle parar Moante al
Pulikumsverkehr ist. Anders bei den Cumputer-Indenr die heir füher eingemietet waren udnexklusiv für Eizelkudne, Banken tätig waren. Wenndie auf dem Küchtsich ihrt Notebook auf-bauen ohne Publikumsvrkehr stört das niemdnen.
Bei Handerekerwerkstätten uetsrtellt man daß es Lärm gint, etwa von Drehbänken, Kreissägen oder andern Geräten. Und daß da permanent Shcmutz
druchBauterialtrsnprt ensteht und eine ständig wechselnde Laufkudschaft vor-beikommt. Ein Copuetr Inder derfür ne abnk ein groß-Projekt programmeirt
amcht sien Termine beim Kunden vor Ort, dakommt nei ein Banker vorbei udnebsucht ihn. Am Notebook programmeiren amcht auch keinen Bau-Lärm (außer
etwas geht schief oderman wird gehckt und man flucht deshalb laut), es ensthet keninStaub/Dreck . Daher sind “Compuetr – Inder” erücshcte Homeoffice
Mietre und shcislsbtsändige sozial und lohnstdrds udn Preisudmpende Amrtzuderer Handwerker die nur irhe eigen arbeistkarft billgist selbstausbeuterisch an
Aus-beuter vermiten daduchr daß sie keine extra Werksatt mit Brüo anmieten billger sind als die Einhimschen nicht. Für Wnerabreietr gibt es
Baustelelncontiner udn Bed and Breakfast Hotels die ihren vile Bedürfnissne besser gerecht werden, etwa dasnue “B&B” an der Ecke EZB Neubau ostseite
Bahnbrücke / Ferdinand-Happ-Straße. Besser als zu dritt bis sibt eine Einzmmermietwohnung fehlzunutzen die den Einheimsichen am Wohunsgmarkt fehlt.
Jednfalls mußte ich aus irgendeinem Grund an den facebook Post denken wo stand #berlinNeuKölln02407
Nutzer sollten über die neue Frisur und Haarfarbe von ”Amelie” abstimmen, an die Clowns “Stan. & Oil” sowie den Film der heute Abend um 20:15 Uhr auf
3sat läuft #WasVomTageÜbrigBlieb wo es um irgndne währungs-konferenz geht vielleicht die wo die silbderdeckung des geldes abgeschafft wurde und man
Nornbankn erlaubte auch andere Werte wie Hasu-/Grudnstückseigetum mit in die Geldmengenschöpfung einzubeziehen aber da bin ich mir nicht sicher. Mit
heimatrevtreieben Juden und einer Zwangsversteigerung (Enteignung des Landadels?) und wo es um ein auf dem Weg zum ehemalige-Mitar-beiter-Treff
liegbleibendes Auto geht und fehlendes Benzin. (so wie als AnneCornwall und LordHassoVon sich bei enr autopanne auf dem Weg zu gutSothebys treffen in
#switchReloaded). Ich weiß jetzt aber echt nicht wie ich da so rein Assozistiomskettetchenisch drauf komme. Aber es gibt ja auch TV/Leinwandclowns wie
Pufpaff die nur schwer chvollziebrae Zusammenhänge konstruieren wiel Korrespondentinnen der tagesschau wie unfomriert die gleichen (rosafarbenen) Jacken
tragen wie die Nachrichtensprecherin selbst bei (#tvtotal pro7). Es gibt in dieser Assoziationskette auch noch ein Musik-tippvideo aus der RTL2 Dauerrotation,
wohl der haar-farbe der sänegrinwegen die beim Roadster-Trip aufs Land eine panne hat (“gott schütze vor Sturm und Wind und Autos die aus england sind”
hat einer zu meinem (damaliger kunde wegen) “buy britsh” spitfire gesgat)
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497357272-was-vom-tage-brig-blieb
https://www.facebook.com/groups/berlintagnachtfans10/permalink/1298920803907618/
( mutmaßliche assoziatonskette für british leyland triumph spitfire product placement irgendwo:
https://picclick.de/Learning-English-Modern-Course-1-6-Grammatische-Beihefte-302751602748.html )
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Womit wir bei den #simpsons von gestern sind: die be-warben sich für eine dshungelcamp realitystar show (hab ich eigentlich erwähnt daß psycho-basti in
thailand beim kampf der reality stars mitmacht, hatte der nicht als er in leas klinik kurte versucht jule davor zu bewahren daß sie sobald sie ne ehe eingeht marc
mit dj steve betrügt und der sie mit seiner neuen kollegin aus der rettungswache eienr pscho die dann mutter von seinem kind wird an-statt ihr, also jule/kalorien
, die sich doch so ein gemein-sames kind das von ihr marc abstammte wünschte? Der Hatte doch mal ne shcülerin die in ihn verknallt war auf klassenfahrt das
war in der Zeit bevor das NY41 nach reopening unter neuem namen von der selben ange-stellten Mannschaft/Crew unter neuem namen einfach so
weiterbetrieben wurde – mit so etwas erfreut man stest Gläubiger die auf Froderunegn sitzen beleiben - die es vorher in die pleite trieben, als Milla da auf ner
Party Feuer legte? Wo basti die verlobung/heirat vermasselte, noch bevr Tierschutz-Terror Toni von dem widerlichen Modelscout entdeckt wurde als “Gesicht”
für “Monte” fettarme Schoko/Beeren-Yoghurt-Werbung, nur wiel wir gerade bei mitachen in reality-star-battle shows waren und basti der ja ausgestiegen ist
weil er nicht wie zuvor versprochen flying-elvis wingsuit basejumpen durfte). Also die Simpsons habensich x-mal vergeblich beim Dschungelcamp beworben
mit slebgedrehten Videos und dann sidndiekidner zum Casting und haben gezeigt
Wie Marge auf den UNBOXING-Videos der Bewerbungs-antwortbriefe rumheult als sie die Absage erhält was ja auch gefilmt wurde wiel man als man das filmt
fest damit rechnete man würde midetsens zum Casting eingeladen. Als die Porduzenetn Bart und Lisa sehen sagen sie beiden die sie für ein Liebspaaar halten
sie würden genommen wenn wiels eie ein Gruschul/iat Kinder-ehe-Paar sind. Eskomt auch rasu daß Homer Geld in den Sand gesetzt hat weil er Rauchrlounge
artig geld in Kau- tabak/ Bars investiert hat.Aus mitleide nimmt man also Homer und Marge mit aber sie fligen am Zielort schon amFlughafen raus weil sie
vergessen haben irgendso eine Art Pillen Vitamin-C-Pulver/Spritzen und “Schokladen”stücke die sie für ander mit in ihre Koffer gepackt hatten wieder
auszupacken was die erste Dschugelfpüfung-Challenge war. Damit sie den Paparzzi Journalsiten nicht vorab bevor das gesndet wurd ver-raten konnten wer
rausge-flogen ist udn wer noch dabei wurden sie vom fernseh-team in einem hotel isoliert.Doert haben sich marge udnhoemr dannzetsritten, marge kam nichtd
amit klar daß sie nichts selbst staubsaugen durfte und kochen. Als sie im Shcittraum sahenwasdas TV gefilt hatte sagten sie das sähe nach einer zerrütteten Ehe
aus. Aber sie be-kamen noch eine neue Chcnce beim Partnertausch udn mussten mitmachen bei nem Spiel wo sie Margerita Cocktail mixten und die auf einem
über eine Grube vollr per Flötenspiel hypotisetren Affen als Behelfsbrücke
Gelegten Baumstamm balanciern mussten. Sie shcitreten dann daran daß sie densalzrand evrgessne hatten an den Cocktailgläsern. Es gab Product Placement
für türkischen Honig in Schweizer Schokolade (siehe “Monte”) und so “Reisschüssel”-Autos die mit der Kraft zu überraschen irgendwie mit ins Bild mussten. /
Dann ging es um Babos Bürger, pardon diese “Eltern mit drei Kindern vom Grill” weil doch die fastfood branche und Restaurantretter Shows so wenig
Sendezeit haben immer und daher die ganzen Gastro/Amüseibrtreieb Betriebe wie Schnitzel-imbiss oder die “Würstel-HuEtte” dem globalisierten
#CheatinChicken veganen halal/ksocheren Dönerkette platz machen müssen wie jetzt in Moskau wgender US Sanktionen. ES GEHT DARUM wie man in den
Himmel kommt und DAS GOTT NICHT DARAN GLAUBT DASS ES ATHEISTEN GIBT. Dabi macht man einen Exkurs zu Lisas buddhsistsichem
“Sidartha”-Glauben woe man sich unter einen Baum setzt und auf die Erleuchtung wartet, so wie Kinder am Weihnachtsabend bevor die Kerzen angemcaht
werden, oder wenn Trump den Baum im Eikaufszentrum anknipst. Im Budhismus ist das so das Man Erleuchtung nur dann erhält wenn man dafür Gold- aus
seinen Schatzkammern holt und es jemand gibt. So in etwa wie wenn man seine Stromrechnung bezahlt. Weniger haben führt zum Pfad der Erleuchtung. Wie
der Einkaufsstraßen-Girlanden in der Fußgängerzone in Frankfurt a.M. Bornheim zur Advenstzeit (woe imemr die
“DIE hard” Filmreihe läuft zum jählrichen Scheidungs-väterpflichtbesuch mit jagd auf Großstadt-Hochhaus Terroristen). Ned Flanders wird Handelsvertreter
für Trampoline erfährt zufällig daß beim springen statische elektrizität entsteht wenndas trampolein nicht geerdet ist und wird beim veruch einkidn zu rette vom
blitz ge-troffen als den sich die aufgestaute eletrcieh ladung Energstcihe auszugleichen versucht. Dann gibt es noch irgendeinen Nebehadlungsstrang der mich in
an einen Quentin Tarantino Film erinenrt wo es um Fllschirmjäger geht die im 2. Weltkriege sich nchdem sie üerb dem von Adolf besetzeten Frankreich
absgeprungensind sich – ist das nicht einkregverechen - in zivilen Klamotten tarnen um der Resistance bei sbaotagakten zu helfen udn dabei Wehmchtsoldten
zu ershießen. So in etwa wie diese russichen Soldaten die auf der Krim “Urlaub gemacht” haben als die noch zur Ukriengehört hat bevor der Krieg losging.
(oder bei Trikottscuh Radio Kleiwitz Polen). Ich weiß nicht ob das in westlich kotrolleirtn shculbüchern so drinnestehet, da muß man per Intrenet-Radio Hanoi
oder Radio Pjöngjang hören damit amch nicht auf miese Propagdnalügen imperlaistscher “Amerikanskij” reinfällt. Ich glaub der Film wo tarentino sagt daß es
in King-Kong um das verbechen der Verschleppung des afrikanischen “Nigger-Sklaven” nach amerika geht udndie Uransgt der Angehörigen der weißen Rasse
(“white supremacy”) das dieser sich mit einer weißen/bloden Frau paaren könnte.
/ In der gesttigen 3sat #Kulturzeit gings los mit Anatomie Studien mit welchen Abslvetten von Kunsthochschulen lernen Menschliche Geldimaen zu zeichnen.
Eineswoeit ich mitbekam ukraonische(?) Küstelrin hatte die an so einer Art Dönerpießen befestigt (metall satt knochen, so wie bei den küstlichen Hüpfgelenken
die stabiler und hal-barer sind –weniger altern- als natürliche Knochen was diese wohl auf die Einkaufsliste von Militärkrönkehser setzt wo an wohl an neuen
Supersoldaten-Cyborgs mit übermenschlichen Fähigkeiten herumdoktort / forscht). Es gining umOSetrmrächrce wo sich die Telnehmr nich einig sidn ob man
auf Waffen evrzichtensoll oder wie Joschka Fischer als ebgrüdenr eienr grüne Außenpoltik das sagt es gerechfertigt ist aus humnitären Gründen irgendwo
einzusmarschiern ineinfredme kriegsgebiet um dort Gefangene zu befreien. (merke: die USA tarten nicht wegen demangriff aufEprl Hrnr indenrkieg ein sondern
um denvonderjapnsichenamree amssakrerten Chinesen humanitär beizustehen,s ow ei die Rssne nich etwa des-halb gegen adolf isn fgedl zge wie dermits
ienapzern krurz vor Moskau stnd sodenr Juden, Sinti/Roma zu ertten und inhafteiuren KPDlern zur hilf zu eilen !!!, genau wie die Englädenr udn farzoen die
nicht etwas dehlb geegn Dsucthaldnzu feld zogenweil se mit Raketen und aus der luft bomardiert wrde oder man seitens der sucthen große Teile ihres
Staatsgebiets besetzt hatte). Waffen schützen vor Gewalt lert die nuklare abshrckung.
Dann geb es einen Sterbehilfefilm mit “laBoum” Sophei Marceau, sozialverträgliches Frühableben von “Balast-existenzen” oder Geburtenkontrolle von
erbrkrankem cnheuchs ist auch in Frankreich ein Thema. Also “medizinimsapnnugsfeld zschen WELLNESS (dem womit der patient sich gut fühlt) udn dem
technsich machbaren (das mashcinelle beatmen von “leichen”, ewta weile man ihre Organe für trasplantationen zumaushclchten frisch halten will). Hat ber
nicht mit den Dönerspießen zu tun. (Da gibt es doch diese deutschen Filme #Anatomie 1&2) Dann ein Krimi-Fotobuch “Brennweite”. #Jeans4Jesus .
Ukrinschen Hip Hop eines als Orhcster seiner heimtstadt beannten Orchsters als Beitrag für den eurovision Song Contest? Leere Rega aus der Zeit als
Coronapandemie bedingt Nudeln und Klopaier knapp warne die man wiedervertwerten kann für die akteulle Berichtesattung zur Ukraine-Kirse
Hungerkatstrophe wo Brot / Getreide teuerudnsonneblumenöl kanpp wird wegeneienr panik- amche bedingten Kursralley auf dem Weltmarkt. Man wie darauf
hin daß die Kornkmamemr Ukrine sowhl vor als anch Hitler von Stalin von Fremden Mcähten ausge-beutet worden sei im zuge (national-) sozialistischer
entignung von bäerleichem Privatbesitz (SOZIASLISMSU edeiet immer ENTEIGNUNG) Dann ings darum daß die Gasimprte östeerichs dank Putinebsuch
gesichert sind. Und zuletzt um ein tehaterstück von der Flaubert und Chopin FreundiIn George Sand zum Them “Gender”.
Da wo man leich zubeiflussenden Kindern beibrimgt daß ihre Seele vom Geschlecht her nicht zum Körper passt. Kidnr die noch zu begrifen evrmögen was
“Rollenbilder” und die femimistsche Emaziaption sind als abstrakte Konstrukte. Kindern denen man beibrigt daß rosa ein Mädchenfarbe ist die Jungs nicht
mögen dürfen. Deshalb telefoniren die ja auch alle bei blau oder fonic/eplus anstatt magenta, manwill ja nicht als Weib/Mädchen Schwächling beschimpft
werden). Wobei diese Frau die da Regisseurin/Intendantin war durchaus ein “telefonat” wert war, also wenn man an die gute alte Zeit zurück-denkt in der das
Aufrufen einerWebsite im an der am magenta-monopolist-T(eilehmer)A(nschluss)L(eitung) hängenden ISDN-Router noch ne kostenpflcihtige wähl- verbindung
ins Telfonnetz auslöste wiel ich ihren Nach-namen nachschlagen muß ich hatte nur den Vornamen dieser Slava “DUBRNOVA” entziffren können bei der
bildschirmrand-einblendung, genau wie ich den namen “kalush” von diesem Hip Hop Combo Orchetsr so schnell nicht hatte mitnotieren können. Ich dachte
bisher näm-lich das 3. Geschlecht sein “DIVERS”, englisch “Taucher”! Weiles inder EDV doch iemrm die dstchustz Diskussion gibt ob man anhand “Anrede”
Frau oder Fräulein gleich den Familienstand mit erfasst, aber eben nur bei den weiblichen Datensätzen, die wahwel M/W lässt sich nämlich palstszapenrdn als 1
Bit dar-stellen: logischer-weise schage ich 0 für die “Frauen” und 1 für “Männer”.
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Als cih eben bei tvinfo nachschöug um dei Simpsons und Kulutrzeit zu verlinken ahtet ich versehentlich das falsche nälich uiege Datum offen und sah es gibt
heut mittag zur Einstimmung auf #theRemainsOfTheDay (da wo es um Frauen geht die nch der babypause zurüpk in den Job sollen, so ählich wie bei
#asGoodAsItGets) nen weiteren Film asu der epche asl man das in England noch so sah daß un- oder außerheeliche kidner ein Schande waren. Das wogegen die
afrikanische Filmemacherin die gestern in der Kulturzeit für eigne Lehmhütte satt bei den Eltern wohnen dank der zwo Väter Zahlvater Staat und Vater
unbekannt – so wie diese teenie Singel-Mom Cindy aus der #HartzIVaberHerzhaft bbanlue ind Rostock artig so ankämpfte. Nur weil eine juge Frau ihre Triebe
nicht unter kontrolle hat darf ihr die Gescllahft/restgeeide die es zahlen muss doch keeinVorwurf dars amchen. Wir haben doch (global geshen?) viel zu wenig
Kinder. Da hat doch auch #armAberSexy Klaus Wowereit bekalgt bevor Homo Ehepaare (aus BDSM/Sado Amso Zirklen?) Kinder adoptieren durften wiel
ejder das rcht haben muß ein Elternteil zu spielen. Da ist die Üebrpduktion an Kidnern in der dritten Welt die man irhen leiblichen Eltren ent-reissen kann wiels
ihnen im reichen Europa doch sicher besser geht sehr nützlich. Also co für inefrtile paare die auf natürlichem wege kein Kinder bekommen können. Die eiegen
sich auch prima als Ernethelfer oder kanonen-futter ewta in Miltärkademie-Waisenhäusern. Diese
Ich glaub man nennt das Genre “vitkronaisches Sitten-gemälde” Filme wo manwie deradel auf die erbline achtet sind ja das krasse Gegenteil zu den nichts zu
vereben habenden wie dem Auswanderern bei James Joyce etwa die dann direkt anchder Überfahrt fortge-setzt werden von Kidman/Cruise filem asu dem
bettel- aremn Einwandrermilieu von Hafstsädten an der US - Ostküste? In #berliNeuKölln02407 geht es ja viel um das “abgheängte Prekariat”,
“gelegenheitsjobber”, Luet die wie zu Zeiten der weltwirtschaftskrise vor 100 jahren (dem shcild um den hals des arbeistscuhende zufolge) “jede arebeit
annehmen” (um nicht bagschoben zu werden sonern weiter den “americn dream” leben zu können: aufstieg aus eigner kraft, wied eiser typ der mits eienm
pedlbetreben propller-flugezug denärmelkanal überflogen hat, per “ewtas können”/“sich erarbeieten”) was ja im protestantischen Galuben nen hohen
Stellen-wert einnimmt. Dem Protestantismus dem wir die Auf-klärung udnden Humansimsu verdien, den ich kürzlich mal mit Atheismus verwechselt hab in
eienm Beitrag. Ich eien dehslb dfeuich mich auch so daß Dean der seinem klein halb-bruder beigebracht hat wie man die leute von geklauten Samtrphoens
abhängig macht die man über grüne Grenzen schmuggelt endlcih en job gefudnenhat inder conten Indsutrei bei so ner 0900er Escort-Service Hotlien die die
fmilie erstzt, so wie eine Soap - Opera mit hohem wiegehtsweiter Sucht-faktor.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1510617742-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1510617748-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497357177-kulturzeit
https://www.bild.de/unterhaltung/leute/leute/martin-wernicke-erst-berlin-tag-nacht-jetzt-kampf-der-realitystars-79634544.bild.html
http://reiki-direkt.de/ (siehe auch http://reiki-direkt.de/huessner/ )
https://www.3sat.de/kultur/kulturzeit/sendung-vom-14-april-2022-100.html
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497357259-wiedersehen-in-howards-end
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Icha ls bregrlicher ohen ennenswerten Besitz hab eh nie verstanden wie die Leute Royals Klatsch-Magazine lesen konnten udnsichd afür ebegsietr wen
irgendein adeliger Thronfolger jetzt ehelicht oder nicht asl wäre sowas ne Frag von Krieg und Frieden und Grenziehungen dei sich verschieben. Cih meein,
wenn sagenwir aml der Bsitzer vondemPlattebau in dem Deans alkoholkranke Mom in #BerlinNeuKölln02407 das eztliche sgenet udndie ebrne der hohe
ebrchfststeur wegen zwansgverkaufn müssen oder Mieten erhöhen dann brcht mich als den “kleinen Mann” dasdoch cuh nicht zu inetesseiren, oder? Was kratzt
es den Arbietr im keleindoer mittestädscihen Familienbetrieb wenn der Eigentümer private Probele hat, derahdnwerrkmsieter Leuet rsuwefenmußweil die Frau
fremdgeht (oder umegkehrt) udn er sich shciden lässt und sie dann Gütergemsichftmäßig abfinden muß? Da muß macn doch sher beklatschen daß diese
afriknsiche Filmemacherin sagt, der satt muß für jeden eiene eiegen Lhemhütte errichten, ob er/sie herumhurt oder nicht. Das sit näch gut für dei Bau-Mafai
wiel zwo Lehmhütten mehr einnahmen für die Bauarbeiter die aus Steurgeldern bestehen bedeuten als eine. Zwo Kühlschränke, Herde, Bäder, Inetrentschlüsse,
füher waren der papa und de Mama halt unter ein und der-selben Rufnummer erreichbar, zur halben Grundgebühr. Nur iel Magte-T das sjetzt so groß in ihrem
schaukelpferd spot bewirbt 50% Kosten und 50% mehr bandbreite.
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Ich hab doch Dienstag oder Mittwoche hier von meiner neuen Jeans erzählt. Wo die Gesäßtashc von ihrem Vor-gängers aus allen Nähten geplatzt ist udnich
kaum die Knöpfe zuebekomme weil ich – gegen Regenwassre ge-schützt in einer Frischhaltetüte verpcket - so viel Papier mit mir heruschleppen muß, weil die
Gerichet ihre Ver-fahren nicht vernügftige bearbeiten. Alles vier Seiten DIN A4 auf ein doppelseitges Blatt kopierte Schirbene woich eisnprüche egigeelgt habe,
nebst Scans/Kopien der Ein-sChreiebbeegle das cih für den fall daß mich wal wider eien vom Rdneerwhansinnebfllen Bulenhrede auf der straße willkürlich
evrheftet was inder hand habe für den Richter.(ich hab ja mal egsgat dß die mir explizt soch mitgegführt dokumente diemeein Ushclud eideutig er-Weisne
ebshclgnahmt udn mir bei U.Richter nicht aus-gehädigt haben womit ich das Missvrtsänsi sofort hätte aufklärne können was dazu führt daß der sat mir meher
tausend Euro Entschädigung zahelnwlllte für zu Unrhct erlittne U-Haft 4 Str 18/14 ES Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt a.M. zum Beispiel,w as aber viel,
viel zu niedrig angesetzt war wielichdruch denIrrsinn ja auch noch nen gut gezahlten Job verlor und auch meine Firma, von den Gesundheisshcäden oder das
meienFmilie kautt is ganz zu schweigen). Laut meein Berhcnungen müssten die inzschne im hohen secctselliegn Bericht entschädigen für die Vegangeheit ,
meinen druch erlittene Folter herbeigführte Invalidität Erbwerismderung in Zukunft
bsi zur renet agr nicht mitgerchent. Das sind wir dann locker imsiebstelligen Euro Bereich zu Preisen von 2000 noch ohen eingerechnete Inflation. Das sit nur
mein ganz privater shcden, da sidn die kpauett Zähen die sie mir ja schon Ende der 1990er anegdroht hatten als Folter-ergebnis herbeiführen zu wollen (damit
ich mcih gegen Kanst veregwltigungen nicht shcützen könne) nicht mit drinne, Schmerzensgeld usw.. Dann hatben ja auch meine damaligen Mitgesellschafter
druch das ind den Ruin treiben meiner Firma Schäden erlitten. Ich hab mal fotos gecmht vondme stapel paier der ebi mir bebn dem afxliegt, das sidn alle aktulle
in Berabeitung befindlichen Verfahren siet dem 14.april 2021,als amndasletzet mal mit eienm SEK/SWAT Team meine Wohnung strümete udn anshcließdne eien
suastll hientließ als hätet eine Bombe eingeschlagen. Ich kann genug Zeugeanassagen hebreiführen die nchwisne daß es bei mir selbst sonst nie so aussieht.
Aber nch der x-ten eingerammten Tür hat man nicht nur shclagfstörunegn udnwiell neidmen merh Priatkostakte udnSizailleben ebtreffend zu sich anch ause
eiladen (es ruft ja auch neimdn mehr da setd e Luetw isne das meinsnchluß üerbcht wird) sodnern man sagt sich nur, wozu noch augfrümen, nur damit die es
wennsie sich das nächstemal provizeirt fühlen wieder verwüsten können. Corona-bedingt konet ich auch keien neuen dicken Leitz Ordner kaufen wei amnsie
auf Photo sieht. Akten im Streit mit Bullen/behörden/meiner Ex.

15.04.2022 13:01

160 of 305

30/04/2022 09:06

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[0] 20220415-1301-0-1.jpg

Die shcieße die meien Ex und ihre krimnelle Vereinigung und korrupet Behördne (Polizei, Gerichte, ...) gemacht haben haben einen Aktenberg anwachsen
lassen der aufendergstaplet höher sein dürfte als meine heute er-wachsene Tochter groß ist. 30 Jahre Untätigkeit und einseitg Verfolgung von mir als einem
Regimekritischen Redakteur/Josurnalsit und Politiker. Alles um meinen Onkel Wolfgang in München um sein und emeinLEtren um ihr wit üerbshcätzutes
Fmilien-Erbe zu bescheißen. Mite ienm Kidndas man indie Erblien hinvergeltigt hat! Ich galubes wird lansgam klr wieman Blog auf iwszchen fst 21.000 Seiten
DINA4 anwchsenkonnte dndas nur in den letzetn nicht mal ganz 10 Jahren. Der wikrlich Um-fang der veräumnisse der eltzten 20-30 Jahre dürtfe unegfahähr
zweo bis drei mal so groß sein. #Untragbar!
http://banktunnel.eu/tumblr.com/
http://banktunnel.eu/download/
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Geschichte eines Immobilienbetruges und einer Verge-waltigung/Erpressung: (Wiedersehen in) #HowardsEnd : Wer gnau daraufchtetwirdefstellt dßa es da um
Häuser geht, die nur an solche Leute weitergegeben werden die ebenfalls vermögend sind, per Blut-/Erblinie das Haus im Sinne einer Adelsfamilie wie das
Adels-Haus Tudor wo-mit eine Adelsfamilie nebst besitzuegn gemeint ist. Udnes geht darum wie Luet die Alkohiker sidn, “Volk”, Pöbel, gewöhnliche
“eifchach”Lute veruchen druch schängern der andeslfrauenundebtrug demetenr, egisschwcher aletrDamen in den Bsitz vonImmbilien zukommen, Bürger die
durchaus eigenen Besitz haben aber zu eienm TRAIFKARTELL gehörn, eienr Gewerk-schaft. Und es geht um Zocker-Bankiers-Buchhalter die falschen
Tips/Insiderinformationen ausfitzen wielsie sich andernegenüebr, wiebei der verageb von Stallen, dem Sprung auf der Akrrierelieter, Vorteile zu verschaffen
ver-suchen druch unlauteren Wettbewerb. Das aktiercht sihet vor daß alle aktionäre gleichzeitg zuinformeiren sind um Chancengleichheit zu haben. Der
schienbar bedaurenswerte Buchhalter der totgeschlagen wird am Endew iel er acuh noch eine Frau der Fmilie shcändet ihr also einKidnanhägt gegenihren
willen um in die Erblinie zu bekommen udnso an vermögen ist ein Trickser und Taschenspieler mit alkolsiertn/Junkei Freuden. Es geht um Baum-Stämme und
Kronen, Volk und Adel und das Stammes-Territorium ums Verbeen und Abtreibung.
Es geht um Nötigung und Unterlagenfälschung. Udn es geht um vertreibung von Einheimischen (Geburtshaus) durch Leute die ihren Platz einnehmen wollen.
Wie bei Forertegump mit dermarine geht es um eine Bootsfahrt mit Midnerjährigen Weisen in aIland “die für sich selbst sorgen müssen” also sichrotituiren
(Staatsbesuch A59?) und eine “Musik und Bedeutung” inszenierung, wie es in #Amadeus heißen würde ein “nationales Singspiel”. Es gibt Ärzte die Fake
Guatchten erstellen. Udn bei der Dämmerungw enn das Licht/fier das Feld trifft beginnt Rauch aufzusteigen. DemPulverdampf einer herauf-ziehenden
territorialen Auseinandersetzung. Durch die shcngerchft voneienm Bastar d wird das ahsu, also das Ansehen der (Adels-)familie gemindert, die ebrlinei
beshcädigt,das was ich ml mit dem bastardwappen in der heraldik thematsiert habe im Blog an dme man erkennt wer erbrbchtigt ist (das erste Kind einer Ehe).
Acuhdas Thema Kolonialismus (nigerai) wird egstreift. Es gibt irgdnwelche Familienfeiern udnEbrhclciherei. Der Film der daherkommt wie eien langweilieg
Kaffetafel aus einer Schonkaffee-Fmileinfrier-Werbung verdeckt,wie aus dem Blick eines unschuldigen Kindes das den Zu-samenhang Erblinie/“liebe” romstch
verklärt (besitz ist egal, also ob der Arme die reiche eingeheiratete [Gel-derwerb durch “Heirat”] Schwester des wohl sehr vermögenden WILCO[X] diesen nur
ehelichen will um ans Geld der Familie – udndie iMmobilien - zu kommen)
Eiegtlich geht es da um einen Kriminalfall, den aus dem #Polizeiruf110 #Hermann, Immobilienbetrug mit von mutmaßlich testierunfähigen bedrängten
altersdementn Frauen abgenötigten neuen abgeänderten Testamenten. Also Erbschleicherei mit sher hohen Schedenssummen. So ählichwie das was ich
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Ende1998 Anfang 1999 straf-anzeigte wozu ich mehere Anwälte kontaktierte worufhin man mcih denn unetr Psychopharaka egstzt freiheitsbe-raubt erpresst
qusi vergewaltigte, mich ganz ähnlich wie #MelvinUdell in #BeserGehstNicht zwang eine Bezeihung einzugehen um eine Art Bastard in meien Erblinie
hin-eizuvergewlitgen udn ans Fmilienvemrögen zu kommen. Udndie ganze geschichtebeginnt indem moment wo dieses Persssmeeting ist, zeitnah zum
Metllegsllchaft Öl Debakel. Zeitnah zum herr<hausen spregstoff-Attentat. Zeitnah zu #ImmoSchneiders Rücküebreignung von Ost- Alteiegtum und Koppers
#peanutsDieabnkZahltalles . Und ich habs mit ner polizei zu tun die korrupt ist bis auf die Knochen, dieaktenebrge habich ja gezeigt, udneienr genus untätig
beleibenden Justiz. Die ieziegndie sich wheren, Polizeiwachen strümen, Polizeiautos in Brand stecken (Blockupy EZB) und dabei Innenstädte verwüsten sind
erboste Bürger, ob bei der die sprer eetiegenden EZB Eröffnung oder bei der Ahsuebstzeerszene am Hafen in Hamburg. Zsichenall dem gibt es eien
Zusmmenhang. Ostblock-Kommunsiten die Immobilien, Grudn udn Boden umevrteilen sozalsieren weollen und RAF Terror!
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497357259-wiedersehen-in-howards-end
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Wenn ich Hopkins udn Thompso sosehest das immer ein wenig so als würde ichdaran erinert wie die Trauzeugn und Taufpaten der Kinder meiner Eltren
getrennt von-einander eine beschwerliche Reise wie die nach Thailand auf sich namen (wie mein französischer Onkel, der aber nicht um derjenige mitder nicht
heilenwollenden kriegs-wunde am Bein) uns zu besuchen. Und als geinge es bei der Frage nach deutscher (Wieder-)Bewaffnung die in Dipomatenkreisen
disktoiert wirdeher um die Frage ob Ausländsiche Bergbaumanager die Zugang zu großen Mengen Sprengstoff und Geld haben (im Grenzgebiet zu
Birma/Myanmar gabesimemrwider Konflikte, und die arbietr die tels üerbdieGrenez kamenwolltensoweit cih enstann in US-Dollarbezahlt werden wielsie der
landes- eignen Währung nicht trauten) Waffen tragen dürfen, wenn sie etwa wie eien alte Postkutsche mit einem Jeep Convoy mit Explosivstoff und Geld im
Dshcungel (gab es da nicht auch so RAF artig Rebellen) untrewegs sind. Weil Schweizer Bekannte von uns die statt in einem Aus-länderghetto zuleben ein
eigenes Haus hatten gleich mehrfch ausgerubt (und shclimemres) wurden, bei dem Lohngefälle Eingeborene zu Europäer kein Wunder. / Im Film
#wasVomTageÜrbigblieb geht es um Frauen die ihren Job aufgeben weil für sie die PFLICHTERFÜLLUNG gegenüebr den Kindern Vorrang hat vor eignen
Karriere-wünschen. Ich dasg das dehslb wielmeien Mutter iren Job bei eienr “lobybcvreigung” dem Bundsverband der
Lach und Schießgesellschaften – da sind die ganzen Geld- und Werttransportfirmen, die Banken Security mit ihren geprnzerten Fahrzeugen organisiert- der
damals seinen Sitz nahe der Finazmertopole Frankfurt hatte in Bad Homburg, wiel slo meien Mutter ihren Job aufgeben musste, ich glaub wiel es eienKita oder
Kidnerhrot Streik gab undich mit ins Büro genomen wurde (die hatten einen Bürohund der imemr auf dem Boden lag und herumdöste), ich fürchte wiel ich
beim Veruch meine Hand zu Fotokopieren einen Papierstauveruchst habe den nur der Kundendienst wieder beseitigne konnte. Villeicht ist der Bürohund der
Grund für Monty Burns berühmten “Smither, lassen sie die Hunde raus” Spruch. In #remainsOfTheDay gibt es ja auch Jagd-Hunde die raus gelassen werden.
Das war die Zeit als meine Eltren noch beide arbeiteten um unser Haus abzuzahlen. Da gibt es also durchaus eine Parellele zum Thema Verein-barkeit von
Beruf und Familie in #besserGehtsNicht . Und ich hab auch mal gesgat daß man durchaus wenn man sich vor der Firma wo mein vater tätige wat auf die lauer
lege so wie en Paparazzi die Möglichkeit habe Bundesmionister ein und ausgehen zu sehen, dat hat nämlich der damalige Foschungsmsier (CUD) gearbeitet vor
seiner Zeit in der Politik. Im Filme findensich zwie bilder das (*scrabbeln*) “b-ügeLn” damit sie dabie auf die shcuze fallen der
nachAktienkurs-/Rohtsoffmarkt-Insiderinformationen geirenden Presse und der Patensohn der seinen Patenonkel nur besucht um hierbei für sie Zetung heruszufnden / nachzuspioneren welche Verstrickungen es zwischen Politik und Wirtschaft
gibt. Zudem findet sich im Film der Hinweis man habe eine Zeitung verklagt was zum Ruin geführt habe, der Film beginntja mit einer
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Zwangsversteigerung/Räumung wie sie in den frühen 1990ern, der Zeit ach der wiederver-einigung, an der Tagesgordnung zu sein drohten im DDR-Osten
wennaolteiegntümer ihre Entschädigunsgan-sprüche durchdrücken (siehe Oma [mar]g[a]retes Erbe). Es geht da ebennur auch um die Frage des NS-Unrechts.
Dervilen Menshcn die wegen der Usmetllung auf die D-MArk ihre Jobs verlieren weil Kunden der DDR Betriebe Ostblock – Epxorte nicht in west-Devisen,
Dolalr oder D-Mark zaheln könen (siehe Gegengeschäft Nordstream2). Der “Chinese” der fäöschlicherwsie vor die Tür gesetzt wurde, nachder meinungder
strengläbigen Hushälterin, die Adeligen die insofern mit dem NS-Regime udnseienr Ideologie eienr genetisch/per Blutlinie betsitten Herren- rasse syyptahiseren
als sie sich selbt als Elite und auch das Volk als Pöbel empfinden, Bürger die (so heißt es im Pub, dafür habenwir gekäpft) wählen dürfen aber denen zum teil
der Sachverstand fehlt für Entscheidungen, etwa der Bewertung von Alteiegtümer-Altalsten-Risiken bei der Geldschöpfung in Osteuropa. Der US-amrikaner
der des ausbrehcnen Kriegs wegen leider recht behält als er friedliebende Europäer als hemmunsglpse Romantiker
bezeichent (siehe meien Ausführungenzu “wir werden wie Gentlemen ein Glas zusammen trinken gehen wenn der erste Weltkrieg vorüber ist” - #HowarD-s-End – wo es um den Zusammenhang Adels-Blut/Erb-linien und Grenzkonflikte zsichensoentshenden antionen geht). Man betrachtet die Europäer als eine
miteinander ver-wandte FAMILIE,wie russischer Zar udn deutscher Kaiser. Die Reparationen, also Enstchädigusnasprüche, die frage um den Korridor nach
Danzig sind der große Zankapfel, “Curchill läßt auf Begrleute shcißen” - das erinnert an den Ruhrgebitsaufstand udnden Zusmemhalt der Berg- leuet in der
späteren EG/EU die asl MONTANUNION, also Stahl-(tarif-)kartell beginnt nch dem zwotewltkrieg. Die wirtschaftliche Not derweltirstchftskriese die Unternhemer die pliete gehen in Suizide treibt ist ebenfalls ein thema. Es geht stets um den Einsatz für soziale Belange von Arbeitnehemr-INN-en,
Perosnalabbau/Einstellung. Fast wie beim Betriebsrat eines global tätigen Konzerns. Der Film stammt aus er Zeit wo ählich LED-Glühbirnen das Neonlicht
denolfrmdrht zu verdrängen beginnt. Es gibt, was ie auseidenrstzung mit Zetungen ageht, auch irgenwas mit “es ist zu wenig Öl/Benzin für den Daimelr da der
zu vile verbraucht”. Und der amerikaner läßt es sich am Ende des Films nich nehmen die biblische “Land in Sicht” Papst-Geste die Friedenstaube freizulassen
zu machen. Er der Recht behaltn sollte mit “der Preis für den Frieden”, ostruißen usw. Heimatverteibung ist hoch.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1497357272-was-vom-tage-uebrig-blieb
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Als der apst inIstanbul war damsl hat er sgat “frieden in der Familie/Nachbarschaft sei Frieden in der Welt” oder so ählich, hörtsich erstaml gut und logisch an,
de facto wäre das aber eine Rückkehr zur Kleinstaaterei und Nationalismus und dem stehen die “ideologe und block-bildenden” Militärbündnisse und
Zollunionen entgegen. Das a wirtchftlciehNdiergnag der seienrzet zerfallenden Sowjetunion zerborstene Yugoslawien oder die Ukraine Krise, das territorial
expansive heranrücken der Nato an eben nicht wie etwa ozeninei oder Neusetssland ganz westlich orientierte Asien, Weltmächte wie China oder die größe
Demorate der Welt Indien, das stand wohl dem Nato Beitritt Russlands entgegen. Daß vor allem die Chinesen Bednekenhaben dürften wenn Russland Was das
Blockdneken angeht “ideologscih üebrläuft”. Das ist wie in Israel wo es die Osretfreirtage wieder 32 Terrortote 12 Isatrelis, 20 Palästinenser gab. Mit “Land
gegen Frieden” sind weohl wie bei den Ostgebieten meist vorrnigeig diejenigen eivetsnden die dabei keine eigen ImmobIlen/grudnstücke/Liegshcften verlieren.
Wie im Film: Der Preis die sich zunehmen abkapselnden Osteuropäer mittel/langsfristg in die Eurozone zu führen als logsiceh Ksequenz geeisamer Zollpolitik
und offenr Grenzen (innerer Sicherheit) wird verdammt hoch sein. Villeicht hat mans ich deshlab so viel Zeit gelassen das Thema (hasu- und) GrundstücksAltlasten Auswirkungen auf die Geldschöpfung auf die Agenda zu setzen. Die
junge Genertion die nch der wnde mit einer Art “europa auf Probe” großgeworden ist ist da emtional weniger involviert asl jene Generation die Flüchtlinge
vertreiben wurde. Udn wer die Fensehnchrichtenbilder-Katastrophe der Ukraine “Sodneropartion” anschaut, wer sich in Ge-danken darauf eingelassen hatte
Millionen Syrer aufzu-nehmen und ietrieren als zivile Gesamtgesellschaft, dem wird eines schlgartig klar, so als säße er selbst ein einem von der Antfa bestzten
haus der hamburger Hafenstraße, nämlich daß es zu gewltsamen Zwangsräumungen, den Vertreibunegn des kleinen Manmes nicht kommen darf. Das niemdn
indie Obdchlosgkeit geshcicktw erdne darf, Daß das gloable Kapital (auch in Urlaubsregioen wo die Traumstrände voller freinappartemenst sidn
stattWohn-raum für die Eingeborenen Wreohner) die Menschen die traditionell irgdnwoe siedel nciht vertreiben darf zu Lebzeiten. Seit Eer efindung von
Passagierjets udn Inter-net ist mein Nachbar wenn ich mich einem #Wurmloch artig durch die Röhre einer Flugzeugkabine bewege oder mit einem VPN/TunnelGlasfaserkabel plötzlich das an- dere ende der wlet als Genstelle habe eben acuh Cosmo- poltsch zu vesthen, dasvegrisst der apst der aus einer anderen Zeit
stammt.Flghäfenund Router flzen dem Raum zusmmenwie bei Stephen Hawkings Branwelten. Der DüsenANtrieb als Warpblase gloabler Flüchtlings-trecks asu
verüsteten rgeione, ob (mit/ohen memsh-lichem Beitrag) klimabedingt oder durch Waffengewalt.
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)721/159-2512
Bundesgerichtshof
Herrenstraße 45 A
D-76133 Karlsruhe

Frankfurt/M., 16. April 2022

X ARZ 170/22 Bumdesgerichtshof Karlsruhe - Bähring ./ B*** 11 W 8/22 Oberlandesgericht Frankfurt a.M. - Bähring ./ B*** 2-26 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M. - Bähring ./ B*** 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst - B*** ./ Bähring
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 Ö
Hohes Gericht!
Am heutigen 16. April 2022, ungewöhlich früh gegen ca. 10:30 Uhr erhalte ich mit gleicher Briefkastenleerung auf mein Schreiben dateirt auf den 09. April 2022 (vorab per Fax an die +49/(0)721/1592512 am 09. April 2022 um 20:03 Uhr):
Rückschein zu Einschreiben RT 0167 9083 1DE am 13. April 2022 eingegangen ,
Eingangsbestätigendes Schreiben des Bundesgerichtshof vom 12. April 2022 .
Das Gericht bittet darum angefochtenen Entscheidungen als Kopie nachzureichen.
Dieser beitet Komem ich gern nach, verweise aber daruf daß ich selbst keine beglaubigten Abschiften anfertigen darf womit dioe eigreichten Scans/Kopien wahsrchiliche nur bedingte Beweiskraft haben, für notarielle Begluabigunegn fehlt mir als HartzIV/Al
Klagschrift (trägt Datum 31. Dezember 2021 UDN BERIST NOCH BEVOR DAS VERAFHRNE BEI GERICHT EIGANGEN IST EINAKTEZEICHEN, WIE GEHT DAS BITTE?) nebst Beschluß des örtlich unzuständigen wohl Gerichtes Außenstelle Höchst in dem ich
Beschluss auf von mir gestellten Befangenheistantrag vom 01. Februar 2022, mit Datum des 08. mir zuegnagen am 11. Februar 2022 zum sleben Aktenzeichen, RiAG Dr. Trendelenburg lügt wie er selbst einräumt, befindet über eigne Befangeheit.
Ablehnung der Beschwerde vom 11. Februar 2022 gegen diesen Beschluss vom 14. mir zugestellt am 16. März 2022. Hier tauchen erstmals die beiden unterschiedlichen Aktenzeichen 380 C 472/121 (14) und 380 C 472/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst
Ablehnung hieruaf am 16. März 2022 erfolgter Beschwerde mit dem Aktenzeichen 11 W 8/22 Oberlandesgericht Frankfurt/M. vom 07. zugestellt 09. April 2022.
Ganz offensichtlich handelt es sich im einen polistch motiveirten Racheakt.
Ich war in meiner Jugend sowohl kommunalpoliscteh als auch als Chfredakteur eienr Schülerzeutung aktiv (später unternehmerisch, und seit eigen jahrne wieder außerparlamentrisch polsicth im Datenschutz und als Internet Blogger aber das erwähne ich nur a
Kozern gehörten bnsi dieser durch lancierte afschmedlungen üebr Ölgeschäft pleiet ging. Das war damals die Nummer 14 im DAX, ein gloab operierender Rohstoffkonzren mit (zig-?)tausend Mitarbeitern der von leiksrdikeln nagefidnet wurde wiel ja Waffen aus
Hafen gedrängt wo anläßlich des besuchs dsshculschiffDsucthaldn A59 der bduemsrinevor Anker lag das man die Schüler der deutschsprachigen Schule zu besuchen eingeladen hatte. Aus dieser Zeit stammt mein jüngerer Bruder Magnus, di erwchsne erzählten irg
Großmutter haten wir geerbt, ein zwotes Einfamilienhaus gebaut. Plötzlich bekamen wir Besuch usnunebakenr Ost Ver-wamdschaft. Meien beiden Familien (väetr-Mütetrlcihersits) wurdne aus den Osgebieten verteiben/flohen vor den Russen. An der shcule bekamn
die Familie eingeheirteter Onkel aus Frankreich (min Opa einKsulerherder im NS-Lehrerverband war wielersonst hätet den beruf nieder-lgen müssen oder so war in Bordeaux inKirgegefangeshcft) baut Flugzeuge. Das erwckete das Itersse rusciehr ustsuchüler a
schaffen nicht gleich vondne Nazis enteignete Juden mit entshcädigen solle. (Es gab neulich einen Krimi der ard/dasErste Polizeiruf110- Hermann woe mandas thematisierte). Die russen hatten ja nach der Wende soclh geld-nöte das sie sogar Sowjet-Orden un
unterstellte dsucteh Tornados würden Belgrad bombardieren über Kriegverbrechen und aus diesen resultierende Reparationen. Di wollen für ihre Leute mit sprach-barriere Josb haben um im Land bleiben zu können. Zduem versuchetn die Junkies vonder Alkohol/
Zahlungsschwiergkeiten steckten, zahlugen zu erlassen. Etwa idnemman meinen mitde wehmcht an der Westfront gelämpft habenden Großvater als Nazi-Verbrecher darzustellen drohte und ähnliches. Ein junger Redakteur wollte mich vor ein Tribunal stellen das
Ich ha das damsl abgelehnt. Daraufhin wollte einTel der amnsnchaft meutren/ putschen. Man sagte manwolle einKlage eirchen udnih sgte daß unsere Satzung kein Schiedsgericht vorsehe. Dennoch versuichten Schüler itern Beschwerden eizureichen, wollten Anwä
Und genau die ebshcerden ahbe ich damsl abgbügelt mit dem evrwis daß der ein-zige der im -wiel ja imrausm tsand daß das geld für Drogenksoum ver-wertet werdne sollte druchdie Junkeifreudn der Redakteure – Notstsnds-fall befugt sit zu snchiedn ich sei.
übelgenommen. Man evruchet dann fürKotendie man vruchste da sahsu meeinr elren zu egtignend ruch das man erfhrne hatte wiel sich ein Sohn der sich in aufgud einr schidung Zahlungscheirigkeietn befindlichen Mieter des aus der Erbshcaft neu gebauten Haus
Familien Merton/Bethmann vorzunehemn. Ersuzufidne aufwie vile fulen Hyptehen banken sitzen würden wenndie Grudntsücke nch der DDR Bodenrform zuurcht bebaut worden sind.
Die art und weise wie das Verfahrn egführt wird ist nun als ob man das damalige „Wahlbeschwrdeverfahren“inenrhlb der shcülerzetung die um die fizeillen Mittel, Webreinnahemn, kämpfte um jedem zu schüelrbetrungs- oder Jugednparlamentswahlen antertenden
Netwzerk-/Softwarefirma tätg war) entstand danndas ihne uter dem Begriff „Itenet“ bekannte WWW. Zudem haben zahlreiche Medienprofis damals als die russiche Weltraumfahrt/Erdfunkstelle Usingen nach Geldern suchte Satelliten gestütztes Privat-TV aufegbau
Und um die anshcubszufinanzierne wollte man an das total übschätzet Erbe meiner Eltern ran. Das ginbgs oweit daß man mich unterdrogen setzte und mir quasi einKidn anvergewaltigt hat das man mir vornthält mu mich mit diesm zu Epressen. Zud dne Krisne de
haben will umkateischt zunehemn in das strafverfhren das ich gegen ihnansgestregt habe.
Und wzar noch bevor dasverafhrn inder ahutsche entschieden ist.
Der ganze afll ist in eienm asugedruckt über 20.500 Sietn DIN A4 fassneden Blog nebst website anoynmsiert dokumenteirt, ehruterzuladne unter der URL http://*** (und tägliche updates zu den meist pro quartal als auf DVD Romabrennabren ISO DVD I
verlore, mich wie gesgat vegrltigt, medikamentne vergiftet weshlab ich, vormal studnet der BWL und Germanistik zum Dyslexie/Dyjklakulie kranken Invaliden wurde. Ichbtt die rhctschribshcäch zu enstchuildigen. Es gibt zduem immer wieder etwa Brand- und M
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8046
Gerichtskasse Frankfurt a.M.
Heiligkreuzgasse 34
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 16. April 2022
X0222485000100X Gerichtskasse Frankfurt/M. Rechnung zu 11 W 8/22 001(010) Oberlandesgericht Frankfurt/M. / 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M.(Vorinstanz 380 C 478 /1 21 (14) oder, das ist ungeklärt 38 0C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M.
Höchst) Prozessbetrug betrügerischer Versuch vor- prozessual Vorschuß für eine Anwaltsrechnung einzuklagen siehe dazu auch : Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigun
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/M.)
hier: Rechnung X0222485000100X der Gerichstkasse, Heiligkreuzgasse 34, 60313 Frankfurt a.M. zu 11 W 8/22 001(010) Oberlandesgericht Frankfurt/M.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich beziehe (siehe beigefügter Bescheid) HartzIV/Alg2 und beantrage daher Ratenzahelung in sechs Momatsraten zu je 11,59 Euro, dier Erste devon habe ich, ihr Einverständis vorusstezend, zur Vermeidung etwaiger Vollstreckungs-versuche siehe beigefügter
Dauerauftrag-)Beleg bereits angewiesen.
Gegen die Kostenrechnung/„Erinnerung“ lege ich Einspruch/Beschwerde ein (, auch ihre Rechtsbehelfsbelehrung ist fehlerhaft). Die Rechnung der Gerichts-kasse ist fehlerhaft. Sie basiert auf einem Beshcluß der zu eiem falschen Aktenzeichen erging. „380 C
/1 21 (14) (richtig) an-statt (falsch) 380 C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M. Höchst. Das ganze habe ich inzwischen mit post Einschreiben Rückschein RT 0167 9083 1DE vom 09. April 2022, vorab per Fax an die +49/(0)721/1592512 um 20:03 Uhr vom selbe
Tage an den Bundes-gerichtshof weitergeleitet und dort Rechtsbcherde eingereicht. Laut Rück-schein ist diese auch am 13. (in Worten: DREIZEHNten) April 2022 dort eingegangen, der Bundesgerichtshof aber schreibt mir schon am 12. (in Worten: ZWÖLFten)
April 2022 (Frankiertsepmel 14. April 2022, soeben am 16. April ca. 10:30 Uhr hier per normaler Post im Briefaksten eingegangen, zeitgleich mit dem Rückschein des von mir abgesndetn Eischreibens) zurück der Vorgang habe das Aktenzeichen X ARZ 170/22
Bundesgerichtshof erhalten, erbittet weitere Angaben. Hierbei ist nicht klar welch angefochtne Entscheidung vorlegelgt werden soll, die nich existente die nich vorgelegt werden kann zum nicht existenten Aktezeichen oder die mit dem nachweislich
TATVORSÄTZLICH und Prozessbterüegericsh verwechselten Aktezeichen? Zur Begründung siehe Schreiben vom heutigen Tage an das Oberlandesgericht.
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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., 16. April 2022
X0222485000100X Gerichtskasse Frankfurt/M. Rechnung zu 11 W 8/22 001(010) Oberlandesgericht Frankfurt/M. / 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M.(Vorinstanz 380 C 478 /1 21 (14) oder, das ist ungeklärt 38 0C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M.
Höchst) Prozessbetrug betrügerischer Versuch vor- prozessual Vorschuß für eine Anwaltsrechnung einzuklagen siehe dazu auch : Strafanzeige wegen Zeugen/Opfer- Bedrohung von in Korruptionsstrafsachen was Bildung einer kriminellen terroistschen Vereinigun
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/M.)
1. Schreiben des Landgerichtes zu 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt/M. datiert auf den 07. April 2022, Datum des Frankierstempels 11. April 2022, hier mit normaler Briefpost eingegangen am 13. April 2022 WOHLGEMERKT ALS ANTWORT des
Landgerichtsrichter Dr. G***-*-** auf mein Schreiben an ein anderes Gericht im anderen (nächtshöheren) Verfahrenszug, nämlich an das Oberlandesgericht Frankfurt/M. in Sachen 11 W 8/22 vom 28. März 2022, per Einschreiben RR 9714 1873 5DE sowie auch
vorab am 28. März 2022 um 10:57 Uhr sowie per Fax an die +49/(0)69/1367-2967, am 28. März 2022 um 10:34 (OLG) und per Fax an die +49/(0)611/327618163 am 28. März 2022 um 10:40 Uhr (LG)
2. Rechnung X0222485000100X der Gerichstkasse in der Heiligkreuzgasse 34, 60313 Frankfurt a.M. zu 11 W 8/22 001(010) Oberlandesgericht Frankfurt/M.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Am 13. April 2022 um ca. 15:30 Uhr erhalte ich mit normaler Briefpost, Datum des Frankierstempels 11. April 2022 Schrieben des Dr. G*** datiert auf den 07. April 2022, drei Seiten, aufd er esrten teilt er auf meine Schreiben an das Oberlandesgericht vo
März 2022 das an ihn weitergeleitet wordne sei mit daß Akte sich aktell unetr akzeteicen 11 W 8/22 beim Oberlandesgericht befinde. Er fügt Schreiben an Beschwerdegegner(?) bei und mir damit erstamls zur Kenntnis gelangends Schreiben vom
Beschwerdegegner(?) datiert auf den 04. April 2022 wo-rin dieser, der im Nefangheistantragsablehznungepürfunsgverfahren aber üebrhaupt nicht Verfahrenspartei and auch nicht eigaben/antragsberechtigt ist. Er wieder- holt lediglich daß er wüscht, udnd ad
hat immer noch das Ggricht und nicht er zu befinden daß er nicht möchte daß meinerseits zur Vorgeschichte der Klage gmechten Angaben berückscihtg werden. Er hat mich bedroht und es steht der mehr als dringende tatverdcht imraumdaß er einem
BDSM/Sado-Maso Zirkel angehört der das Rechtssystem manipuliert um Belastunsgzeugen zu Kidner anzuvergewaltigen, udndas unetrMissbruch vonPschophramka-drogen, diese dann zu entführen udnmittesl der entührten Kidner in die Erblien des Opfers zu
gelangen umes zu enteignen.
Sein Drohnanruf vom 12. Februar 2020 wo er sich des anch seine eiegen Angaben der gehackten VoIP Asnhcluß verbindung zum Mobiltelefons der Zeugin V*** Z*** bediente wurde von mir aufgezeichnet. Hierin ebdohte er mich mit Abschotten von der
Außenwelt bei gleichzeitiger neurlicher Vergewaltigung. Ich hab das straf-angezigt, zur akteischt indie Strafvefahrensakte geegn ihn nahcm er sich Anwalt B****, der wollte für de akteeischt einen Vorschuß ahben udnden kalgt er ein, das strafverfhrern e
nojh. Er evrucht mich, das Opfer seiner Attacken, den er mehrfch in seinbaren Selbstmord zu hetzen verucht hatte, das sind Attacken wie das vordogen idndas Haus wo ichwohne und tatsächliche mit Drahtscheren druchternen des Telefonhauptkabels der gesmat
Liegenshcaft, eines Mietshauses mit 30 Parteien (18. Oktober 2017) oder er legt Brände udnsbotert (oder läßt armutszugenwaderte Komplizen denen er Renoveriung nach Vandalismus / Hausmeiterjobs verspricht) die Heizungshaustehcnik sabotieren so daß
mehrfach fast das Haus abge-rannt wäre, zuletzt am 06. Oktober 2020. Er bedroht auch ganz massiv meinen Vermieter. Derdoht nicht nur telfonisch sondern steht auch vor der Tür und randaliert. Darum daß ich Beamte beleidgen musste die mir nicht gegen ihn
vorzugehn halfen geht es bei den polzeilichen Emrittlunsgevrfahren. Dahr sind die sehr wohl relevant. Streneg ich meierseist slbstVerfahrne an, dann evrhcidnen die plötzlich aus dem Comuter, ebenso wie die aten auf mysteröse art und weise verlorengehen
korruten Behörden. Das hab ich auf nhunmehr über 20.000 DIN-A4 Seiten (im Itrehetheruterladbar) auf akribischste dokumentiert.
Ich stelle nun unetrden zu 1. und 2. genannten Punkten (Antwort des falschen Gerichtes auf nicht an es gerichtete Eingaben dn Kostenrechnung zu falschem Aktenzeichen was gerügt abr nicht berücksichtigt wurde) wie folgt fest:
Die Rechnung der Gerichtskasse ist fehlerhaft. Sie basiert auf einem ebshcluß der zu eiem falschen Aktenzeichen erging. „380 C 478 /1 21 (14) (richtig) an-statt (falsch) 380 C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M. Höchst. Das Ganze habe ich inzwischen m
Einschreiben Rückschein RT 0167 9083 1DE vom 09. April 2022, vorab per Fax an die +49/(0)721/1592512 um 20:03 Uhr vom selben Tage an den Bundesgerichtshof weitergeleitet und dort Rechtsbcherde eingereicht. Laut Rückschein ist diese dann am 13. (in
Worten: DREIZEHNten) April 2022 dort eingegangen, der Bundesgerichtshof aber schreibt mir schon am 12. (in Worten: ZWÖLFten) April 2022 (Frankiertsepmel 14. April 2022, soeben am 16. April ca. 10:30 Uhr hie per normler Post im Briefaksten ein-gegangen,
zeitgleich mit dem Rückschein des von mir abgesndetn Eischreibens) zurück der Vorgang habe das Aktenzeichen X ARZ 170/22 Bundesgerichtshof erhalten, erbittet weitere Angaben. Hierbei ist nicht klar welch angefochtne Enstchdiung vorlegelgt werden soll,
nich existente die nich vorgelegt werden kann zum nicht existenten Aktezeichen oder die mit dem nachweislich TATVORSÄTZLICH und Prozessbterüegericsh verwechselten Aktezeichen?
Ich gehe nun davon aus daß das Obelndergichtd em landricht die eshcidung erneut WORLOSE VOR WURT vorgelegt hat wiel sie meinem Vortrag gefolgt sind und ebenflls egshen haben daß das aktzezcihen nicht simmt, aber das Land-Gericht trotz Hinweis von mir
auf die offtichlich Fehlerhaftigekit der Entscheidung, das fshc aggebenaktezeichen, nich krorriegrt hat. Bei einer fehlerhaften Entscheidung liegt aber ein Mangel vor, PFUSCH, weshlab für das verpfuschte Verfahren auch kein Geld verlangt werden kann. D
wrde ich Kostenentscheid wird Rechnung (auch hiermit) anfechten. (Möglicherweiss han-delt es sich um einen perfiden Racheakt korrupter Beamter die gegen Geld einem ehemaligen Mieter von uns halfen im Verfahren Kappesgasse, Bad Homburg einer
Liegenschaft meiner Eltren.) Brineg sie erstmal ihre Fehlerhaften Be-schlüsse in Ordnung bevor sie bei noch laufendem Hauptsacheverfahren Geld zu erpressen veruchen von eiem HartzIV/Alg2 Emfpänger um diesen damit zu nötgen (siehe Strafanzeiege
„eishcüchetrung von Opfern/Zeugen“) sein zum Beispiel Widerspruchs-recht nicht wahrzunehmen druch Eischüchterung sie Pfuscher.
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Ich mach mir zur Zeit ja echt Sorgen. Weil dieser Blogger aus Asien der die sekudnärtltaturseit tinnhandan.com schreibt seit dem 22. März 2022 keinerlei
Updates mehr macht. Da ist die Seite wo es “gefälschten”/”gehackten” Content gibt “It Works!” wenn man die bei facbeook verlinkten https:// Beiträger
aufruft anstatt der wi3e wr Techies wiseen “Originalwebsite” die mit http:// anfängt. (Das zusätzlich “S” in der Protollangabe der URL sorgt aj dafür daß
standardmäßig Port 443 anstatt Port 80 am srever angeprochenwird und der Stream vom SSL befreit. Was ist da los? Fernseher/Receiver kaputt oder hat die
Satelliten- Antenne einen Sturmschaden? Laut DNS/IP Whois ist das igrdnwo bei Cloudflare hiter nem Proxy in San Francisco, ich weiß nicht wien man da an
historische Wetterdaten kommt um das rszsubekommen. US West- Küste als Proxy udnie Spacrhe desDatum spricht ja für irgendwo in Asien. Villeicht ha er
auch keine GEZ Gebühr gezahlt für seinen GeoIP-blockierten DSL-Zugang. Oder das HD-Plus Abo fürs Satelliten-Intrenet, die freenetTV Gebühren die man
zahlen muß wenn und weil man mit so einer aufgepflanzten Satelliten-Schüssel die Optik von nem Haus (shcimmstenfalsl dnekmalgeshcützet) ruiniert. Durch
die Ukraine/Pandimei Krise mit Gas-Sanktionen arbeitslos gewordneudndaher keien Zeit und daher kein geld mehr? Oder verhaftet worden wie dieser abrische
Blogger #freeRAIF in einem islamsichen Land weil die TV-Screenshot-Fotos aus der ausf usnerer christ-/westlichen
Moralvorstellugen zugshnittnen Soap zu freizügig sind? Ichmein die Serie schau ich ja nicht mehr seit Andre aus-gestiegen ist wiel man ihn und seine
Flying-Elvis Crew anders als Cleo, Sabstian, Jule udn so nicht beim base- jumpen zeigen wollte. Seitdem boykottiere ich das. So weiihc das
Sat1-Frühstücksfernsehen nicht merh wirklich schaue sondern nur noch mgerns den “pROOF OF LIFE” Screenshot mache an Werktagen zur strafe wiel sie
doch die Astrologin Kirsten Hanser ins “Homeoffice” in das sonnige Griechnland geschickt haben zimlich zeitnah als die blonde Modertorein
Babypausenbedingt ausschied Üerdieman nicht shcieben darf weiles sonst eine “akte” Sodnersndung gibt woe behuatte wird die hätte Stalker. (Kennt jemand
den Film #talkRadio von Olicer Stone?) Seitdem gibt es das Horoskop ja nur noch gegen Geld (man muß extrem teures Daten/GB-Higshpeedvolumen kaufen
für das Satelliten Internet damit man ählich wie auf tvnow an den Stream kommt) im netz auf Facebook. Udn wgend der niedrigen SD Framerate ruckelt das
Bild Und die Auflösung ist auch nicht das was man jemand der einen 4K Full-UHD Flatscreen hat zumuten will. Das ist wie damals als bei DVB-T dieser
skyPremier artige Shclüssl-Code eingeführt wurde der etwa 6 Euro pro Haushalt (für Fmilien mit mehr als einm TV Geräts ist das wie ein GemeinschaftsKabelanschluß im Mietshaus der per Nebenkosten aller auf Mieter umgelegt wird) billiger im Monat als für Singels also pro TV-Geräte gerechnet.
Ich mein alleinstehende habenja soweiso Unterhaltung genug im Haushalt, anders als etwa die WG-bewohner oder Familien die zu ehren in iner wohnug oder
einem Haus leben. Ich sag das nur wiel dena ja jetzt bei so nem Escort service Call centre arbeietn solle das Geld nimmt für “Einfach nur reden” Telefonate, da
hab ich mir aich shcon üerbelgt,eiegtlich müsste man den Nachbarn die eien frudlcihe grüßen udnein Shcätzechen halten im Flur des Mehrpeteinmitshause auch
fast en paar Cent für die ihen gerubte Lebenszeit zusteckendie sie ja auch sinn- voler hätte nutzen könne für bezahlte Erwerbsarbeit, so als eine Art
Entschädigung. Nehmen wir mal an jemand arbeitet als Ölhändler und bekommt so richtig viel Kohle pro Stunde, sagen wir 150 Euro (das Opec Kartell hat je
gerde wieder die Kraftstoff Preise erhöht wegen der so extrem hohen Personalkosten) also 2,50 Ero die Minute, Das wäre unegfähr der Tarif den so ne 0900er
Nummer nimmt, dann müssen die ja für jemand der währnd er “Metallegselslcft ÖL” optionen handelt an einer Waren-terminbörse der “deutschen Bank”
(derbanmk die leiden schafft, waren das nicht die damit warben das sie Oster- Schauspiele sponsren soe “Passions Perfomance” artig) also wenns o jemd
nebeher noch ein privaten plausch hält auf dem Börspraklett/Büroflur oder am Telefon (wo telefoneiren vom Minutenrpeis her doch acuh um so viele teurer
gewordn ist seit es VoIP-Internet/ UMTS/ LTE/5G gibt, insbesondere das grenzürbechirtende EU
Roaming von sagen Straßburg idn Frakreich nach Karls-ruhe in Deutschland,von der Entfenrug her früher ja Nahzone) also wenn sich an der Börse ein langer
Stau bildet weil die raffinerein kein Minerlöl kaufen können wiel der tarder liebre ein Plasuch hält, derlänger dauert, dann müssen die da ja quasi eine Aushilfe
anstellen in der Zwischenzeit und das kostet richtig Schotter, also die 2,50 Euro pro Minute die so ein gelerter Rohstofftrader zu kirgenen hat oder so laut
Flächenmanteltarifvertrag. Das liegt gar nicht an Putinoder corona (alles Fake News) sondenr an Lueten die ählich denen die im Supermarkt mit der langen
WarteSchlange (die Asiaten machen da immer wieder schöne Drchne-Kostüm-Demos zu) noch tratschen müssen mit der Kassiererin wenn man der weiter
hinten steht es dochso eilig hat. Da kommt man dnn nicht mehr pünktlich zu Beginn der 18:#0 Uhr Serie nach Hause. Muß die Folge wo amn den anfag verpsst
hat auf DVD ode rin der ntflicx Mediathek nachkafen. Das kostet auch Geld. Mans teihlt den Leuten ihre so wertvolle Freie Zeit, so wie in
#theRemainsOfTheday woe die Haushälterin demBulter sagt daß sie keine Lust auf nach feierabendliche Berprchungen hat sondern lieber in den Pub will wo
Gewerkschaftler scih inder kust politischer hetzrede üben. (ich wieß jetzt gar nicht wie ich da drauf komme, wohl wiel da irgendwie der Daimler der zu viel
Benz-in verbrauchtleiegb gebliebn ist, das ge-schieht so einem Vbruch=Co2 Kliasüdenr ja auch Recht),
“Stell Dir mal vor es ist Russland Feldzug und der Vor - MASRCH [sic!] stockt wiel igrndein Oberst Klein einen als zivil deklarierten Tankwagen bombardieren
lassen hat”. Das wird den eien Typen vom Imbissgrill ärgrn der seinen Diesel-PKW auf altes Fritteusen-Öl hatte umrüsten lassen wiel das doch jetzt so rar und
teure ewordneist, da muß er wohl auf eine Heißluft Friteuse umstellen. (Sogar bei den #Simpsons gab es eine Folge wo Homer einen Job bei der Frittenbuden
Öl/Fettabsaugung annahm). Nach dem Krieg als man noch alles auf dem shcrzmarkt mit Zigarttenwährung kaufen ssute haben Luet ageblcih Kohle duchden
Veragser gejagt der Roghstfoffknappheit wegen. Ist nicht bei der Formel1 in Saudi-Arabien gerade ein Tanklager explodiert? HabendieUriner nicht stolz
vermelet an der russsichen Grenez nene minrelöbetrieb zertört zu haben? Hatte nicht rusich Hacker Anzegetfeln ukrainischr tankstellen gehackt? Ich meine wir
heir in Frankfurt haedrBörse bekommen sowas ja nicht mit weil die Putin-trolle twitter mit Fake-News fluten, wowas wie wer iranisches Gas kauft wiler keisn
aus Russland meh rhabenwill unetrsützt dabei menschenrechtsverletzende Mullah Regime. Alo laut Bloggern wie deisem #freeRaif . Ichkönntmir vortselenwie
werdn von Cyberwar Terror- isten an großen NetzAustauchcpunkten per Heatbleed artigen SSL MITM Attcken in HTTP-basierte-Tunnel-VPNs eingeschleust
udn hier speilen wegen Falschmeldungen über sowas die Anzeigetafeln der Tankstellen verrückt.
Und solang Robert Habeck den Spediteruen keine Sprit-Gustcheine gibt der elektor-LKWs schenktw erdendie Wareninden supermäkrten teure wield a
jadieProtkosten für das hintarsnprteren vom andern Ende der Welt her eingepreist sind, “MIT Öko/Bio Pordikten aus der Region mit kurzen tranportwegen
WÄR DASNICHT PASSIERT” um Standardfloskeln aus dem heise-Foren-Wiki zu bemühen ( http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Standardfloskeln ). Bei
den Protesten von #dieLetzteGeneration die ich auf Straßen festgeklebt dn den Auto-berufs-verkehr aufge- alten haben sieht man ja wie der Volkszorn
deustcher Autofahrer hochkocht wenndie frei Fahrt für frei Übrger eisgchärnktw ird füreinpaar Minuten. Udn das muß man sich eben auch eiegstehen wenn ne
akssierein aufhält Also die wartschlang, imspurmekrt, wgen eienm Plausch. Da is die total Verkommerzialisierung eienr “Einfch nur reden” Escort-Sevice
0900er Nummer Hotline sicherlich ein zukunfstträchtiges geschcäft für #berliNeuKölln02407 Dejan udn sein Brude Nino kann mitfrpifteren und den ganz
großen reibach machen indem er dessen Kunden geklaute Smartphones verklauftmit dne die da anrufen können.Udndie aktionäerdie um die jahrtausendwende
ehrum Magenat Aktien gekauft ahben wir des freuen daß sich ihr Investment in erstegerrte UMTS Lizenznen endlich auszahlt dak der Gesprächsminten druch
11880 Mehrwrtdienste (inlandsauskunft in karlsruhe anrufen und sich ins Ausland nach Frnkreich durchstlen lassen
zum inlands-/Ortstarif). Aber mal zurück zu diesem Blog. Könnte ja sein daß aRTiLswei Copyright Abmahnanwälte auf dem Asia-Shcäppchenamrkt in China
entdeckt haben daß der Stream mit einer VHS Kamera vom TV abgefilmt und dann auf DVD gebrannt wurde. Die als ISO Image bei eMule/eDokey/Bittorrent
aufegtcuht ist von dort auf das youtube von irgendner socialMedia Plattform hochge-laden wurde (ich hab mir den tiktok “onlyFans” Bereich noch nie
angesehen) udn währnd heir die Deutschland die sSERIÖSEN!!! TV-Schispueielr wie der Stripper Andre Ihrn Job verlrien da nicht genug GEZ/HDplus
/freenetTV/ Hihgshpedd-GB-Datevolumen Streaming Gebühren rein- kommen greifen Raubkopie-Piratensender deren sauer verdiente Einnhamen ab. Es
könnet ja sein daß RTL2 da mal einem die Bullen auf den Hals gehetzt hat die dem seine mit Werbung verdienten ganzen Bitcoins beschalg-nahmet haben udn
das deshlab das Blog nicht mehr up-gedated wird,weil man dessen Autoren nichtmerh zahlen kann. (niemand wird so ne Facebook-Fansite/Gruppe aus eigner
Tasche finanzeiren, oder?) Möglicheweise haben aber uch die religiösen sittenwächter in sagen wir mal zum ebsiepil (wo sit manso tief religiös?) Pjöngjang in
Norkdorea den indenkanst geworffn wiel die screenshots zu “freizügig” waren. Und der Autor hat ne Geldstrafe bekommen, für deren begleihung sein TV gerät
vom gerichtsvollzieher gepfändet wurde oder der PC oder sein Smartphone oder so. Udn er muß um die Prozess-
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Und anwlstkosten abzuarbeietn für einpaar Jhre in eines dieser bdushistschn Umerzeigunsg-Zwangsarbeistlager wo amnlernt ohen Besitz glückseeligekeit zu
erlangen. Das jamdn vomStaat mit hohengerichtskosetnrnagsaliert wird,amn ihmperment die Bude türmt, wiel er regime-krietker ist, ich sags mal mit ner heise
foren Standard-floskeln “IN Dutschland WÄR DAS NCIHT PASSIERT” (das ist die,die Nahe nei “also bei uns ist Atomkraft sicher” sathet). “DRECKS
NORDKOREANER”würde Hagen Rether da mal wider zu recht schimpfen. : “NORDKOREA” "Ja." "Wieso?" "Wieso nicht? Was wissen sie über die?"
"Nichts" "Das ist es eben. NORDKOREANER wirken zwie-lichtig. Verschlagen. Kennen sie einen NORD-KOREANER? Wer traut NORDKOREANER " "Ja,
aber was haben die uns je getan?" "Haben die auch mal was FÜR uns getan? Und deshalb müssen wir jetzt den B3-Bomber mobilisieren. "Wollen sie wirklich
gegen NORDKOREA in den Krieg ziehen?" "Uns bleibt gar nichts anderes übrig." / Ich ba für die Osterfeiertrag 3 mal einen 3er-pack der billgsten tiefkühlpizza
(1,99 euro) als Festschamus udn eine dose instant-cappucino (1,59 Euro, billiger als instantkaffee, dosenmilch, würfelzucker zu eizeln kaufen). 7,56 Euro! Im
gleichen zetraum hab ich 17,30 Euro freischrben und Faxe ausgeben müssen (papier/tinte fürden drucker,die ksoetnfür den pc nicht mitgerechnet) um dem
Justiz-irrsinn hier im Lande nebts Bull-Rinderwahnsinn die Stirn zu bieten qusi ein “hungern für/nach Gerechtigkeit”.
So würden das die religiösen Eiferer wohl nennen. Auf eienmim Uiternet anegeietn Serevr aknnder satt schön mitelsen, das ist der unterschied zu einem eigen
Server woeniemdnsosn Admisarionszugang hat der beschlag-nahmt werdne kann alsHerware von Gerichten. Ich bin gestren morgn seit 07:15 Uhr aktiv egwesn
udnum 23:15 Uhr hab ich bei afcebook den aktuellenLink aufe mein Blog geposte. Das zubetreben ksote mich nehohe zwo bis teils dreistellige Summe im
Monat (wenn qrstals-weis oder jährlcih zu zhelnd Gebürhen etwa für Domain-namen anfallen, eieneiegendoain muß manhaben sosnt assiet eienmdas wie mir
mit dem sch-einesystemBlog bei tumblr das abgschaltet wurde wiel dem social-media abtreuebrid iNhalet nichtt gefielen, seiet dem backupe ich meine
Bloginhlte täglich auf meine rinsg um den globus verteilte angemeiete website-kapzität [wo die “platten” brechend voll sind], das hab ich so gemacht damit
ichnicht vo deutche und gerichten nich wieder durch server aus dem rack reissen zensert werden kann). Man könnetnrülich auch aufdie redfreiheit pfeifen, so
wie man am besten auf priavte gespräche verzchitet (am telefon jedenflls, wiel man vielleichtwie CCC hacker Karl Koch aus #50765köln , Merienstraße
abgehört wird) sollte man eben auch auf freie Meinungsäußerung ver-zichtend ann enstehn eienm als (freiwilligem) hartzIV/ Alg2 Sozialschmarotzer auch keine
hohen Kosten, um-erzeihung zum “Systemling”wie imfilm #derLetzteKaiser
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leben in einem Orwells 1984 immer mehr gleichenden Staat. Wo sich alles der Wirtschaft unterordent.D As blog tinnhandan.com, das ist der Televisormit dem
rückkanal, der Zuschauer der etwas gezeigt bekommt meldetfürden satt auf socailmedai/blogs nchlesbar zurück was er sah. Waser drübe denkt. Udn wer “das
Falsche” denktt, der wird eben ebstraft, abegholt, umerzogen in Lagern. Die heißen seit #gustlMollath übrigens Psychiatrien, die Otre wo man Leute einsperrt
weil sie jemandem der sagenri mit Insiderhdel im brösen/bankensektor mist baut,so Kursmanipilationen mit lancierten Falschmledungen. Adn denre evrlsuten
der andern Kleiaktionäre veriden wiel man eine Info zuerst hat. Wiejemd der sich das premierabomit sky-newsleiste kann, oder ein reuters oder bloomberg
trrminal.wer lso dem temvisor aus rwells 1984 per blog -rpckkanel zurücksagte was er zu im tv-hinkanal asuegstrahltn infos enkt ebt gefährlich. Ich meine
#berlinNeuKölln02407 Emmi kommtja auch in die Psychiatrie weil ssons Jule sie für Marcs Affären Baby nicht mehr mama spielen ann lese ich auf arvo.info
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(ein-fch zu mekren wie ARbeiterWOhlfahrt, das sind die, Wohfahrtverbände wie jene derBduslädner die für die #hartesDdeutschland Junkies ohe
krnekevrsicherung die Arztechnungen zaheln) nur mit V satt W (wiel lustig VW wie in #HARTZherzlich aus den [Daimelr]Benzbaracken)” Das ist been wie in
1984 allerfeinstes #aktezeicheXY artiges gaz eprfides verhörTV.
http://arvo.info/2022/04/15/berlin-tag-nacht-doch-nicht-weg-niemals-geht-emmi-so-ganz/
Original Seite erkennbar an Datum in Muttersprache von Vietcong-Troll
http://tinnhandan.com/
zusätliches "S" in URL = gehackte Fake-Seite?
https://tinnhandan.com/
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Man zeigt den Luetn ja Krimis zur soegannten General-prävention, so daß sie sehen Verbrechen lohnt sich nicht, die aufklärunsgquote bei Scherverbechern wie
Tötungs-deliketn ist sehr hoch, da wirdvile Aufwand betrieben. Und ich wollte daß das Whrpflichtigen, den angehenden Soldaten klargemchet wird was
Kriegsverrbechen an-geht. Daß man bei den sogenannten “Russen-Verge-waltigungen” wie sie egradem im Kiregsgebiet in der Ukraine wta wieder vorkommen
sollen aufgrudn neeur Mtehodenwie DNA-Tests ganz andere Aufklärungs-möglichkeiten hat heute als im 1. oder 2. Weltkrieg. Das war ja auch der Grudn
warum ich in Sodnerfällen für Frauen in der Bundeswehr nämlich imSanitätsdienst war, zur foresichenErmittlung und Opferetreuung solcher Fälle. Wie in
Srberenice. Nicht anKampfhandlunegn beteiligen aber akribisch fürdieegrichtliche aufar-beietung dokumentieren sobald die Front über ein Gebiet hinwegerollt
ist. Man hatte mir von Schlacht- Toten asu demKrieg erzählt die teils noch in Wäldern gefunden wurden lange nach dem Krieg. Da gab es nuelich eien Kirmi
irgndow aus Nordeurp, ich Gaub Norween,shcden doer Dänemark zu, so in der richtung. Udn irgendwer hat was behautet daß Deutsche und Amerikaner damals
am Waldsielplatz in meinem Heimat-dorf aufeindertrafen im Jahr 45. In der Ukraine machen die jetzt genau das, da Kirminaltechniker,forensiche PAthologen
und Staatsanwälte über Schlachtfelder. /
Womit wir dann beim aktenzeichenXY artigen VerhörTV Film (Orwells Methode asu 1984 ) #Tatort von gestern abend wären: Scheinbar von einem youtube
Video-Blog aufgehetzt – das steht für Goebbels/Satlins Propaganda - kommt es zu Tütungen udn Korperverltzungen mit ver-mutetem Rassistscihen hintergrund:
Der eiegene Volks-stamm ebsteht aus in Liebe untereinder verbundenen Menschendie sich FREIWILLIG reproduziert hben, nicht per (Kriegs-)Vergewltigung:
die “Indetitären” wollen nicht das Fremdstämmige Horden ihnen ihre Frauen raubenudn sich mit ihen paaren. Der Volksstamm ist mit seinem Territorium/Boden
verwurzelt, er wird von ihm ernährt (Hungerkrise im Krieg, steiegnde Lebensmittel-preise im Ukraine Konflikt), unerwünscht dazukommen sind quasi
Hausbesetzung und Supermarkt-Plünderung. Auch das Veh ernährtsich von Land und insofern wächst alle Nahrung, auch das Vleisch auf dem Stammesgebiet
Udnjeder der sichd davon ernährt dessn Körperebsteht imPrinzipaus eienr ansmmlung von Nährtsoffendie zu diesem Land gehören. Im #Tatort von letzet(?)
Woche ging es um eine Waldbestattung wo esgat wurde der Baumverwrete den ebgrabene Menshcn als Dünger. Das wäre dann der BabylonBerlin
#ZuAscheZuStaub Sondtrack Kreislauf, wir der Gist zus chech die Nährstofe ansich zubidne geht der aus ihm “aufertehende” sich bei Schngercft und Gebrut
asu den Nährstoffen erhebende Körper wieder in den Boden über. Es gab ja auch in
#berlinNueKölln02407 diesen Typen aus dem bunteTüte Kiosk der Gräber im Wald verkauft. Wer wissenwill wo eine Familie siedelt der kann das meist an
Grabsteinen und in Tauf/Sterbreigstern der Kirche sehen wo seine Wurzlen liegen. Stichwort: Ostgebiete oder Lemberg. Während man deutschsprachige
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Starßenschilder schnell abmontierne konnte – Denkmäler stürzen, Hoheits-sybole wied en Reichsdler am NS-Parteitagsgelände in Nürnberg medienwirksam
absprengen, droch nach der ethsnciehn Säuberung der die 12-14 Millionen Heimat-vertrieben zum Opfer vielen wird man vor Grabsteinen wohl Respekt gehabt
haben. Es müsste also Spuren von Deutschen Siedlungen geben die vonder einstigen Größe des Habburgerreichs oder Preußens erzählen. Aber zu-rück zum
Tatort: es eght um”Rassmsu”, der idee daß der weiße Kolonailherr der Rothaut oder dem Afrikener also dem Ureiwnohenr nicht sein Land wgenehemn darf.
Das Man eihische nicht mit Gewalt/Kireg vertreiben darf um Fremdstämmige anzusiedeln. Udn damit der Afrikaner dunkelhäutg bleibt, der Asiate
“Schlitzaugen” behält udn der Nord-Europäer Blond und blauäugig udn somt als zu ienem Ldnstich gehördn zue rkenen ist sollen sich die unterscheidlichen
Stämme nicht vermischen, wiel damit eine Aufhebung des Grundsatzes “Afrik, den Afrikanern, (anstatt dem Weißen Mann)”, also daß ein jeder Volks-stamm
dem Anspruch auf jenes territorium hat in dem er schonimmerverwurzelt ist einhergeht: zu welchem
Territroim soll ein Eruasier eghören? Zu Europa oder z Asien? Man nakn diesn als belibegheruschubsen, wenn er sagen wir arbestlso wird könten euopäre
sagengeh doch zu den asiaten, die sollen die Krnkenksoten zahlen oder dein Arbeistlosengeld, das ist shcließlich deine Familie, vonusn bekomsmt Du (man muß
ja sien ganzes vermögen aufgebrucht haben bvor man HartzIV/Alg2 betragen kann) nichts. Und umegkehrt könnten sich scheinselbständige Lohndumper
B-L-aurabeiter heraus-reden:wiseo soll ich in eru Sozailsystemeizahlen, ich hab doch das in meinem Herkuftsland (wobei Behandlungs- Kosten ind der
“Zahnklinik Budapest” ungelcih greinger sind als in Deutschaldn was eingzahlte Beiträge angeht). Und es geht um verbotene Parteien/Gruppierungen die sich
von Politikern deraltpartein nicht mrh repräsemtiert fühlen, jenen Politkern die Polizeichefs bestimmen und die obersten Richter. Wobei die Un-Charta sieh
Nelson Mandela jedem Volksstamm das Recht zuschreibt üebr sie iegens Stammestrritriuzm zu bestimmen was etwa ein Frdmstämmigen-/Ausländerwahlrecht in
Frage stellt. IndenUSA etwa bestit ja qusi der “ausläderbeirat” anden Iterssen der idigene Ureiwnohenr vorbei. So wie die “ge- lenkte Demokatrie BRD” lang
vom “Allierten Kotnrollrat” Abhägig wra. Der atatort beginnt dann mal wieder monothemathsich damit – ich kanns nicht merh hören - eine Leiche im Wald
gefunden wird, irgend was mit nem Passnate und Absperrband bei nerplizemaßnahem wiel
ein Gassi gehender (Sien reveir mrkirender?) Hund beim urinieren den #tatort kontaminiert hat weshalb eine aus-wertung von DNA schwierig wird, aber es gab
ja mal ne Poltikerin die wollte Hundehaufen auf Brügerstiegen oder in Sandkäsetn von Spieplätzen so Hunden und ihren Haltern zuordnen. Außerdem war da
das berühmte Fahr-rad (oder mOtorrdad, oder kleines Pferd), das dem Leser meins Blogs sicher bekannt vorkommt. Genua wie eine Schnittwunde am Hals.
Und exzessive Brutalität bei Ver-haftungen die zu Schittwudnen, Handschellenmalen führt wobei weder das Messer aus dem Theaterfundus oder Yps-Magazins
als Gimmick kommt noch die Hand-schellen aus dem Kinderkarnevalszubehör. Imshcon2020 gedrehten #Tatort konzetriert man sich ancher auf vier Haupttäter
die alle erzkonservativ und feminismus-feindlich oder auch fast shcon “Neo-Nazis” asu dem dem Burschenschaftelrmilieu, Studentenverbindungen für die
Groß-Deutschland nur ein anderer Begriff für #fdidwgugl EU-Europa ist wo man fürchter daß der kulturfremde Islam seine “Geburthenjihad” egshcimpfe
Zuwanderung mit Moescheebauten zemntiert, so wie der amrikaner mit “ngermusk” , CocaCola , Hamburgern udn Graffiti, mozart, Apfelsaft und -Wein,
Thüringer Rostbratwurst UdnLüftlmalerei verdängt hat. Wie der Taliban sind das Globalisierunsgkritiker die was gen Dönerbuden haben vielleicht weil es mal
diese Kampagne “kein Döner für Sarrazin” gab. Bei Mord, hat glaub ich #RichterinSalesch
Mal egsagt gehe esmeist um Verehcn aus Habgier oder elidcsfta. Wenn amn dem andern sein Erbe wegnehmen will, den Platz an dem er aufewchsne und
geboren ist, seimen Besitz, oder etwa aus Eifersucht, den neben-buhler umbringen, den akteullen Ehemann damit eine Frau frei für eine neue Paarbeziehung ist.
Bei den von mir inseilegbrhjcten Kriegvergwltigungengeht es um eine Kombination aus deisen beidne Tatmotiven. Man setzt ein Kind gegen den Willen (nicht
in Liebe verbunden) Eines der Elternteile in die Welt (siehe “garp und wie er die Welt sah” von J.Irrwing) um so indie erblinie/Erbfolge hineinzukommen. Denn
sttatt Erbe kann ma ja auch druch einheiraten in eine Familie zu besitz kommen. Wir erinenrn usn,diesgchiden Barbei sit zar teure, aber zu dergbit es auch esn
Trauimville,Kens Yahtudnkens Traumhaus. Im #tatort gab es noch Farbbeutel Attacken (Joschka Fischer, Yugoslawien) auf eine Poltikerin in ner homosexullen
Partenrschaft die der potschen Karriere hinderlich war (erinnert sich jemand an die Atatcken auf AfD Parteibüros, ist Alice Weidel nicht in einer gleichgeschlechtlichen Partenrschaft?). Treue Homosexuelle und wohe der Nachwuchs kommen soll, ein prima Thema. Die Verdächtigen erinnerten mich an den “AutoItaliener mit Drogenbezug”, Kurdirektorssohn (aber mit Kassen-gestell-Brille), auch die im traditionelen Familienbild verhaftete V.Z.(geb . B) und der
Kur-Badearzt-sohn (mit dem ich in ner Kneip Platten auflegte) hätet hier für die
Figruen/Charketer Pate stehen können, kam mir alles ein wenig bekannt vor, nur war der Film 2020 gedreht bevor Die öftlichkeitwas per einem Blog erfuhr, das
erinertmcih einwenig an das #Lämemrchigen wo der drucgekanllet forensiker der Emittlerin imemr dann infos aus dem Ermittlusgevrfhren gibt wennsie ihm im
Gegenzug dazu wasvon ohren Recherchergebnissen preisgibt (“quid pro quo” nennt er das dort). Da schien sich been ir also noch andere auf einne bestimmte
Gruppe eingeschossen zu haben. Das ganzewirkt als habe manes als Vorlgae für mein Stalking im wahren leben genutzt, der Name des Opfers “marie Jäger” ist
gescrabbelt “ArmY-jäger” = Feldjäger, die interne Polizeitruppe der Bundeswehr? Am Ende stellet sich heruas daß es um eine Beziehungs-streitigkeit ging in
dei sowohl eine rictrein als auch die studiefreunde (Schulfreund?) der oberste Staatsanwalt und die Komissarin verickelt waren. Sehenswert war die Szene mit
den manikürten Fingernäglen (kein Fake, wie bei H.C.S+rache Ibiza-Oligarchin, der FALL IST ECHT!), der Fakeanschrift der Eltern im Handy als WhatsUpPasswort was ausgedruckt tausende Seiten an Material zu Tage förderte aus dem (Crypto?-)Netz, und selbstevrtsädlich gab es auch Werbung für
Lindholsm/Furtwäglers Duft (nach thresenservicekraft würde man nach der pianobar #tatort folge mit lindenberg von weihcnhetn vermuten, nach alkohol und
tabak für ermittlerinendrft ist ja der “quid pro quo” #Lämmerscheigen forensiker sepzialist),
aber am Ende als ich per Fernbdienung wieder auf Sat1 umschaltete damit morgens wenn ich den TV einschalte das früchstücksTV kommt für
denscrenshot,war ich froh von der #Eiskönigin (auch irgenwas im Wald, mit einer bomardierten Staumauer = [Eder]-talsperre) ein Gute-Nacht-Lied ge-sungen
zu bekommen, gab es das nicht auch als einen jingle für einen autobilherstellte der sein klimawandel Modell das elektrisch betrieben wird mit global coolness in
Szene setzen wollte? / Im Moment, es ist ca. 09:52 Uhr als cih das shcirbe ich hab noch ein screenhsot vonder Hand der oligarchin gemacht asu der Mediathek
von einer Mietvps in Deutschland aus (wer muß für die eigentlich die GEZ gebühr berappen, der Hoster/ Vermieter?), das Mitesystem was ich zum bloggen
nutze steht in Norderuopa damit es nur schwer abeg- hört/beschlagnahmt werden kann (war nicht blogger zesur auch ein Thema im #tatort national feminin?),
das dauert per rasPI-Linux-RDP-Client Session ewig, dann den letzen/dieletzet ebeiden absätze noch-mal geändert dieses Beitrags, die Anemdrkung zur Parfüm
Schleich-werbung hizugefügt. Und dabei wolle ich dann auch noch sagen daß der Bgriff “OLI”garchin gescrabbelts ist vonder wortherkudft her für jemanden
der in einen Öl-Skandal verwickelt ist wie NordStream2/Gasprom oder diese Sache mir der Metallegeselschaft Aktienkursmanioulationwoees ja um angeblcihe
waren-terminegschäft mit Öloptionen gegangen sein soll.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1502126821-tatort
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1513881025-die-eiskoenigin-2
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Im #Tatort gab es mal etwas ganz innovatives und neues noch nie dagewesenes gestern: eine Leiche im Wald, ich könnte mich nicht erinnern wann ich so etwas
schonmal gesehen habe. Die Opferfamlie spielte Theater wie bei der Polizeiübung zur Komissrprüfung von der ich sprach. (Nicht aber am abgesperrten Tatort
mit dem Fahr- oder Motor-Rad, odee Poy/kleinem Pferd?) Es gab eine Spiel-Hütte aus Ästen und Zwiegn gebuat, und einen psychsich kranken Sündenbock. Es
gab eine Öloptionen Tankstelle! Es ging um Erbschleicherei und um leergeräumte Konten. #KleineMordeUnreFreunden artig versenkte Autos. Nen
schwindligen Vater dessen beim wandern verschwundne Frau sich scheiden lassen wollte udn der schwindlig war. Der war Lehrer wie die realen Vorbilder für
Figuren aus #WerkOhneAutor (Kunst und Chemie, HUS in HG). Und es gab eine #bartUndHomerSimpson Würgehalskrause. Der Typ belog seine Kinder
dahigehend er habe Krebs, statt (wie inder relität) Kidner die irhe Letren anlügen. (Ich habe eien in meien alten Bekanntenkreis die hat echt Probleme mit ihrer
Bauchspeicheldrüse, und es gab einen Mitschüler der an Luekämiestarb der [hauptsäch-lich] für die andren Schülerzetung schrieb). Daher ging es auch um das
Thema Sterbehilfe. Am Ende stellte sich heruas daß der Lehrer seine Frau chemisch verarannt(?) hatte fast rückstandslos, #LeonDerProfi artig aufgelöst. Und
dann veruchte er die Ermitterin umzubrigen die da-rauf kam und die Kinder wurde dabei aber angeschossen
Es gab da noch irgend was mit ner selstamen Rechnung welche die Schule un der Lehrer bekommen hatten. Und die eine Tochter, die Theaterspielerin, die
wurde an Geld Automaten Kameras gefilmt wie sie das Konto ihrer ver- schwundenen Mutter leerräumte. Ein ziemlichr Skandal übigesn das mit dem
Datenschutz in dem Krankenhaus und bei der Bank genau wie auch diese Fangschaltung (sobald sich das Handy einbucht bekommen wir dazu die Funkmasttragulaions-koordinaten ) beim Provider.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1502126877-tatort
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Ansonsten gab es gestern noch einen Aniston Film wie die Kommunisten/oder Kommunarden einer Kommune von Hippies (kann auch ne Sekte mit
BDSM/Sado-Maso Scheelballsytem gewesen sein) irgend-welche Besitz-urkundene verbrannten nachdem sie ein Ehepaar aus-geplündert udn
auseinandergerbracht hatten. Dabi hat dei Aniston einen “Pussy Riot” Proetst gemcht den auch ds islamsiche Fsrehen im Vroabndprigrammzeiegn darf ohne
daß die Journalisten die das senden dabi verhaftet werden von den Mullah Sittenwächtern wie #freeRAlF. Das Grundstück der Oase sollte neu bebaut
werdenvon eniem bösen Kozern der Wohlstand/Arbeistplätze/Geld in die Region bringen wollte. Das geprellte Ehepaar(?) gründete einen Verlag und verlegte
die Bücher eines der Typen der schrieb bis er schwarz wurde weil er sich meist bikinstrefenfrei sonnte währne der das sah, und der hatte irgendwie
Verbindungen nch WsCHINGton D.C. weshalb die Werke weggingen wie ne lewinsky Biografie. So konnten sie die vielen babys ernähren die peramnent
geborn wurden ohne eindeutge Eltern-Zuordnung wegen der “freien Liebe” / Direkt im Anshcluß gab es dann noch einen Ansiton Film [ ich hab die so vermisst
seit sie keine soap mehr macht, fast so sehr wie ich diese eine vom Frühstücksfernsehen vermisse, die wo das Horoskop gemacht hat ] wo es um nen Führer
ging (kein Dikatatur-Politker, nichts gedrucktes aber Tourismus) wos erenuet um Scheidung ging. Streit und Besitzaufteilung danach.
Von beiden Filmen hab ich (ich suchte mittags gerade nach einer in dauerrotation laufenden Nachrichten-sendung) bei dem Einen nur das Ende und beim
Andren nur den Anfang gesehen. Glücklicherwise ging es nicht um Kinder/um Zugewinnausgleich weil ein Ehepartner den Job aufegegebn hat umdiekIdner
großzuziehen. Das Thema Frauen die wieder in den alten Job einsteigen hatte ich ja bei #RemainsOfTheDay / #AsGoodAsItGets was gesagt, also Karriereknick
und Einkommensverluste wegen der Kinder. Mich persönlich würde da doch mal sher intersseren wie das aussieht wenn ein Vater sagt er will die kidner slebst
erziehen wiel dieMuter bei der Er-ziehung alles falsch amcht (Sekte, zu antiautoritär) udn anbietet daß das Kidn entweder von Profis großgezogen wird
(Intrenat) auf seine Kosten oder daß er das selbst übernimmt wenn man ihn denn läßt. Sagen wier er sit ferberufler,s owas wie anwlat udnsrchitekt udnkönnte
das zeitlich/beruflich so hinbiegen. Wie das dann aus-sieht? Wenn man nicht erherstet ist git es ja nur den Trennugsunterhalt udnd ennauch nur dann wenn die
(sieenrzet noch automstcih alleinsgrebrhctgte) Mutter nachweisne kann wirklcih verdiensreinbußen zu haben, also nicht etwa vom Abreitgebr bei dem sie zum
Zeit-punkt der Schwangerchaft zuletzt gehalt erhielt weiter bezüge hat. Etwa wiel ein reicher Untrenehmrvater über das einstellen der eignen Tochter in ein
Scheinarbeits-verhältnis seine Steuerzahlungen “optimiert”. Und wie
das aussieht so die Mutter den Vater wie Mandy aus #berlinNeuKölln02407 nicht oder falsch in die Geburts- Urkunde eimtragen will. Sie wollte ja den den
zeugungs-unfähigen Basti (der ein Verhältnis mit seiner minder-jähirgen Schüleirn Chaira hatte auf Klassenfahrt) drinn-stehen haben statt dem vonihr als
unfreiwilligen Samen-spender missbrauchten Stripper Andre und als der dann anderweitig liiert war (igdnwer asu der WG(?) den er über einen SMS Chat
kennnlernte? ich glaub mit Dennys Mutter Stefanie aus eienm BDSM/Sado-Maso Zirkel mit der er “hörig” “Erziehungsspiele” machte) sollten das Gespann
Basti/Andre asu der ukrunde radiert werden udn durch Mandsyneunfrund OhneKohle Ole erstezt werden. Also wie das ist wenndie Muttter den vater als
unbekannt agbigt udnzahlvater satt eisgringt undsi edas kind dann abgibt/verkauft (etwa als Kanoenfutetr ans Miltär oder als billiger Arbeistsklaven Erntehlfer
an eine Bauernfamilie oder Kinderarbeiter an Indsutreille) ohne daß der wirkliche avter der das eigen Kidn selbst gern großziehnwürde was dagegen tun kann.
Waru man nicht prüft ob das Kind beimvatermöglicherwise besser auf-gehoben wäre statt ein Alleinsorgrecht jener Mutter die das Kind zur Welt bringt (die
nicht unbedingt zwigned perosenoidetich sein muß mit der Eizellspenderin,siehe das Thema Adpotions-/Kinderhandle und Leihmütter in der Ukraine) in
deustchen Gesetzen zu zementiren. #WanderlustTripIhresLebens / #TrennugMitHidnenrissen
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1510619278-wanderlust-der-trip-ihres-lebens
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1510619294-trennung-mit-hindernissen

20.04.2022 05:47

[0] 20220420-0547-0-1.jpg

211 of 305

30/04/2022 09:06

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[1] 20220420-0547-0-2.jpg

[2] 20220420-0547-0-3.jpg

212 of 305

30/04/2022 09:06

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[3] 20220420-0547-0-4.jpg

[4] 20220420-0547-0-5.jpg

Am 28. kommt laut Trailer auf Tele5 der nächste Film mit der Aniston, irgendwas #nebenDerSpur auch wenn das nur ein Schwacher Trost ist für Kirsten
Hanser. Hab ich schon erzählt daß Lina aus dem #berlinNeuKölln02407 Universum geiratet hat, laut arvo.info diesem Sekundär-literatur - Blog zur Soap, das
war also gar nicht diese Emmi Doppelgängerin die Knastbruder Theo damals vom Straßen strich vorm LA14 angeheuert hatte um Joe davor zu be-wahren sich
mit seiner Schwester Paula ins Unglück zu stürzen, wegen der Denise Duck die plötzlich Schwittalle heißt. Schön daß die wieder dabei ist, die Lina. Die hat
doch damals mit Poliziste Phil während ihres Praktikums bei der Polizei eine Seitsprung(?)-Romanze gehabt und ihren Frun Tomans Messer geliefert bevor
dessen Wohn-mobil abgefacklet und sie dann verschwand, oder so. / Den hätte man gestern morgn gut brauchen können als im #sat1FrühstücksTV (?) über die
Streichelzoo-Einfahrt Asphaltier-B-L-auarbeiterkolonne berichtet wurde die iefch ohen einen Auftrag ertelt bekommen zu haben einfach so angefangen haben
das auszuführen was sie nur angeboten aber wofür sie keinerlei Auftrag hatten: mit Bürgermeister – Quimby- Spaßbadzement die Schlaglöcher in der Straße
aufzu-füllen. Da wir erde bei capirenden Poliszetnw aren, hab ich mal von dem Wohnwagn bei der Reemstma(?) Konzernzentrale er-zählt auf der Verkehrsinsel
vor Konsulat/Hairstylistin in Hamburg? Die schützen da
bestimmt die Umwelt(?)-Aktivistin, die Schulschwänzerin immer auf Demos im TV zu sehen ist die heißt doch so, Deutschlands Greta Thunberg. Ich habe mir
gestern mal #LateNightBerlin angetan, da gab es die Batman – Kita Variante, und es duftete Winterscheidig sagte Klass und behielt recht denn der kam genau
wie die von Russland Sanktionen (ist #duellUmDieWelt nicht von ner Vodka Makre gesponsort die aus den Regalen geräumt wurde) betroffne Palomina
Rojinski. Die macht deshalb jetzt in tarot und Astrologie-Videos “Planetenfühlig” sei sie. Das war schon eher ein Ersatz für Kirsten Hanser als über ne Woche
auf den nächsten Film mit der Aniston warten zu müssen. Sie stellte noch ihre neue Modekollektion vor ethisch wertvoll, mit “Peace” (vielleicht Hanfprodukte
um Drogenfarmer zum Anbauumstieg von für die Mafia hni zu für die Textilindustrie bewegen?) damit würden Spenden gesammlet die auch bei denen für die
sie ge-dacht sind ankommen und Klaas wollte wissen wie man Model wird weil er ne Winterjacke abstaubt zum Presse-tarif also lostenlos oder mit
Tiktoker/Youtuber – Rabatt. Wenn die durch Schleichwerbung erzielten Einnahmen abzüglich der Spenden höher sind als die Werbespot-kosten belibt villecht
noch was übrig um den Wegfall der vodka – Werbung zu kompensierne für die Rojinski. Umsiche 15 Minten Sendezet leisten zu können wo sie ihre deizgartgen
Produkte idneiKer ahlte könen mussten Joko und klaas gestern wohl wieder ziemlich ranklotzen.
Ich glaub wenn Rojinski sich auf Putins Seite geschlagen hätte wär sie vom Sender sofort mit nem Auftrittsverbot belegt worden. Aber die Batman Kiat Kids
waren echt der Brüller, die mussten eine Bombe enstchärfen und eine Geisel retten in irgendeoinem Hochaus. Jetzt hab ich vergessen nachzusehen wen
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#berlinNeuKölln02407 Lina denn geheiratet hat. (sie kommt aus dem teil der sopa der in #50765Köln spielt wo in der Nachbarschaft die ganzen IntrenetFaxserver stehen inder Merianstraße auf deren virtuellem eincan Vorlagenglas einmal gefaxte dokumente ebenso liegenbleiben könnten wie in store-and-forward Mailboxen wohin eingehende Telefaxe von so Servern weitergelietet werden könnten, so von wegen falls mal einTerroist eine Bombendohung faxt,
damit die Ermittler nicht so lange suchen müssen. Es soll ja Ver-fahren hier in Frankfurt/M. gegeben haben wo das Land-gericht Voip-telefax-Telfonüebrwchung
ausgewertet hat.) Jednfalls meine ich zu erinnrn daß Lina mit diesem Kevin verlobt war der sie davor bewahren wollte zu freizügige Fotos von sich machen zu
lassen weil die genutzt werdne könnten ihn geschäftlich zu erpressen. Dadurch kam es daß sie ihn nichr mehr heiraten wollte was er nicht über-lebteoderso. Ich
glaub auf afcebook gelsen zu haben im Moment sei Nina scheinschnanger mit Lillys Kind wielsie nicht will daß sie evrlasenwird oder so aber da könnte ich
mich auch täuschen. Jednfalls ist mir aufegallen daß in der Sopa #berliNueKölln02407 die Lehrer keine guten
Vorbilder sind, Lherer Basti der nach Partenrinnen in Intrenet-chats sucht etwa trinkt öfter mal ein Bier, ob seine Versoffenheit aber dazu führt daß er von
seiner Verehrerin “Uganda-Chiara” (wonchsie wohl dute) auf der Klassenfahrt ver-lassen wird, das weiß ich nichtmerh so genau. Das war etwa zu der Zeit als
dieser andere Lehrer, DJ Tom, bei seiner Schülerin Amelie einzog. Wenigstens macht da niemand Schleichwerbung für “Bussi-Bär”-WasserEIS vom Kiosk für
das Kita/Grund-schul-alter Mädchen den Kita/Grundschulalterjungs so Versprechugen machen wenn die ihr Taschengeldopfern um eins auszugeben. Da ist teils
noch unverseuchtes Wasser drinn eingfroren aus der Zeit vor der nuklearen Krise in der Ukraine, sondern sie sagen ganz offen daß sie Pizza bewerben. Nicht
irgendein “Monte” <+ “DieT” Schoko-Yoghurt-Dessert. Das erinenrt mich an alte Zeiten mit dem Natur-Textil- Unternehmer Sohn in der Schülerzeitunsgredaktion. Am End haben sie eine “Exilregie-rung” gründen müssen und acht/eintel plakatfläche anegmietet und sich in Kneipen getroffen die
Wahllokal zur Lokalwahl des Jugendparla-ments oder der schüler-zetunsgevrteung werdne sollten womit der Pöbel der sich den Stammtisch nicht leisten konnte
schonmal außen vor blieb. So Anfang der 1990er. Waru, assoziere ich die aRTiLswei #hAssHatHausVerbot Kmapagne nur immer mit Naturtextil–Unternehmer
Jungs oder Ärzten die (§ 20, 21 StGB?) Psycho-Fake-Gutachten erstellen?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1513879401-late-night-berlin-mit-klaas-heufer-umlauf
http://arvo.info/2022/04/19/koln-50667-lina-maddy-nigmatullin-hat-spontan-in-las-vegas-geheiratet/
http://decl-war.tumblr.com/post/147002367028
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In dem eilig verfassten Anwort-Schreiben an den BGH (Bundesgichtshof) vom Samstag ahtte ich in eine URL (Internetadrresse) einen Tipp und Copy and Paste
Fehler eingebaut, es war genau ein Zeichen falsch in der URL. Da im Moment (Pormoaktion) die Domains billiger sind als ein neues Einschreibenhabic
kurzerhand die Domain mit dem Vertipper für etwa 1 Euro im ersten Jahr (da-nach wirds dnnteure, einLockangebot) registriert. Und dann eine DNS-Zone
geschriebn die das umlenkt auf die richtge Seite/IPs. Der Anbieter ist zwar unschlagbar billig aber die haben in ihrem Interface/Robot ein Problem mit den
“Glue Records”. Ich nutez bei sweas wasnicht zum eigentlichen KernNetz gehört sodner nur eien “krücke” ist gerne einen der freien secodary DNS Server
Anbieter der dann von einem meiner neun Primary DNS auf den ich nen Glue Record setze inherhalb der domain dann die Zone zieht. So kann ich die Zone
selbst editieren satt auf ein Webinterface zurückgreifen zu müssen das oft keine als Limierung “@” oder “*” Einträge zulässt. Und den ganzen Tag hab ich mich
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dann rumgeärgert damit daß der Glue Record wenn man ihn neu anlegt bei dem DNS-Robotanbieter nur nen “IN A” aber keinen “IN AAA” Record haben darf.
Osnst beleiben die eigenen Name-server des Registrars/DNS Robit Anbieters drinne und das Update zum NIC geht nicht druch. Ich war ziemlich am
fluchenaber jetzt funzt eben auch der schon an den BGH weitergegebene Link mit dem Vertipper drinne.
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Bei den #simpsons ging es gestern um eine russische Katalogbraut die Bart für Moe bestellt hatte im Darknet. Die wollte ihn aber gar nicht hriarten sodnern nur
daß er ihr per Ehevertrag auf russisch den er nicht versteht sein Vermögen überschreibt. Nelson begab sich auf einen Flug zum Mars um seinen Vater zu
besuchen der sich so sehr freute das er gleich Zigaretten holen ging. / In der zwoten Folge verkaufte amre Tupperware wobei sie vor-täuschte eine Drag Queen
zu sein was ihr jede Menge einladungen zu und Beslleaufträge auf Homosexuellen - Partys einbrachte. Lisa(???) schrieb ein Fake Tagebuch um Rektor skinner
und seine Mutter wider eienander näher zu bringen, versöhnte die vanHoutens miteinander und sogte dafür daß Gil seine Flyerlsowurde sowie daß ein alter
Mann seine versteckte Schtzkiste wieder fand, sowas wie verstecjtes Nazi-Gold was natürlich nichts mit Geldwäsche illegal im Ladn ebfidlicher B-l-auarbeietr
die von “Sklavenhaltern” asugebeuet wurden zu tun hatte. / Dann ging es inder 3sat Kultrzeit um den Bruder – Krieg als der er empfunden wurde zwischen den
Russen und den Ukrainern, denn dei deutsche Minderheit sie nicht genetisch verwandt als vebrüdert ist haben die ja fast komplett ethnisch gesäubert per
Heimatverteibung der Fremdstämmigen und zwotem Weltkrieg. Oder warum heiß Lviv füher mal Lemberg? Und jetzt wo die Russen Platz/Ackerland brauchen
wie Preußen und der deutsche Bund bei der imerlistschen expansiopolitk gen Osten
In die Gefilde Ostroms/Byzanz der othodoxen Christen mit dem eigenen Papsttum hinein die dazu führte das in Osteuropa/Russland das mittel-europäisches
Know How Einzug hielt das soweit ich ent-sinne Moore in Ackerland verwandelt hat, jetzt also sind Habsburger kein Bruder-volk mehr sondern nur noch die
Russen. “Die deutschen Faschisten seien die Feinde” tönt es da wie zu Zeiten als Bolschewiken- und sich der mit ihnen im Osten zur ab-wehr Progrome unter
der Zarenherrschaft (1881-1884, satt imsatt ritualmordlegende slawophile nationalsimus 1817,1878) verbündet habenden Juden- gleichsam ver-folgt wurdne
vom NS regime. Der unterschied des in det NS Ideologie popagrierten sozialsimus war ja daß man Privat-Besitz erlauben wollte aber eben nciht für
fremdstämmige (um eine Zersiedelung des Lanndes zu verhidern) sodnern nur für die einheimischstämmigen Inländer. Dhaer steckte man ja auch
Kommnustenwie Jugden gleichermaßen in “umerzeihungs-”Lager, weil man sie als terroistsche Umstürzler betarchtete die den Leuten ihrn mühevoll rebaietetn
besitz streitg machen Eprsartes umevrteilen wollten. (Wie die EZB mit der 0% Leitzins Politik aktuell die Psarre enteignet um Armuts Massenzuwanderung zu
finanzieren, wohnraum nd Jobs imbaserktor für fremdstämmige zu schaffen). Ich fand das prima. Da fliehen Luet die von den Russen ausge- bombt wurden
hierher, Juden aus der Ukraine in deutsch katholsiche Kösetr udn ebhautend ann das sien feinde.
Erzkoservative Christen die sie aufnehmen. Das aüpsst sehr gut zu ienme Artikel inder taz den ich mir die Tage ansgehen habe, da war n Grafik vom UNHCR
drinne. Mit den flüchlinsgbewegungen. Udn der Teil mit der dritt-größten Gruppe der 5 Millioen Flüchtlinge, über 500.000 Menshcnen die asuder Ukrinie nach
Russland geflohen sind war heraugeshcnitten. Die Regerirungder Ukraine wollte der russcihenmiderheit ja - soweit ich gelesen habe verbieten wieter russisch zu
sprechen. Wahr-scheinlich liegt es daran daß die Nazis ASUGEROTTET wurden per Entnazifizierung udn Umerziehungskriegs-gefangenlagern. Daß die
afschisten jetzt die Russen sind laut dsrtellung der geflüchtetnlten Dame und nicht die Ordensschwestern. Die 3sat #Kultrzeit klärte und dann auch gleich auf
daß es Krach in der Koalsition wegen des Kanzler Scholz Sondervermögens zweckgebudnen für miltärsiche Aufrüstung Alleingangs und den Waffenlieferungen gebe, und das an abweichenden Meinungen die maninienr Demokrate nicht mehr haben darf vor allem eisn shculd sit, “social Media” udnItrenet
das nicht so einfach unter Kontrolle zu bringen ist mit von Haus-frau-Müttern auf Quteposten inPArlementen die meimen sie könnten mündigen Satsbürgern mit
neuen Zensur-gestzen wie DMS /DSA denMudnevrieten wie ehemals ihren kleienen Kindern. Da geht es nicht darum daß ein Buch nicht gercukt wird sodnern
darum daß alle berits existerenden Exemplare (man kann nur das Zsnieren was
Berits geschrieben/geruckt wurde) die ins unkontollier-bare ausland verkauft wurden dort #Fahrenheit451 artig aufgespürt werden solleninprvaten
Bücherregalen und vernichtet. Das wäre das Ende von NS-Exilautoren oder einer Anne Frank de ja regimkritisch war im Ausland. Es sit nicht wie bei denanzis
die Zesur die da geplant ist ist viel, viel shcmlimmer als beiden Nazis weil mans ich ihr nicht im Ausland entziehen kann. Manwill die Bürger einsperren wi inder
DDR, Reisfreheit inLädenr wo ab-weichende Meinugen erlaubts ind soll es nicht geben drüfen. Um es indieanaloge welt zu üerszzen: davebriet mirniemdn mich
in einauto,eienZug, einFLugzeug zu stezen, oder einshciff zu nehmen, in die sagenwir arabische Welet zu fahren wo sagen wir “Mein Kampf” nicht verboten ist
udn es im Urlaub zu lesen. Aber im Netz soll genazu das evbrotenwerden,die virteulle lese-reise des hischen Browser auf nen ausländischen Server. Aber zrük
zur 3sat Kultrzeit: Dann kam ein Beitrag üebr Nistch der zeigt wie meshclciehs Flsch wächst wennman tersiche anhrung verpeist, das Tier also zum Menschen
wird per Stoffwechsel. So ählch hab ich das ja auch zum letzten Tatort geshciben, da wo die Familie eienander nachspionerte und bespitzelt hat wegen dem
Erbe. Dann gab es einen Beitrag zum goEast Filmfestival Wiebaden wo es arumging daß inder Ostukarine schon seit 7 Jahren Krieg herrsche. Dann um nen
Mendelsohn der sich mit der “jüdschen Nation” beschäftigt hat, was ja auch zu
den russischen Prgromen führt daß man Seperatismus mit territorilame anspruch vermutete wiel sich die Judne in Rsulalnd oft nicht “assimiliern” alssneollen
sodner nur uereidner heiarteten und “rasserein” fortpflanzten. Die slebstgerählte ausßenseiterrole di ich galuebMekrl mal dazu evrnlasst hat zu sagen
“inegartionsie keien Ein-bahnstraße” wo einheimischstämmige ihre kutrur auf-geben müssne umsich Fremdtsämmigen anzupassen. “Wir träumten von Nichst
als Aufklärung” hieß der 3sat #Kulturzeit Beitrag. Dnn ging es um einen Typen namens “Roy Bianco” der mitsienr Abnd so wie Roland kaiser manchmal
italienischen schlager den heir ekeirn Kennt mit deutschen Texten versieht undzumHitmchet da was in der richtung machte: “Giro D'Italia” hieß das wohl.
Danneien afromekrinsicher Far “mae Weems” die was zu Polzeibrutalität gegen üer ihre Gen deifierte Gruppen amchte. DanneinInvstgatvkabarttist anmen
Schuaba der zu “FREUNDERLWIRTSCHAFT” und “Inseraten Affäre” der regierung sabstain Kurz referierte. Und zumend hin dann Eine
Kinderbuchverfilmung “Geschichten vom Franz” wo es darum ging per im Itrenet beworbenem Bodybuilding Slebstvertrauen aufzubauen bei
Heranwachsenden.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1513879377-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1513879383-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500962582-kulturzeit
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://www.bpb.de/themen/europa/russland/47912/aufstieg-zur-europaeischen-grossmacht/
Autokratische Modernisierung - "... Peters Reformen schufen die Voraussetzungen für den Aufstieg des Landes zur europäischen Großmacht."
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Preu%C3%9Fen#/media/Datei:Preussen-FdG.jpg
https://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/geschichte_preussens
/pwieostpreussenderuntergangeinerdeutschenprovinz100.html#Kornkammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_der_Juden_in_Russland
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Als ich gestren die Simpsons einschaltete lieferte sich der Verkehrsrowdy Clown Krusty gerade ne Verfolgungsjagd mit Homer, es kam zum Unfall, un der zur
Unfallstelle eil-ende Bart hatte nur Sorge ums Wohlergehen seines TV Stars, die Verltungenesiens Vater isterssiertenihn nicht. Homer von dem man nachher
erfuhr daß er von Krutsy absichtlich von der Straße gedrängt worden war weil er zuvor eine schlechte Kritik üersiene sendung im Internet über ihn geschrieben
hatte zeigte denclown an udn Bart verhalf diesem zur Flucht in einen Circus wo er dann mit falschem Namen und Perrücke arbeitete. Dort nahm er an einer an
“#Dumbo” erinnernden Vorstellung teil. Dem Circus drohte die Pleite. Am Ende sorgte Krusty indem er sich als ein schinbarer Gefangner der Zurkusleiete
stellte dafür daß diese für ihren existenzkampf das auf ihn aus-gestzte Kopfgeld erhielten während Homer der keine Kritiken mehr schrieben wollte von
Google/Disney vor- geladne wurde wo man ihm eröffnete wenn er aufhören würde Serein für andere interssant zu machen indmeer ihen aufemrskamkiet
schenke würde netflix pleite gehen. Die würden “Fake-Serien” drehen wos nur darum gehen würde ein großes Uterhaltungsangebot mit viel Auswahl
vorzutäuschen dessn sinn aber nur darin liege neue Abo-gebührenzahler zu finden. Homes Scuht Internet-Kritiken zu evrfasen war soch sclimem daß er alles
und jedem, auch Marge was das gemeinsame Privatleben anging, zangshaft “Punkte geben” musste. Er entdeckte das die
Entertainmantbrecnhe-Konzerne sein Film/TV-Kritiker Blog verfilmt hatten, zeigte: “sie haben unsere Story verwurstet” auf seinem Tablet. (Das Google-Disney
- Logo ein “G” mit Mauseohren fand ich sehenswert.) / Im zwoten Teil gabeseienShcul-Tehteruafführung zur anhrungskette und Homer fand Lisa zum
Anbeissen weil sie ein Kotlett-kostüm anhatte,aber Ralf Wiggum ver-saute die Aufführung weil er denText vergessen hatte, welche farbe ein Broccoli hat.
Homerfürhet eien Kampf gegen freizügige Kleidung für Mädchen udnLisa fand er setze sich für ihre rechte ein. Zusammen sahen beide “ethicus Finhc” eien
schwarz/weißfilm über nen Anwalt. Bart bekam beimShculpsyhologenehrus daß er nicht genug Aufmerksamkeit geshcnkt bekomt zu Hause udn daher
verhlötensuffällig werdenmüsse, er habe gar keine andere Chnce, sowas würde bis hin zu schweren straf-taten gehendiekIDnr in solchen Fällen verüben,als
geisel ihrer schiefgelaufen Erziehung. Währnd Bart in seiner Familie von allen gehasst wird, nur Mutter Marge nimmt ihn ab und an mal in Schutz,mögen alle
die angepasste Streberin Lisa. Bart besorgte sich Schlüssel geparketer Autos und fuhr diese zu Schrott. Als ein wütender Lynch- mob am Haus auftauchte
erinenrte sich Homer an Lisas Vorbild aus dem Film und beschwichtigte “ethicus Finch” artig die aufgebrchte Menge. Es gab noch was in Moes Taverne mit
Betrunkenen die an der Bushaltestelle von netflix gefilmt wurden, Hoemr endete als R2D2 Cyborg.
All das während Bart sich -sein ganzes zukünftges Leben lang - nie für irgendwas entscheiden konnte als er vor ne wahl mehrerer Alternativen gestellt worden
war. Man sah ihn erwachsen werdne und eigne Kinder haben. / In der 3sat #Kulturzeit ging es um einen kritischen Autor der behauptete Putin sei ein Hooligan.
Viktor Jeroterian oder so ähnlich war au Raussalnd nach Dsucthalnd in das Haus von Böll geflüchtet in dem auch schon Solschenizyn gelebt hatte. In Russlan
steigen Putins Umfragewerte was die Zustimmung zu seiner Politik und zum Krieg angeht nach unabhängigen Quellen von 71% auf 83% . Es gibt eine “green
Ribbon” Kampagne weil blau+gelB die landesfarben der ukraine zusammen grün ergibt. Es herrsche “Endzeit” in Russlanberichte man. Dann gab es
einenBietrag zu Xavier Naidoo der den Reichbüger-Ver-schörunstehorein abschwört wiel seien Frau Ukrainerin sei und er Familie und Freunden helfen müsse.
Das habe ihmzumUmdenkenbewogen. Es gab was zunerm Tragik-Komödienfilm zur “Haute Couture”, Yoko Ono sztellt in Zürich aus und es gab ein “What we
are made of“ Ballet. Dann ging es um eien Autoren (der auch für die NZZ shcirebt), einen “Shclesier der auf polnisch schreibt” namens Stefan Twordoch und
sein Buch “Demut”. Ein Literatur-Kritiker der Wochenzitung DieZeit, Sboczynski, erzählte wie der Sohn eines Bergmanns alslSOldat etwa zum Spielball der
Mächtigen wurde seiner (früh- oder spät-) Schichtzugehörigkeit wegen, eien masochsitsche
unerfüllte Liebe zu einer Adeligen (der Monarchie?) pflegte und währnd er von dort nur Peitschenhiebe erfuhr zschendie Fonten vonAuftänden/revolten und
Kirgspratien geriet wiel man sich um Grenzzihungen, den Besitz Oberschlesiens stritt zwischen Großmächten. Für mich ahtte das den Anschein daß die
Bevölkerung die in den “Ostgebieten” heimisch ist/war dieSehnsucht nach einem normlen Leben in Ruhe und Frieden eint, es ihnen eigentlich egal ist zu
welcher nation und welchen Bündnissen sie dabei gehören weitestgehend. Man sei angepasst und ziehe es vor sich unterzuordnen wenn man dafür nur in ruhe
und friedn leben könne so kam es mir vor. Das man dr olitk eher übrdüssig ist weil man Schclhet efahrung gemcht hat was Politker auslösen an Konflikten
diebis in Krieg hien führen bei denen man als das Lebn seienr Untertanen aufs Spiel setzt das war mein Eindruck. Dann ging es weiter mit Zoe Wees in deren
Song “Control” es um Eplilepsie gehe und ihr Kampf um Schönheitsideale wurde angesprochen. Am Ende gab es dann noch igrndinmusikvdeo (“wet Leg
-ChaisLongue).
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1513879605-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1513879611-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500962699-kulturzeit

21.04.2022 07:30

220 of 305

30/04/2022 09:06

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[0] 20220421-0730-0-1.jpg

[1] 20220421-0730-0-2.jpg

[2] 20220421-0730-0-3.jpg

Ichhab fastverssegn zuerwähne das dieser mein Blog das sch-einesystem gestern vor genau neun Jahren seinen allerersten Eitrag hatte, damsl noch auf
tumblr.com wo er dann Anfang 2019 gesperrt wurde wehslab es seitdem ein zwogeteiltes blogs gibt: http://sch-einesystem.de enthält die Einträge bis zum 31.
Dezember 2018, und http://blog.sch-einesystem.de all neueren Einträge ab dem 01. Januar 2019, auch die PDFs hatten vorher ganzbetsimmte max-imale
Anzhalen von Beiträgen zum Inhalte was den umfang angeht (Das ahtte was mit der Sepcjher-Kapazizät beider PDF erstllung z tung, und später nachd r
Umstellung, erschienen sie dann als Monatlich aktuasierte Zsummenfassung. Alle PDFs die Auf meienm Server liegen, also auch wasmeien andern blogs angeht
die voher nchinhalten getrennt waren die ich seit dem 31. Dezmebr 2016 hier im sch-einesystem blog weiterführe, http://tabea-lara.tumblr.com (sorgerechtstreit ums kind) http://anschlag215.tumblr.com (randale in der nachbarschaft, terrowarnungen, ausein-andersetzungen mit behörden, gerichten,
krankenkasse), http://wuergerjagd.tumblr.com (angriffe auf mich,vor allem was die gerichtliche ausiederzung mit dem unter-mieter meiner früheren nachbarin
an-geht der mich fast zu tode würgte) und http://decl-war.tumblr.com (da geht es um Schendie denvon mir ausgerufen widerstandsfall nach Artikel 20 Absatz 4
Grundgesetz angehen / terror). Als backup auch auf http://banktunnel.eu/ tumblr.com/ .
Wenn men es ausgdruckt haben die Blog PDFs unter (http://banktunnel.eu/pdf.php) zusammen mehr als 20.700 Seiten DIN-A4 udn afud em Server lagern auch
http://banktunnel.eu/download/ noch andere PDFs, Hintergundmaterial udn für die Medien,NGOS wie amnesty/trasnparency Intrenational oder human rights
watch, prozesbebochctende diplomaten und medien gibt es eine Website mit “geheimer URL” wo man alles in Form von acht ISO-DVDRom-Images
runterladen kann, zudem noch meist täglich aktualisierte ZIP-Dateien mit neuestn Updates, denn die DVD-Iso-images erstelle ich Aktualsiert normalerwsie
einmal pro Quartalsende. Zur Zeit sind das über 26 GB an Daten die man ziehen kann.
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Hab eine alte Postkarte gefunden, darauf ein Screenshot von “Deep Blue Somethings” “Home #2” Video aus 1994. Die hab ich drucken lassen um meinen 40.
Geburtstag nachzufeiern in einer Gaststätte wo es Brunch gab hier in der Näher auf der Straße wo mal in einem Haus der Kurdirektorsohn in einer WG und
dann später jener Medizinstudent in einer Wohnung lebten mit dem ich mal Platten aufgelegt hatte in der Homburger Kneipe von meienr Ex/Komilltonin
wohnten deren weibliche Servicekräfte sich laut Karte “Toffie-Fee”n nannten. Wie komm ich da bloß daruf? Wohl weil gestern der neunte Gebrustag vonmeien
Blog war irgendwie unterbewußt?
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Als ich die #Simpsons einschaltete ging es um die Warte schlange vor dem Scrawl-Mart vor dem Black Friday zu Wihnachten. Marge hatte sich beim Warten
die Finger erfroren und der ewige Velriere Gil beklagte daß es un-menschlich sei wenn er seiner enkelin kein Futon Kissen schenken könne so daß Marge asu
mitleid eien Moment davon abließ sich um den SmartTV kümmern für dennse Kau sie shclage gestandenhatt. Sie half Gil das letzte Kissen zu bekommne und
verzichtete auf den Fernseher. Der verkauft es prompt uman Bargeld zu bekommen an eien andern in der Warteschlange, hatte sie belogen. Homer gings bei der
Shcnäppchenjag ählich, er fiel auf eine Website für billgen Lats Minute Urlaub herein. Er setzte Marge unter Drogen und packte sie in sein Auto. Die Fmilie
furh nch Tannesse wo es Flocken von einer Asbest Fabrik schneite. (Was mich daran erinenrt das mir mal jemdn erzählt hat in Russland müssten da man festegstellt habe Absets ei krebserrregend ganze Platten-bauten-viertel – ich glaub in der Nähe von diesem Feuer-wehr Übungsgelände abgerissen werden).
Jendfalls ver-brachten sie dann den Urlaub in eienm vile zu kleinen Zimemr wo ihnen sozusagen die Decke auf den Kopf fiel. Es gab da ein Family-Guy
Disneyland wo die original Disney Cinderella durch irgendein Aschnputtel ersetzt wurde mit einer Vize-präsidenten Ausstellung. / In Teil Zwo machte Grandpa
Ape mal wieder den Babysitter und beim spielen mit den Kindern steißendie auf eine
Schchtel mit so ner art Zinnsoldaten (plastik). Gardpa bekam eien Anfall weil dies eien altes seelsiches Trauma in ihm auslöste udnwurde zum Psycho Doc
gebcht, der Homer und ihn verwechselte. Esstellt eich herus daß Grandpa Ape Modelle gestanden hatte für die Soldaten-Plastik-Figuren. Udn das er wohl noch
Geld dafür zu be-kommen hatte. Daher war es so ausgerastet. Der Typ der ihn fotografiert hazte war ein Homosexueller gewesen. Außerdmhatte er veruchtd as
Foo vomKirgesnede mit dem Soldaten der eine Krankenschwester küsst nach-zustellen behauptete er udndas obgelcih der Krieg ja seit vielen Jahren vorbei war
wofür er ne Ohrfeige kassierte. Da eraber damsl denVatrag nichtuetsrchiebn habe si der Vetrag mit dem Fotografen der Spilwarenfirma null und nichtig befdn
man. Ermchte sich auf die Reis um den Fotografenaufzschen udnendteckt daß der künstlERiSche Kriegsbilder gemlt und alte Filme so koloriert hatte das sie
modern wirkten as seien sie viel aktueller/neuer. / Auf die 3sat #Kulturzeit schaltete ich um als ein Bericht über einen Prepper-Typen der einen Bunker hatte
lief. Sie hätten aufgrund der Ukraine Krise Hochhkonjunktur hieß es. Dann irgendwas zur Nato welche dei Kontakt-linie (= Front ohenkampfhandlung?)
verstärken wolle. Es gbeeien Bericht üebreien rumänsichen Filemmacher, Rado Jude, der Preise gewonnen hatte derebklagte die Ukrainer hätten versucht der
rumänsichen Minderheit in der Ukraine das rcht auf rumänsicsprchigen Unterricht
Ineiegen shculen zu untersagen. Er habe vor allem vor jenen UkrainerINNEn die nicht flöhen sondern statt- dessen im Land blieben und dasselbe evrteigen
würden Respekt. Dann ging es ums Duell Macron gegen Le Pen. Ersterer sieht Frankreichs triitroial Verteidgung im euro-päischen Kontext, also aufs EU
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udnanto-Bündnisgebiet obgleich die Franzosen ja mit der Nato nicht immer so ganz eins waren. Le Pen hingegen will Frankreich wieder zur Grand Nation
machen, alten Glanz derkLolonialzeit wiederherstellen. Passdn dazu geb eseienFilmericht “in den besten Händen” wo es um eine Trennung in einer lesbischen
Lebensgemeinschaft ging wieldiender frauen einFalls fürs Krankenhaus wurde wo sie auf Oppostions- ansichten zu ihrer eiegen traf, es hieß man müsse das
System der Pfege in Frankreich wieder gesudn machen. Dann gab es in Stuttgart ne Wa_lküre Inszenierung zum Thema Brüderlichkiet/Geschwisterliebe. Eien
Bericht üerb enenbelgichenMultimediastreifenanmensOna ystical Artexpserience. Udn es ging mal wieder um die salzburger festspiele die einen
Bergbaukonzern aus der Schweiz als Sponsor loswerden wollten alsFolge eienr Greehwashing Erpressung inder ddittenwelt. Und man erinnerte an ein
Russenorchester welches nicht spielen kontne wegen gesperrter Konten dank der westlichen Sanktionen ggen Putisn Banken. Dann ging es noch um eine
wilhelm.tel Aufführung mit apple-iShot und später gings um die Musik von Iggy Pop.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1513879846-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1513879852-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500962785-kulturzeit
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Ich hab dann noch in #InasNacht reingeschaut aof one wo Elke Heidenreich ausgequetscht wurde unter Alkohol der jabekanntlichdie Zunge löst mit welchem
Poltiker sie eine Affäre hätte. Sie sagte unter den Nobelpreisträgern gebe es Säufer und es läge ein “Alkoholnebel über der Weltliteratur oder dem
Literaturbetrieb”. Dann erzählte sie oder war es die zwicheztlich dazusgetoßene Sophie passmann Schekel-klopfer noch vom Bambi-Kostüm und von ihrem
Buch über Mode. Es gab einen Song von nem “uwe” der hieß “juge Milliardäre”, und es ging so wie im parallel laufenden Gastronmoie Film #besseGehtsNicht
um Drogen die “kuscheig”machen würden. Alsim her ihglaubmosesPlham über die US Truppenin Frankfurt ertählte zu seiner jugendzeut begann arte
#inTherapie .
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1503181701-inas-nacht
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1502656342-dichtung-und-wahrheit-wie-hip-hop-nach-deutschland-kam
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artes #inTherapie begann mit der Anwältin die den Fall des Psychiaters abgegeben hatte an einen Kollegen udn nun zu ihm zur Therapie kam. Sie hatte als
Teenagerin abgetrieben und sich dann mit einem verheirateten Mann eigelasen und als der plötzlich wirklich seine Fmilie verließ udnit hr zusanmenzog war sie
üebrfordert weil sie nie damit gerechnet hatte daß er das wirklich wahr machen würde und sie,die lieber eien Beziehung wo sie den Partenr auf Distanz haltne
kann führen wollte wielsich ehrsustellte daß sie unreif war und bindungs-unfähig, es einen Konflikt gab zwischen der Familie aus der sie kam und dem Freiraum
den sie benötigen würde eine eigene zu haben. Sie war ttoal überfordert von der Perspektive auf ein normales ”Familienleben” und sie wollte nich shculd sein
die alte Familie ihres Liebhabers der sisefürsie velrssn hatte zerstört zu haben. / Es folgte eindn das Kotakt mit sienm vater gehabt hatte, irgend-was mit einem
Mann der in ner Bar jobte und Filmmafia, Er hatte die neu Freudnn seisn avters kennelegrent und hatte nen Loyalitäskoflikt ob er das der Mutter erzählen
dürfe. Seine Mutter sepioierte ihmhiterher, überwachte ihn per Smartphone. Er, das Kind, selbst shcuspielrte idnem er sich slcfend stellte. Er erfnd sich eine art
von imaginärem Freund, einen großen Halb- Bruder den er gerne haben würde udn bekam mit daß seine Mutter irgendwie abzutrieben vorgehabt habe. Der
Therpeut sagte imh daß er da etwasidelisere, der imaginäre Bruder
nie einem realen Bruder entsprechen würde,einsolcher verfüge nämlich eien eigenen Willen ganz anders als das konstrukt seiner phantasie das er kontolliere,
beliebig soin gendken steuern könne daß es tut was er möchte. Dannkam die archtekrur Studentindie krebshat. Sie hatte ebenfslls einen Halb-Bruder druch
dessen Exitsnz (Nicht abegriebenwordensien) irh die Kotrolle über das erebbte Land udn das Grudstück zu entgleiten drohte.Siemchte das drastisch damit kalr
daß ihr Nue-Bebauunsgplan da wohl vomTsich sei. Ihr bruder aus dem Weg geräumt werden müsse wegender Reinerhaltung der Erbfolge. Wegen der Krankheit
udndemevntuell nahenden Tod entglitt ihr die Kontolle über ihre Besitzungen. Wie ein Krebs wucherte der Halbbruder zudem in Gebiete hinein wo ernicht
wachsen sollte so eie Ukraut in einem Garten. Dann kam dieser Unternehmre aus Griechenland dessen Marketing Abteilung massiven Mist baute. Weil er vier
tagelang keine Lebenszeichen SMS von seiner Tochter erhalten hatte war er kurzerhand anch Griechenland gefolgenudnahtte sie im Flüchtlinsgcamp wo sie
dienst tat besucht. Siehabe sich verädertihre arar geschoren. Er hatte Angst daß sie verschwinde, einen “Selbst(?)”Mord begehe wie sein Bruder. Es gingda
wohlauchumdieGafrh daß die Tochter und ihr Flüchtlinge-Helfersymndrom die Firma in Gefahr bringen könnten,fs dasKidnmt dem Geld der Familie um sich
werfe. Dannkamehrus daß imProzess geen den Psychiater keine Öffentlichkeit herrsche wegen
der Nebenklage. Die ganu wie der staatsanwalt erknnten daswahre verehcengar nicht. De Therpuet hatte -außer halb seiner Tätigkeit – eien pschsichlabile Frau
und den psychsich labilenPolzsten miteinder ebkannt egmcht die darufhin etwas miteinder anfingen. (Die Frau hatte ja möglciherwise unter
Pschopharmakeifluße damals im erstenTeilderserie versucht den Psychiater selbst auch herumzukriegen.) Sie war wohl eher sowas wie eine Schlampe die
ständig die Partner wechselte, zeströrte bei ihrem tethetelmchtel mit dem Polizisten dessen Familie. Derbegriff ertsmlig den Sellenwert (sie sind unver-ädnerlch)
den genetisch gewachsne Familien-bande haben. Daß er das zertsört hatte. Und daß es einen Zusmmenhang gab zwischen Frazosen die in Kolonien die
homogenität der ureinwohner Stämme zerstörten und den Attentaten in Paris. Daß die Attetäter nach Frankreich kamen weildie frazosne in denkolnien
dieUreiwohner verdägten. Ihmwurde kalrdaßer in das alnd siene ranne eghörte und niht nach Frankreich,erqusi aufder fschensiete käfte. Und da er nichts mehr
zu ver-lierne hattechdemer weiler westlicenwertvortelluge geflgt war drucheine affäre seinehe zetsörthatte wollte er auf ein Slebstmorkommando
isnKirsegbeirt,da wo derudndie Terroisten urprüngelciherstammten umdas Problemvor ort zulösen. Genau wie die Unternehemers-tochter die veruchte
vermeitliches auslünder der dritten wlet druch farzössiche Fimen wiedergutzunachen.
In allen Fällen ging es darum daß fremde neue Gene in eine bestehende Familie oder einen Volksstamm herein- gebracht wurden und dadurch die Problem
entstanden. Das Vrrsäumnis des Psychiaters lag vorallem darin daß er den labilenPoliszte udndie labile Klientin nicht vonein-ander getrennt hatte im
Wartezimmer. Wären beide sich nicht begegnet wärd die ehe des Polzisten nicht zerstört worden wodruchder nichts mehr zu verleiren hatte und sich zum
Slebtmsordkomamndo-Kampfeinstz meldete. Wenn man es bösartig zu lasetn des Miltärs des Staates Naklagenwolenw ürdekönnt man demPschiater sogar
unterstellen daß dieser den Poliszetn absichtlich mit der Schlampe zusmmengebracht hatte um dessen Ehe zu zerstören um etwa den ausländischen
möglciherweise wehrdienstvergweigerer zur abshciebung und zum Kampfeinsatz in seienm Herkunftsland zu bewegen in- Demundwozu er
absichtlcihdessenfmilie zerstört hat. Falls der Psychataer fürs Militär arbeitet und dessen Interessen auf zansgarbeist Personal höher beweretet als das
individuelle Recht auf fridliches Leben eines, sagen wir Drücker-bergers vor der heischen Wehrpflicht. Quasi das Spannusgfeld Evakuierung von Flüchltlingen
und Abschiebung von wehrfähigen Männern in Kriegs-gebiete. Der Kolonialismus oder die Globalisierung die dem Unternehemr nutzt udn die nicht freillige
preisgabe also Verteidgung des Stammesteritriusm druch die Ur-einwohner. Genetische Gemeinschaft gegen Eindringling.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1498172853-in-therapie
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1498172855-in-therapie
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1498172858-in-therapie
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1498172861-in-therapie
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1498172865-in-therapie

22.04.2022 05:28

226 of 305

30/04/2022 09:06

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[0] 20220422-0528-0-1.jpg

23.04.2022 08:00

[0] 20220423-0800-0-1.jpg

227 of 305

30/04/2022 09:06

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[1] 20220423-0800-0-2.jpg

[2] 20220423-0800-0-3.jpg

228 of 305

30/04/2022 09:06

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[3] 20220423-0800-0-4.jpg

[4] 20220423-0800-0-6.jpg

229 of 305

30/04/2022 09:06

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[5] 20220423-0800-0-7.jpg

[6] 20220423-0800-0-8.jpg

230 of 305

30/04/2022 09:06

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

[7] 20220423-0800-0-9.jpg

Bei den #simpsons ermittelte man ChampiGNonS im/n Lunch-Boxen also im Bus der von Otto zur Schule ge-fahren wird gab es immer Schlägereien (der Bus
erinenrt mich an unseren Schulbus aus Bangkok, aber da gab es nie Ärger, die Schlägereien gab es eher am verlängerten Gelenk-Stadt-Bus der kurz anch 13:00
Uhr die ganzen Schüler nach Hause brachte in Homburg). Und Lisa hatte Sehnsucht nach einer kunst/kurritersseireten Freundin . Und wie in diesem nächsten
Film mit der Aniston Film der am 28. April 2022 um 20:15 Uhr auf Tele5 laufen soll sah sie bei Vorbeifahren durch die Scheibe ein Mädchen in einnem Haus
#nebenDerStrecke auf einer Veranda welche sie zum träumen anregte udn als es ihr zuviele wurde mit den Käpfen im Bus stieg sie aus und klingelte da einfach
dun das mädchn war wirklich total nett und spielte etwa mit der sxphone spielenden Lisa Klarinette . Auch die Eltern machten Hausmusik “It had to be you”
aus dem “whenHarryMetSally” Soundtrack. Bei Lisa zu Hause hingen sahen alle nur die Beats-Blaster Show im TV, so eine Art #americanGladiator
#takeshisCastle und homer trank neues (frisches Leitungs-)wasser aus Garten -Schläuchen. (Im Kurbezirk, direkt am Park/Kurhaus in Homburg wo ich am
Maritim gegenüber wohnte gab es Ja immer Portest wiel die wollten daß wir Anwohner die erhöhten Satdwtaerre-Wassergebühren für dei ganzen
Mineralbrunnen im Park mittrugen wir würden ja quasi in Minerlwasser baden und damit kochen hieß es dazu.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob das am achtundzwanzig-sten wirklich der Film ist wo er im vorbeifahrenden Zug die Frau in dem Haus an der Bahnlinie
entdeckt. Das erinnert mich an meien sehr gut aussehende Stalkerin deretwegen ich damals von Bad hOmburg nach Frankfurt zog, die hab ich auch mal geshen
am U2-Busbahnhof aus dem Schulbus-Fenster bevor ich sieh dann zwomal ganz zufällig in Bars traf, beim zwoten mal sagte sie zu mir der da wie Homer bei
Moe am thresen ein “Feierabend-bier” trank sie habe sich gerade frisch getrennt. Das esrte mal war beim gleichen Barkeeper der am Jugdtreff e-Werk nahe
dem Wallstreet-Cafe eine Kneip hatte die ich mal angetestet hatte bevor er den Laden am Waisnhausplatz aufmachte,damslnoch mit orhem Mann, der auch aus
der EDV brchne kam, ein großer ameriknsicher Konzern mit sitz in Stuttgart, im Finaz/Bankenbereich, wie ich. Sa wusste ich noch nicht was das für eune Furie
ist. Das die schon morgens um 06 Uhr ankommt mit nemsixpack das sie vor deienr Wohnungshasutür falln lässt und Party machen will. Es gab ja in meiner
Studentenzeit das “SNT” aus dem “Biene Maya” a acaplle Sänger O.H., der A.R. (meiner Komillitonin mit der Kneipe) und A.B., dem Sohn eien Arztehepaars
der selbst Meidzin studierte und mit dem ich mal Platten auflegte wo der Vater seine Prxisim Kaiser-Wilhlems-bad hatte gegnüebr der dienstwohnung vom
“Kr-Royal” Kurdirektor. Wir trafen uns Sonntag in der Dofdisse am Bahnhof zum #independant4indepdents
Abend wo der Jojo auflegt der auch im Cave in Frankfurt auflegt wo meine Kindergärtnerinfreundin gern hinging. Ich hate es nicht so mit diesem Tennis-Bar
Publikum, war eher so der Batschkapp oder MTW (offenbch) Typ. Das SNT = S(unday) N(ight) T(eam) war en wortshcöpfung vom Medizisntudenten weil amn
sich wennum 01:00 Uhr früh Sperrstudne war man sich in Priatwohnuge taf um weiterzufeiern nach dem Independent Abend im Gambi. in Privatwohnungen,
meist bei meinr Komillitonin, bei mir Arzstohn A.B. Hate ne Bude in Frankfurt von der ich anläßlich der Deep Blue Somethings- Breakfast At Karte berichtet
hatte, heir ganz in der nähe, nahezu alle meine Bad Homburger Freunde zogen nach Frankfurt Bornheim weil die gegend um die Bergerstraße herum mit ihren
briten Brügesteigen und zahlreichen (auch Eck-)Kneipen so ein wenig mediterranes Flair hat. Also das war so ein Zirkle der üerbdie sperrtsudn hinaus feierte
damsl udn was ganz anderes als die Frau die plötzlich morgens früh vor deiner Wohnungstür steht. Ich hab mit der in der Bar gesprochen damsl wiel die “gut
vernetzt” war, vileLute kannte und ich mir Erkenntnisse zu meinen Recherchen erhoffte, daher hab ich die ich mal eingeladen damals. Weil mir das komisch
vorlam daß immer alle von ihrem Ex angelcih “verügeletn” Frauen bei den Behröden kein Gehör fanden. Da bin ich doch extra noch nach Wies-baden gefahren
zum HmdI/LKA/BKA udn hab meinen Sandkastenfreund derimNachbarBudesland RlP Polizist
Ist hizugezoegn,wiels iebehautet hatet sie hätet den Ex-Mann angezeigt aber diepolize würde nichst machen und das stimmte wohl nicht wie meine Rchrche
ergab. Udnda fragte ich mich warum so vile Luet so einabsurrdes ther speieln, Lügen erzähen, genasu deshalb hatte ich mich ja genau mit der abgegeben um das
herauszubekommen. Vor allem ebenauch im eigenen Interesse. Das war so ne art Muster, also folge man eienr Mashce, einem Plan. Als die Homburger Polizei –
ich wurde damals ja auch über-fallen/ausgeraubt – die Sache mit Communicator den man mir geliehen hatte – und man folgte mir auch dann wenn ich das
Lokal wechselte, um diesen leuten aus dem Weg zu gehen – als slo die polizei mir nicht half, da hab ich dann Beistand aus dem Nachbarbundesland dazugeHolt. Und der – er hatte in Bad homburgs ein ausbildung gemacht kannet die poliekolggen- ließ dann durchblicken die würde Unfug zu erählen als auskuft an
den Betrffnen der sich fragte ob er sich Sorgen machen müsse umdie iegne sicherheit, da in etwas hinegezogen zu werden. Ich hatte ja shcon Ende 1998/Anfag
1999 egsgat die setzen irgndwelche “nutten” nannte ich das auf mich an, wohl um an die Vermögenden Bad Homburgeer/Bayern ran-zukommen mit
demMillaidrenfodnsvermögen für die ich in der EDV Emde der 1990er als Freiberufler tätig war als Ich noch BWL,späzer Gemrnsitk studierte. Der kam extra
aus der Gegend um Mainz herum angreiste und streckte bei denKollegn seine Fühler aus für mich damals. Und
Die Frau, die Stalkerin, hat mir nämlich gesagt sie habe herausgefunden daßdie wirlcih rgdnwas mit ner Adorf verfilmung gemcht hätten (#Rossini?). Da wollte
ich mehr wissen. Udnd ann file mri ein daß damals als diese Jungs im Shcüler-etunsgredkatiosnbüro waren und es um die Farbe #Magenta für
Reitertrikotwerbung ging und Ponykopfförmige TAE-Stecker (siehe auch EAD-Dose für RG58 Thin-Ethernet LAN-Verkableung) udndie sagten sie wollte in
Bayern eien Knotenpunkt aufbauen weil die LAN-zu LAN Kopplung zumWAN dem Telekom Monopol unterläge udn da gab es auch Leute aus Yugsolawien
und Süddeustchland die da irgendwie (später, außerhalb des Redaktionsmeetings, da gings um online-lexika) nen großennamehaften Hersteller
dazuholenwollten um an die #metallgesellschaft EDV ranzukomen nachdem ich als der Kurdirektorssohnder Anzeigenleiter der Schüler-zeitung war vonmir
anmen bekam wen er (mit Bezug auf usners Schule) ansprechen könne im MG-Konzern wegen Inseraten, etwa “Nachwuchsanwerben für Ausbildung”. So
“Pizza für Jonas Wagner” (BP) artig. (Wenn man beim Supermarkt “LaSchnitte” bestellt kommt sie eiskalt an!) Das war zeitnahc zuu dieser grusntückwerte
ercherche beim jüdsichen udn DDR-widerveigungs-Alteigentum als der Poelzig-bau das IG-Farben Gelädne von der US-Army an die Goethe Uni als Cmapus
übergeben wurde später. Da könnte es einen Zusmmenhang geben zwischen der Redaktionssitzung damsl und ner EDVHerstellr Stalkerin.
Aber vom Aniston Film - Plot zurück zu den #Simpsons . Die mit ihre neuen freundin musizierende Lisa meinte das würde kein gutes Ende nehmen. Ihr
wranälich ihre eiegen Fmilie peinlich wie die kein Veggie-Day- Hack-Vleisch-Pizza aß und frishgrpesstes Kokoswasser trank und sie erfand z.B.: das Marge eine
Chemikerin sei. Als Der Mann sie nach Hause fuhr ließ sie sich bei Flanders rauswerfen. Sie übernachtete dann sogar indemsiesich aus dem ahsus hclich bei
ihrer “neuen Familie” aber Marge kam ihr auf die Schliche und Lisa !!! musste sich für ihre Lügen entschuligen und die Famlie zum Abend- essen einladen was
ertsuilicherweise droch noch ein Happy End fand weil Bart eine stylsiche Party orgnsierte. Das lief so gut daß er ab da einen regerechten Szene Club in sienm
Kinderzimmer hatte. / In teil zwo ging es darum daß Marges Tante im sterben lag dundie dann so #straightStory artig da hinfuhr um sie ein letztes mal zu sehen.
Homer und Marge hatten den GEZ/ÖR abonniert (siehe die Folge wo sie den KabelTV-Raub-illegale mit-zusehen anshluß vonnem korrupten Cable-Guy
kaufen) wollten zusammen eine stephenKing Serie anmes “other stuff” “binge watch”en. Ud hoemrsollte noch nichta llei anafgen wärhend Marge auf Reise
war. Das wäre gut gewesen für Clown Krustys Einschaltquote wo man den Werbeblock nicht überspringen kann per vorspulen nach ein paar Sekunden wie bei
youtube (per Captcha?) wo- über ich gestern was im#berliNeuKölln02407 facebook
Bereich was geschrieben hab, komsicerwise, auf die Ant-wort einer Österreicherin hin bei der die Alpenrepublik Hauptstadt-Satdtwerke Klimaprobleme
verruschen mit einer Firsur in genau der Farbe wie meien Nachbarin, der “mit (Wirtschafts-)zeitung und MineralÖl - Traderin” (so “Jonas Wagner Pizza“ von
der tansktelle artig) weshalb ich wissen wollte ob das die neue Trendfarbe sei im doch so feschen Österreich da ich mich doch noch an dieser Umfrage
beteiligen wollte wo doch die facebook nutzer über die neue Haarfarbe von #berlinNueKölln02407 Amelie abstimmen können also damit ich – der besten-falls
Know how von Färbeunfällen seiner Ex-Lebensge-fährtin hat - mich da nicht lächerlich mache. (Die ist bestimmt sauer und grüßt nie wieder freudlcih wenn sie
liest das sie hier/auf facebook erwähnt wird)* wegduck * Also Homer kann es ntürlichnicht aushalten abstinet zu sein was TV-(Serien)-Konsum angeht nur weil
Marge ihm da wie einem kleinJugen verboten hat das zu schauen und wirft trotz Verbot den Fersher an und wird vor nem #Matrix atrigen Hinegrudn dann mir
einem Sprecher von der netflix Marktforschung so wie Orwells 1984 Winston vom Tlevisor/Rpckkanl-Ferbsehn aus angesprochen das man ihm als
ansclußinahber ja verrten könne was Marge in seiner abwesenheit im TV ruterlade/ansehe (so wie bei nem Dateshcutz-Leak der Videothekenkarte früher). Er
muß höllsich aufapssen daß ermit niemdem darüber spricht was er heimlich ohe amrges erlubnis anguckt, er
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wird von sienm schlechten Gewissen überall verfolgt. (Dabei könnte er sich doch was sein TV - Verbot angeht Marge gegenüber damit herausreden daß er den
Inhalt der Serie vonKollen erfahrne hat de sich im Pausenraum pdoer af demagng darüber austauschen.) Er nutzt dann aber seinen druch die Nutzerrverhletn Spionage in den Netflix Logs der Marktforcher erhaltenen Infovorsprung zu ihren geheimsten Begierden udncht eien Tanzkurs. Marge kanndie vitalwerte des
Herzmonitors der Tante auch über Internet aus der Ferne verfolgen (Smartphone Fitness-uhr Daten die immer schlechter werden mit dem Alter artig?). Bart
macht derweil bei einr Eikaufsschow mit wo es drumgeht den Wagen am vollsten zu packen. Am Ende hat er der in Führung lag einen Unfall mit so SpielSchleim und Poliszetnsohn WieGump gewinnt. Am Ende geht Homer mit Marge zum ”auf dem See” Tanz. Er ist inzwichen ein ujubelter guter Tänzer
geworden. / Die 3sat #Kulturzeit begann mit eienm in Sandsäcken um es vor kirgesshcäden zu schützen eingepackten Denkmal. Dei Russen kommennicht zur
Biennale die diesmal eine 80% Frauequote hat (ählich wie ein Germnsitstudium) ams hcönsten fand ich die Halbfisch/halbmensch-Wesen die aussahen wie ein
Hai. Das Motto ist “Milk of Dreams” Es gab Pavillos mit Centauren, und der BienaleLöwe hat ja auch Flügelauf dem Festival-Logo glaub ich esgeh zu haben
ählich wie das fliegende Pferd Pegasus Pferd an der alten Oper hier. Ein wenig “Dumbo”s“Flying Circus”!
Rennpferde eng eingpfrecht bei “Staatsairline Cargo”, das wär doch mal ein passendes Btätigunsgfeld für Tier-schutzterror Toni anstatt nur “grausame
Tiertransporte” Flyer zu verteilen. Die Österreicher ebshcäftigten sich im Pavillon mit ner “Softmachine” (RedBull auf crushed ice wie die Simpsons Quickie-Mart – Apus Squiche?) die Schweiz versuchte zum Motto “Konzert” ein selbiges in ein haptische Erfhrung umzuwandeln. Udn Deutsch-land wagte
#futurama artig einen Blick auf Ruinen des Altertums auf deren Grundtsücksgrenzen neu gebaut wurde (Absprengen des NS-Adlers auf dem Nürnberger
Reichstagsgelände stellt “Good-Bye Lenin” artig keiner- lei späteres Baudenkmalschändung nach, irgdnwann wird die Epoche deshalb in Vergssenheit geraten
weil es keinevollständigen archäologsichen Spuren mehr von ihr gibt außer dem Pavillon auf demBienale Gelände, man wird sich fragen welche Dikttaur denn
da über-wunden wurde die scheinbar nie in Stein gemeisselt existent war, das abstellen eine Fettmilch-bechers auf den Stufen eines Ausftands-Denkmals
hingegen schon). Das was bei der Bienale gemcht wirde, alte gräbenwider aufreißen, das kennt man aus der “NEUEN ALTstadt (sc!) in Frankfurt a.M. anläßlich
deren Errichtung es eine aus-stellung gab (ch war da amds mit der kidnegrtnerin,das war noch bevor hier der EZB neubau hochgezoegn wurde in der
nchbarschaft an derGroßmarkthalle, da gab es auch eine Info-aussichtpattform auf dem Gelände)”
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1513880074-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1513880080-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500962873-kulturzeit
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Dann gab es einen Buchtipp Flug416, wo es um Macht/ Ohnacmht der auf sich allein getsellten Piloten ging, was mich an diesen Privat-TV
Eigenregierproduktion Film zu den F-104G Starfighern erinnert hat udn an Bridgmans “Einsam in Himmelshöhen” oder “Münchhausens Ritt auf der
aknonenkugel”. In dem Film wurde ja gezeigt wie (Test)piloten Ohnmächtig zudrohen wreden und den belstungen wgen der hohen g-Kräfte die bei Überschallflügen herrschen, da geht es aber ehr darum daß man wenman ne Rakte losshcikt es nicht inderhand hat das abzubrehcn (siehe dieser FeindflugMoskau) wiel

234 of 305

30/04/2022 09:06

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

dann die Gefahr herrscht daß der Feind die Sequenzen umdie Raket umzuprogrammeiren ausspioniert und die Rakete umleieten kann. Wehlab der menschliche
Faktor bei dem Transport eier Bomenalst wichtig ist, daß man das Ziel-gebiet nochmal üebrüff oder haursfidnet ob sic was ändert währnd man unetwegs ist, so
ähch wie bei dem U-Boot Filmen #roteroktober wo sie Funk-Verbindungen verlieren und den Auftrag haben eine Atomwaffe abzu-fuern im Zielgebiet, ein
Befehlt dersich als Irrtum heraus-stellt. Das ist wie bei (Ipsec Z.B.) VPN/Tunneln mit dem (Re-)Keying. Das “shared secret” (der PSK) beider End-punkte darf
nicht bekannt werden. MITM Attacken, wie beim EZB Proxy als ProofOfCocnept/Machbarkeitsstudie Dern ich ebstalt habe zu Demo/Schulugszecken rinsg um
Multiple factor auth (die Mobilfunk SMS-TAN/Chipkarte beim Onlinbanking, oder die PIN-Eingabe beim ec-Cash).
Ich hab ja swohil mal mit Fax-Server-Lösungen (abglöst dur E-Mail einführung) als auch mit DTAUS-Disketten um Bankürberwisungen (etwa von der
buchaltung aus) selbst auszufüllen inder Programmierung zu tun gehabt in den 1990ern. Und da gibt es auch das Poblem mit den digitalen
Unterschriften/Zehnusgebrchtigungen in den Unternehemndie abgeblidetwerdneüssen. Teshcnish ist es kein Problem Wim Duisenbergs oder Mario Draghis
Unterschrift von ner abnknote eizuscannen und sie dann per irgendwohin zu copy and paste photoshoppen. Da hab ich shcon seienrzeit vor gewarnt aufs
eindringlichste. Dnn ging es umeien Film namens Bullet train. Der hat mich darn erinenrt daß ich mittags, als ich mla schauen wollte ob bei phoenix/ntv
igrndwas kommt zu siegmar gabreils koflikt mit dem ukrain botschafter melnjik der so gegen die ost/russlandpolitik jener brd hetztdie ihm Waffen leifern soll.
Ud da stolperte ich über eine Doku “das schöne udn rebellsiche Boston von Gus van Sant” wo es um “tunnel” ging die alles miteinander verbinden. (so wie fast
forward sequenzen in #berliNueKölln02407 mitden bahnen) Vorstadt und Stadtzentrum. (ich hatte ja mal was zu boston als #realityBites Kulisse geschrieben)
Und dann kam eine Eisenbahnomantik sendung zum KhyberPass in Pakistan, da wo man inder nähe bin Laden ausfindig gemacht hat. Wo es darumging daß die
streck militärisch genutzt würde. Wie der Hackungveruch auf dei IPSec-tunnel von Metallgesellschaft/woframBergbau.
Wir erinenrn usn: Das Material aus demdie Israelischen Munitionsfabiken Panzergranatenspitzen herstellen. Wo man wohl mich der ne Brügemeischft mit
minem als “Homeoffice”Teleworker an denstandorten in serrich abrietenden Vater ahtte unter Beschucss genommen hat DDOS/Hackertecnsich umdie IPSEC
Tunnel zu knacken. (Verbindgungsabbrüche = ernuets Rekeying der Tunnel). Auch da ging es um Tunnel-Strecken für militräscihe Zwecke. Bei den ganzen
Wehrdörfer-Bauten fühlte man sich einwneig wie sich ein Auslädersic wohl fühlt wenn er mit der Bahn druchs rheingau an den ganzen Burgen vor-beifährt (wir
wissen schon: “Disneyland” ohen original Cinderella) in Richtung Alpen zum Skifahren. Ich dan das wahnsinng itersant zu sheen wie die normeln Menschen in
Paksitan so leben in Siedlungen neben den Gleisen. Was wohl auslädner auf ihre postartenshciebn wenn sie bei usn die Zeugen Jehowas Bibeln verteilen sehen
an Bahnhöfen auf dem weg z für sie fredmartige klingenden Folklorevorführungen wie dem Rehingau msuik festival? Anch eienm Bericht über “BULLET
TRAIN” ging es in der #Kulturzeit weiter mit ner hier lebenden Ukrainischen Schrift-stellerin Marjana Gaponenko deren Wissens-Kosmos sich auf russisch
gepräer Bildung gründete. der Philopsophie des Zweifels (“alles fließt”) in der nichst was wir wissne ist jemals der sichere Weishist letzter shcluß ist und ein
Ballet der Ukrainerin Selenko wo das im Tanz vereinte weder ganz schwarz noch weiß war.
Zum Shcluß gab es noch c'est Karma von Bubblegum. Was mich daran erinnrte wie Homer Simpson in seiem Alptrum so TARZAN artig an einen Stamm
gebudnen war, von wegen Kaugummis und DNA-abSTAMMUNGS-Tests. Weil ich doch getsren #InTherapie “bing gewatcht” hab wo es ja um Revierkämpfe
und Rudelrivalität ging. Da man seine Gentsische Gemeinschaft verteidigen müsse gegen Angriffe von außen, ob Familie vor Seitensprung-Kindern oder
unerwollte Landnahme/Zuwanderung. Das beleibte “kämpf gefällgts mit sonst ist bald auch deine Familiäre Erblinei kaputt spiel der 'Russenvegrelwigungs'
Phobien schürenden Militärs”. / Ach son: nochw as: andrs als Homer Simpson bin ich natrülich kein Serien Junkie. Ich halte meine #berliNeuKäölln02407
Abstinez durch mit der ich dagegen protestiere daß Andre nicht mehr mitspeilt sowie ich ja auch das fühtücksfershen nicht mehr anschaue wiel Kirtsen ahsr
nicht merh mit amcht und man auf den Kanal https://astrolinski.com von Palomina Rojinski ausweichen muß seit de Kirsten Hanser nicht mehr “die Sterne”
moderiert im FreeTV. (free as in free speech not free beer) Auf dieser Bezahl-Content Website von pAlina findet sich aber lider die Musik CD nicht die sie
damals im Sat1 #FrühstücksTV Vorgestellt hat auf verlanssung von Kokol/Klaas hin. Ihc glaube die #berliNueKölln02407 Chiara würde mit so ein paar
sternbildern auf etwa den schultraklappen ihrer Jacke auch gut aussehen, so swasocksi/glöökler artig.
Ich mein nur wiel es ja auch leuet gibt die mit perlmutt logos dekorierte -shirts tragen als so in etwa. Die wo man Schlamm den man unter dem wüstenboden
fidnet wenn man ein Scheich ist zu Geld machen kann. Nur weil die Olivia hab ich gesehen jetzt auf Edel macht als “einfach nur reden” Agentur Escort wo
solvente Männer betreut werden die scih nict emrhsorchtig erinenr könen wannn ihr 125sten Geburtstag ist der war. Das hab ich nicht egshen idnem ich
heimlich gelunzt habe inder werbe-pause sondern auf afcebook, als ich wegen der Trend-Haarfarbe nachsah. Als ich diese Doku üerb Boston sah und die Unis
dort mußte ich wegen des Ruderclubs ans tradtionelle Bootsrennen in Bangkok/Thailand denken. Sponsorn die Unis eigentlich Reisen zu Wettkäfen wenn man
sich als Hiwi neben dem Stedium her zusätzlich anstrengt oder finanzeirt man sowas wie eine Fernreise besser per Klausurergebenisse an Fake-Studenten
ver-ticken die man aus dem Uni-Mainframe gehackt hat? Ich mein nur so, das Aufteilen von Work/Wife Balance ust ja ein Problem das jemand wie der
Werkstatt-Azubi Denny der sicher immer noch nicht weiß das er der Vater von Lynns Baby ist nicht hat. Er und die chiara sind ja so ein süßes Paar. Das Blog
arvo.info (tinnhandan.com wurde immer noch nicht wieder upgedatet, dehslb sah ich nach) sepkuleirt ja das Emmi und (per tatoo zum Eigenheim) Leif
zusammen-kommen, sciher prima für emmis kidnerwunsch nachdems mit krätze nicht klappt.
Ob Emi – hatte die nicht mal was mit nem Tätowierer der nach Thailand abgehaune ist weil wer wie Psycho Leas knastbruder ein Drogenproblem hat(inder
serie wurdne tabletten gklaut) - es hinbkommen würde ein gesundes Frühstück zu machen? Ich erinnere mich noch genau an die foölge wie er damsl die Emmi
wegen ihrer “legal-highs” Probleme bei Psycho-Lea in der Klinik abliefern wollte. War das zu der Zeit als “kein Verlust” K-ev_inn und Lilly zusmmenevrucht
haben Leonie und ihren neuen auseinanderzubringen woebi Liiy ihr Baby verlor?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1500962873-kulturzeit
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1498172959-stadt-land-kunst-inspirationen
https://www.swrfernsehen.de/eisenbahn-romantik/folgen/broadcastcontrib-swr-37510.html
Folge 643! https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1502685214-eisenbahn-romantik ???
https://www.tvmovie.de/news/berlin-tag-und-nacht-kommt-emmi-jetzt-mit-leif-zusammen-124982
https://news.blogdady.com/berlin-tag-und-nacht-kommt-emmi-jetzt-mit-leif-zusammen/
http://arvo.info/2022/04/21/berlin-tag-und-nacht-kommt-emmi-jetzt-mit-leif-zusammen/
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/(0)69/1367-8046
Gerichtskasse Frankfurt a.M.
Heiligkreuzgasse 34
D-60313 Frankfurt a.M.
Frankfurt/M., 23. April 2022
X0222485000100X Gerichtskasse Frankfurt/M. Rechnung zu 11 W 8/22 001(010) Oberlandesgericht Frankfurt/M. / 2-16 T 11/22 Landgericht Frankfurt a.M.(Vorinstanz 380 C 478 /1 21 (14) oder, das ist ungeklärt 38 0C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M.
Höchst) Prozessbetrug betrügerischer Versuch vor- prozessual Vorschuß für eine Anwaltsrechnung einzuklagen siehe dazu auch :
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/M.)
hier: Anwortschreiben X0222485000100X der Gerichstkasse Frankfurt a.M. datiert auf den 21. April 2022, frankierbestemplet am selben Tage und mit normaler Post hier eingegangen am heutigen 23.April 2022, 15:15 Uhr
Sehr geehrte* *** N***!
Ich habe soeben, 23. April 2022, 15:15 Uhr ihr vorbezeichentes Schreiben erhalten. Darin teilen sie mir, einem ALG2/HartzIV Emfänger mit daß eien Zahlung in 6 Monatsraten nicht angemessen sei wiel ein Forderunsgausgleich nicht gewährleistet sei. Sie wo
eine Mindesratenhöhe von 20,00 Euro im Monat. Dazu geben si mri die Möglicheit binnen zweier Wochen neiun Antrag zu stellen udnte befügung aktueller Blege. Ichs stelle heirzu fest:
Ich muß - da lasse ich mich gern eines besseren belehren - als HartzIV/ALG2 Emfpänger meines Wissens nach soweiso üebrhaupt keinerlei Gerichtskosten zahlen da ich ohnehin schon vom Existenzminmum lebe. Zudem zahel ich zur Zeit etwas 70-150 Euro
außerfgerichtlich Verfahrensskosten im Monat etwa
Portokosten und für den Betrieb des Prozessbeglietenden Internet-Blogs.
Dazu zahle ich noch weitere 100 Euro weil mein Vermieter mit Unterlagen die beim Jobcenter anchregicht werden müssen und Alschdlen an Inkassofirmen.
Gegen auf einm fehelrhaften Zwischenbescheid beruhende Kosten-“rechnung“ /„Erinnerung“ wurde mit Datum des 16. April 2022, Deutsche Post Einscheiben
Nummer RT 0167 9125 3DE vom selben Tage, vorab auch um 17:40 Uhr des selben Tages per Telefax an die +49/(0)69/1367-8046 eingelegt. Sie ist daher keien rechtkräftige Forderung bis üebr das Rechtsmittel beschieden wurde. Zitat:
„Die Rechnung der Gerichts-kasse ist fehlerhaft. Sie basiert auf einem Beshcluß der zu eiem falschen Aktenzeichen erging. „380 C 478 /1 21 (14) (richtig) an-statt (falsch) 380 C 472/21 (14) Amtsgericht Frankfurt/M. Höchst. ...“ …/-2nur wiel ich in der Vreangeheit von Polizeibematen vreifacht dar-egstelöt, „verprügelt“ wurde,also Opfer von Polizeibrutalität-Gewaltexzessen und man meine Wohnungstür einrammte bin ich überhaupt – zur Vermeidung zuküftger wiederholung solcher Szenarir
bereit mich dazu eprssen/nötigen zu lassen Vorab-Zahlungen zu leistenwie die die cih ageboten habe:
Dem Schreiben vom 16. April 2022 lag eien Kopie des Dauertaftrags bei nach dem ab dem 20. april 2022 (bedint druchdie Osterfeiertage) also monatlich 11,59 Euro überwiesen werden sollten. Die erste Rate wurd berist abgebucht.
Da sie eine Mindesratenhöhe von 20,00 Euro angemahnt haben war ich sobene 23. April 2022 nochmal bei der Bank und habe eine Üebrisung eingereicht in Höhe von weiteren 11,59 Euro die Anfang der Woche bei ihne eingehen müsste.
Damit hätet ich dann indiesem Monat, April 2022 11,59 Euro am 20. plus
11,59 Eruo am 23. bezahlt, insgesamt also 23,18 Euro und damit 3,18 Euro mehr als die von ihen gefoderte Mindesrtmoanstratenhöhe von 20,00 Euro.
Zudem habe ich den am 20. erteiletn Dauaraftrag angepasst so daß nun noch zwo mal 23,17 Euro angewiesen werden. Das wären dann die 69,50 Euro plus
zusätzliche 2 Cent bedingt durch Rundugsfehler zu ihren Gunsten. Die Belege der Bank füge ich bei.
Zudem stelle ich, so wie in ihrem schreibn vom 21. April 2022 vorgescclagen heirmite erneuten Ratenzahlunsgantrag. Ich verweise auf den gezeigetn guten Willen druch vorba Üebrweisung der 1. Rate udndie Erhöhung/Anpassung der-sleben an ihre Vorgabe eien
midnthöghe von 20,00 Euro. Und zar wi schon am 16. April 2022 hilfs- und erstweise daß mein zudem gegen die wei bersit er-wähnt at fehlerhafte Rechnung eigeelget Rechtsmittel keinen Erfolg hat.
Erneut füge ich den HartzIV/Alg2 Bescheid des Jobcenters das schon mehrfach meien Einkommenssituation genau und auf das peniblste überprüft hat. Ich evsrteh nicht waru r heir erneut Kosten für Kopien entstehen soll, sie haben diese Unterlagen bereits a
April 2022 zwo mal erhalten, und wzar per Einschreiben und zudem nochmals vorab per Fax.
Ich erwarte nun daß dem Ratenzahlungsantrag entrpochenwird und kündige zu- dem schonmal an mir die Kosten für zusätzliches Porto etc. zurückzuholen so mein eingelegtes Rchtmittel Erfolg hat.
Im Verafhren geht es darum daßich teflnsich edorht wirden bin,von eienm Mann der angab er habe meine Telefonie sabotiert. Tatsächlich hatte es
im Mietshaus wo ichwohne Sabotageakte gegeben, mit einer Drahtschere druchtrennet amn das telefonhaupkabel zu Straße hin am 18. Oktober 2017.

244 of 305

30/04/2022 09:06

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

Am 06.Oktober 2002 abrnnte es sogra,mutmaßlich ebnfsllsbaotagbedingt. Und das nachdem man mir, bedrohtem Zeugen ein eienr milliardscheren Aktien-kursmanipulationssache dessn Kidn man entführt hat, zvor Doscheiben in den Briefkasten geworfen hatte. Das
ahtet ich strafangezeigt. Und der Mann der sich sbst bezichtgte er habe an meienr telfonie sabotiert nahm sich als er dcuh meinBlog erfuhr daß ich ihnagezeigt ahte eiena nwlt der eien vorshcuß für eine Akteneinsicht haben wollte. Bgelcihdas strafvefhne
Und diesen Anwaltskostenvorshcuß hat er verucht einzuklagen und aus dem Ziviliklageverfrhen stammt – wegneiens ablhungsantrages der NOCH nicht dgan druch ist – die nebenfoderung auf der ihre Kostrhcnung beruht. Ich gehe davon aus daß ich das Verafhrne
slbstvertädlich am ende gewnne (iw mist) undd dann meienKostensoweiso zurückersattte bekomme, verstejh also gar nicht was dieses Eifordern von Geld soll bevor inder Hauptsache am Ende heruskommt wer shculs ist. Ich hab momentannoch ca. 50,00 Euro in
der Tasche / auf dem Konto davonmuß ich leben bis zum nächsten Monat. Hat es die Justiz so nötig wichtige Zeugen zu drangsalieren weil da diese in der Vergangenheit häufig dienstaufsichtsbeswer und disziplianrschen eireichten?
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Maximilian Baehring Hoelderlinstrasse 4 D-60316 Frankfurt/M
vorab per Fax: +49/***/***
M*** R***
*** ***
D-*** ***
Frankfurt/M., 24. April 2022
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Mein Schreiben vom 23. März 2022( Einschrieben RR 9714 1735 5DE vorab
per Fax an die +49/***/*** am 23. März 2022, ca 10:05 Uhr)
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 Nicola Rakita 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***!
Wenn der Dauerauftrag für die Miete zum 01. Mai 2022 abgebucht wird, dann wird es nun schon das das dritte mal sein daß ich die 77,50 Euro Mieterhöhung ab dem 01. März 2022 aus meinem Essensgeld bestreite, dam HartzIV/Alg2 Regelsatz, statt dem
Wohngeld, letzters ist der Betrag den das Jobcneter für die Miete überweist. Das beduetet ich muß mir diesen Betrag vom Munde absparen/hungern.
Zudem habe ich zu allem Überfluß auch noch hoher Geichksoten zu tragen im Moment wegen der Ausidnerstzungen mit deinem Kumpel, diesem mich tsalkenden S*xurity - Mitarbeiter, so wie ich zuvor Kosten hatte wegen des Untermietrs der Nachbarin, K***
Z***, diesem P*** M*** der mich fats zu Todewürte im Suff und der dann folgendengerichliche Auseinandersetzung. Ich habe wzar wielcihd as Verfahrne geewonne habe Kostersattung zugebilligt bekomen vom Gerichtaber der von Dir empfohlene Anwalt O***
H*** hat diese indie iege Tashc egsteckt obeglcih ich, erichtlcih aus der Vrafrensakte, die ganze arbeit mit meiner Ver-teidigung allein ahtte, ich mahcte wit üebr 100 Sieten eigaben ans Gericht,er weniger als 10, udndas war der antrag auf ein höheres Honorar. Dafür
erschien er dann evrkatert morgens in der Hauptverhandlung. Im Gesatz zu Dir, der für sein ignorieren der Zaugenaldung ein Ordnugsgeld aufgebrummt bekam vom „großen Vor-sitzenden“ der Strafkammer K***. Ich gehe mal davon aus diese Mehrausgab ist von
Dir in die Miethröhung eingepreist worden.
Da ich vom Gericht under Polizei nchsweiliche verarscht werde und meine Blogs und kostelose social Media Postings (facebook/Twitter) zensiert in denen ich NGOs wie amnesty interantional, human rights watch, Massenmedien wie Zeitungen und
Rundfunk/Fernsehen sowie proezssbeobachtende Diplomaten üebrd die Sauerein die sich die staatmacht heir leistet informiere (auch du bekommt ja täglich als Lebenszeichen Blogauszüge geemailt) und Server von der Polizei die keine Kritik verträgt regelmäß
den Racks gerissen und beschlagnahmt werden (erste ver-suche hierzu gab es schon zu der Zeit Anfang der 2000er Jahre so als ich noch den Knotenpunkt meiner alten Firma in der Louis-Lane 101 in Bad Bomburg betrieb) bin ich gezwunegn für mein Blog – die
güstgetse Möglichkeit alle up to date zu halten - Kapazitäten im Ausland anzumieten udnein aufwendiges eBGP Routing zu fahren, was nochaml mit weit mehr als 70 Euro im Monat an Servermieten/AS/IP und DNS Domaingebühren zu Buche schlägt, zusätzlich zu
den um die 30 Euro für den aDSL-Intrenet/VoIP-Fesnetz-Anschluß. Zudem zahle ich nocht altshculden ab und Du hattest den bei Abschluß des Mietvertrages mit in der Miete enethalten Strom (damsl wollets du Flat-Rate-Business-Appartemenst an „ComputerInder“ wie den damaligen Nach-barn P*** vermiten) wi dusagtest „usgekopplet“ als die Solar-anlage aufs Dach kam, 2012, seitdem zahle ich auch noch hohe Stromrehcnungen der Mainova. Und ich zahle außerde noch Altschulden inraten ab. Will heißen: Bei mir
ist es ohnehin echt knapp.
Dazu kommt ne Inflationsrate von laut EZB über 7,5 Prozent, laut Presseberichten hingegen sogar zwostellig, während ich zum letzten Jahreswehsel eine Erhöhung meines HartzIV/Alg2 Satzes um ganze 43Euro als Inflationanpassung bekommen habe, also 0,673%,
weniger als 1% (von 446,00 Euro in 2021 auf 449,00 Euro in 2022).
Im Schreiben vom 08. Dezember 2021 mit dem die Mieterhöhung eingefordert wurde hattest Du, ähnlich wie „Peanuts Die Bank zahlt alles“ Baulöwe Jürgen Schneider bei der Zeilgalerie falsche Flächen angegeben aus denen sich ein somit fehler- hafter
Quadratmeterpreis errechnet. Bitte bedneke wenn Du die Zahlenanagben aus alten Bauplänen des Architekten mimmst daß wir hier 2006 umgebaut hatten, zuder Ziet als ich noch mit der M*** N*** der Kindergrätnerin vom R***g aus H***m zusammen war (wo
ich am Wochenende immer zu ihr „aufs Land“ fuhr) die mich während der Bauarbeiten netterweise bei sich inder Wanne baden ließ als hier wochenlang nichts als eine Kloschüssel im unbenutzbaren Dusch-Bad stand.
Jedenfalls werde ich hier von allen möglichn Seiten TOTAL UNRGECHTFERTGT soweit finanziell „unter Druck gestzt bis es quitscht“.
Ich hab schon genug Ärger am Backen, immerhin gibtes da auch noch das Verfahren gegen deinen Steuerberater M*** M***, der uch eien füheren Kunden von mir aus den 1990ern betreut wie Du ja weißt. Der hatte damals versucht ein Wettbewerbs-verbot zu
umgehen druch Dreiecksgeschäfte, also Geldwäsche, wo er mich fast mit hineingezogen hätte. Ich ab das ende 1998 einem Anwlat übergeben zeitah zu dem Abend als ich im H*x*k*ss*l an der R*** v*** M*** B***, der Kneipe für deren Kozession meien
Gemrnsitik-stdium an der Goteh Uni Komilltonin A*** R*** mit der ich einpaar wochen langwas hatte den Kopf hinhielt auf dem Papier da der Wirt, ihr Kompaganon U*** R***,der mich Ende 1998 erstzunhemdn umzubringen drohte, (nicht nur bloße dorhungen
wie bei deinem, D*** s***s, D*** O***s und B*** V***s Saufkumpanen A*** damals, dem wir noch den Anwalt S*** besogrten im P**** d amsl) igrnende Vorstrafe hatte und selber keine Kozession bekam. Siehe dazu etwa http://bad-homburg.eu/download
/maxall.pdf . Die ganzen Sachen sind noch nicht verjährt da sie im Zusmmenhang stehen zum mir im Rhemen epresserichen Menschenraubs vorenthalten Kind dasmir unter Pschopharamka quasi anvergewaltigt wurde um in die Erblinie, ans Geld mern letren, zu
gelangen, was ja bis heute tatanhaltend ist, genau wie die Tätergeiscnaft ja uch verdächtg ist die Metallegsellcaft Öl Aktienkrusmanipultion druch steruen von Falschmeldungen in der Presse duchgeführt zu haben aus der denn meienrrcheche nch das herraus
attenta resuliret als Archalte der im Umagng mit Explisvstoffen erfhrene Bergbau Arbietr deren zu zigtausnden verloren Jobs der Bankier zu verantworten hatte.
Ich erinenr mich noch genau wie ich von Isnderhandel sprach, wie Bethmann der anläßlich irgnedeiens Volkstrauertages alte Radierungen vom Frankfurter Stadt- panorma drucken lassen wollte weil die alliirten Bomber Frankfurt ausradiert hätten, die
Wohnsiedlungen statt Fabriken (siehe das IG Farben Gelände). Ich hatte im berufbeglietenden BWL Studium mal mit einem Börsenhändler von Julius Bär zu tun, die sind ja inden Traditiosnbau imreureg eigezogen als die konzern- eigene Metallbank inzwchenwoh
abgewicklete zusammen mit der Kozerztrale wegzog im Rahmen der von der deutschen abnk veruchten Retsruktierungspliet, ich hab das alles mehr oder weniger lve mitbeomemnwielmein Vater doch Manger dawar, erst di emocin Bagkok führte, später die wolfrma
Bergabu, da muß man immer vorsichtig sein was man sagt/preisgibt. Udn um das was damsl gelaufen ist zu vertuschen haben die mir ja das Kind angehängt mit ner Frau mit der ich nie ne Beziehung wollte (da gibt es Ausagen drüber bei Anälten und Polizei
bevorman mich K.O. Drops artig udnterfreihesitebrubung und Erpressung qusi vegewltigt hat). Ich hab das füher solange noch Chncen da waren das kInd smat Sorgecht zu mir zu bekommen nie an die große Glocke gehängt um die asschten imSorgechtsverfhren
nicht zu schälern und dem Kind nicht zu schaden. Ich hatte da ja auch mehrer Partei-verräter an Anwälten, uner anderem einen Jura Dozenten von der Goethe Uni Frankfurt der sichals unfähg herausstellte Umsgrcht vor und nach der Reform ausenderzuhalten,
in der Fachzeitung FamRZ als Koriphäe gefeirt wurde von Anwaltsverbädnen. Sätnig zögerte der gegen meien willen das Verfahrne heraus.
http://buvriek.baehring.at (beschluß und verkündung + Familinname meiner Ex)
Der hatte damsl usner Firmenscahen Anwälte „C*** und P***“ abgelöst di ein Zusatzhonorar ncah dem andern einforderten und meienn Partenr halfen den Gesellscaftsvertarg zu meinen ungunsteb erpressersich neu zu fassen. Auch da laufen immer noch
staatsanwaltliche Verfahren so ich recht informiert bin. Und dannncod ie sche wie meine Muttermeien fürheren Mitgesslcafter/Partner eprest hat wegen eienr Krankenversicherung die esbezhaltmich gegen meien willen mit Midkamenten zu vergiften, da sind
uchmehr als 10 strafzeiegn unbearbeitet, das führt zu meienm Zahsnatnd und daraus resultieren dann die zahnschmerzbedingten Suizidversuche:
http://mama-mares.baehring.at
„Es geht um Millairden“ (metallegsellcfat) hab ich damals zur Polizei gesagt, darmdaß man meien Vater ausspionern wolle der mit mir ne Bürogemeischft hatte, üer meine EDVP-Prvider-Infrastruktur telworker war im Bergbau in Österreich. Aus wolframsidn ni
nur Glühbirnen sodnnr auch Panzer-Granaten-Spitzen.
Du siehst also: ich habe jede Menge mitgerichtlicherr Aufarbeitung zu tun! Altlasten die geklärt werdnemüssne veror ich mich in etwas neues stürzen kann. Und das alles nachzulesen in meinem Blog unter verursacht mir hohe Kosten. Der Blog umfasst ausged
inzwischen fast 21.000 Seiten DIN A4.
http://banktunnel.eu/pdf.php
Ich galueb das ich im Rahmen der Verhdnlung gegen diesen Stalker M*** B*** dich soweiso zu Gesicht beomme weil Du wohl als Zeuge angegeben wirst. Dennoch erlaube ich mir heirmit nochmasl dich an dein Versprechen zu erinnern dasdu mir am 19.Janur 2022
egebenhts am Telefon, die korrgeirtenUteralgen zuzusenden damit ich das mitd ermIterhöhung endlich beim Jobcneter einreichen kann. Und die 77,50 Euro nicht aus dem Essnegld finzeirnemuß sondern eine Wohngelderhöhung genehmigt bekomme.
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Sie ist wieder da herzliches Willkommen zurück Karen Heinrichs! / Bild: Astrolinski-Logo
Bin ich einfach zu dämlich? Ich bin mir ganz sicher das Joko & Klaas die Rojinski mal ins Sat1 Frühstücksfernsehen geschickt hatten (02. Oktober 2021?) um
ihre neue Schallplatte "Big Star?" zu promoten aber im Shop auf https://astrolinski.com kann man den Stream nicht zum Download kaufen, liegt das villeicht
daran daß es eine limiterte Edition war die inzwischen vergriffen ist?
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Im gestrigen #Polizeruf110 gings um eien Typen der mit seinem Mountainbike verunglückt war udns eitem vom Hals ab gelähmt. Der bekam Aufputschmittel
Pillen die ihn “happy” machen sollteb und daher bekam er dann auch stets Krnekneb-Besuch von seinem Freund der sie Ihm wegnham und sie an seiner statt
konsumierte. Nach- dem er getrampt war und dabei sexuell belästigt worden war rammte er dem Täter ein Messer in sein Bein. Dann Hatte er eien Filmriß der
Drogen wegen und erinenrte sich im Haus aufgewacht zu sein neben der ebenfalls erstochenen alleinerziehneden Mutter des querschnitts-gelähmten Jungen.
Wiel die ihn nicht hatte versorgen können (fehleder wechsel eines Katheters) starb auch der gelähmte Jung kurzanchdemsien Muttre im Flur ver-blutet war. Es
stellte sich heraus daß der Gelähmte ein Video gedreht und auf social Media hochgeladen hatte in demer sagt er wolle Sterbehilfe erhalten. Das wieder-um (es
wurde schnell aus dem Kanal gneommen) sorgte dafür daß er udnsien Mutter gestalkt wurde von einem Typender als Securuty jobbte weil der durch die
Prüfung für Polizeianwärter gefallen war. Der war fast seketen- haft religiös und wollte ihn mit christlichen Broschüren retten bevor der vom Hausfreund,
einem Lehrer, den die ständig im Internet nach neuen Dates suchende Mutter als ihre emotionale Stützte missbrauchte und Ersatz des von seinem behidnerten
Kind und dessen Mutter ge-trennt lebenden Vater des gelähmtem Jungen - eines
Landwirtes - der zu Besuch gewesen war verajgt wurde? Der Lehrer war – habich das richtig mitbekommen? - zu- gleich der Pflegevater des Junkies der dem
gelähmtem vorspielte sein Freund zu sein um an Dorgen zu kommen. Er prostituierte sich auch um an – neben dem was er demkanrken abluchtse- weitere
Drogen wie Koks und Pepp zu kommen, Sein Vater war osteruopäsicher mafia-Pate, er im Zeugenschcutz. Die hatten auch noch ein zwotes Pflegekind, ein
etwas jünegers Mädchen. Die Pflegemutetr wurde (ähnlich wie das thema im Film a.i. Artifical intelligence) nun aber vom Pflegevater selbst schwanger und
daher wollten sie nur noch das eigene Kind haben. Der Pflegevater beendete daher auch das techtelmechtel mit der alleiereziehenden Muter des gelähmten
Jungen. Es stellte sich heraus daß das zwote Pflegekind die Alleinerziehende erstochen hatte weil die Affäre das was man ihsr sagte das ihre Familie sei, das
Verhältnis vonohr zu den Pflegeletren, gefährdte hatte. Der Junkie – ihr “burder” war an den Morden unschuldig obgleich es bei dem Sterbehilfe Video hiwese
gab daß er seinem gelähmten bettlägrigen Freund der “down” war weil ihm sien “happy” pills fehlten helfen wollte sich das Lben zu nehmen. Der
Junkie/Stricher, der zufällig so hieß wie einer aus meeinm Jahrgang, verkroch sich am Ende bei einer wohl krebskranken Frau (Haarverlust wegen Chemo) die
an einem Bootshaus am Seelebte die bereit war ihm ihre Psychopharmaka “happy”-Pillen zu geben
wenn er ihr im Hasuhalt half. Dort wollet seine Zeugen-schützerin ihn dann belassen welchedie ganze Zeit die Ermittlungen behindert hatte welche die
Komissarin Koenig allein führen musste weil ihr Partenr ja ebenfalls druch entführte Kinder oder so in die Fänge der Balkan Mafia kam und aus
demPolizeidienst ausstieg als er um die kidner zu schützen einen Gefangenen befreien sollte. Das dem vorbestraften Pädophilen ein Messer ins Bein rammen
war straffrei Notwehr beim sexuellen Über-griffsversuch auch wen nicht so klar war ob die “üble Gegend” wo der Juge ins Auto stieg der Straßenstrich war, der
Täter den Junkie der sich Geld für Koks/Drogen verdienen wollte deshalb im Auto mitgenomemn hatte. Das mit dem Hausboot erinnrt mic doch stark an das am
Theodor Stern Kai an der Uni Klinik vertäute Schiff, da An der Pschiatrie Wo auch Junkies ihren Entzug mchen und ich 2018 wegen meines
zahnscmerzbedigten Suizid-versuchs war. Junkies die mir (des Blogs wegen?) hinter-herranten udn als ich sie mit “Gutscheinen” versorgte für Essen beim
Caritas-Obdchlosenaufethalt an der EZB dort wohl mit ihren Psycho-pharmaka zu dealen begannen, einer versuchte mir am Brunne vor dem Zoo Marihuana
anzudrehen, ganz dort in der Nähe ist die aus der RTL2 Doku-Soap “hartes Deutschland” bekannte Drogen-ambulanz. Das Frankfuter Uni-Hausboot ist für
mich der Ideengeber für #berlinNeuKöllns02407 “Dschengis Kahn” und möglicherweise auch im #Kuckucksnest verewigt.
Die wollen wohl, und da haben wir die #aktenzeichenXY verhörTV mit social media rückkanal artige Parallele von Fiktion und Realität, so lang
herumnaipualeren nis man mich hier aus meiner Wohnung herausekelt (indem man Brädne we am ß06.Oktber 2020) um mir dann als die vor Obdachlosigkeit
reetende Lösung zu präsenteiren daß ich ddoch isn betrete wohnen an der Uni ziehen soll udn der Brandstifter der hausmeister aus dem Keller und seine Balkan
—Bl-uarabiert-Mafia Freund mal wieder ein par deustche Ureinwohner vertrieben haben udn meine Wohnung frei wird die sie als Abreiterhotel fehlbelegen
können mit so Typen wie dem “Ostend-Würger” oder mit Ex-Junkies die ja unbedintg wollten daß ich ihnen aus Mitleid über Kontakte (in jahrelangem mi
Nächte um die Ohren hauen udn umdie Häser ziehn mit reichen Typen unter hohem aufwand gewachsen) Wohnraum verschaffe. Das shcingt für mich da als
Bostchaft mit udn sich sage: ”no way”. Ich werde von den teils zutiefst sadistisch verlangten abngehden Pschiater die an der uni Klinik studirenschon aus der
Distanz per Blog und mhere Klimter Luflline hinweg gnug als Stduienobjekt und Veruschskarnickel herumgeschubst. Mir, dem man unter “Happy Pill”
Pschopharmaka (nächste parlleele zum Film) sogar ein Kind quasi “anvergewaltigt” hat in einer Beziehung die er siehe dazu eideutige Aussagen von 1998/1999
bei Anwälten und Polizei (Innestadt, Richtung Höchst) “es geht usm Hasu/Geld” nicht wollte.
Damit die “Escort Lady” da von der ich mal gehört hab sie würde zwar als Chefarzt-Sekretärin arbeiten wäre aber Erbin des “Hoffmann Struwelpeter”
Impriums mich ählich wie in Dürrenmatts “Physiker” beschrieben für scripted Reality Drehbücher und deren Recherche für Doku Soaps wie eben RTL2s
“hartes Deutschland” dann Weiter beliebig piesacken kann, denn wer glaubt schon einem als an Verfolgungswahn/Paranoia leidendem psychisch krank
fehldiagnostiziertem? Den man über das ihm anvergewaltgte und entführt/vorthaltene Kidn in der Hand hat, darüber das man so tut als wäre ne fehldiagnostizerte § 20,21 STGB Schuldunfähgeit dch gut für ihn Wo er doch so vile Ärger mit den Behördne hat die ihnals regomkritishcne Poltiker/blogger ansonsten
doch gern wegsperren würden wie beim Whalkmapf 2013 oder als man ihn beim eruch Uschi von der Leyen zu befrage bi ner whlkmapfverstaltung am 08.
August 2015 vorläufig Fetsanhme. Oder als er sich gegen im arabsichen Raum gebrüchlcieh religiös rituelle Genitalevrtsümmelugen an Kidnern aussprach
wegen angelichen Antisemitusmus. Das kollidiert aber ganz strak damit daß ich mich shcon seit Jahrezehten für Rückuüberienung von von der NS-(genau wie
von der DDR-) Dikatur enteigntem Alteigen-tum einsetze, für die Rückgabe jüdischer Vermächtnisse Und mcih auch zur wednezt politisch stark mchte gegen
Gastrabeiterabschiebungen weil freiwerdende Arbeits-plätze von Arbeistlosen Ostdeutschen gebrucht würden.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1505656992-polizeiruf-110
https://www.imdb.com/title/tt0583520/
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Da wir gestren sowie im Beitrag gerade beim Thema Vermieter und Wohnung waren: Der ser nette Bruder von meinem Vermieter, eien Baulöwen, wohnte doch
mal (direkt gegenüber von unserem gemeinsamen Kumpel Denis der nach Dortmund zog) im ersten Stck hier, Ostseite, da wo jetzt die Frau M. Wohnt, eine der
mit mir wenigen letzten mit deutschem Familiennamen auf dem Klingelschild. Ich sag das nicht aus Hass auf Ausländer sodnern um zu illustrieren wie
Einheimische verdängt werden aus den innenstädten von Armutszu-wanderern, nicht spezille bei uns im Haus sondern agnz allgemein imViretel, wie Frankfurt
inzwischen fast 50% Mihigurs behrbergt und ostren (erstmals? Ählichwie shconin Offnebch) mehr Nicht -Christen als Chrsten in der Stadt leben. Ich seh das
politisch / demographisch. Als der sehr nette jüngre Bruder von meinem Vermieter, die haben bei eien Piloteshcin, der älter auch für Helis, als wir uns üebr
einen geinsmamen Bekannten aus dem Abi-Jahrgang kennenlernten erzählt ich von der vari-Ez meines französichen Onkelsheir ncoh lebte, er fuhr Taxi udn
ahtte sien apltzvor der laten EZB genüebr dem Kiosk, und er hattemir auch beim Stalkerin bedigten Wegzug aus Bad Homburg geholfen, mein kleiner Bruder
hat mich nach ein paar Kisten stehengelassen obgleich er wusste das ich damals keinen Führerschein hatte, als der also noch hier lebte akm er mir mal zwischen
dem Born- heiemr Uhrentürmchen und Zoo mit einem Mann entgegen dem er sagt “der hat das mit der Matrix erklärt”. Wobei ich erst heite dermeinung bin daß es sich um den Filmgehadlet habe udn er das gesrpäch inder
kneipe meiner Komillitonin gemeint haben könnte,wo ich die Ideen von #unedlicerGeschichte, #totalRecall (kannte ich nicht) und #Coma (Leonad Nimeoy) mit
Datennetzen udn virteller realität (Datenbrillen mit Kabel) verband. Heut hat übrigens auch die ard/Daarete als der hr mir perlesbtsätigung des
Blog-meialUpdates wissen lassen daß er mitliest (wie z.B. Auch das bundespräsidalamt).
-------- Nachricht -------Betreff: Read: erPRESSErischer Menschenraub - Heutiges Schreiben an meien Vermieter ***
Datum: Sun, 24 Apr 2022 15:22:06 +0000
Von: hr-fernsehen <hr-fernsehen@hr.de>
An: *** <***@***>

Ihre Nachricht
An: hr-fernsehen
Betreff: erPRESSErischer Menschenraub - Heutiges Schreiben an meien Vermieter ***
Gesendet: Sonntag, 24. April 2022 13:18:14 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
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wurde am Sonntag, 24. April 2022 17:22:06 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna gelesen.
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-------- Nachricht -------Betreff: Fwd: VgR, aoMV, unvollständige TO, J*** absetzen an RG und OLG
Datum: Mon, 25 Apr 2022 13:13:25 +0200
Von: ***
An: Verein-gegen-Rechtsmissbrauch@***
Kopie (CC): *** <**@polizei.hessen.de>, *** <***@polizei.hessen.de>
Wie oft denn noch: ich will udn werde bei ihrer korrupten Scheiße nicht mitmachen. Ich halte ihren Verein für eien betrügerische und kriminelle Vereinigung das
hab ich auch der Staatsanwlstchaft mitgeteilt. Ich habe per Einschreiben (vorab per Fax), zusammen mit J*** H***, der ebenflls austrat weil es ihm zu bunt
wurde, gekündigt und dabei eien Begründung eingereicht warum ich irhe "Notvorstände" die Vereine kapern für mise hiterhältige bis uaf die Knochen korrupte
(da sind ja auch Beamte mit bei) Verbrecher halte. Ich verweise auf die ausgedruckt mehr als 21.000 die DIN-A4 Seiten umfassenden Blog/Website (
http://banktunnel.eu ).Si ehelfen Personen die Opfer von Jutizwillkür werden nicht etwa sodnern sie verhöhen diese.
Maximilian Bähring
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreff: VgR, aoMV, unvollständige TO, J*** absetzen an RG und OLG
Datum: Mon, 25 Apr 2022 12:24:43 +0200
Von: C*** Z*** <Verein-gegen-Rechtsmissbrauch@***>

Verein gegen Rechtsmißbrauch e.V.
VR 9646, AG - Registergericht - Frankfurt / Main
Vorstandsmitglied / Beisitzer
C**** Z***
- Arzt ***
**** Marburg
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
unsere Datenbank ist noch nicht vollständig überarbeitet. Sollten Sie kein Mitglied mehr sein, dann verwerfen Sie einfach dieses Schreiben.
Das nachfolgende Schreiben habe ich sowohl an das OLG Frankfurt/Main als auch an das Registergericht geschickt. Die Einzelheiten wollen Sie aus diesem
Schreiben entnehmen.
Obwohl der Notvorstand J*** bisher rund 4000.- € abkassiert hat, war er nicht in der Lage, bei der Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung
(aoMV) am 30.04.2022 eine vollständige und ordnungsgemäße Tagesordnung (TO) zu erstellen. Er hat Schriftführer und Revisor vergessen, so daß diese nicht
gewählt werden können. Wenn er einen derartig hohen Betrag aus unserem Verbandsvermögen von ursprünglich ca. 9000.- € entnimmt, so daß nunmehr nur
noch 5000.- € übrig sind, kann von ihm auch eine vollständige und ordnungsgemäße TO nach unserer Satzung gem. §§ 8 und 9 verlangt werden, die er nur hätte
abschreiben bzw. umsetzen müssen.
Wenn das so weitergeht, ist bald auch der Rest des Vereinsvermögens aufgebraucht und Herr J*** könnte zur Liquidation unseres Vereins übergehen.
Mit freundlichen Grüßen,
C*** Z***.
Verein gegen Rechtsmißbrauch e.V.
VR 9646, AG - Registergericht - Frankfurt / Main
Vorstandsmitglied / Beisitzer
C*** Z***
- Arzt ***
*** Marburg
Amtsgericht Frankfurt/Main
- Registergericht VR 9646
Heilig-Kreuz-Gasse 34
60313 Frankfurt / Main
Oberlandesgericht Frankfurt/Main
VR-Verfahren 248/20, Beschluß vom 01.11.2021
Zeil 42
60313 Frankfurt / Main
Sehr geehrte Damen und Herren von Registergericht und Oberlandesgericht, hiermit stelle ich den Antrag, den H*** WJ***, ***. ***, ***
seines Amtes als einer der beiden Notvorstands-Personen zu entheben Hilfsweise ...
1. ... de* J*** anzuweisen, den vorgesehenen Termin vom 30.04.2022 zu vertagen, damit bei einem neuen Termin mit einer neuen Einladung eine vollständige
und ordnungsgemäße TO erstellt und den Mitgliedern mitgeteilt werden kann.
2. ... festzustellen, daß J*** sein Mandat zur Leitung der aoMV durch unnötige Tätigkeiten überschritten, dadurch die Vereinsautomonie verletzt und erhebliche
unnötige Kosten veranlaßt hat
3. ... de* J*** die Kosten seiner unsinnigen, kostentreibenden Maßnahmen unter Verletzung seines Mandats zum Schaden des VgR und zu seinem persönlichen
Vorteil aufzuerlegen und festzustellen, daß er nur Kosten beanspruchen kann, die durch sein Mandat gedeckt waren und gedeckt sind.
Begründung:
J*** mag zwar ein Experte als Liquidator oder vorübergehender Verwalter von Firmen sein, ist aber offensichtlich im Vereinsrecht nicht hinreichend bewandert
und trifft aus Unkenntnis oder Schlendrian unsinnige Maßnahmen unter Verletzung seines Mandats als Notvorstand zum Schaden des VgR und zu seinem
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Vorteil. Er hat zum einen lediglich ein Mandat für Notfalltätigkeiten wie Bank- und Vermögensangelegenheiten, die er aber nicht selbst ausführen mußte und
muß sondern auf ehrenamtlich tätige und besser qualifizierte Mitglieder delegieren konnte, um unnötige Kosten zu vermeiden sowie zum anderen ein Mandat
für die Einberufung einer aoMV und zur Versammlungsleitung auf dieser aoMV gem. Beschluß des OLG Ffm vom 01.11.2021, dort insbesondere auf S. 21, 27,
28 dieses Beschlusses, der die Ablösung des Notvorstands durch Vorsitzenden und Stellvertreter anstrebt, es aber zuläßt, daß der gesamte Vorstand mit allen
Ämtern, so auch mit dem Schriftführer und dem Revisor auf der aoMV neu gewählt wird.
Wenn J****** nun aber keineswegs nur Vorsitzenden und Stellvertreter gem. TO wählen lassen will, damit diese den Notvorstand ablösen sondern auch
wiederum gem. TO die Wahl für weitere Ämter anstrebt, dann ist es widersinnig und absurd, daß er in der TO den Schriftführer ausspart, was darauf schließen
läßt, daß er bei Einladung vom 20.03.2022 und der Aufstellung der TO aus Unkenntnis der Satzung oder Schlendrian handelt oder gehandelt hat. Ebenfalls ist es
bei dieser Fallgestaltung nicht nachvollziehbar, daß er bei dieser Fallgestaltung den Revisor und dessen Wahl vergessen hat.
Mit einer Einladung mit einer vollständigen TO bei Wahl aller Ämter und des Revisors hätte er es in der Hand gehabt, dem VgR einen vollständigen Vorstand zu
hinterlassen. Wenn er bisher bereits 4000.- € für seine Tätigkeit abkassiert hat - und damit einen Großteil des Vereinsvermögens -, dann war und ist von ihm zu
erwarten, daß er die bestmögliche Lösung für den VgR anstrebt und eine optimale Lösung hinterläßt, die keinen Anlaß zu weiteren Streitigkeiten bietet, indem
die Wahl aller Ämter sowie des Revisors in der TO angekündigt und alle Ämter sowie die Position des Revisors besetzt wird.
Selbst wenn es nicht gelänge, neben Vositzendem und Stellvertreter als zunächst gewähltem engeren Vorstand, der den Notvorstand ablöst - was ersichtlich
primäres Ziel des OLG ist, um der Vereinsautonomie gerecht zu werden -, dann war es in jedem Fall zwingend, den Versuch einer Besetzung aller Ämter und der
Wahl des Revisors zu machen, um vorläufig zumindest weitere Streitigkeiten zu unterbinden und einen nicht nur im Außenverhältnis sondern auch im
Innenverhältnis intakten und vollständigen Vorstand gem. der Wahl und Willensentscheidung der Mitglieder zu haben.
Zwar ist der Verlauf der aoMV angesichts verhärteter Fronten und des gesetzlich vorgegebenen Wahlmodus gem. §§ 32, 28 BGB unwägbar. Es ist aber grob
leichtfertig, eine Einladung mit einer TO für die Wahl aller Ämter außer der Wahl von Schriftführer und Revisor zu verschicken, weil dann Beschwerden und
Anfechtungen vorhersehbar weitergehen werden. J*** hat sich jedem Rat auf Abladung mit neuer Terminierung unter Einladung mit einer vollständigen TO
verschlossen. Ich werde deshalb auf der Versammlung zum jetzen TOP 2 der Einladung vom 20.03.2022 zur aoMV am 30.04.2022 zu Protokoll geben, daß nicht
ordnungsgemäß eingeladen wurde, weil Schriftführer und Revisor vergessen wurden. Dadurch hinterläßt J*** keinen vollständigen Vorstand, was durchaus in
seiner Hand gelegen hätte, sondern legt den Keim für weitere Streitigkeiten.
DAS OLG Ffm hat also gem. § 29 BGB durch den o.a. Beschluß vom 01.11.2021 unter Korrektur der Entscheidung des Registergerichts einen Notvorstand mit
2 Personen eingesetzt, nämlich *** M*** und und J***.
Dazu zunächst folgende Vorbemerkungen zu Recht, Gesetz und unserer Satzung:
Das Vereinsrecht ist kompliziert und in den §§ 21 - 79 BGB kodifiziert. Dabei gibt es nachgiebige Vorschriften, die entweder nur einen Rahmen setzen, der
durch Satzung ausgefüllt werden kann oder von denen sogar durch Satzung abgewichen werden kann. Das macht die Komplexität des Vereinsrechtes aus.
Für uns ist zunächst der § 26 BGB wichtig: jeder Verein muß einen Vorstand haben, der gemäß Satzung ausgestaltet werden kann: eine Einzelperson oder
mehrere Vorstandsmitglieder, deren Ämter bereits in der Satzung festgelegt werden können - wie bei uns im VgR - oder die zunächst allgemein in den Vorstand
gewählt werden und danach durch eine Geschäftsordnung bestimmte Ämter bzw. Aufgabenbereiche übernehmen.
Die Außenvertretung durch den *engeren *Vorstand - Vorsitzenden und Stellvertreter - wird ebenfalls durch Satzung geregelt, bei uns Vorsitzender und
Stellvertreter gemeinsam oder einer der beiden mit einem weiteren Vorstandsmitglied.
Scharf zu trennen davon ist das Innenverhältnis beim *gesamten *Vorstand. Hier haben alle Vorstandsmitglieder bei den Vorstandssitzungen Stimmrecht und die
Mehrheit entscheidet gem. §§ 32 und 28 BGB. Diese Mehrheitsbeschlüsse hat der im Außenverhältnis tätige engere Vorstand umzusetzen. Er kann also nicht
nach Belieben eigene Politik betreiben, sondern ist an die Mehrheitsbeschlüsse des Gesamtvorstandes gebunden. Jetzt fehlt aber das Amt des Schriftführers und
es können mangels unvollständiger TO nicht alle Ämter besetzt werden.
Beim Gesamtvorstand müssen alle Ämter besetzt sein, damit er beschlußfähig ist, ggf. durch unverzügliche Nachwahl.
Alle Ämter werden gem. § 9 der Satzung, Nr. 2, a,b und c besetzt, der folgendes regelt:
a) Rechenschaftsbericht des alten Vorstands und Entlastung
b) Wahl des neuen Vorstands
c) Wahl des Rechnungsprüfers / Revisors
Unstreitig werden in der Satzung gem. § 8 die zu besetzenden Ämter konkret aufgeführt und hätten allesamt in der TO zur aoMV aufgeführt werden müssen, um
einen vollständigen Vorstand zu erhalten, unbeschadet der Unwägbarkeiten über den schließlichen Verlauf der aoMV.
Herr J*** hat bei seiner Einladung zur aoMV vom 20.03.2022 in der dortigen TO die Wahl von Schriftführer und Rechnungsprüfer / Revisor infolge von
Unwissenheit oder Schlendrian vergessen. Bereits am 28.03.2022 hatte ich zunächst *** M*** auf die Fehler in der Einladung und in der TO aufmerksam
gemacht, der seinerseits J*** informierte. Vorsorglich hatte ich J*** direkt am 31.03.2022 per Mail über die Fehler informiert. Gleichwohl blieb er untätig,
obwohl er die Fehler noch fristgemäß innerhalb der 4-wöchigen Frist hätte heilen können. Schon zuvor war er auf Fehler von anderen Vereinsmitgliedern
aufmerksam gemacht worden, so von *** S***. Auch insoweit blieb er untätig.
Angesichts dieser eindeutigen o.a. Regelungen in unserer Satzung ist es nicht nachvollziehbar, daß er die Notwendigkeit der Wahl von Schriftführer und Revisor
bei der aoMV bestreitet mit dem Hinweis, daß nicht alle Ämter auf einer aoMV besetzt werden müßten. Das ist widersinnig, da er außer dem Schriftführer alle
sonstigen Ämter zur Wahl stellt. Wenn er insoweit eine Nachwahl durchführen will, ist es geboten, statt einer Nachwahl die aoMV vom 30.04.2022 zu vertagen
und mit einer neuen Einladung zu einem neuen Termin mit einer vollständigen TO einzuladen, um in einem Termin alle Ämter zu besetzen, statt einen
Nachwahltermin für Schriftführer und Revisor durchzuführen, weil *** *** diese Ämter in der TO der Einladung vergessen hatte. Die Möglichkeit einer
nachträglichen Heilung besteht nicht, weil die 4-Wochen-Frist verstrichen ist und bereits unmittelbar nach Versand der Einladung mit der unvollständigen und
folglich unwirksamen TO verstrichen war.
Auch wenn die Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder als wirksam anerkannt werden sollte, muß der neue Vorstand eine Nachwahl für Schriftführer und Revisor
mit hohen Kostenfolgen durchführen, die durch den Verursacher, nämlich J***, aufgrund dessen Schlendrians zu übernehmen sind.
Auch die Möglichkeit eines Dringlichkeitsantrages bei der aoMV besteht nicht, weil dies eine entsprechende Regelung in der Satzung voraussetzt, die bei uns
fehlt.
Offensichtlich hatte *J*** sich im BGB und unserer Satzung nicht hinreichend kundig gemacht. Ich hatte ihm die entsprechende Lektüre während der
Osterfeiertage empfohlen. Diese Gelegenheit hat er nicht genutzt, wie sich bei meinem Anruf vom 19.04.2022 bei ihm herausstellte, da er immer noch gegen
unsere Satzungsbestimmungen behauptete, daß die Wahl von Schriftführer und Revisor nicht erforderlich sei. Zwar ist es richtig, daß am wichtigsten die Wahl
von Vorsitzendem und Stellvertreter ist, damit der Notvorstand abgelöst und die Vereinsautonomie beachtet wird. Wenn J*** allerdings nachweislich seiner TO
auch die anderen Ämter besetzen will - selbst bis zu 3 Beisitzern -, ist es widersinnig, daß er Schriftführer und Revisor vergißt oder ausspart. Nach meiner
Kenntnis ist er hauptsächlich bei Firmen, nicht aber bei Vereinen tätig und hat seinerseits Informationsbedarf im Vereinsrecht.
Die einzige definitive Aufgabe, die Ihm vom OLG Ffm explizit zugeteilt wurde, ist die Einberufung und Leitung der aoMV. Deshalb bestand für ihn auch eine
besondere Verpflichtung, bei der Vorbereitung mit äußerster Sorgfalt vorzugehen und eine unanfechtbare Einladung mit einer vollständigen TO zu verschicken,
damit die Leitung der aoMV durch ihn unanfechtbar erfolgen kann und nicht zu weiteren Beschwerden führt.
Es gibt bei uns Experten im Vereinsrecht wie *** S****, der ihm seine Hilfe für Einladung und TO angeboten hatte, die er unverständlicherweise abgelehnt
hatte, weil er meint, ohnehin alles besser zu wissen. Durch die Hilfe von *** S*** und die Beachtung meiner Hinweise hätten sich seine Fehler vermeiden
lassen.
**** *** K*** von den Gegnern ist ebenfalls im Vereinsrecht sehr bewandert und wird alle Register ziehen, um das Ergebnis der aoMV vom 30.04.2022 bzw.
dessen Eintragung beim AG - Vereinsregister - zu verhindern, weil nicht ordnungsgemäß eingeladen wurde. Sie hat nämlich Interesse am Amt der Schriftührerin
und wird es als Affront werten, daß ihr die Wahlmöglichkeit durch TO verwehrt wird. Damit stehen wir erneut vor endlosen Auseinandersetzungen, die J*** bei
Anwendung der gebotenen Sorgfalt oder Abladung mit neuem Termin und vollständiger TO hätte vermeiden können und immer noch durch Abladung und neue
Terminierung vermeiden kann.
Auch wenn im günstigsten Fall die Wahl der Vorstandsämter trotz unvollständiger TO bei der Einladung vom RG anerkannt und eingetragen werden sollte, muß
mit hohen Kostenfolgen eine Nachwahl von Schriftführer und Revisor erfolgen, damit auch das Amt des Schriftführers besetzt und ein Revisor bestimmt wird.
Diese Entwicklung ist vermeidbar bei Vertagung des Termins vom 30.04.2022 und Einberufung unter Übersendung einer vollständigen TO.
Die Verfahrensweise von J*** ist umso ärgerlicher, als er mehrfach anderweitige Aufgaben übernommen hat, die von anderen Vereinsmitgliedern besser und
ehrenamtlich hätten übernommen werden können, ohne horrende Kostenfolgen auszulösen. Selbstverständlich soll er bezahlt werden. Sein Stundensatz in Höhe
von 140.- € ist hoch, wird der Höhe nach von ihm nicht begründet und wird von uns getragen, zumal die Gelder dafür vorhanden sind. Er hat aber eine
Schadensminderungspflicht und muß sich vorrangig auf die Kernaufgabe der Versammlungsleitung und der dazu erforderlichen Einladung mit vollständiger TO
konzentrieren, statt sich mit anderen Aufgaben zu verzetteln, die vorrangig Angelegenheit ehrenamtlich tätiger Vereinsmitglieder gewesen wären und den VgR
nicht finanziell mit derartig erheblichen und überflüssigen Kosten belastet hätten.
Dies hatte ich wiederholt gerügt.
Befremdet bin ich darüber, daß ich nur bei meiner 1. e-Mail an J*** eine Eingangsbestätigung und einen Kommentar erhalten habe, wobei er mir zunächst
zustimmte. Zu den weiteren e-Mails und Vorwürfen schweigt er sich bis heute aus. Ich bat ihn deshalb, mir nunmehr seine Stellungnahme zu meiner dringenden
Empfehlung zur Abladung der aoMV vom 30.04.2022spätestens bis zum 19.04.2022 zukommen zu lassen. Vorsorglich habe ich ihn nochmals am 19.04.2022
angerufen und mußte feststellen, daß er Auffassungen vertrat, die in klarem Gegensatz zu Recht, Gesetz und unserer Verfassung stehen, indem er meint, daß die
Wahl von Schriftführer und Revisor nicht erforderlich sei. Wenn J*** allerdings alle anderen Ämter besetzt, ist es nicht plausibel, weshalb er das Amt des
Schriftführers nicht besetzen und den Revisor nicht wählen lassen will. Eine solche absurde Verfahrensweise ist als Willkür zum Schaden des VgR zu werten,
bei dem dann nicht alle Ämter besetzt sind und der folglich zumindest im Innenverhältnis durch die Fehler von J*** nicht funktionsfähig ist.
Deshalb wende ich mich an das OLG Ffm und an das Registergericht mit den o.a. Anträgen. Falls J*** die aoMV vom 30.04.2022 durchführen wird und diese
für unwirksam erklärt wird oder eine Nachwahl von Schriftführer und Revisor erforderlich werden wird, werde ich ...
... im 1. Fall meine Unkosten und Zeitverluste mit einem angemessenen Stundensatz gegen ihn persönlich geltend machen und alle weiteren Mitglieder, die
umsonst zu einer möglicherweise unwirksamen aoMV mangels unzureichender TO gekommen sind, ebenfalls dazu auffordern
... und im 2. Fall bei einer möglicherweise wirksamen Wahl der anderen Ämter beantragen, daß die Unkosten durch eine Nachwahl von Schriftführer und
Revisor von J*** zu tragen sind.
Sein Fehlverhalten ist durchgängig von Uneinsichtigkeit und Unkenntnis bestimmt.
Auch die weiteren Hinweise, daß nur Mitglieder, die bezahlt haben, an der aoMV teilnehmen dürften, ist falsch. Sie dürfen natürlich teilnehmen, aber gem.
Satzung nur nicht abstimmen.
Zumindest irreführend ist ferner der Hinweis auf die "Mehrheit" bei der Abstimmung zu den Vorstandsämtern. Es ist klarzustellen, daß nicht die relative sondern
die einfache = absolute Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich ist, also eine Stimme mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen.
Sonst sind alle Wahlgänge ungültig. Das kann mehrfache Wahlgänge angesichts der Verhärtung der Fronten erforderlich machen. Deshalb hatte ich ihm
empfohlen, langfristig zu planen und einen Saal mit "offenem Ende" zu mieten, da der Zeitbedarf nicht abgeschätzt werden kann. Auch darauf ist er nicht
eingegangen, so daß die Gefahr besteht, daß auch die in der TO aufgeführten Ämter aus Zeitmangel nicht vollständig besetzt werden können, da
Versammlungsschluß bereits auf 17 Uhr terminiert ist.
Nur mit Mühe war J*** davon abzubringen, die aoMV auf 10 Uhr zu terminieren. Das hätte die Miglieder aus dem hohen Norden und tiefen Süden faktisch von
einer Teilnahme ausgeschlossen. Es handelt sich sich beim VgR schließlich um einen bundesweit tätigen Verein und nicht um einen nur lokal tätigen
Kaninchenzüchterverein, bei dem auch ein Vormittagstermin festgesetzt werden könnte. Selbst diese einfachen Überlegungen übersteigen die Fähigkeit von
J***, der mit Nachdruck zu einem späteren Termin um 13 Uhr gedrängt werden mußte.
Auch die Wahl des Versammlungsortes im äußersten Nordosten des Frankfurter Gebiets ist hoch problematisch, da er er mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur
unter großen Schwierigkeiten erreicht werden kann und den Mitgliedern, die mit dem PKW anreisen, wie auch allen sonstigen Mitgliedern bisher nicht bekannt
war, so daß sich daraus Schwierigkeiten beim Auffinden ergeben werden. Deshalb hatte ich für das Bürgerhaus Bornheim plädiert, das traditioneller
Versammlungsort war und gut erreichbar sowie allen Mitgliedern bestens bekannt ist. Schließlich geht es nicht darum, für J*** einen kommoden
Versammlungsort in seiner Nähe auszusuchen sondern einen, der für alle Mitglieder gut erreichbar ist.
Auch eine spätere Durchführung der aoMV wäre kein Problem gewesen, wenn die Räumlichkeiten im Bürgerhaus Bornheim nicht früher zur Verfügung
gestanden hätten. Da wären wir flexibel gewesen, da das OLG die Notvorstandsbestimmung nicht befristet hat und wir somit alle Zeit der Welt hatte, um in
jeder Hinsicht zum Wohl der Mitglieder eine unanfechtbare aoMV durchzuführen, zumal **** M*** als wirksam gewählter Kassenwart die erforderlichen
Notfallmaßnahmen durchgeführt hat, soweit sie J*** nicht unberechtigter Weise mit hohen und unnötigen Kostenfolgen an sich gezogen hat.
Bei einem vorhergehenden Rundbrief vom 08.03.2022 mit der Aufforderung zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge hat J*** unnötigerweise die Mitglieder
aufgefordert, per Anruf oder e-Mail mit ihm zu kommunizieren und sodann bei minutengenauer Abrechnung bei einer Flut von Anrufen und e-Mails horrende
und unnötige Kosten zu seinem Vorteil und zum Schaden des VgR verursacht, die er dem Verein nicht anlasten kann. Im Rundbrief hätten alle notwendigen
Informationen ergänzend aufgeführt werden können. Für weitergehende Informationen per Telephonat und e-Mail hätte es dann keine Veranlassung gegeben.
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Da er vom OLG explizit nur zur Einberufung und Versammlungsleitung mandatiert war und alle weiteren Tätigkeit von ehrenamtlichen Mitgliedern
übernommen werden konnten, kann er auch nur insoweit Kosten für seine Zeitverluste für die Leitung der aoMV nach Einladung dazu geltend machen. Die
übrigen Tätigkeiten, die von ihm unnötig übernommen wurden, hätte er auf andere Mitglieder übertragen können und übertragen müssen, um die Entstehung
von unnötigen Kosten zu vermeiden und insoweit Schaden vom VgR abzuwenden.
J*** weicht jeder substantiierten Stellungnahme aus und ergeht sich in Allgemeinplätzen, so in einer e-Mail an *** M***, CC an mich wie folgt:
Sehr geehrte* **** M***,
vieles, was *** Z*** schreibt, ist richtig – aber genau so viel ist
falsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mitglieder des V g R so
dumm sind, dass sie den Verein in die Insolvenz treiben wollen. Wenn
doch, dann gebührt ihnen nichts besseres! Warten wir einfach den 30.04.
ab.
Mit freundlichen Grüssen
WJ***
- Management auf Zeit ***, ***
Telefon *** Fax ***
eMail ***@t-online.de <mailto:***@t-online.de>
Natürlich wollen die Mitglieder den VgR nicht in die Insolvenz treiben. Dies könnte aber aus Verfahrensweise und Forderungen von J*** resultieren. Bisher hat
J*** bereits 4000.- € abkassiert und zwar teilweise für Tätigkeiten, die durch sein Mandat nicht gedeckt waren, von ehrenamtlich tätigen Mitgliedern hätten
übernommen werden können - so alle Bank- und Vermögensangelegenheiten sowie alle ausufernden Telephonate und e-Mails, von J*** minutengenau bei
einem Stundensatz in Höhe von 140.- € beansprucht - und unnötige Schäden zum Nachteil des VgR verursacht haben. Wenn dies so weitergeht, ist das
Vermögen des VgR, ursprünglich 9000.- €, abzüglich des bisher von J*** abkassierten Betrags von 4000.- €, somit aktuell nur noch 5000.- € bei weiteren
anstehenden Forderungen alsbald aufgezehrt und es droht der Bankrott und die Liquidation des Vereins gegen Rechtsmißbrauch.
Ich bitte um Eingangsbestätigung und Mitteilung Ihrer Stellungnahme und Veranlassung gem. o.a. Anträge zur Abberufung von J*** sowie der hilfsweisen
Anträge auf Vertagung des Termins vom 30.04.2022, Feststellung der Übernahme von unnötigen Tätigkeit durch J*** und Auferlegung der entsprechenden
Kosten zum Nachteil des VgR, die *** J*** zu erstatten hat.
Mit freundlichen Grüßen,
C*** Z***,
Vorstandsmitglied / Beisitzer im VgR
durch Fortdauer des Amtes durch Wahl 2016
infolge der ungültigen Beisitzer-Wahl 2019,
weil keiner dieser Beisitzer 2019 die absolute Stimmenmehrheit erreicht hatte.
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kümmert ihr von rtl2 euch erstmal darum wo eure drehbuch-autoren abschreiben - auf dem rücken von wem die storys neteheten - bevor ihr die einnahmen
versauft/davon "party macht". http://banktunnel.eu/pdf.php Ich hab es satt Zriklen dei sich über Drogenkonsum diefieren, also auch Rauchern oder Trinkern
Geld für ihre Sucht zu besorgn durch anpumpen meienr Eltern oder gastronmoie-Subvntionen vom Steuer-zahler die ich als Jugedprlemnts-Abgeordneter
besorgen sollte weil kommunale Jugendtreffs von Asozialen okkupiert werden weshalb Mittslchcuht-Kidner auf kommerzielle Angebote ausweichen, teils
Jobben gehen müssen um ihr "feiern" finazeirne zu können. ICh hatte mal eien exzellenten Programmiere, ein adliger, der "rotsieht" in der firme der sich mit
Drinks zugrund gerichtet hat, daar getsorben ist daß er das bei mir in der Firma verdiente geld zum Barmann getragen hat indiekeinpe eienr Komilliotnin und Ex
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von mir. Das hat mir die Augen geöffnet.
https://www.facebook.com/berlintagundnacht/posts/5374512259239467
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Boha binich sauer, war eben bei der Bank um Geld zu holen. Ich hab ja weil das Onlinebanking seit der Um- stellung auf eine neue RFID-fähige Karte nicht mehr
MitdemChiptan Lesr funktioiert noch ienes dieser USB geräte gekauft die ab Mai ausschließlich funktioneiren sollen, die chipkarten-Lesefunktion wird ja eingestellt.
Und die fuktioneren dann nur mit x86 PCs (Windows?) aber nicht mit Linux auf ARM. Jendeflls hab ichdeshlab beid er abnk usmegstelt daß ich meine Kontauszüge 14 tägig zugesendet bekomme. Auszug #005 kam auch, die
Nummer #006 fehlt und als ich ebene am Automaten die Nummer #007 zog war zar der daurfatrag an die gerichts-kasse den ich am 17. erteilt hatte am 20. April 2022 aus-geführt, aber der zwot Auftrag, nochmal 11,59 Euro als eizelüerbwisung wiel die eine
Mindestratenhöhe haben wollten von 20,00 Euro für den ich ja am Wochende extra in die Innenstadt gegangen war wo mich so ein dicker Mihi-Gru Typ engetatscht hatte währnd ich den eintippte, von wissen wollte ob der kontoauszugsdrucker fuktioniere weil b
einem der anderen Terminals, da wo ich auch zuerst war, kein Paper rauskam aus dem Ein-gebautendrucker. Alo diese Üebrwsung für ie ich eine betsätigung hab war noch nicht auf dem Kotoauszug, der Kontoauszug wies aber eine Kostostand aus der mit dem
Kontostand den ich am Terminal abzeiegt sah nicht über-ein-stimmte, laut dem waren nicht wie vermute noch ca. 40 Euro da wie ich überchlagen hatte sondern (ich hatte
noch 10,00 Euro geholt) nur noch etwa 8,00 Euro (die Bar-auszahlung war berücksichtigt, tacuhet nich auf dem Kontoauszug auf) so daß ich sicherheitshalber nochmal
von den gerade ausgzahlten 10,00 Euro gelich 5,00 Euro wieder einzahlen musste weil nicht sicher war ob die Üebrwisung über 11,59 Euro abgebucht war oder nicht. Anders ls beim Onlinebnaking gibt eskeien Möglichkeit am atomaten die
Konobewegungeneizushen, nur den Auszugsdruck der scheinbar nicht aktuell ist sodnern etwa um eien Buchungstag hinterherhinkt. Sauerei! Bin auch mal gsepannt wann der mir fehldne Auszug mit der Nummer #006 eintrudelt per Bundespost im Briefkasten.
Ich hab das mit dem zusenden per Post gemacht wiel ich – sollte ich mal im Krankenhaus liegen und eine “Escort Lady” versucht druch ein “ich kann sie nicht zur ncästen Bank brigen” wieder von einer Hypnoseartig mit Stiften vor dem gesich herufuchteldne
Sozialarbeiterin Bank-daten epressen zu lassen (“sie könendas krkenhaus nicht verlassen um zur Bank zu gehen wie sie suizidal sind, ich hätre gern ne Kontovollmacht” – habe ich natürlich ver-weigert) weil sie mich nicht selbst begleitet zur Bank gehen
dann druch weiterleiten/leeren meiner briefpost wozu ich notfalls jemanden beuaftragen kann wenig-stens sehe was auf dem Konto vor sich geht. Ich hab nälcih bei Nutzen von Onlinbanking oder paypal in Inetrnetcafes oder anLeich_PCs/Tapets ansgt daß das
Keylogger darfsitzendie PINS/tans ausspähen.
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Sind die vollkommen irre geworden? Erst vor ein paar Tagen haben sie die IPv4 geädnert, jetzt die IPv6, alle sbinn wneiger Tage, veriwsen aber slbst darauf das
TTLs von DNS länger eingestellt sein könnten, nälich bis zu mehreren Wochen. So verliert man Kunden: indem man sie jede Änderung gelich zwo mal machen
lässt.
-------- Nachricht --------
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Betreff: Service update: IPv6 address renumbering
Datum: Mon, 25 Apr 2022 12:03:04 +0000
Von: *** <support@***>
An: ****
Dear Maximilian,
We are contacting you regarding an urgent IPv6 address renumbering for services in ***.
Unfortunately, due to frequent disruptions from the provider of the existing IPv6 range, we must immediately replace your IP address with a ***-owned range
to prevent further disruptions, and to maximise uptime.
IP addresses in the ***:X range will be replaced by a new IP address in the ***:X range, with a matching final octet. For example, if your current IP is
***:aaaa, then your new IP will be ***:aaaa.
If you use an OpenVZ VPS service, the IP should start working within the next hour. If you use a KVM VPS service, please manually reconfigure the address.
Please ensure all records (DNS, etc) are updated to the new IP address. Your existing (***:...) IP will continue to work, but will be removed within a week.
We apologise for any inconvenience and thank you for your understanding. Please contact us should you have any questions.
Kind regards,
*** team
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Frankfurt/M., 26. April 2022
Strafanzeigen 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, ST/1411156/2021 ST/0345020/2022 Polizei Frankfurt a.M.
siehe zudem auch 380 C 478/121 (14) Amtsgericht Frankfurt am Main Höchst sowie 4121/1E-III/3-2022/6454-III/A „hessisches Minsterium der Justiz“
*** ***!
Wie ihnen bekannt sein sollte wurde ich von brutalen Sastdiener auf das übelst misshadelt nachdem ich Strafzeigen wegen Amtsvergehen sowie Dienstaufsichtsbe-schwerden eingereicht und Diziplinarverfahren ansutrenge angeregt hatte. Man hat mich als
Belstunsgzeugen und Opfer von Beamten explizit auch IRHES REVIERS zum Schweigen zu bringen versucht.
Also habe ich mir, wie das vernüftoge menschen tun, Hilfe gesucht und wie es der Zufall will gab es fürs ganze budegbiet zuständig - ausgerechnet nur wenige Straße von hier entfernt im Röderbergweg einen Verein der sich auf Polizei-/Justizkorruption/Am
und Rechtsmissbruch sezialsiert hat. Jetzt dchete ich mir als Opfer werden die mir doch sicher helfen aber die wollten erstmal ein Mitgliedsbeitrag von mir haben und dabei gleich eine Vermögensauskunft wegen der Beitragshöhe. Das kam mir leicht unseriö
Ein e.V. Verein der gemeinnützig ist tut doch was für die Allgemeinheit und nicht nur für seine Mitglieder. Soweit ich mich enstinen gibt es zwo Tyen von Zweck-gemeinschaften: die eien ist der Verien wo es nicht darum geht eien Gewinn zu erzeilen, eta
zwo Kidner sich die Kosten für einen Fußball teilen um mit-/gegeneinander zu spielen. Sobald ein kommerzeilels Gewinnstreben hinter der Gemeinschft steht, etwa wenn diesleebn beiden egemsiam einen Lottoschin ausfüllen, spricht man von Gesellschaften. D
unter-scheiden sich dann darin ob jeder mitmachen darf (etwa auf börsen-notierte Aktien) oder ob der Kreis der telnhemr nich beleibig druch freies weiterverkuafen der Anteile (die Bruchstücke des auseinandergerissenen ud an die Eigenr vetrilten Lottoti
erweitert werden kann, etwa bei einer GbR oder GmbH. Bei einer hasiternen Schülerzetung etwa ist es in der Regel so daß Register-Eintragungen unnötig sind es aber dennch eien geminnütigen Zweck gibt: die Mitgeldier produzieren etwas wovon die
Schulgemeinschft, die Leser also Schüler, Lehrer, eltern profitiern, und das unentgeltlich (die meisten finazeiren sich druch Inserate). Spcleh Eztungen ahbenaziegekudnen so wie Sportvereine Sponsoren haben. Die wenigsten Vereine leisten sich den Luxus
Personals,meist abriten dieMitgilder ehrenamtlich und unent-geltlich. Laso ging ich davona us auch beim „Verein gegen Rechtmissbrauch“ wie bei eienr Verbraucherzentrale oder sowas wie der Stiftung Warentest ent-weder gegen eien geringen Kostdeckusgbeit
Obulus oder gar unetgeltlich Hilfe zu finden ohne gelich Mitgeild werden zu müssen.
Der Verisnvorsitzende betonte man drüfe keinerlei Rechtsberatung machen,twas das ich auch schon gehört hatte als mein Vater damals beim hasu und Grundeigentümer Verein beitrat wo wohl auch Rechtsanwälte Mitglied waren die aber wgen standes- rechtlicher
Wettberbsverzerrunsgvorschriften nicht tun drfen wofürein niederge- lassner Kolleg einHoror verlangen könnte. Das besuet die Komtenez ist im Verein vorhanden darf aber nicht genutzt werden. Ich selbst bot etwa an dem Verein in EDV Hinsicht helfen zu kö
so da Not am Mann sei wenn man mich schon als Mit-glied haben wolle. Als ich dann das erst ma an eienr verissitzung teilnahm die im Brüegrhaus Bornheimsattfand wohin manaus dem genezn Budnegbeit angreist kam gab es eien Vortrag eine österreichischen
Branchenkollegen denman wohl gegen Entgelt hatte „eilfigen“ lassen. Auch das kam mir spanisch vor. Die von mir an-geboten Uterstützung für dne Verien wurde ausgeshclagen, sattdessn kaufte man soweit ichd as Verstand externe Komeptenz ein was ic ja auch
die Beitragskoste auswirkt. Ich hatt extra gesagt daß ic nict wirkloich helfen kann wiel ich Alg2 beziehe und daher mit allem was mir als eine Nebentätigkeit ausgelegtwrdne kann höllsich aufpassen muß. Damit soclh ein „Ehrenamt“ fürdas ich kein Geld ge
hätte mir nicht als „Schwarzrbeit“ ausgelegt wird. Ich traue mich ja nicht mal mehr Nachbarn zu helfen, etwa beimUmzug, nichtdaß mich noch jemdn sieht und an-zeigt udnich dannwider Hunegrn muß weil mir meine ALG2Sozialhilfe gesperrt wird.
Es begintn doch shcon da krtsch zu wrden wo man HartzIV/alg2 Bescheide vorlegen muß für den ermäßigten Beitrag weil das ein Datenschutzproblem ist. Es gibt ja Daten und Addresshädler die Verögsnausküfte weiterverkuafen etwa an Inkasso Aus-kunfteien. Ic
binda leider ein gebrnntes kindwas das angeht.
Und promptstatt dasss wir suns hätten um die Vereinsbelange nämlich das aufarbeiten von Justzskalden kümemrnkönnen, ging es auch los mit Streit-ereien um Geld. Ich hatte eher das Gefühl einer Hauptversammlung eines DAX unternehmens beizuwohnenmit den
gestzelichen Ladungsvorschriften und Fristen sowie dokunatiosnfplichten (protokoll) was da an Schriftverkehr ausgetauscht wurde als daß es drum egengenwäre sich zu üerbelgen wie manit der Justiz, Polizei,Poltik und behörden umspringt. So wie die AfD de
Antizigansimus im Wahlprogramm hat der diese Partei unwählbar macht so sethet ind en statuten des VGR die Forderung anch eim Justizombudsman per Mehrheitsetscheid vor meirn Zeit den ich selbst für nicht zieführen erchte, dafür gibt es doch Petitonsausc
und die dienstaufsichtführenden Vorgesetzten/Ministerien.
(Das eizieg mal daß ich shclcihter betsellenwolte war damsl als esum die rückübereignung von druch Kommunistusche Dikaturen enteigentes Eigetum im Osten udnamit verbunden Rückübereignung jüdscihen Alteiegtums das die Nazis konfisziert hatten ging. Dazu
hab ich in meienm Blog ausführugen gemacht.) Womit wir dann auch schon beim Kern des Problesm wären. Dem erpresserischen Menshcrb der mir unter Pschopharmak quasi anvergewaltigten Tochter mit der man mich dazu nötogt zu schweigen was ich über
meine Presserarbeit zu meienr Zeit als Schülerzetunsgcredakteur üenr die Metllgesllscfat Öl Aktien-kurs- manipulation mitbekommen habe. Zum Zeitpunt da ich das erste mal auf ein Vereinstreffen ging hatte ich dazu egrde etwas an die staatsabwltscaft hie
Frankfurt am Main geschickt, dem ehemaligen Sitz des in die Pleite ge-triebenen 14. größten DAX Unternehmens. Email in CC an die Verinsmaildresse.
Es ging da unter anderem umd die Fragestellung ob Immobilenbesitzverhältnisse bewertet werden müssten. Und um die Frage welche Wertsteigerungen gut gelegene Innestadtgrundstücke und Immoblien gehabt hätten zwischen den 1930 und 1990er Jahren was
Ensthädigungen/Nutzungsausfall angehtudnwie hoch Instandhaltungs-kosten enteigneter Immobilien nagechnet werdne könnten. Das war das thema wasich damals zu Anfang der 1990er mit der schülerzeitung beackern wollte. Wobei es auch umdie Ürbrfbarekitder
authetzität und Gültgekeit vonbesitzurkudnen ging. Das passte zur Zeit damsl, daswar urz nch der Wende und vor der „GE/EU und NATO „Osterweiterung“ Das Fersehen hat dazu dann den #Polzeiruf110 #Hermann gedreht. Da ginges auch umdei Frage ob man die
Ostpreußen üebr die Einführung des Euros in Polen ins Gespräch brigen könne (Stichwort Geldmenge und Hypothek-Altlasten) wenn sie denn etsaml in der Zollunion wären und ihren Zloty außenhandel nicht merh frei bestimmen könnten. Wie sher
wictfstssanktioen als Druckmittel taugen sehenwir ja gerade am Beispiel Russland/Ukraine. (Da gab es auch mal Heimatver-triebene aus Habsburger Gebieten,soweit ich steninne, sprhc manin Lemberg nicht ne zetlang sogar Deutsch?) Aber szatt das man sich s
sciher auch fr die EZB intere-ssanten Fragen widmet was die Grenezndes Wchstums von EU und Eurozone angeht versank der Verein im Chaos der Rage nach Bezahlunge versus Ehrenamt.
Udn da hatte ich irgendwie so ein leichtes DejVu. Wie michd as llesirgdnwei strak an die vorkomnisse aus den 1990ern erinert hat. So als würde jemand mir anonmisert Infos durchstechen wollen, aus damaligen Protokollen. So eiges erinerte mich auch an di
ausftädne bei usn in der Redaktion alsesum Fragen ging daß für Registereisichten (swas wie Grunbücher) Gebühren erhoben werden müssten und das Richter die Väter von Mitchülern waren das ger egchthätten aber nicht durften weils ie sonst den wnaältend ie
wurts vomBrit nehemn, eikommens- technisch. Udndannhaben ch noch die Redkateure gepusctht bei einr Recherche wo es um Sucht und Drogen ging die zeitgleich lief. Shcon damsl jobet ich zudem neben der Schule in der EDV, wartete LAN Netzwerke, ahtet ein
bekannten der ein BBS betrieb, ein vorläufer des Internets/WWW. Und da hatten wir regulatorische Fragen gehabt und software-lizenzrechtliche was Kartelle angehr damals, das was gerade im EU Parlament als facebook/twitter und google Monopolzerschlagung
der Mache ist wo man Nutzern von Social Media mistrcherchte einräumen willwas zu eirn globalen Zensur udngelcihschltung auszuarten droht. Jednfllskomemn ir diese ganzen frage die ic hiete ineir Email bekam so vor als häte ichdas alles schon einmal Anfa
1990er so gelesen, nur mit vetsrsuchte Namen.
Und daher, und deshalb geb ich das mal zu Protokoll, gehe ich davonaus daß es sich bei der Vereinsausplünderung die da besprochen wird,ach um eien Kontakt- aufnahemversuch meienr Erpresser handeln könnte.
Ich meien ich war ja auch mal vor üerb 165 jahrenuternehemrsich tätig und da gibt es ganz ählich Fallstricke das man Kudne nicht einfach abwerben und mit-nehmen darf wenn amn den arbeiegber weshclet oder als Subuntrehemr oder aber das man kein
Konkurrent-Unternhemen errichten/grüdne darf das die gewinne eines berist bestehnden anderen schmälert an dem man betiligt ist. Wie in eienr Ehe gibt es da den Tatebstand der Untreue. Ich erinnr mic och wie man mich ichgalub 2002 dazu brigenwollte
einGesllcafstevrtragnue zu fassen unde 2003 wochenlang aushungerte damit ich bestimmetn rgelugen beimeienmn frührenfirmen zsutimmte. Teleise hatman mic regelrecht erpesst.
Und daher kenn ich das mit dem Wettbewerbverbot daß heir möglicherweise einem Vereinsmitglied unmöglich macht ksotelso antlslcihtätig zu werdenwiel da eiem nidergelssenenanwlt der dafürein Horar erzeilenkönnte kostenlose Konkurrenz macht, wie dem
Österreicher der satt mri eien Vortrag hielt wo man Websites mit justiz und polizeikrituschen Inhalten im Ausland ablegen kann auf weclhe die anegrfifen Jstiz in derBDREu dannbeiBehsclganhemn keinen besiutershckagenden Zugriff hat. (deshalb betreibe ic
von mir erst neulich inShcrtfsätezn an die Behörden erwähnte füremein verhätlnsse extrem teure Routing meienr Website, wegen der Rede-/Zensurfreiheit). Weshalbich auch nicht ebsgeister binwenn das Jobcenter sehen will an wlche Provider ich AUSGEHEND
(das sidn keine einnahmen die fpr die ebrhcungdes HartzIVA/lg2 relevt wären) Geld überweise im Kontoaszug.
+++
Ausdruck (4 Seiten
2 Blatt doppelseitig)
der VGR-EMail vom
25.4.2022 12:24 Uhr
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Die #Simpsons konnte ich bensowenig richtig verfolgen wie später die Kulturzeit wiel ich mal wieder volluaf da-mit beshcäftigt war Spam und möglich
Drohemails die ich voneinr ein ganz mese shcmirenthetar speielnden Struppe erhalte zu sortieren und anchdem sie von mir anonymisiert wurden zu bloggen.
Homer und amrge hatten ne abystterin egageirt um zu einem DANK Event zu gehen, das stand für irgdnwas mit Drunk, Alcoholic nochiregndwas Knowledge,
Lenny erfurh von eienr leiblichen mutter die ihn nicht sheen wollte udnwährdn die babysitterin mit ihrem Freudn knustchte udn Horror-filme sah flohen die
Kider zu NachbarNed Flanders. Homer und Marge waren derweil noch auf einer Hoch-zeitsmesse und als Hoer udnsi nch haus komemnwollt er sie die treppe
hichtragenudnließ sie fllen. Er hatte dann einen Leistbruch und musste ins Krankenhaus wo man Fast sowaswiene akstartiosnOP druchführen wollte. Er bekam
Pillen mit ganz shclimen Nebenwirkungen und sein Leistenbruch begann bauchzureden. Die Bauch-rdnerpuppe sionierte dannirgdnwie beider abrit doer so,
oder es war der Kait-Surf Lehere der in der Zwischenzeit Marge das surfen mit nem segel beibrachte als sie sich annemwindrd verhdedert zusmen mit Homer
was zu Spannugsschnkugenführte. Dann kam ein Mission Simpossible Trailer und Irgdnwas mit eienr LAN-Party oder eSports meisterschaft. Es gba ne sprtler
-aglelrie. Rektor skinner gewann dabei Geld für Basketball-Netze.
Als die danna uch noch zu siengen anfingen ahb ich aegshclte udn wieder eiegshclte alsirgendien Los In Translationartiger Hitergrudn lief mit einem asiatischen
Satdrudgang. / als cih dann westlcih zu spät zur 3sat #Kulturzeit schalten konnt kam irgdnwas mit Gräbern. Dann das der Orgnsiator der Gezi-proteste in
Istanbul evrurteilt worden sei. Eine Claude Monet asustelung in Zürch. Dann ein Okulee Kollktiv aus München das skandl umrosi speilte. Udn am den gab es
dne Musiktipp Stadt aus stahl von Ostbahn Kurti oder so ähnlich.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1517016830-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1517016836-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1503655597-kulturzeit

26.04.2022 05:15

[0] 20220426-0515-0-1.jpg

[1] 20220426-0515-0-2.jpg

274 of 305

30/04/2022 09:06

file:///D:/tumblr.com/sch-einesystem.124.htm

Ansonsten kam gestern dann noch als Hauptfilm etwas mit einem Brand, und mit einem Bauskandal und einem Systemdrinsitraor der eine Baufirma auspioniert
hatte. Der wurde dann erst mit Drogen vergiftet udn danach umgebrcht. Das ganze gruppiert rings um ne Redaktion. Dazu irgendwelche Poliker die sich
profilieren wollten. Die Kredite für das Gebäude waren wohl nicht so ganz ordentlich genehmigt worden #gefährlicheWahrheit . Irgendwoher kenn ich diese
Themenzusammenstellung.
Update: gestern in dem Film mit dem Sysop der in ne Psychiatrie verfrachter und vergiftet wurde um ihn un-glaubwürdig zu mchen ging es auch noch darum das
die zetungen znhemend produktevrkaufen satt Joszrnlsimus zu mchen und die Sprtamerkitning / Turnschuh Mafia .
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1505734372-gefaehrliche-wahrheit
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War eben, 26. April 2022 ca. 12:45 Uhr eikaufen udn bei der Bank um zu sehen wo das ganze Geld hin ist aber der Kontoauszugsdrucker streikte, “technische
Probleme” hieß es auf dem Display. Und die Dame aus der Filiale wußte auch keinen Rat. Sie sagte allerdings das das alles imemr erst eien Tag später auf dem
Kotauszug sei als es gebucht würde. Der Kontostand war unverädnert, noch genügend Deckung fasll die 11,59 Euro nicht abegebucht wordne wären. Im
Briefaksten war natürlich (ich ver-misse ja auch noch den Auszug numemr 006 der wohl per Post unetwegs ist) auch nichts. Erst scffen sie das gute, sichere
Onlinbanking ab mit der Chiptan und auch Dankneur RfID Bezahlfuktion ex Karten, dann ahen sie weder ihren Kontoauszugversand per Post im Griff noch die
Kudnenserviceterminals um Kotoauszüge zu drucken. Dafr haben sie in den letzten Monaten gleich mehrfach saftigst ihre Preise für Kontoführunsgebürhen
ange-hoben. (An der EDV kanns nichtligen daßdi transaktions-kosten steigen: Hardware und Datennetzverbindugen wurden indeneltzte jahren immer
billiger!Erst mit der Corona Pandemie gab es leicht Ehröhugen udn das auch fast nur bei deutschen Providern, die Preise für srever-mieten im Ausland sind
relativ stabil. Auch was mich wudnert in der akteullen Krisenregion Ukraine/Russland) Daß ich das neue Onlinebanking das auf diesen USB Stick umgestellt
wird nicht nutzen kann lieg ja auchdaran daß “mein” windows PC am 14.04.2021 ebchlganhmt wurde.,
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Diese dummen druch udn druch korrupetn Arschlöcher veräppeln mich frölich wieter um mich in neu Suizidver-such zu hetzen.Kaum sehen sie (im Backbone,
anhand der bewegten Dtanemacnge) daß ich gerade einen neuen Backup udn PDF gerierungs Lauf afhr, müllensie mich mit neurn Schn zu so daß ich gerde
wieder von vorne anfagnge kan,: geziletr Pschoterror, den gerichts-beshcluß daß das überwacht wird hatte ich ja die Tage erst wieder erwähnt/verlinkt. Jetzt
komtm der absolute Gifel, ichbekomme per Faxdas Fax das ich am wochen-ende nachrichtlich in Kopieasn AG Bd Homburg udn ans AG Frankfurt a,M udn
das AG Frakfurt a,M Außesnetlle höchst gesct habe (ich fax das imemr allen dmait die up to date sind, die wissen ja nie so genau wo ihre Akten gerade
herumfliegen udnes antworten auch die falschen Richter die niemals angschrieben wurden (siehe der jeweilge Adressat, z.B.: LG-Richter auf Post an
AG/OLG). Jedenfalls bekomem ich jetzt vom Amtsgericht in Bad homburg (ürtlich zuständig) ein Fax mit dem 3 seitigen Fax das ich den geshcikt habe meinen
Vermietere be-treffend. Absdnerkennung +49/(0)6172/405-173 aber udnjetzt kommt es vershen mit einem Eingangsstempel des Amstgerichtes Frankfurt a.M.
HÖCHST, an dem hand-schritlich rumgepfuscht/umdateirt wurde neben einem handschriftilichenVermrk “Irrläufer” was gar nicht sien kann wiel dann eien
Frakfurter Asbenderkennung haben müsse die mit +49/(0)1367-beginnt (Nebenstelle 3212)!
-------- Nachricht -------Betreff: Sie haben ein Fax von 496172405139 erhalten
Datum: Tue, 26 Apr 2022 13:45:30 +0200
Von: *** Fax <noreply_fax@***>
An: ***

Fax2Mail
Sie haben ein Fax erhalten
Guten Tag,
Sie haben ein neues Fax erhalten:
Absender: 496172405139
Ihre Fax-Rufnummer: 00496967831634
Zeitpunkt: Tue, 26 Apr 22 13:45:30 +0200
Seiten: 3
Das Fax ist als PDF-Datei an diese E-Mail angehängt.
[...]
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Ich gehe also davon aus daß die Justiz bscihtlich afshc Tatsachen vortäuschte, die fälschugen sind aber viel zu Plump. Dahietrstect betimmt der Ehemann der
von mir strafangezeigten Familienrichterin (die passdsnderwise auch vormudshcftsrichterin ist umLuet zu Urncht für Irre erklären zu alssne udn mdekantös
zuevrgfiten die es gar nicht sind, damit ihne Kider inErblinine reinvergewaltigt werden können über die das korrupet Kartell – da sind ja auch Anwälte mit bei
die sbcihtlich Varefrne verzögern - an die Häuser/Firmen kommt) der doch (aktezehcne 5/04 Qs 11/07 LandgerichtFarnkfurt a.M) im Immobilen-business die
shcidunsgopfer seinr Frau finzeill ausnahm. Udnd a war doch noch so ein rirrer vonder freiwilligen Feuer-wehr dabi der shcutzegdl epresste mit nicht
vor-geschriebnem Brandschutz. Wie feurmeldern. Der selbst als Antifant Bräde legte umd ann zu behauten die Nazis warens dmite die Bolliglöhenr nict
absgchoben wurden. Der wollte doch üerall brdshcütztüren evrbauen nach-dem er Panikgemcht hatte. Stichwort Mietrhöhung. Da war doch auch einer bei der
beim Jugendparlament mit-machen udnsich üerb die Fuerpeehr pfrilieren wollte,wo wir doch alle wissen wie das mit dem Drachen Grisu war im Kiderefsrehen,
dem Fuerehler derelber Brände legte.
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Es gibt sogar Cyberstalker -heuet ncht ewta jemnd der arbaische Schriftzezchen verwedete - die schicken mir, der ja Privatperson ist,bewerbungen zu
beglcihmanihne vozuvor zig mle rklärt hat, auch aif englcih daß dashie rnicht die ezb sit udn woi sie die richtge ezb errichen (wer das dann immer noch nicht
begriffen hat für den ist es eh hopeless der braucht da ganz sicher gar nicht vor-zusprechen). Man könnte fast meinen di evruchen heir egzilt anahnd aus Infos
wie domainregister oder auch IP-Adressen Whois Einträgen usw. Azlieten wo Firmensidn die sie agrifen undfeidlcih üerbehmenkönen um sie voller zsuderezu
cmhen die dann eien Jobv orwisen mit demsieein Virum berkommen oder so. Ach wennich an ebay denke wo ja sogar die Schneckechen-häuser vesteiegrt
werden imOsten, diese Bruchbuden, wo man Sonnatg anchmittags dannanshcuen wikaknn wie Luet die keinGeld haben um sich ein Iegenheim zu lesiten
dennochevruchen ttoale ruinenwider ebwohnbar zu machen.Die sidnmeist so billge iel sie in total Struktur-schchen Regionen liegen, ferab von Autobahn/ÖPNV
udn weit udnbreit oheneien arebistplatz. Kann amn die als Ausländer eigtlich einfch so kaufen umd ann mit dem Argument ich hab ja ein Haus hier in Visumzu
betaragen und HartzIV/Alg2? Das wäre ja ein negatvgeshcft für die Kommunen wenn da Leute zuziehndie auf absehbare zet sozialfälle werden, Ladnsirtchft ist
dank EU suventionen für brchliegende Flächen ja auch nicht mehr möglich als
Brotwererb. Da bekämen dann Gruppenwie ”schwarzes Sietdsucthalnd” eine ganz neue Bedeutung, da muß chh darnn denen als ich die shcäppchenhäser Tussi
sha die mit nem Grufti udnsiem Sarg in ne Bruchbide einzog weil er ihr erlabte hatte die atpeten auszchsnen. Udnd a war auch ne Kindergärtenerin, mit
rockerlederjacke, wo ich doch, woran die 0900er “Ruf! Mich! An!” “Einfach nur reden” Escort Lady oLivia aus #berlinNeuKölln02407 dich erinrt hat so auf
“Eziehung”stehe wiel cih doch mehrch (drie mal ) mit Pädagoginen zusmmen war von der Kita-tnate bsi hin zur agehenden beruffshcullehrerin. Und die
Kindregartentante da mochte dochdiesn Musikstil woe amn in Diskotheken wie etwa dem Cave doer dem Final DsitcationClub rumhängt, so Gothic udn drak
wave udn das neenn die doch “schwarzes” Rhein Main also ihre Musikstil-Szene wie man im Intrenet/auf facebook sieht. “Schwarz” hat da nichts mit der
Ethnise/haftrabe zu tun sonder mit den diunklen Kmalottendie diese gruftis udn Punks und EBM/DarkWave/Gothic Luet so tragen. Die kita – Tante mitd er ich
zusmmen war gehörte wie die aus der “Schnkechenhäuser” Scripteed Reality Doku die mit einem Sarg im Wohnzimmer lebt dco zu den Lueten die so Musik
gutfinden, daher der Seitenhieb auf die schwerzen/duklen Klamotten wie die Lederjacken. Ich laß mir von diesen Cyberstalkern die mich jedesmal von neuem
vollmüllen sobald ein mühevoll neu genrierte PDF-Backuplauf auf der Seite erschint nicht unetrtkrgen.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1517020725-die-schnppchenhuser-der-traum-vom-eigenheim
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1517020741-die-schnppchenhuser-der-traum-vom-eigenheim
-------- Nachricht -------Betreff: Fwd: RESUME (CV)
Datum: Tue, 26 Apr 2022 01:07:05 +0430
Von: ?????? ????? <mrs***.job@gmail.com>
?? ???? ? ??????.
arabsiche schriftzeichen, scheinbar der name, aber dazu
keinerlei text, mail ist an meine private emailadresse gerichtet
Attachments: RESUME *** .PDF RESUME(CV) *** (2).PDF
-------- Nachricht -------Betreff: Re: Fwd: RESUME (CV)
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Datum: Tue, 26 Apr 2022 04:14:55 +0200
Von: Maximilian Baehring <maximilian@baehring.at>
An: ?????? ????? <mrs****.job@gmail.com>
Sir, we do not accept any apllications here.
GERMAN [de-de]
Hier werden keine Bewerbungen entgegengenommen.
Am 25/04/2022 um 22:37 schrieb ?????? ?????:
> ?? ???? ? ??????.
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Was wollte Kirsten Heinrichs mit dem Ausdruck den sie in die Kamera hält zeigen? Das ihr co-Moderator einen Look trägt dessen Design von/aus
#JokoUndKlaas./.Pro7 stammt satt we üblick von KIcK, C(hic) & B(illig) oder PR(em)I(um)MARKEN ? So nach dem Motto wenn die Palomina Rojinskii ihren
Onlineshop bewirbt dann wir auch? Was kommt als nächstes? Designt der mich von seinem Habitus her sehr an “Jogginghosen” Lagerfred erinnernde
#BerlinNueKölln02407 #mAtrIX Disco-Chef Piet vegane Uniformen für dessen Personal? Ich hab auf arvo.info oder afcebook was gelesen das er von Milla
Ärger bekäme wegen irgdnwelcher Pimper – Partys dort. Fehlt nur noch daß passend zum Backfee Lynn-Breakfast/ Brunch Models Frühstücks–Brotaufstrich
T-Shirts tragen. Ich fand es sowieso Schade daß zum 30. Geburtstag der Sendung die Frau fehlte die sost imme an der Seite von #JokoUndKlaas ist indieser
andern Show, diese eine lang-haarige die sonst immer dabei ist, die qausi fest Komiker Duo gehört, wie heißt sie nochmal?, Janine Michalsen oder so!, fehlte.
Auch wenn Steve Get¥en dabei war.
Late UPDATE 27. April 2022, ca.: 10:30 Uhr: Der absolute brüller war natürlich als die das Sampthohne-App-Icons also Markenlogo - Raten gespielt haben. So
von wegen Product – Placement. Villeicht möchte Kirsten Heirichs ja ein #schneckenpostgelbes Trikot Sponsor T - Shirt tragen so als #MagentaTV Werbung
morgen, oder was das mit pompöösem swaorvski glamour “#b-R-ecel margarine” bewirbt. Warum denke ich grad an nach Cerealienpack-ungen benannter
Schülerzutiungen die Konferezen beim Frühstück abhielten und nen #simpleMinds–Soundtrack?
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1517017130-joko-amp-klaas-gegen-prosieben
https://lebensmittelpraxis.de/marken-molkereiprodukte/13030-brunch-brotaufstrich-und-mehr.html
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Bei den #simpsons gab es eine Messe wo Clown Krusty vom pilicatl corretctness Mainsteram dazu gewzungen worden war Gender Diverses Itchy uns Scratchy
anzu-beiten, Katz und maus bekamen ein rosa Tütü Röckchen. Bart war genau wie die anderen stinksauer darüber udn beschloß, so wie ich das
#Sat1Frühstücksfernshen und #berlinNeeKölln02407 boykottiere da die Morning Show die Horoskop-Tante ins youtuber-Homeoffice-Exil nach Griechenland
verbannt hat und es auch kein #astrolinski als FreeTV Ersatz gibt wenn amn auf den Regionalanteil an den Nachrichten von Sat1#RIP (RheinLand Pfalz) verzichten kann man auf Sat1#Austria(Österreich) immerhin eine Puls(2)4 MorningShow sehen wo es ein Horoskop gibt, und bei der Vorabend Soap von
aRTiLswei [das wird so gerprochenwie es Sängerin Ann Marie es ausspricht mit weichem “S” bei der zwei und – wil wissen es ist fül die aisaten schwielig
asuzusplechen: einem rollenden (a)“R” am Anfang und einem “i” nach dem Tee!] also bei der scrirpted-Reality #berliNeuKölln02407 iste s so daß ich ds icht
mehr schaue wiel der Andre ausgestiegen ist. Die wollten ihn nicht basejumpen lassen wie die Cleonie oder die Jule. Auch K-ev-inn ist anders als der Name
Ver-muten läßt (*an dieser telle ein paar Takte Grönemeye) ein Verlust – laut arvo.info hat er die Serie verlassen. Wie zuvor Uganda-Basti. Der einzige von der
Alt-Besetzung der mir noch einfällt der noch an seinem Stuhl festklebt ist der von Seraiastegerin Sofai verlassne kinderlose Jan.
Ich mein basti habensie ja druch Lehrer DJ Tom ersetzt nachdem die krasse Schul Soap nicht mehr im Programm ist die sonst vor #berliNeuKölln02407 lief.
Vileicht hat diealndemddeinanstalt ihnen zur Auflage gemacht mehr von ihrem “Bildunsgauftrag” wahrzunehmen. Ich mei nsowas kann ja auch interessant sein,
etwa für diese Zugewanderte die mir mal egsagt hat Deutschland sei ein Nationalsaats-Konstrukt ohne htsrosiceh Wurzeln: am Sonntagabend war es galubich,
gab es ne Sendung wo die Warus-Schlacht der Germene gegen die Römer archäologisch aufebreiet und nachgespielt wurde. Da hatte man als Schlachtfeld-Fund
so eine alte Haarnadel ausgegraben wie sie an Recihe evrkauft wurden auf den Schlössern von Marketenderwagen im Schlacht-Tross oder so ähnlich. Inder ezt
wo neben Asterix auch die bei Tacitus erwähnetn Germanen die Römer “ohrfeigten”. Aber nun zurück zu den #Simpsons wo die Jungs um Bart das poltsch
korrekkt ggegender ItchyUndScratchy Boykottiert haben. Also bart hat das nicht ausgehalten und Lisa hat ihn gefiltm wie er es heimlich doch geschaut hat und
as auf youtube hochgeladen wo der Clip vom Fernsehen entdeckt wurde und dann in Kent Bruck-mens Show in #Kennsu (vergeliche
#Sat1Frühstücksfernsehen) gezeigt wurde. Wo Traumhäuser gesucht (international) läuft auf dem Sender, wohl ein Seitenhiebe auf die Ost-Preußen
“#Schnäppchenhäuser” mit ungelkärter Altlast enteigneter Vorbesitzer wo dann #Zwegat anrückt mit
dem #BaresFürRahres #MessiTrupp um zangszuräumen wenn der von (DDR)Kommnisten eitgenete Vorbesitzer sein eigteignets Grundstück zurückfordert im
Urzustand, also ohne das im Kommunismus illegal inder annahme die Bodenfrorm habe bestand darauf errichtete Haus. Das wo ählich dem “Z” Symbol was in
der Ukraine von den Russen üerball draufgesprayt wird die polen ein “Nazis Raus” Grafitti anbrchten an der Hauswand und dann mußten die ethnisch egetsiche
deutsche Familie das Land verlassen aus rassistchen Grüdnen wiel sie nicht beweisen konnten daß siee SPD Wähler waren. Bart schließt sich einr Mädchen
Gang an die sich im gheimens zum nähen und backen trifft und Dinge Pink anzustreichen. Als die mitbekommen daß Bart der in der Szne berühmte Grafitti
Küsntler “El Barto” ist darf er bei “ Bussi Riot” der Mädels mitmachen, einer Portestbe-wegung die im verchleerten teild er Welt unebekannt ist wegen ihrer
von Mullahs im TV verbotnen Freizügigkeit. (galt das “is a wiener”grafitti nichtmal österreichscihen Lehrkräften an einer internationalen Auslandschule?)
Milahose und die Jugesgrüüden BH Brüderliche hELden und achen ne Deom vor den Krusty-Studios was dazu führt daß die neu gegenderte ItchyUndScratchy
Variante wieder durch die alte tardritonelle ersetzt wird. Die Junsg hatten es fertig gebrcht daß Sponsoren/Werbe- kunden des Senders Druck machten, mit
Kündigung der Werbe-spot-Sendeverträge als versiegender Geldquelle drohten.
Aus wut wollten die Mädels als Geischafts-Täterinnen dann sämtliche alte Krusty filme im Archiv druch einen #Fahrenheit451 artig egelegten Brand vernichten
und Bart/Lisa rückten aus um das “lsöchen” zu verhindern. Stichwort Denkmal-schändung Fettmilch-drAufstand und #Orwell1984 Archivvernichtung /
#GoodByeLenin. / Im zwoten Teil wurde dann Lisa von einem Talent Scout entdeckt beim Orchester. Was dazu führte daß so wie Homer die Kinder mal zu
#LaCrosse Turnieren quer druchs Land fahrne udn ebgeleuten musste mannurn Lisa imemr zu Konzertproben in eine weit entefernte stadt bringen musste. Da
agb es sogra ien Abstellrum für untaltentiert geschwister und Eltren zum warten bsi die guten kinder aus derporeb kamen. Aus mitleidmit iher famile vergeiget
Lisa dann absichtlich ein vorspielen. / In der 3sat #Kulturzeit ging es darum daß Mariupol imRhamender”Soderoperatioen” “befreit” war und nur noch im
Stahlwerk gekämpft wurde von Lueten mit SS artigen Symbolen an den Uniformen. Ein Historiker, Ost-held, wurde intreviewt. Das Kiew Ymphonic Orchester
spielt in Dresden (auch Kinder-wigen(?)-lieder). Udn Elon Musk hat wohl die alte Konkurrenzplattform zu Donald Trumps Truth Social billig aufgekauft um sie
abzuschalten dieser Microblogging diste an deren namen ich mich nicht erinnere. Elon Musk sei ein Held wiel sein Vater in der Phase der apartheid minenbsitzer
gewesne sei in Südafrika, zu Reichtum gekommen indem er als weißer
Zuwanderer den schwarzen Urewhner Arbietrn Jobs gab. Die waren ihms ehr dankbar dafür daß er keine weißen Lohdumper aus Europa mitgebracht hatte die
ihnen ihre - aus mittelruopäsciher sicht - viel zu gut be-zahlten Jobs vor Ort wegnahmen. Er genß hohes an-sehen wiel erdie gaze arbeit macht während die
Ein-heimischen im Joit Veture bestimmen wo es langgeht und die Kohle einstreichen. Wie im Lotto wo das Land gewinntwo die LottozetraelvonShcleig
Hollsteinsitezt. Oder so ählich. Es ging um eien Comicfilm der mit Öl gemalt war “Odysee” wo es um Flucht , Prositution (von Kindern) und Sklaverei (-artge
Arbeisterhältisse) ging. Die Band FrazFerdiend, Das Triadische ballett, eien Kunst-installtion die mich an Indsutrei - Roboter auf HighTech Messn erinner die
Tanzen, vor fruede bald die dauer- krankfeirenden stänidg meckernden Arbeiter esrtezen zu können. Dann gab es eine Lesung aus dem Begleit-buch einer
Abnehm Show, wobei das ja ien blibets Thea ist im Printberich, vor allen Frauenzeitschriften werben immer wieder mit allen öglcihen Diäten. Dann gab es
eienType der Fotos mchte von der Autobahn die von Adenauer regrcht religiös Überhöht wordne sie in ihrem Freiheitsverprechen das nurgilt wennmansien
Bidosel slesbtanbaut und eein takwagenanhäger mitführt. Wie beim PC/Tablet am iternet-ROUTE im heimischen wohn-zimmer gebe diese schnellstraße so kei
stau herche das versprechen ejderet woandrs hin flüchten zu können.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1517017112-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1517017118-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1503655724-kulturzeit
http://arvo.info/2022/04/25/koln-50667-star-danny-liedtke-die-pure-wahrheit-ware-nicht-gut/
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Da wir gestren bei meinem sich laut eienm ehemaligen Subuntreehmer S.J. der damals gehen musste wegen der scheinselbständigkeits - Gesetzgebung der sich
früher die Stelle mit dem Freelancer H.W.S. teilte zu Tode (auch in der Kneipe meiner Germanistik-Komillitonin) gesoffen habenden ebenfalls selbständigen
Programmierer T.v.S., dem adeligen “rotSeher”, waren: also ich mein wiel es ja Verisversmmlugen gabdi eher an ne Aktionärshauptver-sammlug erinnerten was
sich getern an den Polizisten schrieb vom 5. Revier die acuh was adliges im Namen hat: die beiden Herren Freelancer die bei mir anfingen die haben ja vorher
im eigenen Uternehmen des T.v.S. (und ich glaub seinem Bruder) gejobbt selbständig. Udn das zugrudne egrichte. Bevor dann auch bei mir der ruinöse
Cyberwar mit Virenattacken/DDOS losging. Als ich erpresst wurde (asu Aktenlag erkennaber),man mich zum umfirmeiren udnKaitalerhöhugen zwingen wollte.
Cihwollt dsnur malanegemrkt haben da ich auf arvo.info las daß Milla die das matrix ja schon eibmal in die Pliete getrieben hat um da die Macht zu
übernehmen, mittels Brandstiftung, da schon wieder die “gründergeration” wie Unzternehemr Urgestein Piet rausekelt, nachdem sie ja die alte Besitzerin in den
Bankrott getrieben hat. Wie so ein Btreiebsrat der in einer Brügemeischft von handwerkern von nr mit iher icht üerb Tarfbezahlung unzufriedenen Kommusten
sekretöse als einzig abhäng- ig beshcäftter gegründet wird und alle kaputtmacht.
http://arvo.info/2022/04/26/berlin-tag-und-nacht-piet-wird-rausgeworfen-und-ersetzt/
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:BNC_T-piece.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet-Anschlussdose
https://de.wikipedia.org/wiki/EAD-Kabel
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Sebastian Pufpaff war so sauer er hat gestren sogar ein Schild gemacht um klarzustellen “RTL2 ist kein Fernshen” in seiner Sendung #tvTotal. Und im Werbeblock lief dann ein Spot von shöpping.at der mich darn erinnert hat daß ich doch mitamchenwollte be
derabstimmung über die Haarfarbe von #berlinNeuKölln02407 Amelie wiel ich mir doch unsicher war ob die neue Frisur meiner Nachbarin (“Ölhandel”) einem kurzlebigen saisionalen Trend folgt der vielleicht auch noch eher regionalbedingt ist. 480Km ist
übigens die Strecke von Köln nach Berlin lang hab ich da auch noch gelernt von Sebsation Pufpaff als der sich über die moma Modertorin Djana Halali lustig machte. In dem Werbespot ging es nicht um die Stadtwerke Wien wie dem den ich neulich erwähnt
habe mit dem Pyscho-Terror mit der nicht funktionierenden Heizung (es gab ja auch solchen besoffner Osteruopäer die hier im 6. OG ins Treppenhausuriniert haben) sondern um Telefone. Zu Leuten die Schilder neben Türen kleben hatte ich zeitnah anläßlich
der Postsendungen die verloren gehen weil sie von kriminellen Hausmeistern wei Schrezgeldklinik Peter Hett, dem Typen der mich im Zivildienst gruppenmäßig organisert sexuellen missbraucht hat ewta, abgefangen werden was gesagt. Leut die neben dem
Klingelblock illegalen Schildern an die Haustür kleben wie die der wohl nicht ganz legalen zwoe Untermieter in einer Ein-Zimmer Wohnung die normlerweise für eine Belegung mit eiheimischen Singles oder jungen Paare gedacht ist.
Wir sidn ja hier nicht beim schimmeligen Pleite Hostel Schneeballsystem von #berliNueKölln02047 George der immer neue Investoren sucht udndien die Pleite treibt wie Jules Freund Roobärt dessen Eroberungsversuche zur Vertreibung führten. Für koksende
Pleite Bankiers wie die vonden Lehmann Brothers aus der subprime Krise wurde ja das Credit Points System erfunden über das ich refreirt hatte (bedingungloses Grundeikommen). Da wo der sohn vom Kurdirektor irgenen versdetn hatte der da eine arbeit
drüber egshciebn ahtet mit der er eienebssern Job suchte. Mag ja sein daß der Klinik Baum-stark Hausmeister Peter Hett mit der marhihuan konsum Kurdirektorsfmilie zusammen “Illegale” ausnutzen kann wie #berliNueKölln02407 Paco damasl der sagte Oli
der Holz-Handwerker mit Kind sei sein “Stecher” bei einer Scheineheschließung damit er nicht abgeschoben wird obgleich er izwschen Psycho-Leas Bruder Stevie liebt. “Die schezrgeldklinik” war malne sehr belibet TV-Serie. Fast wie Doctors Diary damsl
mit Dunia Amfts als Hase. Das mit den statderkenwiesn hab ich übrigens aufgeführt weil die das Sat1 Frühtpücksfereen als werbekunden ver-loren haben (der wudne Pukt des PrivatTVs wie Kruty der clown bei dne siposnanmrket) für Österreich gibst ja eine
eigne Mornig show. Da wir aber bei verlorener Post waren: gestren bekam ich zar Post vonder Bank, satt demfehlendenKotoauszug nummer 006 eien “Finanz-status” was mich an den Bterusgevruch der Handwerker
Mieter an meien Letren erinenrt hat inder #kappesgasse Es erklätrte sich auchwo die ca. 30 Euro hiwnaren: der Intren-Provider hatte unegwöhlichspät abgebucht zum Monatsende udndie Üebrwisung zweot ans Gericht war bereits raus. Aus iegendienem
Grund file mir dann och einArtiklel auf üerb eien korrupeten Poliszetn der zu sagenhaft güstgen preisen in ner luxusimmobilien wohnt in H-”A”-mburg. Das hat doch ganz bestimmt nichts mit Schutzgeld/Bestechung zu tun oder so wie bei diesem Kartell in
Bad Homburg rinsg um Richterin L***th***r Und ehelmalige shcüleretunsgevrteugsmafiose die jetzt bei der Bad homburer Polizei arbeiten? Dummdreist mit bei versuchten etgiegnugen egstohleenm Geld Leute er-pressen zu wollen – die Ob- und
Kurdiretosssohnmafia! Was das Produt Placement in #berliNeukölln02407 oder dem Sat1 #Frühstücksfernsehen angeht #turnschuhmafia habe ich übrigens auch noch ein “gesundes Frühstück” inoffizielles Fan T-Shirt designt (Wir wissen ja wie das bei
Konzerten so ist, da gibt es offizielles Merchandising wo Konzert-Mitschnitt CDS im Musikhalde verkaft werden und inoffizielles wie Fan-[club-]shirts oder “bootleg”s). Ich hätte da auchnoch andere Schriftzug-Ideenals den “Margarine Club“ (in Thailand w
Majestätsbeleidigung strabar ist kaufen die ja ganze Straßennamen um sie nach Brotaufstrich zu benenne) etwa “nuttela bande” Abr nur falls das noch niemdn verwendet hat, nicht daß es da noch Verwechslungen gibt beim goGgeln nachher.
Ich hab mal die Kontoauszüge/den “Finanzstatus” wo die Nummer 006 fehlt eingescannet. Erinnert mich alles ganz frappierend an die #Kappesgasse Entegnungs-Erpressung als man asu demschüleretunsgerterunsgumfled meine Eltren ihres zwoten Hauses
hatte berauben wollte wohl um davon Jugednperleenets-Wahlkampf zu finanzeiren. Dann wollten sie unter Kindesentführung Schlichter nach FGG (aueßrgecihtlich “Mediatoren”) einsetzen welche in der Schülerzetungs - Satzung nicht vorgesehen waren. Und
korrupet Bullen versuchten sich billigen Wohnraum zu erpressen. Wer damit zur Polizei ging der wurde dort zusammengeschlagen, korrupten amts/-Staatsanwälten die wohl mit zum Kartell gehören wollten das nicht zu Protokoll nehmen/bearbeiten, bei den §
158 STPO zur enetegegnahme von Aziegen verflcihetet Amtsgerichten das selbe. (Mann der Richterin vermietete Wohnungen)! Man sorgte dafrü daßsozialhilfe nicht ausgezahlt wurde. Es ging da nicht ewta um Osptrueßen Haus-/Grunbesitz
Rückübereignungen wo man übernationale deutsch / polnsiche EU Schlichtungsstellen gebraucht hätte dort wo die eien Prallejustiz errichten wollten. Damit (siehe #Polizeiruf110 #Hermann)wenne Wessi Baulöwen und Alteigentemr anrücken (siehe
#ImmoSchneider mit dem #PeanutsDieBankZahltalles Film) Luet die in treu und glauben darauf daß die Boderform bestand hat Häuser auf Grundstücke bauten die von deutschen Diktaturen enteignet worden waren nicht sofort geräumt wurden.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1517017352-tv-total
https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/ex-polizist-lebt-in-wohn-schnaeppchen-am-hafen-millionen-blick-fuer-600-euro-war-79885200.bild.html
https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-Switch-Download-Software/Brunch-Club-1624766.html
BILD: Anstatt fehlendem Komtoauszug 006 bekomme ich diesmal (anders Papier, eingegangen 27. April 2022, mittags) nen "Finanzstatus" von meiner Bank.
Hatte ich erwähnt daß Schülerzeitungsredakteure bei der GTZ (Euro-/Mastercard Abrrchnung) zu Spionagezwecken jobbten und daß die Direkt- marketingfirma von Schwester/Vater meiner Ex Sapm-Werbebriefe versendeten als Lieferant mit Briefkopf diese
Bank (daher Logos/Papier usw.)
BILD: der letzte kontoauszug per post war 005, dann folgten 007 und 008am drucker
https://www.spiegel.de/geschichte/hausbesetzer-und-autonome-a-946486.html
https://open.spotify.com/track/4HQKeLiSi1NZ9xOyT5vAaW
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Von russischen Zwangsräumungen könne Ukraine Flücht-linge ja ein Liedchen singen. Ihr habt Juden vertrieben also vertreiben wir – Karma - euch. Da gibt
esur ein kleisn Problem bie: denndiejenigend ie von den Russen vertreben wurdne waren nicht zagsläfig diesleben die verdient haben an Enetiegnugen der
Juden. Das war zu- Tifst rssistsche, die haben uch SPD Wähler heimatver- triebn, iefch wiel dei getsiche dsuctstämmig waren. Wo-bei zwischen Kriegen und
Stämmen ein Zsummenhang existiert es heißt ja auch “Stammeskrieger”. Wenn heuet Luet aus der ukrien komen dann sind das üebrwiegnde nicht vertiebene
spätsussidelnde Deutsche sondern deren Vertreiber. Wir erinenr usn wie das auf der krim losging? Da kamen Russen im Urlauberdress an, also wie es dem
berühmten “seit 05:45 Uhr wird nun” Zitat heißt noch nicht “(nun auch mit) regulären Truppen”, sondern die Saboteure waren die Vorhut. Daran habe ich
denekn müssen als ich egstrn #brisant einschaltete das vor den #simpsons kommt udn es da um ukrinsiche flühlige ging di in eie dchgeschss untergekommen
waren wo es plötz- lich brennte dann. Waren das “aHoywersda-Nazis” die Feuer gelegt haben oder ist das wie in der statistik zu den Syrein-Flüchtligsheimen
woe sich ehrusstellte daß die überwiegend selbst Brände gelegt hatten in ihren Unterkünften, oder die Antifanten die sich profitieren wollten mit “fals Flag”
Asnchlägen und Brandschutztürn verkaufen? Gabs nich erts di Tage en Brdstfter TV-film?
https://www.facebook.com/brisant/videos/gefl%C3%BCchtete-verlieren-alles-bei-brand/368845075014060/
https://www.spiegel.de/geschichte/hausbesetzer-und-autonome-a-946486.html
https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/ex-polizist-lebt-in-wohn-schnaeppchen-am-hafen-millionen-blick-fuer-600-euro-war79885200.bild.html
https://open.spotify.com/track/4HQKeLiSi1NZ9xOyT5vAaW
Soviel oder sovjet alkohol war da? ... Das war wohl das vile G-L-as? (asiatische Schreibweis mit L satt R!)
Uli "Hardy" H**w*g is k-L-üger weil ihm Geist aus der Vodak-Glasflasche hilft
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Dieser deinzigratige Spender von Rojinskis Soap, wer war das nochmal? / Bei den #Simpsons ging es gestern um Layen-Schauspiel wo ein Typ Regie führte der
alles ab-räumte wie man so schön sagt. Oklahmoa, irgendwas mit Armustzderern die sich das Land der ureinwohner gegen dernen Willen schenkten und wer
vonden Indigenen sich nicht enteigen lassne wollte der wurde erschossen.Lisa wollte ein Muscial shcirebn udnabrt steurte Hohn und spott-liedgut bei. Homer
träumte von Geflügel-pastete. Er ging mit Maggie zu irgendeienm Baby - Kurs wo alle in Allerziehden Mänenr die Kursleiterin verliebt waren. Während Marge
den gefeuerten Regissseru ersetzte. Es gab eine Überschwemmung udnihns stand das wasser fast bis zum Hals. Am Ende war das Muscal ein Erfolg. / Es ging
wieter im Spaßbad udn damitd aß die fmilie kein geld mehr verwendete sondrn alles nur noch mit Treue-punkten zahlte wie Ehe-Luet die gemsiensma veranlagt
steurn sparen in Grütegreischaft. Die fmilie mchte ei auflug zu den nIagra Fällen und man sah auf dem Weg an der straße vile Firmen die dichtmachen mssuetn
udn die ganze Verkehrs-Infrastruktr wie apen udnstraßen war auch kaputt. Lisa floh nach Kanda udn bekam dort eine kostenlose Krankenhausbehandlung.
Marge floh ihr in einen Kofferraum gesperrt (wie an der DDR mauer) dann hinterher, stichwort Familiennachzug. Am Ende gingensie aber zurück in die USA. /
In der 3sat #Kulturzeit ging es ging es um eien deutsche Fotografin ukrainischer abstammung mit ahllelore Lesner frisur die heiß Mila Teshaieva oder so) die Fotkunst mchte und indie Ukraien ging umzu fotirfaieren. Es gab Fotos von
langghaarigen die zur armee eingezogen udn kahlgeschren wurden (siehe dazu das Muscal Hair) und etwa “pulp fction”,siemchte Fotos schezr Müllscäke. Dann
kam ein Bericht üerb Osamn Kawalla der zu lebenläglicher haft evruteilt wurde nach vie Jahren u-Haft. Der Justzappart der Trükei habe shcerwigende
Problem,ma nutze dass Justizsytem als Waffe. Mich erinenrtendie GezI-Pack Proteste igrndweie an die #Stuttgart21 baumschützer. Dann gab es eine
Kolonialausstellung wo die Menschen- Skulpturen mit dem Land tief verwurzelt waren. Die fbalhafte weltder amlie kommt erneut isn Kino. Es gab en
asustallung irgdnwlcher Zechnugen in Klagefurt, dann ging es um eien Roman Verend voneienr kanstaurin deren Homeoffice das widerpsigelt was sich in der
welt abspielte. Dann ging es um Joachim B.s (wilhelm) “Tell”, das man shcißen gehen müsse damit die eignen Truppen das eigne Kind verschonen und schöne
Pferdefrisuren.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1517017334-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1517017340-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1503655854-kulturzeit
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Erinnere sich noch jemand an diesen “Man - Spreading” Skandal? In Großbritannien fällt heute nicht nur das Ur-tiel ob Boris “Besenkammer” Becker schuldig
geprochen wird auch Boris Johnson hatt nach seinem #Partygate wo es um Verletzung von Corona auflagen bei Saufgelagen in Downing Street 10 ging direkt
den nächsten Fettnapf angesteuert zielsicher. Sonntag den 24. April 2022 ver-meldete die Daily Mail on Sunday er habe sich bei einer Parlamentsdebatte von
der abgerodenten Angela Rayner die ihn Manier des Basic Intinct Filmes abglenkt habe aus dem Konzept bringen lassen. Ganz ählich wie damals der PolizeiKomissarsanwärter der durch seine Prüfung fiel. Deshalb sag ich ja immer: bitte an die arabsichen Leser meines Blogs denken aus Ländern wo relgiöse Mullahs
Burka-Pflicht nagerodneet haben und bitte nicht immer so lasziv hinlümmeln beim morgentlichen Screenshot.
https://www.berliner-zeitung.de/news/basic-instinct-vergleich-sexismus-skandal-um-britische-spitzenpolitikerin-li.224233
https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/grossbritannien-porno-skandal-im-parlament-aufstand-in-johnsons-partei-79903310.bild.html
Das ganze erinnert mich an Trump und die laut Presse-berichten für ihre langen Beine berühmte Megyn Kelly. Da wir gerade beim Thema ausdehnen und die
richtigen Klamotten sind: Bild Online berichtet voneienm Mann der mit seinen T-Shirts bis zu 4.000 Euro im Monat ver-dient, so also jemand das T-Shirt für
Fans ausgedehnten Frühstücks (a.k.a. “Brunch”) beim Fernsehen als Motiv zum Dowload haben will das ich designt habe inspiriert von Joko und Klaas und
palomin Rojinski, hier ist es. So ich nen Fan-Shop wie https://astrolinski.com aufmache komme ich vielleicht mit den laut Bidl hohen Zusatzverdienstmöglichkeiten über die Rudnen bis Monatsende, trotz gestiegener Miete udn Verbrucherpreise. Olaf shclz hat ja wider en einmalzahlung agküdigt für
HratzIV/Alg2 Emfänger in Höhen von 200 Euro. Da werden sich die-jenigen freuen bei den daß den Pfädnungsfreibetrag für soziallsietungen auf dem Konto
sprengt. Für mich heißt das wider wie bei dem izwchenvollständi aufgebrauchten “Corona Bonus” daß ich Ikassofirmen anschireben muß aufwädig mit denen
ich Ratenzahlungsverienbarungen habe um das als Zustaeinnahe anzumelden und ihnen einen Teilbetrag abzugeben. Aber wenndasGedl wirklich kommt
mußichmir kein Kimvestor mit ins boot holen um mein Blog – HOSTing weiter am laufen zu halten so wie die Roobärt bei #berliNeuKölln02407. Ich will ja
keinerlei Partner oder Mehrheitsanteilstimmrecht-Mitnutzer da mit drinen haben nicht wiel ich wie #berliNeuKölln02407
Marc der mit Jule keine Linu-Host Probleme hat eifer-süchtig binsodnenr wie das strategisch einen Kontroll-verlust und somit die Gefahr von Zensur bedeutet.
Das gefährdet meine "jourlaistische Unabhägigkiet", ganz Ganz anders als wenn ich https://atsrolinski.com so oft erwähne bis ich einen Presserabatt auf
Horoskop Bücher Schallplatten und T-Shirts bekomme. Vor ein paar Tagen oder Wochen hat mir einer von eienr Jobbörse wo ich mal nach Jobs gesucht hatte
vor langer Zeit eine Spam - Rundmail geschickt daß sie blggern Geld dafür zahlen wenn die sie verlinken. Aber nicht bar sodnern in Form von
Rabattgutscheinen für ihre Diensteistungen. Ich frag mich gerade was die von ihrer jobbörse her denn dann so als Premiumzugang verkaufen: wer nicht zahlt
kommt nicht an die guten angebote sondern nur an irgdnwelche ramsch stellenaziegen? * kopschütteln * ich hab ja vor mal vor über 15/20 Jahren im hr Bericht
Kudne gehabt. Ich muß mich doch sehr wudnern was die da treiebn. Mir ist aber meine “joornalistische Unabhägigkeit” und die für mich üerbelebsnwichtige
Zensurfreiheit wichtiger als Kommerz. Also bin ich da natrülich nicht darauf ein-gegangen. Wie #berlinNeuKölln02407 George kann ich auch nicht eifach
neues Geld drucken wann das alte alle ist oder das Gas zu teuer wird weil uns Putin den Hahn abdreht. Frage mich ob meine Ex, die Kindergartentante, ihre
Gasbetriebnes auto noch fährt bei den Preisen oder Ausflüge wie zur Mainkur am 06. Oktober 2020 ausfallen
Das war damals übriegsn der Tag an dem ich zur Mainkur wollte und wo doch der ÖPNV streikte, udndann brach doch morgens auch noch das Fuer hier im
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Haus aus im Keller. Igrdnwei ahtte ich da wohl eien Assoziatiosnkette von diesem Bierdcuhen Studenten-Freund von Meikes Tochter im Kopf der so ähnlich
heißt wie eine Gaststätte da. Da hat wohl was mit einme Bus der streikt wenn man eien Exkusrion machen will. Womit wir wieder bei dem Erdgas Auto wären
und dem teuren Gas das uns seit ausbruchder ukrien Kirse allen schlafose nächte bereitet. Ich mein für einen stundenlnagen entspannetn “ausge-dehnten”
“Brunch” bleibt bei der Hektik fast keine Zeit.
https://www.welt.de/politik/ausland/article145036491/Diese-Fox-Frau-faehrt-den-Republikanern-gern-ueber-den-Mund.html
https://www.bild.de/geld/mein-geld/leben-und-sparen/milliardenschweres-krisen-paket-so-viel-geld-bekommen-sie-jetzt-79559534.bild.html
-------- Nachricht -------Betreff: 5 €-Gutschein für Ihre Empfehlung
Datum: Thu, 21 Apr 2022 09:01:59 +0200 (CEST)
Von: *** *** | *** <***.***@mail.****>
An: maximilian.baehring@googlemail.com
[...]
seit Kurzem gibt es für ***-Mitglieder ein neues Feature: *die Weiterempfehlung*. Mit einem persönlichen Empfehlungslink können Sie Kolleginnen und
Kollegen zu freelancermap einladen und erhalten als Dankeschön einen *5 €-Gutschein*.
Die einzige Bedingung ist, dass die eingeladenen *** ein kostenloses *Profil auf **** erstellen. Insgesamt sind 10 Weiterempfehlungen pro
[...]
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Bei den #simpsons ging es getsrn darum daß die familie explodiert und daß Marge so hübsch ist wie oLivia Öl . Irgendwie waren 600 Euro weggekommen die
unter einem Waschbecken befestigt gewesen sein sollen. Mr. Burns schied als täter aus weil er solche Bargeldeträge im Kamin verbrennt. Bart hatte eine
heimliche illegale “Slime” Küche gegründet war es aber auch nicht. Und Grandpa kochte lieber Katzen in der Mikrowelle. Man ermittelte seitens einer FersheDetektivshow und der Polizei anhand des Schul-Jahrbuchs von Lisa. Am Ende stellte sich heraus daß Mareg spezille Chmpganergläser hatte designen lassen. /
Teil 2, “kristallklare Veruchung” handelte davon daß Marge in einen Laden für Heilsteine ging (wie es ihn an der Ecke am Zoo heir gibt) wiel Burns eisnrungen
vorgenommen ahtte bei der kidnkrankenver-sciherung für ansgtellte udn Bart kein Focissin mehr bekma sodner etasanderes was merh Nebrikungen hatte
weghlab sie es mit alternnativen Heilmethoden versuchen wollte. Die Heilsteien die sie kaufte wirkten. Bart wurde egudn udndie Besitezr n des alnds üebrgab
diesn na Marge damitd eise ihnweiterfürhe da sie selbst in einer Sekten -Kommune einen Platz gefunden hatte und ihr leben änderte. Weil Marge aufd ie erfolge
mit ihrem Kind verwisnkonnte kauftenauch andre Heilsteine. Auch Chief wiggum drückte ein Auge zu beim illegalen Verkauf da seine Frau Hanfdcreme aus
dem Shop bekam. Alle waren beisgtert udn amrge und Homer mchtene ein
Auflug indie welt der Minerlien wo es einen Wasser fall mit Champagner ner namentlich passenden Marke gab. EienKokurrenetinaus der nchbarstatd versuchte
Amrge ihr Geshcäft kauttzuschen udn Magre wiederum ließ sich das nicht bieten, mietete eienen Laden und expandierte dorthin. Am ende kam aber heraus daß
die Wirkung der Mineralien überschätzt wurde, alles ein Schwindel war. Also konnte Homer nicht weiter zu Hasue beliben udn als ahsumann Aerobique
machen sondern musstewieder abriten udn als Magre mit der Frau die zu der Sekte ge-genagenwar sprach packte diese die Gelegenheit beim Schopfe und nahm
die mit Marge zusammen Reißaus. / In der 3sat #Kultrzeit ging es um den Kmapfvon gut udn Böse udndie rolle der Kirche darin. Man käpfe imOsten gegen den
(ach mit dem Sozilmus/kommunismus) aus dem Westen importeirten Werteverfall. An zeiget auf daß man nch der Oktoberrevolution in Russland Kirchen
zerstört hatte und die Popen mit Pech üerbshcüttet, es gab eine “blutige Verfolgung” der Kirche. Erst später arragierte man sich, erlaubet der Kirche wieder eine
friedliche Coexistenz wennsie sich nicht in die Politik einmische. Zetgelich mit Galsnaot und Perestroika hat Gorbatschow dann Kirchen wieder erh amcht
gegeben. Dann ging es um einen Film von “Andreas Thresen” üerb die Mom von MuratKurnz der den silbernen Bär gewann. Dann um Schwammintelligenz als
Orgasitionsprinzip des Künstelrkollektoivs das die Kassler Documenta ausrichtet
um Loloita Bars und Filkust am Ahoi Bootshaus. Eine Cornalia Schlime illstrerte das Traumbuch – Postkarten aus dem shclaf - von Martin Walser. In
Oerhausen sind die Kur-filmtage. Und eien Küsntlerin namens Grosse machte Kunst die Wurzeln schlug und aus ihrem Rahmen herusfilfile/drängte/inh
sprengte. Dann besprach ein Psychoanalytiker Kunst eiens Mannes namens Kublin. Am ende gab es wie msistensneeu Muskclip “U & me”.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1517017582-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1517017588-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1503656004-kulturzeit
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Vom Frühstück wo bei #BerlinNueKölln02407 Milla war es glaub ich zu ihrem Tom sagt zu demselbigen gebe es nichts als Kaffe schwarz, wohl weil sie
bedenken hat daß sie sonst in ner Abnehm-Show wie “dickes Deutschland” landet womit dann wenigstens nicht so heimlich wie bei Loriot die banane
schimmelige Brötchen in dem Abfall Container ladnen aus dem sich dann Junkies und auf der Flucht befindliche Öko Terroristen wie Tierschutz-Terror Toni
ernähren müssen weil das Smrtphone mit dem man sich sonst hätte auf “htttp://laschnitte.de” eine Pizza ins LAforTeen bestellen können aus ansgt vor Tracking
weg-geworfen wurde (und nicht wie bei mir aus Wut über zahllose “L-unch Club” Spiele und online Pr0n-Apps aber fehlenden “SSH-Terminal-Clients zur
Routerfernwratung“ in der kostenpflichtigen JavaApps Zusatzdienste Liste, bsi man aufdem kleien gerät nach unte gescollt hatte wars gerade aufgeladene
Guthaben auch schon verbraucht, ich brauche Telefone zum”arbeieten” nicht zum spielen und Pr0n schauen wie pickleige Teenger verdmmt noch mal, abhilfe
was tlent/SSH angig verschaffte mir erst die Leihgabe eines Communicators/später dann eines N97 mit dem ich Server/Router wie die vomBlog im Notfall rauf
und runter-fahren kann mit dem nachteil daß da SSH-Hostkey drauf gespeichert werden möglicherweise was solche Geräte attraktiv für Diebe macht, sovile
zumThema Lieh- udn Wegwerf-prepaidhandys die auch zu wenig anderm Taugen als zum entsorgen derslben,
schon magels Qwertz Tastatur. Wobei mri eifällt daß ich auch mal ne Lösung gebastelt hab zum Server Rebooten uas der Ferne die auf WML Browesern
aufsetzte, dem Intrenet für tarditionelle alte GSM Mobitelefone bevor Smartphones gebrächlich wurden.). Ich mein wer auf http://laschnitte.de geht der will ja
kein “Massagen.TV” sehen sondenr schauen ob Paula, Peggy und Rick Zeit für einen spontan Haarschnitt haben neben dem ganzen Prosecco trinken bevor
man sich unnötg auf den weg macht ode per Telefonanruf nerven muß um zu fragen. Von http://laschnitte.de könnte ich ja so einen Kunden werben kunden
Rabatt-Gutschein gut brauchen oder eben von meinem potentiellen Premiumwerbepartner http://astroliniski.com mit den funkELigen Klamotten, der Übergang
zu http://astroliniski.com ist noch nicht so richtig rund wie ein sauebr ausrasierter Nacken aber ich will ja heir ch keienLitarurpreis gweinne sodnen einen
verdemmten Rabattgutschein. Waren das jetzt die heir-für erfoderlichen zehn Erwähnungen? Wenn ich ohne einen Wellnes und Beatuy Tag eizulegen ein Slefie
aufdei Jobplattfrom hochlade mitmeien aus Geld und Corona-gründen seiT echen ungeschnittenen Haaren bekomme ich ganz sicher bestimmt nie mehr weider
einen Job! / Jezt aber zum Hauptfilm des gestrigen Abends, dem mit der Aniston Jenifer auf denich ich schon ne ganze Woche gefreut hatte, wo es wie bei den
#BerliNueKölln02407 ostechsle Üebrgägen imemr um Nahverkehrs-Züge ging.
Das hatte ich koplett falsch in Erinnerung: der Typ sieht die nicht vom Zug aus ineienm Haus #nebenDerStrecke auf ner Veranda sitzen oder am Fenster stehen
oder so sondern sie sprichtihn im Zug an wegen der Kontrollöre Weil seine Ehe-Frau ihm das Geld geklaut hat um den Zuschalg für den fassrcehin zu zaheln.
Vielleicht um ein “nationales Singspiel” zu finanzieren oder einen “Staats-besuch Junggessellenabschied im Marine-Puff speziell für Minderjährige und Mütter
wiel der Soutracke au #amadeus (film) ins lateinische übersetzt wreden muß für Katholiken”. Und um die Inevsteirten Kosten für die Musike wieder
reinzubekommen wird das dann ganz aggresiv vermarktet udn jeder der im Schulbus keine per Tape Hifi-überspielte CD/Pllatte für den DD-Q-a-RTZ Walkman
hat oder eienmidnerteigen walkman wird so lange gemoppt/verprügelt bis er eienkauft. Man brucht also im bus nicht nur den fahrschein sondern auch noch geld
für Marknklatotten, Turshcuhe und Muskkäufe und Batterien nebst eienm hifi-walkman, einen normlen muß man so wie Loriot seien banane schale verchämt
irgend-wo entsorgen wieler nicht oll genug ist. So in etwa wie ein selbstgemachtes camembert Schulbrot ucoll ist im Vergleich zu ienm Schokriegel asu dem
Husmseister-fmailen-Zusteinküfte shop oder Automaten. Wenn man mit nem Mitewagen/Taxi fährt kann man auch Klamotten von Kck/C&B tragen udn
kostelos Autradio mithören, aber beim ÖPNV ist DDQuaRTT/ H&N Mindeststandard.
Das sind verteckte Zusatzkosten beim ÖPNV Ticket. Das sit wie imKrnekhaus wo die Kinder geld für den Münz-schlitz für MTV im fernsehen brauchen um den
dort herrschennden Lärm zu übertönensieht man ja im Film. Das zahlt die normele Kasse auch nicht. Jednflls trifft er also die Frau im Zug und die hilft ihm mit
Geld für ein Ticket aus, udn als er es bei nchste Geleghiet zurückgibt zeigt sie ihm Fotos ire Kids und die freudnensich an. Sie Landn in dner bar und er bezahlt
ihr 20 US$ fü eien Kuss. Als ich noch jung ar habendie Mädels HIER IN DEUTSCH-LAND vercuht Küsse für ein eis vomKios zu verkaufen, dafür gibt es
Zeugen, so-gar welche die später Polzisten wurdne von Beruf. Wolhl wiel sie zu brtunkens idn um zu fahren udnder letzet Zug shcon wge ist nehemnsich die
beiden ein Hotezimemr. Deortwerden si prompt über-falllen. Er wird zuscgeshclgen udn bekommt schemen-haft mit daß die Frau vergewaligt wird wiel er ein
ver-dammter Schwächling ist, einLosser der sie nicht be-shcützen kann. Sie wll nicht daß er zur Polizei geht wil es dann so aussiht als wären beide
frmedgegegangen. Da der Typ der sie üerbfllen hat seine Adresse hat aus dem Portemonnaie und von dem Koffer Anhäger an seiner Aktentasche ruft der type
der si üerbfllen hat dann ebi der Fmilie von dem Mann an und sagt erisse ja daß sie nicht zurpOlizei könne udn er will weiteres Geld. Er ruft draufhin bei ihr
inder Firma an und sie b-ES-orgt ihm 20.000 US$. Wiel sie ihm schonwider Geld gibt vertraut
Er ihr, sie gibt vor ineienr ferbzeiehung zu leben und will um himmel swilln das er nichts sgat wile sie nagt hat bei eienr shcidungdas Kidnzu evrleiren. Der Typ
ruft wieder an und kommtsogr bei dem ann vorbei, gibt sich als sein Gescäftspartner aus. Der Epresser will nun 100.000 US$ damiter ihnund seien Fmailie in
Ruhe lässt und droht ihm über Frau und Kind. Ein Bürokollge will ihm helfen, er hofft als gegenlsitung darauf daß der Werbetexter ihm zueinr Krriere als
Rap-Star verhilft mit seimen Kotakten ins Medienbusienss, mit geliehenem Geld aus der Firma. Der Typ der schonmal im Kanst war udn sgat er wolle das
Poblem fürihn regeln für 1/10 der Bestchungssumem wird bei der Geldüebrgabe vom Veregwltiger erschossen. Sein Auto wird samt Leiche im Fluß entsorgt
aber nicht richtig, er wird fast erwisht von einem Streifemwagen. Daher ermittelt einPolizist der den Rapper gut kannte. Und auch der Epresste amnn fägt an
nachzuforschen als er sien Zug-bejkttshcft im Büro aufsuchen will und mit-geteilt bekomt daß sie gar nicht die ist für die sie sich ausgibt , odernt aushilfe war,
geküdigt hat, und daß das Kinderbild das sie vorgezeigt hat aus einer Broschüre der Firma stammr. Zufällig siehr er sie ma Bhhof udnfolgt ihr, sieht daß sie noch
ein weotres Opfer mit der gleichen Masche abazocken will. Dernageblcieh Verwgltiegr ist ihr Komplize oderzUhälter. Auch mit dem Mann geh sie in ein Hotel
udn der folgt wir, erkennt auch nen weiteren Komplizen er überwältigt die Täter, es gibt ne schießerei.
Von dem erpressten Geldbekommter nur einen Teil zurück, die Täterhatten es inder Tasche dabei. Daher kommt es zu eine Gerichtverhandlung wegen der
fehlenden geliehenem gelder aus dem Büro under soll im Kanst Sozailstudnen als Leher ableisten. Dort entdeckt er den Täter wieder der ihn dorthin gelockt hat,
er hat seine Geschichte aufgeschrieben. Er esrticht den Mann. / Da hätt mannch mehr druch amchenkönnen, was etwa wennseien Frau udn die Btrüegrien
geeisname Sache ge-macht haben, er nru dehslb kein Gedl dabi hatte weil seine Frau sich scheiden lassen wollte, ihn gaz gezilet in die Falle mit de Fhsrchin
gelockt hat, als Kompolizin? Udn auch sein doegabhängige/dealend Arbeistkollege hat ihm eien Mordwaffe untergeschoben. Ich glaube eher sinn mcht die
wollten ihn in den knast holen um ihn dorz zu ermordenwobei der Bulle der den arpepr kannet ebenflls ein Komplize ist der dafür srgt daß er in enr gaz
betsimmetanstalt landet. Am Dne gab es dann enszen mit nem Schulbus ie mich an ForretGump erinert hat udn ich gluab der Werbe-Type das könnete
#aktemzeicheXY artiges VerhörTV sein was schülerzeiungsvertrerungs- jaugeprlementswahlkampf spednen fianzeirt aus geldern aus “metallegscllaft Öl”
falchsmeldungen welche die bankerin an der börse übr die werbemedien lanciert hat stammt. Das was sich shrzhaft (ist nicht lsutig) als den
MetallegsellschfatÖlHollywoodWahlkampfspendenfond Bezehcnet hab udnwo ich als geschädigter recherchiere.
Heidis #BojackbEritTen Psycho-Klinik-Shooting war ja schon GANZ SCHÖN IRRE aber der ganze neu Trend soll nun “Orange mit Streifen” (scharz plus weiß
macht grau) sein. (Weil ich doch wegen Wahl der Farb der saisonalen Trendfrisur für #BerlinNeuKölln20407 amlei gefragt hab). Hat eigetlic izeichen jamdn
nachgfragt mit dem top-star-anwalt warum man vom Softwarmarkt auf den Auto-amrkt üerbstezt eein VW käfer nicht in zahlug geben kann für eien PorscheNuekauf wo doch beides vom sleben Igenieur kommt wiel Porshc den Käfer als minder-wertiges produkt aus egiegr herstellung bezeichnen will? Nur weil ich
im Blog zum im Film nicht Nebenlinei hießr er, sodnenr #entgleist Fragen von Kartellrecht und von In-zahlungnahmen von gebruchtsoftewra per Upgrade/-date
ansgrpchen habe unsd es da um EDV-Käufe ging. Der rapper Polizistenspitzel der die Firm beklaut hatte! Vielleicht kamen die fhelenden 10.000 US$ ja daher?
Udn cuh der Strfebulle mit de rnutte der ihn laufen ließ Kam mir mehr als sletsam vor, so als gehöre er zu den Erpressern dazu. Ich plöädere ja dafür daß die
den in den knast gelockt haben mit untergeschobner tatwaffe um Ihn seisten ikrem korrupte vorroteten system übzubrigen oder zu vergiften oder anderwitg
uschädlich zu machen als zeugen. Eerslsbt erchienir usnchuldig denn er wollte ja bei dem überfall und der vorgetäuschten vegreltigung sofort aussagen. Sie war
es ja die das verhidnert hat wie blieb ein nebenhandlungsstrag korruption unebarbeitet?
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Wir erinenrn uns: der ursprüngliche kostenbescheid be-ief sich auf 69,50 Euro, die wollte ich in 6 Rarten zu je 11,59 Euro zahlen, die erste Rate hatte ich berist
vorab am 20. April 2022 bezahlt, dan kam 23. ein Brief datiert auf den 21. April 2022 an in dem sie eine Mindestraten- höhe von 20,00 Euro einforderten den
hab ich dann am 23. April 2022 beantwortet, gesagt daß wir dann eben 3 Raten zu je 23,17 Euro machen, vonder esten waren ja 11,59 schon ebazhlt, also hab
ich zusätzlich nochmals 11,59 Euro vorab angewiesen Datum 25. April 2022. Damit wäre dann nach meiner Berechnung noch ein Rest -Betrag offen von 46,32
Euro, zahbar in 2 Monatsraten zu je 23,17 Euro. Anstattdessen bekomem ich jetzt ein Stunundgsbescheid üebr eien Restbtrag von 57,91 Euro. Aus demselben
ist weder ersichtlich wie sich der neue Betrag vom Ursprüglichen abhebt (Gebühren/Zuschläge oder Zinsen) noch welche bisherigen Zahlungen berück-sichtigt
wurden, die 11,59 Euro vom 20. April 2022 die 11,59 Euro vom 25. April 2022 oder beide zusammen. Der Betrag von 57,91 Euro entsräche 69,50 Euro minus
der 11,59 Euro vdie am 20. April 2022 egzahlt wurden. Da der Beshcide am 25. April 2022 erlssenwurde geh ich mal dvon aus daß die zwote Überweisung von
11,59 Euro vom sleben Tga bie der Gerichtskasse zar bei mir aufdem onto abgebucht aber beuider Gerichkasse auf dem Konto noch nicht gutgschrieben war als
der neue Bescheid ertsellt wurde. Aber richtig icher bin ich nicht.
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Bei den #Simpsons regte sich Homer über einen Sport-kommentator mit eigener Show auf und begann dann kurzerhand eine eigene Show im Internet zu
senden. Die Drohte wie zu erwarten war zu floppen aber dann kam Bart ins Bild und beide stritten was ihne vile clisk einrcht und sie wurden voneien Manaer
entdeckt. Sie bekamen einen Werbevetrag für Cola und Irgendnen Fried Chicken land. Bart bekam sogar Perosnschutz von den Rowdies Soebrühmt wurde er.
Lisa musste derweil in der nach-sitzklasse dei von der Schule privatsiert und outgesourct wurde Klingel-Schilder anfertigen. Als der Itrenet Trend abflachte
gaben Homer und abrt eine Comeback Show. / Lenny, Homers Arbeitkollege hatte Geburtstag udn Mr. Burns unterschrieb die Karte ohen was in den umhergehenden Hut mitdem für das Geshcnk gesmlt wurd zu werfen. Wil er Medikamente geshcluckt hatte die ihn so #AsGoodAsItGets artig zu einem anständigen
Menschen weichspülten gab er Homer das fehlende Geld als der ihn danach fragt. Das rif smitehr aufd en Plander suar war daß sie Mr. Burns unter
Pschopharamka gesetzt worden zu sein Zustand asugenutzt hatten. Homer bekam einen Prkatikanten der ihn als einziger der Lehrlinge im AKW nicht auslachte
wiel er ihn deshalb für einen Helden hielt weil Homers Foto immer dann in der Zeutung war wenn es einen Störfall gab. Homer mochte ihn weil er ihn als seinen
Mentor bezeichnete, denjenigen von dem er in der Berufpraxis etwas lerne. Erlud ihn auch privat zum
Essen ein udn wieder war er der einzige der Homer vor allen in Schutz nahm. Daher half Homer ihm auch seine Geschäftsidee bei Mr. Burns vorzustellen, er
wollte so kleine einzelen Pizzateilchen verkaufen (wie es sie ganz ganz in der nähe meiens alten/ersten Büros in einer Eck-Bäckerei in den Arkaden gibt/gab)
aber Mr. Bruns lchet ihn aus und so leih er sich 100.000 bei der Fat Toni von der Mafia, kaufe für 50.000 einen Foodtruck und setzte deen Rest als Sportwette
auf ein Spiel, wiel er dachte so er da gewinne könen er den Kredit sofort zurückzahlen. Am Ende mussten er und Homer fliehen auf einen food-truck Friedhof.
Und Fat Tony sorgt dafür daß im ab dann von der Cosa Nostra betreiben Imbisswagen auh Drogen verkauft werden wie im Roman “Snow Crash”. Am Ende
Gab es dann noch nen Spirtual/Gospel(?) zu Jerusalem. / Wo des dann in der 3sat #Kulturziet passend weiteging Mit dem Vermögen aus Russland fliehender
Oligarchen das diese in Israel zu parken versuchen. Natnjahu sei ein Crime udn kein Prime - Minister wird dort demonstriert. Man will kein “schmutziges Geld”
haben, auch nicht aus Konfiszierung russischen Besitzes im Westen satmmen-des. / Es ging wieder um Denkmal-Schutz in der Ukraine, in Lemberg “renoviert”
man indem man als eine Art von “Kriegs-Kunst” Ge-schichte-n von Gebäduen freilegt. Dann ging es um einen Litauer der zur Lage des Landes an der Grenze
zu Weißrussland und der Ukraine sprach. Dann n ging es um eien Comic üerb schier “verdgkinder”
Die zuma brietn auf Höfe egshcikt wurdenalso Kinder-abriet udn eien Comic zum Musiker “scatman”. Dann gab es was zum “Corssing Europ” Filmfets in Linz
bei dem die Meditahke-Beiträge – passend zum Thema EUropa nur in Österreich fuktionieren dank IP-Geoblocking. Es folgte ein Betrag “Journeyto teh sun”
wo es um Nachkriegs-kinder aus Österreich (ich glaub es war Wien) ging die nach Portulgalind en Urlaub durften. Dann gings um ne Künstlerin names
“Wandel” und “un Monde” und eine Duchamp - Ausstellung im Museum für Moderne Kunst. Am Ende gab es nen Musikclip von Moderat. Easy Pray.
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1517017805-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1517017811-die-simpsons
https://www.tvinfo.de/fernsehprogramm/1503656088-kulturzeit
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